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9. Beschäftigung von Kindern in der Arztpraxis
Die Finanzverwaltung wie auch die finanzgerichtliche Rechtsprechung sind bei der Begutachtung 
von Arbeitsverhältnissen mit Kindern äu ßerst streng. Wenn die Kinder noch unter 14 Jahre alt 
sind, werden Ar beitsverhältnisse wegen des Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz ohnehin 
nicht anerkannt. Aber auch gelegentliche Dienst- und Hilfeleis tungen, wie kurzzeitige Kurier- 
und Telefondienste, werden im Regelfall steuerlich nicht gebilligt. Hier geht man davon aus, dass 
diese Leistun gen jedenfalls bei zu Grundlegung eines Fremdvergleichs von fremden Dritten im 
Rahmen eines Arbeitsverhältnisses nicht erbracht werden.

9.1 Grundsätzliche Überlegungen
Sobald ein Arbeitsverhältnis den allgemeinen zivilrechtlichen Regeln entspricht, sind Kinder, 
Jugendliche oder junge Erwachsene, die in der Arztpraxis der Eltern oder eines Elternteils einen 
Job annehmen, als Ar beitnehmer einzustufen. Das Arbeitsentgelt unterliegt dem Lohnsteuerab-
zug. 

Das Kind erhält die Steuer dann erstattet, soweit sein zu versteuerndes Einkommen unter dem 
Grundfreibetrag (8.130 €) liegt. Der Grundfreibetrag wurde zum 01.01.2013 rückwirkend angeho-
ben auf 8.130 € (ehemals 8.004 €). 

Der Bundestag hatte am 17.01.2013 dem Einigungsvorschlag des Vermittlungsausschusses 
zugestimmt; der Bundesrat am 01.02.2013.

Ab 01.01.2014 wird der Grundfreibetrag auf 8.354 € steigen. Der Eingangssteuersatz von 14 % 
verbleibt. 

Gemäß § 41c EStG kann der Arbeitgeber bei den nachfolgenden Lohn- und Gehaltszahlungen 
die vorher zu viel erhobene Lohnsteuer erstatten, wenn er erkennt, dass er die Lohnsteuer bis-
lang nicht vorschriftsgemäß einbehalten hat. Dies gilt auch bei rückwirkender Gesetzesänderung 
gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 2 EStG. Eine Verpflichtung besteht dann, wenn es ihm zumutbar ist. 

Ein steuerlicher Vorteil für den Praxisinhaber kann aus der Verlagerung von Einkünften erwach-
sen; das Kind kann seinerseits den ihm zustehenden Höchstbetrag für Vorsorgeaufwendungen 
ausschöpfen.

Bis Ende 2011 konnte der Anspruch auf Kindergeld bzw. Kinderfreibetrag durch die Tätigkeit 
des Kindes verloren gehen, wenn die eigenen Einkünfte und Bezüge des Kin des die Einkommens-
grenze von 8.004 € überstiegen. Seit dem 01.01.2012 entfiel die Einkünfte- und Bezugsgrenze von 
8.004 €. Vor diesem Zeitpunkt konnten die steuerpflichtigen Überschüsse, Gewinne oder Verluste, 
Beiträge für die Vermögenswirksamen Leistungen vom Einkommen nicht abgezogen werden. Das 
Überschreiten hatte den Verlust des Kindergeldes zur Folge.

Nach Maßgabe des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 muss erst nach Abschluss einer ersten 
Berufsausbildung nachgewiesen werden, dass das Kind neben der Ausbildung nicht mehr als 20 
Stunden in der Woche erwerbstätig ist. 

Sind Kinder arbeitslos, kann bei den Eltern der Unterhaltsfreibetrag für das Kind gekürzt 
werden. Bis 2011 wurde der Ausbildungsfreibetrag der Eltern beschnitten, wenn die eigenen 
Einkünfte und Bezüge des Kindes 1.848 € im Kalenderjahr überstiegen.

Selbst ein nur geringfügiges Überschreiten der maßgeblichen Grenze hatte zum Wegfall des 
gesamten Kinderfreibetrags sowie aller daran anknüpfenden weiteren Steuerver günstigungen 
führen können. Seit 2012 werden Aufwendungen der Eltern für die Berufsausbildung eines voll-
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jährigen Kindes steuermindernd durch den Ausbildungsfreibetrag berücksichtigt. Der Freibetrag 
für Sonderbedarf (§ 33a Abs. 2 EStG) kann in Höhe von 924 € pro Kalenderjahr angesetzt werden.

