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Liebe Leserinnen, liebe Leser der MITEINANDER 

 

zum Ausklang. dieses für uns alle außergewöhnlichen Jah-

res lassen wir für Sie noch einmal das Vergangene Revue 

passieren.   

70 Jahre betriebliche Partnerschaft! Wahrlich ein Grund für 

den Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung dieses Jubiläum 

zu feiern. Unsere für Mai 2020 geplante Jubiläumsfeier - 

auch für 50 Jahre Miterfolg GmbH - können wir hoffentlich 

in 2021 nachholen. 

Auch in diesem Jahr müssen wir uns leider von einem lang-

jährigen Kollegen und wertvollen Freund verabschieden: 

Michael Feldmann, langjähriges Vorstandsmitglied der 

AGP verstarb im August.  

Durch die größer werdende politische Beachtung der Kapi-

talbeteiligung für das Unternehmertum gibt es wieder Er-

freuliches zu berichten.  

Die Miterfolg GmbH wünscht Ihnen ein gesegnetes Weih-

nachtsfest, einen guten Jahresabschluss und bleiben Sie 

Gesund!  

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Christine Seger 
Geschäftsführerin Miterfolg GmbH 
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Bericht aus der Zentrale 

Erhöhung des Freibetrags für Mitarbeiterbeteiligung 

 

Die Bundesregierung beabsichtigt, die gesetzliche Anhebung des steuerlichen Freibetrags für Mitarbei-

terkapitalbeteiligungen nach § 3 Nr. 39 Einkommensteuergesetz auf 720 Euro p.a. noch in diesem Jahr 

auf den Weg zu bringen.  

 

Auf Anfrage des Bundesverbandes Mitarbeiterbe-

teiligung erklärte das zuständige Bundeswirt-

schaftsministerium, dass es sich für die Neurege-

lung mit Wirkung zum 01.01.2021 einsetzen wird. 

 

Wie es in einer Antwort der Bundesregierung auf 

eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion heißt, sieht 

die Bundesregierung bei den Rahmenbedingungen 

für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen in Deutschland 

noch Verbesserungspotenzial. Die Verdoppelung 

des steuerlichen Freibetrags auf 720 Euro sei 

ein wichtiges Element für die weitere Verbreitung 

und Inanspruchnahme der Mitarbeiterkapitalbeteili-

gung. 

 

Davon profitierten nicht nur Mitarbeiter in Startups, sondern alle Mitarbeiter von Unternehmen, die ein 

solches Modell anböten. Geplant sei, die Anhebung des steuerlichen Freibetrags auf 720 Euro in die-

sem Jahr auf den Weg zu bringen, sodass Anteilsübertragungen möglichst schon 2021 begünstigt  

seien. 

 

Die Antwort der Bundesregierung finden sie unter  

 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/216/1921644.pdf  
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Die Förderprogramme UnternehmensWert:Mensch(uWM) und UnternehmensWert:Mensch plus 

(uWM plus) wurden bis zum Sommer 2022 verlängert.    

 

In der Miteinander 2019 berichteten wir schon ausführlich über das Förderprogramm.  

https://www.miterfolg.com/fileadmin/user_upload/user/news/Miterfolg-Newsletter-2019-Nr-1.pdf 

Die anhaltende Nachfrage und der zusätzlich erhöhte Beratungsbedarfs von Unternehmen, die durch 

die Coronabeschränkungen Beratungsunterstützung benötigen, führte zu einer Verlängerung des Pro-

grammes bis 2022. Die für Sie zuständige Erstberatungsstelle kann Beratungschecks bis September 

2021 ausstellen.  

