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Grundlagen 

N
ur das Angebot eines aus Sicht 
der Mitarbeiter wirklich attrak-
tiven Beteiligungsmodells schafft 

einen Anreiz für qualifizierte Arbeits-
kräfte, zum Unternehmen zu wechseln. 
Gleiches gilt für das Ziel, die im Betrieb 
bereits tätigen Mitarbeiter stärker zu 
binden. Es sollte den Beschäftigten für 

den Fall des unternehmerischen Erfolgs 
einen spürbaren Benefit versprechen, 
ohne bei einem Misserfolg zu Belastun-
gen zu führen. In steuerlicher Hinsicht 
ist unbedingt darauf zu achten, dass 
 eine Steuerlast für die Mitarbeiter erst 
in dem Zeitpunkt entsteht, in dem 
 entsprechende Einnahmen tatsächlich 
fließen.

Anforderungen aus Sicht des  
Unternehmens
Das Unternehmen sollte durch das 
 Beteiligungsprogramm nicht in seiner 
unternehmerischen Freiheit beschränkt 
werden. Zwar ist es das Ziel eines solchen 
Programms, die Mitarbeiter am wirt-
schaftlichen Erfolg zu beteiligen. Mit-
spracherechte bei unternehmerischen 
Entscheidungen sind jedoch in aller 
Regel seitens der Gesellschafter nicht 
erwünscht. Dies gilt insbesondere beim 
Verkauf des Unternehmens, bei Um-
strukturierungen und einem etwaigen 
Börsengang. Auch sind negative bilanzi-
elle Auswirkungen durch das Beteili-
gungsprogramm zu vermeiden. Dabei ist 
zu beachten, dass nach den Internati-
onal Financial Reporting Standards 
(IFRS) gegebenenfalls auch Zusagen, die 
nicht vom Unternehmen selbst, sondern 
von dessen Gesellschaftern abgegeben 
werden, bilanziert werden müssen. Ein 

Mitarbeiterbeteiligungsprogramm muss 
auch den arbeitsrechtlichen Anforde-
rungen wie beispielsweise dem Gleich-
behandlungsgebot sowie dem Diskri-
minierungsverbot genügen und sollte 
in der Administration sowie bei der Er-
stellung des Jahresabschlusses keinen  
hohen zusätzlichen Aufwand verur-
sachen. Angesichts dieser anspruchs-
vollen Rahmenbedingungen ist bei der  
Gestaltung von Mitarbeiterbeteiligungs-
programmen Kreativität gefordert.

Die direkte Kapitalbeteiligung
Bei einer Kapitalbeteiligung erhalten 
die Mitarbeiter Anteile am Unterneh-
men. Die Anteile können als direkte 
Beteiligung gewährt werden, das heißt,  
der Mitarbeiter wird Gesellschafter 
des Unternehmens mit allen zugehöri-
gen Gesellschafterrechten. Eine direkte 
Kapitalbeteiligung wird regelmäßig 
nur bei Geschäftsführern oder solchen 
Mitarbeitern in Betracht kommen, die 
mit der Beteiligung an eine spätere 
Übernahme des Unternehmens als 
Nachfolger herangeführt werden sol-
len. Mit der direkten Beteiligung wird 
der Mitarbeiter auf eine Stufe mit den 
Altgesellschaftern gestellt, was in der 
Regel sehr motivierend wirkt. Für die 
Beteiligung sollte ein angemessener 
Kaufpreis vereinbart werden, der das 
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Interesse des Mitarbeiters an der Betei-

ligung dokumentiert. Um die Liquidi-

tätsbelastung zu verringern, können das 

Unternehmen oder die Altgesellschaf-

ter dem Mitarbeiter ein Darlehen gewäh-

ren, mit dem ein Teil des Kaufpreises 

 finanziert wird. Dieses Darlehen sollte 

marktüblich verzinst werden.

Vorteile einer mittelbaren  

Beteiligung

In den meisten Fällen wird jedoch der 

Wunsch der Gesellschafter, „unter 

sich“ zu sein, überwiegen, sodass eine 

Kapitalbeteiligung von Mitarbeitern 

lediglich mittelbar, über eine zwi-

schengeschaltete Treuhandgesellschaft, 

in Betracht kommt. Durch den Gesell-

schaftsvertrag dieser Treuhandgesell-

schaft kann in Kombination mit einer 

Stimmbindungsabrede sichergestellt 

werden, dass die Gesellschafterrechte 

der Altgesellschafter nicht einge-

schränkt werden. Im Ergebnis werden 

die Gesellschafterrechte der Mitarbeiter 

damit auf eine rein vermögensrechtli-

che Beteiligung reduziert.

