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Liebe Leserinnen, liebe Leser der MITEINANDER 

 

Das Jahr bescherte uns eine Zeit zum Feiern und eine Zeit 

des Nachdenkens.  

Die Miterfolg GmbH feierte im Herbst ihr 50-jähriges  

Firmenjubiläum und bedankt sich bei Ihnen für ihr langjähri-

ges Vertrauen in unsere Beratertätigkeit.  

Leider mussten wir uns Ende November von einem lang-

jährigen Kollegen und wertvollen Menschen verabschieden. 

Dieter Lachenmaier, Niederlassungsleiter Südbayern ver-

starb am 25.11.2019.  

Ihm haben wir in dieser MITEINANDER einen besonders 

großen Platz für seinen letzten Artikel gewidmet.   

Dennoch gibt es auch erfreuliches bei der Kapitalbeteili-
gung zu berichten, erfahren Sie mehr in unseren Artikeln. 

 

Die Miterfolg GmbH wünscht Ihnen einen guten 

Jahresabschluss.  

 

Mit herzlichen Grüßen 

Christine Seger 
Geschäftsführerin Miterfolg GmbH 
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Bericht aus der Zentrale 

Verlängerung des Förderprogrammes UnternehmensWert: Mensch und UnternehmensWert: 

Mensch plus (uWM plus) um weitere zwei Jahre.   

 

Bleiben Sie wettbewerbsfähig durch die Nutzung von 

staatlichen Fördergeldern und Geldern aus dem Europäi-

schen Sozialfond. So können Sie vermeiden, den An-

schluss an die sich stetig veränderte Arbeitswelt zu verlie-

ren. Das betrifft sowohl den technologischen Anschluss, als 

auch eine rechtzeitige Einführung einer zeitgemäßen Unter-

nehmenskultur um weiterhin wirtschaftlich erfolgreich zu 

sein.   

 

Die Förderprogramme unternehmensWert: Mensch (uWM) 

und unternehmensWert: Mensch plus (uWM plus) erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.  

 

Bisher wurden rund 6200 Beratungsschecks ausgegeben, davon 5050 für uWM und 1150 für uWM plus. 

Besonders erfreulich ist dabei, dass vor allem Klein- und Kleinstunternehmen die Programme in An-

spruch nehmen. Fast 65 Prozent der ausgestellten Beratungschecks gingen an Kleinstunternehmen mit 

maximal 10 Beschäftigten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vier Handlungsfelder und uWM Plus decken alle nötigen Ressourcen ab, um Unternehmen 

optimal auf die Zukunft vorzubereiten.   

 

MITEINANDER 



 

 

Miteinander 2019 | Miterfolg GmbH  | 4  

 

Nach dem Start des jüngeren Programmzweigges uWM plus wird dieses momentan immer stärker 

nachgefragt. Der Schwerpunkt „Digitalisierung“ und die verwendete agile Methode trifft  auf großen 

Bedarf der kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU).  

 

In Zusammenarbeit mit den Prozessberater*innen werden dabei Lern-und Experimentierräume einge-

richtet, um partizipativ maßgeschneiderte Maßnahmen und Lösungen für die digitale Transfor-

mation zu entwickeln und diese sogleich im betrieblichen Alltag zu testen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es werden Beratungen gefördert, die personalpolitische und arbeitsorganisatorische Innovationsprozes-

se unterstützen, die im Zusammenhang mit konkreten digitalen Veränderungen im Betrieb ste-

hen, unter Beteiligung der Beschäftigten und auf der Grundlage spezifischer Vorgaben zur methodi-

schen Durchführung von Lern- und Experimentierräumen durchgeführt werden. 

 

Im Rahmen der aktuellen Förderperiode für UWM und UWM plus (endet im Juli 2022) können Unterneh-

men noch bis Ende Oktober 2021 einen Beratungsscheck in einer Erstberatungsstelle in ihrem Bundes-

land erhalten. Die Beratungsangebote richten sich branchenübergreifend an alle KMU mit ihren individu-

ellen Herausforderungen.  

 

 

 

 

 

 

Sprechen Sie uns an, wir begleiten Sie von Anfang an 

in allen Bereichen zu diesem Förderprogramm rund um 

Antrags,- Ablaufstellung, Formulare, Fristen etc.  
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Günstiger Steuersatz bei Mitarbeiterbeteiligung erlaubt   

 

Immer mehr Unternehmen in Deutschland beteiligen ihre Mitarbeiter am Firmenerfolg. Wer seine Mitar-

beiterbeteiligung später verkauft, muss den Gewinn versteuern. Die Höhe wird jedoch nicht immer gleich 

berechnet. In einem Fall ließ das Finanzgericht Düsseldorf einen Steuerzahler günstiger davonkommen.  

Arbeitnehmer, die ihre Mitarbeiterbeteiligungen verkaufen, können für den Gewinn unter Umständen die 

Abgeltungssteuer anwenden. "Dies ist im Regelfall günstiger als den Gewinn als Arbeitseinkommen zu 

versteuern", sagt Isabel Klocke vom Bund der Steuerzahler. 

 

Dabei kommt es darauf an, in welchem Kontext die Beteiligung gekauft wurde, entschied das Finanzge-

richt Düsseldorf (Az.: 13 K 1257/17 E). Hat ein Mitarbeiter die Beteiligung unabhängig vom Dienstver-

hältnis erworben, entstehen dem Urteil zufolge beim Verkauf Kapitalerträge, die günstiger geltend ge-

macht werden können. Anderes gilt, wenn die Beteiligung durch das individuelle Dienstverhältnis veran-

lasst ist und damit Arbeitslohn vorliegt. 

