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I. Antragsgegenstand 

Die Beiträge von Arbeitnehmern zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversi-

cherung, die als Gesamtsozialversicherungsbeitrag gezahlt werden, sind von den Arbeit-

gebern nach der geltenden Rechtslage spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des 

Monats an die Einzugsstellen zu zahlen, in dem die Beschäftigung ausgeübt worden ist 

oder als ausgeübt gilt; bei Zahlung in voraussichtlicher Höhe ist ein eventuell verblei-

bender Restbeitrag im Folgemonat zu zahlen. Alternativ zur Zahlung der Beiträge in vo-

raussichtlicher Höhe der Beitragsschuld dürfen die Arbeitgeber den Gesamtsozialversi-

cherungsbeitrag zum Fälligkeitstag in Höhe des Vormonatssolls an die Einzugsstelle 

zahlen.  

Die Bundestagsfraktion der AfD spricht sich in ihrem Antrag (Bundestagsdrucksache 

19/20569 vom 30.06.2020) dafür aus,  

- das Fälligkeitsdatum der Sozialversicherungsbeiträge auf den 15. des Folgemo-

nats zu verschieben,  

- die Fälligkeit der Beitragsnachweise in den Folgemonat zu verlegen  

- und die Deckung der entsprechenden Liquiditätslücke aus der Nachhaltigkeits-

rücklage vorzusehen. 

Die Forderung nach einer Verschiebung des Fälligkeitstermins auf den 15. des Folgemo-

nats und einer entsprechenden Anpassung des Datums der Abgabe der Beitragsnach-

weise wird im Antrag mit einer spürbaren Entlastung von Unternehmen durch verein-

fachte interne Prozesse begründet. 
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II. Stellungnahme  

Mit der im Antrag verfolgten vollständigen Rückkehr zu dem bis zum Jahr 2005 gelten-

den System der Fälligkeit der Gesamtsozialversicherungsbeiträge im Folgemonat würden 

sowohl bei der Gesetzlichen Krankenversicherung als auch bei der Sozialen Pflegeversi-

cherung im Umstellungsjahr Finanzierungslücken von insgesamt mehr als 13 Mrd. Euro 

entstehen, weil im Umstellungsjahr ein ganzer Beitragsmonat für Gesamtsozialversiche-

rungsbeiträge entfiele.  

Die Krankenkassen würden um mehr als 11 Mrd. Euro geringere Zuweisungen aus dem 

Gesundheitsfonds erhalten. Rechnerisch wäre somit eine durchschnittliche Anhebung der 

Zusatzbeitragssätze um mehr als 0,7 Beitragssatzpunkte erforderlich. Dies würde die Ar-

beitgeber im Umstellungsjahr mehr als 3 Mrd. Euro kosten.  

Eine weitere Belastung der Arbeitgeber würde aus der Finanzwirkung auf den Aus-

gleichsfonds der Pflegeversicherung resultieren. Weist der Ausgleichsfonds der Pflege-

versicherung – wie derzeit zu erwarten ist - nicht die erforderlichen Mittel auf, um die im 

Monat der Verfahrensumstellung erheblich erhöhten Ausgleichszahlungen an die Pflege-

kassen leisten zu können, damit deren Betriebsmittel-Ist dem vorgeschriebenen Be-

triebsmittel-Soll entspricht, wäre bei einer Verlagerung der Fälligkeit auf den Folgemonat 

mit einer Finanzierungslücke im Ausgleichsfonds von bis zu 2 Mrd. Euro zu rechnen. 

Dies entspricht mehr als 0,1 Beitragssatzpunkten. Eine vorzeitige Anhebung des Bei-

tragssatzes zur Pflegeversicherung wäre somit notwendig und würde die Arbeitgeber im 

Jahr der Umstellung mit weiteren rd. 500 Mio. Euro belasten. 

Ein Ausgleich aus der Nachhaltigkeitsrücklage der Rentenversicherung – wie im Antrag 

vorgesehen - ist für die Kranken- und Pflegeversicherung ausgeschlossen. Mit dem er-

forderlichen Beitragssatzanstieg von insgesamt 0,8 Beitragssatzpunkten wären die Ar-

beitgeber im Umstellungsjahr somit in Summe mit mehr als 3,5 Mrd. Euro belastet. 

Ebenfalls belastet wären die Beschäftigten, die Rentner, im Falle der Beiträge zur Kran-

kenversicherung auch die Rentenversicherungsträger, sowie alle weiteren Beitragszah-

lenden, deren Beitrag sich nach dem Einkommen bemisst. 

Aufgrund des hohen Automatisierungsgrades sowohl auf Seiten der Arbeitgeber durch 

die Entgeltabrechnungsprogramme als auch auf Seiten der Krankenkassen, lassen sich 
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durch die Verschiebung der Fälligkeit der Beiträge und des Datums der Abgabe der Bei-

tragsnachweise keine dieser Belastung relevant entgegenstehenden Einsparungen für Ar-

beitgeber realisieren.  

Neben der beitragssatzrelevanten Finanzwirkung im Umstellungsjahr ist ferner auf die 

darüber hinaus gehende Liquiditätswirkung geänderter Fälligkeitstermine hinzuweisen. 

Fließen den Kranken- und Pflegekassen Gelder, die sie zu festen Abrechnungs- und dar-

aus abgeleiteten Fälligkeitsterminen an Leistungserbringer benötigen, zu einem deutlich 

späteren Zeitpunkt zu, kann dies zu zwischenzeitlichen Liquiditätsengpässen führen, die 

unter Umständen auch verspätete Zahlungen zur Folge hätten.  

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass mit einer Verschiebung der Beitragsfälligkeit in den 

Folgemonat der Beschäftigung die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme eines Liqui-

ditätsdarlehens des Bundes zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Gesundheits-

fonds steigen würde.  


