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Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der AGP,

wenn wir auf das Jahr 2020 zurückblicken, stehen natürlich die Folgen der Pandemie zuerst im Mittelpunkt. Etwas, das wir uns bis 
dahin überhaupt nicht vorstellen konnten, hat das Leben der Menschen nachhaltig beeinträchtigt und viele Unternehmen sowie ganze 
Gesellschaften vor ungeahnte Herausforderungen gestellt. Auch die Mitglieder der AGP und unser Verband sind davon natürlich nicht 
unberührt geblieben. 

Es kann sich wohl niemand mehr an ein Jahr ohne AGP-Jahrestagung erinnern. In 2020, im Jahr des 70. Gründungsjubiläums der 
„Arbeitsgemeinschaft Partnerschaft in der Wirtschaft e.V.” (18.10.1950), ist dies nun eingetreten. Wie alle Veranstalter mussten 
auch wir die bei der Holtmann Messebau in Langenhagen geplante Jahrestagung inklusive einer Jubiläumsfeier absagen. Weitere 
Veranstaltungen, die Mitgliederversammlung und die Sitzungen des AGP-Vorstands mussten online statt� nden. Wir haben uns an Zoom, 
Teams und Skype gewöhnt. Das geht alles recht gut, ersetzt aber in vielen Fällen nicht die persönliche Begegnung. 

Wenn es die Umstände erlauben, und vieles spricht ja dafür, wollen wir in 2021 wieder eine („richtige”) Jahrestagung 
Mitarbeiterbeteiligung durchführen, beste Praxis in den Unternehmen und neue Konzepte präsentieren, ausgewiesene Experten zu Wort 
kommen lassen, den direkten Erfahrungsaustausch und das persönliche Gespräch ermöglichen und nicht zuletzt unser Thema für die 
kommende Legislaturperiode in der Politik platzieren.

Die gute Nachricht ist: Die Mitarbeiterkapitalbeteiligung hat sich trotz der Pandemie in der Öff entlichkeit, den Medien und der 
Politik nicht nur gut behauptet, sondern wirklich Fortschritte gemacht. CDU/CSU, Grüne und die FDP haben eine Reihe von zum 
Teil sehr weitgehenden Forderungen im Hinblick auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen formuliert, die im kommenden 
Jahr in die Wahlprogramme aufgenommen werden sollen. Die Erhöhung des Freibetrags auf 720 € hat es jetzt endlich in das 
Gesetzgebungsverfahren geschaff t und wird wohl zum 1.7.2021 in Kraft treten. Und Finanzminister Olaf Scholz ist über seinen Schatten 
gesprungen und hat mit der nachgelagerten Besteuerung zum ersten Mal eine neue Form der Förderung eingebracht – wenn auch 
zunächst nur für Startups und bei Zuwendung durch den Arbeitgeber. Immerhin: Die Tür zu einem neuen Kapitel der Bewertung der 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung hat sich einen Spalt weit geöff net.

Im Zuge dieser Entwicklung sind auch alte Themen wie der Investivlohn und neue Konzepte wie die Mitarbeiterstiftung und das 
Verantwortungseigentum in den Fokus gerückt. Über all das berichtet dieses Magazin. Darüber hinaus freuen wir uns sehr, Ihnen unser 
langjähriges Mitgliedsunternehmen Dräger in Lübeck und seine Mitarbeiterbeteiligung jetzt auch in einem ausführlichen Beitrag von 
Stefan Dräger vorzustellen zu können.

Auch wenn die Feierlichkeiten zum Jubiläum der AGP abgesagt werden mussten, so haben uns doch einige Grußworte prominenter 
Protagonisten erreicht, die zeigen, dass der Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung – „die AGP” – in der Vergangenheit und der 
Gegenwart nicht alles falsch gemacht haben kann.

Unser Dank gilt auch in diesem Jahr den AGP-Mitgliedsunternehmen, den ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern sowie den Partnern 
und Sponsoren, ohne deren Unterstützung die Arbeit unseres Verbandes nicht möglich wäre.

Ilka Schulze, 1. Vorsitzende der AGP
Dr. Heinrich Beyer, Geschäftsführer der AGP
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Grußwort von Peter Altmaier 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie
zum 70. Gründungsjubiläum Bundesverband 
Mitarbeiterbeteiligung (AGP) 

Die Mitarbeiterkapitalbeteiligung liegt mir und meinem Haus sehr am 
Herzen. Sie ist ein Schlüsselinstrument zur Gewinnung und Bindung 

von Fachkräften in Unternehmen - insbesondere für KMU und Startups. 
Daher setzt sich die Bundesregierung für eine Steigerung der Attraktivität 
von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen ein. Und wir haben auf diesem Gebiet 
jetzt wichtige Fortschritte erzielt. 

Zum einen wird ab 2021 der steuerliche Freibetrag für Mitarbeiterkapi-
talbeteiligungen auf 720 Euro p.a. verdoppelt. Zum anderen haben wir 
uns die Situation aus Sicht der betroff enen Unternehmen – und dabei 
insbesondere der Startups – angeschaut. Im Zentrum steht hier vor allem 
die so genannte „dry-income“-Problematik: Danach � ndet bei Mitarbeitern 
eine Besteuerung bisher zum Zeitpunkt der Einräumung der Unterneh-
mensbeteiligungen statt, ohne dass diesen schon entsprechende Mittel aus 
einer Veräußerung zur Verfügung stehen. 

Für die Zukunft haben wir nun eine Regelung erarbeitet, die dieses 
Hindernis ausräumt: Vorteile im Rahmen der Einräumung von Mitar-
beiterkapitalbeteiligungen bei jungen Unternehmen werden dann 
vom Beschäftigten nachgelagert versteuert. Der Clou bei der Sache: 
Der Beschäftigte muss nur dann Steuern zahlen, wenn und soweit die 
Beteiligung dann auch noch etwas wert ist. Scheitert also das Startup, 
fällt künftig keine Steuer an. Damit tragen wir dem unternehmerischen 
Risiko des Beschäftigten Rechnung. Mich freut es sehr, dass Deutschland  
durch die Anpassung der steuerlichen Änderungen im internationalen 
Wettbewerb um die besten Köpfe weiter vorne mitspielen wird. 

Darüber hinaus können Mitarbeiterkapitalbeteiligungen für Beschäftigte 
gerade in dem derzeitigen Marktumfeld einen wichtigen Baustein im 
Rahmen der individuellen Vermögensbildung darstellen. Denn Beschäftigte 
verbreitern damit ihre Vermögensanlage und leisten gerade im derzeitigen 
Niedrigzinsumfeld einen wirksamen Beitrag zur Vermögensbildung. 

Mein herzlicher Dank gilt dem Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung. 
Seit nunmehr 70 Jahren setzt sich der Verband für das Thema ein, trägt 
wesentlich zum Diskurs mit den Unternehmen und der Politik bei und 
unterstützt somit die Fortentwicklung sowie Verbreitung der Mitarbeiter-
kapitalbeteiligung. Ich wünsche dem Verband weiterhin alles Gute und viel 
Erfolg! 
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Seit ihrer Gründung 1950 haben sich die damalige 
„Arbeitsgemeinschaft zur Förderdung der Partnerschaft 

in der Wirtschaft e.V.” und der heutige Bundesverband 
Mitarbeiterbeteiligung – AGP für die Verbesserung der 
rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen für die 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung eingesetzt. Die Konzentration 
des Verbands auf das Thema der � nanziellen Teilhabe der 
Beschäftigten, die dauerhafte Entwicklung und P� ege von 
Kontakten zur Politik, sowohl auf Bundesebene als auch in den 
Ländern, und die Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen 
Präsenz des Themas in der Öff entlichkeit, unabhängig von 
den Zyklen des politischen Interesses, haben sicherlich dazu 
beigetragen, dass sowohl die � skalische Förderung als auch die 
Attraktivität der Mitarbeiterbeteiligung für die Unternehmen 
zwar langsam, aber kontinuierlich gestiegen sind. 

So wurde schon Anfang der achtziger Jahre die Aufnahme der 
verschiedenen Formen der Mitarbeiterkapitalbeteiligung (Aktien, 
stille Gesellschaft, Genussrechte …) in den Anlagekatalog der 
- damals für viele Arbeitnehmer noch attraktiven - 
Vermögensbildungsgesetzte ebenso als „Meilenstein” gefeiert 
wie die Förderung nach dem alten § 19a EStG: Nach dem 
„Hälftelungsprinzip” blieb der geldwerte Vorteil (also die Diff erenz 
zwischen dem tatsächlichem Wert der Kapitalbeteiligung und 
dem günstigeren Preis, den der Mitarbeiter dafür gezahlt hat) 
steuer- und sozialabgabenfrei, sofern er nicht den halben Wert 
der Beteiligung und insgesamt 135 Euro jährlich übersteigt.

Das Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz (MKBG) 
von 2009
Anfang 2006 hatte der damalige Bundespräsident Horst Köhler in 
einem „stern”-Interview gesagt, er halte „die Zeit für gekommen, 
die Ertragsbeteiligung der Arbeitnehmer oder ihre Beteiligung 
am Produktivvermögen wieder auf den Tisch zu bringen”. In 
der Globalisierung könnten „solche Kapitalbeteiligungen in 
Arbeitnehmerhand dazu beitragen, einer wachsenden Kluft 
zwischen Arm und Reich entgegenzuwirken”. Bundeskanzlerin 
Angela Merkel hat dem beigep� ichtet und dies zu einem 
wichtigen Ziel ihrer Regierungskoalition erklärt.

Es folgte eine fast dreijährige intensive politische Diskussion 
über die Themen Teilhabe breiter Bevölkerungskreise am Kapital 
der Wirtschaft, Vermögensbildung und Altersvorsorge, an der 
auch die Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände maßgeblich 

mitwirkten. Dabei wurde die bis heute vorhandene Zurück-
haltung der Sozialpartner und vieler Sozialpolitiker gegenüber 
der Mitarbeiterkapitalbeteiligung deutlich, die in erster Linie mit 
den Aspekten Kumulation von Mitbestimmungsrechten, dem 
Primat der betrieblichen Altersversorgung und dem vermeintlich 
„doppelten Risiko” der beteiligten Mitarbeiter bei Insolvenz des 
Unternehmens (Verlust des Arbeitsplatzes und des Kapitals) 
sowie mit der fehlenden Absicherung der Mitarbeitereinlagen 
begründet wurde.

Das Ergebnis des Gesetzgebungsverfahrens war ernüchternd: 
Aufgrund unterschiedlicher politischer Absichten und 
Einstellungen von Union und SPD ist das Gesetz im Hinblick auf 
den Förderrahmen von 360 € pro Jahr nicht weitreichend genug 
ausgefallen, mit bürokratischen Hemmnissen überfrachtet und 
damit im Hinblick auf seine Zielsetzung, zusätzliche Anreize 
für Unternehmen und Mitarbeiter zu bieten, nur eingeschränkt 
geeignet. Die noch in den Gesetzesvorlagen vorgesehene, 
breit angelegte Informationskampagne der Bundesregierung 
und der Bundesländer ist in den Turbulenzen der Finanz- 
und Wirtschaftskrise untergegangen. Das neue Gesetz hat 
zwar Verbesserungen aber keinen „Durchbruch” in Sachen 
Mitarbeiterbeteiligung gebracht. Die noch Anfang 2009 vom 
damaligen Arbeitsminister Olaf Scholz angekündigte Zahl von 
bis zu einer Million zusätzlich beteiligter Arbeitnehmer jährlich 
ist nicht einmal ansatzweise erreicht worden.

Wesentlich: § 3,39 EStG
Gleichwohl darf das Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz auch 
nicht „unter Wert verkauft” werden: Die 360 € - Regelung ist 
eine Verbesserung und bietet gegenüber der alten Regelung 
deutliche Vorteile für Unternehmen und Mitarbeiter. 

Die Regelung nach § 3 Nr. 39 EStG sieht vor, dass jeder 
Arbeitgeber seinen Mitarbeitern Unternehmensanteile bis 
zu einer Höhe von 360 € p.A. steuer- und sozialabgabenfrei 
überlassen kann. Die Mitarbeiter selbst haben ebenfalls 
die Möglichkeit, den Förderrahmen von insgesamt 360 € 
auszuschöpfen, wenn der “Zuschuss” des Unternehmens 
darunter bleibt, indem sie ihre Leistungen oder einen Teil davon 
als Einlagen gemäß § 3 Nr. 39 EStG deklarieren. Diese Einlagen 
der Mitarbeiter sind dann zwar ebenfalls steuerfrei, nicht aber 
– wie die Zuwendung des Arbeitsgebers – sozialabgabenfrei.

70 Jahre AGP

Auf dem (steinigen) Weg zu einer besseren 
Förderung der Mitarbeiterbeteiligung
Ein Bericht zur politischen Arbeit der AGP von Dr. Heinrich Beyer
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Diese „Ungleichbehandlung” sollte 2010 von der neuen 
Bundesregierung aus Union und FDP beseitigt werden. Eine 
entsprechende Initiative von Seiten einiger Abgeordneter ist 
aber im politischen Prozess „versandet”. Die AGP wird dieses 
Thema wieder in die derzeitige Diskussion einbringen.

Der „Deutschlandfonds”
Ebenfalls Teil des Gesetzes war der sogenannte 
Deutschlandfonds. Mit diesem Mitarbeiterbeteiligungs-
Sondervermögen sollte ein einfaches Beteiligungsangebot vor 
allem für mittelständische Unternehmen geschaff en werden, das 
die in der Praxis vorhandenen Umsetzungsprobleme umgeht 
und eine Diversi� zierung der Einlagen ermöglicht. 

Diese Fonds sind nie aufgelegt worden. Die entsprechenden 
Regelungen sind 2013 entfallen. Maßgebliche Gründe waren 
die gesetzlich � xierten Hürden für Fondsgesellschaften 
bei der Angebotsentwicklung und beim Management des 
Fondsvermögens. Diese Hürden wurden bei einer Anhörung 
im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages von vielen 
Experten und auch von der AGP thematisiert; die Einwände 
blieben aber im Gesetzgebungsverfahren unberücksichtigt.  

Die AGP hat sich für dieses neue Gesetz 2009 vehement 
eingesetzt, die Öff entlichkeitsarbeit und ihre Präsenz in Berlin 
deutlich intensiviert und in Zusammenarbeit mit Rödl & Partner 
verschiedenste Informationen und Stellungnahmen in der 
Presse und gegenüber der Politik abgegeben. Im Mittelpunkt 
der vielen Anfragen standen immer wieder praktische 
Unternehmensbeispiele aus unserem Umfeld. 

Im Vorfeld der aktuellen Gesetzgebung
Seit Anfang der 2010er Jahre konnten zwei Entwicklungen 
beobachtet werden, die für das Thema Mitarbeiterbeteiligung 
von großer Bedeutung sind: Zum einen das zunehmende 
Interesse mittelständischer (Familien-)Unternehmen an 
der Mitarbeiterkapitalbeteiligung vor dem Hintergrund 
des Fachkräftemangels und zum zweiten eine off ensive 
Diskussion der ja schon seit langem problematischen Themen 
der unzureichenden Vermögensbildung und der ungleichen 
Vermögensverteilung in Deutschland. 

Zur Jahrestagung 2017 bei Siemens in Berlin haben wir unsere 
Forderungen nach weiteren Verbesserung der steuerlichen 
Rahmenbedingungen wie folgt begründet:

Mitarbeiterbeteiligung ist zunächst eine originär 
unternehmerische Aufgabe: Die Unternehmen schaff en 
sich durch die Ausgabe von Aktien oder, im Mittelstand, 
die Einrichtung einer stillen Beteiligung einen Vorsprung 
im Wettbewerb um quali� zierte Fach- und Führungskräfte, 
erzielen damit (empirisch nachweisbar) insgesamt eine bessere 
Performance und bilden Eigenkapital.

Die Mitarbeiter pro� tieren gleichermaßen: Die Beteiligung 
am Kapital des eigenen Unternehmens fördert eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit und wertet die Stellung 
der Beschäftigten als Mit-Eigentümer deutlich auf. Sie erfahren 
Wertschätzung, pro� tieren am Erfolg der gemeinsamen Arbeit 
und bekommen Zugang zu einer renditestraken Anlageform für 
ihren Vermögensaufbau. 

Mitarbeiterkapitalbeteiligung kann somit auch maßgeblich 
dazu beitragen, breiten Schichten der Bevölkerung die 
Teilhabe am Erfolg der Wirtschaft zu eröff nen und dadurch 
einen wesentlichen Beitrag zu mehr Vermögensbildung und 
Altersvorsorge zu leisten.

Diese Argumentation wurde bei der Tagung in Berlin u.a. mit 
Experten und Vertretern aus Politik und Ministerien diskutiert 
und war auch Gegenstand der weiteren Jahrestagungen 2018 
bei Evonik in Essen und 2019 bei Allianz Global Inverstors in 
Frankfurt. 

Parallel dazu haben Hans-Jörg Naumer von Allianz Global 
Inverstors und AGP-Geschäftsführer Heinrich Beyer mit dem 
Buch „Die Kapitalbeteiligung im 21. Jahrhundert” eine große 
Anzahl prominenter Autoren gewinnen können, die die Themen 
Teilhabe, Mitarbeiterbeteiligung und Vermögensbildung aus 
ganz unterschiedlichen Blickfeldern umfassend vorgestellt 
haben. An den Veranstaltungen zur Präsentation des Buchs 
insbesondere bei der Bertelsmann Stiftung in Berlin im 
November 2018 haben viele Abgeordnete und politische 
Entscheidungsträger teilgenommen. 

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Aktieninstitut, Siemens 
und der hkp/// group konnten wir den „Berliner Appell” auf den 
Weg bringen, in dem mehr als 60 prominente Unternehmer und 
Wissenschaftler „Mehr Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand” 
gefordert haben. 

In 2019 hat das Bundeswirtschaftsministerium BMWi dann ein 
umfangreiches Gutachten zur „Verbreitung der Mitarbeiter-
kapitalbeteiligung in Deutschland und Europa und Entwick-
lungsperspektiven” in Auftrag gegeben, an dem auch die AGP 
mitgewirkt hat. 

An der Jahrestagung 2019 haben u.a. die Vorsitzende des 
Finanzausschuss des Deutschen Bundestags, Bettina Stark-
Watzinger (FDP), Danyal Bayaz (Grüne) und Marc Speicher (CDU) 
teilgenommen. FDP und Grüne haben schon zuvor eigene 
Vorschläge zur besseren Förderung der Mitarbeiterkapitalbetei-
ligung veröff entlicht und das Thema mit Anfragen im Bundestag 
platziert. Im Januar 2020 hat sich auch der Finanzausschuss 
des Deutschen Bundestages in einer Anhörung unter 
Beteiligung der AGP damit befasst. Die CDU hat im Oktober 
2020 ein umfangreiches Papier mit einem weitgehenden 
Forderungskatalog vorgestellt.
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Die Rolle der Startups
Es ist auch ein Verdienst der Startups und ihrer Verbände, 
dass die Diskussion um mehr Mitarbeiterbeteiligung nun 
in ein Gesetzgebungsverfahren gemündet ist. Für diese 
Unternehmensgruppe sind geeignete Regelungen für die 
Übertragung von Anteilen an ihre Mitarbeiter von ganz 
entscheidender Bedeutung im Hinblick auf den (internationalen) 
Wettbewerb um hochquali� zierte „Talente”. Startups zeichnen 
sich durch einige Besonderheiten aus:
• Startups sind Gründungen auf Zeit. Mit dem Exit (nach ca. 5 

bis 7 Jahre), den nur ca. 20 % der Unternehmen erreichen, 
veräußern die Investoren ihre Anteile an der Börse, an andere 
Unternehmen oder an die Gründer – Startups werden zu 
klassischen Unternehmen.

• Um die gesuchten Talente bei geringer Bezahlung und 
hohem Risiko zu gewinnen, werden in der Entwicklungsphase 
dieser Unternehmen weltweit Aktien oder Optionen an 
die Mitarbeiter ausgegeben. Diese Mitarbeiter werden also 
gesellschaftsrechtliche Miteigentümer.