 

Im vor dem Finanzgericht verhandelten Fall kaufte ein Arbeitnehmer im Rahmen eines Mitarbeiterbeteili-

gungsprogramms Kapitalanteile am Unternehmen seines Arbeitgebers. Später verkaufte er diese ge-

winnbringend. Das Finanzamt sah darin eine Gegenleistung zur erbrachten Arbeitsleistung und ordnete 

den Erlös daher den Einkünften aus der Arbeitnehmertätigkeit zu. Nach der Argumentation des Finanz-

amtes sollten die Anteile den Arbeitnehmer an das Unternehmen binden. 

 

Nicht an Fortbestand des Dienstverhältnisses geknüpft. 

Das Finanzgericht sah hingegen keinen Zusammenhang mit der Anstellung. Hierfür sprach nach Mei-

nung der Richter, dass der Arbeitnehmer die Beteiligung zu einem angemessenen Preis erworben und 

verkauft hatte. Zudem war die Teilnahme am Programm vertraglich nicht an den Fortbestand des 

Dienstverhältnisses geknüpft. Dementsprechend gewährte das Gericht den günstigeren Abgeltungs- 

steuersatz. 

 

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da das Finanzamt 

Rechtsmittel beim Bundesfinanzhof eingelegt hat (Az.: VIII 

R 40/18). Dennoch können betroffene Arbeitnehmer da-

von profitieren. "Stuft das Finanzamt aus Sicht des Arbeit-

nehmers den Verkaufserlös aus einer Mitarbeiterbeteili-

gung unzutreffend als Arbeitslohn ein, kann gegen den 

Steuerbescheid Einspruch eingelegt und das Ruhen des 

Verfahrens beantragt werden", sagt Klocke. 

 

Betroffene sollten in ihrer Steuererklärung zur Begründung 

das Bundesfinanzhof-Aktenzeichen angeben. Der eigene 

Steuerfall bleibt dann bis zu einem abschließenden Urteil 

offen. 

 

Quelle: n-tv.de, awi/dpa 
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Bericht aus der Niederlassung Südbayern 

10 Do’s und 10 Don’ts der Mitarbeiterbeteiligung. Das muss und das darf nicht bei der Mitarbei-

terbeteiligung 

Das darf nicht: 

1. ) Mitarbeiterbeteiligung ist nicht primär ein juristisch-steuerliches Thema 

Bitte nicht das Pferd vom Schweif aufzäumen. Zunächst brauchen wir ein Grobkonzept, das die wesent-
lichen Bestandteile des Modells beschreibt und das die Erreichung unserer Ziele sicherstellt. Danach 
prüfen wir im Zuge der Erarbeitung des Feinkonzepts die juristischen und steuerlichen Fragen. 

 

2. ) Mitarbeiterbeteiligung kann nicht im „Vorbeigehen“ eingeführt werden 

Die Einführung eines Mitarbeiterbeteiligungsmodells ist eine Aufgabe, die nicht vollständig nach außen 
gegeben werden kann. Es ist einfach nicht möglich, beim Berater „ein Stück Mitarbeiterbeteiligung“ zu 
bestellen. Vielmehr muss gemeinsam mit dem Berater das Modell entwickelt werden, das zum Unter-
nehmen, seinen Werten, seiner Unternehmenskultur passt, und das geeignet ist, die definierten Ziele zu 
erreichen. Um die Akzeptanz des Modells zu sichern, müssen die Mitarbeiter in geeigneter Weise mit 
eingebunden werden. Die „Leitplanken“ müssen von den Inhabern bzw. Geschäftsführern definiert wer-
den. Innerhalb dieser Leitplanken bekommen die Mitarbeiter ein Mitspracherecht. 

 

3. ) Mitarbeiterbeteiligung kann nicht eins zu eins übernommen werden (von anderen Betrieben    
       oder aus der Literatur 

Im Gegensatz zu anderen Gestaltungsfragen im Unternehmen (z.B. Struktur der Buchhaltung) können 

wir Mitarbeiterbeteiligungsmodelle nicht einfach übernehmen. Die Modelle anderer Unternehmen spie-

geln die Ziele und die Verhältnisse in diesen anderen Unternehmen wieder. Gleiches gilt für Modellbe-

schreibungen in der Literatur. Allgemeine Beschreibungen geben auch wieder nur den Rahmen vor, der 

individuell zu füllen ist. 

 
4. ) Ein schlechtes Betriebsklima kann nicht durch Mitarbeiterbeteiligung (allein) geheilt werden 

Die Beteiligung der Mitarbeiter am Erfolg und/oder am Kapital des Unternehmens kann einen wichtigen 

Beitrag zur Erreichung und zur Aufrechterhaltung einer partnerschaftlichen und leistungsorientierten Un-

ternehmenskultur leisten. Um die positiven Effekte des Mitarbeitermodells zu erreichen, braucht es aber 

eine Grundlage in Form einer grundsätzlich schon hoch entwickelten Unternehmenskultur. Das zarte 

Pflänzchen Mitarbeiterbeteiligung wächst nur aus einem humusreichen Boden. 

