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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. 
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Ehegattenarbeitsvertrag 
 

 
Ehegattenarbeitsvertrag 

 

zwischen  _____________________________________________ 

 

   _____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

(Arbeitgeber) 

 

und Frau/Herrn  _____________________________________________ 

 

   _____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

(Arbeitnehmer) 

 

werrden folgende Vereinbarungen getroffen: 

 

§ 1 Beginn des Arbeitsverhältnisses/Tätigkeit 

Der Arbeitnehmer wird mit Wirkung vom ________________ als  ____________________________ eingestellt. 

Die einzelnen, zum Aufgabenbereich gehörenden Tätigkeiten ergeben sich aus der als Anlage beigefügten und zum 

Vertrag gehörenden Stellenbeschreibung. 

§ 2 Kündigungsfristen 

Die Kündigungsfrist beträgt _______ Wochen/Monate zum Monatsende. Verlängert sich die Kündigungsfrist für den  

Arbeitgeber aus tariflichen oder gesetzlichen Gründen, gilt diese Verlängerung auch für den Arbeitnehmer. 

§ 3 Arbeitsvergütung 

Die monatliche Bruttovergütung beträgt EUR __________. Die Vergütung wird jeweils am Letzten eines Monats fällig. 

Die Zahlung erfolgt bargeldlos durch Überweisung auf das Girokonto des Arbeitnehmers, Kto.-Nr. ______________, BLZ 

_______________ bei der _____________________-Bank _____________________________. 
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- alternativ - § 3 Arbeitsvergütung 

Die monatliche Bruttovergütung beträgt EUR ___________. Die Vergütung wird jeweils am Letzten eines 

Monats fällig. Die Zahlung erfolgt bargeldlos durch Überweisung auf das Girokonto des Arbeitnehmers, 

Kto.-Nr. _______________, BLZ ________________, bei der _________________-Bank 

______________________. 

Der Arbeitnehmer erhält ohne Rechtsanspruch eine frei widerrufliche Weihnachtsgratifikation in Höhe von 

DM _______, auszahlbar mit der Novembervergütung, sowie ein Urlaubsgeld in Höhe von DM 

___________, auszahlbar mit der Vergütung für den Monat __________________. 

oder 

Die Zahlung von etwaigen Sondervergütungen (Gratifikationen, Urlaubsgeld, Prämien etc.) erfolgt in jedem 

Einzelfall freiwillig und ohne Begründung eines Rechtsanspruchs für die Zukunft. 

§ 4 Arbeitszeit 

Die Arbeitszeit beträgt wöchentlich ______ Stunden ohne Berücksichtigung der Pausen. Täglicher Arbeitsbeginn ist 

________ Uhr. 

- alternativ - § 4 Arbeitszeit 

Die Arbeitszeit beträgt wöchentlich ______ Stunden ohne Berücksichtigung der Pausen. Täglicher 

Arbeitsbeginn ist ________ Uhr. 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, werktäglich bis zu ______ Überstunden anzuordnen. Die Überstunden 

werden mit einem Zuschlag von _____ % entlohnt. Die Auszahlung der Überstundenvergütung erfolgt 

jeweils mit der Vergütung des Folgemonats. 

§ 5 Urlaub 

Der Arbeitnehmer erhält ______ Werktage Urlaub. Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. Der Zeitpunkt des jeweiligen 

Urlaubsantritts ist mit den betrieblichen Notwendigkeiten abzustimmen. 

§ 6 Gehaltsfortzahlung bei Arbeitsverhinderung 

In den Fällen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit oder sonstiger vom Arbeitnehmer nicht zu vertretender 

Arbeitsverhinderungen erhält der Arbeitnehmer Entgeltfortzahlung nach den gesetzlichen Vorschriften . 

§ 7 Nebenabreden 

Nebenabreden und Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit der Schriftform. Dieses 

Formerfordernis kann weder mündlich noch stillschweigend aufgehoben oder außer Kraft gesetzt  werden. 

Eine etwaige Ungültigkeit einzelner Vertragsbestimmungen  berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 

 

Ort: ___________________________________ Datum: _______________________ 

 

 

________________________________________ 

 

 

________________________________________ 

Arbeitgeber Arbeitnehmer 
 


