
Bürokratieentlastungsgesetz: Bundesrat stimmt Maßnahmen-
paket zu
Der Bundesrat hat am 08.11.2019 dem Bürokratieentlastungsgesetz III zuge-
stimmt. Mit diesem Gesetz sollen die Wirtschaft, die Bürger und die Verwaltung 
um ca. 1,1 Mrd. € Bürokratiekosten entlastet werden.

Aus steuerlicher Sicht sind unter anderem folgende Entlastungsmaßnahmen vor-
gesehen:
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TERMINE MÄRZ 2020

Verehrte Mandantin, 
verehrter Mandant,

das Dritte Bürokratieentlastungsgesetz (BEG III) stellt laut Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie einen ersten wichtigen Schritt zur Umsetzung der Mittel-
standsstrategie dar. Unternehmen sollen entlastet werden und somit Zeit und Geld 
für ihre Kernaufgaben zur Verfügung stehen.

Das Gesetz soll die Chancen der Digitalisierung nutzen, um die mühsame „Zettelwirt-
schaft“ in vielen Bereichen zu erleichtern. Zentrale Bausteine sind die Einführung der 
elektronischen Arbeitsunfähigkeitsmeldung, Erleichterungen bei der Vorhaltung von 
Datenverarbeitungssystemen für steuerliche Zwecke und digitale Alternativen zu den 
Meldescheinen aus Papier im Hotelgewerbe.

Die vom BMWi hierfür erwartete Euphorie wird durch die seit 01.01.2020 eingeführte 
Bonpflicht des Bundesfinanzministeriums, die viele Handwerksbetriebe verärgert, 
vermutlich weitgehend eingebremst.

Lesen Sie, ob Sie dennoch von den einzelnen Maßnahmen profitieren können.Abgabe-Frist
für den Termin 10.03.2020 = 10.03.2020 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.03.2020 = 13.03.2020 
(USt-VA, LStAnm., ESt-VZ, KSt-VZ)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für März 2020 = 25.03.2020 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für März 2020 = 27.03.2020
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  Arbeitgeber haben bereits jetzt die Möglichkeit, die Gesundheit 
und Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten durch zielgerichtete be-
triebsinterne Maßnahmen der Gesundheitsförderung oder ent-
sprechende Barleistungen für Maßnahmen externer Anbieter 
zu erhalten. Das Gesetz (gilt ab dem 01.01.2020) sieht vor, dass 
der Freibetrag von 500 € auf 600 € angehoben wird.

  Ein Steuerklassenwechsel ist bei Ehegatten ab 2020 auch mehr-
fach im Kalenderjahr möglich. Bisher konnte die Steuerklasse 
nur einmal im Kalenderjahr gewechselt werden.

 Bei der Pauschalierung der Lohnsteuer für Teilzeitbeschäftigte 
und geringfügig Beschäftigte sind ab dem 01.01.2020 folgende 
Änderungen vorgesehen: Die Tageslohngrenze, bis zu der die 
Pauschalierung der Lohnsteuer bei kurzfristig beschäftigten Ar-
beitnehmern zulässig ist, wird auf 120 €  erhöht. Ebenfalls ange-
hoben wird der durchschnittliche Stundenlohn, bis zu dem eine 
Pauschalierung der Lohnsteuer möglich ist. Konkret ist eine An-

hebung von 12 € auf 15 € vorgesehen. Für kurzfristige, im Inland 
ausgeübte Tätigkeiten beschränkt steuerpflichtiger Arbeitneh-
mer, die einer ausländischen Betriebsstätte des Arbeitgebers zu-
geordnet sind, kann die Lohnsteuer für die im Inland ausgeübte 
Tätigkeit künftig mit einem Pauschsteuersatz von 30 % erhoben 
werden. 

 Die Pauschalierungsgrenze der Beiträge des Arbeitgebers für 
eine Gruppenunfallversicherung wird ab 2020 auf 100 € ange-
hoben. 

  Neugründer sollen unter bestimmten Voraussetzungen nur 
noch vierteljährlich eine Umsatzsteuer-Voranmeldung abge-
ben müssen (bisher: monatlich). Dies soll für die Jahre 2021 bis 
2026 gelten.

