
MitarbeiterbeteiligungsModelle –

Probates Mittel zur steigerung  

der arbeitgeber-attraktivität
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Mittelständische Unternehmen, gleichgültig welcher Branche, beklagen unisono einen 

immensen Fachkräftemangel. Qualifizierte Arbeitnehmer können sich ihren Job quasi 

aussuchen. Wie können mittelständische Unternehmen in diesem War for talents be-

stehen? Wie positionieren sich die Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber? Neben 

ansprechenden Arbeitsbedingungen und einem attraktiven Gehalt können auch Mit-

arbeiterbeteilungsmodelle die Attraktivität als Arbeitgeber erhöhen. 

interessant für Chefs und arbeit- 

nehMer

Der Mittelstand lässt Mitarbeiterbeteiligungs- 

modelle als eine Form der Vermögensbildung und 

Altersvorsorge noch weitgehend ungenutzt. Doch 

gerade angesichts des Fachkräftemangels kann es 

umso attraktiver sein, Mitarbeiter am Erfolg des 

Unternehmens zu beteiligen. Denn dadurch wird 

deren Bindung an das Unternehmen enger, Moti-

vation und unternehmerisches Denken steigen und 

die Fluktuation sinkt.

unbegründete skePsis

Nach wie vor besteht beim Thema Mitarbeiterbe-

teiligung im Mittelstand eine gewisse Skepsis. Die 

Unternehmer befürchten, Entscheidungsrechte ab-

geben zu müssen. Sie scheuen den Aufwand, hohe 

Implementierungskosten sowie eine aufwändige 

Administration. Zugleich wird das Interesse der Ar-

beitnehmer an dieser Möglichkeit der Vermögens-

bildung oftmals unterschätzt. 

MitarbeiterbeteiligungsModelle – 

die Qual der Wahl

Passende Beteiligungsmodelle gibt es für große 

Konzerne gleichermaßen wie für Handwerks- 

betriebe mit weniger als 20 Beschäftigten. Zugege-

ben: In der Konzeptions- und Einführungsphase ei-

nes Mitarbeiterbeteiligungsmodells gibt es einige 

betriebswirtschaftliche, steuerliche und rechtliche 

Klippen zu umschiffen. Und natürlich wird es bei 

international aufgestellten Unternehmen noch et-

was komplizierter, weil zusätzlich verschiedene na-

tionale Besonderheiten zu beachten sind. Die Ziel-

vorgabe sollte deshalb darin bestehen, das Mitar-

beiterbeteiligungsmodell so einfach und 

verständlich wie möglich zu halten. Dann ist eine 

unkomplizierte Abwicklung auch problemlos mög-

lich. 

In der praktischen Umsetzung haben sich insbe-

sondere folgende Mitarbeiterbeteiligungsmodelle 

bewährt: 
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MITArBEITErDArlEHEN

Vor allem in kleineren Unternehmen sind Mitarbei-

terdarlehen leicht umsetzbar. 

Und so funktioniert es: Der Arbeitnehmer überlässt 

als Kreditgeber dem Unternehmen einen Teil seines 

Gehalts als Darlehen. Im Gegenzug erhält der Ar-

beitnehmer eine feste oder eine gewinnabhängige 

Verzinsung des überlassenen Geldes. Die Mitarbei-

tergelder werden vom Unternehmen insolvenz-

rechtlich abgesichert. Dies kann etwa über eine 

Bankbürgschaft erfolgen.

vorteile

› Einfaches und unkompliziertes Modell

› Keine Begründung von Mitspracherechten in  

Unternehmen

nachteil

› Keine allzu starke Identifikation der Arbeitneh-

mer mit dem Unternehmen

STIllE BETEIlIGUNGEN

Für mittelständische Unternehmen bietet es sich 

an, Arbeitnehmer über eine stille Beteiligung zu 

Mitunternehmern zu machen. Bei dieser Variante 

beteiligen sich Beschäftigte mit einer Vermögens-

einlage an der Gesellschaft und partizipieren so an 

deren Gewinn und ggf. auch am Verlust. In der Pra-

xis geben Unternehmen häufig noch einen Zu-

schuss zu der stillen Beteiligung. 

Die Mitarbeiter haben kein Mitspracherecht und 

üben demzufolge keinen Einfluss auf die Geschäfts-

führung aus. Allerdings haben sie ein Auskunfts-

recht zur wirtschaftlichen lage der Gesellschaft. 

