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In vielen Arztpraxen werden Fa
milienangehörige beschäftigt,  da 
dies  Vorteile  für  beide  Seiten 
bietet.  Neben  dem  engen  Ver
trauensverhältnis  kann  das  Ge
halt  als  Betriebsausgabe  ver
bucht werden, die Familienkasse 
wird  aufgebessert,  Familienmit
glieder  können  in  den  Vorzug 
aller  Zweige  der  Sozialversi
cherung  kommen  und  es  be
steht  die  Möglichkeit  auf  Kran
kengeld  im  Krankheitsfall  oder 
Arbeitslosengeld  nach  längerer 
Beschäftigung. 
Im  Fall  der  Beschäftigung  des 
Ehepartners, eingetragenen Le
benspartners,  der  eigenen  Kin
der oder der Eltern  sind  jedoch 
ein paar Dinge zu beachten. So 
ist  gegenüber  dem  Finanzamt 
deutlich  zu  machen,  dass  es 
sich um ein ernsthaft vereinbar
tes und tatsächlich durchgeführ
tes  Beschäftigungsverhältnis 
handelt.  Um  den  Einfluss  der 
persönlichen Beziehung  steuer
lich auszuschließen, können an 
den  Nachweis  der  Ernsthaf
tigkeit  der  Vereinbarungen  und 
der  tatsächlichen  Durchführung 
strengere Anforderungen als bei 
Vertragsverhältnissen  zwischen 
Fremden gestellt werden.

Beschäftigung von Familien
mitgliedern

Deshalb  ist  ein  Arbeitsvertrag 
unabdingbar  und  auch  die  Be
dingungen,  die  diesem  Vertrag 
zugrunde  gelegt  werden,  sind 
den  Bedingungen  der  übrigen 
Mitarbeiter anzupassen.
Ebenso  ist  darauf  zu  achten, 
dass das Familienmitglied inner
halb  der  Mitarbeiterschaft  kei
nen  besonderen  Status  erhält, 
sofern  dies  nicht  durch  die 
ausgeführte  Stelle  vordefiniert 
ist.  Das  angestellte  Familien
mitglied  erhält  ein  der  Tätigkeit 
angemessenes  Gehalt  auf  ein 
eigenes  Konto,  hat  Urlaubsan
spruch und Anspruch auf Lohn
fortzahlung  im  Krankheitsfall. 
Kurz  gesagt,  die  Eigenschaf
ten,  die  auf  jeden  anderen Mit
arbeiter  zutreffen,  treffen  auch 
auf das angestellte Familienmit
glied zu. Der Arbeitgeber hat die 
Pflicht,  alle  dem  Dienstverhält
nis zugehörigen Folgerungen zu 
ziehen,  also  Steuern  und  So
zialabgaben  einzubehalten  und 
ordnungsgemäß  abzuführen. 
Ferner muss das Dienstverhält
nis  zwischen  Familienangehöri
gen  wirtschaftlich  sinnvoll  sein, 
eine  fremde  Arbeitskraft  wird 
dadurch  ersetzt,  es  darf  also 
keine  Tätigkeit  sein,  auf  die 

auch verzichtet werden könnte.
Übt  das  angestellte  Familien
mitglied  eine  geringfügige  Be
schäftigung  aus,  ist  es  aller
dings von der Aufzeichnung der 
Arbeitsstunden  befreit.  Jedoch 
ist  die  Einhaltung  des Mindest
lohns auch hier zwingend erfor
derlich.
Für  die  Beurteilung  der  Versi
cherungspflicht von mitarbeiten
den  Angehörigen  ist  es  erfor
derlich,  ein  Statusfeststellungs
verfahren  einzuleiten.  Dies  er
folgt  in  der  Regel  mit  der  An
meldung  bei  der Krankenkasse 
automatisch.  Die  Clearingstelle 
der Deutschen Rentenversiche
rung prüft dann, ob es sich  tat
sächlich  um  eine  Tätigkeit  im 
sozialversicherungsrechtlichen 
Sinne  handelt  oder  ob  eine 
familienhafte Mitarbeit  in Gleich
stellung  zum  Firmeninhaber 
stattfindet. Um ein entgeltliches 
Beschäftigungsverhältnis  nach
zuweisen,  gelten  auch  hier  die 
oben genannten Bedingungen.
Da  in  früheren  Zeiten  die  Prü
fung  der  angestellten  Fami
lienmitglieder durch die Betriebs
prüfer  der  Finanzämter  alle  10 
bis  15  Jahre  durchgeführt  wur
de,  ist  auf  ein  „korrektes“  An
stellungsverhältnis  nicht  immer 
geachtet  worden.  Inzwischen 
übernehmen dies die Prüfer der 
Deutschen  Rentenversicherung, 
die  mit  großer  Sicherheit  spä
testens alle 4 Jahre vor der Tür 
stehen.  Diese  beurteilen  das 
Beschäftigungsverhältnis  dann 
nachträglich  im  Rahmen  ihrer 
Prüfung,  deshalb    sollten  die 
vorgenannten Voraussetzungen 
sicher erfüllt sein.
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