Bleiben Sie wettbewerbsfähig durch die Nutzung von staatlichen Fördergeldern und Geldern aus 

dem Europäischen Sozialfond. So können Sie vermeiden, den Anschluss an die sich stetig veränderte 

Arbeitswelt zu verlieren. Das betrifft sowohl den technologischen Anschluss, als auch eine 

rechtzeitige Einführung einer zeitgemäßen Unternehmenskultur um weiterhin wirtschaftlich erfolgreich 

zu sein. Haben Sie in einem oder mehreren der vier Handlungsfeldern Beratungsbedarf, so können Sie 

sich an eine Erstberatungsstelle zwecks Erhalt eines Beratungsscheck wenden.     

Personalführung: Eine moderne Personalführung 

berücksichtigt die individuellen Bedürfnisse der Be-

schäftigten, bindet diese aktiv in Entscheidungen 

ein und fördert sie unter Berücksichtigung der aktu-

ellen Lebenssituation. 

 

Chancengleichheit & Diversity: Unternehmen 
schöpfen neue Potenziale, wenn sie den Besonder-
heiten der eigenen Belegschaft gerecht werden und 
allen Beschäftigten Entwicklungschancen bieten – 
unabhängig von Alter, Geschlecht, familiärem oder 
kulturellem Hintergrund. 

 

Gesundheit: Damit die Belegschaft und damit das Unternehmen auch in Zukunft leistungsfähig sind, 
braucht es geeignete Angebote zur Förderung der physischen und psychischen Gesundheit. Beschäftig-
te müssen für einen gesunden Arbeitsalltag sensibilisiert werden. 

Wissen & Kompetenz: Wissen muss im Betrieb gehalten und innerbetrieblich weitergegeben werden. 

Der digitale Strukturwandel erfordert zudem neue Kompetenzen und Qualifikationen. Dafür müssen Be-

schäftigte gezielt weitergebildet und die Lernmotivation der Belegschaft gefördert werden. 

Seit der Modellphase des Förderprogramms 2012 sind Berater der Miterfolg GmbH autorisierte Prozess-

berater/innen und stehe Ihnen von Anfang an beratend zur Seite. 

Bei allen Schritten des Beratungsprozesses inkl. Terminkoordination und Formularwesen begleiten wir 

Sie gerne. 

Möchten auch Sie die Chancen, die das Programm bietet nutzen und ganzheitlich neue Strukturen für 

ein wettbewerbsfähiges Unternehmen schaffen, dann sprechen Sie uns an. 

Weitere Informationen auf unserer Homepage: https://www.miterfolg.com/foerderberatung/ 

MITEINANDER 

https://www.miterfolg.com/fileadmin/user_upload/user/news/Miterfolg-Newsletter-2019-Nr-1.pdf
https://www.miterfolg.com/foerderberatung/
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 Finanzminister Scholz plant nachgelagerte Besteuerung 

 

Neben der im Koalitionsvertrag vereinbarten und von der Regierung angekündigten Verdopplung des 

Freibetrages will Finanzminister Olaf Scholz auch die nachgelagerte Besteuerung auf den Weg bringen. 

  

„Die Steuer wird erst dann fällig, wenn eine Beteiligung tatsächlich veräußert wird“, wird Scholz in 

der FAZ vom 31.10.2020 zitiert. 

Bisher wird die Steuer schon bei Übertragung der Anteile fällig. Die Beschäftigten müssen dann Steuern 

bezahlen, obwohl ihnen keine liquiden Mittel zugeflossen sind und ihnen nicht mehr Geld zur Verfügung 

steht, heißt es zur Begründung. Mit der neuen Regelung soll eine Besteuerung dieses sogenannten 

„trockenen Einkommens vermieden“ werden. 

 

Wie dem „Gesetzentwurf zur Stärkung des Fondsstandorts Deutschland“, der der AGP vorliegt, zu 

entnehmen ist, soll die nachgelagerte Besteuerung jedoch nur für Startups und für Zuwendungen des 

Arbeitgebers gelten.  

 

Aus Sicht der AGP schränkt dies allerdings das Anliegen der Bundesregierung ein, mit der Mitarbeiter-

kapitalbeteiligungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen beizutragen.  

