Künstlersozialabgabe
müssen auch Hoteliers
und Gastronomen zahlen
Beitragssatz wird 2014 deutlich angehoben
Eine Übersicht

„Künstlersozialabgabe müssen doch nur selbständige Künstler und Publizisten zahlen…“
Diese Ansicht ist zwar weit verbreitet, aber leider falsch. Auch viele Unternehmen der Gastronomie und Hotellerie sind seit Jahren verpflichtet, bei der Künstlersozialkasse gemeldet
zu sein und die Künstlersozialabgabe zu bezahlen. Denn beitragspflichtig sind alle Unternehmen, die nicht nur gelegentlich künstlerische
oder publizistische Werke nutzen und für ihr
Unternehmen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Damit sind nicht nur Verlage,
Künstleragenturen, Theater, Rundfunk und
Fernsehen, Galerien und Werbeagenturen
betroffen. Das Kriterium „nicht nur gelegentlich” soll nach der Rechtsprechung bereits bei
zwei- oder dreimaliger Auftragserteilung pro
Jahr gegeben sein. Gastronomiebetriebe und
Hotels, die beispielsweise jährlich mehr als
drei Veranstaltungen mit Künstlern durchführen, sind bereits künstlersozialabgabepflichtig.
Bei Vorliegen einer außerordentlich großen
Veranstaltung kann auch bereits eine einmalige Durchführung zur Nachhaltigkeit führen.
Wird regelmäßig einmal im Jahr ein Auftrag
erteilt, soll ebenfalls Nachhaltigkeit mit der
Folge der Abgabepflicht gegeben sein.

Beispiel
Ein Hotelier hat für Werbezwecke eine Web
site eingerichtet. Er beauftragt einmal im
Quartal einen selbständigen Webdesigner,
die Website zu aktualisieren. Da die Be
auftragung nicht nur gelegentlich erfolgt,
ist der Hotelier verpflichtet, Beiträge zur
Künstlersozialkasse abzuführen.

Künstlersozialabgabe ist für selbständige Künstler und Publizisten zu entrichten, aber auch für
Grafiker, Designer, Layouter, Illustratoren, Tex-
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ter, Fotografen, Visagisten und Webdesigner.
Es kommt nicht darauf an, ob der Beauftragte
steuerlich als Künstler anerkannt wird, In- oder
Ausländer ist, in der Künstlersozialversicherung tatsächlich versichert ist bzw. haupt- oder
nebenberuflich tätig wird. Angestellte des Unternehmens sind nicht selbständig tätig und unterliegen daher nicht der Künstlersozialabgabe.

Bis 31. März muss Meldung an die
Künstlersozialkasse erfolgen
Die Künstlersozialabgabe bemisst sich nach
den gezahlten Gagen, Honoraren sowie den
Nebenkosten. Sie ist jeweils rückwirkend für
das vorangegangene Jahr zu zahlen. Die Höhe
des Abgabesatzes wird jährlich neu festgesetzt.
Nachdem der Beitragssatz zur Künstlersozialversicherung von 2010 bis 2012 stabil bei 3,9
Prozent lag, steigt er nunmehr bereits zum zweiten Mal in Folge an: von 4,1 Prozent in 2013 auf
5,2 Prozent in 2014. Das bedeutet einen Anstieg
um über 25 Prozent. Alle abgabepflichtigen Hotels und Gaststätten müssen der Künstlersozialkasse bis zum 31. März eines jeden Jahres mitteilen, wie hoch die Zahlungen an selbständige
Künstler und Publizisten im Vorjahr waren. Für
das Jahr 2013 muss daher bis zum 31. März 2014
gemeldet werden. Die Entgeltmeldung kann
auch online übermittelt werden. Dazu ist aber
eine elektronische Signatur erforderlich. Arbeitgeber, die ihren Meldepflichten nicht oder
nicht rechtzeitig nachkommen, werden von der
Künstlersozialkasse nach branchenspezifischen
Durchschnittswerten geschätzt.
Hinweis: Künstlersozialabgabepflichtige Unternehmen können die Künstlersozialabgabe
nicht auf die Künstler oder Publizisten abwälzen oder vertraglich vereinbaren, dass diese
die Künstlersozialabgabe an die Künstlersozialkasse abführen. Vereinbarungen, nach denen
die Künstlersozialabgabe vom Honorar abgezogen wird, sind nichtig.

Empfehlung: Bereits seit einigen Jahren prüfen die Betriebsprüfer der Deutschen Rentenversicherung Bund auch die Abgabepflicht
zur Künstlersozialkasse. Sofern bislang keine
Abgabe gezahlt wurde, wird diese für bis zu
5 Jahre nacherhoben. Ein bewusstes Unterlassen
der Meldepflicht kann sogar mit einer Geldbuße
bis zu 25.000 Euro belegt werden. Wir empfehlen daher allen Unternehmen der Gastronomie
und Hotellerie, die nicht durch die Künstler
sozialkasse veranlagt werden, die Abgabepflicht
überprüfen zu lassen. Damit können große
Nachzahlungen für mehrere Jahre und Ordnungsgelder vermieden werden.
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