  Die Umsatzgrenze für Kleinunternehmer wird zum 01.01.2020 
von 17.500 € auf 22.000 € angehoben.

Elektronische Kassen: BMF 
verlängert Frist zur Aufrüstung 
der Systeme

Ab dem 01.01.2020 müssen nach den ge-
setzlichen Vorgaben eigentlich alle elekt-
ronischen Aufzeichnungssysteme mit Kas-
senfunktion (z.B. Registrierkassen) durch 
eine zertifizierte technische Sicherheits-
einrichtung geschützt werden. Das Prob-
lem besteht in der Praxis bislang jedoch 
darin, dass es noch keine bzw. nur Prototy-
pen der technischen Sicherheitseinrich-
tung gibt, deren Zertifizierungsverfahren 
zudem noch andauert.

Das Bundesfinanzministerium hat kürz-
lich auf diese Problematik reagiert und mit 
Schreiben vom 06.11.2019 eine Nichtbe-
anstandungsregelung veröffentlicht, nach 
der die Finanzverwaltung es akzeptiert, 
wenn die elektronischen Aufzeichnungs-
systeme der Betriebe bis zum 30.09.2020 
noch nicht über eine zertifizierte techni-
sche Sicherheitseinrichtung verfügen. 
Dennoch sollten Kasseninhaber die Auf-
rüstung nicht auf die lange Bank schieben!

Hinweis: Die künftig notwendige Aufrüs-
tung soll Kassensysteme vor Manipulatio-
nen schützen und eine verlässliche Grund-
lage für eine einheitliche Besteuerung 
schaffen. Die zertifizierte technische Si-
cherheitseinrichtung muss aus einem Si-
cherheitsmodul, einem Speichermedium 
und einer digitalen Schnittstelle bestehen. 
Dabei soll das Sicherheitsmodul gewähr-
leisten, dass die Kasseneingaben mit Be-
ginn des Aufzeichnungsvorgangs proto-
kolliert und später nicht mehr verändert 
werden können. Die Neuerung betrifft alle 
Betriebe, die ihre Bargeldeinnahmen mit 
einer elektronischen Registrierkasse auf-
zeichnen, beispielsweise Gastronomiebe-
triebe, Friseure und Bäckereien.

    Abgeltungsteuersystem: Wie 
der Forderungsverzicht eines 
Gesellschafters zu berücksich-
tigen ist

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat ent-
schieden, dass der Verzicht eines Gesell-
schafters auf eine Darlehensforderung 
gegen seine Gesellschaft im System der 
Abgeltungsteuer zu einem steuerlich zu 
berücksichtigenden Verlust bei den 
Einkünften aus Kapitalvermögen führen 
kann.

Im Urteilsfall war der Kläger zu mehr als 
10  % an einer GmbH beteiligt. Er hatte 
Forderungen gegen die GmbH im Nenn-
wert von 801.768  € für einen Kaufpreis 
von 364.154  € erworben und gegenüber 
der GmbH auf einen Teilbetrag seiner 
Darlehensforderung von 275.000  € ver-
zichtet. Im Hinblick auf einen teilentgeltli-
chen Erwerb (zu 43,5 %) ging er davon aus, 
dass er einen Veräußerungsverlust von 
119.625 € erlitten hatte (43,5 % von 
275.000  €). Dem folgten Finanzamt und 
Finanzgericht (FG) nicht.

Der BFH entschied jedoch, dass der 
Verzicht des Gesellschafters auf den nicht-
werthaltigen Teil seiner Forderung gegen 
die Kapitalgesellschaft einer Abtretung 
gleichsteht und nach Einführung der 
Abgeltungsteuer zu einem steuerlich zu 
berücksichtigenden Forderungsausfall 
führt. Es lag somit auch keine Einlage vor. 
Ein durch das Gesellschaftsverhältnis 
veranlasster, unbedingter Verzicht eines 
Gesellschafters auf einen Teil der ihm 
gegen die Kapitalgesellschaft zuste-
henden Darlehensforderung führe nur 
insoweit zu einer Einlage, als der Gesell-
schafter auf den werthaltigen Teil der 
Forderung verzichte. Die Einlage setze 
dabei voraus, dass der Verzichtsbetrag den

Nennwert des nichtwerthaltigen Teils der 
Forderung übersteige. Stünden dem (durch 
die Einlage bewirkten) Zufluss Anschaf-
fungskosten in gleicher Höhe gegenüber, 
falle somit kein Gewinn an.

