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Hinweise zu einem Arbeitsvertrag 
zwischen Ehegatten 

 

 

Ehegatten können Art, Umfang und Vergütung der Mitarbeit im Betrieb des anderen Ehegatten 
vertraglich regeln. Dabei muss immer beachtet werden, dass diese Verträge nur dann von der 
Steuerverwaltung anerkannt werden, wenn sie wie unter fremden Dritten abgeschlossen und 
durchgeführt werden. 

Deshalb empfiehlt es sich, zwischen Ehegatten keinen besonderen Arbeitsvertrag abzuschließen, 
sondern einen Vertrag zu verwenden, wie er mit anderen Mitarbeitern geschlossen wurde. So las-
sen sich Zweifel an der Ernsthaftigkeit am leichtesten ausräumen.  

Um über die (angemessene) Höhe der Vergütung keinen Streit aufkommen zu lassen, empfiehlt es 
sich, das Aufgabengebiet des Ehegatten im Arbeitsvertrag präzise zu beschreiben; evtl. sogar in 
einer gesonderten Stellenbeschreibung. Natürlich wird die Ernsthaftigkeit des Vertrags nur dann 
anerkannt, wenn die in der Stellenbeschreibung genannten Aufgaben auch tatsächlich und nach-
weisbar vom Ehegatten ausgeübt werden. 

Außerdem ist es immer kritisch, wenn das Gehalt nicht nachweisbar bezahlt wurde. Deshalb ist 
von einer Barauszahlung immer abzuraten. Wird die Vergütung sinnvoller Weise auf ein Konto 
überwiesen, hilft es Streit zu vermeiden, wenn der Arbeitgeberehegatte auf dieses Konto keine 
Zeichnungsberechtigung hat. Zwar hat des Bundesverfassungsgericht entschieden (BVerfG, Be-
schluss vom 07.11.1995 – BvR 802/90), dass es nicht zulässig ist, ein Arbeitsverhältnis zwischen 
Ehegatten einkommenssteuerrechtlich nur deshalb nicht anzuerkennen, weil das Gehalt auf ein 
sog. „Oder-Konto“ gezahlt wurde. Gleichwohl ist es in jedem Fall vorzuziehen, ein eigenes Ge-
haltskonto für den Arbeitnehmerehegatten einzurichten. 

Werden die Lohnzahlungen nicht regelmäßig vorgenommen, kann die Verwaltung die Ernsthaftig-
keit des Arbeitsverhältnisses in Zweifel ziehen. Der Bundesfinanzhof hat in einem Fall entschie-
den, dass die Auszahlung der Vergütung an den Arbeitnehmer-Ehegatten als Betriebsausgaben 
dann steuerlich nicht anzuerkennen ist, wenn die Vergütung mehrere Monate lang nicht ausbe-
zahlt wird. Diese Entscheidung wurde gefällt, obwohl in den Vorjahren regelmäßige Gehaltszah-
lungen erfolgten. Das Gericht begründete die Aberkennung der Ernsthaftigkeit des Arbeitsverhält-
nisses u.a. damit, dass fremde Dritte nicht ein halbes Jahr oder noch länger in einem Betrieb arbei-
ten, in dem keine Gehälter ausbezahlt werden. 

Werden die Voraussetzungen 
• das Arbeitsverhältnis ist ernsthaft vereinbart, 
• es wird tatsächlich erfüllt, 
• es wird angemessen entgolten, 
• das Entgelt gelangt tatsächlich auch in die Vermögenssphäre des Arbeitnehmers 

erfüllt, ist das Arbeitsverhältnis auch steuerlich anzuerkennen. 

Selbstverständlich unterliegen die Entgeltzahlungen den lohnsteuer- und sozialrechtlichen Vor-
schriften. 




