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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir hoffen, dass Sie gut und vor allem gesund in das neue Jahr gestartet sind. Wie es zu erwarten war, ist auch der Beginn dieses 
Jahres erheblich von der Pandemie geprägt. Umso mehr wollen wir positiv einen Blick nach vorne werfen, in dem die Erhöhung des 
Freibetrages für die Mitarbeiterbeteiligung immer mehr Gestalt annimmt und voraussichtlich zum 1. Juli in Kraft treten wird.  

Für bestehende Beteiligungsprogramme ist dies ein willkommener Schritt, der die Nachfrage seitens der Mitarbeiter sicherlich stei-
gern wird. Ob die Erhöhung des Freibetrags allerdings mehr Unternehmen dazu bewegt, entsprechende Beteiligungsprogramme 
anzubieten, bleibt abzuwarten. Denn noch immer fällt dieser Freibetrag im europäischen Vergleich sehr gering aus. Zudem fehlt es 
in Deutschland an einer aufgeschlossenen Beteiligungskultur, die die Mitarbeiterbeteiligung als eine zeitgemäße Chance auf Teil-
habe im und am Unternehmen begünstigt.  

Hier wäre eine breit angelegte Kampagne der Bundesregierung wünschenswert, die einen Imagewandel der Mitarbeiterbeteiligung 
in Deutschland initiiert und die vielen positiven Beispiele der Mitarbeiterbeteiligung, zu denen unter anderem unsere Mitgliedsunter-
nehmen zählen, stärker in den öffentlichen Fokus rückt. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre mit den aktuellen AGP News. 

Mit den besten Grüßen aus Kassel und bleiben Sie gesund. 

Ihr Dirk Lambach 

 

Die Themen dieser AGP News im Überblick: 

 Bundesregierung beschließt Verdopplung des Freibetrages für Mitarbeiterbeteiligung 

 Studie zeigt Potential der Mitarbeiterbeteiligung 

 Pionier der Mitarbeiterbeteiligung – Zum Tod von Helmut Claas 

 Prominente Grußworte zum letztjährigen 70. Jubiläum der AGP 

 

Bundesregierung beschließt Verdopplung des Freibetra-
ges für Mitarbeiterbeteiligung 

Das Bundeskabinett hat am 20. Januar das sogenannte Fondsstandortge-
setz verabschiedet, in dem die Verdopplung des steuerlichen Freibetrags 
für Mitarbeiterbeteiligungen auf 720 Euro geregelt ist. Zudem soll durch 
eine nachgelagerte Besteuerung die Mitarbeiterbeteiligung insbesondere 
bei Startup-Unternehmen und jungen KMU gezielt gefördert werden. Der 
Gesetzesentwurf geht jetzt in die parlamentarische Beratung und soll mit 
Wirkung zum 1. Juli 2021 in Kraft treten.  

Der Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung – AGP begrüßt grundsätzlich 
die vorgeschlagenen Maßnahmen als einen Schritt in die richtige Rich-
tung, mahnt aber an, dass die erwünschten Effekte nur in geringem Maße 
eintreten könnten. So ist zu erwarten, dass nicht alle Unternehmen den 
Mitarbeitern die vollen 720 Euro gewähren können oder wollen. Wichtig 
sei es daher, an dieser Stelle nicht nur die Zuwendung durch den Arbeit-
geber, sondern auch mögliche Einlagen, die die Beschäftigten aus ihrem 
Bruttolohn leisten möchten, steuer- und sozialabgabenfrei zu stellen. 
>>Stellungnahme der AGP unter www.agpev.de/gesetzentwurf-sieht-ver-
besserung-der-mitarbeiterbeteiligung-vor-stellungnahme-des-bundesver-
bands-mitarbeiterbeteiligung-zum-geplanten-fondsstandortgesetzes 
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Studie zeigt Potential der Mitarbeiterbeteiligung 

