
Das ändert sich in 2018  

 

Krankenversicherung 

 

Der Beitragssatz für nebenberuflich selbstständig Tätige bleibt bei 14,0 %, für 

hauptberuflich Selbstständige bei 14,6 %. Dazu kommt der Zusatzbeitrag, den die 

Krankenkassen selbst erheben dürfen. Er beträgt ca. 1 %.  

Bis zu einem steuerpflichtigen Einkommen von monatlich 435,00 € (also nach Abzug der 

Betriebskostenpauschale bzw. der nachgewiesenen Betriebsausgaben) ist es für Verheiratete 

möglich, in der Familienversicherung des Partners/der Partnerin zu verbleiben, der/die 

gesetzlich versichert ist. Für angestellte Kindertagespflegepersonen gilt nach wie vor die 

Einkommensgrenze von 450,00 €. 

Bei einem steuerpflichtigen Einkommen bis zu 1.015,00 € wird für Tagesmütter/Tagesväter 

nur der Mindestbeitrag für die Krankenversicherung (zuzüglich Zusatzbeitrag) in Höhe von 

142,10 € an. Die Hälfte davon erstattet wie immer der öffentliche Jugendhilfeträger. Beträgt 

das steuerpflichtige Einkommen mehr als durchschnittlich 1.015,00 € pro Monat, wird der 

Beitrag prozentual errechnet. 

Als hauptberuflich selbstständig tätig eingestufte  Kindertagespflegepersonen zahlen 

ebenfalls einen Beitrag, der sich an ihrem steuerpflichtigen Einkommen orientiert. Die 

Mindestbemessungsgrundlage liegt hierfür bei 2.283,75 €. Diese haben regelmäßig die 

Möglichkeit, zusätzlich eine Krankentagegeldversicherung abzuschließen. Sie haben in der 

Regel auch Anspruch auf Mutterschaftsgeld.  

Nach Wegfall der Sonderregelung für die Krankenversicherung nach § 10 SGB V zu 

Ende 2018 gilt dieser Bezugswert für alle Kindertagespflegepersonen.  

 

Pflegeversicherung 

 

Der Beitragssatz für die Pflegeversicherung bleibt in 2018 bei 2,55 % bzw. 2,8 %, für 

diejenigen, die keine eigenen Kinder haben. Die konkreten Beträge sind 26,27 € bzw. 28,42 €. 

Die Hälfte davon erstattet der öffentliche Jugendhilfeträger. 

 

Rentenversicherung 

 

Der Beitragssatz für die gesetzliche Rentenversicherung sinkt auf 18,6 %. Gesetzlich 

rentenversicherungspflichtig ist, wer ein steuerpflichtige Einkommen von mehr als 450,00 € 

durchschnittlich pro Monat erzielt. Auch davon erstattet der öffentliche Jugendhilfeträger die 

Hälfte. Wer weniger verdient oder sozialversicherungspflichtige Angestellte (mehr als 

Minijob) beschäftigt, ist nicht rentenversicherungspflichtig.  

 

Einkommensteuer 



 

Erst ab einem steuerpflichtigen Jahreseinkommen von 9.000,00 € bzw. zusammen 18.000,00 

€ bei Verheirateten muss überhaupt Einkommensteuer gezahlt werden. Die Steuererklärung 

muss bis zum 31.07. für das Jahr 2017 abgegeben werden. Bisher endete die Frist am 31.05. 

 