 

5. ) Mitarbeiterbeteiligung sollte nicht aus primär finanzwirtschaftlichen Gründen eingeführt  

      werden 

Unser Chef will nur unser Bestes, nämlich unser Geld. Wenn das primäre Ziel der Beteiligung der Mittel-

zufluss durch die Mitarbeiter ist, entsteht meist starker Widerstand, zumal in Sanierungssituationen. Das 

schließt nicht aus, dass den Mitarbeitern im Zuge eines Sanierungskonzeptes ein Beteiligungsangebot 

unterbreitet wird. In diesen Fällen sind aber auch Sanierungsbeiträge anderer (Gesellschafter, Banken, 

Investoren) vorzusehen. Wenn Mitarbeiter bereit sind, sich trotz der schlechten Situation im Rahmen 

eines Gesamtkonzepts 

an der Firma zu beteili-

gen, schafft dies Vertrau-

en bei den anderen Sa-

nierungsbeteiligten (z.B. 

Banken). 

MITEINANDER 
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6. ) Mitarbeiterbeteiligung sollte nicht nach „Gutsherrenart“ erfolgen (Spontanprämien) 

Die Motivationswirkungen eines Mitarbeiterbeteiligungsmodells entfalten sich nur, wenn die Mitarbeiter 
mit dem – gewinnabhängigen – Betrag rechnen können, sofern die entsprechenden Voraussetzungen 
erreicht werden. Das wiederum erfordert, dass bestimmte Formeln im Vorhinein vereinbart und die Be-
lohnung nicht in das freie Ermessen „des Chefs“ gestellt wird. Das bedeutet nicht, dass man das Modell 
in schlechten Zeiten auch einmal aussetzt – aber bitte immer nur für die Zukunft. 

 

7. ) Mitarbeiterbeteiligung kann nicht permanent geändert werden 

Auch wenn Mitarbeitermodelle meist so gestaltet werden, dass sie jederzeit ausgesetzt oder abgeschafft 
werden können, sollte man ein einmal – nach reiflicher Überlegung – eingeführtes Modell im Grundsatz 
über Jahre und Jahrzehnte beibehalten. Änderungen der steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedin-
gungen können ebenso zu Änderungen führen wie die mit dem Modell gesammelten Erfahrungen.  

Aber: Die Änderungen sollten auf das notwendige Maß beschränkt werden. 

 

8. ) Keine geschenkte Mitarbeiterkapitalbeteiligung (ohne Eigenleistung der Mitarbeiter) 

Es ist möglich, ein Kapitalbeteiligungsmodell so zu gestalten, dass eine Eigenleistung der Mitarbeiter 
nicht erforderlich ist. Auch dann kann der steuer- und sozialversicherungsfreie Arbeitgeberzuschuss (bis 
720 € p.a.) gewährt werden. Aber was ist das für eine Beteiligung, wenn ich als „Investor“ kein eigenes 
Geld einsetzen muss? Wir raten grundsätzlich zu konditionierten Angeboten. Nur wer von den Mitarbei-
tern eigenes Geld bringt, bekommt auch einen Arbeitgeberzuschuss. 

 

9. ) Keine Absicherung im Insolvenzfall 

In der Presse sowie bei den Gewerkschaften und Betriebsräten wird immer wieder auf das „doppelte 
Risiko“ der Mitarbeiterkapitalbeteiligung hingewiesen. Wenn das Arbeit gebende Unternehmen in die 
Insolvenz geht, verliert der Mitarbeiter sowohl den Arbeitsplatz als auch das investierte Kapital. Daraus 
resultiert häufig die Forderung nach einer Absicherung der Beteiligung im Insolvenzfall. Wir sind hier aus 
folgenden Gründen skeptisch:  

 

 Eine Absicherung ist nur über eine Bankbürgschaft möglich, die zu Lasten der Kreditlinie des Un-
ternehmens geht. 

 Durch eine solche Insolvenzabsicherung werden die Mitarbeiter zu Gesellschaftern zweiter Klas-
se. Zu einer Unternehmensbeteiligung gehören u. E. das Risiko genauso wie die Chance. 

 Der Betrag, den Mitarbeiter im Rahmen einer Mitarbeiterbeteiligung im Unternehmen anlegen, 
liegt meist in einer Höhe, die selbst bei einem Totalverlust nicht existenzgefährdend ist. Da muss-
ten viele in Folge der Finanzkrise größere Verluste hinnehmen. 

 Ein Teil des Beteiligungskapitals stammt aus Arbeitgeberzuschüssen. 
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10. ) Mitarbeiterbeteiligung eignet sich nicht zur Altersversorgung 

Die Mitarbeiterkapitalbeteiligung soll Mitarbeiter zu Mitunternehmern (im Geiste) machen. Dazu gehören 
Chancen, aber auch Risiken. Das im Rahmen einer Mitarbeiterkapitalbeteiligung angesammelte Vermö-
gen kann im Extremfall also auch verloren sein. Ein solcher Verlust ist zwar bitter, aber meist verkraft-
bar, wenn davon die Altersversorgung nicht berührt wird. Mittel, die für die Altersversorgung angespart 
werden, müssen dagegen sicher sein. Deshalb werden Modelle der betrieblichen Altersversorgung über 
den Pensionssicherungsverein (PSV) abgesichert. Der PSV finanziert sich über Umlagebeiträge der Un-
ternehmen. 

Mitarbeiterbeteiligung und Altersversorgung sind also zwei paar Stiefel. Mitarbeiter sollten nicht mit dem 
Altersversorgungsargument in die Mitarbeiterkapitalbeteiligung gelockt werden, auch wenn es genügend 
Beispiele gibt, dass die Mitarbeiterbeteiligung einen angenehmen Zuschuss zur Altersversorgung er-
möglicht. 

