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Ergebnisse der Abonnentenbefragung

In der Ausgabe 1/2012 hatten wir die Leserinnen und Leser 
gebeten, an einer Befragung zu SUMMA SUMMARUM teilzuneh-
men. Wir wollten wissen, wie gut die Schriftenreihe inhaltlich 
angenommen wird und vor allem, ob sie – wie bisher – als 
Papierversion erscheinen sollte oder künftig als Online-Version 
bevorzugt würde.

SUMMA SUMMARUM ist eine wichtige Informationsquelle
Für 55 % der Antwortenden ist SUMMA SUMMARUM eine wichtige 
Quelle für die Informationsversorgung zur Sozialversicherung und 
75 % bezeichnen sich als außerordentlich oder sehr zufrieden mit 
SUMMA SUMMARUM. 70 % der Befragten lesen jede oder fast jede 
Ausgabe. Dabei werden die einzelnen Ausgaben zu zwei Dritteln 
sachbezogen teilweise bzw. punktuell gelesen, 14 % lesen das Heft 
sogar vollständig durch.

Online-Version erhält großen Zuspruch
Eine deutliche Präferenz gab es für eine Online-Version: während 
sich 58 % hierfür aussprechen, wünschen 42 % der Leser die Bei-
behaltung einer gedruckten Version.

Die Ergebnisse im Einzelnen finden Sie unter http://summa- 
summarum.haufe.de.

Vielen Dank an alle Leserinnen und Leser, die an der Online- 
Befragung teilgenommen haben. In einer der nächsten Ausgaben 
werden wir darüber berichten, wie wir SUMMA SUMMARUM künf-
tig gestalten werden.

Mit freundlichen Grüßen

Die Herausgeber

mailto:summa-summarum@haufe.de
http://summa-summarum.haufe.de
http://summa-summarum.haufe.de
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Betriebsprüfung: Eingriff in abgeschlossene 
Prüfzeiträume

Das Bayerische Landessozialgericht (LSG) hat entgegen der bis-
herigen ständigen Rechtsprechung des BSG entschieden, dass 
bei einer Betriebsprüfung nach § 28p SGB IV keine Sachverhalte 
aufgegriffen werden können, die im Prüfzeitraum einer bereits 
abgeschlossenen vorangegangenen Prüfung liegen, ohne vor-
her den ursprünglichen Bescheid nach § 45 SGB X zurückzuneh-
men. Dies hätte beispielsweise zur Folge, dass in bereits 
geprüfte Zeiträume hineinreichende Lohnsteuerprüfberichte 
bzw. Lohnsteuerhaftungsbescheide sozialversicherungsrecht-
lich nicht ausgewertet werden könnten.

Nach Auffassung des Bayerischen LSG (Urteil vom 18.1.2011, L 5 
R 752/08)  regelt der als Ergebnis einer Betriebsprüfung erlassene 
Beitragsbescheid die in diesem Zeitraum bestehenden Beitrags-
pflichten abschließend. Dieser Bescheid sei regelmäßig zu Beginn 
der Folgeprüfung bestandskräftig. Er sei allerdings rechtswidrig, 
weil er die bei der Folgeprüfung für den bereits geprüften Zeit-
raum getroffenen Feststellungen nicht beinhaltet habe. Insoweit 
läge für den Arbeitgeber ein begünstigender Verwaltungsakt vor.Verwaltungsakt

Ein Verwaltungsakt ist jede 
Verfügung, Entscheidung 
oder andere hoheitliche 
Maßnahme, die eine Be-
hörde zur Regelung eines 
Einzelfalls auf dem Gebiet 
des öffentlichen Rechts 
trifft und die auf unmittel-
bare Rechtswirkung nach 
außen gerichtet ist 
(§ 31 SGB X).

Rechtsauffassung der Sozialversicherung
Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben in der 
Besprechung über Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs am 
23./24.11.2011 entschieden, dass der Rechtsauffassung des Baye-
rischen LSG nicht gefolgt wird. Die LSG-Entscheidung steht im 
Widerspruch zu § 11 Abs. 1 Satz 1 Beitragsverfahrensverordnung 
(BVV), wonach die Prüfung der Aufzeichnungen nach den §§ 8 und 
9 BVV auf Stichproben beschränkt werden kann. Zudem wurde 
damit die bisherige Rechtsprechung des Bundessozialgerichts 
(BSG) außer Acht gelassen.

Ständige Rechtsprechung des BSG
Das BSG hat in ständiger Rechtsprechung u. a. mit den Urteilen 
vom 14. Juli 2004 (B 12 KR 1/04 R, B 12 KR 10/03 R und B 12 KR 
34/03 R), vom 22. Februar 1980 (12 RK 34/79) und vom 30. Novem-
ber 1978 (12 RK 6/76) entschieden, dass die Prüfbehörden bei 
Arbeitgeberprüfungen nach § 28p SGB IV selbst in kleinen Betrie-
ben zu einer vollständigen Überprüfung der versicherungsrecht-
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lichen Verhältnisse aller Versicherten nicht verpflichtet sind. Dies 
gilt gleichermaßen für die beitragsrechtliche Beurteilung von 
Arbeitsentgelten.

