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Vorwort

In unserer Wirtschaftswelt mit ihrem hohen Grad

Wie wichtig es für Arbeitgeber ist, sich auf eine

an Vernetzung und ihrem schnellen Entwicklungs-

Mitverantwortung der Beschäftigten und eine

tempo lohnt es sich, Bindungen herzustellen, die

gute Eigenkapitalausstattung verlassen zu kön-

über den Tag hinausreichen. Unternehmen müs-

nen, hat sich gerade in der letzten Finanz- und

sen ihre Kunden überzeugen. Auch die Mitarbei-

Wirtschaftskrise gezeigt.

terinnen und Mitarbeiter wollen umworben sein.
Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass
In guten Zeiten ist es der berechtigte Anspruch der

Beteiligungsunternehmen im Durchschnitt pro-

Arbeitnehmer, ein Stück vom Kuchen abzubekom-

duktiver als ihre Wettbewerber sind. Viele Unter-

men. Umgekehrt müssen in unruhigen Zeiten alle

nehmen bieten deshalb bereits heute ihren Beschäf-

zusammenhalten und auch bereit sein, den Gürtel

tigten eine Mitarbeiterkapitalbeteiligung an.

notfalls enger zu schnallen.
Das zahlt sich für beide Seiten aus: Für ArbeitEin Unternehmen, das den langfristigen Erfolg

nehmerinnen und Arbeitnehmer ist es eine gute

will, investiert nicht nur in die Qualität seines

Möglichkeit, Eigentum zu bilden. Umgekehrt

Angebots, sondern auch in dauerhafte Bindungen,

profitieren Arbeitgeber davon, wenn die Beschäf-

gegenseitiges Vertrauen und Loyalität. Dies ist

tigten sich mit ihrem Unternehmen identifizieren.

ganz wesentlich auch eine Frage geeigneter For-

Die Verantwortungsbereitschaft, die Motivation

men der Beteiligung wie der Mitarbeiterkapital-

und die Arbeitsergebnisse verbessern sich, wenn

beteiligung.

sie dem „eigenen“ Unternehmen zugutekommen.

Vorwort

Im demografischen Wandel kommt ein wichtiges
Argument neu hinzu: Der Wettbewerb um gut ausgebildete Fachkräfte wird deutlich zunehmen. Die
Mitarbeiterkapitalbeteiligung ist für alle Unternehmen ein hervorragendes Mittel, um die eigene
Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern und hoch
qualifiziertes Personal zu finden und langfristig an
sich zu binden. Im Vergleich mit Nachbarländern
ist unser Potenzial hier noch lange nicht ausgeschöpft.
Der Staat unterstützt die Begründung von Beteiligungsverhältnissen.

Sie

stärken

die

soziale

Partnerschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Die Bundesregierung hat die Rahmenbedingungen hierfür in dieser Legislaturperiode
weiter verbessert.
Die Wahl des besten Modells und dessen Ausgestaltung sind nicht immer einfach. Um Ihnen
die Entscheidung zu erleichtern, finden Sie auf den
folgenden Seiten Informationen und Tipps. Wir
stellen Ihnen viele Modelle vor, die seit Jahren gut
funktionieren. Sie zeigen, dass es für jeden Unternehmens- und Unternehmertyp passende, staatlich
geförderte Lösungen gibt.
Nutzen Sie Ihre Chance, auf dem Weg der Mitarbeiterkapitalbeteiligung besser als Ihre Wettbewerber zu werden.
Dr. Ursula von der Leyen
Bundesministerin für Arbeit und Soziales
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Wer klug kooperiert, gewinnt �
Unternehmen, die ihre Mitarbeiterinnen und

miert und in Entscheidungsprozesse eingebunden,

Mitarbeiter durch finanzielle Beteiligung am

sind die Chancen einer Steigerung der Produktivität

wirtschaftlichen Erfolg teilhaben lassen, sind

größer. Arbeitnehmer und gleichzeitig Unter-

nachweislich robuster und überlebensfähiger –

nehmer zu sein, schafft eine hohe Identifikation

auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Nach

mit dem Betrieb, schärft die Aufmerksamkeit für

einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und

Betriebsabläufe, sorgt für mehr Kostenbewusstsein

Berufsforschung (IAB) erzielen Unternehmen,

und bewirkt die Übernahme von mehr Verantwor-

die Mitarbeiterkapitalbeteiligung anbieten, eine

tung in der täglichen Arbeit.

20 Prozent höhere Wertschöpfung und sind damit
besser vor Krisen geschützt als Unternehmen

Partnerschaft macht attraktiv

ohne eine finanzielle Mitarbeiterbeteiligung.1
Die zur Verfügung stehenden Beteiligungs-

Auch bei der Rekrutierung von qualifizierten Mit-

modelle bieten nicht nur Vorteile für Arbeitneh-

arbeiterinnen und Mitarbeitern kann ein Betei-

merinnen und Arbeitnehmer, sondern tragen

ligungsmodell den Ausschlag für Erfolg oder

zugleich zur Stärkung der wirtschaftlichen Posi-

Misserfolg geben. Denn in vielen Branchen sind

tion eines Unternehmens im Wettbewerb bei.

Fachkräfte stark umworben. Besonders mittelstän-

Denn mit einer finanziellen Mitarbeiterbetei-

dische Unternehmen stehen auf dem Arbeitsmarkt

ligung lassen sich personalpolitische und finanz-

in einem harten Wettbewerb um qualifizierte

wirtschaftliche Unternehmensziele verbinden.

Arbeitskräfte. In einigen Branchen wird sich diese
Situation in Zukunft voraussichtlich noch verschär-

„Anteil haben“ motiviert

fen. Die finanzielle Beteiligung der Belegschaft am
wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens erhöht

„Belegschaften, die einen finanziellen Anteil am

dessen Attraktivität als Arbeitgeber und bietet

Unternehmen haben, sind motivierter“ lautet

damit einen wichtigen Wettbewerbsvorteil.

das Hauptargument für eine Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Unternehmenserfolg. In der Praxis haben sich dabei vor allem

Gemeinsame Verantwortung
schafft Transparenz

diejenigen Beteiligungsmodelle als erfolgreich
erwiesen, die sich nicht auf rein finanzielle Aspekte

Die Mitarbeiterkapitalbeteiligung entfaltet nur

beschränken. Sind Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

dann eine nachhaltige Wirkung, wenn sie in eine

nehmer direkt am Erfolg beteiligt und zugleich

partnerschaftliche

regelmäßig über die Geschäftsentwicklung infor-

bettet ist. Gemeinsam getragene Verantwortung

Vgl. Bellmann, L., Kleinhenz, G., „Systeme der Mitarbeiterbeteiligung
in Deutschland: Grundsätzliche Überlegungen und Ergebnisse aus dem
IAB-Betriebspanel zur Verbreitung, Beteiligung und zum Produktivitätseffekt“, in: „Mitarbeiterbeteiligung – Visionen für eine Gesellschaft von
Teilhabern“, Klaus-R. Wagner (Hrsg.), Betriebswirtschaftlicher Verlag
Dr. Th. Gabler, Wiesbaden 2002, S. 54.

1

Unternehmenskultur

einge-

für das Unternehmen verpflichtet zu mehr Engagement und Kooperation. Transparenz hinsichtlich
der wirtschaftlichen Situation eines Unternehmens
führt zu mehr Verständnis der Beschäftigten für

1. Kapitel

notwendige Entwicklungs- und Veränderungs-

7

Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland wenig verbreitet

prozesse. Dies ist insbesondere in Krisenzeiten eine
notwendige Voraussetzung für das wirtschaftliche

Genaue Zahlen über die Verbreitung finanzieller

Überleben und in Zeiten des Aufschwungs ein

Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland existieren nicht,

Garant des Erfolgs.

was schon angesichts der Bandbreite der Beteiligungs
möglichkeiten nicht verwunderlich ist. Schätzungen

Partnerschaft stärkt die
finanzielle Basis

der Betriebe am Kapital und in neun Prozent der Betriebe

Die

werden Beteiligungsmodelle viel häufiger genutzt.

besagen jedoch, dass die Beschäftigten nur in zwei Prozent
am Erfolg beteiligt sind. In Frankreich und Großbritannien

Einführung

von

Mitarbeiterkapitalbetei-

ligungsmodellen bietet den Beschäftigten die
Möglichkeit, Geld im Unternehmen anzulegen.
Gelder, die dem Unternehmen zugeführt werden,
können so zur Verbesserung der Liquidität und
der Eigenkapitalbasis genutzt werden. Gerade
kleine und mittelständische Betriebe können
auf diese Weise ihre Position gegenüber der
Bank stärken und eine günstigere Einstufung des
Kreditrisikos (Rating) erzielen. Bewährte Modelle
der Mitarbeiterkapitalbeteiligung wie stille Beteiligungen, Genussrechte, Mitarbeiterdarlehen oder
Belegschaftsaktien können so ausgestaltet werden, dass sie für jedes Unternehmen passen. Die
staatliche Förderung macht eine Beteiligung auch
für die Beschäftigten zusätzlich attraktiv.
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Beschäftigte zu Partnern machen �
Es gibt grundsätzlich zwei Wege, Beschäftigte

die in vielen Unternehmen angewendet werden.

finanziell am Unternehmenserfolg zu beteiligen:

Welche davon im Einzelfall am besten zum jewei-

Bei der Gewinn- oder Erfolgsbeteiligung erhal-

ligen Unternehmen passen, hängt von vielen Fak-

ten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rah-

toren, wie z. B. den Zielen und der Rechtsform des

men der Vergütung neben dem festen Gehalt eine

Unternehmens, ab. Auch hat die Ausgestaltung

erfolgsabhängige

der

der Beteiligung Einfluss auf bestimmte Rechte

Kapitalbeteiligung stellen sie dem Unternehmen

der Kapitalgeber, insbesondere Informations- und

zunächst Geld zur Verfügung – sei es als Fremd-

Mitwirkungsrechte.

Sonderzuwendung.