Gleichwohl erwies sich die Klageabweisung 
durch das FG als zutreffend. Denn steuer-
liche Auswirkungen hätte der Forderungs-
verzicht nur gehabt, wenn der Kläger für 
den nichtwerthaltigen Teil der Forderung 
Anschaffungskosten getragen hätte. 
Hieran fehlte es im Streitfall, denn der 
Kläger hatte die Forderung im Nennwert 
von 801.768 € zum Kaufpreis von 364.154 € 
erworben. Der Kaufpreis wurde bei wirt-
schaftlicher Betrachtung für den werthal-
tigen Teil der Forderung aufgewandt. Der 
Verzicht in Höhe von 275.000 € bezog sich 
also auf den nichtwerthaltigen Teil der 
Forderung, für den dem Kläger keine 
Anschaffungskosten entstanden waren. 
Seine Leistungsfähigkeit wurde durch den 
Verzicht auf den nichtwerthaltigen Teil der 
Forderung folglich nicht gemindert.

Hinweis: Mit diesem Urteil setzt der BFH 
seine Rechtsprechung fort, nach der seit 
Einführung der Abgeltungsteuer grund-
sätzlich sämtliche Wertveränderungen im 
Zusammenhang mit Kapitalanlagen steu-
erlich zu erfassen sind.

    Nachträgliche Anschaffungs-
kosten: Nachweis von Gesell-
schafterforderungen im Fokus

Gesellschafter, die ihrer GmbH bis zum 
27.09.2017 eine ehemals eigenkapitaler-
setzende Finanzierungshilfe geleistet 
haben, können den Ausfall ihrer Rückzah-
lungs- oder Regressansprüche im Fall der 
Veräußerung oder Auflösung der Gesell-
schaft als nachträgliche Anschaffungs-
kosten geltend machen.



 jedoch über drei Kalenderjahre erstrecken 
muss. Die Zwischenvermietung in den 
letzten Monaten vor dem Verkauf war im 
Urteilsfall also unschädlich.

    Vererben eines Familienheims: 
Steuerbefreiung entfällt bei 
Eigentumsaufgabe binnen 
zehn Jahren

Ehegatten und Lebenspartner können 
ihre selbstbewohnte Immobilie 
erbschaftsteuerfrei an den überlebenden 
Partner vererben, sofern dieser das Objekt 
unverzüglich für die Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken bestimmt. Hierfür muss 
der überlebende Partner die Absicht zur 
Selbstnutzung haben und tatsächlich in 
die Immobilie einziehen.

Die Erbschaftsteuerbefreiung entfällt 
aber rückwirkend, wenn der überlebende 
Partner das Eigentum an dem Familien-
heim innerhalb von zehn Jahren nach 
dem Erwerb auf einen Dritten überträgt. 
Dies gilt nach einem neuen Urteil des 
Bundesfinanzhofs (BFH) selbst dann, 
wenn er die Selbstnutzung zu Wohnzwe-
cken aufgrund eines lebenslangen Nieß-
brauchs fortsetzt.

Im zugrundeliegenden Fall hatte eine 
Frau von ihrem Ehemann das gemeinsam 
bewohnte Einfamilienhaus geerbt und 
war darin zunächst wohnen geblieben. 
Anderthalb Jahre nach dem Erbfall 
machte sie aus steuerlicher Sicht einen 
entscheidenden Fehler und schenkte das 
Haus ihrer Tochter. Zwar behielt sie sich 
einen lebenslangen Nießbrauch vor und 
blieb im Haus wohnen, das Finanzamt 
erkannte die Erbschaftsteuerbefreiung 
jedoch rückwirkend ab, weil die Klägerin 
das Familienheim verschenkt hatte.

Der BFH bestätigte nun den rückwir-
kenden Entfall der Steuerbegünstigung 
und wies darauf hin, dass der Gesetz-
geber mit der Steuerbefreiung den famili-
ären Lebensraum schützen und die 
Bildung von Wohneigentum durch die 
Familie fördern wolle. Deshalb könne die 
Befreiung nur derjenige überlebende 
Ehegatte oder Lebenspartner in Anspruch 
nehmen, der Eigentümer der Immobilie 
werde und sie selbst zum Wohnen nutze.