Der Aufwand für Einführung und Verwaltung ist 

verhältnismäßig gering.

vorteile

› Geringer Aufwand für Einführung und  

Administration

› Keine Begründung von Mitspracherechten in  

Unternehmen

nachteil

› Auskunftsrecht zur wirtschaftlichen lage des  

Unternehmens
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GENUSSrEcHTE

Mit Genussrechten können Unternehmen ihre  

Arbeitnehmer am Gewinn beteiligen. In Bezug auf 

eine Verlustbeteiligung, Verzinsung, laufzeit und 

Kündigung solcher Genussrechte besteht weitge-

hende Gestaltungsfreiheit. Inhaber solcher Genuss-

rechte werden dabei nicht selbst Gesellschafter. 

Folglich bestehen keine Informations- und Mitwir-

kungsrechte. 

Je nachdem, wie die Genussrechte ausgestaltet 

sind, werden sie auf der Ebene der Gesellschaft als 

Eigen- oder Fremdkapital behandelt. 

Arbeitnehmer schätzen bei Genussrechten insbe-

sondere, wenn das Unternehmen jeweils einen Zu-

schuss auf das gezeichnete Kapital gewährt. 

vorteile

› Keine Informations- und Mitwirkungsrechte

nachteile

› Keine

BElEGScHAFTSAKTIEN

Wird das Unternehmen in der rechtsform einer Ak-

tiengesellschaft betrieben, besteht die Möglichkeit, 

Mitarbeiter durch die Ausgabe von Belegschaftsak-

tien am Unternehmen zu beteiligen. Dann erhalten 

die Arbeitnehmer eine jährliche Dividende. Damit 

partizipieren sie an der wirtschaftlichen Entwick-

lung des Unternehmens. Die Haftung der Mitarbei-

ter ist auf ihre geleistete Einlage begrenzt.

vorteile

› leicht umsetzbar

› Hohes Maß an Identifikation der Mitarbeiter mit 

ihrem Unternehmen

nachteil

› Auskunfts- und Stimmrecht der Belegschafts- 

aktionäre
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Win-Win-situation nutzen

Gleichgültig, ob die Mitarbeiterbeteiligung über 

stille Beteiligungen, Genussrechte oder Beleg-

schaftsaktien erfolgt, wirkt sich dies auch positiv in 

Verhandlungen mit Fremdkapitalgebern aus. 

Voraussetzung für eine Win-Win-Situation zwi-

schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist der pas-

sende vertragliche rahmen. Hier sind etwa auch 

regelungen bei betrieblichen Kündigungen, zu Un-

ternehmensnachfolge oder zu einem eventuellen 

Verkauf des Unternehmens vorzusehen. Auch die 

je nach Modell variierenden steuerlichen und sozi-

alversicherungsrechtlichen Auswirkungen sollten in 

die Betrachtung einbezogen werden.

rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprü-

fer von Ebner Stolz arbeiten Hand in Hand, um in 

Ihrem Unternehmen das für Ihre Belange passende 

Mitarbeiterbeteiligungskonzept umzusetzen – da-

mit Sie als erfolgreiches Unternehmen als attrakti-

ver Arbeitgeber die passenden Fachkräfte finden.

6

GMBH-GEScHäFTSANTEIlE

Wird das Unternehmen in der rechtsform einer 

GmbH betrieben, können Mitarbeiter – ver-

gleichbar Belegschaftsaktien (S. 5) – über den 

Erwerb von Geschäftsanteilen am Unterneh-

men beteiligt werden. Dies hat zur Folge, dass 

sie unmittelbar Gesellschafter mit allen damit 

verbundenen Vermögens- und Mitwirkungs-

rechten werden. Die Haftung der Mitarbeiter ist 

auf ihre Einlage beschränkt. 

Häufig erfolgt auch eine Bündelung über eine 

sogenannte Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft, 

die Gesellschafter des Unternehmens wird. Die 

Mitarbeiter sind dann über diese Gesellschaft 

indirekt am Unternehmen beteiligt. 

vorteile

› Arbeitnehmer identifizieren sich mit ihrem 

Unternehmen

nachteile

› Nicht ganz so leicht umsetzbar

› Auskunfts- und Stimmrecht der Mitarbeiter
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Steuerberater und Partner
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alexander euchner

Steuerberater, Fachberater für internationales 

Steuerrecht und Partner
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