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ADMEDIO Pirna
Steuerberatung im Gesundheitswesen

Änderungen bei der Künstlersozialabgabe
ab 2015 – auch in der Zahnarztpraxis
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Von 2015 an wird es zu grundlegenden Änderungen beim
Umfang und bei der Durchführung von Prüfungen der
Künstlersozialabgabe kommen. Die dazu erforderlichen
Regelungen enthält das Künstlersozialabgabestabili-
sierungsgesetz (KSAStabG). Es wurde am 4. August 2014 im
Bundesgesetzblatt veröffentlicht und tritt am 1. Januar
2015 in Kraft.

Kern der Neuregelung – mehr Abgabeprüfungen 
Das Gesetz (SGB IV) wurde in Bezug auf Prüfungen der Zah-
lung der Künstlersozialabgabe in seinen wesentlichen 
Zügen neu gefasst und sieht ab dem 1. Januar 2015 vor, dass 

• alle Arbeitgeber, die bereits in der Vergangenheit von
der Abgabepflicht erfasst worden sind und jährlich
Meldungen an die Künstlersozialkasse erstatten, min-
destens alle vier Jahre geprüft werden (§ 28p Abs. 1a
Satz 2 Nr. 1 SGB IV), 

• alle Arbeitgeber mit weniger als 20 Beschäftigten im
Durchschnitt alle zehn Jahre geprüft werden (§ 28p
Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 SGB IV).

Was kommt auf die Arbeitgeber zu? 
Ab dem Jahr 2015 wird jeder Arbeitgeber alle vier Jahre mit
dem Thema „Künstlersozialversicherung“ konfrontiert, sei
es im Rahmen einer Prüfung, sei es in Form einer Beratung.
Etwa die Hälfte aller Arbeitgeber (jährlich ca. 410.000) wird
geprüft: Der anderen Hälfte (60 % der Arbeitgeber mit bis
zu 19 Beschäftigten, insgesamt ca. 390.000 jährlich) bleibt
das Thema jedoch nicht „erspart“: Sie wird zwar nicht ge-
prüft, aber beraten. 
Diese Beratung ist keine unverbindliche Information, sie
soll den Arbeitgeber für eine etwaige Abgabepflicht sensi-
bel machen und ihn in die Pflicht nehmen. 

Dazu werden die betroffenen Arbeitgeber von der Deut-
schen Rentenversicherung im Rahmen der Prüfung des Ge-
samtsozialversicherungsbeitrags entsprechend beraten 

(§ 28p Abs. 1b Satz 2 bis 7 SGB IV): Ihnen werden künftig mit
der Prüfankündigung „Hinweise zur Abgabepflicht nach
dem Künstlersozialversicherungsgesetz“ übersandt. Im
Rahmen der Prüfung sollen die Arbeitgeber dann schrift-
lich bestätigen, dass sie über die Künstlersozialabgabe
unterrichtet worden sind und alle abgabepflichtigen Sach-
verhalte melden werden. Werden Prüfungen bei einer Ab-
rechnungsstelle (z. B. in einem Steuerbüro) durchgeführt,
erhält diese die jeweiligen Hinweise für den einzelnen Ar-
beitgeber mit der Bitte, entweder selbst zu unterschreiben,
wenn sie dazu bevollmächtigt ist, oder dafür Sorge zu tra-
gen, dass im Zeitpunkt der Prüfung die schriftliche Bestäti-
gung des Arbeitgebers vorliegt

Mit seiner Unterschrift verpflichtet er sich, der Künstlerso-
zialkasse abgabepflichtige Entgelte an selbstständige
Künstler und Publizisten zu melden und er unterwirft sich
u. U. einer längeren Verjährungsfrist als üblich. 
(Quelle: summa summarum 6.2014)

Haben Sie Fragen zu diesem Thema, rufen Sie uns an oder
fordern Sie unser Merkblatt per E-Mail an.