 

Das muss:  

1. ) Klarheit über die Ziele, die mit der Mitarbeiterbeteiligung verfolgt werden 

Es gibt eine Reihe möglicher Ziele für eine Mitarbeiterbeteiligung:  
 Förderung des mitunternehmerischen Denkens der Mitarbeiter 

 Steigerung der Produktivität 

 Findung und Bindung (guter) Mitarbeiter    

          (Arbeitgeberattraktivität) 

 Lösung der Nachfolge 

 Nutzung staatlicher Vorteile (Nettolohnoptimierung) 

 Stärkung der finanziellen Basis 

 Stärkung der Unternehmenskultur 

In einem ersten Schritt gilt es, sich über die Ziele klarzuwerden und 
diese ggfs. mit Prioritäten zu versehen. 

2. ) Bereitschaft zur Transparenz 

Sowohl für die Erfolgsbeteiligung wie für die Kapitalbeteiligung gilt, dass sich die Motivationswirkung nur 
entfalten kann, wenn die Mitarbeiter unterjährig und zum Jahresende über die geschäftliche Entwicklung 
informiert werden. Wer nicht bereit ist, diese Informationen an die Mitarbeiter weiterzugeben – dafür 
kann es gute Gründe geben – sollte von der Mitarbeiterbeteiligung Abstand nehmen. 

 

3. ) Verständlichkeit/Einfachheit des Systems 

Mitarbeiter müssen das jeweils gewählte Modell der Mitarbeiterbeteiligung verstehen. Je einfacher das 
Modell ist, desto eher wird es verstanden. Es muss aber auch – zu Beginn und laufend – immer wieder 
erklärt werden. Ein kleiner Flyer unterstützt diese Bemühungen. 

 

4. ) Steuerliche/sozialversicherungsrechtliche Optimierung für die Mitarbeiter 

Der Staat fördert die Mitarbeiterkapitalbeteiligung durch die Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit ei-
nes Arbeitgeberzuschusses von bis zu 720 € jährlich. Dies ist im Vergleich zu anderen Ländern sicher 
wenig. Wollte man aber einem Mitarbeiter netto 720 € zukommen lassen, würden auf die Firma aber we-
nigstens 1440 € an Kosten (Arbeitgeber-Brutto) zukommen. 

MITEINANDER 
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5. ) Identifikation durch Geschäftsleitung/Gesellschafter 

Mitarbeiterbeteiligung ist nicht nur ein Rechenwerk, sondern eine Herzensangelegenheit mit hoher Emo-
tionalität. Deshalb ist es wichtig, dass sich die Unternehmensleitung voll und ganz hinter das System 
stellt, die Beweggründe für die Einführung des Modells erläutert und der Mitarbeiterbeteiligung einen 
hohen Stellenwert einräumt. 

 

6. ) Akzeptanz durch die Mitarbeiter 

Die Erarbeitung des Modells ist eine Sache, die Akzeptanz durch die Mitarbeiter eine andere. Der Erfolg 
eines Mitarbeiterbeteiligungsmodells wird meist an der Beteiligungsquote gemessen. Diese hängt zum 
einen von der Attraktivität des Modells ab (z.B. Höhe des Arbeitgeberzuschusses, Höhe des Eigenan-
teils, Verzinsungsmöglichkeit), aber auch davon, wie das Modell erarbeitet und kommuniziert wird. Kon-
zerne entwickeln das Modell in den Fachabteilungen, stimmen es mit dem Betriebsrat ab und beauftra-
gen dann spezialisierte Werbeagenturen mit der Kommunikation zu den Mitarbeitern. Im Mittelstand hat 
es sich bewährt, wenn das Modell im Rahmen bestimmter von der Unternehmensleitung gesetzter Leit-
planken gemeinsam mit Mitarbeitern, Betriebsrat bzw. Meinungsführern entwickelt wird. Eine verständli-
che Präsentation (evtl. in Anwesenheit der Partner*innen der Mitarbeiter*innen) sowie ein Informations-
flyer fördern zudem die Akzeptanz. 

 

7. ) Erst zu Ende denken, dann umsetzen 

Die Mitarbeiterbeteiligung ist kein Thema für Schnellschüsse. Ein einmal eingeführtes Modell kann nicht 
permanent geändert werden. Scheitert ein Mitarbeiterbeteiligungsmodell, ist die Erde für mindestens 
fünf Jahre verbrannt. Deshalb gilt: Zeit (und Geld) für die durchdachte Entwicklung eines Mitarbeiterbe-
teiligungsmodell einsetzen und erst dann einführen. Mit einer Vorlaufzeit von sechs bis zwölf Monaten 
ist zu rechnen. 

 

8. ) Das System leben 

Wir stellen immer wieder fest, dass Mitarbeiterbeteiligungsmodell einmal eingeführt werden, dann aber 
in einem Dornröschenschlaf versinken. Ursache können Wechsel im Geschäftsführungs- oder Gesell-
schafterkreis sein oder anhaltende Verlustphasen.  

 

Ein Mitarbeiterbeteiligungsmodell muss aber leben, z.B. indem es in der Kommunikation nach innen und 
außen immer wieder erwähnt wird, indem die Verzinsung und Rendite dargestellt und nicht nur in einer 
Abrechnung „versteckt“ werden und indem immer wieder darauf hingewiesen wird, dass die Mitarbeiter-
beteiligung ein tragendes Element der Personalpolitik ist. 
Erfolge müssen auch mal „zelebriert“ werden. 
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9. ) Mitarbeiterbeteiligung für Arbeitgeberattraktivität nutzen 

In Zeiten des Fachkräftemangels bewerben sich nicht mehr Mitarbeiter bei Unternehmen, sondern Un-
ternehmen bei Mitarbeitern. Es ist also wichtig, dass der Arbeitgeber für Mitarbeiter attraktiv ist. Neben 
dem Grundgehalt sind für die Attraktivität aber auch andere Bausteine maßgebend, wie z.B. Dienstwa-
gen oder betriebliches Gesundheitsmanagement. Für besonders qualifizierte und leistungsbereite Mitar-
beiter stellt das Angebot einer Mitarbeiterbeteiligung ein wichtiges Kriterium dar. Mitarbeiterbeteiligung 
hilft also bei der Findung und bei der Bindung guter Mitarbeiter. 