• Da in Deutschland nahezu alle Startups als GmbH � rmieren 
ist die Ausgabe von Gesellschaftsanteilen aber kaum möglich 
und auch im Hinblick auf die Fragmentierung der Gesell-
schafterversammlung und die mangelnde Fungibilität der 
GmbH-Anteile nicht gewollt. Zudem würde eine Übertragung 
von Anteilen an die Mitarbeiter sofort eine Versteuerung als 
geldwerter Vorteil auslösen.

• Mitarbeiterbeteiligungen werden daher fast ausschließlich als 
„virtuelle” Beteiligung angeboten, also als Bonuszahlungen 
beim Verkauf des Unternehmens, die dann aber als 
Einkommen besteuert werden. Damit ist man international 
nicht konkurrenzfähig.

Drei zentrale Probleme sind die
• das Fehlen einer einfachen Unternehmensrechtsform bzw. 

einer fungiblen Anteilsklasse,
• der sofort zu versteuernde geldwerte Vorteil bei Überlassung 

von realen Beteiligungen („dry income”) und
• die Besteuerung der Bonuszahlung ohne Freibetrag als 

Einkommen.

Die Politik schreibt den Startups eine hohe wirtschaftspolitische 
Bedeutung zu. Dementsprechend wurde in Koalitionsvertrag von 
CDU/CSU und SPD in 2018 bereits festgehalten, „neue Formen 
der Mitarbeiterkapitalbeteiligung zu prüfen” – insbesondere mit 
Blick auf die besonderen Anforderungen junger Unternehmen.

Was ist nun geplant? Das „FoG”
Die Politik hat erkannt, dass mehr Mitarbeiterbeteiligung bessere 
rechtliche und vor allem steuerliche Rahmenbedingungen 
erfordert. Deutschland muss hier im Hinblick auf die Freibeträge 
im europäischen Vergleich deutlich aufholen.

Schon vor einem Jahr hat der Koalitionsausschuss von CDU/CSU 
und SPD zunächst die Anhebung des steuerlichen Freibetrags 
für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen von 360 Euro auf 720 Euro 
beschlossen. 

Diese Erhöhung und die nachgelagerte Besteuerung 
von Anteilsübertragungen durch Startups und junge 
Unternehmen an ihre Mitarbeiter sind neben einer 
Vielzahl anderer Regelungen Gegenstand eines ersten 
Entwurf des sog. „FondsstandortGesetzes”, das derzeit 
zunächst in den betroff enen Ministerien beraten wird. Das 
Gesetzgebungsverfahren soll im März 2021 abgeschlossen sein, 
so dass die Erhöhung und die nachgelagerte Besteuerung wohl 
am 1.7. in Kraft treten.

Im Hinblick auf diese beiden Themen kann folgendes festgestellt 
werden:
• Für die „breit� ächigen” Beteiligungsprogramme in 

Aktiengesellschaften und im Mittelstand, die sich an (nahezu) 
alle Beschäftigten richten, ist die Erhöhung des Freibetrags auf 
720 € zunächst ein Fortschritt.

• Ob die nachgelagerte Besteuerung den Startups tatsächlich 
hilft, andere, geeignetere Beteiligungsprogramme 
aufzulegen, ist dagegen höchst fraglich. Denn nach wie 
vor fehlt diesen Unternehmen die Möglichkeit, „reale”, 
gesellschaftsrechtliche statt virtuelle Beteiligungen zu 
begeben. Mit GmbH-Beteiligungen ist ein Mitarbeiterbetei
ligungsprogramm nicht zu machen und die im Mittelstand 
dominierenden mezzaninen Beteiligungen (stille Gesellschaft 
und Genussrechte) sind aufgrund ihres schuldrechtlichen 
Charakters ebenfalls nicht geeignet.

Was ist nötig?
Für uns als Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung – AGP muss 
der Gesetzgeber deutlich weitergehen, wenn wir von einem 
wirklichen Durchbruch bei diesem Thema sprechen wollen.

1. Die Forderung nach weiteren Erhöhungen des Freibetrags 
hat nach wie vor Priorität. 
Die aktuelle steuerliche Förderung nach § 3,39 EStG ist auch 
nach der Erhöhung auf 720 € noch immer sehr gering im 
Vergleich zu anderen Ländern. In Österreich beispielsweise 
liegt der Freibetrag bei 4.500 € und unter bestimmten 
Voraussetzungen sogar bei 7.500 €. 

2. Vollständige Entgeltumwandlung.
Im Hinblick auf den § 3,39 EStG können zudem zwei Fälle 
unterschieden werden. Wenn der Betrag als Zuwendung des 
Arbeitgebers gewährt wird, ist er steuer- und abgabenfrei. 
Wenn der Betrag vom Unternehmen aber nicht gewährt 
oder nicht ausgeschöpft wird, kann die Diff erenz von den 
Mitarbeitern zwar steuerfrei, nicht aber sozialversicherungsfrei 
eingebracht werden! In den allermeisten Unternehmen, die 
nicht die volle Zuwendung gewähren, wird aber von dieser 
halben Förderung kein Gebrauch gemacht. Man scheut 
(und das ist nachvollziehbar) den hohen Erklärungs- und 
Administrationsaufwand. Das heißt, ein Teil der Förderung 
wird nicht genutzt. Wenn an dieser Einschränkung, die ja 
wirklich eine kuriose Benachteiligung der Mitarbeiter darstellt, 
nichts geändert wird, kann auch eine weitere Erhöhung des 
Freibetrags nicht ihre volle Wirksamkeit entfalten. Denn nur 
wenige Unternehmen werden den Mitarbeitern die vollen 720 
€ p.A. gewähren können oder wollen.
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3. Das Vermögensbildungsgesetz wiederbeleben.
Die geltende Förderung nach dem 5. 
Vermögensbildungsgesetzt spielt wegen der niedrigen 
Einkommensgrenzen für die Arbeitnehmersparzulage 
in der Praxis kaum eine Rolle. Forderungen, die 
vermögenswirksamen Leistungen für die Einlage 
ins Arbeit gebende Unternehmen und ebenso die 
Arbeitnehmersparzulage zu erhöhen, blieben unwirksam, 
wenn die Einkommensgrenzen nicht ebenfalls erhöht werden.

4. Mitarbeiterbeteiligung als Beitrag zur Vermögensbildung.
Eine Vielzahl von Modellrechnungen zeigt, wie über 
längere Zeiträume schon geringe monatliche Beiträge zu 
ansehnlichen Vermögen oder zusätzlichen Renten führen 
können – insbesondere bei den hohen Renditen vieler 
Beteiligungsprogramme. Wenn tatsächlich ein langfristiger 
Vermögensaufbau mit Beteiligungsprogrammen erfolgen 
soll, muss eine nachgelagerte Besteuerung, wie wir sie in der 
betrieblichen Altersversorgung haben und wie sie für die 
Startups geplant ist, auch hier ernsthaft erwogen werden. 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung ist keine Konkurrenz zur 
betrieblichen Altersversorgung, sondern eine vorgelagerte 
bzw. ergänzende Form der Bildung von Altersvorsorgekapital. 
In dieser besonderen Verwendungsrichtung wären 
die nachgelagerte Besteuerung der Einlagen und eine 
steuerunschädliche Übertragung in die bAV zu diskutieren.

5. „Investivlohn”
Die nachgelagerte Besteuerung ist auch Voraussetzung, wenn 
es darum geht, gerade in Krisenzeiten Gehaltsverzichte gegen 
„Investivlohn” mit der Belegschaft zu vereinbaren. 

Für die beiden vorangegangenen Punkte, wenn es also um 
langfristige Einlagen oder um temporären Gehaltsverzicht in 
Krisenzeiten geht, stellt sich die Frage der Insolvenzsicherung.

Fazit
Es ist schon beachtenswert, dass das Bundes� nanzministerium 
sich mit dem Thema nachgelagerte Besteuerung im 
Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligung überhaupt 
befasst hat, markiert dies doch ein gewisses Abrücken von der 
traditionellen Steuersystematik.

Man muss allerdings auch schon wieder einschränkend 
feststellen: Das gilt nur für eine kleine Gruppe von Unternehmen 
und nur für die Zuwendungen des Arbeitgebers und nicht für 
Einlagen der Mitarbeiter. 

Aber: Die Tür zu weiterreichenden Reformen ist ein Stück 
weit geöff net worden. Wenn es jetzt oder in der nächsten 
Legislaturperiode gelingt, neben der Erhöhung der Freibeträge 
auch die nachgelagerte Besteuerung, die für den Finanzminister 
ja aufkommensneutral wäre, für alle Unternehmen und auch 
für Einlagen der Mitarbeiter auf den Weg zu bringen, wäre dies 
nach jahrzehntelanger Diskussion wirklich ein Meilenstein 
für die Mitarbeiterbeteiligung und die Vermögensbildung in 
Deutschland. 

Studie im Auftrag des BMWi 

Entwicklungsperspektiven der 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung

„Die Mitarbeiterkapitalbeteiligung ist ein wichtiges Instrument 
zur Gewinnung und Bindung von Fachkräften für Unternehmen. 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden zu Teilhabern 
und partizipieren von der wirtschaftlichen Entwicklung ihres 
Unternehmens. Unser Ziel ist es, Mitarbeiterkapitalbeteiligungen 
gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen und auch Start-
ups zu erhöhen”, so Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zur 
Veröff entlichung einer Studie im April, die zum ersten Mal die 
Verbreitung und Entwicklungsperspektiven von Mitarbeiterkapi-
talbeteiligungen in Deutschland und Europa systematisch 
untersucht.

Die Studie wurde von einem Wissenschaftler-Konsortium 
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder, der Helmut-
Schmidt-Universität Hamburg und des Bundesverbands 
Mitarbeiterbeteiligung – AGP erstellt und gibt einen Überblick 
über die aktuelle Datenlage sowie die unterschiedlichen Formen 
der Mitarbeiterkapitalbeteiligung in den EU-28-Mitgliedstaaten. 
Ein besonderer Fokus lag auf den Beteiligungsprogrammen der 
mittelständischen Unternehmen und der Startups.

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass eine gezielte 
Förderung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung in Deutschland 
„nicht nur politisch sinnvoll ist, sondern auch ein enormes 
Potenzial für die Stärkung von Unternehmen und deren 
Wettbewerbsfähigkeit” hätte. In Deutschland sei im Vergleich zu 
anderen europäische Ländern bei der Mitarbeiterbeteiligung ein 
„dringender Aufholbedarf” zu verzeichnen. Ein ausgewogener 
Gebrauch von allen Möglichkeiten der Förderung sei nötig, 
um „die Erfolgsgeschichte der Mitarbeiterkapitalbeteili-
gung in Deutschland auch auf den Mittelstand und Startups 
auszuweiten”.

Die Experten raten des Weiteren zu einer Privilegierung 
langfristiger Kapitalbeteiligungen. Langfristig orientierte 
Anleger sollten eine Steuerfreiheit für Veräußerungsgewinne 
bei einer Mindesthaltefrist von fünf Jahren erhalten. Auch könne 
eine Harmonisierung der Mitarbeiterkapitalbeteiligungen auf 
europäischer Ebene hilfreich sein, um grenzüberschreitende 
Hindernisse abzubauen. Bei Startups schlagen die Forscher 
eine Diff erenzierung zwischen echter Kapitalbeteiligung und 
Gewinnbeteiligung vor sowie eine Änderung der Besteuerung 
von Exit-Gewinnen. Echte Kapitalbeteiligungen sollten als 
Kapitalanlage anstatt als Einkommen sachgerecht besteuert 
werden.

Download der Studie unter: www.bmwi.de/Redaktion/DE/
Publikationen/Studien/verbreitung-der-mitarbeiterkapitalbeteili
gung-in-deutschland-und-europa.html
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Schriftliches Grußwort des Generalsekretärs der 
CDU Deutschlands, Paul Ziemiak MdB, anlässlich 
des 70-jährigen Jubiläums des Bundesverbands 
Mitarbeiterbeteiligung

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Mitglieder des 

Bundesverbands Mitarbeiterbeteiligung,

ich möchte Ihnen sehr herzlich zum 70-jährigen Jubiläum 
gratulieren!

Genauso wie Ihr Verband ist auch die CDU mittlerweile im 
achten Jahrzehnt ihres Bestehens. Und gemeinsam verfolgen 
wir ein wichtiges Ziel, das Ludwig Erhard kurz auf den Punkt 
gebracht hat: Wohlstand für alle! Wir wollen, dass möglichst 
viele Menschen in Deutschland vom steigenden Wohlstand 
pro� tieren.

Ein Hebel dafür ist die Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Die Beteiligung des Arbeitnehmers am Kapital des eigenen Unternehmens ist ein 
originär christlich-soziales Anliegen. Sie entspricht der Idee der Subsidiarität und der eigenverantwortlichen Lebensgestaltung. Sie stärkt 
die Bindung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber und damit die Sozialpartnerschaft. Die Mitarbeiterkapitalbeteiligung muss daher 
für alle Kreise der Bevölkerung attraktiv gestaltet werden - unabhängig von Beschäftigungsverhältnis und Einkommen. 

Dafür haben wir vor kurzem ein umfassendes Konzept vorgelegt. Ich hoff e, dass es Ihre Zustimmung � ndet. Und ich hoff e, dass wir bei 
der Stärkung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung mit Ihrer Unterstützung rechnen können.

Bleiben Sie gesund

Ihr Paul Ziemiak MdB

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak MdB.  (Foto: CDU / Steff en Böttcher)

Liebe Mitglieder,
liebe Freunde und Unterstützer der AGP,

die Arbeitsgemeinschaft Partnerschaft in der Wirtschaft feiert 
in diesem Jahr ihr 70. Jubiläum. In diesen 70 Jahren war die 
AGP stets ihrem Auftrag verp� ichtet: Partnerschaftliches 
Zusammenwirken in Betrieben zwischen Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern zu fördern und durch ihr politisches Wirken 
Brücken zwischen Arbeit und Kapital zu bauen. Dabei sind 
sowohl die P� ege zwischenmenschlicher Beziehungen als 
auch die Stärkung von Mitwirkung und Mitverantwortung ihre 
handlungsleitenden Maxime.

Im politischen Berlin habe ich die Vertreter der AGP 
stets als verlässliche und in der Sache re� ektierte 
Ansprechpartner erlebt. Und gerade was die Gestaltung der 
Rahmenbedingungen für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen 
angeht, waren es häu� g sehr dicke Bretter, die zu bohren waren. Ich vermute, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Wenn ich mir 
daher zu ihrem Jubiläum etwas wünschen darf: bleiben sie uns auch in Zukunft als verlässlicher und versierter Partner erhalten. Dafür 
wünsche ich der AGP zu ihrem 70. Jubiläum, dass sie auch weiterhin den Geist ihres Gründers, Gert P. Spindler, in sich trägt, dessen 
Anliegen es war, für mehr partnerschaftliches Verständnis in Betrieben zu werben. Somit leistet die AGP nicht nur für Beschäftigte und 
Arbeitgeber ihren Dienst, sondern durch die Stärkung der sozialen Komponente unserer Marktwirtschaft auch für die Gesellschaft als 
Ganzes.

Ihr Matthias Zimmer MdB

Prof. Dr. Matthias Zimmer MdB, CDU/CSU-Bundestagsfraktion.  (Foto: Steven Kunert)
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Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Sozialen Marktwirtschaft hat Deutschland einen 
eigenständigen Weg jenseits der Extreme von Marxismus 
und Kapitalismus eingeschlagen. Dieser Grundsatz wurde 
bereits 1949 von der CDU in den Düsseldorfer Leitsätzen 
festgehalten. Sie gehört zur DNA unserer Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung und hat sich als Modell bis in die 
Europäische Union hinein bewährt. Schon Papst Johannes 
Paul II formulierte in seiner Enzyklika „Laborem exercens” 
1981: Den „künstlich entstandenen Kon� ikt zwischen Kapital 
und Arbeit” zu überwinden. Denn die Arbeit eint Menschen 
mehr als dass sie trennt.

Für diese Idee setzt sich der Bundesverband 
Mitarbeiterbeteiligung, die AGP, seit 70 Jahren ein. Gerade aus 
Sicht der Wirtschaft zeigt dies, dass kluge Unternehmerinnen 
und Unternehmer partnerschaftliche Modelle in ihren Firmen als Chance begreifen. In der ersten Phase der Sozialen Marktwirtschaft 
ging es um „Wohlstand für Alle”. In der zweiten Phase darum, dieses Modell global auszurichten. Nun geht es in die dritte Phase: 
Eigentum für jeden. Ein Unternehmen kann nur so gut sein wie die Mitarbeiter sind. Auch unternehmerisch tätig zu sein, ist Teil der 
Arbeitswelt. So schaff en beide Seiten miteinander Wertschöpfung. Das wichtigste Potential ist der Mensch. Der gute Unternehmer geht 
Risiken ein und sieht seine Mitarbeiter als Partner. Wenn sie für die Arbeit brennen und beide Seiten mit dem Erfolg des Unternehmens 
eng verbunden sind – entsteht eine Schicksalsgemeinschaft. Was ist dafür besser geeignet als die Beteiligung der Belegschaft an ihrem 
Unternehmen? 

Nun ist Mitarbeiterbeteiligung keine neue Er� ndung. Schon in den Hansekoggen wurden die Matrosen – je nachdem wie erfolgreich die 
Reise war – an der Ladung beteiligt. Heute ist ein gutgefüllter Rumvorrat nicht mehr sonderlich attraktiv; aber der Erwerb von Anteilen 
am Unternehmen – dies hätte Perspektive. Rund 2,5 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind an ihren Unternehmen 
beteiligt. Sie pro� tieren vom Gewinn; haben Mitspracherechte. Der Ur-Traum sozialer Partnerschaft: Nicht nur paddeln und die Segel 
hissen, sondern mitbestimmen wohin das Schiff  fährt. Dabei bedeuten Aktien nicht nur Vermögensaufbau. Sie sind auch eine weitere 
Stütze zur Altersvorsorge. Arbeitnehmer werden zu Co-Managern und Mitunternehmern. Sie erhalten eine zweite Einkommenssäule. Der 
unternehmerische Geist wird nicht nur von wenigen, sondern von vielen gelebt. Dies ist auch eine Antwort auf die „Unternehmerlücke”, 
die aufgrund der Demographie entsteht. In Deutschland wollen in den nächsten vier Jahren 840.000 Firmenchefs in Rente gehen; für 
viele ist noch kein Nachfolger in Sicht. 

Kapitalkonzentration tötet Wettbewerb. Nicht nur für die Industrie, auch kleine mittelständische Unternehmen pro� tieren von 
mitbeteiligten Arbeitnehmern. Doch es fehlen die Anreize. Das will die Union nun ändern. Durch eine schrittweise Erhöhung 
des steuerlichen Freibetrages für Anteilscheine auf 3.500 Euro im Jahr. Für Familienmitglieder soll ein zusätzlicher Freibetrag von 
500 Euro möglich sein. Eine Besteuerung der Beteiligungen nicht zum Zeitpunkt der Überlassung, sondern erst wenn Gewinn 
erzielt wird. Mitarbeiterkapital wollen wir entbürokratisieren und attraktiver gestalten. Wir wollen die Sozialpartnerschaft durch 
eine Kapitalpartnerschaft ergänzen. Deshalb brauchen wir Modelle einer investiven Tarifpolitik, an der sich Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbände kreativ beteiligen. Der AGP danke ich für ihre beharrliche und kreative Arbeit im Sinne einer dritten Phase der 
Sozialen Marktwirtschaft „Eigentum für Jeden”. 

Es grüßt herzlich 

Uwe Schummer MdB 

Uwe Schummer MdB, Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 
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Gastbeitrag

Es gab schon immer eine hohe Identi� kation der 
Mitarbeiter mit dem Unternehmen
Von Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG

Wenn es nach Lehrbuch läuft, dann eignet sich die 
Mitarbeiterbeteiligung zur Motivation und Identi� kation 

von Mitarbeitern mit ihrem Arbeitgeber. Bei Dräger ist das ein 
bisschen anders. Dräger ist ein Familienunternehmen. Und hier 
gab es schon immer eine hohe Identi� kation der Mitarbeiter mit 
dem Unternehmen. Das hat sich aktuell einmal mehr bestätigt. 
Gerade im Zuge der Covid-19-Pandemie hat sich gezeigt, dass 
unsere Technik für das Leben mehr gebraucht wird denn je. Das 
motiviert alle Mitarbeiter, auch in diesen schwierigen Zeiten 
jeden Tag ihr Bestes zu geben. 