Hinweis: Wird die Nutzung innerhalb von 
zehn Jahren nach dem Erwerb aufge-
geben, entfällt die Befreiung rückwir-
kend. Gleiches gilt bei der Aufgabe des 
Eigentums. Andernfalls könnte eine 
Immobilie steuerfrei geerbt und kurze 
Zeit später weiterveräußert werden. Dies 
würde dem Förderungsziel des Gesetzes 
zuwiderlaufen.

2017 hat der Bundesfinanzhof (BFH) seine 
Rechtsprechung zu nachträglichen An- 
schaffungskosten bei der Veräußerung 
von Kapitalgesellschaftsanteilen geändert. 
Obwohl der Grund für den Rechtspre-
chungswandel schon seit 2008 bestand 
(Gesetz zur Modernisierung des GmbH-
Rechts und zur Bekämpfung von Miss-
bräuchen - MoMiG), hat der BFH damals 
angekündigt, die bisherigen Rechtsgrund-
sätze in allen Fällen weiter anzuwenden, 
in denen der Sachverhalt am 27.09.2017 
bereits verwirklicht war.

Im Urteilsfall trat das Finanzgericht (FG) 
dieser Rechtsprechung entgegen. Der BFH 
hat die Sichtweise des FG jedoch zurückge-
wiesen und erklärt, dass der Gesetzgeber 
die Folgen der Aufhebung des Eigenkapi-
talersatzrechts für das Steuerrecht weder 
bedacht noch geregelt habe, so dass sich 
aus dem MoMiG auch keine verbindlichen 
gesetzlichen Vorgaben für die Anwendung 
der Regeln zur Veräußerung von Kapital-
gesellschaftsanteilen ergäben.

In einem Darlehensrahmenvertrag zwi-
schen dem Alleingesellschafter und 
-geschäftsführer und der GmbH war seit 
1999 vereinbart, dass Auslagen und sons-
tige Einlagen des Klägers bei der GmbH 
auf einem Darlehenskonto erfasst werden 
sollten. Das Darlehen sollte in der Krise der 
Gesellschaft stehen bleiben. Seit 2009 
hatte der Kläger die GmbH liquidiert. Die 
letzte Bilanz hatte nur noch das gezeich-
nete Kapital und die verbliebene Verbind-
lichkeit gegenüber dem Kläger aus- 
gewiesen. Das Finanzamt bestritt den 
Bestand der Forderung und äußerte 
Mängel der Buchführung. Das FG wies die 
Klage zunächst ab und erklärte, dass der 
Kläger den Endbestand des Darlehens über 
den gesamten Zeitraum seiner Entstehung 
lückenlos nachweisen müsse - und ihm 
dies nicht gelungen sei.

Nach dem Urteil des BFH durfte das FG 
jedoch nicht nach der Feststellungslast 
entscheiden, denn der Bestand der (ausge-
fallenen) Gesellschafterforderung ergab 
sich indiziell bereits aus dem festgestellten 
Jahresabschluss der GmbH. Mit der förmli-
chen Feststellung des Jahresabschlusses 
hatten die Gesellschafter zugleich die 
darin abgebildeten Rechtsverhältnisse 
bestätigt. Steuerrechtlich ergab sich da- 
raus zumindest ein Indiz für das Bestehen 
der Gesellschafterforderung. Dieses Indiz 
reichte dem BFH, um der Klage stattzu-
geben.

Hinweis: Welche Anforderungen an die 
Darlegung und den Nachweis einer Gesell-
schafterforderung gestellt werden müs- 
sen, wenn der Jahresabschluss der GmbH 
nicht förmlich festgestellt ist (z.B.

w

weil sich die Gesellschafter nicht einigen 
können), war im vorliegenden Fall nicht zu 
entscheiden.

    Steuerfreier Immobilien-
verkauf: Wie lange eine  
Selbstnutzung vor dem  
Verkauf bestehen muss

Wenn Immobilien des Privatvermögens 
innerhalb der zehnjährigen Spekulations-
frist veräußert werden, muss der reali-
sierte Wertzuwachs als Gewinn aus 
privaten Veräußerungsgeschäften ver- 
steuert werden. Anzusetzen ist dann der 
erzielte Veräußerungspreis abzüglich der 
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 
der Immobilie und abzüglich der anfal-
lenden Werbungskosten.