Bei

oder Eigenkapital. Von der Form der Kapitalbeteiligung hängt es ab, ob die Mitarbeiterinnen und

Neben der Weichenstellung, ob eine Eigenkapi-

Mitarbeiter eine feste oder erfolgsabhängige Ver-

talbeteiligung (z. B. über Belegschaftsaktien oder

zinsung erhalten oder als Anteilseigner mit allen

GmbH-Anteile) oder eine Fremdkapitalbeteili-

Chancen und Risiken am unternehmerischen Erfolg

gung (z. B. als Mitarbeiterdarlehen oder Schuld-

teilhaben. In der Praxis werden häufig beide Ele-

verschreibungen) eingeräumt werden soll, gilt

mente miteinander kombiniert, indem z. B. aus

es, weitere Entscheidungen zu treffen. So muss

der

Kapitalbeteiligung

festgelegt werden, welche Mitarbeiterinnen und

finanziert wird. Hierzu gibt es eine Reihe von

Mitarbeiter einbezogen werden (prinzipiell alle

Möglichkeiten, die im Folgenden skizziert werden.

Beschäftigten oder z. B. mit Ausnahme derjenigen,

Seit dem 1. April 2009 gelten geänderte Regeln für

die dem Betrieb weniger als ein Jahr angehören),

die staatliche Förderung von Mitarbeiterkapital-

wie das Beteiligungskapital aufgebracht werden

beteiligungen.

soll (z. B. durch eine Erfolgsbeteiligung) und wel-

Erfolgsbeteiligung

die

Formen der Kapitalbeteiligung

che Art der finanziellen Beteiligung angeboten
werden soll (direkte Beteiligung oder indirekte
Beteiligung, etwa über eine Beteiligungsgesell-

So vielfältig wie die Rechtsformen der deutschen

schaft). Entschieden werden muss auch, ob Arbeit-

Unternehmen – von der GmbH bis zur Aktienge-

nehmerinnen und Arbeitnehmer die steuerliche

sellschaft, von der Kommanditgesellschaft bis zum

Förderung nach § 3 Nr. 39 EStG in Anspruch neh-

Einzelunternehmen – waren auch bisher schon die

men möchten. Diese ist an bestimmte Vorausset-

Möglichkeiten der Mitarbeiterkapitalbeteiligung.
Deshalb gibt es kein Standardmodell, das unabhängig von Rechtsform und Größe für alle Unter-

Die Form der Kapitalbeteiligung

nehmen gleich gut geeignet wäre. Beteiligungsmodelle müssen auf die individuellen Verhältnisse

Jedes Beteiligungsmodell muss auf die individuellen Verhält

und die Interessen der jeweiligen Unternehmen

nisse und die Interessen des Unternehmens zugeschnitten

zugeschnitten werden, damit sie gut passen. In der

werden, damit es gut passt.

Praxis dominieren einige bewährte Grundmodelle,

2. Kapitel

rischen Darlehen, können den beteiligten Mitarbei-

Eine derartige Beteiligungsgesellschaft kann je

terinnen und Mitarbeitern je nach Ausgestaltung

nach Konstruktion im Einzelfall ein Investment-

Kontrollrechte entstehen, die z. B. durch Wirt-

vermögen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 des Kapital-

schaftsprüfer wahrgenommen werden können.

anlagegesetzbuchs (KAGB) sein. Die Verwaltung
eines solchen Investmentvermögens kann eine

Die Möglichkeit der Fremdkapitalbeteiligung von

erlaubnispflichtige oder registrierungspflichtige

Belegschaftsangehörigen besteht für alle Unter-

Tätigkeit darstellen. Der Vertrieb eines solchen

nehmen – unabhängig von ihrer Rechtsform.

Investmentvermögens bedarf unter Umständen
einer Vertriebsanzeige nach dem KAGB. Weitere

Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft

Hinweise zum Begriff des Investmentvermögens
im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 KAGB können dem Aus-

Eine weitere Option ist es, Mitarbeiterinnen und

legungsschreiben der BaFin zum Anwendungsbe-

Mitarbeiter als Kapitalgeber über eine Mitarbeiter-

reich des KAGB entnommen werden, das auf der

beteiligungsgesellschaft

Internetseite der BaFin (www.bafin.de) abrufbar ist.

zu

beteiligen.

Diese

Beteiligungsgesellschaft wird „zwischengeschaltet“, d. h., die Beteiligten haben eine vermögensrechtliche Beziehung zur Beteiligungsgesellschaft,
in der Regel über eine Kapitalbeteiligung. Die Beteiligungsgesellschaft wiederum hat eine vermögensrechtliche Beziehung zum Unternehmen.
Für solche Beteiligungsgesellschaften, an denen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zumeist als stille
Gesellschafter beteiligt sind, wird häufig die Rechtsform der GmbH gewählt.
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Staatliche Fördermöglichkeiten �
Allgemeines

behandlungsgrundsatz). Bei einem Konzernunternehmen verlangt der Grundsatz indessen nicht,

Die Finanzierung von Kapitalbeteiligungen der Mit-

dass die Beteiligung auch den Beschäftigten der

arbeiterinnen und Mitarbeiter wird über Regelungen

übrigen Konzernunternehmen gewährt wird; die

im Einkommensteuergesetz (EStG) und im Fünften

Konzernklausel gilt insoweit nicht.

Vermögensbildungsgesetz (5. VermBG) gefördert.
Nach den Änderungen durch das Gesetz zur

Steuer- und
Sozialabgabenbefreiung

Umsetzung steuerlicher EU-Vorgaben sowie zur
Änderung steuerlicher Vorschriften ist die steuerliche Förderung auch dann möglich, wenn die
Vermögensbeteiligungen durch Entgeltumwandlung finanziert werden. Diese vom Gesetzgeber im

Wird Beschäftigten eine Beteiligung am „Unter-

Jahr 2010 beschlossene Änderung der steuerlichen

nehmen des Arbeitgebers“ unentgeltlich oder

Rahmenbedingungen gilt rückwirkend ab 2009.

verbilligt überlassen, liegt darin ein geldwerter

Eine Beitragsfreiheit ist mit dieser Entgeltumwand-

Vorteil, der als Arbeitslohn sozialabgaben- und

lung nicht verbunden. Diese ist nur bei zusätzlich

einkommensteuerpflichtig ist. Hier setzt die För-

zum Lohn gewährten Entgeltbestandteilen mög-

derung an. Die Regelung in § 3 Nr. 39 EStG sieht

lich (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SvEV).

vor, dass der geldwerte Vorteil bis zu einem Betrag
von 360 Euro pro Kalenderjahr steuerfrei ist und

Die begünstigten Anlageformen sind heute auf

damit gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Sozialversiche-

innerbetriebliche Beteiligungsformen beschränkt.

rungsentgeltverordnung (SvEV) auch nicht zum

Dazu können neben der Überlassung von Betei-

Arbeitsentgelt in der Sozialversicherung gehört.

ligungen am Unternehmen des Arbeitgebers auch

Liegt beispielsweise bei einem tatsächlichen Wert

Beteiligungen an konzernzugehörigen Unterneh-

der Kapitalbeteiligung von 500 Euro die Eigen-

men im Sinne von § 18 des Aktiengesetzes gehören

leistung des Mitarbeiters bei 200 Euro, dann beträgt

(sog. Konzernklausel).

der Firmenanteil (und geldwerte Vorteil) 300 Euro.
Dieser Anteil wäre dann steuer- und abgabenfrei, da
er unter dem Betrag von 360 Euro liegt.
Die Steuervergünstigung wird gewährt, wenn das
Angebot zur Beteiligung am Unternehmen mindestens allen Arbeitnehmern offensteht, die im
Zeitpunkt der Bekanntgabe des Angebots ein Jahr
oder länger ununterbrochen in einem Dienstverhältnis zum Unternehmen stehen (Gleich-

3. Kapitel

Bestandsschutz
§ 19 a EStG, in dem die steuerliche Förderung der Kapitalbeteiligung bisher geregelt war, wurde mit dem
Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz, das zum 1. April 2009 in Kraft trat, aufgehoben.
Laufende Beteiligungsprogramme genießen jedoch für eine Übergangszeit Bestandsschutz (§ 52 Abs. 35 EStG). �
Danach darf § 19 a EStG bis zum 31. Dezember 2015 weiter angewendet werden, wenn �
– die Vermögensbeteiligung vor dem 1. April 2009 überlassen wurde oder
– � aufgrund einer am 31. März 2009 bestehenden Vereinbarung ein Anspruch auf die unentgeltliche oder
verbilligte Überlassung einer Vermögensbeteiligung besteht sowie
– die Beteiligung vor dem 1. Januar 2016 überlassen wird.
Nach dieser Regelung wird für Beschäftigte, die mit Stichtag vom 31. März 2009 bereits einen Anspruch auf
die unentgeltliche oder verbilligte Überlassung einer Vermögensbeteiligung haben, bis Ende 2015 ein
Bestandsschutz gewährt. Im Rahmen des Bestandsschutzes bleibt es beim steuer- und abgabenfreien Vorteil
von 135 Euro, wenn die Voraussetzungen der Neuregelung nicht erfüllt sind. Den Beteiligten steht es natürlich
frei, ihre Vereinbarungen entsprechend anzupassen, um in Zukunft auch von der Neuregelung zu profitieren.
Dies gilt vor allem, wenn aktuell noch außerbetriebliche Beteiligungen überlassen werden.
Wurde eine Vermögensbeteiligung, die die Voraussetzungen der Neuregelung erfüllt, bis zum 31. März 2009
überlassen, ist eine rückwirkende Korrektur der bisherigen steuerlichen Behandlung durch den Arbeitgeber
möglich und in bestimmten Fällen vorgeschrieben.

21
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Arbeitnehmer-Sparzulage

und für Verheiratete bis zu einer Einkommensobergrenze von 40.000 Euro (bis einschließlich

Der Staat fördert die Vermögensbildung von

2008: 35.800 Euro). Die Arbeitnehmer-Sparzulage

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durch

unterliegt einer Sperrfrist von sechs oder sieben

Gewährung einer Arbeitnehmer-Sparzulage für

Jahren. Die Auszahlung der Arbeitnehmer-Spar-

vermögenswirksam angelegte Leistungen. Gere-

zulage erfolgt grundsätzlich erst nach Ablauf

gelt ist dies im Fünften Vermögensbildungsgesetz

dieser Sperrfrist, d. h., eine vorzeitige Verfügung

(5. VermBG).

