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Krankenkassenbeiträge auf alles? 
Vorteile bei der Berechnung des Gesamteinkommens nutzen 

 
Von Rudolf Schollmaier 

  
Wer als Arbeitnehmer in Deutsch-
land in der gesetzlichen Sozialver-
sicherung pflichtversichert ist, 
genießt eine umfassende soziale 
Absicherung, um die uns viele 
unserer Nachbarn beneiden. So 
sind in der Krankenversicherung 
Kinder, Ehegatten sowie eingetra-
gene Lebenspartner von Mitglie-
dern beitragsfrei familienversi-
chert, wenn sie ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland haben, nicht selbst versiche-
rungspflichtig sind und ihr regel-
mäßiges monatliches Einkommen 
nicht höher ist als 385 Euro (2013) 
bzw. 450 Euro bei geringfügiger 
Beschäftigung. Das Ganze nennt 
sich Familienversicherung und ist 
Teil des solidarischen Gedankens. 
Selbst wer mehrere Kinder hat, 
genießt mit seiner Familie die vol-
len Leistungen der Krankenversi-
cherung ohne weitere Zuzahlun-
gen. Umgekehrt wird der Pflicht-
beitrag eines ledigen Arbeitneh-
mers mit gleichen Bruttobezügen 
nicht geringer. Nun kommt es vor, 
dass Familienangehörige zwar 
nicht erwerbstätig sind, aber den-
noch über Einkünfte verfügen. 
Beispiel 1: Die Ehefrau des 
pflichtversicherten Arbeitnehmers 
Gerd Nehr hat von ihren Eltern ein 
Haus geerbt und vermietet. Im Jahr 
2014 betragen die Einkünfte aus 
diesem Haus 4.700 Euro. Da im 
Jahr 2014 die Einkommensgrenze 
für die beitragsfreie Familienversi-
cherung bei 4.740 Euro (monatlich 
395 Euro) liegt, bleibt die Ehefrau 
weiterhin beitragsfrei krankenver-
sichert. 
Hätte die Ehefrau statt der Ein-
künfte aus Vermietung, Einkünfte 

aus einer geringfügigen Beschäfti-
gung (Minijob) in Höhe von mo-
natlich 450 Euro, wäre sie auf-
grund einer Sonderregelung für 
Minijobs ebenfalls beitragsfrei im 
Rahmen der Familienversicherung 
krankenversichert. Für die Ermitt-
lung der Einkünfte der Familien-
angehörigen gelten die einkom-
mensteuerlichen Vorschriften. So 
ist die Höhe des Gesamteinkom-
mens die Grundlage für die Ent-
scheidung, ob die Familienversi-
cherung noch gewährt wird. Tref-
fen nun Einkünfte aus einer ge-
ringfügigen Beschäftigung mit 
anderen Einkünften eines Fami-
lienangehörigen zusammen, gilt 
stets die höhere Grenze von 450 
Euro monatlich. 
Beispiel 2: Claas Klar ist pflicht-
versicherter Arbeitnehmer. Seine 
Ehefrau Alice Klar ist Hausfrau 
und Mutter. Im Jahr 2014 hat sie 
Einkünfte aus der Vermietung 
eines Wohnhauses in Höhe von 

monatlich 400 Euro. Gelegentlich 
hilft sie ihrer Freundin beim Ver-
kauf in deren Ladengeschäft. Da-
für erhält sie monatlich 50 Euro als 
geringfügig Beschäftigte. Insge-
samt trägt Alice mit monatlich 450 
Euro zum Familieneinkommen bei. 
Hätte sie den Minijob bei ihrer 
Freundin nicht, würde sie die dann 
geltende Grenze von monatlich 
395 Euro überschreiten und wäre 
nicht mehr familienversichert. Der 
Minijob rettet ihr somit die bei-
tragsfreie Familienversicherung.  
Bei der Ermittlung des Gesamtein-
kommens lohnt es sich nicht nur, 
über einen Minijob die höhere 
Grenze von monatlich 450 Euro 
zur Anwendung zu bringen. Wich-
tig zu wissen ist auch, dass bei 
Arbeitseinkünften über der Grenze 
von 450 Euro monatlich durch 
Geltendmachung von Werbungs-
kosten, beispielsweise Fahrtkosten, 
das Gesamteinkommen maßgeb-
lich gesenkt werden kann. Bei 
Arbeitseinkünften ist dabei min-
destens der  steuerliche Arbeit-
nehmer- Pauschbetrag in Höhe von 
1.000 Euro p.a. abzuziehen. 
Kinderbetreuungskosten sind dank 
ausdrücklicher Regelung in Para-
graf 2 Absatz 5a des Einkommen-
steuergesetzes unter Durchbre-
chung der Systematik der steuerli-
chen Einkommensermittlung im-
mer abzugsfähig. So kann der Kin-
dergartenbeitrag zum Erhalt der 
beitragsfreien Familienversiche-
rung zusätzlich beitragen. 
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