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Management

In einem Familienbetrieb kann eine 
sogenannte „familienhafte Mitar
beit“ erfolgen, wenn ein Angehö

riger nur gelegentlich aushilft und 
Leistung und Gegenleistung nicht in 
einem ausgeglichenen Verhältnis ste
hen, die Entlohnung gering ausfällt 
oder ganz entfällt.

Ein abhängiges Beschäftigungs
verhältnis liegt vor, wenn der mit
arbeitende Familienangehörige in die 
Zimmerei eingegliedert ist und dem 
Weisungsrecht des Arbeitgebers un
terliegt. Wobei bei Verwandten die
ses Recht abgeschwächt sein kann, 
das Entgelt einen angemessenen Ge
genwert für die Arbeit darstellt und 
über freien Unterhalt oder eine An
erkennung für Gefälligkeiten hinaus
geht, das Entgelt zur freien Verfü
gung ausgezahlt und auf das eigene 
Konto überwiesen wird.

Arbeitsverhältnis ausgestalten

Zimmereien müssen das korrekte Ar
beitsverhältnis auswählen. Wird eine 
familienhafte Mitarbeit vermutet, be
steht aber ein abhängiges Beschäfti
gungsverhältnis, drohen Nachzah
lungen in die Sozialversicherungen. 
Wird ein abhängiges Beschäfti
gungsverhältnis angegeben und be
steht eine familienhafte Mitarbeit, 
verfallen die Ansprüche in der So
zialversicherung, wovon vor allem 
Rentenansprüche, möglicherweise 
auch Arbeitslosengeld betroffen sind. 
Im Zweifel kann die Clearingstel
le für sozialversicherungsrechtliche 

Eine kurzfristige Beschäftigung ist 
auf 70 Arbeitstage oder drei Monate 
jährlich begrenzt, wobei erstere An
gabe dann relevant ist, wenn die Tä
tigkeit nicht fünf Tage je Woche aus
geübt wird. Weitere Voraussetzungen 
sind, dass die Tätigkeit nur gelegent
lich anfällt, nicht zusammenhängend 
über 18 Arbeitstage ausgeführt wird 
und der tägliche Arbeitslohn nicht 
72 Euro und durchschnittlich 12 Euro 
je Arbeitsstunde überschreitet. Damit 
kann ein maximales Einkommen von 
jährlich 6720  Euro erzielt werden. 
Diese Beschäftigung ist sozialversi
cherungsfrei. 

Der ZimmereiInhaber kann den 
Lohn mit 25 Prozent pauschal ver
steuern, die Lohnsteuerdaten wer
den nicht ans Finanzamt übermit
telt. Entsprechend kann auch die 
Vorgängergeneration, die eventuell 

über erhebliches Einkommen ver
fügt (z. B. Vermietung), eine kurz
fristige Beschäftigung ausüben. Da
mit hängt die Steuerersparnis von 
dem Grenzsteuersatz des Betriebs
inhabers ab. Geht man vom Spitzen
steuersatz, ohne Reichensteuer, von 
42  Prozent aus, sinkt die Gesamt
steuerlast um 17 Prozent, respekti
ve 1142 Euro, wenn die angeführten 
Grenzen voll ausgeschöpft werden.

Die pauschale Lohnsteuer kann 
vom Angehörigen nicht im Rah
men der Steuererklärung geltend ge
macht werden. Erfolgt keine andere 
Beschäftigung bzw. liegt kein weite
res, steuerpflichtiges Einkommen vor, 
ist der Grundfreibetrag zusammen 
mit dem WerbungskostenPauschal
betrag so hoch, dass der pauschale 
Steuersatz von 25 Prozent nicht er
reicht wird. Dann kann der Arbeit
nehmer, z. B. ein Kind, das sich noch 
in der Ausbildung befindet, die Ein
kommensteuer selbst tragen, womit 
bei Unterschreitung des Grundfrei
betrages die Besteuerung vollständig 
entfällt. Dennoch mindern die maxi
mal 6720 Euro unverändert den Er
trag der Zimmerei, womit beim an
gesetzten Steuersatz von 42 Prozent 
jährlich 2822 Euro Steuern entfallen.

Minijob

Bei einer regelmäßigen Beschäfti
gung über die Grenzen der kurzfristi
gen Beschäftigung hinaus und bis zu 
einem Arbeitsentgelt von 450 Euro im 
Monat ist eine geringfügig entlohnte 

Beschäftigung vorteilhafter als ein 
normales Arbeitsverhältnis. Die Be
lastung erfolgt unabhängig von an
deren Einkommensarten. Die pau
schale Lohnsteuer beträgt 2 Prozent, 
die Sozialversicherungsbeiträge ins
gesamt ca. 30 Prozent. Dieses Ein
kommen mindert den Gewinn und 
damit die Steuerlast des Inhabers. Da
mit liegt die Entscheidungsgrenze bei 
ca. 30 Prozent Steuerlast des Steu
erpflichtigen, wobei wiederum der 
Grenzsteuersatz zur Anwendung ge
langt, der bei wirtschaftlich erfolgrei
chen Zimmereien höher liegen dürfte.

Wird z. B. die gemeinschaftlich 
vereinnahmte Ehefrau tätig und be
trägt der Grenzsteuersatz der Zim
merei 42  Prozent, werden 12  Pro
zent eingespart, bei 5400 Euro somit 
648 Euro weniger an Steuern gezahlt.

