Künstlersozialabgabe: Verschärfte Kontrollen

Auch Hoteliers betroffen
• Gemeinde/Kommune/Stadt
• Endinvestor
• Bauunternehmen
• Investoren/Kapitalgeber
Nicht alle sind immer im Spiel und es gibt viele unterschiedliche Kombinationen. Bereits der
Bauherr kann in vielen Rollen auftreten. Die wohl
einfachste Form des Bauherren ist der Eigentümer
selbst. Ihm gehört der Grund und er ist mindestens
bis zur Fertigstellung auch der Eigentümer der Immobilie. Der Eigentümer kann jedoch die Aufgaben
des Bauherren auch an einen Investor abgeben,
der als Generalübernehmer die volle Verantwortung und das volle Risiko der Hotelentwicklung
übernimmt. Eigentümer und Generalübernehmer
schließen einen Werkvertrag, der die komplette
Durchführung des Projektes beinhaltet.

Machbarkeitsstudie als erster Schritt

Auch ein professioneller Projektentwickler kann
als Bauherr auftreten. Dieser ist für die Erstellung
und letztliche Veräußerung der Hotelimmobilie an
einen Endinvestor verantwortlich und bis zum Abschluss des Projektes der Eigentümer. Dabei kann
er zwei unterschiedliche Rollen einnehmen: als
»Bauträger in Einzelvergaben« oder als »Bauträger
mit Generalunternehmer«. Im letzteren Fall arbeitet er mit einem Dienstleister zusammen, der die
gesamte Abwicklung mit Baufirmen und Dienstleistern regelt. Dadurch braucht er selbst nur ein
kleines Team, zahlt für die Leistungen des Generalunternehmers, ist jedoch auch davon abhängig,
dass dieser nicht plötzlich ausfällt. Es ist bei Weitem schwieriger für einen Generalunternehmer,
mitten in einem laufenden Projekt Ersatz zu finden
als im Fall von Einzelvergaben, eine Baufirma zu
ersetzen. Als Bauträger in Einzelvergaben wickelt
der Bauherr alles selbst ab und benötigt daher
schon ein größeres Team, spart allerdings die Kosten für einen Generalunternehmer.
Eine weitere Möglichkeit ist die Übernahme eines vorentwickelten Projektes. In diesem Fall ist
der Projektentwickler nicht der Initiator der Hotelentwicklung, sondern steigt bei positiver Feasibility Study (Machbarkeitsstudie) ein und übernimmt
die Umsetzung des Projektes. Auch er ist bis zur

Viele Hoteliers sind sich gar nicht bewusst, dass sie
künstlersozialabgabepflichtig sind. Wer denkt schon an
Sozialabgaben, wenn er bei seinem selbständigen Grafiker ab und an neue Visitenkarten oder Flyer in Auftrag
gibt oder den selbständigen Webdesigner mit laufenden
Anpassungen der Unternehmenswebsite betraut?
Doch genau das kann schon ausreichen, denn künstlersozialabgabepflichtig sind alle Unternehmer, die nicht nur gelegentlich künstlerische
oder publizistische Werke nutzen und für ihr Unternehmen Werbung
und Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Ab dem 1. Januar 2015 werden
Aufträge nur noch dann »gelegentlich« erteilt, wenn die in einem Kalenderjahr gezahlten Honorare insgesamt 450 Euro nicht übersteigen.
Diese Grenze wird vermutlich schnell erreicht. Die Künstlersozialabgabe
betrifft auch Hotels, in denen regelmäßig wiederkehrend Künstler auftreten. Drei Veranstaltungen jährlich reichen schon aus. Die Künstlersozialabgabe bemisst sich nach den gezahlten Gagen, Honoraren sowie den Nebenkosten. Für im Jahr 2014 gezahlte Entgelte beträgt sie
5,2 Prozent des Entgelts, der Beitragssatz bleibt 2015 stabil. Bis zum
31. März eines jeden Jahres müssen die abgabepflichtigen Hotels der
Künstlersozialkasse mitteilen, wie hoch die Zahlungen an selbständige
Künstler und Publizisten im Vorjahr waren.
Künstlersozialabgabepflicht wird ab 2015 stärker geprüft
Bereits seit 2007 prüft die Deutsche Rentenversicherung im Rahmen
ihrer regelmäßigen Sozialversicherungsprüfungen auch die Künstlersozialabgabepflicht. Ab 2015 müssen sich Unternehmer auf deutlich
mehr Kontrollen einstellen. Auch die Künstlersozialkasse wird eigene
Kontrollen durchführen, wenn sie Hinweise auf nicht gezahlte Sozialabgaben hat. Zudem wird sie eine Prüfgruppe einrichten, die branchenspezifische Schwerpunktprüfungen und anlassbezogene Prüfungen
durchführt.
Hinweis: Nicht nur die Nachzahlungen zur Künstlersozialkasse können für Hoteliers teuer werden. Die Verletzung der gesetzlichen Melde- und Aufzeichnungspflichten ist eine Ordnungswidrigkeit, die mit
einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro geahndet werden kann. Achten
Sie daher darauf, dass Sie Ihren Melde- und Zahlungsverpflichtungen
nachkommen und keine Fristen versäumen. Die ETL ADHOGA-Steuerberater sind Ihnen gern dabei behilflich.
Tim Blaase, Steuerberater im ETL ADHOGA-Verbund
aus Bremen, ist spezialisiert auf die Beratung von Hotels
und Gaststätten
Kontakt ETL ADHOGA Bremen: Tel. 0421-792790
adhoga-bremen@etl.de • www.etl-adhoga.de
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