über die Kapitalanlage führt zum Verlust des
Anspruchs

auf

die

Arbeitnehmer-Sparzulage

Die vermögenswirksame Leistung ist eine tarif-

(Ausnahmen gelten bei Tod, Erwerbsunfähigkeit,

vertraglich, per Betriebsvereinbarung oder per

längerer Arbeitslosigkeit, Beginn einer selbst-

Arbeitsvertrag vereinbarte Geldleistung durch

ständigen Tätigkeit, Heirat oder bei einer Ver-

den Arbeitgeber. Sie ist arbeitsrechtlich Bestand-

wendung des Erlöses für berufliche Weiter-

teil des Lohns oder Gehalts, steuerpflichtige

bildungsmaßnahmen). Die Arbeitnehmerin oder

Einnahme

sozialversicherungsrechtliches

der Arbeitnehmer kann also über die gesamte

Arbeitsentgelt. Die Beschäftigten können die

Summe aus Einzahlungen, Erträgen und staat-

Leistungen des Arbeitgebers auch durch Teile

lichen Zulagen spätestens nach dem siebenten

ihres

Jahr verfügen.

und

Lohns

ergänzen.

Die

vermögenswirk-

samen Leistungen werden dabei grundsätzlich direkt vom Arbeitgeber auf die von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern benannten
Anlagekonten überwiesen. Besondere Anreize
bietet der Staat bei der Investition in Produktivkapital.

Hier

beträgt

die

Arbeitnehmer-

Sparzulage für Leistungen, die in betrieblichen
oder außerbetrieblichen Beteiligungen (börsennotierte Aktien, Anteile an Aktienfonds etc.)
angelegt werden, 20 Prozent (bis einschließlich 2008: 18 Prozent) des angelegten Betrages,
maximal 80 Euro (bis einschließlich 2008: maximal 72 Euro) pro Jahr. Dies entspricht einem Anlagebetrag von 400 Euro.
Die Arbeitnehmer-Sparzulage wird Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nur bis zu einer
bestimmten Einkommensgrenze gewährt, für
Ledige bis zu einer Einkommensobergrenze von
20.000 Euro (bis einschließlich 2008: 17.900 Euro)
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Wer bezahlt was?

Die

finanziellen

Mittel

einer

Mitarbeiter-

kapitalbeteiligung können auch aus SonderDie Unternehmen haben einen breiten Entschei-

zuwendungen

dungsspielraum, wie die Mittel für die Beteiligung

arbeitgeberfinanzierten Überlassungen von Ver-

ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufge-

mögensbeteiligungen an die Arbeitnehmerinnen

bracht werden sollen: von der vollständigen zusätz-

und Arbeitnehmer resultieren. In der Praxis ist es

lichen Finanzierung durch das Unternehmen bis

auch üblich, dass Beschäftigte freiwillig Zahlungen

zur freiwilligen Beteiligung der Beschäftigten an

aus ihrem Privatvermögen oder ihrem Lohn bzw.

der Finanzierung.

Gehalt erbringen. In letzterem Fall wird ein unmit-

des

Unternehmens

oder

aus

telbarer Abzug vom Arbeitsentgelt vereinbart.
Für viele Unternehmen ist eine Erfolgsbeteiligung

So können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

der Einstieg in eine spätere Mitarbeiterkapital-

z. B. auf Auszahlung eines Teils der Lohnerhöhung

beteiligung. Von einer investiven Erfolgsbetei-

verzichten, bis der Wert der vereinbarten Einlage

ligung spricht man, wenn Arbeitnehmerinnen

erreicht ist. Hierbei kann es sich auch um einen Teil

und Arbeitnehmer eine zusätzliche Zahlung für

des Urlaubs- oder Weihnachtsgeldes oder einen

den Fall erhalten, dass eine festgelegte betrieb-

erfolgsabhängigen Lohnbestandteil handeln.

liche Erfolgskennziffer (z. B. Umsatz, Gewinn,
Produktivität) erreicht bzw. überschritten wird,

Darüber hinaus können die finanziellen Mittel

und diese Mittel in einer Mitarbeiterkapitalbetei-

aus Darlehen stammen, die den Beschäftigten

ligung angelegt werden.

durch das Unternehmen zur Finanzierung einer
Mitarbeiterkapitalbeteiligung gewährt werden.
Das Darlehen kann in bestimmten Grenzen zinslos
oder zinsbegünstigt sein. In der Praxis werden häufig Kombinationen aus Zahlungen des Arbeitgebers
und Eigenleistungen der Mitarbeiter gewählt.
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Vorteile für die Belegschaft
Die Mitarbeiterkapitalbeteiligung bringt aus Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Reihe von Vorteilen:
– �Sie erhalten umfassendere Informationen und können sich durch mehr Mitsprachemöglichkeiten stärker
einbringen.
– �Sie haben eine attraktive Möglichkeit, ihr privates Vermögen zu mehren, und haben über ihre Arbeitsleistung
sogar einen direkten Einfluss auf die Performance ihrer Geldanlage.
– �Bei richtiger Gestaltung des Beteiligungsmodells können die wirtschaftlichen Risiken (Insolvenz, Unternehmensverluste) angemessen begrenzt werden.
– Eine Beteiligung am Ertrag des Unternehmens eröffnet zusätzliche Einkommenschancen.

Risiken minimieren

Einzige Ausnahme sind Mitarbeiterdarlehen oder
Namensschuldverschreibungen, für die eine Insol-

Unternehmerische

beinhalten

venzabsicherung erforderlich ist, um die staat-

immer ein Anlagerisiko – bis hin zum Totalverlust.

Beteiligungen

lichen Fördermöglichkeiten in Anspruch nehmen zu

Für die Belegschaft geht es aber nicht nur um ein

können.

Ertragsrisiko, sondern zusätzlich um das Risiko,
den Arbeitsplatz zu verlieren.
Das Risiko des Totalverlustes der Anlage kann z. B.
durch den Abschluss einer Versicherung oder durch
eine Bankbürgschaft abgesichert werden. Hier ist
zu bedenken, dass die Aufwendungen für die Insolvenzsicherung in der Regel die Rendite mindern.
Für Beteiligungen am arbeitgebenden Unterneh-

Risiken minimieren

men, die nach dem Fünften Vermögensbildungsgesetz gefördert werden, ist ein Insolvenzschutz

Häufig gilt zwar: Mehr Schutz bedeutet weniger Rendite.

vorgeschrieben. Die Art der Absicherung kann zwi-

Der mögliche Kapitalverlust für die beteiligten Mitarbeiter

schen den Beteiligten einvernehmlich geregelt wer-

kann aber sinnvoll abgesichert werden. Mit dem Abschluss

den. Vorkehrungen des Arbeitgebers gegen Insol-

einer Versicherung oder einer Bankbürgschaft lässt sich das

venz sind nicht Voraussetzung für den Anspruch

Risiko minimieren.

des Arbeitnehmers auf eine staatliche Förderung.
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Modelle der Beteiligung
a

Mitarbeiterdarlehen

Die beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
überlassen dem Unternehmen das Beteiligungskapital durch einen Darlehensvertrag, werden

Mitarbeiterdarlehen sind eine verbreitete Form der

dadurch zu Fremdkapitalgebern und zu Gläubigern

Mitarbeiterkapitalbeteiligung. In vielen Unterneh-

des Unternehmens. Dies ist die einfachste Form

men stehen Gesellschafter/Geschäftsführung und

der Kapitalbeteiligung und kann von Unterneh-

Belegschaft einer Mitarbeiterkapitalbeteiligung

men aller Rechtsformen angewandt werden (siehe

zwar positiv gegenüber, zögern aber, den weit rei-

§§ 488 ff. BGB). Soll das Darlehen des Mitarbeiters

chenden Schritt einer Eigenkapitalbeteiligung zu

wie eine Bankeinlage auf Abruf oder zu vereinbar-

gehen. Sie suchen daher nach einem Modell für die

ten Terminen rückzahlbar sein, ist diese Form der

Anfangsphase einer Mitarbeiterkapitalbeteiligung,

Mitarbeiterkapitalbeteiligung nach dem Kreditwe-

mit dem sie Erfahrungen sammeln können und das

sengesetz nur zulässig, wenn die Erfüllung des Rück-

zukünftig ausgebaut werden kann. Das Mitarbeiter-

zahlungsanspruchs Bedingungen unterliegt, etwa

darlehen kann ein solches „Einstiegsmodell“ sein.

durch Vereinbarung einer laufenden Verlustbeteili-

Denn Mitarbeiterdarlehen sind Fremdkapital und

gung bis zur vollen Höhe, oder mit einer Bankbürg-

eignen sich auch als „risikoärmere“ Ergänzung zu

schaft, Grundpfandrechten oder sonst banküblich

anderen, „risikoreicheren“ Beteiligungsformen.

besichert ist. Grundsätzlich wird empfohlen, bei

Steuerliche Behandlung nach der Überlassung
Aus Sicht des Unternehmens:
An beteiligte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezahlte Zinsen sind für Unternehmen in der Regel Betriebsausgaben. Ob eine Kapitalertragsteuer abzuführen ist, hängt von der Ausgestaltung der Verzinsung ab. Bei
einem Darlehen mit festem Zinssatz ist kein Abzug der Kapitalertragsteuer vorzunehmen. Bei erfolgsabhängigen Zinsen (partiarisches Darlehen) hingegen ist eine Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 Prozent zzgl.
Solidaritätszuschlag (5,5 Prozent) abzuführen.
Aus Sicht der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters:
Bei der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter gehören die Zinsen zu den Einkünften aus Kapitalvermögen, die
der Einkommensteuer, hier speziell in Form der Abgeltungsteuer, unterliegen. Bei Zahlung erfolgsabhängiger Zinsen ist die Abgeltungsteuer mit der Abführung der Kapitalertragsteuer durch das Unternehmen
abgegolten. Wurde bei einem Darlehen mit festem Zinssatz keine Kapitalertragsteuer abgeführt, müssen
die Erträge in der Einkommensteuererklärung angegeben werden.
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der konkreten Gestaltung des Beteiligungsmodells

Da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gläubi-

Rechtsrat einzuholen. Auch eine staatlich geför-

ger, aber nicht Anteilseigner des Unternehmens

derte Anlage der vermögenswirksamen Leistungen

sind, haben sie keine Mitwirkungsrechte. Möglich

ist nur möglich, sofern die Ansprüche der Arbeit-

sind jedoch freiwillige Vereinbarungen über Infor-

nehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Darle-

mationsrechte. Dies bietet sich vor allem dann an,

hensvertrag durch ein Kreditinstitut verbürgt oder

wenn die Verzinsung gewinnabhängig erfolgt und

durch ein Versicherungsunternehmen privatrecht-

die Belegschaft über die Ertragslage ins Bild gesetzt

lich gegen das Insolvenzrisiko gesichert sind. Die

werden soll.

Kosten für die Insolvenzabsicherung hat der Arbeitgeber zu tragen.

