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ne Pauschalbesteuerung weder extra erklären noch ver-
steuern. Genau hierin liegt der Vorteil des Mini-Jobs, da es
zu einer echten Minderung des zu versteuernden Einkom-
mens der zusammen veranlagten Ehegatten kommt. Aber
Achtung! Der Nachteil eines Mini-Jobs besteht darin, dass
kein Anspruch auf Arbeitslosengeld erworben wird.

Dazu kommt, dass durch eine gesetzliche Änderung Mini-
Jobber ab dem 1. Januar 2013 grundsätzlich der Versiche-
rungs- und vollen Beitragspflicht in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung unterliegen. Der Eigenanteil zur Ren -
tenversicherung, der durch den mitarbeitenden Ehegatten
zu zahlen ist, beträgt jedoch lediglich 3,9 % (Differenzbe-
trag zwischen dem allgemeinen Beitragssatz der gesetz-
lichen Rentenversicherung von derzeit 18,9 % und dem
Pauschalbeitrag des Arbeitgebers von 15 %). Bei einem
Verdienst von 450 Euro sind dies 17,55 Euro. Er kann sich je-
doch von der Zahlung des Eigenanteils befreien lassen, ver-
zichtet dann allerdings auf eine Reihe von Vorteilen. 
Durch die Zahlung des Eigenanteils von 3,9 % erwirbt der
mitarbeitende Ehegatte Pflichtbeitragszeiten in der Ren-
tenversicherung, die u. a. Voraussetzung sind für Ansprü-
che auf Rehabilitationsleistungen, Begründung oder Auf-
rechterhaltung des Anspruchs auf eine Rente wegen
Erwerbsminderung, Erfüllung der Zugangsvoraussetzun-
gen für eine private Altersvorsorge mit staatlicher Förde-
rung (Riester-Rente).

Familiäre Hilfe ist gut und lobenswert. Oftmals hilft ein
Ehegatte dem anderen bei Personalengpässen aus, auch
ohne eine vertragliche Regelung. Sinnvoll ist dies nicht.
Die Arbeit ist da, muss getan und sollte vergütet werden.
Möchten Sie als Praxisinhaber Ihren Ehegatten in der Praxis 
anstellen, gibt es hierfür grundsätzlich zwei Möglichkeiten. 

Die eine ist die Anstellung über ein sogenanntes Mini-Job-
Verhältnis und die andere ein sozialversicherungspflich -
tiges Beschäftigungsverhältnis.

Welche dieser Varianten gewählt werden sollte, richtet sich
neben Fragen, in welchem Umfang der Partner im Unter-
nehmen mitarbeiten will und welches die steuerlich güns -
tigste Variante ist, vor allem auch nach den sonstigen Be-
weggründen der Ehegatten.
Sind bei der Anstellung des Ehegatten hauptsächlich die
Steuersparmöglichkeiten ausschlaggebend, ist ein Mini-
Job mit bis zu 450 Euro die günstigere Alternative. Geht es
maßgeblich um die finanzielle Absicherung auch im Fall
der Arbeitslosigkeit, sollte ein sozialversicherungspflichti-
ges Beschäftigungsverhältnis gewählt werden.

450-Euro-Job mit Pauschalversteuerung bringt 
maximale Steuerersparnis

Eine maximale Steuerersparnis ergibt sich, wenn mit dem
Ehegatten eine geringfügige Beschäftigung im Rahmen 
eines Mini-Jobs vereinbart wird. Bei einem monatlichen
Gehalt von bis zu 450 Euro kann der Unternehmer das Ge-
halt pauschal versteuern. Die kompletten Gehaltsaufwen-
dungen inklusive der Pauschalbeiträge kann er sodann als
Betriebsausgabe gewinnmindernd geltend machen. 
Bei einem 450-Euro-Job zahlt der Unternehmer folgende
Beiträge:

13 % zur Krankenversicherung
15 % zur Rentenversicherung
2 % pauschale Lohnsteuer

Darüber hinaus fallen i. H. v. 0,99 % verschiedene Umlagen
zur Sozialversicherung und daneben individuelle Beiträge
zur gesetzlichen Unfallversicherung an. Der mitarbeitende
Ehegatte muss sein Gehalt durch die bereits vorgenomme-