Zweck einer Betriebsprüfung
Das BSG führt weiterhin aus, dass Betriebsprüfungen unmittelbar 
im Interesse der Versicherungsträger und mittelbar im Interesse 
der Versicherten den Zweck haben, die Beitragsentrichtung zu den 
einzelnen Zweigen der Sozialversicherung zu sichern. Sie sollen 
einerseits Beitragsausfälle verhindern helfen, andererseits die 
Rentenversicherungsträger davor bewahren, dass aus der 
Annahme von Beiträgen für nicht versicherungspflichtige Perso-
nen Leistungsansprüche entstehen. Eine über diese Kontrollfunk-
tion hinausgehende Bedeutung kommt den Betriebsprüfungen 
nicht zu. Sie bezwecken insbesondere nicht, den Arbeitgeber als 
Beitragsschuldner zu schützen oder ihm „Entlastung” zu erteilen. 
Auch den Prüfberichten und Bescheiden kommt keine andere 
Bedeutung zu. Arbeitgeber können sich daher nicht auf Ver-
trauensschutz berufen, nur weil ein bestimmter Sachverhalt bei 
einer vorherigen Betriebsprüfung nicht beanstandet wurde.

Um Rechtssicherheit zu erlangen, können Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer in Zweifelsfällen nach § 28h Abs. 2 Satz 1 SGB IV rechtzeitig 
eine verbindliche Entscheidung der Einzugsstelle durch Verwal-
tungsakt herbeiführen.

Gesondertes Verwaltungsverfahren zur Bescheidrücknahme 
nicht erforderlich
Ein im Rahmen einer vorherigen Betriebsprüfung erlassener Bei-
tragsbescheid muss nach Auffassung der Sozialversicherung ent-
sprechend der bisherigen Verfahrensweise nicht nach § 45 SGB X 
zurückgenommen werden. Nach der Norm kann ein Verwaltungs-
akt, der ein Recht oder einen rechtlich erheblichen Vorteil begrün-
det oder bestätigt hat (begünstigender Verwaltungsakt) und 
rechtswidrig ist, nur unter strengen Voraussetzungen ganz oder 
teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder für die Vergangenheit 
zurückgenommen werden. Eine rechtswidrige Begünstigung 
würde aber nur vorliegen, wenn im Bescheid aus der vorangegan-
genen Betriebsprüfung zu dem in der laufenden Prüfung zu bean-
standenden Sachverhalt eine Aussage in der Form getroffen wäre, 
dass dieser beitrags- und versicherungsrechtlich zutreffend beur-
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teilt worden ist. Dies ist aber nicht der Fall; in den Beitragsbescheiden 
der Rentenversicherungsträger wird vielmehr ausgeführt, dass die 
auf Stichproben beruhende Betriebsprüfung zu bestimmten (ande-
ren) Feststellungen führte. Beitragsbescheide der Rentenversiche-
rungsträger treffen in der Regel keine Aussage, die dem Arbeitgeber 
bescheinigt, dass im geprüften Zeitraum alle Meldepflichten und 
sonstigen im Zusammenhang mit dem Gesamtsozialversicherungs-
beitrag stehenden Pflichten ordnungsgemäß erfüllt wurden.

Betriebsprüfungen im Zusammenhang mit der Tarifunfähigkeit 
der CGZP
In den Ausgaben 1/2011, 2/2011 und 5/2011 hat SUMMA SUMMA-
RUM bereits über den Beschluss des Bundesarbeitsgerichts (BAG) 
vom 14. Dezember 2010 zur Tarifunfähigkeit der Tarifgemeinschaft 
Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personalservice-
agenturen (CGZP) und seine Folgen für Verleihbetriebe und deren 
Kunden informiert. Im Zusammenhang mit den hierzu durchzu-
führenden Betriebsprüfungen greifen die Prüfdienste der Renten-
versicherungsträger regelmäßig auf Teilprüfzeiträume zurück, die 
bereits Gegenstand einer vorherigen Betriebsprüfung waren.

Widersprüche gegen die im Zusammenhang mit der Tarifunfähig-
keit der CGZP erlassenen Beitragsbescheide werden derzeit häufig 
mit einem Eingriff in vermeintlich abgeschlossene Prüfzeiträume 
begründet. Die seinerzeit erlassenen Beitragsbescheide enthielten 
weder eine positive noch eine negative Aussage zur Anwendung 
der CGZP-Tarifverträge. Somit stellt die vorangegangene Betriebs-
prüfung keine rechtswidrige Begünstigung der Arbeitgeber dar. In 
den aktuellen Betriebsprüfungen können weitere Feststellungen 
für bereits geprüfte Zeiträume getroffen werden, ohne dass der 
Bescheid aus der vorangegangenen Prüfung nach § 45 SGB X 
zurückgenommen werden muss.