Als Beteiligungsmodell empfehlen sich Mitarbeiterdarlehen wegen der unkomplizierten ver-

Für ein Mitarbeiterdarlehen wird in der Regel eine

traglichen Ausgestaltungsmöglichkeit und der

feste Verzinsung der Einlagen garantiert, die unab-

einfachen Handhabung vor allem für kleine und

hängig von der Ertragslage des Unternehmens ist.

mittlere Betriebe. Wesentliche Einschränkungen

Üblicherweise werden die Zinsen zum Jahresende

des unternehmerischen Handlungsspielraums ent-

ausgezahlt. Es ist aber auch eine vom Unternehmens-

stehen nicht durch diese Beteiligungsform.

erfolg abhängige Verzinsung möglich (partiarisches
Darlehen). Nach Ablauf der vereinbarten Laufzeit
ist das Unternehmen verpflichtet, den überlassenen
Kapitalbetrag zum Nennwert zurückzuerstatten.
Die beteiligte Belegschaft profitiert nicht vom Wertzuwachs des Unternehmens. Anders als bei Genussrechten ist auch eine Verlustbeteiligung ausgeschlossen. Deswegen – und wegen des gesetzlich
vorgeschriebenen Insolvenzschutzes auf Kosten des
Arbeitgebers – favorisieren Arbeitnehmervertreter
oftmals diese Form der Mitarbeiterkapitalbeteiligung.
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b

Belegschaftsaktien

Belegschaftsaktien gibt es nur in Aktiengesellschaften. In der Regel erhalten die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter das Angebot von der Gesellschaft, aus

Als Form der betrieblichen Kapitalbeteiligung

dem Bestand der unternehmenseigenen Aktien

haben Belegschaftsaktien in Deutschland Tradi-

oder durch Kapitalerhöhung entstandene Beleg-

tion: Bereits vor 30 Jahren beteiligte Hannsheinz

schaftsaktien zu einem Vorzugskurs „verbilligt“

Porst die Belegschaft an seinem Fotokonzern. Viele

zu kaufen. Dabei kann die Transaktion durch die

andere Unternehmen folgten dem Beispiel; als Vor-

Gesellschaft (z. B. durch Erfolgsbeteiligung) oder

zeigeunternehmen werden dabei häufig börsen-

durch die Belegschaft selbst finanziert werden.

notierte Aktiengesellschaften wie Volkswagen, Siemens, Lufthansa oder SAP genannt.

Belegschaftsaktien sind Aktien mit allen Rechten
und Pflichten, insbesondere dem Recht auf Teilnahme an der Hauptversammlung, dem Stimmrecht und dem Recht auf Dividendenbezug. Sie
können als Bonus, Erfolgsbeteiligung oder Sonderleistung – mit Preisnachlass – an Belegschaftsmitglieder ausgegeben werden.

Steuerliche Behandlung von Belegschaftsaktien
Die Gewährung der Aktien stellt im Grundsatz einen geldwerten Vorteil dar, der als Arbeitslohn sozialabgaben- und einkommensteuerpflichtig ist. Seit Inkrafttreten des Mitarbeiterbeteiligungsgesetzes am
1. April 2009 ist dieser Vorteil aber in Höhe von jährlich bis zu 360 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei
(§ 3 Nr. 39 EStG, vgl. hierzu auch das Kapitel 3). Wenn der Arbeitnehmer die Aktien zu einem Vorzugskurs
„verbilligt“ kauft, liegt nur in Höhe der Differenz zwischen Börsen- und Vorzugskurs ein entsprechender
geldwerter Vorteil vor.
Der Gewinn einer Aktiengesellschaft unterliegt der Körperschaftsteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag) und der
Gewerbesteuer. Gewinnausschüttungen einer Aktiengesellschaft an die am Kapital beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterliegen seit dem Jahr 2009 grundsätzlich in voller Höhe der Abgeltungsteuer
mit einem Steuersatz von 25 Prozent (zzgl. Solidaritätszuschlag). Diese wird vom Unternehmen in Form des
Kapitalertragsteuerabzugs erhoben und abgeführt. Gewinne aus der Veräußerung von Aktien durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterliegen ebenfalls der Abgeltungsteuer.
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Die Vorteile der Belegschaftsaktien als Beteili-

Aktien stellen eine Beteiligung am Gesellschaftsver-

gungsmodell (in börsennotierten Unternehmen)

mögen der Aktiengesellschaft dar und sind damit

bestehen vor allem darin, dass es keine Bewer-

nicht gegen Verluste abgesichert (eine Absiche-

tungsprobleme gibt. Soweit die Aktien an der

rung gegen Kursverluste durch Kurssicherungsge-

Börse gehandelt werden, regelt sich die Bewertung

schäfte ist prinzipiell möglich, jedoch teuer). Zwar

über den Markt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

ist die Haftung des Aktionärs auf seine Einlage

sind über die Ausschüttung einer Dividende am

beschränkt; dies gilt auch für Mitarbeiterinnen und

Erfolg des Unternehmens beteiligt. Zudem par-

Mitarbeiter als Aktionäre, aber dennoch ist in der

tizipieren sie an potenziellen Kurssteigerungen.

Insolvenz der Aktiengesellschaft mit einem Totalverlust der Anlage zu rechnen.

Die Beteiligung durch Belegschaftsaktien enthält
neben Vorteilen und Gewinnchancen aber auch

Für die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

Nachteile und Risiken. Bei Aktien ist ein Verkauf

mer ist und bleibt die vergünstigte Überlassung von

in der Regel einfach, allerdings ist dieser bei Beleg-

Aktien jedoch eine profitable Anlage und ein wich-

schaftsaktien häufig durch Haltefristen reglemen-

tiger Baustein der individuellen Vermögensbildung.

tiert. Häufig ist auch das Stimmrecht für die Belegschaft beschränkt, denn das Aktienrecht lässt die
Ausgabe von stimmrechtslosen Vorzugsaktien zu.
Dies ist in der Regel bei nicht börsennotierten Familienunternehmen der Fall.
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c

GmbH-Anteile

am Liquidationserlös, aber auch eine Verlustbeteiligung bis zur Höhe der übernommenen Einlage.
In der Insolvenz der Gesellschaft bedeutet das in

Die Beteiligung der Beschäftigten am Stamm-

aller Regel den Totalverlust. Außerdem haben

kapital einer Gesellschaft mit beschränkter Haf-

Gesellschafter einer GmbH Mitwirkungs- und Kon-

tung (GmbH) macht sie zu stimmberechtigten

trollrechte, d. h. insbesondere das Recht auf Teil-

Gesellschaftern. GmbH-Geschäftsanteile verkör-

nahme an der Gesellschafterversammlung und das

pern rechtlich und wirtschaftlich das Vermögen der

Stimmrecht. Der gesellschaftsrechtliche Einfluss

Gesellschaft. Da eine Übertragung der Geschäftsan-

richtet sich nach der jeweiligen Höhe der Beteili-

teile notariell beurkundet werden muss, ist diese

gung, d. h., Minderheitsgesellschafter haben weni-

Beteiligungsform für größere Unternehmen, die

ger Einfluss als Mehrheitsgesellschafter.

eine Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beteiligen wollen, nur schwer praktikabel.

Da eine Übertragung von GmbH-Anteilen notariell
beurkundet werden muss, ist diese Beteiligungs-

Durch die Beteiligung werden Beschäftigte zu

form mit hohem Verwaltungsaufwand verbunden.

Gesellschaftern der GmbH mit allen Rechten und

Darüber hinaus ist eine angemessene Bewertung

Pflichten. Dies beinhaltet in finanzieller Hinsicht

der Anteile schwierig.

das Recht auf Gewinnbeteiligung und Beteiligung

Steuerliche Behandlung von GmbH-Anteilen
Die Gewährung des GmbH-Anteils stellt im Grundsatz einen geldwerten Vorteil dar, der als Arbeitslohn sozialabgaben- und einkommensteuerpflichtig ist. Seit Inkrafttreten des Mitarbeiterbeteiligungsgesetzes am
1. April 2009 ist dieser Vorteil aber in Höhe von jährlich bis zu 360 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei
(§ 3 Nr. 39 EStG, vgl. hierzu auch das Kapitel 3). Wenn der Arbeitnehmer den GmbH-Anteil zu einem Vorzugspreis „verbilligt“ kauft, liegt nur in Höhe der Differenz zwischen tatsächlichem Wert und Vorzugspreis ein
entsprechender geldwerter Vorteil vor.
Der Gewinn einer GmbH unterliegt der Körperschaftsteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag) und der Gewerbesteuer. Gewinnausschüttungen einer GmbH an die am Kapital beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterliegen seit dem Jahr 2009 in voller Höhe der Abgeltungsteuer mit einem Steuersatz von 25 Prozent
(zzgl. Solidaritätszuschlag). Diese wird vom Unternehmen in Form des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben
und abgeführt. Gewinne aus der Veräußerung von GmbH-Anteilen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unterliegen ebenfalls der Abgeltungsteuer.
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d

Steuerliche Behandlung
von Genussrechten
Genussrecht und Genussschein �
Die Gewährung von Genussrechten stellt im
Grundsatz einen geldwerten Vorteil dar, der als

Genussrechte sind reine Vermögensrechte und kön-

Arbeitslohn sozialabgaben- und einkommensteu-

nen unabhängig von der Rechtsform des Unterneh-

erpflichtig ist. Seit Inkrafttreten des Mitarbeiter-

mens ausgegeben werden. Sie können in so genann-

beteiligungsgesetzes am 1. April 2009 ist dieser

ten Genussscheinen verbrieft werden. Da sie zwar in

Vorteil aber in Höhe von jährlich bis zu 360 Euro

verschiedenen Gesetzen erwähnt werden (u. a. im

steuer- und sozialversicherungsfrei (§ 3 Nr. 39 EStG,

Aktiengesetz, Körperschaftsteuergesetz, Fünften

vgl. hierzu auch das Kapitel 3).