 

„Wenn die Mitarbeiterbeteiligung als wichtiger Baustein für eine breite Vermögensbildung angesehen 

wird, dann müsste die nachgelagerte Besteuerung für alle Unternehmen und auch für Einlagen der Mit-

arbeiter gelten“, so AGP-Geschäftsführer Dr. Heinrich Beyer.  

 

Die AGP sieht daher an dieser Stelle Nachbesserungsbedarf an dem Gesetzentwurf, den der Finanzmi-

nister laut FAZ zügig in die Ressortabstimmung geben will, sodass dieser noch in diesem Jahr 

im Bundeskabinett beschlossen wird. 

 
Quelle: AGP e.V.   

MITEINANDER 
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Studie im Auftrag des BMWi untersucht Entwicklungsperspektiven der Mitarbeiterbeteiligung 

 

Die Mitarbeiterkapitalbeteiligung ist ein wichtiges Instrument zur Gewinnung und Bindung von Fachkräf-

ten für Unternehmen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden zu Teilhabern und partizipie-

ren von der wirtschaftlichen Entwicklung ihres Unternehmens. Unser Ziel ist es, Mitarbeiterkapitalbeteili-

gungen gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen und auch Start-ups zu erhöhen“, so Bundeswirt-

schaftsminister Peter Altmaier zur Veröffentlichung einer Studie, die zum ersten Mal die Verbreitung 

und  Entwicklungsperspektiven von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen in Deutschland und Europa systema-

tisch untersucht. 

 

Die Studie wurde von einem Wissenschaftler-Konsortium der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/

Oder, der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg und des Bundesverbands Mitarbeiterbeteiligung 

– AGP erstellt und gibt einen Überblick über die aktuelle Datenlage sowie die unterschiedlichen 

Formen der Mitarbeiterkapitalbeteiligung in den EU-28-Mitgliedstaaten. Ein besonderer Fokus lag auf 

den Beteiligungsprogrammen der mittelständischen Unternehmen und der Startups.  

 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass eine gezielte Förderung der Mitarbeiterkapitalbetei-

ligung in Deutschland „nicht nur politisch sinnvoll ist, sondern auch ein enormes Potenzial für die 

Stärkung von Unternehmen und deren Wettbewerbsfähigkeit“ hätte. In Deutschland sei im Ver-

gleich zu anderen europäische Ländern bei der Mitarbeiterbeteiligung ein „dringender Aufholbedarf“ zu 

verzeichnen. Ein ausgewogener Gebrauch von allen Möglichkeiten der Förderung sei nötig, um „die Er-

folgsgeschichte der Mitarbeiterkapitalbeteiligung in Deutschland auch auf den Mittelstand und Startups 

auszuweiten“.  

 

Die Experten raten des Weiteren zu einer Privilegierung langfristiger Kapitalbeteiligungen. Langfristig 

orientierte Anleger sollten eine Steuerfreiheit für Veräußerungsgewinne bei einer Mindesthaltefrist von 

fünf Jahren erhalten. Auch könne eine Harmonisierung der Mitarbeiterkapitalbeteiligungen auf 

europäischer Ebene hilfreich sein, um grenzüberschreitende Hindernisse abzubauen. Bei Startups 

schlagen die Forscher eine Differenzierung zwischen echter Kapitalbeteiligung und Gewinnbeteiligung 

vor sowie eine Änderung der Besteuerung von Exit-Gewinnen. Echte Kapitalbeteiligungen sollten als 

Kapitalanlage anstatt als Einkommen sachgerecht besteuert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download der Studie unter 
www.bmwi.de/Redaktion/DE/
Publikationen/Studien/verbreitung
-der-mitarbeiterkapitalbeteiligung-
in-deutschland-und-europa.pdf?
__blob=publicationFile&v=6  
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https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/216/1921644.pdf
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http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/verbreitung-der-mitarbeiterkapitalbeteiligung-in-deutschland-und-europa.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Miteinander 2020 | Miterfolg GmbH  | 7  

CDU will Mitarbeiterkapitalbeteiligung stärken 

 

Die CDU hat ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Stärkung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung 

vorgelegt. Mit der programmatischen Schrift, die auf einen Beschluss des Bundesfachausschuss 

Wirtschaft, Arbeitsplätze und Steuern zurückgeht, wollen die Christdemokraten breiten Bevölkerungs-

kreisen die Teilhabe am Wohlstand ermöglichen und den Vermögensaufbau stärken. 