9.2 Das Kind ist ein Schüler
Bei Schülern einer allgemein bildenden Schule, die während der Schulzeit oder in den Schulferien 
in der Praxis mitarbeiten, richtet sich die versicherungsrechtliche Beurteilung in der Kranken-, 
Pflege- und Rentenversicherung nach den Regelungen einer geringfügig entlohnten bzw. kurz-
fristigen Beschäftigung (s. dazu Kapitel 8.4, 15.6). Ist die Beschäftigung mehr als geringfügig, 
unterliegt sie der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherungspflicht. In der Arbeitslosenversiche-
rung sind Schüler jedoch versicherungsfrei gestellt. Dies gilt nicht für Schüler von Abend- oder 
Volkshochschulen, wenn dort nicht ein staatlich anerkannter Schulabschluss angestrebt wird.

9.3 Das Kind ist aus der Schule entlassen
Kinder, die aus der Schule entlassen sind und bis zur Aufnahme einer dauerhaften Beschäftigung 
oder eines Ausbildungsverhältnisses befris tet beschäftigt sind, üben ihre Beschäftigung immer 
berufsmäßig aus. Das bedeutet, dass ihre Beschäftigung nur dann als versicherungsfrei einzustu-
fen ist, wenn sie geringfügig entlohnt wird (s. Kapitel 15.6).

9.4 Das Kind will studieren
Gesetzt den Fall das Kind des Arztes nimmt nach dem Abitur, aber vor Aufnahme seines Studi-
ums, noch eine geringfügig entlohnte Beschäfti gung auf, so ist diese kranken-, pflege-, renten- 
und arbeitslosenversicherungsfrei. Der Arzt hat sodann als Arbeitgeber pauschale Kranken- und 
Rentenversicherungsbeiträge zu zahlen.

Ist die Beschäftigung des Kindes als kurzfristig anzusehen (s. Kapitel 8.4), muss zunächst 
geprüft werden, ob sie berufsmäßig ausgeübt wird. Beschäftigungsverhältnisse zwischen Abitur 
und Studium werden im Regelfall im Übrigen nicht als berufsmäßig qualifiziert.

Anderes gilt jedoch, wenn von der Prüfungsordnung des jeweiligen Stu diums ein Praktikum 
(Famulatur) vorgeschrieben ist. Arbeitsentgelte für von der Prüfungsordnung vorgeschriebene 
Vor- oder Nachpraktika, also Beschäftigungen vor Aufnahme oder nach Ende eines Studiums, 
sind immer kranken-, pflege-, renten- und arbeitslosenversicherungspflichtig. Erhält der Prak-
tikant bei diesen Beschäftigungen kein Arbeitsentgelt, sind dennoch Beiträge zur Renten- und 
Arbeitslosenversicherung abzuführen. Sie werden nach einem fiktiven Arbeitsentgelt in Höhe 
von 1 % der monatlichen Bezugsgröße berechnet.

9.5 Das Kind ist arbeitslos
Kinder, die Arbeitslosengeld I oder Arbeitslosengeld II beziehen und ei ner Beschäftigung in der 
Arztpraxis nachgehen, sind als berufsmäßig Be schäftigte anzusehen. Sie stehen dem Arbeits-
markt zur Verfügung. Ihr Entgelt wird gegebenenfalls auf ihre Bezüge von der Agentur für Arbeit 
angerechnet.
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9.6 Das Kind studiert
Für kurzfristig beschäftigte Studenten besteht dann Versicherungsfreiheit in der Kranken-, Pflege-, 
Renten- und Arbeitslosenversicherung, wenn sie zwar mehr als 20 Stunden wöchentlich arbeiten, 
aber das Beschäftigungsverhältnis auf nicht mehr als zwei Monate bzw. auf 50 Arbeitstage inner-
halb eines Kalenderjahres beschränkt ist.