Vermögensbildungsgesetz), aber als solche nicht
grundlegend gesetzlich geregelt sind, besteht ein

Genussrechte können auf Ebene der Kapitalgesell-

breiter Spielraum bei der Gestaltung der Genuss-

schaft steuerrechtlich Fremdkapital darstellen. In die-

rechtsbedingungen. Dies ist der Grund dafür, dass

sem Fall führen Zahlungen auf die Genussrechte, wie

Genussrechte auch im Bereich der kleinen und mitt-

bei Zinsen aus einem Darlehen, zu Betriebsausgaben.

leren Unternehmen Verbreitung gefunden haben.
Über die Bestimmung der Beteiligungskonditionen
Das Genussrecht kann sich auf einen Nennwert oder

kann betriebswirtschaftlich ein eigenkapitalähn-

einen Grundbetrag beziehen. Neben der Gewinn-

licher Charakter erreicht werden, z. B. durch den

beteiligung kann es Ansprüche auf Beteiligung am

langfristigen Ausschluss der Kündbarkeit, variable

Liquidationserlös einräumen und für den Liquidati-

Bedienung mit Gewinn- und Verlustbeteiligung

onsfall lediglich die Auszahlung eines bestimmten

oder Vereinbarung einer nachrangigen Kapital-

Betrages oder sogar Nachrangigkeit in der Insolvenz

haftung. Soweit die Voraussetzungen des § 8 Abs. 3

vorsehen, was – wie bei Aktien – in der Regel zur

Satz 2 KStG vorliegen, stellen die Genussrechte dann

Wertlosigkeit in der Insolvenz führt. Die Beteiligung

steuerrechtlich Eigenkapital dar. Ausschüttungen

am Gewinn kann weitgehend frei gestaltet werden.

auf die Genussrechte mindern in diesem Fall nicht
das Einkommen der Kapitalgesellschaft.

Mit Genussrechten kann die Belegschaft an Gewinn
und Verlust beteiligt werden. Für Genussrechte gibt

Werden an die Belegschaft Gewinnanteile bzw.

es in der Regel keinen Schutz vor dem Insolvenzri-

Dividenden ausgeschüttet, unterliegen diese als

siko. Es bestehen allerdings Ausnahmen. Ist eine

Einkünfte aus Kapitalvermögen bei der Einkom-

Förderung nach dem Vermögensbildungsgesetz

mensteuer der Abgeltungsteuer (25 Prozent zzgl.

vorgesehen, muss eine Absicherung während der

Solidaritätszuschlag). Die Abgeltungsteuer wird

vorgegebenen Sperrfrist erfolgen. Um die Förde-

vom Unternehmen in Form des Kapitalertragsteu-

rung in Anspruch zu nehmen, sind Besonderheiten

erabzugs erhoben und abgeführt. Gewinne aus der

bei der Ausgestaltung zu beachten: Genussrechte

Veräußerung von Genussrechten durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterliegen ebenfalls der
Abgeltungsteuer.
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müssen gewinnabhängig gestaltet sein, wobei eine

Vertrauensbildung und partnerschaftlichen Zusam-

Mindestverzinsung nur in beschränktem Umfang

menarbeit Informations- und Mitwirkungsrechte

möglich ist. Außerdem darf eine Rückzahlung zum

auf freiwilliger Basis zu vereinbaren, die durch einen

Nennwert nicht zugesagt werden, eine Verlustbetei-

Partnerschaftsausschuss wahrgenommen werden

ligung – bis zur vollen Höhe – muss vorgesehen sein.

können.

Dem Genussrechtsinhaber müssen keine Informations-, Kontroll- oder Mitwirkungsrechte eingeräumt werden. Die Gestaltungsfreiheit dieses Beteiligungsinstrumentes lässt es jedoch zu, im Sinne der

MitarbeiterbeteiligungRLPplus
Mit dem Beteiligungsfonds FondsRLPplus der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH steht
kleinen und mittleren Unternehmen in Rheinland-Pfalz ein einfaches und leicht umsetzbares Instrument der
Mitarbeiterkapitalbeteiligung zur Verfügung, das gleichzeitig das wirtschaftliche Eigenkapital stärkt.
Ziel: Die Mitarbeiterkapitalbeteiligung bewirkt eine höhere Produktivität des Unternehmens durch stärkere
Motivation und Bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gleichzeitig wird die Eigenkapitalbasis des
Unternehmens gestärkt, was zu einem besseren Ratingergebnis führen kann.
Funktionsweise: Die Belegschaft beteiligt sich in Form eines Genussrechts am Unternehmen. Dieses Genussrecht wird durch ein Nachrangdarlehen der ISB aus dem FondsRLPplus kofinanziert. Die Umsetzung des Programms ist für Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Unternehmen sehr einfach, da die ISB alle notwendigen
Vertragsunterlagen vorbereitet und zur Verfügung stellt. Am Programm können kleine und mittlere Unternehmen im Sinne der Definition der EU (bis zu 250 Mitarbeiter, bis zu 50 Mio. Euro Umsatz bzw. 43 Mio. Euro
Bilanzsumme) mit Sitz und Betriebsstätte in Rheinland-Pfalz teilnehmen.
Kosten für das Unternehmen: Die laufenden Kosten des Unternehmens für das gesamte zur Verfügung
gestellte Kapital liegen im Regelfall bei fünf Prozent pro Jahr.
Zusätzliche Leistungen: Ergänzt wird die Initiative durch ein Beratungsprogramm: Interessierte Unternehmen können eine Beratung zum Thema Mitarbeiterkapitalbeteiligung mit bis zu 1.200 Euro fördern
lassen. Für Mitarbeiter, die sich mit einem höheren Betrag an dem Unternehmen ihres Arbeitgebers beteiligen möchten, als der FondsRLPplus vorsieht, steht außerdem ein Garantieprogramm zur Verfügung. Hierüber können – gegen eine geringe Garantieprovision – bis zu 80 Prozent des Risikos für eine individuell
vereinbarte Mitarbeiterkapitalbeteiligung abgesichert werden.
Weitere Informationen zum Beteiligungsfonds FondsRLPplus erhalten Sie unter: www.isb.rlp.de.
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Praxisbeispiele aus dem Programm MitarbeiterbeteiligungRLPplus
VESCON, Frankenthal
Nicht nur bei seinen vielfältigen Ingenieur-Dienstleistungen setzt VESCON in Frankenthal auf innovative
Konzepte, auch bei der Eigenkapitalplanung ist das Unternehmen für gute Ideen offen. „2009 haben wir das
Modell der Mitarbeiterbeteiligung in den beiden in Rheinland-Pfalz angesiedelten Unternehmen VESCON
GmbH und VESCON Systems AG angeboten, mitten in der Wirtschaftskrise. Trotz Kurzarbeit haben damals
bei der GmbH mehr als 50 Prozent der Mitarbeiter mit Dienstsitz in Rheinland-Pfalz mitgemacht, bei der AG
sogar 67 Prozent. Ein starkes Signal für die hohe Identifikation unserer Mitarbeiter mit dem Unternehmen
und eine wichtige Stärkung des Eigenkapitals, die uns bei der Finanzierung neuer Entwicklungen zugutekommt“, bilanziert der Geschäftsführer der VESCON, Peter Bürger, zwei Jahre nach Einführung des Modells.
Aufgrund der guten Erfahrungen plant VESCON schon die Fortsetzung und wird im ersten Quartal 2011 allen
noch nicht teilnehmenden Mitarbeitern der GmbH und der AG das Modell nochmals anbieten. Weiterhin ist
die Einführung des Mitarbeiterbeteiligungsmodells bei der 2008 neu gegründeten PrintoLUX GmbH vorgesehen, die eine neuartige Druck- und Kennzeichnungstechnik auf den Markt gebracht hat.

Heuft Unternehmensgruppe, Bell
1840 gegründet, verfügt die Heuft Unternehmensgruppe als ältester Ofenbauer Deutschlands über einen
einzigartigen Erfahrungsschatz in der Konstruktion aller bekannten Ofensysteme und hat sich mittlerweile
auch international einen Namen gemacht. Das Familienunternehmen, das bereits in der fünften Generation geführt wird, macht jährlich etwa 25 Millionen Euro Umsatz und beschäftigt 150 Mitarbeiter. Diese
können sich seit 2009 finanziell an dem Traditionsunternehmen beteiligen. „Bei der Entscheidung für die
Mitarbeiterbeteiligung hat uns besonders der Gedanke beeinflusst, dass dem Engagement der Mitarbeiter
so Rechnung getragen werden kann und die Bindung und Identifikation unserer Mitarbeiter mit unserem
Unternehmen gesteigert wird“, so der Geschäftsführer Georg Rosenbach. Für die bisher 25 Mitarbeiter, die
sich an ihrem Unternehmen beteiligt haben, bedeutet die Beteiligung ebenso finanzielle Vorteile wie für das
Unternehmen selbst, „für uns stand jedoch im Vordergrund, Mitarbeiter zu Unternehmern zu machen und
dadurch Motivation und Zusammengehörigkeitsgefühl zu unterstützen“, so der Geschäftsführer und Gesellschafter Thomas Heuft. „Wir würden die Mitarbeiterbeteiligung jederzeit wieder einführen!“

Gebr. Heymann GmbH, Nastätten
Karl Heymann gründete 1934 die Gebr. Heymann GmbH, die in den Bereichen Fahrzeuglackierung, Karosseriebau und Fahrzeugtechnik, Malerbetrieb und Werbetechnik an vier Standorten rund 100 Mitarbeiter
beschäftigt. Der Handwerksbetrieb, der im Jahr 15 Millionen Euro Umsatz macht, ist in der Familie geblieben:
Mittlerweile arbeiten alle „Heymänner“ der dritten Generation in verantwortlicher Stellung. „Bei der Idee
der Mitarbeiterbeteiligung waren wir von Anfang an dabei“, erzählt Thomas Heymann, Geschäftsführer des
Familienbetriebs, an dem sich zurzeit zwölf Mitarbeiter beteiligen. „In erster Linie wollten wir die Identifikation mit dem Unternehmen stärken“, so Heymann. Er erklärt aber auch die finanziellen Überlegungen: „Wir
würden die Mitarbeiterbeteiligung jederzeit wieder anbieten, weil es eine attraktive Anlagemöglichkeit für
unsere Mitarbeiter ist. Wo bekommt man sonst noch eine so gute Verzinsung ohne Ausfallrisiko? Die Stärkung
unseres wirtschaftlichen Eigenkapitals ist da ein angenehmer Nebeneffekt.“
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Stille Beteiligung

Soll die stille Einlage des Mitarbeiters wie eine Bankeinlage auf Abruf oder zu vereinbarten Terminen
rückzahlbar sein, ist diese Form der Mitarbeiter-

Mit dem Erwerb einer stillen Beteiligung werden

kapitalbeteiligung nach dem Kreditwesengesetz

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stillen Gesell-

ohne entsprechende Erlaubnis nur zulässig, wenn

schaftern des Unternehmens. Die stille Beteiligung

die Erfüllung des Rückzahlungsanspruchs Bedin-

kann mit fremd- oder eigenkapitalähnlichem

gungen unterliegt, etwa durch Vereinbarung einer

Charakter ausgestaltet werden. Ein eigenkapital-

laufenden Verlustbeteiligung bis zur vollen Höhe,

ähnlicher Charakter kann z. B. durch eine relativ

oder mit einer Bankbürgschaft, Grundpfandrechten

lange Vertragsdauer, eine nachrangige Kapitalhaf-

oder sonst banküblich besichert ist. Grundsätzlich

tung oder eine Verlustbeteiligung entstehen. Dabei

wird empfohlen, bei der konkreten Gestaltung des

partizipieren stille Gesellschafter grundsätzlich an

Beteiligungsmodells Rechtsrat einzuholen.

