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Die vom Arbeitgeber abzuführenden Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am drittletzten 

Banktag des Monats fällig, d. h. konkret am morgigen Freitag, dem 27. März 2020. Stundungsanträge 

müssen bis zum heutigen 26. März 2020 gestellt werden. 

Werden Beiträge nicht bis zu dem jeweils zum berücksichtigenden Fälligkeitstermin gezahlt, sind ge-

mäß § 24 SGB IV grundsätzlich Säumniszuschläge für jeden angefangenen Monat der Säumnis zu zah-

len. Darüber hinaus waren noch Vollstreckungsmaßnahmen möglich. Eine Stundung war deshalb nach 

§ 76 Abs. 2 S. 2 SGB IV grundsätzlich nur gegen angemessene Verzinsung und in der Regel nur gegen 

Sicherheitsleistung möglich. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Die Stundung der Sozialversicherungsbeiträge 

ist Gegenstand des Hilfspakets der Bundesre-

gierung zur Unterstützung von Unternehmen 

und Selbstständigen in der Corona-Krise. Nach 

der Neuregelung können die Beiträge für die 

Monate März und April bis Mai 2020 gestundet 

werden. 

Zu Unklarheiten führt die Pressemeldung des 

GKV-Spitzenverbands, in der darauf hingewie-

sen wird, dass die Unternehmen vorrangig die 

neuen Regelungen des Kurzarbeitergeldes und 

die sonstigen Rettungsschirme in Anspruch 

nehmen müssen.  

Der Wortlaut lautet wie folgt: Eine Stundung 

der Beiträge zu den erleichterten Bedingungen 

ist grundsätzlich nur dann möglich, wenn alle 

anderen Maßnahmen aus den verschiedenen 

Hilfspaketen und Unterstützungsmaßnahmen 

der Bundesregierung ausgeschöpft sind. 

Beitragsstundungen als nachrangige Maßnah-

men 

Der zeitlich zunächst eng gefasste Korridor des 

nachfolgend beschriebenen erleichterten Stun-

dungszugangs gründet sich auf der Annahme, 

dass die Regelungen zum Kurzarbeitergeld 



kurzfristig greifen und die angesprochenen 

Schutzschirme zur Anwendung kommen kön-

nen und in der Folge die Unternehmen in der 

Lage sind, auf weitere (vereinfachte) Stundung 

zu verzichten. 

Voraussetzungen prüfen 

Voraussetzung für den erleichterten Stun-

dungszugang ist, dass die sofortige Einziehung 

der Beiträge ohne die Stundung trotz vorrangi-

ger Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld, 

Fördermitteln und oder Krediten mit erhebli-

chen Härten für den Arbeitgeber verbunden 

wäre; dies ist in geeigneter Form darzulegen. 

An die Nachweise sind den aktuellen Verhält-

nissen entsprechend, angemessene Anforde-

rungen zu stellen. Eine glaubhafte Erklärung 

des Arbeitgebers, dass er erheblichen finanziel-

len Schaden durch die Pandemie, beispiels-

weise in Form von erheblichen Umsatzeinbu-

ßen, erlitten hat, ist in aller Regel ausreichend. 

Grundsätzlich gehen die Sozialversicherungs-

träger davon aus, dass die Beitragsstundung 

(gleiches gilt für die Herabsetzung der Beiträge 

bei Selbstständigen) ultima ratio sein soll. 

Zur Vermeidung strafrechtlicher Konsequen-

zen gemäß § 266a StGB und der persönlichen 

Haftung des Betriebsinhabers bzw. der Organ-

vertreter sind Betriebe gehalten, diese Voraus-

setzungen vorrangig zu prüfen und gegebenen-

falls zu erfüllen. Wichtig ist insbesondere eine  

Dokumentation dieser Überprüfungen  

Unproblematisch werden die Fälle verlaufen, in 

denen die Firmen in der Lage sind, nach Ablauf 

des Stundungszeitraums die Sozialversiche-

rungsbeiträge nachzuentrichten. Kritisch zu be-

trachten sind Fälle, in denen letztlich dann trotz 

Stundung der Beitragszahlungen im Ergebnis 

die Beiträge wegen Zahlungsunfähigkeit bei 

Fälligkeit nicht gezahlt werden. Es droht die 

strafrechtliche Verfolgung gemäß § 266 a BGB 

und insbesondere die persönliche Haftung des 

Beitragspflichtigen bzw. seiner Organvertreter.  