Verknüpfung mit der  

Betriebszugehörigkeit

In aller Regel soll die Kapitalbeteili-

gung der Mitarbeiter streng an die 

 Tätigkeit im Unternehmen geknüpft 

sein. Durch eine Beteiligungsvereinba-

rung wird gewährleistet, dass der Mit-

arbeiter die Beteiligung an die Altge-

sellschafter zurücküberträgt, wenn er 

das Unternehmen verlässt oder wenn 

der Mitarbeiter verstirbt, denn die Ge-

sellschafter wünschen in aller Regel 

keine Beteiligung der Erben des Mitar-

beiters am Unternehmen. Bei der Höhe 

des Rücknahmepreises für die Beteili-

gung kann je nach den Umständen der 

Beendigung der Tätigkeit differenziert 

werden, nämlich nach sogenannten 

Good Leavers und Bad Leavers.

Steuerliche Folgen berücksichtigen  

Eine Kapitalbeteiligung von Mitarbei-

tern kommt nur in Betracht, wenn mit 

dieser keine zu hohen steuerlichen 

 Belastungen verbunden sind. Bei Tech-

nologieunternehmen, die regelmäßig 

in Finanzierungsrunden mit Kapital 

ausgestattet werden, lässt sich der 

 Unternehmenswert für die Finanz-

behörden leicht aus der Post- Money-

Bewertung der letzten Finanzierungs-

runde herleiten. In solchen Fällen 

scheidet eine Kapitalbeteiligung be-

reits aus steuerlichen Gründen aus, 

denn der Mitarbeiter müsste bei der 

Einräumung der Beteiligung die Diffe-

renz zwischen dem von den Finanzbe-

hörden angenommenen „wahren“ Wert 

der Beteiligung und dem Kaufpreis als 

sogenannten geldwerten Vorteil ver-

steuern. Wenn ein Mitarbeiter zum Bei-

spiel ein Prozent an einem Unterneh-

men erhält, das bei einer erst kurz zu-

rückliegenden Finanzierungsrunde  eine 

Post-Money-Bewertung von 30 Mio. 

 Euro hatte, müsste dieser einen Betrag 

in Höhe von 300.000 Euro abzüglich 

des gezahlten Kaufpreises versteuern, 

ohne dass dieser Steuerlast zeitgleich 

liquide Einnahmen gegenüberstünden. 

Falls in den letzten zwölf Monaten vor 

der Einräumung der Beteiligung keine 

Veräußerungen oder Kapitalmaßnah-

men stattgefunden haben, aus denen 

sich ein Wert des Unternehmens ablei-

ten lässt, wird von den Finanzbehör-

den in der Regel eine Ertragswerter-

mittlung nach §§ 199 ff. Bewertungsge-

setz durchgeführt. Dabei ist der nach-

haltig erzielbare Jahresertrag mit einem 

Kapitalisierungsfaktor zu multiplizie-

ren, der derzeit 13,75 beträgt. Bei 

 Gewinn erzielenden Unternehmen-

führt diese Bewertungsmethode oft zu 

überhöhten Unternehmensbewertun-

gen, die nicht den Marktgegebenheiten 

entsprechen. In solchen Fällen sollte 

Mittelbare Kapitalbeteiligung

Quelle: Rittershaus

Direkte Kapitalbeteiligung

Quelle: Rittershaus
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versucht  werden, unter Heranziehung 

von  Vergleichsunternehmen, deren 

Wert aus Transaktionen bekannt ist, 

einen niedrigeren Wert gegenüber den 

Finanz behörden zu begründen. Der 

große Vorteil von Kapitalbeteiligun-

gen liegt darin, dass diese aus Sicht 

der Mitarbeiter eine vollwertige Be-

teiligung  darstellen. Dem steht der 

Nachteil der Besteuerung der Kapi-

talbeteiligung  bereits bei deren Ein-

räumung ebenso gegenüber wie die 

Auseinandersetzung mit weiteren 

 Mitgesellschaftern aus Sicht der Alt-

gesellschafter. 