 

10. ) Bei Nachfolge: Wer übernimmt die unternehmerische Führung? Wer wird wie beteiligt? 

Die Beteiligung der Mitarbeiter löst oft auch die Nachfolgeproblematik, wenn es keine (geeigneten oder 
interessierten) Nachfolger aus der Familie gibt. In diesen Fällen ist festzulegen, wer die unternehmeri-
sche Führung in der Zukunft übernehmen soll. Das sind in der Regel ein oder zwei Mitarbeiter. Diese 
müssen nach Abschluss der Nachfolge die Mehrheit am Unternehmen halten. Weitere Führungskräfte 
können mit eher kleinen Anteilen bedacht werden und der restlichen Belegschaft kann eine Beteiligung 
ohne Stimmrecht (Stille Beteiligung/Genussrecht) angeboten werden. In diesen Fällen stellt sich immer 
auch die Frage der Bewertung des Unternehmens und der Finanzierung der Anteile durch die unterneh-
merischen Nachfolger. 

MITEINANDER 
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Bericht aus der Niederlassung Nordbayern 

Besonders interessant für Start-up´s:  Mitarbeiterbeteiligung  

 

Vor wenigen Jahren wurden sie noch belächelt, doch inzwischen zweifelt kaum noch jemand daran, wie 

essenziell Start-ups Wachstum und Innovation in Deutschland beeinflussen. In der deutschen Haupt-
stadt und Start-up-Metropole Berlin ist der Beitrag der jungen Tech-Firmen unübersehbar, aber auch in 
Hamburg und München spielen sie als Innovatoren und zunehmend auch als Arbeitgeber für Hochquali-
fizierte eine Schlüsselrolle. 

Umso mehr beklagen Kenner der Start-up-Szene ein großes Manko der deutschen Gesetzgebung. An 

ders als an anderen wichtigen Standorten ist es für die jungen Technologiefirmen hierzulande schwierig,  

Mitarbeiter von Anfang an als Eigentümer am Unternehmenserfolg zu beteiligen. 

Im Bundestag mehren sich nun die Forderungen, diesen Standortnachteil zu überwinden. Wie  

gravierend das Manko wahrgenommen wird, lässt sich auch daran ermessen, dass es im Parlament zu 

ungewöhnlichen Allianzen kommt: Sowohl die Grünen als auch die FDP haben Initiativen gestartet, um 

die Beteiligungschancen von Start-up-Mitarbeitern zu verbessern. 

Als Teil des Kompromisses um die Grundrente haben sich Union und SPD zwar gerade darauf  

verständigt, den steuerlichen Freibetrag für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen von 360 auf 720 Euro zu 

erhöhen. Das käme jedoch nur für Beschäftigte von großen, etablierten Unternehmen und Kapital- 

gesellschaften infrage. 

„Die Erhöhung der großen Koalition auf 720 Euro ist zu wenig“, kritisiert der Bundestagsabgeordnete  

Danyal Bayaz von Bündnis 90/Die Grünen. Mit Blick auf junge innovative Firmen müsse die Regierung  

dringend nachbessern. In einem Antrag rufen die Grünen die deutsche Politik dazu auf, den steuerlichen  

Freibetrag für Belegschaftsbeteiligungen bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und Start-ups  

auf 5000 Euro anzuheben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Vorstoß der Liberalen im Bundestag zielt in die gleiche Richtung. Die FDP macht sich für eine  

generelle Erhöhung stark, nicht nur, aber auch für junge Unternehmen. Bei Start-ups sollen zudem 

weitere Förderungen hinzukommen. „Wir wollen den Freibetrag für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen in 

Etappen auf bis zu 5000 Euro erhöhen und die Rahmenbedingungen für junge Unternehmen  

verbessern“, sagt Bettina Stark-Watzinger, FDP-Abgeordnete und Vorsitzende des Finanzausschusses. 
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 „Dry income“ ein großes Ärgernis für Mitarbeiter 

In manchen Punkten geht der Antrag der Freien Demokraten über den der Grünen hinaus. So wollen die 
Liberalen, dass Einkommen aus Mitarbeiterbeteiligungen wie Kapitaleinkünfte behandelt werden (bisher 
schlägt der Fiskus mit dem persönlichen Einkommensteuersatz zu) und die Besteuerung innovativer Be-
teiligungsformen erst zu dem Zeitpunkt erfolgt, wenn Geld fließt. 

 

Letzteres ist derzeit nicht der Fall, was zu dem absurden Zustand führt, dass Mitarbeiter für ihre Kapital-
beteiligungen auch dann Steuern zahlen, wenn sie die Anteile gar nicht veräußern, sondern nur halten. 
Dieses sogenannte „dry income“ ist ein großes Ärgernis für Beschäftigte, denen der Fiskus Geld vom 
Gehalt abzwackt, ohne dass sie in dem Moment tatsächlich einen Zufluss von mehr Liquidität gehabt 
hätten: Das Netto fällt dann kleiner aus als sonst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Infografik WELT Quelle: Infografik WELT  

 

Die FDP fordert die Bundesregierung zudem dazu auf, aktiv für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung zu wer-
ben und einen Leitfaden zu erstellen, der Betrieben auf einfache Weise zeigt, wie sie Programme 
rechtssicher organisieren, die Beschäftigte zu Anteilseignern machen. 

