
In unserem heutigen, ersten
Teil der Reihe Mitarbeiterbe-
teiligung wollen wir Ihnen die
Vorteile einer finanziellen Be-
teiligung von Mitarbeitern am
eigenen Unternehmen vorstel-
len, im zweiten Teil erläutern
wir Ihnen die verschiedenen
Formen der Mitarbeiterbeteili-
gung und die Möglichkeiten
staatlicher Förderung. Im drit-
ten Teil schließlich zeigen wir

Ihnen auf, was bei der Einfüh-
rung von Mitarbeiterbeteili-
gungen im Unternehmen, ge-
rade in Hinblick auf die prakti-
sche Durchführung, zu beach-
ten ist.

1. Teil: Finanzielle Beteiligung
von Arbeitnehmern am Unter-
nehmen
Mitarbeiterbeteiligung bedeu-
tet die vertragliche und dauer-
hafte Beteiligung von Mitar-
beitern am Produktivvermö-
gen des arbeitgebenden Unter-
nehmens. Es wird zwischen
Erfolgsbeteiligung und Kapi-
talbeteiligung unterschieden.
Bei der Erfolgsbeteiligung
werden Beschäftigte eines
Unternehmens oder Gruppen
daraus am Erfolg, teilweise
auch an einem Misserfolg des
Unternehmens beteiligt.Sie er-
halten in den meisten Fällen ei-
nen Bonus als Zusatz zu ihrer
Entlohnung. Die Erfolgsbetei-
ligung fällt zumeist in die ar-
beitsrechtliche Sphäre und
unterliegt, da sie wie Lohn und
Gehalt zu behandeln ist, der
Einkommensteuer und ggf.der
Sozialversicherung.

Bei der Kapitalbeteiligung und
damit der Mitarbeiterbeteili-
gung im engeren Sinne wird
dem Unternehmen von den
Mitarbeitern Kapital zur Verfü-
gung gestellt, das sich entspre-
chend der jeweiligen Ertragssi-
tuation vergrößert und bei be-
stimmten Ausgestaltungen bei
Verlusten des Geschäftsbe-
triebs auch zu Verlusten im
Rahmen der Mitarbeiterbetei-

ligung führen kann.Kapitalbe-
teiligung und Erfolgsbeteili-
gung sind auch kombinierbar.
Im Folgenden wird der Begriff
Mitarbeiterbeteiligung mit Ka-
pitalbeteiligung gleichgesetzt.
Mitarbeiterbeteiligungen gab
es vereinzelt schon in den 50er
Jahren. Im Rahmen des Kon-
zeptes der sozialen Marktwirt-
schaft wurde dieses Thema
vielschichtig diskutiert und
von einigen „Pionierunterneh-
men“ auch durchgeführt. Vor-
rangige Beteiligungsinstru-
mente waren die Belegschafts-
aktie, die stille Gesellschaft
und das Mitarbeiterdarlehen.
1984 trat das Vierte Vermögens-
bildungsgesetz in Kraft und er-
möglichte eine staatliche För-
derung von Kapitalbeteiligun-
gen von Mitarbeitern an ihren
Unternehmen.Viele kleine und
mittlere Unternehmen nutzten
die Möglichkeit, Mitarbeiter
am Erfolg ihres Unternehmens
teilhaben zu lassen und zu-
gleich die Arbeitnehmer an das
Unternehmen zu binden. Ne-
ben stillen Beteiligungen wur-
den verstärkt auch (vgl. Ber-
telsmann) Genussrechte als