Virtuelle Beteiligung

Eine Alternative zu Kapitalbeteiligung 

besteht darin, den Mitarbeitern ledig-

lich eine Beteiligung an dem wirt-

schaftlichen Erfolg des Unternehmens 

in definierten „Erfolgsfällen“ zu ver-

sprechen. Es handelt sich somit um 

 eine virtuelle Beteiligung, die auf 

schuldrechtlicher Basis gegenüber 

den Mitarbeitern Zusagen für den Fall 

enthält, dass innerhalb der Laufzeit 

des Mitarbeiterbeteiligungsprgramms 

bestimmte Erfolgsfälle eintreten. Die-

se Bedingungen sind individuell für 

das jeweilige Technologieunterneh-

men festzulegen. Es kommen als 

 Erfolgsfälle zum Beispiel ein Verkauf 

des Unternehmens, ein Verkauf der 

Technologie im Wege eines Lizenzdeals 

oder ein Börsengang in Betracht. Den 

genannten Erfolgsfällen ist gemein-

sam, dass entweder dem Unter-

nehmen selbst oder dessen Gesell-

schaftern Mittel zufließen, die dann 

mit den am Erfolg beteiligten Mitarbei-

tern „geteilt“ werden können. Dies er-

möglicht es, an die Key-Mitarbeiter 

bei derartigen virtuellen Beteiligun-

gen im  Erfolgsfall auch substanzielle 

Zahlungen zu leisten. Die Mitarbeiter 

erhalten damit die Aussicht, beispiels-

weise eine Immobilie zu erwerben 

oder eine andere größere  Investition 

zu tätigen, auch wenn dies aus den 

laufenden Einnahmen nicht möglich 

wäre. 

Besteuerung erst bei Zahlung
In dieser Weise gestaltete Beteiligungs-

modelle sind für die Mitarbeiter attrak-

tiv, denn trotz einer im Erfolgsfall 

 hohen Zahlung sind bei der Einräu-

mung der virtuellen Beteiligung noch 

keine Steuern zu bezahlen. Da zum 

Zeitpunkt der Begründung eines vir-

tuellen Beteiligungsmodells noch nicht 

feststeht, ob es zu einem Erfolgsfall 

und damit zu einer Zahlung an die 

 Mitarbeiter kommt und wenn ja, in 

 welcher Höhe, erfolgt die Besteuerung 

bei diesen Modellen erst zu dem Zeit-

punkt, zu dem die Mitarbeiter tatsäch-

lich Zahlungen erhalten. Diese steuer-

lichen Konsequenzen sollten unbe-

dingt vor der Einräumung der Betei-

ligungen an die Mitarbeiter mit den 

 Finanzbehörden über eine verbind-

liche Auskunft verlässlich abgeklärt 

werden.

Auslagerung auf eine  
Treuhandgesellschaft 

Die virtuellen Beteiligungsmodelle kön-

nen auf eine Treuhandgesellschaft aus-

gelagert werden, die das Programm für 

das Unternehmen (und deren Gesell-

schafter) administriert. Die Altgesell-

schafter werden Gesellschafter der 

Treuhandgesellschaft und legen jeweils 

einen Teil ihrer Anteile an dem Unter-

nehmen ein. Wenn innerhalb der Lauf-

zeit des Mitarbeiterbeteiligungspro-

gramms ein Erfolgsfall eintritt, werden 

die Ansprüche der Mitarbeiter aus den 

auf die Treuhandgesellschaft übertra-

genen Anteilen erfüllt. Kommt es jedoch 

nicht zu einem Erfolgsfall und wird 

auch kein Folge-Beteiligungsprogramm 

aufgelegt, werden die auf die Treu-

handgesellschaft übertragenen Anteile 

an die Altgesellschafter zurückgewährt.

FAZIT

Kapitalbeteiligungen können je nach  

Interessen der Gesellschafter und der 

anvisierten Zielgruppe unterschiedlich 

gestaltet werden, wobei stets auch  

die steuerlichen und arbeitsrecht lichen 

Rahmenbedingungen berücksichtigt 

werden sollten. Virtuelle Beteiligungs-

modelle eignen sich vor allem für Tech-

nologieunternehmen, bei  denen es aus 

dem Geschäftsmodell  heraus oder auf-

grund der Gesellschafterstruktur plan-

gemäß zu einem Verkauf der Technolo-

gie kommt. Beispiele dafür sind Lizenz-

deals bei Biotechnologie- und IT-Unter-

nehmen oder ein „Exit“ bei durch Ven-

ture Capital oder Private Equity finan-

zierten Unternehmen. Letztlich stehen 

die beteiligten Mitarbeiter in solchen 

Unternehmen mit einer virtuellen Betei-

ligung wirtschaftlich auch nicht wesent-

lich  anders als bei einer Kapitalbeteili-

gung, denn auch bei einer Kapitalbetei-

ligung würden sie nur bei einem (Mit-)

Verkauf der Beteiligung beim Exit oder 

bei  einer Gewinnausschüttung nach 

 einem Lizenzdeal aus der Kapitalbetei-

ligung Geld erhalten.   

Virtuelle Kapitalbeteiligung

Quelle: Rittershaus
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