 

So sehr sich die Anträge von Grünen und Liberalen im Einzelnen unterscheiden, gemeinsam ist ihnen, 
dass sie den Finger in die Wunde legen. Bei der Einbindung von Mitarbeitern als Anteilseigner hat 
Deutschland großen Nachholbedarf. „Gerade für Hightech-Start-ups, deren Angestellte Jobs in der gan-
zen Welt finden können, ist das ein Problem“, sagt Danyal Bayaz. Die klügsten Köpfe drohen ins Silicon 
Valley und in andere Kreativzentren abzuwandern. 

 

Tatsächlich zeigen die Statistiken, dass dynamische junge Firmen woanders bessere Bedingungen fin-
den. So musste Berlin gerade seinen Titel als führende Start-up-Metropole auf dem Kontinent an Paris 
abgeben. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gibt Technologieunternehmern das Gefühl, beson-
ders willkommen zu sein und sorgt für eine Start-up-freundliche Regulierung.  
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 Fachkräfte lockt  die Chance auf Beteiligung an einem Millionenunternehmen 

In Deutschland hingegen klagen die Entrepreneure häufig über schwierige Rahmenbedingungen, gera-
de was die Gewinnung von hochqualifiziertem Personal angeht. Spezialisten für Fintech, künstliche In-
telligenz oder andere Hochtechnologiebereiche erwarten oft die Option, von Anfang an an der Firma be-
teiligt zu sein, für die sie sich ins Zeug legen. Selbst wenn sie zu Beginn nicht so viel verdienen, lockt 
dann die Chance, später, wenn die Geschäftsidee „fliegt“, Miteigentümer eines Millionenunternehmens 
zu sein. 

Wie weit das deutsche Modell zur Mitarbeiterbeteiligung selbst im europäischen Vergleich zurückhängt, 
zeigen diese Zahlen: Die Länder, die eine ähnliche Art der Förderung kennen wie Deutschland, bieten 
fast alle deutlich höhere Freibeträge an als die Bundesrepublik. In Großbritannien liegt der Steuerfreibe-
trag bei umgerechnet circa 4000 Euro, in Österreich sind es 7500 Euro und in Spanien sogar 12.000 
Euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Infografik WELT  

 

Die FDP will daher den steuerlichen Freibetrag gleich für alle Firmen auf 5000 Euro erhöhen – eine For-
derung, die weit über die Pläne der großen Koalition hinausgeht. Die Grünen reden in ihrem Antrag da-
von, den steuerlichen Freibetrag in Unternehmen (die weder Start-ups noch KMU sind) „sukzessive 
spürbar zu erhöhen“. 

 

Der Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung (AGP), der seit vielen Jahren für eine Verbesserung der För-
derung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung kämpft, begrüßt die von Schwarz-Rot beschlossene Erhöhung 
von 360 auf 720 Euro. Allerdings sieht man auch hier weiteren Handlungsbedarf. „Natürlich freuen wir 
uns über die Verdoppelung des Steuerfreibetrags. Das betrachten wir zumindest als einen ersten Schritt 
in die richtige Richtung“, sagt AGP-Geschäftsführer Heinrich Beyer. Dem müssten aber weitere folgen. 
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 Beyer moniert, dass der deutsche Freibetrag auch nach der Heraufsetzung im europäischen Vergleich 
immer noch niedrig sei. „Die internationalen Erfahrungen zeigen einen deutlichen Zusammenhang zwi-
schen Förderhöhe und Verbreitungsgrad der Mitarbeiterkapitalbeteiligung.“ Der Verbandschef appelliert 
daher an die Politik, die steuerliche Förderung stufenweise auszubauen. 

 

Auch Beyer sieht das Problem, dass die bisherige Regelung für Start-ups zu kurz greift. Deren Mitarbei-
ter, meist junge Menschen,  verfügen nicht über eigene Mittel für eine Investition in ihr Unternehmen. 

                                                                  

                                                                                                                                                                    
    
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Quelle: Infografik WELT  

 

Die Firmen können ihren Beschäftigten also nur Anteile kostenlos übertragen und Bonuszahlungen für 
den Erwerb von Anteilen anbieten. Beides löst jedoch nach bisheriger Regelung eine sofortige Einkom-
menssteuerpflicht aus: Die Mitarbeiter müssen jedoch nicht nur Steuern, sondern auch Sozialversiche-
rungsbeiträge zahlen – auf eine Anteilsübertragung, das für sie gar kein Mehr an verfügbarem Einkom-
men bedeutet. 

 

Danyal Bayaz sieht die Verbesserung der Mitarbeiterbeteiligung auch als Beitrag zu mehr Teilhabe am 
gesellschaftlichen Wohlstand: „Gerade angesichts der Veränderung der digitalen Wirtschaft sollte es ein 
wichtiges politisches Anliegen sein, Beschäftigte noch breiter am Produktivkapital zu beteiligen“, sagt 
der Grünen-Politiker. Das wäre auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg einer Demokratisierung der Wirt-
schaft. 