Gewinn und Verlust der Gesellschaft.
Nach den gesetzlichen Regelungen haben stille
Während eine Verlustbeteiligung ausgeschlossen

Gesellschafterinnen und Gesellschafter durch die

werden kann, ist der Anspruch auf Teilhabe am

Kapitaleinlage zwar keine Mitspracherechte, aber

Gewinn unabdingbar. Bei Ausschluss der Verlust-

gewisse Kontrollrechte. Diese Rechte können auch

beteiligung zählt die Kapitaleinlage zum Fremdka-

auf einen Gesellschafter- oder Partnerschafts-

pital. Neben der Verlustbeteiligung sind auch die

ausschuss oder auf andere Vertrauenspersonen

Verzinsung des eingesetzten Kapitals (variabel oder

(z. B. Steuerberater) übertragen werden. Stille

fest) sowie die Laufzeit frei verhandelbar.

Gesellschafter sind grundsätzlich nicht an der

Konsequenzen der stillen Beteiligung für Unternehmen
– �Bei typischen stillen Beteiligungen erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht die Rechte und
Pflichten eines Gesellschafters.
– �Die Beteiligung beruht auf einem Gesellschaftsvertrag mit dem Unternehmen, der weder notariell
beglaubigt werden noch ins Handelsregister eingetragen werden muss.
– �Die Mitwirkungs- und Kontrollrechte sind gesetzlich kaum geregelt. Sofern nichts anderes vereinbart
wird, beschränken sie sich darauf, eine abschriftliche Mitteilung des Jahresabschlusses unter Einsicht
in die Bücher und Papiere prüfen zu können.
– Eine Gewinnbeteiligung muss vereinbart sein, eine Verlustbeteiligung kann ausgeschlossen werden.
– �Bei Insolvenz kann die Einlage als Insolvenzforderung geltend gemacht werden, soweit sie eine etwaige
Verlustbeteiligung übersteigt. In aller Regel ist bei Insolvenz aber mit einem hohen bis vollständigen
Ausfall zu rechnen.
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Steuerliche Behandlung von stillen Beteiligungen
Stilles Kapital kann fremd- oder eigenkapitalähnlich gestaltet werden. Ausschüttungen auf stille Beteiligungen reduzieren als Betriebsausgaben den steuerpflichtigen Gewinn. Beim stillen Gesellschafter zählen
Gewinnbeteiligungen zu den Einnahmen aus Kapitalvermögen, die der Einkommensteuer in Form der
Abgeltungsteuer unterliegen. Die Abgeltungsteuer ist mit der Abführung der Kapitalertragsteuer durch das
Unternehmen abgegolten. Gewinne aus der Veräußerung von stillen Beteiligungen unterliegen ebenfalls
der Abgeltungsteuer.

Geschäftsführung beteiligt. Die Eingrenzung der
Kontrollrechte ist bedingt möglich.
Die Vorteile der stillen Beteiligung liegen vor allem
in den vielfältigen Möglichkeiten, die gesellschaftsrechtlichen Mitwirkungsrechte zu gestalten bzw.
einzugrenzen. Bei kleinen und mittleren Unternehmen ist sie die mit Abstand häufigste Beteiligungsform, da sie unbürokratisch vereinbart und
durchgeführt werden kann. Zu ihrer Verbreitung
hat auch beigetragen, dass nur ein vergleichsweise
geringer Kapitaleinsatz notwendig ist, der sowohl
aus vermögenswirksamen Leistungen (Förderung
nach dem Fünften Vermögensbildungsgesetz)
gespeist werden kann als auch aus möglichen Verbilligungen des Unternehmens (begünstigt durch
§ 19 a bzw. § 3 Nr. 39 EStG).
Ein Nachteil liegt vor allem darin, dass bei einer Veräußerung oder Umwandlung der Rechtsform des
Unternehmens die Zustimmung der stillen Gesellschafter erforderlich ist.
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Beteiligung über
Mitarbeitergesellschaften

vom Unternehmen gegründet. Häufig anzutreffen ist in der Praxis die indirekte stille Beteiligung:
Die Belegschaft erwirbt eine stille Beteiligung an

Stille

Beteiligungen

und

auch

GmbH-Betei-

der Beteiligungsgesellschaft (auf der Basis indi-

ligungen erfolgen in der Praxis häufig indirekt.

viduell abgeschlossener Gesellschaftsverträge).

Dabei wird zwischen Mitarbeiterinnen/Mitarbei-

Diese wiederum sammelt das Kapital und gibt es

tern und Unternehmen eine Mitarbeiterkapital-

gebündelt an das Unternehmen weiter. Durch ihre

beteiligungsgesellschaft geschaltet (z. B. in Form

Einlage ist die Beteiligungsgesellschaft – ggf. wie-

einer GmbH oder einer GbR), die dann Gesellschaf-

derum als stille Gesellschafterin – am Unterneh-

ter oder stiller Gesellschafter des Unternehmens

mensgewinn beteiligt. Auf die Einlage der Beteili-

wird. Dadurch kann z. B. das Problem des ver-

gungsgesellschaft entfallende Gewinne werden an

waltungsaufwendigen Wechsels von Mitarbeite-

diese ausgeschüttet und an die beteiligten Mitar-

rinnen und Mitarbeitern, die an der GmbH betei-

beiterinnen und Mitarbeiter weitergegeben.

ligt sind, vermieden werden.
Die Konstruktion einer indirekten Beteiligung
Die

Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesellschaft

beschränkt die Möglichkeiten des Einflusses der

selbst besteht in der Regel in Form einer Betei-

einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf

ligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung,

das Unternehmen erheblich. Eine Weitergabe

teilweise wird aber auch die Form einer Gesell-

wirtschaftlicher Daten kann so vermieden werden.

schaft bürgerlichen Rechts (GbR) gewählt. In der

Direkte Informationsrechte haben die Mitarbeite-

Regel werden solche Beteiligungsgesellschaften

rinnen und Mitarbeiter nicht.
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Zwei wesentliche Varianten einer Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesellschaft sind:
1. Beteiligungsgesellschaft mbH
Eine Beteiligungsgesellschaft wird häufig als GmbH gegründet. Dies ist angebracht, wenn neben einer
Beteiligung am Unternehmenskapital noch andere Ziele verfolgt werden, z. B. die Verpachtung von Anlagegütern an das Unternehmen. Grundsätzlich zu klären ist die Frage, wer das Stammkapital der BeteiligungsGmbH hält und damit letztlich Einfluss ausübt.
Wenn für die Kapitalbeteiligung vermögenswirksame Leistungen aufgebracht werden, ist eine Förderung
nach dem Vermögensbildungsgesetz möglich. Voraussetzung ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als stille Gesellschafter an der Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesellschaft beteiligt sind; es reicht nicht
aus, dass die Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesellschaft sich als Aktionär am Unternehmen beteiligt.
2. Beteiligungsgesellschaft bR
Eine GbR (siehe §§ 705 ff. BGB) wird auf Basis eines formfreien Gesellschaftsvertrages, der nicht in das Handelsregister eingetragen wird, gegründet. Sie verfügt über großen Gestaltungsspielraum in Bezug auf
– die Bestellung eines Geschäftsführers der Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesellschaft,
– die Wahrnehmung der Kontroll- und Informationsrechte beim Unternehmen sowie
– das Stimmrecht, die Kündigungsmöglichkeiten und die Verfügung über die Beteiligung an der GbR.
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Motivation der Mitarbeiter

allen Beschäftigten des Unternehmens offenstehen, die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Ange-

Natürlich muss auch die Belegschaft voll hinter der

bots ein Jahr oder länger ununterbrochen in einem

Beteiligungsidee stehen und deren Zielsetzungen

Dienstverhältnis zum Unternehmen stehen.

unterstützen. Auch das beste Beteiligungsmodell
wird ins Leere laufen, wenn die Mitarbeiterinnen

Welches Modell passt?

und Mitarbeiter mit ihrer Arbeit unzufrieden sind.
In der Praxis haben sich einige Erfolgskriterien

Vertrauen in die Geschäftsführung

herauskristallisiert, die grundsätzlich für alle Beteiligungsmodelle und Unternehmensformen gelten:

Kein Anleger wird eine Aktie kaufen, wenn er das
Management oder den Vorstand für unfähig hält,
das Unternehmen erfolgreich zu führen. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich am arbeitgebenden Unternehmen beteiligen, gilt dies in besonderem Maße, zumal sie das Unternehmen vielleicht
besser einschätzen können als ein externer Anleger. Bei ihnen geht es nicht nur um das eingesetzte
Geld, sondern auch um den Arbeitsplatz.

1. Vereinbarkeit mit Rechtsform und Zielen des
Unternehmens
2. Berücksichtigung der Mitarbeiterinteressen
bei der Ausgestaltung
3. Informations- und Mitspracherechte für die
beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
4. Möglichkeit der Inanspruchnahme staatlicher
Förderung
5. Geeignete Finanzierungsquellen, u. a.

An welche Beschäftigten
soll sich das Angebot richten?

– �Überlassung der Beteiligung durch �

Die einfachste Möglichkeit ist ein Angebot an alle

– �vermögenswirksame Leistungen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn:

– �Erfolgsbeteiligungen

den Arbeitgeber �
– �Sonderzahlungen

– �Unternehmenszuschüsse
Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz
verbietet, ohne sachlichen Grund bestimmte Mitarbeitergruppen schlechterzustellen oder gar auszuschließen (wie z. B. Beschränkung auf Angestellte
unter Ausschluss aller Arbeiterinnen und Arbeiter
oder Beschränkung auf Vollzeitkräfte).
Um die steuerlichen Fördermöglichkeiten nach § 3
Nr. 39 EStG ausschöpfen zu können, muss ein Angebot zur Beteiligung am Unternehmen mindestens

– �Privatvermögen der Mitarbeiter
6. Langfristige Beteiligung mit festen Regeln
für den Anteilsverkauf
7. Transparenz der Erfolgskennzahlen
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eigenen Unternehmen ausdrücklich an und erzie-

Leitfrage 3:

len dadurch erhebliche Liquiditätseffekte. Den

Wie soll die Beteiligung �
ausgestaltet sein? �

Beschäftigten kann die Einbringung ihrer vermögenswirksamen Leistungen in die betriebliche Kapitalbeteiligung durch ein entsprechendes Formular

In einer ersten Stufe sollte geklärt werden, wie stark

erleichtert werden.