 

„Die Beteiligung des Arbeitnehmers am Produktivkapital des eigenen Unternehmens, u. a. über 

Aktien, stille Beteiligungen oder Genussrechte, ist ein originär christlich-soziales Anliegen. Sie entspricht 

der Idee der Subsidiarität und der eigenverantwortlichen Lebensgestaltung“ heißt es in dem CDU-

Papier, das der AGP vorliegt. 

 

Mit Ihrem Positionspapier setzt sich die CDU so deutlich wie lange nicht für die Mitarbeiterbeteiligung ein 

und beschreibt erstmals konkrete Vorschläge, wie sie die Voraussetzungen für die Gewinn- und Kapital-

beteiligung der Arbeitnehmer verbessern will.  

Im Einzelnen sieht die CDU folgende Maßnahmen vor: Schrittweise Erhöhung des Freibetrags auf 3.500 

Euro/Jahr, damit Deutschland an andere europäische Länder anschließen kann und wodurch gleichzei-

tig auch eine Grundlage zur Förderung der Start-ups ermöglicht wird. 

 

Auch Familienmitglieder sollen in den Genuss von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen kommen, indem 

ein zusätzlichen Freibetrag von 500 Euro/Jahr für jedes Familienmitglied eingeführt werden soll, das 

nicht direkt von einer Mitarbeiterkapitalbeteiligung profitieren kann. Für ein Ehepaar mit zwei Kindern, 

bei dem ein Ehepartner in seinem Unternehmen am Mitarbeiterbeteiligungsprogramm teilnimmt, würde 

dies einen gesamten Freibetrag von 5.000 Euro/Jahr bedeuten. 

 

Besteuerung einer Beteiligungen nicht zum Zeitpunkt der Überlassung, sondern erst dann, wenn aus 

den Beteiligungen Gewinne erzielt oder die Anteile veräußert werden. Nicht in Anspruch genommene 

Freibeträge sollen über einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren kumuliert werden können. Das 

heißt: Erfolgt ein Mittelzufluss z. B. drei Jahre nach Firmeneintritt, können 10.500 Euro als Freibetrag 

sowie den Familienfreibeträgen angesetzt werden.  

 

Der steuerliche Freibetrag soll auch dann greifen, wenn sich das Beteiligungsangebot nicht an alle Ar-

beitnehmer richtet. Prüfung, inwieweit Reinvestitionen von Beteiligungen an Start-ups steuer-begünstigt 

und ob Einkünfte aus den Beteiligungen an Start-ups wie Kapitaleinkünfte behandelt und versteuert oder 

ob hybride Besteuerungsmodelle entwickelt werden könnten. 

 

Zur Erleichterung der Unternehmensnachfolge durch Mitarbeiter sollen Finanzbehörden die verkauften 

Anteile nicht als geldwerten Vorteil bewerten, sondern das übliche Bewertungsverfahren bei dem 

Verkauf an einen „unbeteiligten Dritten“ anwenden. Zudem sollen Steuerentlastungen bei Unterneh-

mensübergaben geprüft und dabei auch hier nicht genutzte Freibeträge für Unternehmensbeteiligungen 

über zehn Jahre kumuliert werden können, wie dies bereits oben erwähnt wurde. 

Mitarbeiteraktien entbürokratisieren, wie u.a. die Regelungen zur Beschaffung der an die Mitarbeiter 

auszugebenden Aktien sowie für die Depotverwahrung der Mitarbeiteraktien. 