Diese Auffassung vertreten z. B. auch das LSG Nordrhein-Westfa-
len (Beschluss v. 10.5.2012, L 8 R 164/12 B ER) und das Hessische 
LSG (Beschluss v. 23.4.2012, L 1 KR 95/12 B ER). Dies zeigt, dass 
auch andere Landessozialgerichte die Rechtsauffassung des LSG 
Bayern nicht teilen.

Es ist davon auszugehen, dass sich das BSG nach Entscheidungen 
der Vorinstanzen erneut mit dieser Frage auseinandersetzen muss.
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Versicherungsrechtliche Beurteilung von 
zeitlich begrenzt eingesetzten Pflegepersonen 
und Honorarärzten

In der Praxis werden durch Agenturen vermehrt Pflegepersonen 
zeitlich begrenzt als vermeintlich selbstständig Tätige in Kranken-
häuser, Alten- oder Pflegeheime vermittelt. Sie übernehmen dort 
Krankheits- und Urlaubsvertretungen oder kompensieren sons-
tige außergewöhnliche Arbeitsbelastungen. Die Spitzenorganisa-
tionen der Sozialversicherung betrachten diese Pflegepersonen 
jedoch als abhängig Beschäftigte – wie das von ihnen vertretene 
Stammpersonal. Ebenso werden regelmäßig auch sogenannte 
Honorarärzte beurteilt, die als Vertretungsärzte aus den ge-
nannten Gründen kurzzeitig in Krankenhäuser vermittelt werden.

Pflegepersonen
Die Pflege in einem Krankenhaus bzw. Alten- oder Pflegeheim 
wird durch eine Vielzahl von abhängig beschäftigten Pflegekräften 
sichergestellt. Wird eine solche Stelle zeitlich begrenzt durch eine 
Ersatzpflegekraft besetzt, wird die Ersatzkraft in das Gesamt-
gefüge eingegliedert und ist ebenfalls abhängig beschäftigt. Die 
Pflegepersonen sind hinsichtlich Arbeitszeit, -ort, -dauer und 
Arbeitsausführung weisungsgebunden. Sie müssen sich an die 
dortigen Gepflogenheiten anpassen sowie den Weisungen der 
jeweiligen Leitung (z. B. Stationsarzt/ -schwester, Anästhesist, OP- 
Arzt, Pflegedienstleitung) Folge leisten. Ihre Arbeitsleistung unter-
scheidet sich nicht von der der festangestellten abhängig beschäf-
tigten Pflegepersonen, häufig arbeiten sie mit diesen Hand in Hand 
zusammen. Zwar wird je nach Qualifikation der Pflegekraft und 
abhängig von der zu erledigenden Tätigkeit die Arbeitsleistung in 
unterschiedlichem Ausmaß überprüft. Dennoch werden die Tätig-
keiten unter der Kontrolle des jeweiligen Krankenhauses bzw. 
Alten- oder Pflegeheims stehen, d. h. der jeweiligen Anästhesie-, 
OP-, Stations- bzw. Schichtleitung.

Allein die Möglichkeit, ein konkretes Angebot ablehnen zu können, 
macht die Pflegepersonen nicht zu selbstständig tätigen Personen, 
wenn sie nach Annahme des Angebots – wie das Stammpersonal – 
weisungsgebunden in die Organisation des Krankenhauses bzw. 
des Alten- oder Pflegeheims eingebunden sind. Sie tragen kein 
typisches Unternehmerrisiko, da lediglich die Vergütung ausfallen 
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kann. Je nach Ausgestaltung des Arbeitsvertrags müssen sich auch 
angestellte Pflegekräfte ihre Arbeitskleidung selbst beschaffen. Es 
hat auch kein entscheidendes Gewicht, wenn die Pflegekräfte ein 
Gewerbe anmelden, Einkommensteuer abführen, der Berufsge-
nossenschaft die Tätigkeitsaufnahme mitteilen, eine Berufshaft-
pflichtversicherung abschließen. Damit wird nur der äußere Rah-
men der Tätigkeit gestaltet. Die maßgebenden tatsächlichen Ver-
hältnisse sprechen für das Bestehen abhängiger Beschäftigungs-
verhältnisse (LSG Hamburg, Urteil v. 18.5.2004, L 1 KR 80/04).

Honorarärzte
Ärzte sind bei der Ausübung ihrer Tätigkeit nur den Regeln der ärzt-
lichen Kunst unterworfen und besitzen Therapiefreiheit. Für ihre ver-
sicherungsrechtliche Beurteilung kommt es daher entscheidend da-
rauf an, inwieweit sie in eine fremde Arbeitsorganisation eingeglie-
dert sind. Maßgeblich sind im Einzelfall die tatsächlichen Verhält-
nisse im Alltag des Krankenhauses.

