
 
 

 

 

 

 

 

Sozialversicherung 

Künstlersozialabgabe – fit für die nächste Betriebs-
prüfung  
Donnerstag, 14. Dezember 2017 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr  

 

Referent: 

RA Dr. Florian Sperling, Lausen Rechtsanwälte, München 

 

Der Seminarinhalt im Überblick  

Nahezu jedes Unternehmen nimmt kreative Leistungen von selbständigen Künstlern oder 
Publizisten in Anspruch (z. B. Gestaltung von Websites, Visitenkarten, Imagebroschüren 
etc.). Auf die hierfür gezahlten Entgelte muss eine Künstlersozialabgabe von derzeit 4,8 % 
an die Künstlersozialkasse abgeführt werden. Da viele Unternehmen ihren Melde- und Ab-
gabepflichten bislang nicht oder nur ungenügend nachgekommen sind, wurden die Kontrol-
len durch die Betriebsprüfer der deutschen Rentenversicherung seit 2015 drastisch ver-
schärft. Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten werden künftig mindestens alle vier Jahre 
kontrolliert. Unternehmen sollten daher sicherstellen, dass abgabepflichtige Entgelte korrekt 
erfasst und an die Künstlersozialkasse gemeldet werden. Andernfalls drohen Nacherhebun-
gen für die letzten fünf Jahre, Säumniszuschläge und Bußgelder. 

Das Seminar macht Sie fit für die nächste Betriebsprüfung. Neben der Vermittlung der 
Grundlagen werden auch Sonderfälle behandelt. Außerdem werden Ihnen Tipps und Tricks 
an die Hand gegeben, wie sich die Abgabe vermeiden oder zumindest reduzieren lässt. 

 

Ziele des Online-Seminars  

 Erkennen einer Abgabepflicht nach dem KSVG 
 Erfüllung der Melde- und Abgabepflichten  
 Nutzen von Gestaltungsspielraum zur Vermeidung der Abgabe 

 

Teilnehmerkreis  

Das Online-Seminar richtet sich an Sachbearbeiter (v. a. aus der Buchhaltung) und leitende 
Mitarbeiter, die für sozialversicherungsrechtliche Fragen bzw. Künstlersozialabgabe zustän-
dig sind. Weiterhin werden Geschäftsführer und Führungskräfte angesprochen, die sich ei-
nen Überblick über das Thema Künstlersozialabgabe verschaffen wollen. Daneben eignet 
sich das Seminar auch für Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer. 
 
Es fallen keine zusätzlichen Reisezeiten und -kosten an. Ihnen werden kompakt in 120 Minu-
ten alle wichtigen Aspekte des Themas vermittelt – kompetent und effektiv! 

 

mailto:info@vw-online.eu
http://www.vw-online.eu/
https://www.vw-online.eu/autoren/details/sperling.html?user_authorlist_pi1%5Bletter%5D=S&user_authorlist_pi1%5Bpage%5D=1&cHash=c5d2b6c3fc4fc84ff3eb556689d55577
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Termin und Veranstaltungsnummer  

 Donnerstag, 14.12.2017  10:00 Uhr – 12:00 Uhr Nr. 20171214 

 

Gliederung 

 

Grundlagen 

 Welche Unternehmen sind abgabepflichtig? 

 Wer ist Künstler/ Publizist im Sinne des KSVG? 

 Welche Entgelte sind abgabepflichtig? 

 Welche Melde- und Aufzeichnungspflichten bestehen? 

 

Sonderfälle 

 Verwertungsketten  

 Beauftragung von Personengesellschaften 

 Auslandssachverhalte 

 Zahlungen an Gesellschafter-Geschäftsführer 
 

Tipps und Tricks 

 Wie lässt sich die Abgabelast reduzieren? 

 Was bringen Ausgleichsvereinigungen? 
 

Der Referent beantwortet im Rahmen des Webinars gerne auch Ihre Fragen aus der prakti-
schen Arbeit. Wenn Sie spezielle Themen im Online-Seminar angesprochen bzw. bestimmte 
Schwerpunkte behandelt haben möchten, teilen Sie uns dies bitte bereits mit der Anmeldung 
mit. Der Referent wird im Rahmen der Veranstaltung darauf nach Möglichkeit gerne einge-
hen. 

Im Anschluss an das Online-Seminar ist der Referent Herr RA Dr. Florian Sperling für wei-
tere Fragen jederzeit einfach über sein Autorenprofil auf unserem Portal erreichbar. 

 

Bestätigung über die Teilnahme an den Online-Seminaren 

Zum Nachweis der Fort- und Weiterbildung erhält jeder angemeldete Teilnehmer eine Bestä-
tigung über die Teilnahme an den Online-Seminaren.  