 

Initiierung einer politische Initiative und ein Bekenntnis „Pro Mitarbeiterkapitalbeteiligung“ der Parteien, 

Sozialpartner und aller gesellschaftlich wichtigen Gruppen sowie darüber hinaus die Präsentation positi-

ver Unternehmensbeispiele (best practice) und eine „Informationskampagne“ für den Mittelstand.  
Quelle: AGP e.V.  
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Bericht aus der Niederlassung Nordbayern 

Startup-Verband präsentiert Studie zur Situation von Mitarbeiterbeteiligungen in deutschen Star-

tups 

 

Die Studie “#ESOPasap – Faire Mitarbeiterbeteiligung in Startups – mit Unternehmergeist Innovation 
und Wachstum beschleunigen” des Startup-Verbands, die am 22. Juni in Anwesenheit von Bundeswirt-
schaftsminister Peter Altmaier vorgestellt wurde, gibt einen umfassenden Einblick in die Bedeutung der 
Mitarbeiterbeteiligung in Startups und die aktuellen Herausforderungen im Umgang mit ihr.  

Befragt wurden ca. 1.900 Teilnehmer aus dem Startup-Ökosystem und knapp 70 Experten im Zeitraum 
Januar bis Mai 2020. 

Laut der Studie bieten mit 58 Prozent etwas mehr als die Hälfte der befragten Gründer ein Mitarbeiterbe-
teiligungsprogramm an. Mehr als zweidrittel davon nutzen dabei „virtuelle“ Anteilsoptionen. Wären die 
Rahmenbedingungen besser, würden 72 Prozent der befragten Gründer Mitarbeiterbeteiligungen 
anbieten. Insgesamt würde damit der Anteil der Startups, die Mitarbeiterbeteiligung anbieten, um 
rund die Hälfte ansteigen (von 58 Prozent auf 88 Prozent aller Start-ups der befragten Gründer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedeutung der Mitarbeiterbeteiligung 

Die Ergebnisse zeigen, dass Mitarbeiterbeteiligungen zu den wichtigsten Möglichkeiten für Startups ge-
hören, Mitarbeiter zu motivieren und ihre Identifikation mit dem Unternehmen zu stärken. So bedeutet 
für 77 Prozent der befragten Angestellten eine Mitarbeiterbeteiligung die Anerkennung persönlicher 
Leistung.  

6 Prozent sehen darin eine starke Identifikation mit dem Startup und seinen Zielen. Für 59 Prozent be-
deutet Mitarbeiterbeteiligung einen starken finanziellen Anreiz bzw. eine finanzielle Kompensation. Für 
Startups sind dies besonders wichtige Erfolgsfaktoren, denn die Mitarbeiter sind wichtige Ideengeber 
und Treiber von Innovationen im Unternehmen, die gemeinsam mit dem Gründer daran arbeiten, Visio-
nen umzusetzen und das Startup zum Erfolg zu führen. 

Die Beteiligung der Mitarbeiter am Erfolg von Startups stellt darüber hinaus eine gute Möglichkeit dar, 
die Nachteile gegenüber etablierten Unternehmen bei der Gewinnung von qualifizierten Mitarbei-
ter auszugleichen, wie es in der Studie weiter heißt. Diese sind besonders in der Early Stage, al-
so der Phase der Gründung und des ersten Wachstums, signifikant, da dort das Unternehmensrisiko 
groß und die finanziellen Mittel überschaubar sind. Mitarbeitern eine Teilhabe am Unternehmenserfolg 
zu ermöglichen kann der Studie nach Top-Talente davon überzeugen, an neuen und innovativen Ge-
schäftsmodellen mitzuarbeiten.  
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 Startup-Verband präsentiert Studie zur Situation von Mitarbeiterbeteiligungen in deutschen  

Startups 

 

