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Hinweis: 

 

 

Entstehungsprinzip 

 

1. Die Einführung des Mindestlohngesetzes zum 01.01.2015 führt 

zu einer Erweiterung der "Phantomlohn"-Problematik. Bekannter-

weise gilt im Recht der gesetzlichen Sozialversicherung grund-

sätzlich das "Entstehungsprinzip" (§ 22 Abs. 1 Satz 1 SGB IV) 

und nicht das im Steuerrecht grundsätzlich maßgebende "Zufluss-

prinzip". 

 

 

§ 22 SGB IV: Entstehen der Beitragsansprüche, Zusammentref-

fen mehrerer Versicherungsverhältnisse 

 

(1) Die Beitragsansprüche der Versicherungsträger entste-

hen, sobald ihre im Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 

bestimmten Voraussetzungen vorliegen. Bei einmalig gezahl-

tem Arbeitsentgelt sowie bei Arbeitsentgelt, das aus Ar-

beitszeitguthaben abgeleiteten Entgeltguthaben errechnet 

wird, entstehen die Beitragsansprüche, sobald dieses ausge-

zahlt worden ist. Satz 2 gilt nicht, soweit das einmalig 

gezahlte Arbeitsentgelt nur wegen eines Insolvenzereignis-

ses im Sinne des § 165 des Dritten Buches vom Arbeitgeber 

nicht ausgezahlt worden ist oder die Beiträge für aus Ar-

beitszeitguthaben abgeleiteten Entgeltguthaben schon aus 

laufendem Arbeitsentgelt gezahlt wurden. 

(2) ... 

 

 

Einmal entstandene Lohnansprüche müssen grundsätzlich verbei-

tragt werden, unabhängig von deren weiterem Schicksal, also un-

abhängig von der Frage, ob der AN die Lohnansprüche tatsächlich 

geltend gemacht oder ausbezahlt bekommen hat. Dies galt und 

gilt bisher jedenfalls für Lohnansprüche, die kraft Gesetzes 

oder Kraft (allgemeinverbindlichen) Tarifvertrags (zwingend) 

entstehen, unabhängig davon, ob der AG diesen Lohn ausbezahlt, 

bzw. unabhängig davon, ob der AN hierauf etwa im Voraus bereits 

verzichtet hat.  

 

Eine Renaissance hatte das seit jeher bestehende Entstehungs-

prinzip seit Ende der 90er Jahre. Im Geltungsbereich von (all-

gemeinverbindlichen) Lohn- und Gehaltstarifverträgen hatte die 

DRV (im Unterschied zu den zuvor prüfenden Krankenkassen) den 

Standpunkt eingenommen, dass auch solche Gehaltsbestandteile zu 

verbeitragen seien, die von den AG an ihre AN nicht ausbezahlt 
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wurden, selbst wenn die AN diese Gehaltsbestandteile nicht for-

derten. Dies betraf nicht nur Gehaltszahlungen unterhalb der 

tarifvertraglichen (z.B. Gaststättengewerbe) oder gesetzlichen 

Regelungen (z.B. Bauhaupt- und –nebengewerbe) bezahlte Löhne, 

sondern auch tarifliche Sonderzahlungen wie Weihnachts- oder 

Urlaubsgeld. Auch der Einwand, eine Verbeitragung sei nicht zu-

lässig, da der AN auf diese Gehaltsbestandteile verzichtet ha-

be, half nichts, da im Bereich von (allgemeinverbindlichen) Ta-

rifverträgen ein Verzicht nur von den Tarifvertragsparteien 

(Arbeitgeberverband/Gewerkschaft) wirksam ausgesprochen/verein-

bart werden kann, nicht jedoch von den individuellen Arbeits-

vertragsparteien (§ 4 Abs. 4 Tarifvertragsgesetz). Erst recht 

können diese nicht über gesetzlich zwingende Ansprüche verfügen 

bzw. hierauf verzichten. 

 

Eine Übersicht über alle für allgemeinverbindlich erklärte Ta-

rifverträge findet sich auf der Homepage des Bundesministeriums 

für Arbeit und Soziales (www.bmas.de unter "Themen", "Arbeits-

recht", "Tarifverträge", dann rechts das "Verzeichnis der für 

allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge"). 