 

 

Sorgfältiger Nachweis erforderlich 

Um diese Konsequenzen zu vermeiden, rate ich 

dringend dazu, auch in der Krise sehr sorgfältig 

und sparsam mit diesen Anträgen umzugehen. 

Firmen, die die Stundung in Anspruch nehmen 

wollen, sollten zur eigenen Sicherheit gleichzei-

tig mit dem Antrag auf Stundung bzw. Herab-

setzung der Beträge darlegen und sorgfältig do-

kumentieren, warum die Inanspruchnahme 

von Kurzarbeitergeld und sonstigen Rettungs-

paketen nicht in Betracht kommt. 

Sollten die Möglichkeiten der Inanspruch-

nahme dieser Hilfsangebote bestehen, müssen 

diese parallel zum Stundungsantrag sofort in 

Angriff genommen werden. Im Stundungsan-

trag sollte auf diesen Sachverhalt hingewiesen 

werden. Gegebenenfalls kann der Stundungs-

antrag auch auf den Zeitraum bis zur Zahlung 

von Leistungen aus den Hilfspaketen oder bei 

Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld bis zur 

Erstattung durch die Bundesagentur für Arbeit 

begrenzt werden. Auf die Möglichkeit der Stun-

dung bis zur Erstattung der Beiträge durch an-

dere Institutionen wird in dem Rundschreiben 

ausdrücklich hingewiesen. Jedenfalls stellt der 

Spitzenverband unmissverständlich klar, dass 

die Stundung der Sozialversicherungsbeiträge 

trotz Corona-Krise nur unter engen Vorausset-

zungen möglich ist.  

Grundsätzlich sind zunächst dazu im Unterneh-

men die möglichen Rettungspakete in An-

spruch zu nehmen. Dies muss sorgfältig doku-

mentiert und nachgewiesen werden. Dies gilt 

insbesondere in den Fällen, in denen die Gefahr 

besteht, dass die Sozialversicherungsträger 

auch nach Ablauf des Stundungszeitraums 

nicht befriedigt werden können.  

Unternehmen, die bei der Bewertung zu dem 

Ergebnis gelangen, dass sie wegen dauerhafter 

wirtschaftlicher Schwierigkeiten weder Kurzar-

beitergeld beantragen können noch unter die 

sonstigen Rettungspakete fallen, sollten nicht 

leichtfertig von den Stundungsanträgen Ge-

brauch machen. 

Allen Unternehmen werden nach dem Rund-

schreiben die Sozialversicherungsbeiträge nur 



bis zur Erstattung durch die Bundesagentur für 

Arbeit gestundet. Gleiches gilt für die Gewäh-

rung anderer Hilfspakete wie beispielhaft För-

dermittel und/oder Kredite etc..  

Quelle: (Rundschreiben: gvk-Spitzenver-

band.de, Corona-Virus: Maßnahmen zur finan-

ziellen Unterstützung von Arbeitgebern bei der 

Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen). 

Abschließend weise ich darauf hin, dass dieses 

Kurzgutachten nur anhand der Presseveröf-

fentlichung des GVK-Spitzenverbandes erstellt 

werden konnte. Ich hatte keinen Zugriff auf ir-

gendwelche Gesetzestexte. 

 

Keine Gewährleistung für Rechtssicherheit 

Eine rechtssichere Beurteilung ist in der jetzi-

gen Lage schwierig. Insbesondere bei Totalaus-

fällen drohen harte Auseinandersetzungen mit 

den einzelnen Krankenversicherungen. Die 

Stundungsmöglichkeit ist kein Freibrief, um ab-

sehbare, drohende Zahlungsunfähigkeit abzu-

wenden. Die straf- und haftungsrechtlichen 

Konsequenzen einer Fehleinschätzung sind 

gravierend. Auch in der aktuellen Krise muss je-

der Stundungsantrag sorgfältig auf das Vorlie-

gen der Voraussetzungen - insbesondere auf 

die Vorrangmaßnahmen - geprüft werden. 

 

 