Der Student ist von der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung nicht befreit, wenn 
er Beschäftigungen ausübt, die auf länger als 2 Mo nate bzw. 50 Arbeitstage für die Dauer der 
Semesterferien vereinbart werden. Von der Rentenversicherungspflicht ist er hingegen befreit. Zu 
beachten ist also: Ist die Beschäftigung nicht mehr geringfügig, ist sie grundsätzlich rentenversi-
cherungspflichtig (Werkstudenten).

Von der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung ist ein ordent lich Studierender einer 
Hochschule oder einer sonstigen der wissen schaftlichen oder fachlichen Ausbildung dienenden 
Schule auch wäh rend der Beschäftigung in der Vorlesungszeit befreit. Nachzuweisen ist die Stu-
denteneigenschaft durch eine entsprechende Immatrikulationsbescheinigung. Gasthörer werden 
übrigens nicht privilegiert. Die Beschäftigung darf in der Vorlesungszeit wöchentlich aber nicht 
mehr als 20 Stunden betragen; ausnahmsweise ist eine höhere Wochenstundenzahl dann akzep-
tiert, wenn sich die Arbeitszeit z.B. auch auf das Wochenende verlagert. In den Semesterferien 
ist hingegen Versicherungsfreiheit auch bei einer Wochenstundenzahl von bis zu 40 Stunden 
anzunehmen.

Wenn das Kind während des Studiums als ordentlich Studierender ein in der Prüfungsordnung 
vorgeschriebenes Praktikum absolviert, ist das Entgelt für dieses Beschäftigungsverhältnis grund-
sätzlich kranken-, pflege-, renten- und arbeitslosenversicherungsfrei.

9.7 Lohnsteuerliche Behandlung der Übernahme von Studien-
gebühren für ein berufsbegleitendes Studium durch den Arzt 

Die Neugestaltung der Studienwelt durch das Bologna-Abkommen bringt viele spezialisierte 
Bachelor- und Masterstudien im Bereich der Pflege- und Gesundheitsberufe hervor, die im 
Rahmen einer Arztpraxis interessant sein könnten. Um Fachkräfte an die Praxis zu binden oder 
für spezifische Belange auszubilden, könnte die Finanzierung eines berufsbegleitendes Studiums 
eines Mitarbeiters in Erwägung gezogen werden. 

Die lohnsteuerliche Behandlung der Übernahme von Studiengebühren durch den Arbeitgeber 
wurde durch einen neuen koordinierten Ländererlass (BMF, Schreiben vom 13.04.2012, IV C 5-S-
2332/07/0001) geregelt. Grundsätzlich gehören nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 
EStG alle Einnahmen in Geld oder Geldeswert, die durch ein individuelles Dienstverhältnis ver-
anlasst sind, zu den Einkünften aus nicht selbständiger Arbeit. Die bislang strittige Frage war, 
ob und in welchen Grenzen dieser Grundsatz auch für übernommene Studiengebühren für ein 
berufsbegleitendes Studium des Arbeitnehmers gelten muss.

Das BMF stellt fest, dass ein berufsbegleitendes Studium im Rahmen eines Ausbildungsver-
hältnisses stattfindet, wenn die Ausbildungsmaßnahme Gegenstand des Dienstverhältnisses ist.

Voraussetzung ist also, dass die Teilnahme an dem berufsbegleitenden Studium zu den Pflich-
ten des Arbeitnehmers aus dem Dienstverhältnis gehört. Ein berufsbegleitendes Studium findet 
dann nicht „im Rahmen eines Ausbildungsdienstverhältnisses“ statt, wenn das Studium nicht 
Gegenstand des Dienstverhältnisses ist. Das gilt auch dann, wenn das Studium seitens des Arbeit-
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gebers durch Stipendien gefördert wird oder der teilzeitbeschäftigte Student ohne arbeitsvertrag-
liche Verpflichtung ein berufsbegleitendes Studium absolviert und das Teilzeitarbeitsverhältnis 
mit dem Arzt lediglich das Studium ermöglicht. 

Falls der Arbeitgeber im Rahmen eines Ausbildungsdienstverhältnisses Schuldner der Studien-
gebühren ist, wird derzeit ein ganz überwiegend eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers 
unterstellt und steuerrechtlich kein Vorteil mit Arbeitslohncharakter angenommen. 

Studiengebühren werden auch dann nicht als Arbeitslohn gewertet, wenn der Arbeitgeber die 
Kosten von im dualen System durchgeführten Ausbildungen aufgrund einer Vereinbarung mit der 
Bildungseinrichtung als unmittelbarer Schuldner trägt. 