Ein Beispiel dafür ist unsere Krankheitsrate: Sie ist aktuell auf 
unter zwei Prozent gefallen, so niedrig war sie in 130 Jahren noch 
nie. Daran kann man sehen, was es mit Menschen macht, wenn 
sie in ihrer Tätigkeit einen Sinn sehen. In der Produktion hatten 
sich kürzlich sogar über 90 Prozent der Mitarbeiter freiwillig 
gemeldet, um an einem Feiertag zu arbeiten.

Als wir unser Mitarbeiterbeteiligungsprogramm eingeführt 
haben, hatten wir ganz andere Zeiten bei Dräger. Nach 
drei Rekordjahren mit starkem Wachstum stagnierte unser 
Umsatz 2013. Mit dem Ziel, das Verantwortungsbewusst-
sein für den Unternehmenserfolg sowie das Interesse an der 
Unternehmensentwicklung bei den Mitarbeitern weiter zu 
erhöhen, haben wir damals ein Mitarbeiterbeteiligungspro-
gramm eingeführt. 

Ein weiterer Gedanke dabei war, unsere Beziehung zu den 
Mitarbeitern auch durch die Teilhabe am Unternehmenserfolg 
zu stärken. Und nicht zuletzt erhoff ten wir uns, mit dieser 
Maßnahme viele Mitarbeiter, die vorher noch kein Depot 
besaßen, an Aktien als Anlegeform und für den

Vermögensaufbau heranzuführen. Sie ist eine weitere Säule bei 
der Altersvorsorge und kann auch schon vor dem Ruhestand 
Freiräume schaff en für eine unabhängige Lebensgestaltung.

2020 werden wir das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm bei 
Dräger zum siebten Mal durchführen. Bis dato haben wir dieses 
Programm nur in Deutschland implementiert, aber der Wunsch 
ist groß, es auch in weiteren Ländern anzubieten. Dazu müssen 
allerdings in jedem Land eine ganze Reihe von Fragen geklärt 
sein. Besonders groß ist das Interesse in den USA, das ist auch das 
Land mit den meisten Mitarbeitern außerhalb von Deutschland, 
doch die rechtlichen Anforderungen sind dort auch besonders 
hoch. Daher wird es wohl bis auf weiteres das Mitarbeiterbeteili-
gungsprogramm nur in Deutschland geben.

Teilnehmen dürfen alle Mitarbeiter, die ein Arbeitsverhältnis mit 
einer deutschen Dräger-Gesellschaft haben. Eine bestimmte 
Dauer der Betriebszugehörigkeit ist nicht notwendig, da wir in 
die Zukunft schauen und die Mitarbeiter so früh wie möglich für 
eine Investition in Dräger als ihr Unternehmen begeistern wollen. 
Gekauft werden können die Dräger-Vorzugsaktien, die Anspruch 
auf eine Dividende besitzen, jedoch kein Stimmrecht. Alle 
gekauften Aktien haben eine Mindesthaltefrist von zwei Jahren.
Kurz nachdem wir das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 
eingeführt haben, hatten wir ein besonders schlechtes Jahr. 
Um Geld zu sparen, haben wir in dem betreff enden Jahr das 
Programm ausgesetzt. Das war keine gute Idee, wie wir später 
gemerkt haben. Hier hat Kontinuität einen hohen Wert. 

Wir betrachten das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 
mittlerweile als feste Größe in unserer Attraktivität als 
Arbeitgeber. In den letzten Jahren haben jeweils mehr als 
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1.000 Mitarbeiter daran teilgenommen und im Durchschnitt 
sind dabei, inklusive der Gratisaktien rund 50.000 Aktien in 
Mitarbeiterhand übergegangen. Von der Größenordnung her 
trägt die Mitarbeiterbeteiligung jedoch nicht signi� kant zur 
Finanzierung des Unternehmens bei. 

Das haben wir auch von der AGP gelernt, von den 
Erfahrungen in anderen Unternehmen, dass der Beitrag zur 
Unternehmens� nanzierung nicht der wichtigste Aspekt ist. 
Das Wichtigste ist die Identi� kation der Mitarbeiter mit dem 
Unternehmen, und im Vergleich zur täglichen Arbeit eine 
andere und ganzheitliche Sicht auf die Erfolgsfaktoren des 
Unternehmens.

Unternehmerisches Interesse, unternehmerisches Handeln 
ist etwas, das uns alle voranbringt. Dräger lebt davon, dass 
wir alle im Rahmen unserer Möglichkeiten unternehmerische 
Entscheidungen treff en und den Blick für das große Ganze 
haben. Das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm gibt den 
Mitarbeitern die Möglichkeit, ihre Perspektive zu erweitern und 
das, was im Unternehmen passiert, nicht nur als Mitarbeiter, 
sondern auch als Anteilseigner zu betrachten. Und die 
Gratis-Aktien geben den Mitarbeitern dafür auch noch einen 
zusätzlichen Risikopuff er. 

Es freut mich als Unternehmer, dass das Mitarbeiterbeteiligungs-
programm inzwischen zu einer richtigen Tradition geworden ist 
und jedes Jahr viele Mitarbeiter teilnehmen. Doch es ist auch 
nach vielen Jahren immer nur eine Minderheit gewesen, die sich 
beteiligt. Dabei weiß ich: Die Entscheidung für oder gegen eine 
Investition ist dabei eine ganz persönliche, die Mitarbeiter für 
sich selbst treff en müssen. Und ich weiß, dass alle Mitarbeiter 
mit dem Herzen dabei sind, egal ob sie Anteile am Unternehmen 
besitzen oder nicht. So ist seit Jahren der Gedanke gereift, diesen 
Zustand zu ändern, indem das Unternehmen seinen Mitarbeitern 
eine gewisse Anzahl Aktien schenkt, als Startkapital sozusagen, 
um die Hemmschwelle zu überwinden, die für viele hierzulande 
mit Aktienbesitz verbunden ist.

Doch wann ist eine Gelegenheit hierzu? Das Jubiläum zum 
150-jährigen Bestehen des Unternehmens ist 20 Jahre entfernt. 
Doch plötzlich ergibt sich in diesem besonderen Jahr 2020 die 
Gelegenheit durch Corona, siehe zu Anfang meines Beitrages. 
Diese Gelegenheit nutzen wir, zumal den systemrelevanten 
Beschäftigten ein steuerfreier Sonderbonus gewährt wird, und 
schenken allen unseren Mitarbeitern in Deutschland fünf Aktien. 
Die Aktion läuft derzeit noch, und wie es aussieht, werden wohl 
rund 90% der Mitarbeiter das Geschenk annehmen, und ein für 

„Das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm gibt den 
Mitarbeitern die Möglichkeit, ihre Perspektive 
zu erweitern und das, was im Unternehmen 
passiert, nicht nur als Mitarbeiter, sondern auch 
als Anteilseigner zu betrachten. “
Stefan Dräger

Programmdetails und -abwicklung
Dräger arbeitet mit einer deutschen Bank zusammen, um 
das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm zu administrieren. 
Mitarbeiter benötigen zur Teilnahme ein eigenes Depot dort. 
Um allen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ein Depot zu 
Sonderkonditionen zu eröff nen, führt die Bank jährlich spezielle 
Willkommenstage auf dem Dräger-Gelände durch, bei denen die 
Mitarbeiter vor Ort mit einem Kundenberater sprechen können.

Der eigentliche Aktienbezug wird dann jedes Jahr innerhalb 
von zwei Wochen abgewickelt. Zum Start wird, auf Basis des 
XETRA-Schlusskurses vom Vortag, der maximale Preis pro Aktie 
an die Mitarbeiter kommuniziert. So können die Mitarbeiter 
berechnen, wie viele Aktien sie maximal kaufen möchten. Dies 
ermöglicht eine bessere Planbarkeit. Sie haben die Auswahl 
zwischen einem Aktienpaket bis hin zu 20 Aktienpaketen jeweils 
mit drei Aktien, also insgesamt 60 Aktien. Pro Aktienpaket 
erhalten die Teilnehmer eine Gratisaktie von Dräger dazu. Bei 
der Wahl von 20 Aktienpaketen würden dann 20 Gratisaktien 
hinzukommen. Da das Programm zwei Wochen andauert und 
der Aktienkurs sich nahezu sekündlich verändert, wurde in den 
Programmbedingungen festgehalten, dass der Mitarbeiter nur 
maximal den vorab kommunizierten Preis pro Aktie zahlt. 

Steigt der Preis während des Bestellzeitraums an, übernimmt 
Dräger die Diff erenz. Sinkt der Aktienkurs während der Periode, 
zahlt der Mitarbeiter natürlich auch nur den niedrigeren Kurs. 
Dies ist für den Mitarbeiter sehr transparent und wir vermeiden 
so, dass die Mitarbeiter während der Laufzeit des Programmes 
fortlaufend den Aktienkurs beobachten müssen, um für sich 
den optimalen Zeitpunkt für die Aktien-Order zu suchen. Die 
benötigten Aktien für das Programm werden dabei jeweils im 
Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms, das die Bank für 
Dräger zeitgleich abwickelt, erworben.

Die Bestellung der Aktien nimmt der Mitarbeiter persönlich 
online vor. Auch hier wird sofort transparent gemacht, wieviel 
seine Aktien-Order kostet und wie viele Gratisaktien er 
bekommt. Der Kaufpreis der Aktien wird dann von der nächsten 
Gehaltsabrechnung direkt einbehalten. Somit muss keine 
separate Zahlung erfolgen. Auch wird die Versteuerung des 
geldwerten Vorteils für die Gratisaktien direkt abgerechnet. 
Nach Abschluss der Bestellperiode und Einbuchung der 
gekauften Aktien (Eigenerwerb plus Gratisaktien) kann 
der Mitarbeiter zu jeder Zeit im Webportal eine detaillierte 
Kaufhistorie, inklusive Angabe von Eigenerwerb und 
Gratisaktien, einsehen und prüfen, wann die Haltefristen 
ablaufen.

sie kostenloses Depot eröff nen, um ihre geschenkten Aktien dort 
einzubuchen. Dabei erreicht die Teilnahmequote am regulären 
Programm auch gleich ungeahnte Höchstwerte. Das macht mich 
sehr stolz, dass wir das Unmögliche in der Krise geschaff t haben, 
und fast alle Mitarbeiter zu Beteiligten gemacht haben! Da freue 
ich mich noch viel mehr auf die nächste Hauptversammlung!
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Vor 70 Jahren war das politische Umfeld nicht weniger 
spannend als in diesem Jahr. Unser Land, damals eine ganz 

junge Demokratie, lag nach den Schrecken des 2. Weltkrieges 
noch in Ruinen und musste schnellstmöglich aufgebaut 
werden. Der Grundsatzstreit zwischen Marktwirtschaft 
und Sozialismus tobte und führte in den Kalten Krieg. Der 
Siegeszug des Sozialen Marktwirtschaft war zur damaligen 
Zeit alles andere als sicher. Sie – von der wir heute wissen, dass 
Sie der Garant unseres Wohlstands ist – wurde als neuer Weg 
erdacht. 1950 war sie allerdings kaum mehr als ein Experiment, 
das einerseits die Folgen schwerer sozialer Verwerfungen 
einer laissez-faire-Wirtschaftspolitik nicht wiederholen wollte 
und andererseits die freiheitsraubende, kollektivistische 
Zentralplanung durch den Staat mit Abscheu ablehnte.

Der Erfolg der Sozialen Marktwirtschaft hing von Menschen 
ab, die die Theorie mit der Praxis verbanden und so Erfolge 
erlebbar machten. 1950 wurde Ihr Verein gegründet, der 
seitdem genau diesem Anspruch folgte. Sie helfen die Interessen von Arbeit und Kapital zusammenzubringen, indem Sie Teilhabe, 
Mitwirkung aber auch Mitverantwortung der Arbeitnehmer im Unternehmen fördern. Der Sozialphilosoph Oswald von Nell-
Breuning brachte das Ziel mit dem folgenden Zitat auf den Punkt: „Man solle der klassenlosen Gesellschaft des Marxismus, in der alle 
vermögenslose Proletarier sind, eine klassenfreie Gesellschaft gegenüber stellen, in der alle Kapitalbesitzer sind!”

Zu Ihrem 70. Geburtstag gratuliere ich allen Beteiligten des AGP - Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung ganz herzlich. 
Sie stehen mit Rat und Tat zur Seite, um unterschiedlichste Modelle von Mitwirkungs- bzw. Mitentscheidungsmodelle voranzubringen. 
Auch uns Politikern stehen Sie mit Rat und Tat zur Seite; richtigerweise aber auch mit mahnenden Worten, Verbesserungen bei der 
gesetzlichen Rahmenbedingung von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen herbeizuführen. Und ich bin sehr froh darüber, denn wir müssen 
noch einiges erledigen, um die Mitarbeiterkapitalbeteiligung zu dem zu machen was sie sein kann: ein wesentlicher Bestandteil des 
Vermögensaufbaus der breiten Mittelschicht.

Während es gelingt Einkommen durch den progressiven Steuertarif zu verteilen, ist Vermögen in Deutschland ungleich verteilt. Nicht 
wenige Stimmen in unserem Land rufen deshalb nach dem Staat. Aber eine Vermögensabgabe träfe in erster Linie Betriebsvermögen 
und wäre damit zum Schaden aller. Die Verkäuferin, der Lagerist oder der Softwareentwickler haben nichts davon, wenn ihnen das 
Produktivkapital weggenommen wird. Statt Vermögen zu vernichten, ist doch die bessere Antwort, die Menschen am Produktivkapitel 
zu beteiligen. Statt mehr Staat müssen wir uns auf die Stärken unserer liberalen Wirtschaftsordnung besinnen. Erneuern wir die Soziale 
Marktwirtschaft. Der Ausbau der Mitarbeiterkapitalbeteiligung ist dabei ein wichtiges Element, damit Bürgerinnen und Bürger neben 
Lohneinkünften auch Kapitaleinkünfte erzielen.

Bürokratie und steuerliche Hindernisse demotivieren allerdings noch zu häu� g Arbeitgeber Mitarbeiterbeteiligungsprogramme 
aufzulegen und Mitarbeiter daran teilzunehmen. Das können wir aber ändern. Für alle Probleme gibt es bereits Vorschläge und nicht 
selten hilft auch der Blick ins Ausland. Blicken wir mutig nach vorne und packen die Chancen an.

Ich bin daher sehr optimistisch, dass auch die kommenden 70 Jahre ihres Verbandes von vielen Beispielen erfolgreicher Mitarbeiter-
beteiligungsprogramme geprägt sein werden. Viele Arbeitnehmer werden auch durch Ihren Einsatz am Produktivkapital beteiligt und 
Unternehmen pro� tieren in Zeiten des Fachkräftemangels durch die Bindungswirkung der Beteiligungsprogramme auf ihre Mitarbeiter. 

Die Mitarbeiterkapitalbeteiligung ist ein Herzensthema von mir. Daher möchte ich die Gelegenheit nutzen, allen Beteiligten Ihres 
Verbandes für Ihr Engagement zu danken. Auf die politischen Diskussionen, den weiteren Austausch und die weitere Zusammenarbeit 
mit Ihnen freue ich mich.

Bettina Stark-Watzinger MdB

Bettina Stark-Watzinger MdB, Parlamentarische Geschäftsführerin, Bundestagsfraktion der 
Freien Demokraten.
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Das Thema Mitarbeiterbeteiligung ist ein politischer und 
gesellschaftlicher Dauerbrenner – und der Bundesverband 

Mitarbeiterbeteiligung für Politik, Unternehmen und Gesellschaft 
heute so wichtig wie bei seiner Gründung vor 70 Jahren. 

Schon Ludwig Erhardt sagte 1965 in seiner Regierungserklärung: 
„Zu einer dynamischen Sozialpolitik gehört die weitere Förderung 
der Eigentums- und Vermögensbildung in breiten Schichten 
unseres Volkes, weil sie mehr als alles andere dazu geeignet ist, die 
Freiheit, Selbstständigkeit und Verantwortung des Einzelnen in 
der modernen Gesellschaft zu stützen.” 

Doch damals wie heute gibt es Gegenwind – teils berechtigt, 
wenn es um Kapitalmarktrisiken bestimmter Beteiligungsformen 
für die Mitarbeitenden oder bürokratischen Aufwand für 
die Unternehmen geht, häu� g aber auch unberechtigt. Der 
Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung sorgt für Aufklärung:

- In der Politik, die häu� g gutes beabsichtigt, ohne fachkundige 
Beratung aber Regeln zu schaff en droht, die an den 
Bedürfnissen von Unternehmen und Mitarbeitenden vorbei 
gehen. 

- Bei den Unternehmen, denen innovative Modelle nicht immer 
bekannt sind und denen bürokratische Hürden oft bedrohlicher 
scheinen, als sie es tatsächlich sind – insbesondere im 
Mittelstand, wo in Sachen Mitarbeiterbeteiligung noch viel Luft 
nach oben ist. 

- Und bei Mitarbeitenden, die im Beratungskonzept des 
Verbandes nicht vergessen werden – und Experten mit 
möglichen Bedenken konfrontieren können und fundiert 
Auskunft erhalten.

Mitarbeiterbeteiligung ist heute so zeitgemäß wie zu Zeiten 
Ludwig Erhards – zur Vermögensbildung der Bürger, aber auch zur 
Erhöhung von Motivation und Identi� kation von Mitarbeitenden 
mit dem eigenen Unternehmen und zur Verbesserung der 
Eigenkapitalausstattung. Belegschaftsaktien großer Konzerne 
sind dabei nur ein sehr kleiner Teil des Spektrums. Damit der 
viel größere Rest nicht aus dem Fokus gerät und sein enormes 
Potenzial weiter entfalten kann, ist der Bundesverband 
Mitarbeiterbeteiligung so wichtig. 

Sie werden nicht müde, für die Chancen der 
Mitarbeiterbeteiligung einzutreten und neue Modelle zu 
entwickeln, die allen Beteiligten bestmöglich gerecht werden. 
Ich bin sehr froh, dass es mit Ihnen einen so kompetenten 
Ansprechpartner gibt – als Politikerin, als Unternehmerin und als 
Bürgerin.

Marie-Luise Dött MdB

Marie-Luise Dött MdB, CDU/CSU-Bundestagsfraktion. (Foto: Inga Haar)
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70 Jahre AGP

Von der betrieblichen Partnerschaft 
zum „shared capitalism“

Vor siebzig Jahren wurde die Arbeitsgemeinschaft zur 
Förderung der Partnerschaft in der Wirtschaft (AGP e.V.) in 
Altenberg/Rheinland gegründet. Den Initiatoren um den 
Textilfabrikanten Gert P. Spindler ging es im Wesentlichen 
darum, durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 
in den Betrieben eine Annäherung von Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerinteressen zu erreichen und damit die traditionelle 
Konfrontation zwischen Arbeit und Kapital zu überwinden. In 
ihrer Gründungssatzung beschreibt die AGP ihr Verständnis der 
betrieblichen Partnerschaft als „jede durch eine Vereinbarung 
zwischen Unternehmensleitung und Mitarbeiter festgelegte 
Form der Zusammenarbeit, die außer einer ständigen P� ege 
der zwischenmenschlichen Beziehung eine Mitwirkung und 
Mitverantwortung sowie eine materielle Beteiligung am 
Betriebserfolg zum Inhalt hat“.

Was damals auf viel Argwohn stieß und teils bis heute 
noch immer kontrovers in Deutschland diskutiert wird, ist 
für die amerikanisch geprägten Startups seit langem ein 
Selbstverständnis. Dort hat das Silicon Valley es zu einem 
globalen Standard gesetzt, dass Mitarbeiter, die ihre Arbeitszeit 
und ihr „Talent“ in das Unternehmen investieren, genauso wie 
die Gründer am Erfolg beteiligt werden. Ein Trend, den die 
amerikanischen Ökonomen Douglas Kruse, Richard B. Freeman 
und Joseph R. Blasi als „shared capitalism“ bezeichnen und der 
das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit in den USA in den 
letzten Jahrzehnten entscheidend weiterentwickelt hat.