Hemmnisse 

Als hemmende Rahmenbedingungen macht die Studie zum einem die im internationalen Vergleich un-
angemessene steuerliche Ungleichbehandlung der Mitarbeiter aus. Diese müssen in Deutschland ihre 
Erlöse in aller Regel als Bestandteil ihres Einkommens aus dem Arbeitsverhältnis versteuern. Die Erlöse 
der Gründer und Investoren unterliegen im Gegensatz dazu häufig der wesentlich geringeren Kapitaler-
tragsteuer. Dadurch fällt bei den Mitarbeitern oftmals eine deutlich höhere effektive Steuerbelastung an, 
als bei den Gründern und Investoren. 

Ebenso machen laut der Studie die gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen den jungen Startups 
es sehr schwer, Mitarbeiterbeteiligungsprogramme zu schaffen, die gemäß internationalen Standards 
darauf ausgerichtet sind, „echte“ Unternehmensanteile zu gewähren. Insbesondere bei den von Startups 
am häufigsten genutzten Rechtsformen der GmbH oder UG verhindert das Gesellschaftsrecht effiziente 
und kostengünstige Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, die entsprechend internationalen Standards auf 
die Gewährung echter Unternehmensanteile ausgerichtet sind. 

 

Aufgrund des einschränkenden und nicht auf die Mitarbeiterbeteiligung angepassten Gesellschafts-
rechts sind darüber hinaus oft aufwendige, komplexe und kostenintensive juristische Konstruktionen er-
forderlich. So stellen bspw. die überwiegend genutzten „virtuellen“ Anteilsoptionen einen deutschen 
Sonderweg dar, der für Mitarbeiter häufig nicht einfach zu verstehen ist. Insbesondere für internationale 
Mitarbeiter sei kaum verständlich, warum sie nicht das Recht auf eine zukünftige gesellschaftsrechtliche 
Teilhabe erlangen sollten, die für sie transparent ist. Im Ergebnis sind 83 Prozent der Mitarbeiter auf 
Grund der oft komplexen und umfangreichen Vertragswerke insgesamt unzufrieden mit der Infor-
mationslage zum Thema Mitarbeiterbeteiligung. 

 

Problematisch sieht die Studie auch die Bewertung der Anteile im deutschen Steuerrecht. Diese wird vor 
allem dann relevant, wenn ein Mitarbeiter Anteile vergünstigt erhält und sie nicht sofort verkauft.  

Der zu versteuernde geldwerte Vorteil ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Marktwert der erhalte-
nen Anteile und dem Ausübungspreis. Der Marktwert wird von dem zuständigen Finanzamt im Einzelfall 
ermittelt, das, wenn Anteile nicht gerade im Rahmen einer Finanzierungsrunde oder eines Ver-
kaufs bewertet wurden, keinen aktuellen Referenzpunkt für den Marktwert hat.  

Somit fehlen einheitliche Bewertungsmaßstäbe und es kann zu recht unterschiedlichen Auffassungen 
der einzelnen Behörden kommen. 

 

Maßnahmen 

Abgeleitet aus einer Zustandsanalyse empfiehlt die Studie vier konkrete Maßnahmen, um die Bedingun-
gen entscheidend zu verbessern und Deutschland zu einem der weltweit attraktivsten Ökosysteme für 
Innovation und Teilhabe zu machen. 

 

Schaffung einer eigenen Anteilsklasse Es sollte eine eigene Anteilsklasse im GmbH-Recht ge-
schaffen werden, die spezifisch auf die Bedürfnisse von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen zugeschnit-
ten ist, um Mitarbeiter praktikabel als Gesellschafter an einer GmbH beteiligen zu können. Solche Mitar-
beiteranteile müssen kostengünstig, schnell, einfach und digital ausgegeben und übertragen werden 
können und sollten der primär vermögensmäßigen Beteiligung angemessene Informations- und Beteili-
gungsrechte haben. 
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 Startup-Verband präsentiert Studie zur Situation von Mitarbeiterbeteiligungen in deutschen  