Eine besondere Stellung nehmen Belegärzte (niedergelassene 
Vertragsärzte) ein. Sie behandeln in Krankenhäusern von ihnen 
eingewiesene Patienten eigenverantwortlich ohne arbeitsorganisa-
torische Eingliederung unter Nutzung der Unterbringungs-, 
Pflege- und Verpflegungsleistungen der Krankenhäuser.

Als Vertretungsärzte in einem Krankenhaus tätige sogenannte 
Honorarärzte sind abhängig Beschäftigte, wenn sie innerhalb des 
„laufenden Geschäfts” des Krankenhauses Teil der Gesamtorgani-
sation sind. Werden Honorarärzte insbesondere zur Vertretung von 
Chefärzten, Oberärzten oder Assistenzärzten eingesetzt, besteht in 
aller Regel ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis, da sie im 
Krankenhausalltag als Vertretung der abhängig beschäftigten 
Ärzte insbesondere auch Personalverantwortung gegenüber dem 
Pflegepersonal und als Chefärzte oder Oberärzte gegenüber ande-
ren Ärzten übernehmen. Oberärzte und Assistenzärzte unterliegen 
hinsichtlich der Behandlung von Patienten und der Arbeitsabläufe 
im Krankenhaus (Station, OP-Saal) zudem letztendlich den Wei-
sungen des zuständigen Chefarztes.

Seltenheit und Kürze der Arbeitseinsätze stehen einer Eingliede-
rung der Honorarärzte in den Betrieb des Krankenhauses nicht 
entgegen. Auch unständig Beschäftigte, die nur einen einzelnen 

Unständig Beschäftigte
Unständig Beschäftigte 
sind Arbeitnehmer, die be-
rufsmäßig Beschäftigun-
gen ausüben, die auf 
weniger als eine Woche 
der Natur der Sache nach 
beschränkt zu sein pflegen 
oder im Voraus durch 
Arbeitsvertrag beschränkt 
sind.
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Arbeitsauftrag oder mehrere, zeitlich getrennte Arbeitsaufträge 
ausführen, sind Beschäftigte, sofern die allgemeinen Kriterien der 
persönlichen Abhängigkeit vorliegen (Hessisches LSG, Urteil v. 
25.1.2007, L 8 KR 148/05).

Vertretungsärzte können ausnahmsweise eine selbstständige 
Tätigkeit innerhalb eines Krankenhauses ausüben, falls die 
Gesamtwürdigung aller Umstände ergibt, dass keine arbeitsorga-
nisatorische Eingliederung besteht. Dies kann nur Tätigkeiten in 
einem in sich abgeschlossenen Bereich betreffen, der nicht mit 
dem üblichen Krankenhausbetrieb verzahnt ist.

Beitragspflichtiger Arbeitgeber
Sofern es sich bei der Vermittlung der Pflegepersonen oder Hono-
rarärzte um unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung handelt, weil 
dem Verleiher die erforderliche Erlaubnis nach § 1 Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz (AÜG) fehlt und der Vertrag zwischen ihm und 
dem Entleiher deshalb nach § 9 Nr. 1 AÜG unwirksam ist, wird 
nach § 10 Abs. 1 AÜG ein Arbeitsverhältnis zwischen dem Entleiher 
und dem Leiharbeitnehmer fingiert. Damit gilt das Krankenhaus, 
Alten- oder Pflegeheim (Entleiher) als Arbeitgeber, der nach § 28e 
Abs. 1 SGB IV zur Zahlung des Gesamtsozialversicherungsbeitrags 
verpflichtet ist. Zahlt die Agentur als Verleiher trotz der Unwirk-
samkeit des Vertrags (Teil-) Arbeitsentgelt an den Leiharbeitneh-
mer, liegt ein sogenanntes faktisches Arbeitsverhältnis und damit 
auch eine abhängige Beschäftigung im sozialversicherungsrechtli-
chen Sinne vor. Der Verleiher ist dann als (weiterer) fiktiver Arbeit-
geber anzusehen (§ 28e Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 1 SGB IV). Er muss 
die Gesamtsozialversicherungsbeiträge zahlen, die auf das von 
ihm gezahlte Entgelt entfallen (§ 28e Abs. 2 Sätze 3 und 4 SGB IV, 
§ 10 Abs. 3 AÜG). In diesen Fällen gelten sowohl Entleiher als auch 
Verleiher als Arbeitgeber und sie haften insoweit als Gesamtschuld-
ner (§ 28e Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 2 SGB IV).

Leiharbeitnehmer
Leiharbeitnehmer stehen 
in einem Beschäftigungs-
verhältnis zum Verleiher; 
dieser muss für sie die So-
zialversicherungsbeiträge 
zahlen. Bei unerlaubter 
Arbeitnehmerüberlassung 
ist auch der Entleiher 
Arbeitgeber und Beitrags-
schuldner.