Beteiligungsinstrument einge-
setzt. Zu einem weiteren An-
schub von Mitarbeiterbeteili-
gungen führten 1998 Änderun-
gen des Aktiengesetzes (AktG)
mit der bedingten Kapitalerhö-
hung (§ 192 AktG) und dem ver-
einfachten Erwerb von Unter-
nehmensaktien durch das
Unternehmen selbst (§ 71
AktG).
Trotz der vielen Vorteile einer

finanziellen Beteiligung von
Mitarbeitern an Unternehmen,
bildet Deutschland im Ver-
gleich zum Ausland im Bereich
der Mitarbeiterbeteiligungen
fast das Schlusslicht.Während
in Frankreich ca. 43 % und in
England ca. 24 % aller abhän-
gig Beschäftigten an ihrem
Unternehmen beteiligt sind,
sind es in Deutschland bisher
nur etwa 5 %.Dies liegt zum ei-
nen daran, dass in vielen Län-
dern die Mitarbeiterbeteili-
gung staatlich stärker als in
Deutschland gefördert wird.
So ist in Frankreich ab einer be-
stimmten Größe der Betriebe
gesetzlich vorgeschrieben,
dass Unternehmen ihre Mitar-
beiter zu beteiligen haben. Je-
doch bestehen auch hierzu-
lande staatliche Förderungen,
wie etwa die Steuerfreiheit von
Unternehmenszuschüssen bei
einer Kapitalbeteiligung nach
§ 19a Einkommensteuergesetz
(EStG) oder nach dem Fünften
Vermögensbildungsgesetz im
Rahmen von vermögenswirk-
samen Leistungen. Zum ande-
ren scheuen sich viele Unter-
nehmer, eine Mitarbeiterbetei-

ligung einzuführen. So beste-
hen Befürchtungen, dass es zu
Veränderungen der gesell-
schaftsrechtlichen Verhält-
nisse kommt, dass der Ent-
scheidungsspielraum der Ge-
schäftsführung eingeschränkt
wird, dass Kündigungen nicht
mehr vorgenommen werden
können und dass eine enorme
Transparenz hinsichtlich der
internen Vorgänge im Unter-
nehmen erforderlich ist.
Diese Bedenken sind nur be-
dingt richtig. Dem Unterneh-
men stehen verschiedene Be-
teiligungsformen zur Verfü-
gung, die größtenteils einen
weiten Gestaltungsspielraum
bieten. So können beispiels-
weise bei einer Mitarbeiterbe-
teiligung in Form von Genuss-
rechten eine gesellschafts-
rechtliche Stellung ausge-

schlossen und Mitwirkungs-
rechte auf ein Minimum be-
schränkt werden.

Vorteile der 
Mitarbeiterbeteiligung
Verschiedenste Forschungen
(z.B.eine Untersuchung des In-
stituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung aus dem Jahr
1998) weisen nach, dass die
Wertschöpfung in Unterneh-
men mit Mitarbeiterbeteili-
gung deutlich höher ist als in
Unternehmen ohne solche Be-
teiligungen. Dies mag zum ei-
nen daran liegen,dass eine Mit-
arbeiterbeteiligung die Motiva-
tion der Arbeitnehmer steigert
– diese sind im gewissen Sinne
nun auch „Mitunternehmer“,
kann aber auch darauf zurück-
zuführen sein, dass zumeist in-
novative und wettbewerbs-
orientierte Unternehmen, die
von jeher über eine transpa-
rente Unternehmenspolitik
verfügen,dazu neigen,ihre Mit-
arbeiter am Erfolg ihres Unter-
nehmens zu beteiligen.
Mitarbeiterbeteiligungen bie-
ten sich auch oder gerade für
kleine und mittelständische
Unternehmen an. Denn diese
Unternehmen stoßen meist
wegen ungenügender Kapital-
ausstattung an Expansions-
grenzen und können zudem im