Eine repräsentative Studie des Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens 
Aon unter den Beschäftigten von Großunternehmen in Deutschland zeigt, 
dass rund drei Viertel aller Mitarbeiter zugreift, wenn Unternehmensanteile 
zum Beispiel in Form von Belegschaftsaktien durch den Arbeitgeber angebo-
ten werden. Selbst ein niedriges Einkommen hält Mitarbeiter kaum davon ab, 
sich am eigenen Unternehmen zu beteiligen: 70,6 Prozent der Mitarbeiter mit 
einem Bruttoeinkommen bis 2.200 Euro im Monat nutzen solche Angebote 
des Arbeitgebers. 

Die Zahlen zeigen eindrucksvoll das Potential der Mitarbeiterbeteiligung in 
Deutschland, nicht zuletzt auch in Bezug auf die Vermögensbildung von 
Geringverdienern. Noch bieten weniger als 2 Prozent der deutschen Un-
ternehmen ihren Mitarbeitern Unternehmensbeteiligungen an. Mit einer 
gezielten Förderung, wie sie in einem ersten Schritt von der Bundesregie-
rung zur Mitte dieses Jahres beschlossen ist, kann ein Anreiz für Unter-
nehmen geschaffen werden, sich für das Thema zu interessieren und wei-
tere Beteiligungsangebote für Arbeitnehmer zu schaffen. Damit kann ein 
erheblicher Beitrag zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer sowie zur 
Stärkung der Aktien- und Beteiligungskultur in Deutschland geleistet wer-
den.   
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Pionier der Mitarbeiterbeteiligung – Zum Tod von Helmut 
Claas 

Am 5. Januar 2021 ist der Unternehmer Helmut Claas im Alter von 94 
Jahren in Harsewinkel verstorben. Helmut Claas hat aus einem kleinen 
Landmaschinenhandel in Ostwestfalen einen globalen Player mit mehr als 
11.000 Mitarbeitern und weltweiter Präsenz geschaffen. Er galt als Visio-
när der Landtechnik und erhielt für sein unternehmerisches Werk eine 
Vielzahl von Auszeichnungen weltweit. 

Helmut Claas war zugleich auch einen Pionier der Mitarbeiterbeteiligung 
und langjähriger Unterstützer unseres Verbands. Seit 1984 können sich 
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als stille Gesellschafter an der „CMG“ 
– der CLAAS Mitarbeiterbeteiligungs-Gesellschaft mbH – und damit am 
Erfolg und am Kapital der Claas-Unternehmen beteiligen. Dies war in den 
achtziger Jahren in einem Familienunternehmen eine höchst seltene Aus-
nahme.  

Wir hatten das Glück, Herrn Claas bei unserem „Treffpunkt“ im Herbst 
2019 in Harsewinkel noch einmal treffen zu können. Er und sein Unter-
nehmen bleiben eine erste Referenz dafür, dass gerade Familienunter-
nehmen prädestiniert sind für die Einführung eines Beteiligungspro-
gramms. Wir werden Helmut Claas ein ehrendes Andenken bewahren. 
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Prominente Grußworte zum letztjährigen 70. Jubiläum 
der AGP 

Zum 70. Gründungsjubiläum der AGP haben wir im letzten Jahr einige 
Grußworte prominenter Protagonisten erhalten. Unter anderem gratulier-
ten Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sowie CDU-Generalsekretär 
Paul Ziemiak zum Jubiläum der AGP und dankten ihr, dass sie sich für das 
Thema Mitarbeiterbeteiligung einsetzt und wesentlich zum Diskurs mit 
den Unternehmern und der Politik beiträgt. Diese und weitere Grußworte 
haben wir in unseren aktuellen AGP Mitteilungen veröffentlicht, die Sie 
unter www.yumpu.com/de/document/read/65110459/agp-mitteilungen-
2020 als E-Paper lesen können. Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage 
diese auch als Pdf zu.   
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