Abschließende Empfehlung
Krankenhäuser, Alten- oder Pflegeheime sollten sorgfältig prüfen, 
ob von Agenturen vermittelte Ersatzpflegekräfte lediglich Leihar-
beitnehmer und nicht selbstständig Tätige auf Honorarbasis sind. 
Andernfalls laufen sie Gefahr, aufgrund von Betriebsprüfungen der 
Rentenversicherungsträger erheblichen Beitragsforderungen aus-
gesetzt zu sein.
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Auch beim Einsatz von als Vertretungskräften vermittelten Hono-
rarärzten sollten Krankenhäuser vorsichtig sein. Nur in sehr 
engen Grenzen, wenn ausnahmsweise keine arbeitsorganisatori-
sche Eingliederung der Honorarärzte erfolgt, liegt eine selbst-
ständige Tätigkeit vor. In diesen Fällen sollten detaillierte Informa-
tionen zu Art und Weise, Umfang und organisatorischem Rahmen 
der Tätigkeit verfügbar sein.

Die Künstlersozialabgabe – Wissen Sie, ob Sie 
abgabepflichtig sind?

Durch das Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) sind 
selbstständige Künstler und Publizisten sozial abgesichert und 
die Verwerter der künstlerischen oder publizistischen Leistun-
gen zur Zahlung einer Abgabe verpflichtet. Welche Unterneh-
men von der Abgabe betroffen sind, lesen Sie hier.

Grundsätzlich müssen Selbstständige ihre Absicherung – insbeson-
dere gegen Krankheit und Alter – selbst organisieren und für sie auf-
kommen. Bei selbstständigen Künstlern und Publizisten ist das 
anders. Sie sind versicherungspflichtig in der gesetzlichen Kranken-, 
Pflege- und Rentenversicherung. Dabei tragen die selbstständigen 
Künstler und Publizisten einkommensabhängig die Hälfte (50 %) der 
Sozialversicherungsbeiträge. Die andere Hälfte der Beiträge wird 
durch einen Bundeszuschuss (20 %) und durch die Künstlersozial-
abgabe der abgabepflichtigen Unternehmen bzw. Verwerter künst-
lerischer oder publizistischer Leistungen (30 %) finanziert.

Aufgaben der Künstlersozialkasse
Die Künstlersozialkasse (KSK) hat unter anderem die Aufgabe, 
über die Abgabepflicht der Unternehmen nach dem KSVG zu ent-
scheiden. Des Weiteren zieht sie die Abgaben der anmeldepflichti-
gen Unternehmen und Verwerter ein.

Anmeldepflichtige Unternehmen
In § 24 KSVG wird bestimmt, welche Unternehmen grundsätzlich 
nach dem KSVG abgabepflichtig sind. Die grundsätzliche Abgabe-
pflicht, auch als Anmeldepflicht bezeichnet, ist unabhängig von der 
Rechtsform des Unternehmens und von einer eventuellen Ge-
meinnützigkeit oder Steuerbefreiung.
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Bei der KSK sind zum einen alle Unternehmen anmeldepflichtig, 
die einen bestimmten Unternehmensgegenstand betreiben. Hierzu 
zählen unter anderem Verlage, Theater, Orchester, Chöre, Veran-
staltungen, Rundfunk und Fernsehen ebenso wie Betreiber von 
Galerien, Kunsthandel und Werbeagenturen.

Neben den sogenannten „typischen Verwertern” von Kunst und 
Publizistik sind auch die sogenannten „Eigenwerber” abgabepflichtig. 
Dies sind Unternehmen, die für Zwecke ihres eigenen Unterneh-
mens Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit betreiben und dabei 
nicht nur in Ausnahmefällen Entgelte an selbstständige Künstler 
oder Publizisten wie Webdesigner oder Werbefotografen zahlen.

Die dritte Gruppe Abgabepflichtiger bilden Unternehmen, die unter 
die sogenannte „Generalklausel” (§ 24 Abs. 2 KSVG) fallen. Abga-
bepflicht besteht, wenn nicht nur gelegentlich Aufträge an selbst-
ständige Künstler und Publizisten vergeben werden und deren 
künstlerische oder publizistische Werke oder Leistungen für Zwe-
cke des eigenen Unternehmens genutzt und im Zusammenhang 
mit der Nutzung Einnahmen erzielt werden sollen.

Anmeldefrist
Die Anmeldepflicht bei der KSK tritt unmittelbar ein. Wenn eines 
der vorgenannten Merkmale vorliegt, also in der Regel mit der 
Gründung des Unternehmens, ist das Unternehmen nach dem 
KSVG verpflichtet, sich umgehend selbst bei der KSK anzumelden. 
Die Anmeldung kann telefonisch, per E-Mail oder schriftlich er-
folgen.