Wettbewerb um qualifizierte
Mitarbeiter mit Großunterneh-
men nicht mithalten. Der Ar-
beitgeber kann mit einer Mitar-
beiterbeteiligung sowohl per-
sonalwirtschaftliche Ziele als
auch finanzwirtschaftliche
Ziele verwirklichen.Im Vorder-
grund steht neben der Erhö-
hung der Kapitalisierung zu-
meist die Zielsetzung, Mitar-
beiter stärker an das Unterneh-
men zu binden, Motiva-
tionsanschübe zu geben und
letztlich damit die Produkti-
vität des Unternehmens zu stei-
gern. Daneben stehen immate-
rielle Ziele,wie z.B.das Ermög-
lichen besserer Informationen
über die Situation des eigenen
Unternehmens und mehr
Arbeitnehmerzufriedenheit.
Die Bindungswirkung einer
Kapitalbeteiligung ist insoweit
von Vorteil, als beispielsweise
viele Unternehmen in der
Gründungsphase nicht über
die notwendige Finanzkraft
verfügen, qualifiziertem Fach-
personal angemessene, attrak-
tive Gehälter zu zahlen. Durch
eine Beteiligung am Unterneh-
menskapital anstelle eines hö-
heren Gehalts nehmen die Mit-
arbeiter zwar am Risiko der
Aufbauphase teil,partizipieren
aber auch an den Chancen.
Für den Arbeitnehmer liegen
die Vorteile einer Kapitalbetei-

Nr. 8  |   August 2004   |   www.zt-aktuell.de 

WIRTSCHAFT
Wirtschaft_ 7

Mitarbeiterbeteiligung – Ein Weg,
Produktivität und Kapital zu erhöhen
Das Thema finanzielle Beteiligung von Mitarbeitern an Unternehmen ist aktueller denn je. Gerade in Zei-
ten, in denen sich Unternehmen in einer schwächelnden Konjunktur und einem verstärkten Wettbewerb
wiederfinden, müssen Unternehmen weitere Wege finden, dem Wettbewerb standzuhalten, indem sie ihre
Kapitalisierung ausbauen, ihre Produktivität steigern und qualifizierte Mitarbeiter an sich binden.

Von den Rechtsanwälten Dr. jur. Rolf Kobabe und Verena Ludewig

Zeit0

Mitarbeiterkapital in TEuro
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Mögliche Entwicklung von Mitarbeiterkapital
(50 Mitarbeiter zahlen jährlich jeweils 1.000,- Euro ein)

Ausgabejahr 2004
Ausgabejahr 2005

Ausgabejahr 2006
Ausgabejahr 2007

Ausgabejahr 2008
Ausgabejahr 2009

Ausgabejahr 2010
Ausgabejahr 2011

Erläuterung
- Unternehmen mit 100 Mitarbeitern
- jährliche Wiederholung des Beteiligungsangebots
- 50 % der Mitarbeiter machen jährlich von dem Beteiligungsangebot Gebrauch und

zeichnen jeweils Euro 1.000,-
- nach Ablauf von sechs Jahren wird die jeweilige Beteiligung automatisch ausgezahlt
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ligung zunächst in der Er-
schließung einer zusätzlichen
Einkommensquelle, neben
dem Lohn erhält der Mitarbei-
ter zusätzlich ein Einkommen
aus Kapitalanlage. Zudem
steigt die Arbeitnehmerzu-
friedenheit, weil die Mitar-
beiter infolge besserer In-
formationen und ggf. mehr 
Mitwirkung an innerbetrieb-

lichen Entscheidungsprozes-
sen erkennen, dass sie mit ih-
rer eigenen Leistung die Pro-
duktivität des Unternehmens
und damit auch ihr eigenes
Einkommen beeinflussen
können. Auch bedeuten ver-
besserte Wettbewerbsfähig-
keit, mehr Produktivität und
Liquidität eines Betriebes
mehr Arbeitsplatzsicherheit.
Zudem können die Arbeitneh-

mer ihre Kapitalbeteiligung
auch zur Erweiterung ihrer
privaten Altersvorsorge nut-
zen. Auf Grund der Senkun-
gen des Leistungsniveaus der
gesetzlichen Rentenversiche-
rung ist die Eigenvorsorge für
das Alter wichtiger denn je.
Eine Förderung als „Riester-
Rente“ mittels Zulagenförde-
rung oder Sonderausgaben-
abzug ist noch nicht möglich.
Jedoch kann der Arbeitneh-
mer von steuerfreien Zu-
schüssen des Arbeitgebers bei
Erwerb der Beteiligung oder
von der Arbeitnehmersparzu-
lage im Rahmen von Vermö-

genswirksamen Leistungen
profitieren.