Keine Versteuerung muss bei einer Veräu-
ßerung innerhalb der Zehnjahresfrist 
erfolgen, wenn die Immobilie zuvor selbst 
genutzt wurde. Hierzu muss eine Nutzung 
zu eigenen Wohnzwecken entweder

  im kompletten Zeitraum zwischen An- 
schaffung und Veräußerung oder

  im Veräußerungsjahr und den beiden 
vorangegangenen Jahren vorgelegen 
haben.

Wie weitreichend die Selbstnutzung in der 
zweiten Fallvariante ausfallen muss, damit 
ein Steuerzugriff vermieden werden kann, 
hat nun der Bundesfinanzhof (BFH) in 
einem neuen Urteil untersucht. Im 
Entscheidungsfall hatte der Kläger 2006 
eine Eigentumswohnung erworben und 
zunächst jahrelang selbst bewohnt. In den 
acht Monaten, bevor er die Wohnung (im 
Dezember 2014) gewinnbringend veräu-
ßerte, hatte er sie jedoch fremdvermietet, 
weshalb das Finanzamt von einer feh- 
lenden Selbstnutzung ausging und einen 
Gewinn aus privaten Veräußerungsge-
schäften besteuerte.

Der BFH urteilte jedoch, dass der Umfang 
der Selbstnutzung für einen steuerfreien 
Verkauf der Immobilie ausreichte. Nach 
Auffassung des Gerichts liegt die gesetz-
lich geforderte Selbstnutzung „im Jahr der 
Veräußerung und in den beiden vorange-
gangenen Jahren“ bereits dann vor, wenn 
diese

  im Veräußerungsjahr und dem Vorvor-
jahr zumindest an einem Tag und

  im Vorjahr vor der Veräußerung durchge-
hend bestanden hat.

Nach Gerichtsmeinung genügt für den 
steuerfreien Verkauf einer Immobilie 
innerhalb der Zehnjahresfrist ein zusam-
menhängender Selbstnutzungszeitraum 
von einem Jahr und zwei Tagen, der sich
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Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer VHP News 
ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie erfordern es, Haftung und Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in 
keinem Fall die individuelle Beratung.
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Einkommensteuer: Hinzurech-
nungsbetrag bei Feststellung 
des verrechenbaren Verlusts

Wenn Sie in späteren Jahren eine größere 
Investition planen, können Sie schon 
vorher einen Investitionsabzugsbetrag 
(IAB) bilden, der den Gewinn im Jahr der 
Bildung reduziert. Was aber passiert im 
Jahr der Anschaffung des Wirtschaftsguts 
mit diesem IAB? Es besteht hier ein Wahl-
recht, entweder die Anschaffungskosten 
zu reduzieren oder den IAB dem Gewinn 
hinzuzurechnen. Das Finanzgericht 
Münster (FG) musste entscheiden, an 
welcher Stelle der Hinzurechnungsbetrag 
bei einer Kommanditgesellschaft (KG) 
berücksichtigt werden muss.

Der Kläger war alleiniger Kommanditist 
einer KG. Komplementärin war eine nicht 
am Kapital beteiligte GmbH. Die KG ermit-
telte ihren Gewinn durch Betriebsvermö-
gensvergleich. Im Jahr 2007 wurde 
gewinnmindernd ein IAB für die Anschaf-
fung diverser Wirtschaftsgüter gebildet. 
Im Jahr 2008 wurden dann einige dieser 
Wirtschaftsgüter erworben. Eine gewinn-
mindernde Herabsetzung der Anschaf-
fungskosten und Sonderabschreibungen 
wurden nicht in Anspruch genommen. Der 
auf die angeschafften Wirtschaftsgüter 
entfallende IAB wurde außerhalb der 
Bilanz gewinnerhöhend hinzugerechnet. 
Der sich danach ergebende Verlust entfiel 
in voller Höhe auf den Kläger. Das 
Finanzamt ordnete den für den Kläger 
erklärten Verlust als nichtausgleichsfähig 
ein. Durch den Hinzurechnungsbetrag 
erhöhe sich das Kapitalkonto des 
Kommanditisten nicht, so dass sich ein 
negatives Kapitalkonto ergebe.