In Zeiten des Niedrigzinses könnte eine größere Verbreitung von Mitarbeiterbeteiligungsmodellen zu-
dem die Eintrittsbarriere in den Aktienmarkt abbauen. „Eine stärker ausgeprägte Anlegerkultur würde 
mehr Möglichkeiten eröffnen, die Bürger stärker an unseren Wohlstandsgewinnen zu beteiligen“, findet 
Bayaz, der vor seiner Zeit als Abgeordneter für eine Unternehmensberatung tätig war. „Zusammen mit 
der Idee eines Bürgerfonds könnte die Mitarbeiterbeteiligung ein Baustein sein, der ungleichen Vermö-
gensentwicklung in Deutschland entgegenzuwirken.“ 

 

Bei einem Unternehmensverkauf profitieren bislang diejenigen, die Anteile halten. Das sind in der Regel 
Gründer und Investoren. Die bessere Förderung von Mitarbeiterbeteiligungsmodellen würde also dazu 
beitragen, potenzielle Gewinne breiter zu verteilen. 

 

Quelle Welt.de 
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Neues vom Bundesverband 

Ausgezeichnete Mitarbeiterbeteiligung: WALA Heilmittel GmbH erhält Partnerschaftspreis 2019 

 

Die WALA Heilmittel GmbH wurde in diesem Jahr für ihr außergewöhnliches Beteiligungsprogramm für 

Mitarbeiter mit dem Partnerschaftspreis des Bundesverbands Mitarbeiterbeteiligung, den „AGP 

Sternen 2019“, ausgezeichnet. Dr. Philip Lettmann, Mitglied der Geschäftsleitung, nahm den Preis im 

Rahmen der Jahrestagung Mitarbeiterbeteiligung in den Räumen der Allianz Global Investors in Frank-

furt am Main entgegen. Der Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung - AGP verleiht den Preis in Kooperati-

on mit der Commerzbank jährlich an Unternehmen, die ihre Mitarbeiter in einzigartiger Weise am Unter-

nehmen beteiligen. 

 

„WALA gehört zu den Pionieren der Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland. Seit mehr als 50 Jahren be-

teiligt sie ihre Mitarbeiter über ein in Deutschland einzigartiges Stiftungsmodell an der wirtschaftlichen 

Entwicklung des Unternehmens“, begründete Ilka Schulze, 1. Vorsitzende des Bundesverbands Mitar-

beiterbeteiligung, die Entscheidung des aus Unternehmern und Experten besetzten AGP Vorstands für 

die Auszeichnung. 

 

Für Dr. Rudolf Hauschka, der die WALA im Jahre 1935 gründete, war Gewinn ausschließlich ein Mittel 

zum Zweck. Den Zweck der WALA sah er darin, nachhaltig beständige Werte zu schaffen für den Men-

schen und die Natur. Die andauernden Bemühungen um ökologische Nachhaltigkeit und soziale Ver-

antwortung mündeten 1986 in die Gründung der WALA Stiftung, die die Kontinuität und Langfristigkeit 

des Unternehmens und somit die Kunden- und Patientenversorgung, sowie die Arbeitsplätze sichert. 

Der Stiftungszweck ist die Sicherung der gedeihlichen Entwicklung der WALA. Gewinne, die nicht zur 

Zukunftssicherung benötigt werden, werden an die Mitarbeitenden ausgeschüttet, die die freie Wahl ha-

ben, ob sie das Geld ausgezahlt bekommen oder Teile hiervon langfristig in einer betrieblichen Alters-

vorsorge einbringen oder zukünftig auch in einer mittelfristigen Vermögensbildung anlegen möchten.  
 

Die WALA Stiftung sichert somit dau-

erhaft die Unabhängigkeit und die 

Freiheit, auch in Zukunft Geld verant-

wortungsvoll einzusetzen und eine 

kulturelle Mission zu erfüllen: unmit-

telbar aus der Natur für den Men-

schen Produkte zu entwickeln und zu 

erzeugen, die pflegen, heilen und der 

Schönheit dienen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: AGP e.V. Kassel  
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 Koalition beschließt Verdopplung des Freibetrages für Mitarbeiterkapitalbeteiligung  

 

Im Zuge der Verhandlungen um die Grundrente hat sich die Koalition auf eine Erhöhung des steuerli-

chen Freibetrags für Arbeitnehmerbeteiligungen am Betriebskapital von 360 Euro auf 720 Euro verstän-

digt. In dem Koalitionsbeschluss vom 10. November 2019 heißt es: „Mitarbeiterkapitalbeteiligungen tra-

gen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei.  

 

Um ihre Attraktivität zu erhöhen, wird der steuerfreie Höchstbetrag von derzeit 360 Euro auf 720 Euro 

angehoben“. Damit greift die Koalition eine langjährige Forderung des Bundesverbands Mitarbeiterbetei-

ligung – AGP auf, die steuerlichen Rahmenbedingungen für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung zu verbes-

sern.  

Mit der Erhöhung des Freibetrages erwartet der Bundesverband einen deutlichen Effekt für den Vermö-

gensaufbau von Arbeitnehmern, die schon jetzt entsprechende Beteiligungsangebote ihres Unterneh-

mens nutzen können. „Inwieweit mehr Unternehmen zukünftig Beteiligungsprogramme für ihre Mitarbei-

ter anbieten werden, bleibt jedoch abzuwarten, da der Freibetrag im europäischen Vergleich weiterhin 

gering ausfällt  

 

Die europäische Erfahrung zeigt hier einen deutlichen Zusammenhang zwischen Förderhöhe und Ver-

breitungsgrad der Mitarbeiterkapitalbeteiligung“, so AGP-Geschäftsführer, Dr. Heinrich Beyer. Der Ver-

band plädiert daher für einen weiteren stufenweisen Ausbau der steuerlichen Förderung. Eine weitere 

Erhöhung könnte so auch die deutschen Startup-Unternehmen im internationalen Standortwettbewerb 

um qualifizierte Fachkräfte stärken.  