Höhe der Künstlersozialabgabe
Alle Entgelte, die durch ein anmeldepflichtiges Unternehmen für 
freischaffende künstlerische oder publizistische Leistungen an 
natürliche Personen gezahlt werden,  sind nach § 25 KSVG Bemes-
sungsgrundlage für die zu zahlende Künstlersozialabgabe. Die 
Entgelte sind von den Unternehmen zum 31. März eines Jahres für 
das Vorjahr zu melden. Zu diesem Zweck versendet die KSK an die 
gemeldeten Unternehmen jährlich einen entsprechenden Melde-
bogen.

Der Abgabesatz der Künstlersozialabgabe für das Jahr 2012 bezo-
gen auf die meldepflichtigen Entgelte beträgt 3,9 %.
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Pflichten der Unternehmen
Nach dem KSVG anmeldepflichtige Unternehmen sind verpflichtet

→ zur jährlichen Meldung der gezahlten Entgelte,
→ zur Zahlung der Künstlersozialabgabe (einschließlich einer 

gegebenenfalls zu leistenden monatlichen Vorauszahlung) 
und

→ zur Führung fortlaufender Aufzeichnungen nach § 28 KSVG.

Aus den Aufzeichnungen muss das Zustandekommen der daraus 
abgeleiteten Entgeltmeldungen nachvollziehbar und der Zusammen-
hang mit den zugrunde liegenden Unterlagen nachprüfbar sein. Die 
Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und bei 
Bedarf vorzulegen. Verstöße gegen die Melde- und Aufzeichnungs-
pflichten können als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

Meldeverfahren
Die KSK bietet abgabepflichtigen Unternehmen und Verwertern ein 
Online-Meldeverfahren an. Neuanmeldungen und Jahresmeldun-
gen können über das Internetportal der KSK elektronisch erfolgen. 
Um die Online-Meldefunktion nutzen und damit rechtsgültige 
Erklärungen abgeben zu können, muss das Unternehmen über ein 
Kartenlesegerät und eine Signaturkarte mit qualifizierter elektro-
nischer Signatur verfügen. Alternativ können die Meldungen online 
ausgefüllt, ausgedruckt und unterschrieben postalisch an die KSK 
übermittelt werden.

Betriebsprüfung durch die Rentenversicherungsträger
Die ordnungsgemäße Durchführung der Abgabepflicht bei den 
Unternehmen wird seit dem Jahr 2007 durch die Träger der 
Deutschen Rentenversicherung geprüft. Die Deutsche Rentenver-
sicherung klärt im Rahmen der Prüfung die grundsätzliche Abga-
bepflicht und stellt die konkrete Abgabenhöhe fest. Die Daten der 
abgabepflichtigen Unternehmen werden anschließend an die KSK 
übermittelt. Die KSK übernimmt im Weiteren den Einzug der 
Abgabe aus dem Betriebsprüfungsbescheid und betreut die 
geprüften Unternehmen weiter.

Weitere Informationen zur Künstlersozialabgabe und zum Online- 
Meldeverfahren sowie alle Meldeformulare sind auf der Internet-
seite www.kuenstlersozialkasse.de zu finden.

http://www.kuenstlersozialkasse.de
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Beitragspflicht zur Unfallversicherung im 
Rahmen einer Wertguthabenvereinbarung

Für die Ermittlung der Unfallversicherungsbeiträge gilt – 
anders als in den übrigen Zweigen der Sozialversicherung – 
ausschließlich das Entstehungsprinzip.

In der Unfallversicherung ist auch das während der Ansparphase im 
Rahmen einer Wertguthabenvereinbarung erzielte Arbeitsentgelt 
beitragspflichtig, unabhängig davon, ob auf die Auszahlung zugunsten 
eines Wertguthabens verzichtet wird. Die besondere Regelung der 
anderen Sozialversicherungszweige – die Verschiebung der Beitrags-
fälligkeit auf die Entsparphase – findet seit 1. Januar 2010 generell 
keine Anwendung mehr. Die Unfallversicherungsbeiträge auf das in 
ein Wertguthaben eingestellte Arbeitsentgelt sind bereits in der An-
sparphase fällig und zu diesem Zeitpunkt im Lohnnachweis und im 
Datenbaustein Unfallversicherung zu melden. Während der Entspa-
rung des Wertguthabens in der Freistellungsphase sind dann keine 
Unfallversicherungsbeiträge zu zahlen und folglich zu melden.

Wurden dagegen vor dem 1. Januar 2010 in der Ansparphase einer 
Wertguthabenvereinbarung nur für das ausgezahlte Arbeitsentgelt 
Beiträge zur Unfallversicherung gezahlt, ist das während der Ent-
sparphase aus dem Wertguthaben gezahlte Arbeitsentgelt bei-
tragspflichtig zur Unfallversicherung. Es ist dementsprechend zu 
melden und im Lohnnachweis zu berücksichtigen.

Darüber hinaus besteht in der Freistellungsphase Beitragspflicht 
zur Unfallversicherung auch für nicht aus einem Wertguthaben 
entnommenes Arbeitsentgelt, wie z. B. vermögenswirksame Leis-
tungen, geldwerte Vorteile aus Firmenwagen oder Jubiläumszah-
lungen.