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter grundsätzlich
am Erfolg und Risiko beteiligt werden sollen und

Steht ein zügiger Aufbau von Eigenkapital im Vor-

wollen. Mit zunehmendem Eigenkapitalcharakter

dergrund, sind Eigenleistungen von Beschäftigten

nehmen die Rechte der Beteiligten tendenziell zu.

natürlich sehr willkommen. In der Praxis sind Betei-

Hinsichtlich des Zeithorizonts ist zu berücksich-

ligungsmodelle anzutreffen, die sich ausschließlich

tigen, ob es sich bei der Beteiligung um eine ein-

aus Eigenleistungen der Beschäftigten finanzieren.

malige Aktion oder um eine wiederholte Praxis

Dies erfordert nicht nur deren Beteiligungsbereit-

bzw. ein dauerhaftes Programm handeln soll. Die

schaft, es setzt auch ein starkes Interesse der Beschäf-

Bedienung richtet sich dann nach der Art der Betei-

tigten an der Unternehmensentwicklung und/oder

ligung. Bei Fremdkapitalbeteiligungen ist ein Zins

die Erwartung guter Renditechancen voraus. Beson-

zu vereinbaren, der üblicherweise über dem Markt-

ders in Umbruchsituationen eines Unternehmens

zins liegt oder in Form des partiarischen Darlehens

kann ein finanzielles Engagement der Beschäftigten

(mit Gewinnbeteiligung) von einer vorgegebenen

von entscheidender Bedeutung sein.

Erfolgsgröße bestimmt wird. Bei Eigenkapitalund Mischkapitalbeteiligungen ist die Form der

Vielfach wird die Möglichkeit der Vorfinanzierung

Gewinnbeteiligung zu präzisieren. Festzulegen

durch ein Arbeitgeberdarlehen in einer Betriebs-

sind hier neben der Basis der Gewinnermittlung

vereinbarung geregelt. In diesem Darlehensvertrag

auch die Kriterien der Gewinnverteilung.

sind z. B. die Verzinsung oder die Tilgungsmodalitäten (z. B.: 50 Prozent aus der jährlichen Erfolgsbe-

Bei Mischformen (stille Beteiligung, Genussscheine)

teiligung fließen in die Tilgung) festgelegt. Darüber

mit stark ausgeprägtem wirtschaftlichem Eigenka-

hinaus steht es dem Darlehensnehmer frei, das Dar-

pitalcharakter ist es besonders wichtig, Beschäftigte

lehen jederzeit aus eigenen Mitteln zu tilgen.

über Verlustrisiken aufzuklären oder diese vertraglich zu begrenzen. Bei der reinen Eigenkapitalbetei-

Gut gewählt ist halb gewonnen

ligung (GmbH-Anteil, Aktie) erhält der Beschäftigte
Mitgliedschaftsrechte mit Beteiligung sowohl am

Die Auswahl der Beteiligungsform hängt von Zielsetzung,
Rechtsform und Kapitalstruktur des Unternehmens ab.
Das Fünfte Vermögensbildungsgesetz schließt die Anlage
vermögenswirksamer Leistungen als direkte Beteiligung
an einer Personengesellschaft aus.

Gewinn als auch am Verlust.
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Verlustbeteiligung – ja oder nein?
Bei allen Beteiligungen am Kapital gehen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein doppeltes Risiko ein.
Eng verknüpft mit der Wahl der Rechtsform der Beteiligung (Eigen-, Fremd- oder Mischkapital) ist auch die
Frage der Verlustbeteiligung. Zum einen kann bei Eintritt eines negativen Jahresergebnisses ein Teil-Verlustrisiko entstehen. Zum anderen können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Insolvenz des Unternehmens nicht nur den Arbeitsplatz, sondern auch die Beteiligung verlieren.
Ein Ausschluss beider Risiken ist nur bei einem Mitarbeiterdarlehen möglich, da es als reine Fremdkapitalbeteiligung generell nicht am Verlust partizipiert und durch eine Bankbürgschaft abgesichert ist. Die
übrigen Beteiligungsinstrumente unterliegen zwingend dem Insolvenzrisiko.
Eine Verlustbeteiligung ist dann zwingend notwendig, wenn eine staatliche Förderung in Anspruch genommen werden soll. Um den betriebswirtschaftlichen Eigenkapitalcharakter eines Genussrechts oder einer
stillen Beteiligung zu betonen, kann daher eine Verlustbeteiligung vereinbart werden. Bei der Höhe der Verlustbeteiligung bestehen jedoch Gestaltungsspielräume. Beispielsweise kann die Verlustbeteiligung auf den
geleisteten Firmenzuschuss begrenzt werden, so dass der Mitarbeiter auch nach Verlustjahren wenigstens
seine Eigenleistung zurückerhält.

Leitfrage 4:

Um von den staatlichen Förderungen profitieren

Wie sollen die Auszahlungen �
gestaltet sein? �

zu können, wird die Kapitalverfügbarkeit in der
Regel eingeschränkt durch Sperrfristen, innerhalb
derer keine Möglichkeit der Verfügung über die

Die Möglichkeiten der Verwendung des Kapitaler-

Kapitaleinlage besteht, sowie durch Kündigungs-

trags reichen von der vollständigen Ausschüttung

fristen. Auch die Rückzahlungsmodalitäten sind zu

über Mischformen bis hin zur vollen Wiederanlage.

regeln, um Liquiditätsengpässe im Unternehmen

Wird der Kapitalertrag teilweise ausgeschüttet,

zu vermeiden.

ist ein Verhältnis festzulegen (z. B.: 40 Prozent des
Gewinns werden ausgeschüttet) oder eine Richt-

Sperrfristregelungen sind ein wichtiger Orientie-

größe zu bestimmen (z. B.: keine Ausschüttung, bis

rungsrahmen. Hier ist zu beachten, dass bei Sperr-

acht Prozent Eigenkapitalverzinsung erreicht sind).

fristen unter sechs bzw. sieben Jahren keine Förderung nach dem Fünften Vermögensbildungsgesetz
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möglich ist. Wird eine Sperrfrist von mehr als neun

Kapitalbeteiligung der Mitarbeiterin oder des Mit-

Jahren festgelegt, muss im Beteiligungsmodell

arbeiters vorzeitig beenden zu können.
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eine „Unverfallbarkeit“ für den Fall eines vorzeitigen Ausscheidens vorgesehen sein. Welche Sperr-

Bei börsennotierten Aktien und Genussscheinen,

frist für die Kapitalbeteiligung vereinbart wird, ist

die an der Börse verkauft werden können, sind

eng mit den Zielsetzungen des Beteiligungsmo-

keine Sperrfristregelungen erforderlich. Alle ande-

dells verbunden. Soll der Eigenkapitalcharakter

ren Beteiligungsformen sind in der Regel nicht

eines Genussrechts oder einer stillen Beteiligung

handelbar. Daher sind spezielle Regelungen der

hervorgehoben werden, wird das arbeitgebende

Verfügungsmöglichkeiten notwendig. Sie sollten

Unternehmen an einer möglichst langen Haltefrist

so gewählt werden, dass die Liquidität des Unter-

interessiert sein. Solche Vereinbarungen betonen

nehmens nicht beeinträchtigt wird, der Beschäf-

in besonderer Weise eine langfristige Bindung der

tigte aber möglichst rasch zu seinem Geld kommt.

Beschäftigten an das Unternehmen und können

Sinnvoll sind Liquiditätsklauseln, die Regeln zur

auch als Beitrag zur Altersvorsorge gesehen werden.

Tilgung und Ratenzahlung vorsehen. Hier könnte
festgelegt werden, dass die Rückzahlungen in halb-

Während der Sperrfrist vereinbaren Arbeitgeber

jährlichen Raten fällig sind, die in Abhängigkeit

und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer prin-

von der Kapitalhöhe auf wenige Jahre ausgeweitet

zipiell einen Kündigungsausschluss. Trotzdem

werden. Auf diese Weise wären die Zahlungsmo-

sollten auch Möglichkeiten einer vorzeitigen Ver-

dalitäten auch liquiditätsschonend. Bezüglich der

fügung über die Kapitalbeteiligungen bzw. ihrer

Rückzahlung an die Beschäftigten sollten sowohl

Kündigung vorgesehen werden. Orientierung gibt

Möglichkeiten einer Zahlung des Gesamtbetrages

hier das Fünfte Vermögensbildungsgesetz. So ist

als auch eine stufenweise Zahlung, z. B. von jähr-

der Verzicht auf eine Rückzahlung der gewährten

lichen Teilbeträgen, vorgesehen sein.

Förderung in Ausnahmefällen möglich (bei Heirat,
Arbeitslosigkeit von mehr als einem Jahr, Erwerbsunfähigkeit, Tod oder der Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit). Auch weiter gehende Kündigungsgründe für den Beschäftigten (Erreichen der
Altersgrenze, Aufhebung des Arbeitsverhältnisses,
unverschuldete Notsituation etc.) und/oder das

Drum prüfe, wer sich bindet!

arbeitgebende Unternehmen (Fusion, Unternehmensverkauf, Änderungen der gesetzlichen Rah-

Form der Kündigung, mögliche Kündigungstermine und

menbedingungen) können vereinbart werden. In

fristen und schließlich der Umfang der Kapitalrückzahlung

der Regel wird sich das Unternehmen vorbehalten,

sind frühzeitig in den Überlegungen zum Beteiligungsmodell

bei Kündigung des Arbeitsverhältnisses auch die

zu berücksichtigen.
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Leitfrage 5:

schaft. Als rechtliche Grundlage wird die Gesamt-

Welche Regeln gelten für
Vertragsform, Arbeitsverhältnis
und Mitbestimmung?

zusage häufig bei der Einführung eines breiteren
Beteiligungsmodells gewählt. Sie ist auch üblich,
wenn der Abschluss einer Betriebsvereinbarung
nicht möglich ist.