 

2. Eine Ausnahme zum Entstehungsprinzip findet sich in der ab 

2002 eingeführten Regelung, heute § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB IV: 

 

"Bei einmalig gezahltem Arbeitsentgelt sowie bei Arbeits-

entgelt, das aus Arbeitszeitguthaben abgeleiteten Entgelt-

guthaben errechnet wird, entstehen die Beitragsansprüche, 

sobald dieses ausgezahlt worden ist." 

 

Neben Arbeitszeitkonten sind hier insbesondere Sonderzahlungen 

wie Weihnachtsgeld, Prämien etc. angesprochen. Selbst wenn ein 

vertraglicher Rechtsanspruch (oder z.B. ein Rechtsanspruch aus 

betrieblicher Übung) besteht, der AN diesen jedoch nicht gel-

tend macht oder der Anspruch wegen einer arbeitsrechtlichen 

Verfallklausel nicht mehr geltend machen kann, liegt dann kein 

"Phantomlohn" vor, wenn die Zahlung nicht zufließt.  

 

3. Zu der Verbeitragung von Phantomlohn kommt es also – von der 

Ausnahme in § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB IV abgesehen - immer dann, 

wenn kraft Gesetzes (hierzu gehören auch allgemein-verbindliche 

Tarifverträge) Lohnansprüche entstanden sind, auch wenn diese 

nicht (in voller Höhe) an den AN ausbezahlt wurden oder der AN 

gar auf die Auszahlung verzichtet hat. Dies ändert an der Bei-

tragspflicht nichts, da die Beitragspflicht mit dem Entstehen 

des Lohnanspruchs eintritt. Dies betrifft z.B. Fälle einer un-

tertariflichen Bezahlung oder Bezahlung einer Vergütung, die 

unter Tariflohn liegt. 

 

4. Falle: 

 

a) Eine Phantomlohnproblematik kann auch auftreten im Zusammen-

hang mit der Nichtzahlung von Zuschlägen für Arbeiten zu un-

günstigen Zeiten in den Fällen, in denen die AN zu diesen Zei-

ten nicht arbeiten. 

 

Angesprochen sind die Fälle der  

 

- Lohnfortzahlung im Urlaub, also "Urlaubsentgelt" (§ 11 

BUrlG) 

- Lohnfortzahlung im Krankheitsfall (§ 4 EFZG) 

- Lohnfortzahlung an Feiertagen (§ 2 EFZG) 
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Kraft der vorstehend genannten gesetzlichen Regelungen schuldet 

der AG in diesen Zeiten das Arbeitsentgelt, das er geschuldet 

hätte, wenn der AN tatsächlich gearbeitet hätte, also Gehalt 

zzgl. etwaiger Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachar-

beit. 

 

b) Diese Zuschläge sind, wenn tatsächlich gearbeitet wurde und 

soweit die Voraussetzungen von § 3b EStG vorliegen, steuerfrei 

und in der Folge gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung über die 

sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Zuwendungen des 

AG (SvEV) nicht beitragspflichtig. Erhält der AN die Zulagen, 

ohne zu den ungünstigen Zeiten gearbeitet zu haben, sind diese 

Vergütungsbestandteile jedoch lohn- und sozialversicherungs-

pflichtig. Geprüft wird durch die DRV also, ob solche Zuschläge 

für Zeiten bezahlt werden, in denen der AN tatsächlich nicht zu 

den "ungünstigen Zeiten" gearbeitet hat. 

 

c) Zahlt der AG die Zuschläge für nicht zu ungünstigen Zeiten 

gearbeitete Zeiten nicht, stellt sich die DRV auf den Stand-

punkt, die Zuschläge hätten "kraft Gesetzes" (ggf. auch kraft 

Tarifvertrags) bezahlt werden müssen, jedenfalls in den 3 oben 

genannten Fällen Urlaubsentgelt/Krankheit/Feiertag. Da diese 

Zahlungsansprüche kraft Gesetzes entstanden sind, ist damit in-

soweit auch die Beitragspflicht entstanden. Der nicht ausbe-

zahlte "Phantomlohn" ist also zu verbeitragen. 

 

 