Auch in Deutschland wird die Mitarbeiterbeteiligung 
insbesondere für junge Unternehmen immer mehr zu einem 
drängenden Thema. Sie sehen sich im internationalen 
Wettbewerb bei der Gewinnung von quali� zierten (IT-)
Fachkräften im Hintertreff en und fordern daher vehement 
bessere Rahmenbedingungen, um Mitarbeiter auch in 
Deutschland am potentiellen Erfolg des Unternehmens 
stärker beteiligen zu können. Für den Präsidenten des 
Bundesverbands Deutsche Startups, Christian Miele, stellt 
die Mitarbeiterbeteiligung einen zentralen Schritt dar, um 
Deutschland als Startup-Nation wettbewerbsfähig zu machen.

Mit den Forderungen der Startups, Deutschland für junge 
Unternehmen attraktiver zu machen, bekommt nun auch 
die Diskussion um die Mitarbeiterbeteiligung hierzulande 
neuen Wind. Sie verweisen auf eine Entwicklung, die für die 
zukünftige Arbeitswelt von genereller Bedeutung sein dürfte: 
Die zunehmende Aufweichung der Trennung zwischen 
Beschäftigung und Unternehmertum. Junge Mitarbeiter 
sehen sich schon heute immer weniger nur als Beschäftigte. 
Wie Unternehmer investieren sie vielmehr ihre Arbeitszeit 
und ihr „Talent“ in den unternehmerischen Erfolg und wollen 
entsprechend daran beteiligt werden.

Siebzig Jahre nach Gründung der AGP zeigt sich damit die 
Aktualität des Partnerschaftsgedankens in der Wirtschaft. 
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen decken sich 
zunehmend in dem gemeinsamen Ziel eines erfolgreichen 
„Unternehmens“. Mitwirkung, Mitverantwortung und Beteiligung 
am Erfolg sind dabei damals wie heute tragende Säulen der 
betrieblichen Partnerschaft und wichtige Voraussetzung für den 
wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen.

Die Studie “#ESOPasap – Faire Mitarbeiterbeteiligung in 
Startups – mit Unternehmergeist Innovation und Wachstum 
beschleunigen” des Startup-Verbands, die am 22. Juni in 
Anwesenheit von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 
vorgestellt wurde, gibt einen umfassenden Einblick in die 
Bedeutung der Mitarbeiterbeteiligung in Startups und die 
aktuellen Herausforderungen im Umgang mit ihr. Befragt wurden 
ca. 1.900 Teilnehmer aus dem Startup-Ökosystem und knapp 70 
Experten im Zeitraum Januar bis Mai 2020.

Laut der Studie bieten mit 58 Prozent etwas mehr als die Hälfte 
der befragten Gründer ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm
an. Mehr als zwei Drittel davon nutzen dabei „virtuelle” 
Anteilsoptionen. Wären die Rahmenbedingungen besser, würden 
72 Prozent der befragten Gründer Mitarbeiterbeteiligungen 
anbieten. Insgesamt würde damit der Anteil der Startups, die 

Mitarbeiterbeteiligung anbieten, um rund die Hälfte ansteigen 
(von 58 Prozent auf 88 Prozent aller Start-ups der befragten 
Gründer).

Bedeutung der Mitarbeiterbeteiligung
Die Ergebnisse zeigen, dass Mitarbeiterbeteiligungen zu den 
wichtigsten Möglichkeiten für Startups gehören, Mitarbeiter zu 
motivieren und ihre Identi� kation mit dem Unternehmen zu 
stärken. So bedeutet für 77 Prozent der befragten Angestellten 
eine Mitarbeiterbeteiligung die Anerkennung persönlicher 
Leistung. 66 Prozent sehen darin eine starke Identi� kation 
mit dem Startup und seinen Zielen. Für 59 Prozent bedeutet 
Mitarbeiterbeteiligung einen starken � nanziellen Anreiz bzw. 
eine � nanzielle Kompensation. Für Startups sind dies besonders 
wichtige Erfolgsfaktoren, denn die Mitarbeiter sind wichtige 
Ideengeber und Treiber von Innovationen im Unternehmen, 

Startup-Verband Studie 

Situation von Mitarbeiterbeteiligungen in deutschen Startups
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die gemeinsam mit dem Gründer daran arbeiten, Visionen 
umzusetzen und das Startup zum Erfolg zu führen.

Die Beteiligung der Mitarbeiter am Erfolg von Startups stellt 
darüber hinaus eine gute Möglichkeit dar, die Nachteile 
gegenüber etablierten Unternehmen bei der Gewinnung von 
quali� zierten Mitarbeiter auszugleichen, wie es in der Studie 
weiter heißt. Diese sind besonders in der Early Stage, also der 
Phase der Gründung und des ersten Wachstums, signi� kant, 
da dort das Unternehmensrisiko groß und die � nanziellen 
Mittel überschaubar sind. Mitarbeitern eine Teilhabe am 
Unternehmenserfolg zu ermöglichen kann der Studie nach 
Top-Talente davon überzeugen, an neuen und innovativen 
Geschäftsmodellen mitzuarbeiten. 

Auch für Investoren spielen Mitarbeiterbeteiligungsprogramme 
eine wichtige Rolle. Da ohne motivierte und langfristig dem 
Unternehmen zugewandte Mitarbeiter Startups häu� g nicht 
überleben können und somit auch die Investition in Gefahr 
geraten würde, stellt eine Mitarbeiterbeteiligung für 63 Prozent 
der Investoren ein notwendiges, für 32 Prozent ein gewünschtes 
Investitionskriterium dar. So glauben 94 Prozent der Investoren, 
dass Mitarbeiterbeteiligungen einen signi� kanten Ein� uss auf 
den Erfolg von Startups haben. Diese Aussage teilen 81 Prozent 
der Mitarbeiter sowie 88 Prozent der Gründer.

Hemmnisse
Als hemmende Rahmenbedingungen macht die Studie zum 
einem die im internationalen Vergleich unangemessene 
steuerliche Ungleichbehandlung der Mitarbeiter aus. Diese 
müssen in Deutschland ihre Erlöse in aller Regel als Bestandteil 
ihres Einkommens aus dem Arbeitsverhältnis versteuern. Die 
Erlöse der Gründer und Investoren unterliegen im Gegensatz 
dazu häu� g der wesentlich geringeren Kapitalertragsteuer. 
Dadurch fällt bei den Mitarbeitern oftmals eine deutlich 
höhere eff ektive Steuerbelastung an, als bei den Gründern und 
Investoren.

Ebenso machen es laut der Studie die gesellschaftsrechtlichen 
Rahmenbedingungen den jungen Startups sehr schwer, 
Mitarbeiterbeteiligungsprogramme zu schaff en, die gemäß 
internationalen Standards darauf ausgerichtet sind, „echte” 
Unternehmensanteile zu gewähren. Insbesondere bei den 
von Startups am häu� gsten genutzten Rechtsformen der 
GmbH oder UG verhindert das Gesellschaftsrecht effi  ziente 
und kostengünstige Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, die 
entsprechend internationalen Standards auf die Gewährung 
echter Unternehmensanteile ausgerichtet sind.

Aufgrund des einschränkenden und nicht auf die 
Mitarbeiterbeteiligung angepassten Gesellschaftsrechts sind 
darüber hinaus oft aufwendige, komplexe und kostenintensive 
juristische Konstruktionen erforderlich. So stellen bspw. die 
überwiegend genutzten „virtuellen” Anteilsoptionen einen 
deutschen Sonderweg dar, der für Mitarbeiter häu� g nicht 
einfach zu verstehen ist. Insbesondere für internationale 

Mitarbeiter sei kaum verständlich, warum sie nicht das Recht 
auf eine zukünftige gesell schaftsrechtliche Teilhabe erlangen 
sollten, die für sie transparent ist. Im Ergebnis sind 83 Prozent 
der Mitarbeiter auf Grund der oft komplexen und umfangreichen 
Vertragswerke insgesamt unzufrieden mit der Informationslage 
zum Thema Mitarbeiterbeteiligung.

Problematisch sieht die Studie auch die Bewertung der Anteile 
im deutschen Steuerrecht. Diese wird vor allem dann relevant, 
wenn ein Mitarbeiter Anteile vergünstigt erhält und sie nicht 
sofort verkauft. Der zu versteuernde geldwerte Vorteil ergibt 
sich aus der Diff erenz zwischen dem Marktwert der erhaltenen 
Anteile und dem Ausübungspreis. Der Marktwert wird von 
dem zuständigen Finanzamt im Einzelfall ermittelt, das, wenn 
Anteile nicht gerade im Rahmen einer Finanzierungsrunde 
oder eines Verkaufs bewertet wurden, keinen aktuellen 
Referenzpunkt für den Marktwert hat. Somit fehlen einheitliche 
Bewertungsmaßstäbe und es kann zu recht unterschiedlichen 
Auff assungen der einzelnen Behörden kommen.

Maßnahmen
Die Studie emp� ehlt die Schaff ung einer eigenen Anteilsklasse 
im GmbH-Recht, um Mitarbeiter praktikabel als Gesellschafter 
an einer GmbH beteiligen zu können. Solche Mitarbeiteranteile 
müssten kostengünstig, schnell, einfach und digital ausgegeben 
und übertragen werden können und sollten der primär 
vermögensmäßigen Beteiligung angemessene Informations- 
und Beteiligungsrechte haben.

Mitarbeiter sollten des Weiteren nach internationalem Vorbild 
erst dann einen geldwerten Vorteil aus den ihnen gewährten 
Geschäftsanteilen versteuern müssen, wenn ihnen tatsächlich 
liquide Mittel aus den Anteilen zu� ießen (also erst nach einem 
Verkauf ). Weil es sich hierbei nicht um regulären Arbeitslohn 
handelt, sondern um Erlöse aus einer Unternehmensbeteiligung, 
sollten die geldwerten Vorteile aus Mitarbeiterbeteiligungs-
programmen zudem einheitlich als Kapitalerträge versteuert 
werden.

Reinvestitionen von Erlösen aus Mitarbeiterbeteiligungspro-
grammen in deutsche Startups sollten gefördert werden, um 
ein sich selbst befeuerndes Startup-Ökosystem zu ermöglichen. 
Erlöse aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen sollten 
deswegen steuerfrei vereinnahmt werden können, sofern die 
Mitarbeiter diese Mittel in das Startup-Ökosystem reinvestieren, 
etwa als Gründer oder Investor.

Aktuell sei die Bewertung eines Startups für steuerliche 
Zwecke schwierig. Für Mitarbeiter führt dies zu nicht 
abschätzbaren Risiken bei der Gewährung und Übertragung 
von Mitarbeiteranteilen durch hohe Steuerforderungen auf 
Grundlage unvorhersehbarer Bewertungen. Um diese Risiken 
wirksam zu reduzieren, sollten nach internationalem Vorbild 
neutrale, einfache und kostengünstige Bewertungsverfahren für 
Startups und Mitarbeiteranteile eingeführt werden.
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Grußwort Dr. Roland Leroux, 
Präsident der ULA – Vereinigung der deutschen 
Führungskräfteverbände, Berlin, zum
70. Gründungsjubiläum des AGP –  Bundesverband 
Mitarbeiterbeteiligung

Der Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung - AGP feiert 
in diesem Jahr 70jähriges Jubiläum. Im Namen der ULA 

und damit als Vertreter von rund 70.000 Führungskräften in 
Deutschland  gratuliere ich recht herzlich und wünsche auch in 
der Zukunft eine ebenso sichere wie glückliche Hand zum Wohle 
von mehr Mitarbeiterkapitalbeteiligung in Deutschland.

Die ULA ist nur unwesentlich jünger (Gründungsjahr 1951) 
und unsere beiden Verbände verbinden gemeinsame 
Überzeugungen zur deutschen Wirtschaftsverfassung. Die ULA 
ist ein Dachverband und das gemeinsame politische Sprachrohr 
ihrer Mitgliedsverbände. Sie vertritt die Interessen aller 
Führungskräfte in Deutschland.

Sie wirkt bei der Gestaltung der politischen und 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wirtschaftlichen 
Handelns in Deutschland und Europa mit. Das Ziel der ULA ist es, 
Rolle und Image der Führungskräfte in allen Bereichen – Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft sowie Medien – zu stärken.

Mitarbeiterkapitalbeteiligung ist ein unternehmerisches 
und gesellschaftspolitisches Thema ersten Ranges. Sie bietet 
Unternehmen und Mitarbeitern weitreichende Vorteile und 
ist geeignet, breiten Schichten der Bevölkerung die Teilhabe 
am Erfolg der Wirtschaft zu eröff nen und dadurch einen 
wesentlichen Beitrag zur Vermögensbildung und Altersvorsorge 
zu leisten. Dieser Aussage Ihres Verbandes stimmt auch die 
ULA uneingeschränkt zu. Mehr noch: Wer am Risiko eines 
Unternehmens beteiligt ist, überlegt genauer, wie er sich im 
Unternehmen einsetzt und ist mit mehr Engagement dabei. Das 
kommt den Unternehmen und den Mitarbeitern gleichermaßen 
zugute.

Ich begrüße die Kooperation unserer Organisationen, um im 
politischen Raum eine breite Unterstützung der Mitarbeiterkapi-
talbeteiligung zu erreichen. In diesem Sinne freue ich mich auf 
die weitere Zusammenarbeit und wünsche alles Gute für die vor 
Ihnen liegenden Aufgaben!

Dr. Roland Leroux

Dr. Roland Leroux, Präsident der ULA – Vereinigung der deutschen 
Führungskräfteverbände.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

seit 70 Jahren setzt sich der Bundesverband 
Mitarbeiterbeteiligung gemeinsam mit seinen Mitgliedern 
für eine Stärkung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
in Deutschland ein. Gerade vor dem Hintergrund des 
Fachkräftemangels in Deutschland, ist das Thema aktueller 
denn je.

Mitarbeiter am Erfolg eines Unternehmens zu beteiligen, ist 
ein wichtiger Standortfaktor im internationalen Wettbewerb 
um die besten Köpfe: Arbeitnehmern wird die Möglichkeit 
gegeben, Vermögen beziehungsweise Eigentum aufzubauen 
und Arbeitgeber können ihre Attraktivität stärken und 
Mitarbeiter langfristig an ihr Unternehmen binden. Das 
ist gerade auch für junge, innovative Unternehmen von 
Bedeutung, da diese oft keine Gehälter bezahlen können, die 
mit denen von etablierten Unternehmen vergleichbar sind. Im internationalen Vergleich liegen wir in Deutschland bei der Mitarbeiterka-
pitalbeteiligung allerdings noch weit zurück. Nach Schätzungen bieten nur gut ein Prozent der deutschen Unternehmen Mitarbeiterkap-
italbeteiligungen an. Zudem sind sowohl die steuer- als auch gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen vergleichsweise schlechter. 
Hier besteht also dringender Handlungsbedarf.

Ein erster Schritt sind die von der Bundesregierung aktuell vorgesehenen Maßnahmen. Der steuerliche Freibetrag für Mitarbeiterkapital-
beteiligungen soll von 360 auf 720 Euro erhöht werden. Außerdem soll in Startups die Besteuerung der Beteiligungen erst 
erfolgen, wenn diese durch den Mitarbeiter veräußert werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll noch in diesem Jahr von der 
Bundesregierung eingebracht werden. Auch wenn in meinen Augen beispielsweise der steuerliche Freibetrag bei mindestens 2.000 Euro 
liegen sollte, ist das zumindest ein Anfang.

Für die Zukunft sind sicherlich noch dicke Bretter zu bohren. Um die Rahmenbedingungen für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen in 
Deutschland zu verbessern, muss kurzfristig unter anderem ein ausgeglichener Regelungsrahmen für virtuelle Mitarbeiterbeteiligungen 
oder das Angebot eines digitalen Vertragsgenerators geschaff en werden. Mittelfristig müssen wir auch Optionen, wie die Einführung 
passiver Geschäftsanteile oder einer neuen Gesellschaftsform diskutieren, um den Bedürfnissen der Praxis gerecht zu werden.

In diesem Sinne gratuliere ich dem Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung herzlich zu seinem runden Geburtstag! Für die künftige 
Arbeit wünsche ich dem Verband alles Gute!

Ihr

Marc Biadacz MdB

Marc Biadacz MdB, Deutscher Bundestag, CDU/CSU-Fraktion.
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Mitarbeiterbeteiligung i n Deutschland

Corona-Krise

Mitarbeiterbeteiligung als Soforthilfe

Rund 3.200 mittelständische Unternehmen schätzen neben 
der Mitarbeiterbindung und -motivation auch die positiven 
Auswirkungen der Mitarbeiterbeteiligung auf die Ausstattung 
mit Eigenkapital. Bereits in der Finanzkrise 2007 – 2009 hat sich 
gezeigt, dass Unternehmen � exibler reagieren konnten. Das 
höhere Eigenkapital und die durch die Beteiligung gestärkte 
Vertrauenskultur haben wesentlich dazu beigetragen, diese 
Firmen zu sichern. Die Erfahrung zeigt, dass das Instrument 
Mitarbeiterbeteiligung Raum für schwierige Entscheidungen 
schaff t und innovative Antworten auf neue unternehmerische 
Herausforderungen ermöglicht.

Aktuell bedroht die Corona-Krise eine Vielzahl von Unternehmen 
in Deutschland. Das abrupte Wegbrechen von Aufträgen und 
Umsatzerlösen führt mit einem rasanten Tempo zu existenziellen 
Liquiditätsproblemen. Personalaufwendungen stellen dabei 
den größten Liquiditätsab� uss dar. Auch hier könnte die 
Mitarbeiterbeteiligung als Kriseninstrument wirkungsvoll sein. 
Denn wenn Teile des Gehalts oder Sonderzahlungen soweit 
möglich und angemessen temporär nicht ausgezahlt, sondern 
als Kapitaleinlage der Mitarbeiter im Unternehmen verbleiben, 
würde dies sowohl eine entscheidende Liquiditätsersparnis als 
auch eine Erhöhung des Eigenkapitals für die Unternehmen 
ermöglichen.

Diese Möglichkeit wird jedoch durch das deutsche Steuerrecht 
erschwert bzw. verhindert. Denn bis auf den aktuell geltenden 
Freibetrag für Mitarbeiterbeteiligungen von 360 Euro pro 
Jahr und Mitarbeiter müssen selbige auf nicht ausgezahlte 
und in Anteile umgewandelte Einkommensbestandteile 
sofort Einkommensteuer und Sozialabgaben entrichten. 
Das heißt, es fehlt nicht nur an Netto-Gehalt, sondern es 
entstehen zudem zusätzliche Kosten. Die einfachste Lösung 
dafür wäre die nachgelagerte Besteuerung für diese Form 
der Entgeltumwandlung, das heißt die Verschiebung der 
Steuerlast auf den Zeitpunkt der Rückgabe oder des Verkaufs 
der Beteiligungen. Aber auch eine grundsätzliche Erhöhung des 
Freibetrages würde mehr Spielräume eröff nen.

Um den kurzfristigen Gehaltsverzicht ohne zusätzliche 
Abgabenbelastung zu kompensieren, verweist Dr. Rolf Leuner 
von Rödl & Partner auf die Alternative, ein Stiftungsmodell in 
Form einer Mitarbeiterstiftung einzurichten. Das Unternehmen 
würde in diesem Modell Anteile an die Stiftung übertragen und 
ihr auftragen, einen bestimmten Prozentsatz der Gewinne aus 
den übertragenen Anteile an die Belegschaft auszukehren. Auf 
die Ausschüttungen der Stiftung an die Mitarbeiter wäre dann in 
diesem Modell lediglich Kapitalertragssteuer fällig. Der
Gehaltsverzicht der Mitarbeiter sorgt zugleich für eine
positiven Veränderung der GuV und führt somit zu einer 
Eigenkapitalstärkung des Unternehmens.

Die Mitarbeiterstiftung
Folgende Merkmale charakterisieren den Mitarbeiterbeteili-
gungstyp der „Mitarbeiterstiftung”:

1. Der Zu� uss von Unternehmensanteilen führt bei den 
Beschäftigten nicht dazu, dass Steuern und Sozialabgaben auf 
etwas zu zahlen sind, was ihnen (noch) nicht zuge� ossen ist.