 

Mitarbeiterbeteiligung am Kapital der Unternehmen eröffnet breiten Schichten der Bevölkerung die Teil-

habe am Erfolg der Wirtschaft und leistet dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Vermögensbildung. In 

seinem heute veröffentlichten Positionspapier zur Bundestagswahl fordert der Bundesverband Mitarbei-

terbeteiligung die Parteien auf, sich in ihren Wahlprogrammen für eine stärkere Förderungen der Mitar-

beiterkapitalbeteiligung und der Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand einzusetzen.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: AGP e.V.  
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 Buchvorstellung zum Thema Mitarbeiterbeteiligung  

 
Die Kapitalbeteiligung im 21. Jahrhundert – Gerechte Teilhabe statt Umverteilung. 
Das Buch zur aktuellen Debatte um die Verteilung von Wohlstand und Vermögen. 
  
Die Kapitalbeteiligung im 21. Jahrhundert – Gerechte Teilhabe statt Umverteilung 
„Die Armen werden immer ärmer, die Reichen immer reicher“ – das ist wohl die Kurzformel einer der 
drängendsten Debatten unserer Zeit. Dabei kennt diese Debatte scheinbar nur eine Antwort: Umvertei-
lung. Mit „Gerechte Teilhabe statt Umverteilung“ gehen die Autoren dieses Buches programmatisch be-
wusst einen anderen Weg: Sie wollen Teilhabe durch Kapitalbeteiligung. 
 
Ihr gesamtwirtschaftlicher und gesellschaftlicher Blick auf die Mitarbeiterbeteiligung als Form gerechter 
Teilhabe führt daher zu einem radikalen neuen Ansatz zu den Themen „Kapital“ und „Arbeit“. 150 Jahre 
nach Erscheinen von „Das Kapital“ - Karl Marx, drei Jahre nach Erscheinen von „Das Kapital im 21. 
Jahrhundert“ -Thomas Piketty, aber auch beinahe 75 Jahre nach der „Freiburger Denkschrift“ - Walter 
Eucken et al., die konstitutiv für unsere Wirtschaftsordnung ist, gehen die Autoren daran, die Brücke zwi-
schen Kapital und Arbeit zu schlagen, und rollen damit die Debatte um Arm und Reich lösungsorientiert 
neu auf. 
 
Vermögensbildung durch Kapitalbeteiligung stellt den zentralen Inhalt des Buches dar. Einen Schwer-
punkt dabei bildet die Motivation, Kapitalbeteiligung als Antwort auf den technologischen Wandel in der 
Wirtschaft zu gestalten. Dafür wird auch das „Bedingungslose Grundeinkommen für die Industrie 4.0“ 
aus einer völlig neuen Perspektive diskutiert und „Teilhaberfonds“ als Möglichkeit, Eigentumsrechte mit 
risikomindernder Diversifikation zu verbinden, in die Diskussion eingeführt.  
 
 
 

 
Das Buch ist dabei auch ein Anwenderbuch:  
 
Es führt keine Diskussion im Elfenbeinturm, sondern 
unterbreitet Vorschläge sowohl für die betriebliche als 
auch die politische Praxis.  
 
Fundiert, aber dennoch leicht lesbar, wendet es sich 
an eine gesellschaftspolitisch interessierte Zielgruppe 
in Politik, Wirtschaft und Unternehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MITEINANDER 



 

 

Miteinander 2019 | Miterfolg GmbH  | 19  

 

Beraterkollegen (m/w/d) gesucht 
 

Die Miterfolg GmbH erwartet aufgrund der Erhöhung des steuerlichen Freibetrages für  

Mitarbeiterkapitalbeteiligungen von 360 auf 720 Euro eine verstärkte Nachfrage bei Unternehmen an  

Mitarbeiterbeteiligung. 

 

Um dem erhöhten Beraterbedarf gerecht zu werden, suchen wir Kollegen/innen die sich nicht nur mit  

Betriebswirtschaft und Unternehmenskennzahlen auskennen, sondern auch Freude am Umgang mit  

Menschen haben.   

 
In das Thema der Mitarbeiterkapitalbeteiligung erfolgt eine umfassende Einarbeitung.  

 

Sie interessiert diese selbständige Tätigkeit? Unser Beraterteam steht Ihnen gerne 

unter Tel. 0561 / 510578 30 oder info@miterfolg.com zur Verfügung. 

 

 

Termine und Aktuelles:   

Weitere Informationen finden Sie unter: www.miterfolg.com                                                       

Folgen Sie uns auch auf Twitter und Facebook mit den aktuellsten Themen.  

 
Impressum: 

Miterfolg GmbH 

Kunoldstr. 29 

D - 34131 Kassel 

Tel. 05 61 / 510 578-30 

Fax 05 61 / 510 578-33 

Email: info@miterfolg.com 

www.miterfolg.com 

Diese Veröffentlichung ist ein Service der Miterfolg GmbH, dessen Inhalt urheberrechtlich geschützt ist und für de-

ren Richtigkeit die Miterfolg GmbH jegliche Haftung ausschließt. Die Inhalte dürfen ohne vorherige Genehmigung 

der Miterfolg GmbH weder im Ganzen noch auszugsweise weitergegeben oder verbreitet werden. Dies gilt auch für 

Texte, die gesondert ausgewiesen werden und dem Urheberrecht Dritter unterliegen.  

Datum  Ort Thema 

27.05.2020 Langenhagen  Jubiläumsfeier 

70 Jahre AGP  /  50 Jahre Miterfolg GmbH 

 
28.05.2020 Langenhagen  Jahrestagung Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung AGP e.V. 
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