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Ein Beschäftigungsverhältnis zwischen 

Ehegatten, bei dem der eine Ehegatte als 

Arbeitgeber und der andere als Arbeit-

nehmer fungiert, unterliegt einem beson-

deren Augenmerk bei den sozialversiche-

rungs- und steuerrechtlichen Prüfungen. 

Denn aufgrund der besonderen Bezie-

hung zwischen Ehepartnern ist eine Ab-

grenzung zwischen einer abhängigen Be-

schäftigung und familiärer Mitarbeit nur 

schwer möglich. Das gilt übrigens auch 

für andere nahe Angehörige und Partner-

schaften nach dem Partnerschaftsgesetz. 

Solche Beschäftigungen unterliegen oft-

mals anderen Bedingungen als zwischen 

fremden Dritten üblich.

Dennoch ist das Beschäftigungsverhält-

nis gegen Entgelt zwischen Ehepartnern 

grundsätzlich nach den gleichen sozi-

alversicherungs- und steuerrechtlichen 

Grundsätzen zu beurteilen wie eines zwi-

schen fremden Dritten. 

Wird das Beschäftigungsverhältnis im 

Rahmen einer Prüfung jedoch nicht als 

abhängiges Beschäftigungsverhältnis 

anerkannt, verliert zum einen der Arbeit-

nehmer seinen Versicherungsschutz. Dies 

ist insbesondere in der Arbeitslosen- und 

Rentenversicherung problematisch, da der 

Arbeitnehmer im Falle einer Arbeitslosig-

keit oder beim Renteneintritt für Jahre die 

Ansprüche verliert.

Zum anderen wird dem Arbeitgeber der 

Betriebsausgabenabzug für die Gehalts-

aufwendungen verwehrt. Dies führt nach-

träglich zu einer zusätzlichen Steuerbe-

lastung des Unternehmens. Sollte es sich 

bei dem Betrieb um eine GmbH handeln, 

erfolgt die Korrektur über das Konstrukt 

der verdeckten Gewinnausschüttung.

Es ist daher gerade zwischen Ehepartnern 

unerlässlich, auf eine korrekte Ausgestal-

tung der Verhältnisse zu achten. Es muss 

nachweislich ein ernsthaft gewolltes und 

entsprechend gelebtes Beschäftigungsver-

hältnis vorliegen. Die tatsächliche Durch-

führung ist entscheidend!

Die Voraussetzungen für die Anerken-

nung eines Beschäftigungsverhältnisses 

zwischen Angehörigen haben die Spitzen-

organisationen der Sozialversicherung in 

einem Rundschreiben zusammengefasst. 

Es ist darauf zu achten, dass

 • der arbeitende Ehegatte wie ein 

anderer Arbeitnehmer in den Betrieb 

eingegliedert ist und, auch in abge-

schwächter Form, dem Weisungsrecht 

des Arbeitgebers unterliegt,

 • der arbeitende Ehegatte anstelle einer 

fremden Arbeitskraft eingesetzt wird, 

also in einer abhängigen Beschäfti-

gung, unter tatsächlicher Ausübung 

der Tätigkeit und

 • für die Arbeitsleistung ein angemes-

senes Arbeitsentgelt berechnet und 

regelmäßig gezahlt wird.

Wichtig: Auch für Ehegatten gilt das Min-

destlohngesetz und entsprechend ist je 

geleisteter Arbeitsstunde mindestens 

ein Entgelt in Höhe von derzeit 8,84 Euro 

brutto zu zahlen. Sachbezüge sind hierbei 

nicht mit einzubeziehen. Auch in diesem 

Zusammenhang unterliegt das Beschäf-

tigungsverhältnis zwischen Ehegatten 

einer besonderen Überprüfung. Denn auf-

grund der familiären Bindung leisten Ehe-

gatten oftmals häufiger und in stärkerem 

Maße Mehrarbeit als andere Arbeitneh-

mer.

Das Arbeitsverhältnis muss einem Fremd-

vergleich standhalten. Schließen Sie daher 

auch mit Ihrem Ehepartner oder anderen 

nahen Angehörigen einen Arbeitsvertrag 

ab. Treffen Sie deutliche Regelungen zu 

den Arbeitszeiten, der auszuübenden 

Tätigkeit, dem Urlaubsanspruch und ge-

gebenenfalls auch zu den Befugnissen. 

Vereinbaren Sie ein angemessenes Ge-

halt, nicht zu niedrig, aber auch nicht zu 

hoch, und erstellen Sie monatlich Ge-

haltsabrechnungen. Führen Sie Arbeits-

zeitnachweise, insbesondere wenn eine 

Teilzeittätigkeit ausgeübt wird, damit Sie 

im Zweifelsfall die tatsächliche Durch-

führung der vereinbarten Arbeitsleistung 

darlegen können. 

Insgesamt sollten Sie darauf achten, Fa-

milienangehörige weder besser noch 

schlechter zu behandeln als andere An-

gestellte. Gibt es z. B. im Betrieb eine Al-

tersversorgung, so sollten auch Ehegatten 

in gleicher Weise daran teilnehmen kön-

nen wie andere Arbeitnehmer. Auf der 

anderen Seite sollte dem (Ehe-)Partner 

nur dann Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

gezahlt werden, wenn dies auch anderen 

Arbeitnehmern im Betrieb gewährt wird.
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