2. Die Arbeitnehmer müssen kein erspartes und versteuertes 
Geld einlegen; das Privatvermögen ist geschützt.

3. Die Arbeitnehmer versteuern ohne Risiken nur das und 
genau zu dem Zeitpunkt, was sie tatsächlich in Geld von der 
Mitarbeiterstiftung ausgezahlt bekommen („Pay as You Earn“), 
bei korrekter Gestaltung als Kapitalertrag ohne Sozialversich-
erungsbeitrag.

Ausgangspunkt des Stiftungsmodells ist der Verzicht von 
Arbeitnehmergruppen auf künftige Gehaltsbe standteile 
unter gleichzeitiger Perspektive, dass sie künftig planmäßig 
überkompensiert werden. Dazu überführen der Unternehmer 
beziehungsweise die Anteilsinhaber des Unternehmens im 
Gegenzug regelmäßig eine bestimmte Anzahl von Anteilen (z.B. 
10 Prozent) auf die Mitarbeiterstiftung mit einem abgestuften 
Überführungs- und Rückerwerbskonzept. 

Der abtretende Unternehmer legt der Stiftung dabei auf, 
einen bestimmten Prozentsatz der auf die übertragenen 
Anteile ausgekehrten Gewinne seines Unternehmens an die 
partizipierende Belegschaft auszukehren. Dies geschieht so 
lange, bis jeder Mitarbeiter einen vorde� nierten Wert – der 
über dem Betrag des individuellen Gehaltsverzichts liegt 
– zurückerhalten hat.

Im Hinblick auf die Stimmrechtshoheit dieser an die Stiftung 
übertragenen Anteile sind je nach Ausgestaltung der 
Stiftungsverwaltung verschiedenste Wege denkbar: Von der 
Steuerung durch den Unternehmer bis hin zur Steuerung durch 
den Betriebsrat.

Die Vorteile eines solchen Modells liegen in

1. der Flexibilisierung der Personalkosten des Unternehmens 
und der Chance für die Arbeitnehmer, einen höheren 
Auszahlungsbetrag zu erhalten,

2. der sofortigen Umsetzbarkeit – trotz der nur wenig attraktiven 
Gesetzeslage,

3. der niedrigen Steuer- beziehungsweise Abgabenlast 
sowohl beim beteiligenden Unternehmer als auch beim 
Arbeitnehmer, da die Auskehrungen der Stiftung unter 
bestimmten Bedingungen als Kapitalertrag gewertet werden, 
und

4. der Möglichkeit eines klugen Stimmrechtsmodells für die auf 
die Stiftung übertragenen Anteile.

Die Lösung kann und sollte zuvor durch Lohnsteueranrunfungs-
auskunft verbindlich abgesichert werden. Gleiches gilt für die 
Abstimmung mit der Stiftungsaufsicht.

Weitere Informationen erhalten Sie von Dr. Rolf Leuner
Kontakt: rolf.leuner@roedl.de
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Eine gelungene Mitarbeiterbeteiligung ist so indivi-
duell wie Ihr Unternehmen. Das gilt erst recht, 
wenn sie später auf eine betriebliche Altersversor-
gung nahtlos übergehen soll, am besten: brutto für 
netto. Dafür haben wir im Bundestag und -rat ge-
kämpft und für die Praxis umsetzbare Lösungen 
entwickelt. Ganz gleich ob börsennotierte AG, mit-
telständischer Weltmarktführer oder aufstrebendes 
Startup.

Als Rechtsanwälte, Steuerberater, Unternehmens- 
und IT-Berater und Wirtschaftsprüfer sind wir an 
111 eigenen Standorten in 50 Ländern vertreten. 
Unsere Mandanten vertrauen weltweit unseren 
4.900 Kolleginnen und Kollegen. www.roedl.de

DR. ROLF LEUNER
T +49 911 9193 1212
rolf.leuner@roedl.com

DR. MICHAEL S. BRAUN
T +49 9281 6072 70
michael.braun@roedl.com

DR. ALEXANDER BLANK
T +49 30 8107 9563
alexander.blank@roedl.com

TIM LOCHNER
T +49 911 7406 017
tim.lochner@roedl.com

Ihre Ansprechpartner
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Politik ist das Bohren dicker Bretter, nach 70 Jahre 
Einsatz für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung steht 
jetzt der Durchbruch bevor. Herzlichen Glückwunsch 
AGP.

Für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung gibt es viele gute 
Gründe: Von der Sinnvermittlung, über die Motivation der 

Arbeitnehmer und die Förderung Aktienkultur oder auch die 
Verringerung der Ungleichheit. Während der letzten Jahre ist 
die Förderung der Start-Ups und der Unternehmensnachfolge 
noch mit dazu gekommen. Im Kern geht es darum die Brücke 
zwischen Kapital und Arbeit zu bauen, denn warum sollten wir 
auch noch weiter in dem spät-marxistischen Paradigma – 
„Proletarier" auf der einen, „Kapitalisten" auf der anderen Seite 
– verharren? Nichts spricht dafür. Und dennoch sind Aktionäre 
in Deutschland eine Minderheit, was auch dazu führt, dass wir 
als eine der führenden Industrienationen der Welt beim Pro-
Kopf-Vermögen auf dem 18. Platz laut Allianz „Wealth Report" 
landen. 

Dabei ist die Mitarbeiterkapitalbeteiligung keine neue Er� ndung. 
Im Gegenteil. Sie gehörte bereits zu Ludwig Erhards „Wohlstand für alle". Auch die SPD nahm in den 50’er und 60’er Jahren Anlauf zur 
Förderung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Die beiden christlichen Kirchen forderten in ihrem „Wirtschafts- und Sozialwort" von 1997 
einen „Durchbruch bei der Kapitalbildung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer", und der DGB hielt in seiner Stellungnahme vom 
Jahr 2008 fest, dass Arbeitnehmer stärker am Produktivkapital zu beteiligen seien. 

Dennoch ist die Mitarbeiterkapitalbeteiligung nicht sehr weit verbreitet. Etwa 2% aller Unternehmen in Deutschland bieten Mitarbeiter-
beteiligungsprogramme an (Quelle: AGP), das sind ca. 700 Aktiengesellschaften mit ca. 1 Mio. Belegschaftsaktionären und ca. 2.800 
mittelständische Unternehmen mit etwa 1,2 Mio. Mitarbeitern, die daran teilnehmen. Jede Mitarbeiterbeteiligung mehr ist ein Erfolg, 
aber ein mühsam errungener und es ehrt die AGP, dass sie sich dieser Arbeit bereits über 70 Jahre widmet. Aber: Da geht noch was.
Der geringe Verbreitungsgrad dürfte vor allem an der geringen Förderung liegen, was im europäischen Vergleich umso deutlicher 
wird. Liegt der steuerliche Freibetrag in Deutschland bei 360 Euro (demnächst bei 720 Euro), so ist dieser Betrag allein im Vergleich zu 
Österreich dort mehr als 12-mal so hoch. Deutschland hat auch hier im Vergleich mit anderen Ländern die rote Laterne. 

Doch passend zum 70. Geburtstag des AGP ist der Durchbruch zum Greifen nahe. Als Morgengabe zu den Feierlichkeiten wird 
der Freibetrag verdoppelt. Aber das ist nur ein erster Schritt, dem weitere folgen dürften. Mit Ausnahme der SPD haben allen 
großen Parteien eine deutliche Ausweitung des Freibetrages gefordert. Die gezielte Förderung von Start-Ups durch die Behebung 
des Dry-Income-Problems steht ebenfalls auf der politischen Agenda. CDU und CSU haben darüberhinausgehend umfangreiche 
Positionspapiere vorgelegt um die Mitarbeiterkapitalbeteiligung und den Vermögensaufbau zu fördern. Damit dürfte das Thema auch in 
der kommenden Legislaturperiode aktuell bleiben. 

Politik ist das Bohren dicker Bretter – aber es lohnt sich. Die AGP scheint ein Meister darin zu sein. Den Erfolg kann sie jetzt pünktlich zum 
70. Geburtstag ernten. Die Mitarbeiterkapitalbeteiligung geht ins 21. Jahrhundert. Im Zeitalter der Roboter wird sie dringender noch 
gebraucht als schon zuvor. Herzlichen Glückwunsch! Und: Dran bleiben!

Hans-Jörg Naumer

Ökonom Dr. Hans-Jörg Naumer, Director Global Capital Markets & Thematic Research, 
Allianz Global Investors.
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Dem Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung AGP möchte 
ich herzlich zum 70. Jubiläum gratulieren. Trotz des 70-

jährigen Bestehens der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung 
der Partnerschaft in der Wirtschaft ist die Thematik der 
Mitarbeiterbeteiligung kein bisschen eingestaubt und es gibt 
weiterhin viel zu tun. Dass es in Deutschland Nachholbedarf 
bei der Mitarbeiterbeteiligung gibt, ist unstrittig.
Glücklicherweise hat sich der Kapitalismus gegenüber dem 
Kommunismus als unsere Gesellschaftsform durchgesetzt. 
Dennoch ist es noch immer ein lobenswertes Ziel, die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit von Arbeit und 
Kapital – bzw. von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
– zu stärken. Genau dies liegt im Kern der Arbeit der 
AGP zur Mitarbeiterbeteiligung, die es vorsieht die 
Arbeitnehmer für Ihre Mitwirkung und Mitverantwortung am 
Unternehmenserfolg zu entlohnen. Und dieses Konzept passt 
auch wunderbar zu unserer Sozialen Marktwirtschaft.

Ich bin überzeugter Verfechter der Sozialen Marktwirtschaft, 
der wir unseren heutigen Wohlstand verdanken. Auch im krisenerschütterten Jahr 2020 ist das Thema der Mitarbeiterbeteiligung 
wichtig. Abseits der wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen durch die Corona-Pandemie dürfen grundlegende Standortfaktoren 
Deutschlands nicht aus dem Blick verloren werden. Dies ist wichtig, um im Wettbewerb um die klügsten Köpfe nicht den Anschluss 
an europäische Nachbarn und internationale Mitbewerber zu verlieren. In den USA ist es bereits lange Zeit gängige Praxis, Mitarbeiter 
am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Dadurch können Mitarbeiter und Unternehmen eine langfristige Bindung eingehen und deren 
Sozialpartnerschaft stärken. Zudem sind am Erfolg beteiligte Mitarbeiter motivierter und sie leisten zeitgleich einen wichtigen Beitrag 
für ihre eigene Vermögensbildung. Klar ist also, dass Mitarbeiterbeteiligung eine Win-Win-Situation für Unternehmen und deren 
Arbeitnehmer ist.

Den Einsatz der AGP für die Stärkung der Mitarbeiterbeteiligung schätze ich sehr, denn es ist von großer Bedeutung, dass Deutschland 
bei der Mitarbeiterbeteiligung in Zukunft noch besser wird. Als Abgeordneter des Deutschen Bundestages bin ich optimistisch: Die 
Soziale Marktwirtschaft ist Teil unserer DNA. Wir werden uns dafür einsetzen, die Regelungen für die Mitarbeiterbeteiligung nicht nur für 
Startups, sondern auch für alle anderen Unternehmen und deren Mitarbeiter, zu verbessern. Erste Ideen von einem erhöhten Freibetrag 
von mindestens 3.500 Euro pro Jahr sowie einen zusätzlichen Familienbonus von 500 Euro für jedes Familienmitglied zirkulieren 
bereits seitens der CDU. Auch wäre denkbar, nicht genutzte Freibeträge künftig bis zu 10 Jahre ansammeln zu können. Zudem ist es ein 
wichtiges Anliegen, das sogenannte „Dry Income” künftig zu vermeiden. Dies kann gelingen, indem Beteiligungen an Unternehmen 
und Start-Ups nicht zum Zeitpunkt der Überlassung, sondern erst dann besteuert werden, wenn aus den Beteiligungen Gewinne 
erzielt oder die Anteile veräußert werden. Schließlich liegt in der Einführung von ESOP-Fonds (Employee Stock Ownership Plans) und 
virtuellen Anteilsoptionen (Virtual Stock Option Plans – VSOP) eine potentielle Chance, um Deutschland für die Start-Up-Szene und die 
übergreifende Mitarbeiterkapitalbeteiligungen zukunftssicher zu machen.

Zum Abschluss wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der weiteren Lektüre des Jahresmagazins der AGP. Bleiben Sie gesund.

Ihr Sepp Müller MdB

Sepp Müller (CDU), Mitglied im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages. 
(Foto: © Salvadore Brandt)
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Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland

Finanzierung

Kapital für Unternehmen – Vermögen für die Beschäftigten
Von Dr. Heinrich Beyer

Was haben Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gemeinsam? Beide haben in der 

Regel (zu) wenig Kapital bzw. Vermögen. Das Instrument 
der Mitarbeiterkapitalbeteiligung kann Abhilfe schaff en: 
Es ist leicht einzuführen und kann auch unter ungünstigen 
steuerlichen Rahmenbedingungen für Arbeitnehmer in allen 
Einkommensstufen attraktiv ausgestaltet werden.

Insbesondere mittelständische Unternehmen in Deutschland 
verfügen über eine vergleichsweise niedrige Eigenkapitalquote. 
Im Durchschnitt sind es laut Statistischem Bundesamt 31,8% 
und in kleineren Unternehmen nur um die 20%. Zwar ist diese 
Quote in den letzten Jahren durchaus angestiegen, aber im 
Vergleich zu anderen europäischen Ländern wie Frankreich, 
Österreich und die Niederlande zum Teil weniger als halb so 
hoch. Bedenkt man, dass die Ausstattung mit Eigenkapital 
insbesondere in Krisenzeiten von entscheidender Bedeutung 
für die Überlebensfähigkeit der Unternehmen ist, so ist dies 
ein deutliches Alarmzeichen – das haben wir in der Finanzkrise 
gesehen und erleben es auch jetzt in der Pandemie.

Was für die Unternehmen gilt, zeigt sich auch bei den Bürgern 
bzw. Arbeitnehmern in Deutschland. Das Median-Vermögen 
pro Kopf beträgt in Deutschland 17.968 EUR. Die Kennzahl 
besagt, dass die eine Hälfte der Menschen mehr, die andere 
Hälfte weniger Geldvermögen besitzt. In Italien sind es zum 
Beispiel 36.719 EUR, in Frankreich 29.532 EUR, in Großbritannien 
25.121 EUR und in Österreich 20.875 EUR. Und im Hinblick auf 
die ungleiche Vermögensverteilung in Deutschland heißt es 
im Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft: 
„Während Deutschland also mit guten Werten bei der Verteilung 
der Nettoeinkommen punkten kann, wirken die Ergebnisse bei 
den Nettovermögen eher alarmierend: Hier nimmt der Gini-
Koeffi  zient einen Wert von 0,79 an – die reichsten zehn Prozent 
der Haushalte besitzen 65 Prozent der Nettovermögen”.

Mitarbeiterkapitalbeteiligung – attraktiv für alle 
Einkommen
Wie kann an diesen durchaus besorgniserregenden Daten 
etwas geändert werden? Um es gleich vorweg zu sagen: Die 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung ist kein Allheilmittel und kann 
allein auch die Eigenkapitalschwäche und die zu geringe 
Vermögensbildung nicht beheben. Aber es handelt sich 
hier um ein Instrument, das Unternehmen leicht einführen 
können und das für alle Arbeitnehmer, auch im niedrigen 
Einkommensbereich, attraktiv ausgestaltet werden kann – auch 
wenn die steuerlichen Rahmenbedingungen nicht gerade 

günstig sind. In den hier genannten Ländern mit höherer 
Eigenkapitalquote und mehr Vermögensbildung sind auch 
die Freibeträge für die Mitarbeiterbeteiligung teilweise um ein 
vielfaches höher. Daran ändert auch die schon beschlossene 
Erhöhung des Freibetrages von 360 EUR auf 720 EUR, die erst 
jetzt das Gesetzgebungsverfahren erreicht hat, nur wenig.
Eine kleine Modellrechnung zeigt die gleichwohl 
beachtenswerten Wirkungen eines Kapitalbeteiligungspro-
gramms für die Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter: 
• An dem Programm eines mittelständischen Unternehmens 

mit 200 Beschäftigten beteiligen sich pro Jahr 100 Mitarbeiter.
• Die durchschnittliche Einlage der Beschäftigten beträgt 800 

EUR und das Unternehmen gibt noch einmal 360 EUR dazu.
• Nach fünf Jahren kumulieren sich die Einlagen für 

das Unternehmen auf 580.000 EUR - handels- und 
steuerrechtliches Eigenkapital. Nach zehn Jahren kann dieser 
Betrag auf mehr als eine Million EUR anwachsen.

• Diejenigen Mitarbeiter, die sich jedes Jahr an dem Programm 
beteiligt haben, halten nach fünf Jahren  jeweils 5.800 EUR 
Beteiligungskapital und haben bei einem durchaus üblichen 
(erfolgsabhängigen) Zinssatz von 6% insgesamt 1.044 EUR 
an Zinsen erhalten, die ausgeschüttet wurden. Nach zehn 
Jahren wäre das Vermögen auf 11.600 EUR angewachsen 
und die Zinsen addieren sich auf 3.828 EUR. Nach zwanzig 
Jahren beliefe sich das Vermögen auf 37.816 EUR (Kapital plus 
Zinsen).

• Das Unternehmen kann seine Zuwendungen und die 
Zinsenzahlungen vollständig als Betriebsausgaben absetzen. 

• Die Mitarbeiter müssen die Zinsen als Einkünfte aus 
Kapitalvermögen versteuern, bleiben aber in der Regel 
aufgrund der Freibeträge von 801 EUR bzw. 1.602 EUR für 
Verheiratete davon verschont.

Win-Win-Situation für Unternehmen und Mitarbeiter
Die Unternehmen schaff en sich ein Alleinstellungsmerkmal 
im Wettbewerb um quali� zierte Fach- und Führungskräfte, 
erzielen damit insgesamt eine bessere Performance und bilden 
Eigenkapital. Zugleich erhöht der Bestand an Mitarbeiterkapital 
sowohl die Liquidität als auch die Bonität und verbessert 
damit die Chancen für eine weitere Kapitalaufnahme. Die 
Mitarbeiter bekommen dafür Zugang zu einer renditestarken 
Anlageform für ihren Vermögensaufbau. Attraktive Programme 
mit hohen Zuwendungen durch den Arbeitgeber verzeichnen 
auch hohe Beteiligungsquoten – auch im Bereich niedriger 
Gehaltsgruppen. Solche Programme sind oft die einzige Chance 
für Geringverdiener Vermögen aufzubauen. 
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Mitarbeiterbeteiligung

Gemeinsam mehr erreichen!

Wir entwickeln und fördern partnerschaftliche Unternehmensführung
Machen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Mittelpunkt Ihrer zukünftigen 
Unternehmensentwicklung. Das erfahrene und kompetente Miterfolg-Team unterstützt Sie gerne 
bei der Gestaltung Ihres individuellen Partnerschaftsmodells und der Entwicklung einer 
partnerschaftlichen Unternehmenskultur. Weitere Infos unter www.miterfolg.com.

Miterfolg GmbH
Kunoldstr. 29, 34131 Kassel 
Tel.: 05 61 / 510 578 30
E-Mail: info@miterfolg.com
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Mitarbeiteraktien

Rendite-Dreieck mit aktualisierten 
Zahlen

Ab sofort können über das Rendite-Dreieck Mitarbeiter-
beteiligung (www.mab-renditedreieck.de) aktualisierte 
Berechnungen zu Beteiligungsprogrammen in börsennotierten 
Unternehmen in Deutschlands durchgeführt werden. Der 
Datenbestand umfasst nunmehr Angaben zur Ausgestaltung 
von Mitarbeiterbeteiligungen, zu Freibeträgen und anderen 
relevanten Aspekten der Jahre 1996 bis einschließlich 2019. 
Zusätzlich kann der derzeit in der gesetzlichen Umsetzung 
be� ndliche neue individuelle steuerliche Freibetrag von 720 Euro 
p.a. in die Berechnungen einbezogen werden. In der aktuellen 
Version des Rendite-Dreiecks Mitarbeiteraktien sind alle DAX-, 
MDAX-, SDAX- und TecDAX-Unternehmen berücksichtigt. 