Aber auch dann, wenn der Arbeitnehmer Schuldner der Studiengebühren ist und der Arbeitge-
ber diese Kosten übernimmt, wird im Regelfall ein ganz überwiegend eigenbetriebliches Interesse 
des Arbeitgebers unterstellt und steuerrechtlich kein Vorteil mit Arbeitslohncharakter angenom-
men. 

Voraussetzung ist, dass sich der Arbeitgeber arbeitsvertraglich zur Übernahme der Studienge-
bühren verpflichtet und der Arbeitgeber die übernommenen Studiengebühren vom Arbeitnehmer 
arbeitsvertraglich oder aufgrund einer anderen arbeitsrechtlichen Rechtsgrundlage zurückfor-
dern kann, sofern der Arbeitnehmer die Praxis auf eigenen Wunsch zwei Jahre nach dem Stu-
dienabschluss verlässt. Dies gilt selbst dann, wenn die Rückforderung auch nicht zeitanteilig 
erfolgt. Falls der Arbeitnehmer aus Gründen, die der Arbeitgeber zu verantworten hat, aus dem 
Unternehmen austritt, reicht die Vereinbarung der Rückzahlungsverpflichtung für die Annahme 
eines überwiegenden eigenbetrieblichen Interesses an der Übernahme der Studiengebühren.

Ein berufsbegleitendes Studium kann auch als berufliche Fort- und Weiterbildungsleistung des 
Arbeitgebers, so z.B. Ausbildung zur leitenden Arzthelferin, gewertet werden. 

Hier ist unabdingbare Voraussetzung, dass damit die Einsatzfähigkeit des Arbeitnehmers im 
Betrieb erhöht werden soll. Dann führt die Übernahme von Studiengebühren nicht zu Arbeits-
lohn. Es erfolgt eine Einzelfallbetrachtung. Es ist nicht danach zu differenzieren, wer Schuldner 
der Studiengebühren ist.

Die Lohn- bzw. Gehaltsbuchhaltung muss darauf achten, dass der Arbeitgeber auf der ihm vom 
Arbeitnehmer zur Kostenübernahme vorgelegten Originalrechnung die Kostenübernahme sowie 
deren Höhe angibt. Zum Lohnkonto muss schließlich die Kopie der insoweit ergänzten Original-
rechnung als Beleg zum Lohnkonto gelegt werden.

Nicht erheblich ist, ob der Arbeitgeber die übernommenen Studiengebühren vom Arbeitneh-
mer arbeitsvertraglich oder aufgrund einer anderen arbeitsrechtlichen Rechtsgrundlage zurück-
fordern kann. 

Der Arzt kann seinen Arbeitnehmer auch mit einem Darlehen unterstützen; der Darlehensver-
trag muss hinsichtlich Verzinsung, Kündigung und Rückzahlung marktüblich sein. Sollte nach 
einer Zeit von zwei bis fünf Jahren der Arbeitnehmer aus der Praxis ausscheiden und hat der Arzt 
auf die Rückzahlung des Darlehens verzichtet, so wird geprüft, ob bei Darlehensvergabe ein ganz 
überwiegend eigenbetriebliches Interesse des Arztes als Arbeitgeber vorlag. 

Die Fahrtkosten eines Auszubildenden zu einer Bildungsstätte, wie auch einer Universität oder 
Fachhochschule sind nicht mit der Entfernungspauschale zu berücksichtigen, sondern in tatsäch-
licher Höhe von den Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit abzuziehen (vgl. BFH, Urteil 
vom 18.09.2012, VI R 65/11, veröffentlicht am 07.02.2013). Eine Bildungsstätte ist nicht als regel-
mäßige Arbeitsstätte anzusehen (vgl. BFH, Urteil vom 09.02.2012, VI R 42/11, VI R 44/10). Der 
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BFH führt aus, dass eine regelmäßige Arbeitsstätte nur eine dauerhafte Einrichtung des Arbeitge-
bers sein kann, der der Arbeitnehmer zugeordnet ist und die er nicht nur gelegentlich, sondern 
mit einer gewissen Nachhaltigkeit fortdauernd und immer wieder aufsucht.