Startups 

 

Besteuerung fair gestalten Mitarbeiter sollten nach internationalem Vorbild erst dann einen geld-
werten Vorteil aus den ihnen gewährten Geschäftsanteilen versteuern müssen, wenn ihnen tatsächlich 
liquide Mittel aus den Anteilen zufließen (also erst nach einem Verkauf). Weil es sich hierbei nicht um 
regulären Arbeitslohn handelt, sondern um Erlöse aus einer Unternehmensbeteiligung, sollten die geld-
werten Vorteile aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen einheitlich als Kapitalerträge versteuert werden. 

 

Freibeträge bei Reinvestition ermöglichen Reinvestitionen von Erlösen aus Mitarbeiterbeteili-
gungsprogrammen in deutsche Startups sollten gefördert werden, um ein sich selbst befeuerndes Star-
tup-Ökosystem zu ermöglichen. Erlöse aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen sollten deswegen steu-
erfrei vereinnahmt werden können, sofern die Mitarbeiter diese Mittel in das Startup-Ökosystem reinves-
tieren, etwa als Gründer oder Investor. 

 

Transparentes Bewertungsverfahren schaffen Aktuell ist die Bewertung eines Startups für steu-
erliche Zwecke schwierig. Für Mitarbeiter führt dies zu nicht abschätzbaren Risiken bei der Gewährung 
und Übertragung von Mitarbeiteranteilen durch hohe Steuerforderungen auf Grundlage unvorhersehba-
rer Bewertungen. Um diese Risiken wirksam zu reduzieren, sollten nach internationalem Vorbild neutra-
le, einfache und kostengünstige Bewertungsverfahren für Startups und Mitarbeiteranteile eingeführt wer-
den. 

 

https://deutschestartups.org/wp-content/uploads/2020/06/ESOPasap_Studie.pdf  

 

 

Quelle: AGP e.V.  
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Neues vom Bundesverband 

Siebzig Jahre betriebliche Partnerschaft – heute so aktuell wie nie 

 

Vor siebzig Jahren wurde die Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Partnerschaft in der Wirt-

schaft (AGP e.V.) in Altenberg/Rheinland gegründet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Initiatoren um den Textilfabrikanten Gert P. Spindler ging es im Wesentlichen darum, durch eine 

partnerschaftliche Zusammenarbeit in den Betrieben eine Annäherung von Arbeitgeber- und Ar-

beitnehmerinteressen zu erreichen und damit die traditionelle Konfrontation zwischen Arbeit und 

Kapital zu überwinden. In ihrer Gründungssatzung beschreibt die AGP ihr Verständnis der betrieblichen 

Partnerschaft als „jede durch eine Vereinbarung zwischen Unternehmensleitung und Mitarbeiter festge-

legte Form der Zusammenarbeit, die außer einer ständigen Pflege der zwischenmenschlichen Bezie-

hung eine Mitwirkung und Mitverantwortung sowie eine materielle Beteiligung am Betriebserfolg 

zum Inhalt hat“. 

 

Was damals auf viel Argwohn stieß und teils bis heute noch immer kontrovers in Deutschland diskutiert 

wird, ist für die amerikanisch geprägten Startups seit langem ein Selbstverständnis. Dort hat das Silicon 

Valley es zu einem globalen Standard gesetzt, dass Mitarbeiter, die ihre Arbeitszeit und ihr „Talent“ in 

das Unternehmen investieren, genauso wie die Gründer am Erfolg beteiligt werden. Ein Trend, den die 

amerikanischen Ökonomen Douglas Kruse, Richard B. Freeman und Joseph R. Blasi als „shared capita-

lism“ bezeichnen und der das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit in den USA in den letzten Jahr-

zehnten entscheidend weiterentwickelt hat. 