Seminarunterlagen 

Bereits eine Woche vor Beginn des Online-Seminars stehen jedem angemeldeten Teilneh-
mer die Seminarunterlagen zum Download zur Verfügung. 

 

 

 

https://www.vw-online.eu/autoren/details/sperling.html?user_authorlist_pi1%5Bletter%5D=S&user_authorlist_pi1%5Bpage%5D=1&cHash=c5d2b6c3fc4fc84ff3eb556689d55577
http://www.vw-online.eu/autoren
http://www.vw-online.eu/autoren


 
 

 
 

 

 
S e i t e  | 3 

Zu guter Letzt: Verwaltung und Organisation 

 

Technische Voraussetzungen für die Teilnahme 

Für die Teilnahme an den Online-Seminaren genügen ein handelsüblicher PC oder ein Lap-
top mit Internetanschluss und Lautsprechern oder – besonders komfortabel – ein Headset. 
Weiterhin benötigen Sie den Flash-Player von Adobe. Dieser ist auf den meisten Rechnern 
bereits installiert. Ob das für Ihren PC gilt, können Sie auf unserer Website überprüfen.  

Wenn der Adobe-Flash-Player bisher nicht bei Ihnen installiert ist, können Sie ihn von der 
Adobe-Website kostenlos herunterladen. 

Ausführliche Informationen zu den technischen Voraussetzungen finden Sie auch unter: 
http://www.vw-online.eu/online-seminare/technische-voraussetzungen.html.  

Fragen an den Referenten können Sie während des Online-Seminars bequem per Chat stel-
len. 

Auf unserem Portal finden Sie auch ausführliche Hinweise zum Eintritt und zur Ausstattung 
des virtuellen Seminarraums; klicken Sie einfach auf die Einführung in den virtuellen Semi-
narraum.  

  

Anmeldung 

Bitte füllen Sie das Anmeldeformular aus und melden Sie sich per E-Mail, Telefax oder Brief 
an. 

Wenn Sie uns das Anmeldeformular elektronisch übermitteln, erhalten Sie automatisch eine 
Durchschrift der E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. 

Bitte melden Sie sich, wenn möglich, bis spätestens sieben Tage vor Seminarbeginn an, 
damit wir Ihnen rechtzeitig Ihre Seminarunterlagen zusenden können. 

 

Seminargebühren, Vertragsbedingungen 

Die Gebühr für ein Online-Seminar beträgt 115,00 € zzgl. gesetzliche Umsatzsteuer.  

Bitte beachten Sie: Bei einer Stornierung bis zum Bereitstellen der Seminarunterlagen gem. 
o.g. Hinweisen fallen keine Seminargebühren an; eine bereits erfolgte Zahlung wird auf 
schriftlichen Antrag (E-Mail genügt) vollumfänglich erstattet bzw. wird bei Buchung einer vor-
ab bezahlten Veranstaltungsreihe die Reihe um die nächste noch nicht gebuchte Veranstal-
tung verlängert. Nach dem Bereitstellen der jeweiligen Seminarunterlagen fallen die Semi-
nargebühren in voller Höhe an. Diese strikte Regelung dient bei der im Vergleich sehr güns-
tigen Preisstruktur dazu, die Verwaltungskosten niedrig zu halten. 

Mit der Anmeldung wird den „Teilnahmebedingungen der Verlag Versorgungswirtschaft 
GmbH für Webinare“, die auf der Webseite des Verlags veröffentlicht sind, zugestimmt.  

 

Noch Fragen? 

Zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren, wenn Ihre Fragen nicht vollumfänglich beantwor-
tet wurden: 

http://www.vw-online.eu/index.php?id=1282
http://www.adobe.com/go/DE-H-GET-FLASH
http://www.vw-online.eu/online-seminare/technische-voraussetzungen.html
http://www.vw-online.eu/fileadmin/redaktion/Dokumente/webinare/Einfuehrung_virtueller_Seminarraum.pdf
http://www.vw-online.eu/fileadmin/redaktion/Dokumente/webinare/Einfuehrung_virtueller_Seminarraum.pdf
http://www.vw-online.eu/webinare/angebot-und-anmeldung/anmeldung.html
http://www.vw-online.eu/webinare/teilnahmebedingungen.html
http://www.vw-online.eu/webinare/teilnahmebedingungen.html
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Telefon: 089/23 50 50 82 

Telefax: 089/23 50 50 89 

E-Mail: webinare@vw-online.eu 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 

mailto:webinare@vw-online.eu