Fazit

Kein Zimmerer, auch kein Angehö
riger wird durch die steueroptimier
te Zusammenarbeit im Familienkreis 
reich, dennoch kann das Nettoein
kommen jährlich um eine vierstellige 
Eurosumme erhöht werden, wenn nur 
ein Angehöriger beschäftigt wird. Mit 
der Einbeziehung weiterer Angehöri
ger können durchaus fünfstellige Eu
rosummen an Steuerzahlungen ein
gespart werden, netto wohlbemerkt. 
Es gilt darauf zu achten, die steuer
liche Realität abzubilden, nicht aber 
willkürlich konstruierte Sachverhal
te dem Fiskus „verkaufen“ zu wollen.

  Thomas Schneider, Essen ▪

Statusfragen der Deutschen Renten
versicherung angefragt werden. Feh
ler geschehen oftmals unbewusst, vor 
allem dann, wenn sich das Arbeits
verhältnis langsam, vielleicht un
merklich, weiterentwickelt.

In eingeschränktem Umfang be
stehen Gestaltungsmöglichkeiten bei 
der Gehaltshöhe, welche bei einer 
gemeinsamen steuerlichen Veranla
gung des Ehepartners aufgrund der 
Sozialversicherungsbeträge meistens 
am unteren Rand der Möglichkeiten 
ausgewählt wird. Ein relativ hoher 
erfolgsabhängiger Lohnbestandteil 
kann die wirtschaftliche Entwicklung 
der Zimmerei ein wenig „puffern“ 
und reduziert aufgrund der Progres
sion der Steuertarife die Belastung 
über die Jahre.

Welche Prioritäten setzen?

Werden Familienangehörige steu
erlich nicht getrennt veranlagt, ist 
eine differenzierte Betrachtung not
wendig. Wenn man exemplarisch 
von einem Spitzensteuersatz von 
42  Prozent des Inhabers ausgeht, 
vermindert sich dessen Steuerlast 
entsprechend um 0,42 Euro je aus
gezahltem Euro Entgelt. Die Sozial
versicherungsbeiträge in Höhe der 
angesprochenen 40 Prozent machen 
jedoch einen möglichen Vorteil aus 
Sicht der Gesamtbelastung zunichte, 
selbst wenn der mitarbeitende An
gehörige ein steuerfreies Einkom
men unter dem Grundfreibetrag von 
9744 Euro bezieht.

Damit stellt sich die Frage, welche 
Priorität dem Erwerb entsprechender 
Ansprüche in der Sozialversicherung 
eingeräumt wird. Natürlich erhöht 
sich die Sicherheit des Angehörigen, 
wenn in der Renten und Arbeitslo
senversicherung Ansprüche erwor
ben werden.

Im Fall wirtschaftlicher Probleme 
ist es oft weniger problematisch, An
gehörige zu entlassen bzw. in Kurz
arbeit zu schicken, als familienfrem
de Mitarbeiter. Bei zeitweisem Bezug 
von Arbeitslosengeld ist der soge
nannte „Progressionsvorbehalt“ zu 
beachten, wenn in einem Kalender
jahr Arbeitseinkommen und Arbeits
losengeld bezogen werden. Das Ar
beitslosengeld ist zwar steuerfrei, 
weiteres Einkommen allerdings nicht, 
wobei dieses auf dem Arbeitslosen
geld aufsetzt und aufgrund des pro
gressiven Tarifs der Einkommens
steuer Nachzahlungen anfallen.

Kurzfristige Beschäftigung

Angehörige helfen häufig aus, wenn 
plötzlicher Arbeitsaufwand entsteht, 
wenn z. B. ungeplante Aufträge he
reinkommen oder Mitarbeiter ausfal
len. Angehörige, die keiner weiteren 
Beschäftigung nachgehen, sind fle
xibel und verfügen häufig über das 
notwendige Knowhow, um kurz
fristig auszuhelfen. Für viele ist es 
eine Selbstverständlichkeit zu helfen, 
wenn man gebraucht wird – dabei ist 
eine „offizielle“ Beschäftigung steu
erlich meist vorteilhaft.

Personalwesen/Steuern

Vorsicht, wenn die 
Familie mithilft!
Die meisten Zimmereien sind Familienbetriebe.  
Wir zeigen Ihnen, auf welche  
Fallstricke Sie in puncto Steuern achten sollten.

 ◂ Hilft ein An- 
gehöriger 
gelegentlich im 
Familien- 
betrieb aus, muss 
das korrekte 
Arbeitsverhältnis 
ausgewählt 
werden, damit 
man Steuern  
einsparen kannA

LD
EC

A 
PR

O
D

U
CT

IO
N

S 
– 

ST
O

CK
.A

D
O

B
E.

CO
M

Alle digitalen Druckmessgeräte aus dem Hause 
BlowerDoor erfüllen die Anforderungen an die 
Messgenauigkeit nach ISO 9972. 

Das DG-1000 toppt diesen Anspruch sogar mit 
einer Messgenauigkeit von 0,9 %. Es liefert zu-
verlässige Messergebnisse bei maximaler Präzision.

Mit Minneapolis BlowerDoor 
fit für die ISO 9972!
Mit Minneapolis BlowerDoor 

Profitieren Sie jetzt von unserer Trade-in Promotion! 
Alle Infos unter     www.blowerdoor.de