Dies gilt auch dann, wenn es sich nur um geringe Beträge handelt. 
Das der Beitragspflicht zur Unfallversicherung unterliegende 
Arbeitsentgelt ist in diesen Fällen im Rahmen der Meldungen des 
Arbeitgebers zur Unfallversicherung auch dann anzugeben, wenn 
während der Freistellungsphase ansonsten kein Arbeitsentgelt zur 
Unfallversicherung beitragspflichtig ist.
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Aus dem Meldeverfahren

Das Arbeitgebermeldeverfahren bildet die versicherungs- und 
beitragsrechtlichen Gegebenheiten der Beschäftigten ab. In 
jüngster Zeit musste das Meldeverfahren aufgrund gesetzlicher 
Änderungen oder praktischer Erfordernisse mehrfach ange-
passt werden.

Sozialausgleich und GKV-Monatsmeldung
Für das Jahr 2012 wurde der durchschnittliche Zusatzbeitrag der 
Krankenkassen auf 0 EUR festgesetzt, sodass – wie bereits im 
Jahr 2011 – kein Anspruch auf einen Sozialausgleich entstehen 
kann. Um die Arbeitgeber von unnötigen Meldungen zu entlasten, 
wurden die Meldepflichten zum Sozialausgleich für Zeiten mit 
einem durchschnittlichen Zusatzbeitrag von 0 EUR ausgesetzt. 
Davon unberührt bleibt die Verpflichtung zur Abgabe der GKV- 
Monatsmeldung für versicherungspflichtige Mehrfachbeschäftigte.

UV-Gründe bei einem zu meldenden UV-Entgelt von 0 EUR
Im Meldeverfahren kennzeichnet der Arbeitgeber seit dem 1. Juni 
2011 Besonderheiten der Unfallversicherung (UV) durch die 
Angabe eines UV-Grundes. Es handelt sich hierbei um Sachver-
halte, in denen keine Beiträge zur Unfallversicherung berechnet 
werden und nicht die vollständigen Daten zur Unfallversicherung 
übermittelt werden müssen.

In vielen Fällen gaben die Arbeitgeber ein zu geringes UV-Entgelt 
an und es wurde notwendig, weitere UV-Gründe einzuführen. Bei 
der Abgabe von Meldungen mit einem UV-Entgelt von 0 EUR ist 
daher ab 1. Dezember 2012 verpflichtend einer von 4 neuen UV- 
Gründen anzugeben. Die UV-Gründe können bereits ab 1. Juni 
2012 optional genutzt werden.

Beispiel
Feldinhalt Erläuterung

B04 Erreichen des Höchstjahresarbeitsentgeltes in einer 
vorangegangenen Entgeltmeldung

B05 Entgelt wird in einer weiteren Meldung mit Abgabe-
grund 91 gemeldet

B06 UV-Entgelt wird in einer anderen Gefahrtarifstelle 
dieser Entgeltmeldung angegeben

B09 Sonstige Sachverhalte, die kein UV-Entgelt in der 
Entgeltmeldung erfordern
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Duale Studiengänge
Seit dem 1. Januar 2012 gelten die Teilnehmer an dualen Studien-
gängen als zur Berufsausbildung Beschäftigte. Sie sind grundsätz-
lich versicherungspflichtig in der Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung.

Teilnehmer an dualen Studiengängen sind dementsprechend mit 
dem Personengruppenschlüssel 102 (Auszubildende ohne beson-
dere Merkmale) zu melden. Dies gilt auch für Zeiten, in denen kein 
Arbeitsentgelt erzielt wird. Wird ein Arbeitsentgelt gezahlt, das die 
Geringverdienergrenze nach § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB IV nicht 
übersteigt, ist der Personengruppenschlüssel 121 (Auszubildende, 
deren Arbeitsentgelt die Geringverdienergrenze nach § 20 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 SGB IV nicht übersteigt) zu verwenden; das gilt auch in 
den Monaten, in denen die Einkommensgrenze wegen einer Ein-
malzahlung überschritten wird.

Geringverdienergrenze
Die Geringverdienergren-
ze, bis zu der ein Arbeitge-
ber Sozialversicherungs-
beiträge für Auszubildende 
allein zu tragen hat, liegt 
nach § 20 Abs. 3 SGB IV in 
den alten und neuen Bun-
desländern einheitlich bei 
325 EUR.

Bestehende Beschäftigungsverhältnisse, die über den 31. Dezember 
2011 hinaus weitergeführt wurden, sind entsprechend umzumelden.

Vorgeschriebene Praktika
In Studien- oder Prüfungsordnungen vorgeschriebene Praktika ge-
hören zu den Beschäftigungen zur Berufsausbildung und sind grund-
sätzlich mit dem Personengruppenschlüssel 105 (Praktikanten) zu 
melden. Dies gilt auch, wenn kein Arbeitsentgelt erzielt wird.

