Ist Onlinemarketing Kunst?
Künstlersozialkasse fordert Abgaben von Unternehmen
Von Edit Frater
Von der Künstlersozialkasse (KSK) hat so mancher Selbständige aus den Bereichen Training,
Beratung und Coaching schon gehört.
Einige Kolleginnen kommen aus dem Schauspiel und setzen Improvisationstheater im Training ein.
Die Tätigkeit als Autor/in ist für viele Kollegen und Kolleginnen mindestens ein Zubrot.
Da ist es naheliegend, über eine Mitgliedschaft bei der KSK nachzudenken.
Unter bestimmten Voraussetzungen ist diese möglich. Und obwohl dies eigentlich eine
Pflichtversicherung darstellt, ist sie sehr begehrt.
Der Grund: Als pflichtversichertes Mitglied der KSK fallen von allen Versicherungsbeiträgen nur
50% an. Der Rest wird vom Bund bezuschusst und über die Abgaben von Unternehmen an die KSK
finanziert.
Wer also künstlerisch oder publizistisch tätig ist, kann unter bestimmten Voraussetzungen zur
Renten-Kranken- und Pflegeversicherung einen Zuschuss von rund 50% erhalten. Der Zugang
wird allerdings zunehmend erschwert.
Wann entsteht die Beitragspflicht für Unternehmen?
Hier bleibt es mal wieder nicht einfach. Grundsätzlich entsteht die Beitragspflicht für
Unternehmen, wenn künstlerische oder publizistische Tätigkeiten in Auftrag gegeben werden.
Aber nur dann, wenn die Beauftragten natürliche Personen sind. Handelt es sich um juristische
Personen, zum Beispiel Kapitalgesellschaften oder Vereine, fällt die Abgabe nicht an.
Zur Künstlersozialabgabe sind Unternehmen verpflichtet, die



typischerweise als Verwerter künstlerischer oder publizistischer Leistungen tätig werden.
für die Zwecke des eigenen Unternehmens Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit betreiben
und dabei nicht nur gelegentlich Aufträge an selbständige Künstler und Publizisten
erteilen.

Für Zeiten ab dem 01.01.2015 gilt, dass Aufträge nur dann gelegentlich an selbständige Künstler
und Publizisten im Rahmen der Eigenwerbung erteilt werden, wenn die Summe der Entgelte pro
Kalenderjahr 450,00 Euro nicht übersteigen.
Sofern die Werke und Leistungen im Rahmen von Veranstaltungen dargeboten werden, sind für
die Abgabepflicht zusätzlich mehr als drei Termine pro Kalenderjahr erforderlich.

Die Regelungen sind zu finden in § 24 Absätze 1 – 3 Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG).
Wie hoch ist die Abgabe für Unternehmen?
Bis zum 30.09. eines jeden Jahres wird der für das nachfolgende Kalenderjahr geltende
Abgabesatz durch eine "Künstlersozialabgabeverordnung" des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales festgesetzt
Derzeit liegt der Beitragssatz bei 4,2% bezogen auf die Honorarsumme.
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Wie erfolgt die Prüfung?
Seit einigen Jahren ist die Deutsche Rentenversicherung Bund angehalten, im Rahmen der
sozialversicherungsrechtlichen Betriebsprüfung nach §28p SGB IV (Meldepflichten bezüglich
Gehältern von Angestellten und Minijobbern) auch nach eventuellen Abgabepflichten an die KSK
nach §28p Abs. 1a zu prüfen.
Auch hier das Prüfergebnis stark von den Sachbearbeiter/innen abhängig. Die Prüfung einer
BDVT-Kollegin in den letzten Wochen ergab die Nachzahlung auf Honorare für die Erstellung
eines Werbevideos. Außerdem wurde ihr auferlegt in Jahren, in denen keine KSK-Beiträge zu
entrichten sind, eine sogenannte „Nullmeldung“ abzugeben.
Bei einer anderen BDVT-Kollegin stellte die Prüferin die Frage: „ Sie haben das Video inhaltlich
doch selbst konzipiert und dem Zeichner vorgegeben, oder?“ Und es erfolgte keine
Nachzahlungsaufforderung, obwohl diese nach den aktuellen Regelungen rechtens gewesen wäre.
Möchten Sie Nachzahlungen vermeiden?
Falls Sie keine Kapitalgesellschaften oder Vereine beauftragen, sondern Freelancer, dann achten
Sie bei der Rechnungslegung auf die Formulierung. Programmierarbeiten zum Bespiel sind nicht
künstlerisch, Web-Design schon. Je technischer die Aufgabe, desto unwahrscheinlicher ist eine
Nachzahlung.
Oder möchten Sie die KSK fördern?
Für Künstler/innen, die wenig verdienen, ist die Unterstützung der KSK ein Segen. Vielleicht
entscheiden Sie sich einfach den (recht überschaubaren) Beitrag „für das Gute“ zu entrichten.

