
76 ESt

Anerkennung eines geringfügigen Ehegatten-
arbeitsverhältnisses nur bei Vorliegen von
aussagekräftigen Stundenzetteln?
EStG §§ 4, 18

Fraglich ist, ob Stundenzettel mit Angabe der Arbeitsleistungen für die
steuerliche Anerkennung eines geringfügigen Arbeitsverhältnisses zwi-
schen nahen Angehörigen zwingend erforderlich sind.

Sachverhalt

A bezieht als Rechtsanwalt Einkünfte aus selbständiger Arbeit. Mit
seiner Ehefrau B hat er ab 01.01.2018 ein geringfügiges Beschäfti-
gungsverhältnis (sog. Minijob) vereinbart. Danach soll B u. a. den
Postausgang, den Telefondienst und die Abwicklung des Publikums-
verkehrs während der Abwesenheit von A übernehmen.

Die Tätigkeiten sind im schriftlichen Arbeitsvertrag im Einzelnen
konkretisiert (Austragen und Weglegen der erledigten Verfahren,
Fristenüberwachung, Vorbereiten der Terminakten, Beifügen der
eingehenden Post usw.). Die regelmäßige Arbeitszeit ist – ohne
feste Dienstzeit – mit monatlich 30 Stunden vereinbart. Die
geleisteten Arbeitsstunden sind nach dem Arbeitsvertrag zu doku-
mentieren.

Das Finanzamt hat nach einer Außenprüfung die Anerkennung des
Arbeitsverhältnisses versagt, da die in den von B ausgefüllten
Stundenzetteln ausgewiesene Arbeitszeit von 0,75 Stunden bis
2 Stunden täglich nicht plausibel und damit nicht ausreichend
nach-gewiesen sei. Außerdem werde darin kein bestimmtes Arbeits-
ergebnis dargestellt.

Frage

Sind die geltend gemachten Personalkosten als Betriebsausgaben des
A abzugsfähig?

Antwort

Ja, die Personalkosten sind als Betriebsausgaben abzugsfähig.
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Begründung

Gehaltszahlungen an einen im Betrieb des Stpfl. mitarbeitenden
Angehörigen sind als Betriebsausgaben nur abziehbar, wenn der
Angehörige aufgrund eines wirksamen, inhaltlich dem zwischen
Fremden Üblichen entsprechenden Arbeitsvertrags beschäftigt wird,
die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung erbringt und der Stpfl.
seinerseits die Arbeitgeberpflichten, insbesondere die der Gehalts-
zahlung, erfüllt.

Die Intensität der Prüfung der Fremdüblichkeit ist auch vom Anlass
des Vertragsschlusses abhängig. Hätte der Stpfl. statt der Beschäfti-
gung seines Angehörigen einen fremden Dritten einstellen müssen,
ist der Fremdvergleich weniger strikt durchzuführen als im Fall der
Beschäftigung eines Angehörigen mit Tätigkeiten, die üblicherweise
vom Stpfl. selbst oder unentgeltlich von Familienangehörigen erledigt
werden. Geringfügige Abweichungen einzelner Sachverhaltsmerk-
male vom Üblichen im Vertragsinhalt und auch bei der Vertrags-
durchführung führen für sich allein nicht stets zur steuerlichen
Nichtanerkennung des Arbeitsverhältnisses.

Der BFH1 vertritt die Auffassung, dass bei der Beschäftigung Ange-
höriger im Rahmen eines Minijobs Unklarheiten bei der Wochen-
arbeitszeit für die steuerliche Anerkennung des Arbeitsverhältnisses
unschädlich sind, wenn die konkrete Arbeitszeit des Angehörigen von
den beruflichen Erfordernissen des Stpfl. abhängt und deshalb
letztlich unbestimmt und nur in Schätzwerten angegeben werden
kann. In diesem Fall sind die Unklarheiten auf die Eigenart des
Arbeitsverhältnisses und nicht auf eine unübliche Gestaltung zurück-
zuführen.

Bei einem Arbeitsverhältnis, das – wie hier – untergeordnete
Hilfstätigkeiten zum Gegenstand hat, werden das Aufgabengebiet
und insbesondere der zeitliche Einsatz des Arbeitnehmers auch in
Arbeitsverträgen unter fremden Dritten nicht stets in allen Einzel-
heiten festgelegt, sondern der Weisungsbefugnis des Arbeitgebers
überlassen. Entscheidend für den Fremdvergleich ist die Gesamt-
würdigung des Arbeitsverhältnisses.

In diesem Zusammenhang weist der BFH darauf hin, dass von der
Rechtsprechung Stundenzettel, die an sich nur die geleisteten
Arbeitsstunden belegen, auch zum Nachweis der erbrachten Arbeits-
leistung anerkannt wurden.2

1 BFH vom 18.11.2020 VI R 28/18.
2 BFH vom 21.01.1999 IV R 15/98 (BFH/NV 1999 S. 919).

Fremdvergleich ...

... bei Minijob ...

... ohne Nachweis
der erbrachten
Arbeitsleistung
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Zur Anerkennung eines Arbeitsverhältnisses zwischen nahen Ange-
hörigen muss nach Auffassung des BFH auf den Stundenzetteln
grundsätzlich nicht vermerkt werden, welche Arbeitsleistungen der
Arbeitnehmer während der Arbeitszeiten konkret geleistet hat. Derart
detaillierte Arbeitszeitaufzeichnungen sind auch bei Arbeitsverhält-
nissen zwischen fremden Dritten in der Regel nicht üblich. Dies gilt
insbesondere für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, die ein-
fache Büroarbeiten zum Gegenstand haben. Das Arbeitsverhältnis ist
daher steuerlich anzuerkennen.

Verfasser: Werner Ruscheinsky, Steueroberamtsrat a. D., Kemmenau
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