 

Auch in Deutschland wird die Mitarbeiterbeteiligung insbesondere für junge Unternehmen immer mehr 

zu einem drängenden Thema. Sie sehen sich im internationalen Wettbewerb bei der Gewinnung 

von qualifizierten (IT-)Fachkräften im Hintertreffen und fordern daher vehement bessere Rahmenbedin-

gungen, um Mitarbeiter auch in Deutschland am potentiellen Erfolg des Unternehmens stärker beteiligen 

zu können. Für den Präsidenten des Bundesverbands Deutsche Startups, Christian Miele, stellt die Mit-

arbeiterbeteiligung einen zentralen Schritt dar, um Deutschland als Startup-Nation wettbewerbsfähig 

zu machen. 
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 Siebzig Jahre betriebliche Partnerschaft – heute so aktuell wie nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit den Forderungen der Startups, Deutschland für junge Unternehmen attraktiver zu machen, bekommt 

nun auch die Diskussion um die Mitarbeiterbeteiligung hierzulande neuen Wind. Sie verweisen auf eine 

Entwicklung, die für die zukünftige Arbeitswelt von genereller Bedeutung sein dürfte: Die zunehmende 

Aufweichung der Trennung zwischen Beschäftigung und Unternehmertum. Junge Mitarbeiter sehen sich 

schon heute immer weniger nur als Beschäftigte. Wie Unternehmer investieren sie vielmehr ihre 

Arbeitszeit und ihr „Talent“ in den unternehmerischen Erfolg und wollen entsprechend daran beteiligt 

werden. 

 

 

Mehr unter https://www.diw.de/de/diw_01.c.793891.de/vermoegenskonzentra-

tion_in_deutschland_hoeher_als_bisher_bekannt.htm  
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Nachruf: Trauer um Michael Feldmann   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 26. August 2020 verstarb das langjähriges AGP Vorstandsmitglied Michael Feldmann. 

  

Über 30 Jahre war Michael Feldmann Mitglied im Vorstand der AGP, davon 2007 bis 2015 

stellvertretender Vorsitzender.  

 

Für dieses sowie einer Vielzahl weiterer Ehrenämtern, die er begleitete, wurde ihm 2009 das Bundesver-

dienstkreuz am Bande verliehen.  

 

Michael Feldmann war ehemaliger Personalleiter und Prokurist der Hoppecke Batterien GmbH & Co. KG in 

Brilon. 

 

Wir haben Michael Feldmann als exzellenten Fachmann für die Belange des Mittelstands und für das The-

ma Mitarbeiterbeteiligung kennengelernt. Seine Verbindlichkeit und Liebenswürdigkeit haben die Arbeit und 

die öffentliche Wahrnehmung unseres Verbandes mit geprägt.  

 

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau und seiner Familie. Michael Feldmann wurde 77 Jahre alt.  

 

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. 
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Beraterkollegen (m/w/d) gesucht 
 

Die Miterfolg GmbH erwartet aufgrund der Erhöhung des steuerlichen Freibetrages für  

Mitarbeiterkapitalbeteiligungen von 360  Euro 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.   

 
Für die umfassende Einarbeitung in das Thema der Mitarbeiterkapitalbeteiligung entwickelten der Bun-
desverband Mitarbeiterbeteiligung AGP e.V. und die Miterfolg GmbH ein Curriculum als Grundlagensemi-
nar.  

 

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.  
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Datum  Ort Thema 

20.01.2021 

16-18 Uhr 

Webinar der 
IHK Regens-
burg 

kostenfrei 

Mitarbeiterbeteiligung  

mailto:info@miterfolg.com
http://www.miterfolg.com/fileadmin/user_upload/user/Startseite/Flyer/Fachseminar_Mitarbeiter_fuehren_.pdf
https://www.facebook.com/Miterfolg-GmbH-243072766062515/
https://twitter.com/MiterfolgGmbH
https://www.ihk-regensburg.de/system/vst/653290?id=355731&terminId=607737