Die Klage vor dem FG war nicht erfolg-
reich. Der Hinzurechnungsbetrag ist zu 
Recht nicht bei der Berechnung des Kapi-
talkontos einbezogen worden. Das Kapi-
talkonto setzt sich aus dem Kapitalkonto 
der Steuerbilanz der KG und möglicher 
Ergänzungsbilanzen zusammen. Der 
Hinzurechnungsbetrag bleibt bei der Kapi-
talkontoberechnung unberücksichtigt, da 
es sich um einen außerbilanziellen 
Vorgang handelt. Er ist für die Höhe des 
Kapitalkontos nicht relevant, da er ebenso 
wie der IAB keine handels- oder steuer-
rechtliche Bilanzposition darstellt. Wenn 
der IAB gebildet wird, hat dieser für den 
Gesellschafter keine Auswirkung auf das 
Kapitalkonto. Daher darf sich im umge-
kehrten Fall auch die Hinzurechnung des 
Betrags im Investitionsjahr nicht 
auswirken. Somit hat der Hinzurechnungs-
betrag keine Auswirkung auf die Ermitt-
lung des Kapitalkontos, welches für die 
Verlustabzugsbeschränkung relevant ist.

Hinweis: Sollten Sie Fragen oder Unsi-
cherheiten im Zusammenhang mit dem 
IAB haben, stehen wir Ihnen gern zur 
Verfügung.

    Beitragsrechtliche Behandlung 
steuerfreier bzw. pauschal be- 
steuerter Entgeltbestandteile

Neben den monatlichen Bezügen, Zulagen 
und Vergütungen müssen auch Sach-
bezüge an Arbeitnehmer steuerlich und 
sozialversicherungsmäßig gewürdigt wer- 
den. Diese Sachbezüge waren schon 
immer Prüfungsschwerpunkt, Ände-
rungen in der Sozialversicherungsentgelt-
verordnung verlangen nun eine „recht- 
zeitige“ Erfassung. 

Für die beitragsrechtliche Behandlung 
kommt es also jetzt auf die rechtzeitige 
Erhebung der pauschalen Lohnsteuer an. 
Eine vom Arbeitgeber vorgenommene 
Pauschalbesteuerung wirkt sich auf die 
beitragsrechtliche Behandlung der 
Arbeitsentgeltbestandteile nur bis zur 
Erstellung der Lohnsteuerbescheinigung, 
also bis zum 28.02. des Folgejahres, aus.

    Künstlersozialabgabe 2020 
bleibt unverändert

Unternehmen, die künstlerische oder 
publizistische Leistungen in Anspruch 
nehmen und verwerten, müssen unter 
bestimmten Voraussetzungen die Künst-
lersozialabgabe bezahlen. Der Abgabe-
satz  bleibt auch das dritte Jahr in 
Folge stabil.

Im Jahr 2017 lag der Abgabesatz für die 
Künstlersozialversicherung bei 4,8 Prozent. 
Zum 1. Januar 2018 sank der Abgabesatz 
deutlich. Seit diesem Zeitpunkt beträgt er 
4,2 Prozent. Das ändert sich auch im Jahr 
2020 nicht.

Der unveränderte Abgabesatz zeigt die 
stabile Finanzierungsbasis der Künstlerso-
zialversicherung in Folge des Gesetzes zur 
Stabilisierung des Künstlersozialabgabe-
satzes. Seither hat sich wegen der deutlich 
intensivierten Prüf- und Beratungstätig-
keit von Rentenversicherung und Künstler-
sozialkasse die Zahl der abgabepflichtigen 
Unternehmen stetig erhöht. Hierdurch hat 
sich die Bemessungsgrundlage für die 
Künstlersozialabgabe verbreitert.

Die Summe aller an selbständige Künstler 
und Publizisten gezahlten Entgelte eines 
Jahres ist bis zum 31.03. des Folgejahres 
an die Künstlersozialkasse zu melden. Auf 
diese Jahresmeldung erfolgt eine Abrech-
nung der Künstlersozialabgabe des 
Vorjahres.

ARBEITGEBER/PERSONAL    

https://vhp.de/datenschutzerklaerung/