Wird ein Arbeitsentgelt erzielt, das die Geringverdienergrenze 
nach § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB IV nicht übersteigt, ist seit dem 
1. Januar 2012 der neue Personengruppenschlüssel 121 zu ver-
wenden. Das gilt auch in den Monaten, in denen die Einkommens-
grenze wegen einer Einmalzahlung überschritten wird.

Bestehende Beschäftigungsverhältnisse, die über den 31. Dezember 
2011 hinaus weitergeführt wurden, sind entsprechend umzumelden.

Bundesfreiwilligendienst
Zum 1. Juli 2011 wurde der Bundesfreiwilligendienst eingeführt. 
Sozialversicherungsrechtlich sind die Freiwilligen dem Personen-
kreis der Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen oder freiwilli-
gen ökologischen Jahr gleichgestellt. Meldungen für Zeiten bis 
31. Dezember 2011 erfolgten grundsätzlich mit dem Personen-
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gruppenschlüssel 101 (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
ohne besondere Merkmale) und für Zeiten ab 1. Januar 2012 mit 
dem Personengruppenschlüssel 123 (Personen, die ein freiwilliges 
soziales, ein freiwilliges ökologisches Jahr oder einen Bundesfrei-
willigendienst leisten).

Eine Ausnahme bilden Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst, 
die eine Vollrente wegen Alters oder eine entsprechende Versor-
gung wegen Erreichens einer Altersgrenze beziehen. Hier gelten 
die besonderen sozialversicherungsrechtlichen Regelungen für 
beschäftigte Altersrentner bzw. Versorgungsbezieher und es ist 
vorrangig der Personengruppenschlüssel 119 (Versicherungsfreie 
Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters) zu ver-
wenden.

Heimarbeiter
Heimarbeiter haben im Krankheitsfall grundsätzlich keinen 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung, sondern erhalten ab Beginn 
einer Arbeitsunfähigkeit Krankengeld. In der Vergangenheit konn-
ten die Krankenkassen den sofortigen Krankengeldanspruch 
durch eine Kennzeichnung im Tätigkeitsschlüssel feststellen, 
welche jedoch mit Einführung des neuen 9-stelligen Tätigkeits-
schlüssels weggefallen ist. Ab 1. Januar 2013 sind Heimarbeiter 
mit dem neuen Personengruppenschlüssel 124 (Heimarbeiter 
ohne Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall) zu mel-
den. Über den 31. Dezember 2012 hinaus tätige Heimarbeiter 
müssen umgemeldet werden.

Für Heimarbeiter, die aufgrund einer tarifvertraglichen Regelung 
einen originären Anspruch auf Entgeltfortzahlung haben (§ 10 
Abs. 4 Entgeltfortzahlungsgesetz), bleibt es bei der bisherigen 
Regelung. Der neue Personengruppenschlüssel 124 ist nicht zu 
verwenden.

Geringfügig beschäftigte Heimarbeiter sind wie bisher vorrangig 
mit dem Personengruppenschlüssel 109 an die Minijob-Zentrale 
zu melden.
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Tarifunfähigkeit der CGZP: 
Frage der Rückwirkung geklärt

Die Tarifunfähigkeit der Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerk-
schaften für Zeitarbeit und Personalserviceagenturen (CGZP) 
war vom Bundesarbeitsgericht (BAG) mit Beschluss vom 
14. Dezember 2010 festgestellt worden. SUMMA SUMMARUM 
hatte darüber und über die sich daraus für Verleihunternehmen 
ergebenden Folgen in den Ausgaben 1/2011, 2/2011 und 5/2011 
informiert. Nun wurde auch die noch strittige Frage der Rück-
wirkung geklärt. In weiteren Beschlüssen hat das BAG entschie-
den: Die CGZP war nie tariffähig.

Mit den BAG-Beschlüssen vom 22. Mai 2012 (1 ABN 27/12) und 
vom 23. Mai 2012 (1 AZB 58/11 und 1 AZB 67/11) wird die Ansicht 
der Sozialversicherung bestätigt, dass alle mit der CGZP geschlos-
senen Tarifverträge von Anfang an als unwirksam anzusehen 
seien. Die sich daraus – aufgrund des Equal Pay-Anspruchs 
(SUMMA SUMMARUM 2/2011) – ergebenden Beitragsforderungen 
umfassen somit zulässigerweise auch zurückliegende Zeiträume.

Soweit zu derartigen, im Rahmen von Betriebsprüfungen der Ren-
tenversicherungsträger getroffenen Feststellungen, Verfahren vor 
den Sozialgerichten anhängig sind, welche mit Verweis auf die bis-
her als noch nicht endgültig geklärt angesehene Frage des Zeit-
punkts des Eintritts der Tarifunfähigkeit ruhten, können diese nun 
fortgeführt werden.
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