Eine Mitarbeiterkapitalbeteiligung muss mit dem
Tarifrecht und geltenden Regelungen auf betrieb-

Die nähere Ausgestaltung des Kapitalbeteili-

licher Ebene im Einklang stehen. Bei der Ausgestal-

gungsmodells unterliegt der Mitbestimmung des

tung lassen sich drei Möglichkeiten unterscheiden:

Betriebsrats – unabhängig davon, ob die Beteili-

Tarifvertrag, Regelungen auf Unternehmensebene

gung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ver-

wie Gesamtzusage oder Betriebsvereinbarung und

billigt oder kostenlos gewährt wird. Die grundsätz-

einzelvertragliche Lösungen.

liche Entscheidung darüber, ob und mit welchem
finanziellen Gesamtvolumen eine Beteiligung

Bei individuellen Lösungen wird zwischen jedem

gewährt wird, ist jedoch nicht mitbestimmungs-

beteiligungsberechtigten Beschäftigten und dem

pflichtig, sie ist eine freiwillige Entscheidung des

Unternehmen ein Einzelvertrag geschlossen. Die

Arbeitgebers. Dazu gehören auch die Bestimmung

Zusage ist Bestandteil des Arbeitsvertrages und kann

der Laufzeit des Modells, der Umfang der vom

nur mit Zustimmung des Arbeitnehmers oder durch

arbeitgebenden Unternehmen insgesamt bereit-

eine Änderungskündigung modifiziert werden.

gestellten finanziellen Mittel und die Form der
Leistungen (Barauszahlung oder investive Verwen-

Eine freiwillige Gesamtzusage bindet das Unternehmen nur im Jahr der Zusage. Der Arbeitgeber
kündigt eine zusätzliche Leistung an, verzichtet
aber auf die Einverständniserklärung der Beleg-

Reden ist Trumpf

Von Arbeitgeberseite sollte auf jeden Fall frühzeitig eine
vertrauensvolle Kooperation mit den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern und ihren Vertretern gesucht werden.
So wird sichergestellt, dass die Vorstellungen, Wünsche und
Bedürfnisse der Belegschaft in der Konzeption berücksichtigt
werden. Nachträgliche, ggf. aufwändige Korrekturen können
so vermieden werden.

dung zu Zwecken der Vermögensbildung).
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In der Praxis werden Mitarbeiterkapitalbeteiligungsmodelle oft in freiwilligen Betriebsvereinbarungen
geregelt. Arbeitsentgelte, die durch einen Tarifvertrag geregelt sind oder üblicherweise geregelt werden,
können nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung sein. Das heißt, es kann per Betriebsvereinbarung
keine Mittelaufbringung durch Löhne oder Gehälter vereinbart werden, wenn diese durch einen Tarifvertrag festgelegt sind oder üblicherweise festgelegt werden. Ausnahmen bestehen, wenn ein Tarifvertrag den
Abschluss ergänzender Betriebsvereinbarungen ausdrücklich zulässt.

Leitfrage 6:

Welche Schritte stehen nach �
der Entscheidung an? �

Nach den grundsätzlichen Entscheidungen für
ein konkretes Beteiligungsmodell muss es in die
Praxis umgesetzt werden. Dazu gehört z. B., im
Detail zu prüfen, ob eine staatliche Förderung bzw.
Steuerbegünstigung genutzt werden kann. Zur
Umsetzung gehören auch z. B. die Berechnung der
Kapitalrendite für die Mitarbeiter und der Kapitalkosten für das Unternehmen sowie eine grobe
Liquiditätsplanung unter verschiedenen Szenarien. Schließlich muss das Modell in die richtige
juristische Form gebracht werden.
Mit der Einführung eines Mitarbeiterkapitalbeteiligungsmodells sollte eine unternehmensinterne
Kommunikationsoffensive

verbunden

werden.

Nach der Modelleinführung sollten Informationen
kontinuierlich weiterfließen – der Erfolg steht und
fällt mit der Kommunikation.
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Checkliste �
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Beratung
bei der Einführung, Gestaltung oder Optimierung
von Beteiligungsmodellen in Anspruch zu nehmen. In der Regel gehört dieses Angebot zum Leistungsspektrum großer Beratungsgesellschaften.
Daneben gibt es aber auch kleinere Beratungsunternehmen, die sich im Bereich der Mitarbeiterkapitalbeteiligung spezialisiert haben. Beratungen
können auch durch Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer erfolgen. Allgemeine Informationen sind
über das Bürgertelefon des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales erhältlich – siehe Seite 69.
Um sich auf ein Beratungsgespräch vorzubereiten oder grundsätzlich einen Überblick über
die eigene Situation zu verschaffen, bietet sich
das Arbeiten mit der folgenden Checkliste an.
Die Checkliste fasst einige wesentliche Aspekte
zusammen, die in den vorangehenden Kapiteln
vorgestellt wurden. In der Praxis werden einzelne
Aspekte unterschiedlich zu gewichten sein, um
betrieblichen Besonderheiten Rechnung zu tragen.
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Weiterführende Informationen �
Internet-Links
Hintergrundinformationen zum Thema Mitarbeiter-

BDI, Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.:

beteiligung sind z. B. über folgende Internetportale

Stellungnahmen und Praxisbeispiele

abrufbar:

www.bdi.eu

Bundesministerium für Arbeit und Soziales:

Hans-Böckler-Stiftung: Mitarbeiterkapitalbeteiligung.

Überblick Neuregelungen, Fragen und Antworten

Von Aktien bis Darlehen – ein Überblick

zum Thema Mitarbeiterbeteiligung

www.boeckler.de

www.mitarbeiterkapitalbeteiligung.bmas.de
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB):
Bundesministerium der Finanzen: BMF-Schreiben

Informationsplattform „Gewinn- und Kapitalbeteili-

vom 8.12.2009 – IV C 5 – S 2347/09/10002 –, Bundes-

gung von Beschäftigten“

steuerblatt I, S. 1513, abrufbar unter „Wirtschaft und

infosys.iab.de/infoplattform

Verwaltung – Steuern – Veröffentlichungen zu Steuerarten – Lohnsteuer – BMF-Schreiben/Allgemeines“

Informationsplattform „Worker Participation EU“:

www.bundesfinanzministerium.de

finanzielle Mitarbeiterbeteiligung in anderen
europäischen Ländern im Überblick

AGP, Arbeitsgemeinschaft Partnerschaft in der

www.worker-participation.eu

Wirtschaft e. V.: aktuelle Informationen, Mitarbeiter-

(Rubrik Nationale Arbeitsbeziehungen)

beteiligung in der Praxis
www.agpev.de

Servicetelefon des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales
Mitarbeiterkapitalbeteiligung:
0180 5 / 67 67-20*
*Festpreis 14 Cent/Min. aus den Festnetzen und maximal 42 Cent/Min. aus den Mobilfunknetzen.
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Förderung von Beratungen zu betriebswirtschaftlichen
Fragen der Mitarbeiterbeteiligung im Unternehmen

Nach den Richtlinien des Bundesministeriums für

zirk Lüneburg 75 Prozent der in Rechnung gestellten

Wirtschaft und Technologie vom 1. Dezember 2011 in

Beratungskosten (ohne Mehrwertsteuer), höchstens

der geänderten Fassung vom 15. August 2012 über die

jedoch 1.500 Euro je Beratung.

Förderung unternehmerischen Know-hows für kleine
und mittlere Unternehmen sowie Freie Berufe durch

Antragstellung:

Unternehmensberatungen können Beratungen zu

Der Antrag ist mit den Unterlagen innerhalb von

betriebswirtschaftlichen Fragen der Mitarbeiterbe-

drei Monaten nach Abschluss der Beratung bei

teiligung im Unternehmen gefördert werden.

einer Leitstelle (Verzeichnis siehe Richtlinie) einzureichen. Dem Antrag sind ein Exemplar des

Antragsberechtigt sind:

Beratungsberichts, die Rechnung der Beraterin

kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen

oder des Beraters, der Kontoauszug des Antrag-

Wirtschaft sowie Angehörige der freien Berufe, die

stellenden sowie bereits erhaltene „De-minimis“-

mindestens ein Jahr am Markt bestehen und

Bescheinigungen beizufügen. Werden diese Un-

a) weniger als 250 Personen beschäftigen,

terlagen nicht im Original eingereicht, so hat der

b) einen Jahresumsatz von nicht mehr als 50

Antragsteller die Übereinstimmung der eingereichten

Millionen Euro oder eine Jahresbilanzsumme

Fassungen mit den Originalen im Antragsformular

von nicht mehr als 43 Millionen Euro haben,

zu versichern und die entsprechenden Originale bis

c) sich nicht zu 25 Prozent oder mehr ihres Kapi-

zum Jahr 2025 aufzubewahren.

tals oder ihrer Stimmrechte im Besitz eines oder
mehrerer Unternehmen befinden.
Diese Schwellenwerte beziehen sich auf den letz-

Das elektronische Antragsformular steht unter
www.beratungsfoerderung.net zur Verfügung.

ten durchgeführten Jahresabschluss (auf Basis der
letzten beiden Geschäftsjahre). Bei der Angabe der

Weitere Informationen erhalten Sie bei den Leit-

Mitarbeiter entscheidet grundsätzlich die Zahl der

stellen sowie bei der Bewilligungsbehörde:

während des Jahres beschäftigten Vollzeitarbeitnehmer. Bestehen Unternehmensverflechtungen,

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

müssen die insgesamt beschäftigten Mitarbeiter

Frankfurter Str. 29–35

bzw. erzielten Jahresumsätze kumuliert werden.

65760 Eschborn
Telefon: 0619 6 / 908-570

Art und Höhe der Förderung:

Telefax: 0619 6 / 908-800

Gewährt wird ein Zuschuss für die Beratung zu

foerderung@bafa.bund.de

betriebswirtschaftlichen Fragen der Mitarbeiter-

www.bafa.de

beteiligung im Unternehmen. Dieser beträgt für
Unternehmen im Geltungsbereich der alten Bundesländer einschließlich Berlin 50 Prozent, in allen
anderen Bundesländern sowie dem Regierungsbe-

Diese Publikation wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
kostenlos herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlbewerbern oder Wahlhelfern während
eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Europa-, Bundestags-,
Landtags- und Kommunalwahlen. Missbräuchlich sind insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der
Wahlwerbung. Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Publikation dem
Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer
Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Bundesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

