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Verschärfte Kontrollen bei der 
Künstlersozialabgabe
Von Steuerberater Marco Spindler

Hoteliers und Gastronomen sind in aller Regel 
künstlersozialabgabep� ichtig, wissen es o� -
mals aber gar nicht. Wer denkt schon an Sozi-

alabgaben, wenn er bei einem selbständigen Gra� ker ab 
und an neue Visitenkarten oder Flyer in Au� rag gibt, 
den selbständigen Webdesigner mit laufenden Anpas-
sungen der Unternehmenswebsite betraut oder Events 
veranstaltet, zu denen auch Künstler au� reten? Doch 
genau das reicht in der Regel schon aus. Denn neben 
Verlagen, Agenturen, � eatern, Rundfunk und Fernse-
hen, Galerien, Werbeagenturen, Filmproduzenten und 
Platten� rmen sind auch Betriebe künstlersozialabgabe-
p� ichtig, die für Zwecke ihres Unternehmens nicht nur 
gelegentlich künstlerische oder publizistische Werke 
nutzen und mit ihnen Einnahmen erzielen wollen. Ver-
anstaltet ein Hotel oder eine Gaststätte in einem Kalen-
derjahr nicht mehr als drei Veranstaltungen, in denen 
künstlerische oder publizistische Werke oder Leistun-
gen aufgeführt oder dargeboten werden, liegt zwar eine 
nur gelegentliche Erteilung von Au� rägen vor und es 
fällt keine Künstlersozialabgabe an. Doch es gibt noch 
ein weiteres Kriterium. Künstlersozialabgabep� ichtig 
sind auch Firmen, die für ihr Unternehmen Werbung 
oder Ö� entlichkeitsarbeit betreiben und dabei nicht 
nur gelegentlich Au� räge an selbständige Künstler oder 
Publizisten erteilen. Hierzu gehören beispielsweise auch 
die selbständigen Gra� ker und Webdesigner. Keine 
Künstlersozialabgabe fällt an, wenn eine GmbH beauf-
tragt wird. Denn künstlersozialversicherungsp� ichtig 
sind nur natürliche Personen als Au� ragnehmer. 

kaum erleichterungen 
für kleine unternehmen
Eigentlich wollte der Gesetzgeber kleine Unternehmen ab 
dem 1. Januar 2015 von der Künstlersozialabgabep� icht 
befreien. Doch von den gesetzlichen Erleichterungen wer-
den nur Wenige pro� tieren. Nur Unternehmen, die in ei-
nem Kalenderjahr nicht mehr als 450 EUR an Honoraren 
an selbständige Künstler oder Publizisten zahlen, sind 
nicht künstlersozialabgabep� ichtig. Doch diese Grenze 
werden auch kleine Unternehmen schnell überschreiten.
beispiel: Ein Gastronom beau� ragt im Jahr 2015 
einen selbständigen Webdesigner, seine Website 
werbewirksamer zu gestalten. Zudem lässt er sich 
von einem selbständigen Gra� ker die Speisekarten 
designen. Der Gastronom zahlt an den Webdesigner 

insgesamt 400 EUR und 100 EUR an den Gra� ker. 
Da der Gastronom im Kalenderjahr 2015 insgesamt 
Honorare in Höhe von mehr als 450 EUR an selb-
ständige Künstler zahlt, ist der Hotelier verp� ichtet, 
Beiträge zur Künstlersozialkasse abzuführen. Eine 
gute Nachricht gibt es dennoch: Der Beitragssatz 
steigt 2015 nicht weiter an. Wie für 2014 beträgt er 
5,2 % der gezahlten Gagen, Honorare sowie Ausla-
gen (z. B. Kosten für Telefon und Fracht) und Ne-
benkosten (z. B. für Material und nichtkünstlerische 
Nebenleistungen). 

künstlersozialabgabepfl icht 
wird ab 2015 stärker geprüft
Bereits seit 2007 prü�  die Deutsche Rentenversiche-
rung im Rahmen ihrer regelmäßigen Sozialversiche-
rungsprüfungen auch die Künstlersozialabgabe-
p� icht. Ab 2015 müssen sich Hoteliers und 
Gastronomen auf deutlich mehr und intensivere 
Kontrollen einstellen. Geprü�  wird zukün� ig
• mindestens alle vier Jahre bei den Arbeitgebern,
 die bereits als künstlersozialabgabep� ichtige 
 Unternehmer erfasst wurden oder mehr als 19 
 Arbeitnehmer beschä� igen.
• bei mindestens 40 % der übrigen Arbeitgeber, bei 
 denen im jeweiligen Kalenderjahr eine 
 Betriebsprüfung statt� ndet.
• zusätzlich durch die Künstlersozialkasse im 
 Rahmen von branchenspezi� schen und anlass-
 bezogenen Prüfungen.

fazit: Die zu entrichtende Künstlersozialabga-
be ist eine nicht zu vernachlässigende Größe. Wir 
empfehlen Hoteliers und Gastronomen daher, vor 
der Vergabe von Au� rägen die Künstlersozialabgabe 
mit in ihre Kostenkalkulation einzubeziehen. Wur-
de bislang versäumt, die Künstlersozialabgabe zu 
zahlen, dann wird es für den Hotelier oder Gastro-
nomen teuer. Die Abgabe wird für bis zu fünf Jahre 
nacherhoben. Zudem kann ein bewusstes Unterlas-
sen der Meldep� icht sogar mit einer Geldbuße bis zu 
50.000 EUR geahndet werden. Achten Sie daher da-
rauf, dass Sie ihren Melde- und Zahlungsverp� ich-
tungen nachkommen und keine Fristen versäumen. 
Die ETL ADHOGA Steuerberater sind Ihnen gern 
dabei behil� ich. <
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