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Thema: Beitragspflicht von einmalig gezahltem Arbeitsentgelt in 
Kalenderjahren ohne Bezug von laufendem Arbeitsent-
gelt nach § 23a SGB IV 

 

 

Derzeit werden wir vermehrt mit Anfragen aus der Entgeltabrechnungspraxis zur beitrags-

rechtlichen Behandlung von einmalig gezahltem Arbeitsentgelt in Kalenderjahren ohne Be-

zug von laufendem Arbeitsentgelt konfrontiert. Hierbei geht es konkret um Sachverhalte, in 

denen die Arbeitnehmer im Kalenderjahr der Auszahlung bzw. der beitragsrechtlichen Zu-

ordnung einer Einmalzahlung aufgrund des Bezugs einer Entgeltersatzleistung zunächst bei-

tragsfrei sind und nach dem Ende des Bezugs der Entgeltersatzleistung ihre Beschäftigung 

ungeachtet des fortbestehenden Arbeitsverhältnisses nicht unmittelbar wieder aufnehmen – 

regelmäßig handelt es sich hierbei um Sachverhaltskonstellationen, in denen eine zeitlich 

befristete Erwerbsminderung festgestellt wurde. 

 

Offenbar ist vereinzelt von Krankenkassen gegenüber Arbeitgebern die Auffassung vertreten 

worden, dass das einmalig gezahlte Arbeitsentgelt in der zuvor beschriebenen Fallgestaltung 

beitragsfrei ist, weil in dem Kalenderjahr der Auszahlung keinerlei beitragspflichtiges lau-

fendes Arbeitsentgelt vorliegt. In der Folge wurden die Arbeitgeber zur Korrektur bereits 

abgegebener Meldungen aufgefordert und bereits entrichtete Beiträge erstattet.  

 

Vor diesem Hintergrund weisen wir zur Klarstellung darauf hin, dass das einmalig gezahlte 

Arbeitsentgelt in den vorgenannten Fällen grundsätzlich der Beitragspflicht unterliegt (ggf. 

auch nur teilweise), da im betreffenden Kalenderjahr nach dem Ende der Entgeltersatzleis-

tung aufgrund der Beschäftigungsfiktion nach § 7 Abs. 3 Satz 1 SGB IV Sozialversiche-

rungstage (SV-Tage) vorhanden sind, die bei der Ermittlung der anteiligen Jahresbeitrags-

bemessungsgrenze zu berücksichtigen sind.  

 

Diesbezüglich verweisen wir auf den Punkt 1 der Niederschrift über die Besprechung über 

Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs am 14./15. November 2012 zum Fortbestand ei-



 
 
 
 

 

ner Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt nach § 7 Abs. 3 SGB IV bei Zubilligung einer Rente 

wegen verminderter Erwerbsfähigkeit (siehe Anlage).  

 

Wir bitten Sie, Ihre Krankenkassen hierüber zu informieren.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

GKV-Spitzenverband 

 

Anlage 