Das Rendite-Dreieck Mitarbeiteraktien ist eine Initiative von 
hkp/// group, Deutsches Aktieninstitut und AGP Bundesverband 
Mitarbeiterbeteiligung. Über die frei zugängliche web-
basierte Plattform können Arbeitgeber und Arbeitnehmer die 
Rahmenbedingungen und Details von Mitarbeiterbeteiligungs-
programmen simulieren und entsprechende Entwicklungen 
ermitteln. Aspekte wie jährliches Investment, Haltefristen, Art des 
Plans (Matching/Discount), Matching-Verhältnis oder Discount 
sowie Steuerfreibeträge (Matching/Discount und Kapitalerträge) 
lassen sich � exibel einstellen. Das Tool bildet damit alle für die 
Mitarbeiterbeteiligung relevanten Parameter ab. 

Aktuelle Analysen belegen attraktive 
Wertsteigerungen 
Neueste Analysen auf Basis des Rendite-Dreiecks 
Mitarbeiteraktien illustrieren die Attraktivität von Mitarbeiterkapi-
talbeteiligung für alle Beteiligten:

• Überlegene Rendite gegenüber herkömmlichen 
Investments 
Verglichen mit einem Investment von 1.200 Euro p.a. in eine 
10-jährige Bundesanleihe erwirtschaftet ein marktüblich 
gestaltetes Mitarbeiterbeteiligungsprogramm von DAX-, 
MDAX- und SDAX-Unternehmen in einem 10-Jahreszeitraum 
im Durchschnitt rund 11.900 Euro mehr Gewinn.

• Signi� kante Auswirkung eines höheren Steuerfreibetrags
Die aktuell diskutierte Erhöhung des Steuerfreibetrags für 
Mitarbeiterbeteiligungen von 360 Euro auf 720 Euro führt bei 
einem marktüblich gestalteten Programm im Verlauf von 10 
Jahren zu einem Renditegewinn von ca. 5 Prozentpunkten.

• Vorteilhaftes Chancen-Risiko-Pro� l
Über die Gewährung von Gratisaktien bzw. Rabatten beim 
Aktienkauf reduzieren Unternehmen gezielt das Risiko von 
Mitarbeiteraktien. So erzielen derartige Programme auch 
dann noch eine Rendite, wenn die Kursentwicklung der Aktie 
aufgrund von Krisen wie der Dotcom-Blase bzw. der jüngsten 
Finanz- und Wirtschaftskrise selbst mittelfristig negativ ist.

• Mitarbeiteraktien als sichere und attraktive Ergänzung des 
eigenen Portfolios
Aufgrund der Absicherungsmechanismen gegen Verluste 
liefern ca. 97% aller � ktiv berechneten Investments in Aktien 
des DAX, MDAX und SDAX über 10 Jahre eine positive Rendite. 
55% dieser Investments erwirtschaften einen Pro� t von über 
100%. 

Kapitalbeteiligung nutzt Mitarbeitern, Unternehmen 
und Gesellschaft
Die exemplarischen Analysen auf Basis des aktuellen 
Datenbestands belegen, dass Mitarbeiterbeteiligungsprogramme 
eine hoch attraktive und sichere Möglichkeit für Arbeitnehmer 
zum Aufbau von individuellem Vermögen darstellen. Gerade 
aus Sicht von Arbeitnehmern lassen sich auf Basis des Rendite-
Dreiecks Mitarbeiteraktien Entscheidungen zur generellen 
Teilnahme wie auch konkret zur Höhe des eigenen Investments 
in einem Beteiligungsprogramm des eigenen Unternehmens 
wesentlich informierter und sicherer treff en. 

Über diese Funktion leistet das Rendite-Dreieck Mitarbeiteraktien 
einen wichtigen Beitrag in der Aufklärung zum breiten 
Vermögensaufbau und damit zur Verhinderung von 
Altersarmut. Die Kapitalbeteiligung von Mitarbeitern nutzt 
allen: Unternehmen können motivierte Mitarbeiter binden, die 
wiederum Vermögen aufbauen, womit sich für die Gesellschaft 
das Risiko von Altersarmut reduziert. Quali� zierte Informationen 
wie sie das Rendite-Dreieck Mitarbeiteraktien liefert, sind da eine 
hilfreiche Entscheidungsgrundlage. 

Grundsätzlich plädieren die Initiatoren des Rendite-Dreiecks 
Mitarbeiteraktion dafür, die im internationalen Vergleich in 
Deutschland schwach ausgeprägte Aktienkultur gezielt zu 
stärken. Mitarbeiterbeteiligung ist dabei ein Weg, denn geht es 
doch hier um gezielten Vermögensaufbau, nicht um Spekulation.

Entwicklung der Gesamtrendite eines durchschnittlichen Mitarbeiterbeteiligungs-
plans am Beispiel des DAX-Index in %, 1996 bis 2019. (Quelle: Rendite-Dreieck 
Mitarbeiteraktien, ww.mab-renditedreieck.de)
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Vergütung

Starke Instrumente in unsicheren Zeiten: Aktien-
basierte Vergütung und Mitarbeiterbeteiligung
Volatile Märkte und schwierige wirtschaftliche Bedingungen stärken die Bedeutung von Aktien für das 
Engagement und die Bindung von Mitarbeitenden.  Von David Voggeser, Andrew Thain und Jonas Friedrich 

Teilhabe und Förderung von Unternehmertum bzw. 
Mitarbeiterengagement sind die Hauptmotive für die 

Nutzung aktienbasierter Vergütung in Unternehmen weltweit. 
Diese Erkenntnis ist nicht neu, sie wurde jedoch in diesem Jahr 
einmal mehr und auf Basis eindrucksvoller Zahlen im Rahmen 
der Studie Global Equity Insights Survey 2020 bestätigt. Die 
Umfrage der Unternehmensberatung hkp/// group und Global 
Equity Organization GEO wird nunmehr schon im achten Jahr 
in Folge unter der wissenschaftlichen Leitung des Lehrstuhls 
für Management und Controlling der Georg-August-Universität 
Göttingen durchgeführt und von einer Reihe von Partnern 
unterstützt, darunter Computershare, Fidelity Stock Plan Services, 
SAP und Siemens als Premium-Sponsoren sowie von der Rutgers 
University School of Management and Labour Relations. Mit rund 
167 Unternehmen aus 21 Ländern weltweit als Teilnehmer zählt 
sie zu den umfassendsten Analysen ihrer Art. 

Die folgende Zusammenstellung ausgewählter aktueller 
Ergebnisse und Erkenntnisse der Studie illustriert die aktuelle 
Marktpraxis und zeigt wesentliche Unterschiede auf, wie 
aktienbasierte Vergütungspläne und Mitarbeiterbeteiligung in 
verschiedenen Wirtschaftsregionen der Welt gestaltet werden. 

Klare Unterschiede in der vertraglichen 
Ausgestaltung aktienbasierter Vergütung weltweit
Aktienbasierte Vergütungen werden in Deutschland oft 
einzelvertraglich und für längere Zeiträume festgelegt. Lediglich 
44% der befragten Unternehmen aus Deutschland gaben an, 
jedes oder jedes zweite Jahr die Anspruchsberechtigungen zu 

überprüfen. Im Gegensatz dazu wird in Nordamerika die Höhe 
der Zuteilung mehrheitlich jedes Jahr neu de� niert. 83% der 
befragten nordamerikanischen Unternehmen nehmen eine 
solche Überprüfung jährlich vor.

Anders als in anderen Regionen ist die Flexibilität in Deutschland 
bei der Zuteilung von aktienbasierten Vergütungen gering, 
da Vertragsänderungen/Genehmigungen erforderlich sind 
- während nordamerikanische Unternehmen � exibel und 
schnell auf Marktveränderungen reagieren können – so auch in 
der Corona-Krise. Dies ermöglicht nicht zuletzt eine � exiblere 
Reaktion auf wirtschaftliche Schwankungen. Die in Deutschland 
praktizierte Ausrichtung an längerfristigen Zielen ist allerdings 
nachhaltiger. 

Eine Ausnahme stellt die Vorstandsvergütung dar. Aufgrund 
klarer regulatorischer Vorgaben ist die jährliche Überprüfung 
und möglicherweise Anpassung von Vergütungsregelungen 
nicht zulässig. Vergütungssysteme werden verabschiedet und 
sind dann für mehrere Jahre � x in ihrer Struktur, ohne dass 
beispielsweise Zielgrößen, Anspannungsgrade etc. modi� ziert 
werden dürfen.

Gesamtaktionärsrendite TSR derzeit die weltweit 
meist genutzte Kennzahl zur Ermittlung von 
Auszahlungsgrößen 
Insgesamt 41% der Studienteilnehmer nutzen den Total 
Shareholder Return (Gesamtaktionärsrendite, TSR) zur Ermittlung 
von Auszahlungsgrößen, wobei davon 80% auf den relativen TSR 

zurückgreifen, 12% auf den absoluten 
TSR und weitere 8% auf beide 
Kenngrößen. Mehrfachnennungen 
waren möglich. 

Unternehmen in Deutschland nutzen 
häu� ger nur den eigenen Aktienkurs 
als Bezugsgröße und sind damit mit 
ihren Zielen weniger strikt Anleger-
orientiert, da zum Beispiel die 
Dividendenpolitik nicht Bestandteil 

Turnus der Überprüfung und Anpassung der 
Kriterien für die Teilnahme an LTI-Plänen.

Abb. zu 1)
Überprüfung und Anpassung der Kriterien für die Teilnahme an LTI-Plänen 
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ein eff ektiver Ansatz, um Wertschätzung für außerordentliche 
Leistungsbeiträge von Mitarbeitern außerhalb des klassischen 
Führungskräftekreises sehr sichtbar zu würdigen.

Klarer Trend zu ratierlicher Ausübung auch in 
Deutschland
In Nordamerika nutzen über die Jahre mehr oder weniger 
stabil mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen eine 
ausschließlich ratierliche Ausübung. Demgegenüber vollzieht 
sich in Deutschland ein Wandel: Während im Jahr 2019 
weniger als jeder zehnte Studienteilnehmer aus Deutschland 
angab, eine ausschließlich ratierliche Ausübung (ratable 
Vesting) aktienbasierter Vergütungen zu präferieren, liegt der 
vergleichbare Wert im Jahr 2020 mit 24% fast drei Mal so hoch. 
Deutschland folgt hier der internationalen Marktpraxis: Anteile 
an einem LTI werden ratierlich bis zu de� nierten zeitlichen 
Meilensteinen erdient – statt erst vollständig am Ende der 
Laufzeit freigegeben. 

Hintergrund ist das über diesen Weg reduzierte Risiko für die 
berechtigten Mitarbeiter. Die ursprüngliche Intention einer 
stärkeren Mitarbeiter-Bindung durch hohe Auszahlungen 
bzw. Zuteilungen in ferner Zukunft, die bei einem 
Unternehmenswechsel entfallen, ist oftmals nicht wirksam, 
da diese oft durch Sign-On-Boni des neuen Arbeitgebers 
kompensiert werden. Auch erfolgt in Start-ups und Tech-
Unternehmen schon seit längerem die Auszahlung bzw. 
Übertragung von erworbenen Aktienansprüchen, sobald der 
entsprechende Teil erdient wurde.

Mehr als drei Viertel der LTI-Pläne zahlen im 
Durchschnitt 100% oder mehr aus 
In Nordamerika wurden die Zielvorgaben von LTI-Plänen 
in den letzten fünf Jahren von lediglich 16% der befragten 
Unternehmen nicht oder nicht vollständig erfüllt, in Deutschland 
waren es mit 28% immerhin noch doppelt so viele. Die 
Interpretation ist dabei zweideutig. Zum einen hat sich die 
extrem positive wirtschaftliche Entwicklung als positiver Faktor 
für die Zielerreichung erwiesen. Zum anderen verweist diese 
Ergebnislage auch auf wenig ambitionierte Ziele.

des Ziels ist. In Phasen gesamtwirtschaftlicher Turbulenzen 
hat dies aus Perspektive der Berechtigten den Nachteil, dass 
Zielvorgaben nicht erreicht und somit Auszahlungen geringer 
oder gänzlich ausfallen. Die Nutzung des eignen Aktienkurses 
als Kennzahl zur Ermittlung von Auszahlungsgrößen liegt in 
Deutschland mit 50% weit über dem europäischen Durschnitt 
von 25%. In Nordamerika nutzen sogar lediglich 5% der 
befragten Unternehmen den eigenen Aktienkurs als Kennzahl 
zur Ermittlung von Auszahlungsgrößen. 

Bei einem relativen Vergleich des TSR mit anderen 
Marktteilnehmern, kann trotz moderater oder negativer 
Entwicklung immer noch eine Auszahlung erfolgen. So kann 
zwar ein Unternehmen seine absoluten Ziele nicht erreichen 
– schneidet aber relativ gesehen besser ab als andere 
Marktteilnehmer. In diesem Fall wäre in Deutschland keine oder 
eine niedrige Auszahlung das Resultat, während bei einem 
relativen TSR-Vergleich eine abgestufte Auszahlung erfolgen 
würde.

Deutlich ausgeprägtere Voraussetzung für 
Aktienbeteiligung von Mitarbeitern in Nordamerika
Während in Nordamerika durchschnittlich 30% aller Mitarbeiter 
in den Genuss aktienbasierter Vergütung kommen können, 
können in Deutschland lediglich 8% der Mitarbeiter an 
entsprechenden Plänen teilnehmen. Der globale Anteil der 
Mitarbeiter, die an einem Plan teilnehmen, liegt bei rund 
20%. Mit Blick auf die aktuelle Corona-Pandemie und ihre 
Auswirkungen auf die Liquidität von Unternehmen hat sich 
die Wandlung von Boni, aufgeschobenen Gehaltsrunden oder 
vergleichbaren Solidarbeiträgen in Anteile am Unternehmen 
als wirksame Möglichkeit erwiesen, die � nanziellen Spielräume 
von Unternehmen zu erhalten und Barreserven zu schützen. 
Vor diesem Hintergrund ist zukünftig auch für Deutschland ein 
höherer Anteil an Berechtigten für aktienbasierte Vergütung und 
auch Mitarbeiterbeteiligung zu erwarten. 

Nicht nur Führungskräfte, sondern zunehmend auch 
Schlüsselmitarbeiter als Berechtigte 
Gewährten noch im Jahr 2017 lediglich 34% der 
Studienteilnehmer aktienbasierte Vergütung auch für 
Schlüsselmitarbeiter, und nicht 
nur für Führungskräfte, so hat 
sich dieser Wert in den letzten 
Jahren nahezu verdoppelt. 
Hintergrund sind die so eröff neten 
Möglichkeiten einer besonderen 
Bindung und Motivierung, zum 
Beispiel in Form einmaliger 
Gewährung von Long-term 
Incentives (LTI). Diese sind 
insbesondere in Krisensituation 

Abb. zu 6)
Durchschnittliches Abschneiden der LTI-Pläne in den letzten 5 Jahren  
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Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die aktuelle Krise 
– erst recht, wenn sie länger anhält – zu einer gegenläu� gen 
Entwicklung führen wird: Potenzielle Einkommenslücken sind 
absehbar und werden es vermutlich auch noch länger nach der 
Krise sein. 

Fast die Hälfte der Studienteilnehmer aus 
Deutschland verfügt über ein Aktienkaufprogramm 
für Mitarbeiter
Mit 46% gab fast die Hälfte der Studienteilnehmer aus 
Deutschland an, über ein Aktienkaufprogramm für Mitarbeiter zu 
verfügen. Fast ein Fünftel (17%) erwägt, ein solches Programm 
einzuführen. Trotz dieser vielversprechenden Tendenz liegt 
Deutschland mit 38% der Unternehmen, die weder über ein 
Aktienkaufprogramm verfügen noch eine Einführung planen, 
über dem globalen Durchschnitt von knapp einem Drittel. 
Aber es zeigt sich, dass selbst unter den bislang geltenden 
wenig günstigen Rahmenbedingungen die Argumente für eine 
Mitarbeiterbeteiligung immer stärker ins Gewicht fallen und 
auch gehört werden. 

Dominanz globaler Pläne mit Spielraum für 
länderspezi� sche Ansätze
Die Studie belegt eine im Umgang mit unterschiedlichen 
länderspezi� schen Rahmenbedingungen immer ausgeprägte 
Routine. So verfügen 62% der befragten Studienteilnehmer aus 
Deutschland über ein globales Aktienkaufprogramm, von denen 
drei Viertel wiederum angaben, auf Basis lokaler gesetzlicher 
Bestimmungen über das Angebot eines Aktienkaufprogramms 
zu entscheiden. 

Eine krisenspezi� sche Sonderregelung: Teilweise werden 
in verschiedenen Ländern unterschiedlich hohe COVID-19 
Sonderzahlungen als Aktienpaket gewährt, um Arbeitnehmern 
durch Steuererleichterungen in schwierigen Zeiten zu helfen.

Zunehmende Flexibilisierung von Equity-
Programmen als HR-Instrument
Mehr als die Hälfte der deutschen Studienteilnehmer gestattet 
im Rahmen einer zunehmenden Flexibilisierung von Equity-
Programmen die Gewährung auch außerhalb des regelmäßigen 
Vergabeprozesses. So werden � exiblere und unterschiedliche 
Pläne konzipiert und eingeführt, zum Beispiel, um in der Krise 
gezielt Leistungsträger zu motivieren und zu halten. Auch gab 
ein Drittel der Studienteilnehmer in Deutschland an, LTI-Pläne 
für außergewöhnliche Leistungen außerhalb des regelmäßigen 
Vergabeprozesses zu gewähren. 58% gewähren LTI-Pläne 
außerhalb des regulären Turnus, um Mitarbeiter in kritischen 
Fällen im Unternehmen zu halten.

Diese Entwicklung ist insbesondere vor dem Hintergrund des 
gesamtwirtschaftlichem Wandels hoch sinnvoll: So bauen 
immer mehr Unternehmen ihre IT- und IT-nahen /digitalen 
Geschäftsbereiche aus, jedoch sind die Vergütungswelten dort 
oftmals zu unterschiedlich, um Instrumente aus der alten Welt zu 
verwenden. Auch illustriert die aktuelle Krise die Notwendigkeit 

der Honorierung funktionsspezi� scher Performance: Während 
in dem einen Geschäftsbereich möglicherweise Kurzarbeit 
null erforderlich ist, erreicht die Arbeitsbelastung in anderen 
Bereichen kritische Bereiche und muss entsprechend honoriert 
werden.

Fazit
Die aktuelle Studie belegt, dass immer mehr Unternehmen von 
den breiten und vielfältigen Wirkungen einer aktienbasierten 
Vergütung bzw. Mitarbeiterbeteiligung pro� tieren wollen, wobei 
die Gewichtung der Motive hoch divers ist, wie Projekte aus der 
Praxis belegen. So reichen die Intentionen von der Investition 
in eine attraktive Arbeitgebermarke über die Stärkung der 
Mitarbeiterbindung und Motivation bis hin zur Förderung des 
Aufbaus von individuellem Vermögen in der eigenen Belegschaft 
– auch unter dem Gesichtspunkt einer sozialen Verantwortung.

Nun sind Unternehmen im besten Fall sozial gesonnen, 
keineswegs aber altruistisch. Uns so wird eine sogenannte 
Equity-Kultur immer häu� ger als wichtiger Bestandteil der 
Unternehmens-DNA gesehen - als Instrument der Vermittlung 
von Eigenverantwortung, Unternehmertum und Solidarität: 
Alle ziehen an einem Strang, mit dem Ziel des wirtschaftlichen 
und individuellen Erfolgs. Kaum ein anderes HR-Instrument 
ermöglicht über Hierarchien und Grenzen hinweg eine 
dermaßen stringente Ausrichtung auf ein einheitliches Ziel. 

Vor diesem Hintergrund hat es die aktienbasierte Vergütung 
und Mitarbeiterbeteiligung durchaus verdient, stärker 
gefördert zu werden. Dabei sei nicht einer Bevorzugung von 
Aktiengesellschaften das Wort geredet. Entsprechende Modelle 
lassen sich auch für andere Rechtsformen � nden. Entscheidend 
ist vielmehr, dass die breite Beteiligung von Mitarbeitern vor 
allem an Eigentum politisch wie gesellschaftlich als für alle 
Beteiligten positives Mittel vertreten wird. Unsere Gesellschaft, 
unsere Unternehmen und deren Mitarbeiter brauchen die 
Mitarbeiterbeteiligung!



