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Für den Friseurordner

Familienhafte Mitarbeit im Betrieb
Wenn der Vater, die Mutter oder andere Familienmitglieder im Betrieb mithelfen, dann gibt es ein paar Richtlinien, welche beachtet werden sollten.
Bei der Frage, ob ein Dienstverhältnis oder familienhafte Mitarbeit vorliegt, handelt es sich stets um eine Einzelfallbeurteilung. Die nachstehenden Erläuterungen dienen daher nur als Orientierungshilfe.
Eine Grundvoraussetzung für die Annahme familienhafter Mitarbeit ist bei den meisten Familienangehörigen
die vereinbarte Unentgeltlichkeit der Tätigkeit. Das heißt als Grundvoraussetzung sollte es keine tatsächlichen
Geld- oder Sachbezüge (auch nicht durch Dritte) gegenüber dem mithelfenden Familienmitglied geben.
Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Mitarbeit von EhegattInnen oder eingetragenen PartnerInnen:
Die Mitarbeit eines Ehegatten im Betrieb des anderen gilt aufgrund der ehelichen Beistandspflicht (§ 90 ABGB)
als Regelfall und die Begründung eines Dienstverhältnisses als Ausnahme. Im Zweifel ist daher von einer Tätigkeit im Rahmen der ehelichen Beistandspflicht auszugehen.

LebensgefährtInnen:
Eine Lebensgemeinschaft stellt eine eheähnliche Gemeinschaft dar.
Bei Lebensgefährten gibt es keine gesetzlich verankerte Beistandspflicht entsprechend § 90 ABGB. Trotzdem
wird – analog zu den EhegattInnen – die Begründung eines Dienstverhältnisses die Ausnahme sein.

Kinder:
Hinsichtlich Kinder gilt die Vermutung, dass sie aufgrund familienrechtlicher
Verpflichtungen und nicht aufgrund eines Dienstverhältnisses im elterlichen Betrieb
mitarbeiten, sofern es nicht anderes vereinbart wurde.
Steuerlich liegt ein Dienstverhältnis grundsätzlich nur dann vor, wenn die Mitwirkung fremdüblich abgegolten
wird und das Kind bereits selbsterhaltungsfähig ist.
Anstelle der Unentgeltlichkeit könnte in diesen Fällen ein geringfügiges
Beschäftigungsverhältnis vereinbart werden. Die monatliche Geringfügigkeitsgrenze gelangt aber nur dann zur
Anwendung, wenn die Beschäftigung für mindestens einen Kalendermonat oder auf unbestimmte Zeit vereinbart wird.
Je entfernter das Verwandtschaftsverhältnis, desto eher ist ein Dienstverhältnis
anzunehmen.
Es gibt bei Geschwistern, Schwiegerkindern, Schwagern/Schwägerinnen,
Nichten/Neffen etc. keine familienrechtlichen Verpflichtungen, d.h. keine
wechselseitigen Unterhaltsansprüche.