Ihre Mitarbeiterbeteiligung 
– bei uns in sicheren Händen.

Sie suchen nach einer einfachen, sicheren und 
umfassenden Lösung zur Verwaltung Ihres neuen oder 
bereits bestehenden Mitarbeiterbeteiligungsmodells?

Unser auf die Administra� on von Mitarbeiterbeteili-
gungsmodellen spezialisiertes Tool kann Sie hier 
tatkrä� ig unterstützen. Bilden Sie alle erforderlichen 

Prozesse von A bis Z mit unserer So� ware ab und 
genießen Sie neue Erkenntnisse aus diversen Auswer-
tungsmöglichkeiten. Einfach – sicher – kostengüns� g. 

Sprechen Sie uns noch heute an und vereinbaren einen 
Termin für eine Produktdemonstra� on! Wir freuen uns 
auf Sie.

Kölner Straße 28Kölner Straße 28
57072 Siegen
Telefon: 0271-596-5600
Telefax: 0271-596-5610
info@s-mbs.de
www.s-mbs.de
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Verwaltung

Ihr Beteiligungsmodell kinderleicht und 
sicher verwalten
S-MBS GmbH MitarbeiterBeteiligungsService bietet Verwaltungstools für in Deutschland praktizierte 
Mitarbeiterbeteiligungsmodelle nah am Kunden.

Kennen Sie das auch? Ihr Mitarbeiterbeteiligungs-
modell ist Ihnen wichtig. In der Vergangenheit 

haben Sie die Bestätigung dessen erhalten, was Ihnen 
Unternehmerkollegen, mehrere Fachleute und diverse 
Erfahrungsberichte in der Wirtschaftspresse sowie Studien 
prophezeit haben: Mitarbeiterbeteiligung wirkt nachhaltig auf 
Mitarbeiterproduktivität und Mitarbeiterbindung. Und das mehr 
als jedes andere Instrument, das gleiche Eff ekte verspricht.

Ein Problem haben Sie aber immer noch. Und das beeinträchtigt 
alljährlich Ihre Freude am Modell: die hauseigene Verwaltung 
ist umständlich, händisch und birgt Fehlerquellen in sich. Diese 
Aspekte werfen einen deutlichen Schatten auf die Positiveff ekte.

Zur Beseitigung derartiger Probleme trat 2009 ein Team von 
Fachleuten an. Programmierer, Steuer- und Beteiligungsberater 
und Anwender bündelten ihre Kompetenzen und bauten die 
erste hochprofessionelle Verwaltungslösung für Mitarbeiterbetei-
ligungsmodelle auf. Die Aktivitäten wurden gesellschaftsrechtlich
unter dem Startup S-MBS GmbH MitarbeiterBeteiligungsService 
zusammengefasst.

Zwischenzeitlich betreut die S-MBS GmbH eine Vielzahl von 
Unternehmen in ganz Deutschland, die dem Dienstleister 
Beteiligungskonten von weit über 7.000 Mitarbeitern 
anvertrauen. Die S-MBS GmbH wuchs in den vergangen 10 
Jahren kontinuierlich. Kündigungen und Abwanderungen aus 
der Betreuung waren nicht zu verzeichnen, was für eine hohe 
Qualität und eine gute Marktposition des Tools spricht.
Dem Neuling stellen sich in Sachen externer Verwaltung 
von Mitarbeiterbeteiligungsmodellen regelmäßig mehrere 
Fragen, die wir nachfolgend beantworten.

Warum sollten Beteiligungsmodelle nicht inhouse 
verwaltet werden?
Die eigenständige Verwaltung durch die 
Beteiligungsunternehmen ist sehr komplex. Dies bringt mit 
sich, dass entweder eine Beschränkung auf wenige Aspekte 
vorgenommen wird oder eine kostspielige individuelle 
Programmierung (z.B. über SAP oder DATEV) vorgenommen 
werden muss. Mehrere Praxisbeispiele heutiger S-MBS-
Kunden zeugen davon, dass mittelfristig diese Wege in die 
Sackgasse führen und daher keine Optionen sind.
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Welche Beteiligungsmodelle kann die Software 
abbilden?
Das Tool der S-MBS wurde von Anfang so konzipiert, dass es alle 
schuldrechtlichen Beteiligungsformen abbilden kann, d.h.

• Mitarbeiterdarlehen (festverzinslich, partiarisch, 
Nachrangdarlehen)

• Genussrechtsmodelle

• Stille Beteiligung

• Indirekte Beteiligungsmodelle mit Zwischenschaltung einer 
Beteiligungsgesellschaft

Dank einer Kooperation mit der Emanon B.V. aus den 
Niederlanden bietet die S-MBS auch Lösungen für 
die Verwaltung von Belegschaftsaktienmodellen und 
Aktienoptionsplänen an, was das Angebotsspektrum abrundet.

Welche Leistungen stehen dem Nutzer des S-MBS-
Tools zur Verfügung? 
Das Tool stellt die vollständige administrative Betreuung Ihres 
Beteiligungsmodells sicher. Hierzu gehören z.B.

• Kontenführung

• Buchung von Einlagen, Auszahlungen, Erträgen

• Erzeugung von SEPA-Dateien

• Steuerliche Aspekte, wie z.B. die Ausgabe von 
Steuerbescheinigungen, die Berücksichtigung von NV-
Bescheinigung u.v.m.

• Erstellung von Kontoauszügen, Anteilscheinen u.a. 

• Stammdatenverwaltung der beteiligten Beschäftigten

• Verwaltung von VL-Beteiligungen im Modell

• Erzeugung diverser Auswertungsoptionen, die individuell 
gestaltet werden können

• Schnittstellen für Datenimport und Export

• u.a.

Darüber hinaus hat stets die Erfüllung der Kundenbelange 
höchste Priorität. Die Software ist mit den Kundenanforderungen 
im Zeitverlauf gewachsen, wird dies auch weiter tun und hat 
auch immer die Bedürfnisse und Anforderungen selbst kleinerer 
Unternehmen im Blick. 

Können nur neue Modelle oder auch bereits 
bestehende Modelle verwaltet werden?
Die Verwaltungsplattform steht sowohl neuen als auch 
bestehenden Beteiligungsmodellen off en. Derzeit ist ein Trend 
bei der Übernahme von Bestandsdaten aus sogar langjährig 
bestehenden Modellen zu verzeichnen, da immer mehr 
Unternehmen die Grenzen der internen Verwaltung realisieren.

Ist mit der Verwaltung auch eine Übertragung der 
Liquidität verbunden?
Die Verwaltung des Beteiligungsmodells beschränkt sich 
ausschließlich auf die Daten der jeweiligen Modelle. Eine 
Übertragung der Liquidität aus dem Unternehmen bzw. den 
Beteiligungskonten an die S-MBS GmbH � ndet nicht statt.

Wie ist es um das Thema Datensicherheit bestellt?
Das Thema Datensicherheit hatte von Beginn an oberste Priorität. 
Hierfür garantieren auch die in diesem Bereich versierten 
Gesellschafter, die in gesellschaftsrechtlicher Verbindung mit der 
Sparkasse Siegen stehen. 

Welche Kosten fallen durch die Verwaltung an?
Die Vergütung hängt von der Anzahl der verwalteten 
Mitarbeiterkonten ab. Die Kosten setzen sich zusammen aus 
einer Einrichtungspauschale sowie laufender Kosten. Transparenz 
und Verhältnismäßigkeit stehen dabei im Mittelpunkt. Dies auch, 
um die Verwaltungslösung attraktiv und zugänglich für kleinere 
Beteiligungsunternehmen zu gestalten. Die Bestätigung des 
Ansatzes zeigt sich deutlich in der Kundenstruktur der S-MBS 
GmbH.

Wer genau steht hinter der S-MBS GmbH?
Hauptgesellschafter der GmbH ist der S-Siegerlandfonds 1 
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Siegen, 
eine Tochtergesellschaft der Sparkasse Siegen. Darüber hinaus ist 
die mit-unternehmer.com Beratungs-GmbH, Bamberg weiterer 
GmbH-Gesellschafter. Eine Steuerberatungsgesellschaft hält 
darüber hinaus eine Stille Beteiligung. Die Gesellschafterstruktur 
sichert eine langfristige und zielgerichtete Kompetenzbindung 
der Beteiligten auch für die Zukunft.

Ist ein Test der Software möglich?
Als ersten Schritt ist eine Online-Demonstration der Software 
zu empfehlen, in deren Rahmen die Software und ihre 
Möglichkeiten dargestellt werden. Darüber hinaus ist die 
Nutzung eines kostenlosen Testzugangs möglich.

Wo erhalte ich weitere Informationen 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Stefan Becker unter sbecker@s-mbs.de 

 

Stefan Fritz unter sfritz@s-mbs.de.



36              AGP Mitteillungen

Politik

AGP Mitteillungen             37

Politik

Aufruf 

ULA und AGP rufen zur Stärkung der 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung auf

Die Vereinigung der deutschen Führungskräfteverbände-
ULA und der Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung-AGP 
und  haben einen gemeinsamen Aufruf zur Stärkung der 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung gestartet. In einem Brief an die 
zuständigen Bundesminister Altmaier, Heil und Scholz sowie 
die Abgeordneten des Deutschen Bundestages fordern sie 
neben der Umsetzung der angekündigten Verdopplung des 
Freibetrages zum 1.1.2021 einen Fahrplan, um zu Beginn der 
nächsten Legislaturperiode die Steuerfreibeträge auf mindestens 
3.600 Euro jährlich zu erhöhen. Beide Verbände sehen in einer 
stärkeren Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an den 
Entwicklungen ihrer Unternehmen ein hohes Potential für eine 
zukunftssichere Altersvorsorge.

 
Positionspapier

CDU will Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
stärken

Die CDU hat am 8. Oktober ein umfassendes Maßnahmenpaket 
zur Stärkung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung vorgelegt. 
Mit der programmatischen Schrift, die auf einen Beschluss 
des Bundesfachausschuss Wirtschaft, Arbeitsplätze und 
Steuern zurückgeht, wollen die Christdemokraten breiten 
Bevölkerungskreisen die Teilhabe am Wohlstand ermöglichen 
und den Vermögensaufbau stärken.

„Die Beteiligung des Arbeitnehmers am Produktivkapital des 
eigenen Unternehmens, u. a. über Aktien, stille Beteiligungen 
oder Genussrechte, ist ein originär christlich-soziales 
Anliegen. Sie entspricht der Idee der Subsidiarität und der 
eigenverantwortlichen Lebensgestaltung” heißt es in dem CDU-
Papier, das der AGP vorliegt.
Mit Ihrem Positionspapier setzt sich die CDU so deutlich wie 
lange nicht für die Mitarbeiterbeteiligung ein und beschreibt 
erstmals konkrete Vorschläge, wie sie die Voraussetzungen 
für die Gewinn- und Kapitalbeteiligung der Arbeitnehmer 
verbessern will. Im Einzelnen sieht die CDU folgende 
Maßnahmen vor:

•  Schrittweise Erhöhung des Freibetrags auf 3.500 Euro/Jahr, 
damit Deutschland an andere europäische Länder anschließen 
kann und wodurch gleichzeitig auch eine Grundlage zur 
Förderung der Start-ups ermöglicht wird.

•  Auch Familienmitglieder sollen in den Genuss von Mitarbeiter-
beteiligungsprogrammen kommen, indem ein zusätzlicher 
Freibetrag von 500 Euro/Jahr für jedes Familienmitglied 
eingeführt werden soll, das nicht direkt von einer Mitarbeiter-
kapitalbeteiligung pro� tieren kann. Für ein Ehepaar mit zwei 

Kindern, bei dem ein Ehepartner in seinem Unternehmen 
am Mitarbeiterbeteiligungsprogramm teilnimmt, würde dies 
einen gesamten Freibetrag von 5.000 Euro/Jahr bedeuten.

•  Besteuerung einer Beteiligungen nicht zum Zeitpunkt der 
Überlassung, sondern erst dann, wenn aus den Beteiligungen 
Gewinne erzielt oder die Anteile veräußert werden. Nicht in 
Anspruch genommene Freibeträge sollen über einen Zeitraum 
von bis zu zehn Jahren kumuliert werden können. Das heißt: 
Erfolgt ein Mittelzu� uss z. B. drei Jahre nach Firmeneintritt, 
können 10.500 Euro plus die Familienfreibeträge angesetzt 
werden. Der steuerliche Freibetrag soll auch dann 
greifen, wenn sich das Beteiligungsangebot nicht an alle 
Arbeitnehmer richtet.

•  Zur Erleichterung der Unternehmensnachfolge durch 
Mitarbeiter sollen Finanzbehörden die verkauften Anteile 
nicht als geldwerten Vorteil bewerten, sondern das übliche 
Bewertungsverfahren bei dem Verkauf an einen „unbeteiligten 
Dritten” anwenden. Zudem sollen Steuerentlastungen bei 
Unternehmensübergaben geprüft und dabei auch hier nicht 
genutzte Freibeträge für Unternehmensbeteiligungen über 
zehn Jahre kumuliert werden können, wie dies bereits oben 
erwähnt wurde.

•  Mitarbeiteraktien entbürokratisieren, wie u.a. die Regelungen 
zur Beschaff ung der an die Mitarbeiter auszugebenden Aktien 
und die Depotverwahrung der Mitarbeiteraktien.

•  Initiierung einer politischen Initiative und ein Bekenntnis „Pro 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung” der Parteien, Sozialpartner 
und aller gesellschaftlich wichtigen Gruppen sowie darüber 
hinaus die Präsentation positiver Unternehmensbeispiele 
(best practice) und eine „Informationskampagne” für den 
Mittelstand.

Beschlussvorlage

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion 
setzt sich für eine Stärkung der 
Mitarbeiterbeteiligung in KMUs und 
Startups ein

In einer Beschlussvorlage  der Digitalkommission und der 
Komission Steuern/Finanzen vom 5. Oktober „Mitarbeiter als 
Eigentümer. Kapitalbeteiligung als Chance für Mittelstand und 
Startups“ setzt sich die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) 
für eine Stärkung der Mitarbeiterbeteiligung in kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) und in Startups ein. Die bisherige 
Regelung, wonach Kapitalbeteiligungen sofort anhand eines 
geschätzten Wertes besteuert werden, soll geändert werden. 
Stattdessen sollen Mitarbeiterkapitalbeteiligungen künftig mit 
der Abgeltungssteuer besteuert werden – sofern der Mitarbeiter 
dadurch nicht schlechter gestellt wird. Auch soll die Besteuerung 
erst dann statt� nden, wenn sich der Wert der Kapitalbeteiligung 
für den Mitarbeiter realisiert hat. Virtual Stock Options sollen 
künftig wie Kapitalinvestitionen besteuert werden. Der 
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steuerfreie Höchstfreibetrag von Mitarbeiterkapitalbeteili-
gungen sollte sich am europäischen Niveau orientieren und auf 
mindestens 2.000 Euro angehoben werden.  Außerdem sollte der 
steuerliche Höchstfreibetrag auch dann greifen, wenn sich das 
Beteiligungsangebot nicht an alle Arbeitnehmer richtet. Unser 
Ziel ist die steuerliche Gleichstellung der Unternehmensformen 
bei Mitarbeiterkapitalbeteiligungen.

Begründung
KMU und Startups stehen bei der Anwerbung und Bindung von 
Mitarbeitern im internationalen Wettbewerb. Vor allem dringend 
benötigte Spezialisten, aber auch reguläre Fachkräfte, können 
heute überall auf der Welt arbeiten. Die momentane rechtliche 
Ausgestaltung der Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland 
schaff t Wettbewerbsnachteile für deutsche Arbeitnehmer und 
Unternehmen. KMU und Startups sind davon besonders stark 
betroff en. So hat Deutschland mit 720 Euro den niedrigsten 
Freibetrag für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen in ganz Europa. 
Zum Vergleich: in den Niederlanden liegt der Freibetrag bei 
1.200 Euro, in Österreich bei 4.500 Euro und in Italien bei 2.100 
Euro. Aber auch diese Freibeträge sind für KMU und vor allem für 
Startups völlig unzureichend.

KMU und Startups können häu� g nur vergleichsweise niedrige 
Löhne zahlen. Darum sind sie darauf angewiesen, ihre 
Mitarbeiter auf anderen Wegen am Erfolg des Unternehmens 
zu beteiligen. Die Ausgabe von Vermögensanteilen hat sich als 
Möglichkeit etabliert, Mitarbeiter, denen man vor allem in der 
Anfangsphase oder nach einer Krise noch keine marktgerechten 
Löhne zahlen kann, zu gewinnen und ans Unternehmen 
zu binden. Um diesen Weg der Mitarbeiterbeteiligung zu 
stärken, dürfen die Anteile jedoch nicht sofort und mit einem 
geschätzten Wert, besteuert werden. Andernfalls entsteht 
eine mitunter erhebliche Steuerforderung gegenüber dem 
Mitarbeiter, ohne dass zu diesem Zeitpunkt bereits ein 
realisierbarer Vermögensvorteil entstanden wäre („Dry Income“-
Problematik). Dies stellt einen Wettbewerbsnachteil für hiesige 
Unternehmen dar. Um Wettbewerbsgerechtigkeit zu erreichen, 
sollen die Anteile künftig erst besteuert werden, wenn der 
Mitarbeiter diese verkauft, also den tatsächlichen Wert realisiert. 
Außerdem soll bei der Besteuerung von Mitarbeiterkapitalbe-
teiligungen künftig, wie bei Aktien, die Abgeltungssteuer greifen 
– so lange der Mitarbeiter dadurch nicht schlechter gestellt 
wird. Alternativ kann er sie – wie üblich bei Kapitalbeteiligungen 
– auch seinem persönlichen Steuersatz unterwerfen, wenn es für 
ihn günstiger ist.

Virtual Stock Options sind virtuelle Unternehmensanteile. 
In der Regel ist die Auszahlung dieser Anteile an den Exit, 
also den erfolgreichen Verkauf des Unternehmens, oder 
an das erfolgreiche Ausscheiden des Mitarbeiters aus dem 
Unternehmen geknüpft. Momentan werden diese Anteile mit 
der Einkommenssteuer besteuert. Damit liegt die Besteuerung 
im Durchschnitt deutlich höher als in anderen Ländern. Künftig 
sollen sie als Kapitalertrag gewertet und besteuert werden.

Durch die im Papier geforderten Maßnahmen würden die 
Möglichkeiten zur Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland 
deutlich an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen. Für Startups könnte 
die Mitarbeiterbeteiligung so zum überzeugungskräftigen 
Instrument bei der Talentgewinnung werden.

Vor diesem Hintergrund plädiert die MIT für eine Stärkung 
der Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland. Sie dient dem 
Vermögensaufbau und der Altersvorsorge der Arbeitnehmer. 
Sie hilft den Unternehmen im internationalen Wettbewerb um 
die besten Köpfe. Sie stärkt die Motivation der Mitarbeiter, da 
sie am Erfolg des Unternehmens, und damit am Erfolg ihrer 
Arbeit, beteiligt werden. Dies würde auch den Unternehmergeist 
hierzulande stärken und wäre ein wichtiges Signal an Mittelstand 
und Startups.

Anhörung

Mitarbeiterbeteiligung verbessern 
– Was Startups fordern

Am 27. Januar fand eine Anhörung im Bundes� nanzausschuss 
zum Thema Mitarbeiterbeteiligung statt. Grundlage der 
Anhörung waren zwei unterschiedliche Anträge von FDP und 
Grünen. Die Mitarbeiterbeteiligung ist in Deutschland „aufgrund 
der steuerlichen und bürokratischen Vorschriften unattraktiv, so 
dass deutsche Unternehmen international Wettbewerbsnachteile 
erfahren”, heißt es im Antrag der FDP. Die Grünen weisen darauf
hin, dass insbesondere Startups bei der Rekrutierung von 
begehrten Mitarbeitern ins Hintertreff en geraten, wenn sie keine 
attraktiven Anreize bieten können.

Der Bundesverband Deutsche Startups hatte bereits im April 
2019 ein Positionspapier vorgelegt, in dem er die derzeitigen 
Gestaltungsmöglichkeiten der Mitarbeiterbeteiligung in 
Deutschland im europäischen Vergleich als unattraktiv und kaum 
konkurrenzfähig kritisierte. Aufgrund grundsätzlicher Kapital- 
und Ressourcenknappheit hätten Startups nicht die Möglichkeit 
quali� zierte Mitarbeiter durch hohe Gehaltszahlungen für sich zu 
gewinnen. Attraktive Möglichkeiten der Mitarbeiterbeteiligung 
seien daher ein entscheidender Standortfaktor für junge 
Digitalunternehmen, heißt es in einer Pressemitteilung des 
Startup-Verbands.

Forderung der Startups
In der Anhörung, zu der unter anderem der Bundesverband 
Mitarbeiterbeteiligung (AGP) und der Bundesverband Deutsche 
Startups als Sachverständige geladen waren, kristallisierten 
sich zwei Kernaspekte heraus, die die Startups als wesentliche 
Hemmnisse beim Thema Mitarbeiterbeteiligung einschätzen. 
Zum einem, dass Mitarbeiter ihre Anteile schon dann als 
geldwerten Vorteil versteuern müssen, wenn sie diese vom 
Unternehmen kostenlos oder vergünstigt erhalten. Zum anderen 
unterliegen diese Anteile wie auch die Bonuszahlungen aus 
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einer virtuellen Beteiligungen der Einkommenssteuer und nicht 
der niedrigeren Besteuerung als Kapitaleinkünfte, wie dies 
für Investoren und Gründer der Fall ist, so Christian Vollmann, 
Vizepräsident des Bundesverbands Deutsche Startups, in der FAZ 
vom 28. Januar.

Die besondere Problematik der aktuellen Besteuerungspraxis 
liegt darin, dass diese jungen Unternehmen durchaus noch 
scheitern können und die Anteile dann faktisch wertlos wären. 
Die Steuern sollten daher grundsätzlich erst dann fällig werden, 
wenn beim Verkauf der Anteile auch wirklich Geld � ießt, fordern 
die Startups. Zu berücksichtigen gilt außerdem, dass bei 
einem klassischen Startup Gründer, Mitarbeiter und Investoren 
gemeinsam ins Risiko gehen. Während die Investoren ihr Kapital 
einsetzen, investieren Gründer und Mitarbeiter ihre Zeit und 
nehmen Opportunitätskosten in Kauf, so der Gründer und Chef 
des Reisevermittlers GetYourGuide Johannes Reck in einem 
Beitrag in der Welt vom 27. Januar.

Reaktion der Politik
Ein wenig Bewegung kam im November 2019 in die Thematik, als 
sich die Koalition auf eine Erhöhung des steuerlichen Freibetrags 
für Arbeitnehmerbeteiligungen am Betriebskapital von 360 
Euro auf 720 Euro verständigte. Jedoch bleibt diese Erhöhung 
im europäischen Vergleich weiterhin ein Tropfen auf den heißen 
Stein. Zudem greift diese staatliche Förderung für Startups nicht, 
da sie in aller Regel keine echten Anteile in Form von Aktien, 
GmbH-Anteilen oder stillen Beteiligungen an ihre Mitarbeiter
ausgeben, sondern nur virtuelle Beteiligungen, die im Falle eines 
Verkaufs eine entsprechende Erfolgsbeteiligung in Abhängigkeit 
vom Verkaufserlös versprechen.

Warum Startups ihre Mitarbeiter virtuell beteiligen
Dass Startups in den meisten Fällen auf virtuelle Beteiligungen 
zurückgreifen, liegt zu einem daran, dass die Gründer die 
Besteuerungsproblematik zum Zeitpunkt der Überlassung 
der Anteile vermeiden wollen. Zum anderen gründet sich der 
Großteil der Startups nicht als Aktiengesellschaft, sondern als 
GmbH. Somit könnten sie den Mitarbeitern lediglich GmbH-
Anteile anbieten, was im Gegensatz zu Aktienprogrammen aber 
nicht praktikabel ist.

Ebenso wenig beteiligen Startups ihre Mitarbeiter über die im 
Mittelstand etablierte Form der stillen Beteiligung, da diese eine 
schuldrechtliche Verp� ichtung des Unternehmens gegenüber 
den Mitarbeitern darstellt. Diese Verbindlichkeit wollen die 
Gründer und Investoren in der Startphase und angesichts des 
hohen unternehmerischen Risikos nicht eingehen.

Stellungnahme des Bundesverbands 
Mitarbeiterbeteiligung – AGP
Der Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung teilt den Standpunkt 
der Startups, dass die Besteuerung von Anteilen, die � nanziell 
noch nicht zuge� ossen sind und die im durchaus möglichen Falle 
eines Scheiterns in der Gründungsphase gegebenenfalls wertlos 
werden, nicht sachgerecht ist. Der Verband spricht sich daher 
grundsätzlich dafür aus, Anteile, die vom Arbeitgeber vergünstigt 
oder unentgeltlich überlassen werden, erst zum Zeitpunkt des 
Verkaufs oder der Rückgabe zu besteuern, um Belastungen der 
Mitarbeiter ohne zusätzliche Erträge, sogenanntes „trockenes 
Einkommen”, zu verhindern.

Was die steuerliche Bewertung der Anteile betriff t, speziell 
wenn es im Falle der virtuellen Beteiligungen bei dem 
Verkauf oder dem Börsengang des Startups zur Ausschüttung 
der vereinbarten Erfolgsbeteiligung kommt, so teilt der 
Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung auch hier die Sichtweise 
der Startups: Gründer, Investoren und Mitarbeiter investieren 
gleichermaßen in eine Geschäftsidee– die einen mit Zeit, die 
anderen mit Geld. Dieses gemeinsame unternehmerische Risiko 
sollte aus Sicht des Bundesverbands Mitarbeiterbeteiligung auch 
gleichermaßen besteuert werden.

Es ist anzuerkennen, dass es sich bei Mitarbeitern, die sich 
mit Gehaltseinbußen und sonstigen Opportunitätskosten am 
Aufbau eines Startups beteiligen, mehr um Mitunternehmer als 
um klassische Angestellte handelt. Dies könnte zum Beispiel in 
einer Neude� nition des „Investivlohns” anerkannt und geregelt 
werden, die es den Mitarbeitern erlaubt, sich zu den gleichen 
Bedingungen wie die Gründer und Investoren zu beteiligen.

Chancen für den digitalen Innovationsstandort 
Deutschland
Die Chancen, die sich aus einer Verbesserung der 
Rahmenbedingungen der Mitarbeiterbeteiligung für 
Deutschland ergeben können, zeigt GetYourGuide-Gründer 
Johannes Reck in seinem Beitrag in der Welt vom 27. Januar 
eindrücklich auf: „Im Kampf um die besten Köpfe hat das Silicon 
Valley einen globalen Standard zur Mitarbeiterbeteiligung 
gesetzt, […] In den USA hat genau dieser Mechanismus zur Blüte 
des digitalen Ökosystems entscheidend beigetragen. Aus den 
erfolgreichen Mitarbeitern der ersten Generation wurden die 
Investoren und Gründer der zweiten Generation. Unternehmen 
wie Facebook, Tesla, LinkedIn, Airbnb und YouTube wurden 
beispielsweise von Paypal-Alumni � nanziert oder gegründet. 
Als beim Verkauf von Paypal an Ebay im Jahr 2002 die 
Mitarbeiteranteile realisiert wurden, war dies der Startschuss 
für eine Welle von Innovationen, die einige der größten 
Technologie� rmen der Gegenwart zur Folge hatte”. Aus dieser 
Perspektive bewertet der Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung 
die nachträgliche Besteuerung von Startup-Anteilen der 
Mitarbeiter als Kapitalertrag als gerechtfertigt und chancenreich.
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Politik

• (E-)Magazin  
• Online  

• Events  
• Netzwerk

Enabling Corporate Finance. Securing Wealth. Connecting People.
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Neu in der AGP

hotsplots GmbH

Von Dr. Ulrich Meier und Diplom-Informatiker Dr.-Ing. 
Jörg Ontrup 2004 gegründet, arbeiten heute über 40 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei hotsplots. Die 
Technologie des Unternehmen ist an über 16.500 aktiven 
Hotspot-Standorten zu � nden. Dazu zählen mobile Standorte 
ebenso wie stationäre Technik sowohl im Innen- als auch im 
Außenbereich. Die hotsplots GmbH setzt seit Jahren modernste 
Technik in Verbindung mit Kreativität und Innovation ein. 
Bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Systeme 
stehen Kundenwünsche und höchste Sicherheit im Fokus. 
Das so gesammelte Know-how kommt insbesondere der 
Softwareentwicklung zugute. Hotsplots nutzt für seine Router 
und Server eine eigens entwickelte, optimierte Linux-Software, 
um allen Kunden die gewünschte Flexibilität bei größtmöglicher 
Datensicherheit und bester Performance zu garantieren. 

SLPM Schweizer Leben 
PensionsManagement GmbH

Die SLPM wurde im Jahr 2000 als 100%ige Tochter von Swiss 
Life in Deutschland gegründet. Zum 01.07.2010 wurde die Ver-
sicherungsvertragsverwaltung für alle fünf Durchführungswege 
der betrieblichen Altersversorgung in der SLPM integriert. SLPM 
beschäftigt derzeit über 95 Mitarbeiter und betreut heute mehr 
als 15.000 Versorgungen von Gesellschafter-Geschäftsführern 
und leitenden Angestellten sowie mehr als 400.000 bAV-Verträge 
bei ca. 5.000 Firmen. Sie übernimmt neben aktuariellen und 
versicherungsmathematischen Tätigkeiten umfassende 
Verwaltungs- und Beratungsdienstleistungen rund um 
betriebliche (Alters-)Versorgung. Die Kunden kommen nicht nur 
aus Deutschland, sondern z.B. auch aus Luxemburg, der Schweiz 
und Südafrika. 

Polaris Media GmbH

Polaris Media konzipiert und erstellt Internetseiten für 
Unternehmen, Verbände, Institutionen und Personen der 
Öff entlichkeit. Mit über 1.000 Kunden bundesweit zählt die 
Polaris Media GmbH in ihrem Segment zu den TOP Fünf 
Agenturen im deutschsprachigen Raum. Die Agentur mit Sitz 
in Off enbach wurde im Januar 2009 gegründet und beschäftigt 
über 20 Mitarbeiter aus den Bereichen Marketing, Design 
und Technik. Seit Frühjahr 2016 ist sie auch mit den ersten 
Kunden und Partnern in Österreich aktiv und seit 2017 auch 
in der Schweiz. Zu ihren Partnern zählen Betriebe aus den 
Bereichen Industrie und Handwerk, Touristik und Technik, 
Wellness und Gesundheit, Essen und Trinken, Medizin und 
Forschung, Finanzen und Recht, Städtische Verwaltung und 
Unternehmensberatung sowie andere öff entliche Einrichtungen, 
weitere Dienstleistungsunternehmen und Persönlichkeiten, die 
in der Öff entlichkeit stehen.

Konferenz

International Roundtable

Seit 2014 � ndet einmal jährlich ein Erfahrungsaustausch 
europäischer Unternehmen zu verschiedenen Themen rund um 
die Mitarbeiterkapitalbeteiligung statt. Organisatoren sind der 
Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung – AGP sowie weitere 
nationale Verbände und der europäische Dachverband IAFP 
in Paris. Es geht bei dieser Veranstaltung, an der sich in der 
Vergangenheit viele renommierte Großunternehmen beteiligt 
haben,  um die Ausgestaltung, Implementierung und ggfs. die 
internationale Übertragung von Beteiligungsprogrammen. 
Hierzu berichten die Unternehmensvertreter über ihre Konzepte, 
Probleme und Erfolge. Bislang gab es sechs Veranstaltungen: 
2014 in Frankfurt / 2015 in Utrecht / 2016 in London / 2018 in 
Brüssel / 2019 in Utrecht / Sonderveranstaltung „Mittelständische 
Unternehmen” 2019 in Frankfurt.

In 2020 war die AGP wiederum Ausrichter der Veranstaltung, die 
in der Universität Regensburg statt� nden sollte, nun aber am 
12. November nachmittags als Video-Konferenz durchgeführt 
wurde. Der Konferenz wurde von AGP-Vorstandsmitglied Prof. Dr. 
Ulrich Steger vorbereitet und moderiert. 

Nach einem Einführungsvortrag von Prof. Andrew Pendelton 
(Sydney), der die Ergebnisse neuester Umfragen zu den 
Bewertungen von Aktienprogrammen durch die beteiligten 

Metecon GmbH
Metecon ist strategischer Partner für Hersteller von 
Medizinprodukten sowie In-Vitro-Diagnostica und unterstützt 
diese beim Prüfen und Testen sowie bei der Dokumentation 
und Zulassung ihrer Produkte. Dabei begleitet das Mannheimer 
Unternehmen die Hersteller durch deren gesamten 
Entwicklungsprozess mit allen notwendigen ergänzenden 
Dienstleistungen aus den Bereichen Technische Dokumentation, 
Clinical Aff airs, Veri� kation und Validierung, Regulatory 
Aff airs und Qualitätsmanagement. Das inhabergeführte 
Unternehmen ist mit seinen 40 festangestellten Ingenieuren, 
Naturwissenschaftlern und Informatikern seit mehr als 20 Jahren 
als Medizintechnik-Experte am Markt.
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EU-Projekt

Mitarbeiterkapitalbeteiligung in 
Litauen

Seit Sommer 2019 ist die AGP an einem von der Europäischen 
Union geförderten Projekt „Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
in Litauen” beteiligt – in schönstem EU-Englisch: „Employee 
� nancial participation in practice: Transfer of practical experience 
to promote operations fostering the development of employee 
involvement in undertakings”.

Das Projekt soll die weitere Verbreitung der Mitarbeiterkapital-
beteiligung in Litauen fördern. Da in Litauen selbst bislang nur 
wenige Erfahrungen mit diesem Konzept gemacht wurden, 
ist der Informationsbedarf im Hinblick auf die Ziele, die 
Vorteile und die konkrete Ausgestaltung von entsprechenden 
Beteiligungsprogrammen sehr groß: Bei den Unternehmen, den 
Mitarbeiter, den Arbeitgeberverbänden, den Gewerkschaften 
und der Politik.

Von daher lag es nahe, auf Erfahrungen in einem anderen Land 
zurückzugreifen und die dort vorhandenen Beteiligungsformen 
für Mitarbeiter vorzustellen. Darüber hinaus sollte ein ganz 
konkretes Beispiel eines Unternehmens mit einem seit langem 
praktizierten Beteiligungsprogramm im Detail dargestellt und 
diskutiert werden. 

Die Projektnehmer in Litauen, im wesentlich der Gewerkschafts-
Dachverband LPSK, haben sich aufgrund bestehender Kontakte 
zur 1. Vorsitzenden der AGP, Ilka Schulze, für Deutschland und 
dort für das Unternehmen Holtmann Messebau entschieden. 

Nachruf

Trauer um Michael Feldmann

Am 26. August 2020 verstarb unser 
langjähriges Vorstandsmitglied 
Michael Feldmann. Über 30 Jahre 
war Michael Feldmann Mitglied 
im Vorstand der AGP, davon 
2007 bis 2015 stellvertretender 
Vorsitzender. Für dieses sowie eine 
Vielzahl weiterer Ehrenämtern, die 
er begleitete, wurde ihm 2009 das 
Bundesverdienstkreuz am Bande 
verliehen. 

Wir haben Michael Feldmann als 
exzellenten Fachmann für die Belange des Mittelstands und 
für das Thema Mitarbeiterbeteiligung kennengelernt. Seine 
Verbindlichkeit und Liebenswürdigkeit haben die Arbeit und 
die öff entliche Wahrnehmung unseres Verbandes mit geprägt. 
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau und seiner Familie. Michael 
Feldmann wurde 77 Jahre alt. Wir werden ihm stets ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Stellvertretender Vorsitzender 
der AGP von 2007– 2015, Michael 
Feldmann.

Mitarbeiter vorstellte, wurden die Aktionärsvereine von Siemens 
und Thales sowie das internationale Beteiligungsprogramm von 
SAP vorgestellt. 

Zum „Roundtabele 2020” waren bis zu 40 Teilnehmer aus 
Deutschland, Europa, USA und Australien zugeschaltet. 
Die Video-Konferenz hat sich als das optimale Format für 
diese Form von Veranstaltungen erwiesen. Eine derartige 
Zusammenkunft von internationalen Experten an einem Ort 
ist kaum möglich. Das einzige Problem ist, ein Zeitfenster zu 
� nden, das für Teilnehmer aus den USA, Europa und Australien 
gleichermaßen annehmbar ist.

Deutschland blickt auf eine jahrzehntelange Tradition der 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung zurück, wenngleich es in 
anderen Ländern der EU durchaus mehr Unternehmen 
gibt, die solche Programme eingeführt haben. Aber das 
Beispiel Deutschland hat den Vorteil, dass es hier neben den 
traditionellen Aktienprogrammen, die ebenfalls Gegenstand 
des Projekts sind, auch spezielle und weitverbreitete Formen der 
Kapitalbeteiligung in kleineren Unternehmen gibt. Dafür steht 
das Beteiligungsprogramm von Holtmann.

In 2019 haben Ilka Schulze und Heinrich Beyer an zwei 
Workshops in Vilnius teilgenommen. Ein weiterer geplanter 
Workshop bei Holtmann in Hannover konnte aufgrund 
der Pandemie nur als Video-Conference im Herbst 2020 
durchgeführt werden.

In den Workshops wurden alle wesentlichen Aspekte der 
Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland ausführlich vorgestellt 
und diskutiert. Darüber hinaus wurde das Beteiligungsprogramm 
von Holtmann in einer Fallstudie „Employee Participation at 
Holtmann and in Germany” systematisch aufgearbeitet und 
beschrieben. Die im Dezember 2020 fertiggestellte Studie 
wird auch in englischer Übersetzung vorliegen und ist neben 
anderen Projektaktivitäten der litauischen Partner ein zentraler 
Bestandteil der Berichterstattung an die EU.

Wir danken den Projektpartner in Litauen für die großartige 
Zusammenarbeit und der EU-Kommission für die � nanzielle 
Förderung.



Beitritts- und Fördererklärung
Wir erklären hiermit 

 unseren Beitritt zur AGP e.V. gemäß der geltenden Beitragsstaff el (s.u.)

 Kontaktperson 1: ____________________________________

Kontaktperson 2: ____________________________________

Tel.: ____________________________________

Fax: ____________________________________

Email: ____________________________________

Internet: ____________________________________

Anzahl der Mitarbeiter: ____________________________________

Mitgliedschaft ab: ____________________________________

unsere Bereitschaft, der AGP e.V. eine einmalige Spende in Höhe von ___________ Euro zur Unterstützung ihres 
Satzungsauftrages, Förderung der Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland, zukommen zu lassen. Der einmalige Förderbeitrag 
wird von uns auf das Konto der AGP überwiesen. (Bitte als Verwendungszweck „AGP“ angeben.) 

 

_____________________  _____________________
Ort, Datum    Unterschrift

Name des Unternehmens: _________________________________________________
Straße / Postfach: _________________________________________________
PLZ / Ort: _________________________________________________

Bankverbindung: IBAN: DE93 5205 0353 0000 068592, SWIFT-BIC: HELADEF1KAS

Die AGP ist als gemeinnützig-wissenschaftliche Organisation anerkannt und übersendet für den gezahlten Mitgliedsbeitrag und die 
Spende eine Bescheinigung.

Beitragsstaff el Jahresmitgliedschaft AGP für Unternehmen | Staff elung nach Anzahl der Mitarbeiter

Mitarbeiter  Jahresbeitrag         Mitarbeiter         Jahresbeitrag

< 19   € 305,00
20 - 49   € 425,00
50 - 99   € 610,00
100 - 199   € 720,00
200 - 299   € 1.010,00
300 - 499   € 1.335,00
500 - 999   € 2.050,00

1000 - 1499  € 2.600,00
1500 - 1999  € 3.250,00
2000 - 2999 € 4.020,00
3000 - 4999 € 4.800,00
5000 - 7999 € 5.460,00
ab 8000  € 6.400,00

Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung – AGP e.V.
Wilhelmshöher Allee 283a
34131 Kassel
Tel.: 0561-932425-0
Fax: 0561-932425-2
E-Mail: info@agpev.de
Internet: www.agpev.de
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