Formen der 
Mitarbeiterbeteiligung
Die für das Unternehmen und
seine Mitarbeiter jeweils rich-
tige Beteiligungsform und der
Erfolg der Mitarbeiterbeteili-
gung hängt von den Zielvor-
stellungen des Arbeitgebers
und der Arbeitnehmer ab, ins-
besondere hinsichtlich der In-
formations- und Mitgestal-
tungsrechte der Mitarbeiter,
der Verzinsung des Kapitals,
der Kapitalhöhe und der Höhe
des Risikos,das die Mitarbeiter
übernehmen, und schließlich
hinsichtlich der Organisation
der Mitarbeiterbeteiligung,
wobei eine direkte oder eine in-
direkte (über eine zwischenge-
schaltete Beteiligungsgesell-
schaft) Beteiligung möglich ist.
Nicht jede Beteiligungsform ist
geeignet, sämtlichen personal-
und finanzwirtschaftlichen
Zielen gerecht zu werden. Ein
positiver Einfluss auf den
Unternehmenserfolg und die
Produktivität ist nur dann zu
gewährleisten, wenn das aus-
gewählte Beteiligungsmodell
den Bedürfnissen aller Betei-
ligten entspricht.Der Individu-
alität von Beteiligungsmodel-

len kommt somit eine sehr hohe
Bedeutung zu.
Kapitalbeteiligungen sind
grundsätzlich in jeder Unter-
nehmensform möglich.Die Be-
teiligung kann dabei über Ei-
genkapital, Fremdkapital oder
einer Mischform zwischen bei-
den erfolgen. Dabei ist die Be-
teiligung am Eigenkapital die
am weitesten reichende.Eigen-
kapital steht dem Unterneh-
men langfristig zur Verfügung,
ist im vollen Umfang am Ge-
winn, aber auch am Verlust des
Unternehmens beteiligt, haftet
für Unternehmerverbindlich-
keiten bis zur Höhe der Einlage
und ist je nach Ausgestaltung

mit verschiedenen Gesell-
schaftsrechten verbunden.
Die bekannteste und vor allem
bei börsennotierten Unterneh-
men anzutreffende Form der
kapitalmäßigen Mitarbeiter-
beteiligung ist die Beleg-
schaftsaktie.Auf Grund der de-
taillierten Vorgaben des Ak-
tiengesetzes bieten Beleg-
schaftsaktien einen hohen
Grad an Rechtssicherheit.Eine
Aktienbeteiligung räumt den
Aktionären jedoch ein hohes
Maß an Mitbestimmungs- und
Gestaltungsrechten ein und
kann – abhängig von der An-
zahl der ausgegebenen Aktien
– den „scheibchenweise“ Ver-
kauf des eigenen Unterneh-
mens bedeuten. Auch ist die
Ausgabe von Aktien rechts-
formabhängig – nur eine Ak-
tiengesellschaft kann Aktien
ausgeben –, sodass diese Form
der Beteiligung für eine Viel-
zahl von mittelständischen
Unternehmen von vornherein
nicht in Betracht kommt.
Für Unternehmen, die in der
Rechtsform einer GmbH agie-
ren, ist eine Beteiligung über
GmbH-Anteile ebenfalls hin-
sichtlich der Mitbestim-
mungs- und Gestaltungs-
rechte der Beteiligten die am
weitesten reichende Form der
Mitarbeiterbeteiligung. Der

Arbeitnehmer bekommt hier
volle Gesellschafterrechte und 
-pflichten. Auf Grund der er-
heblichen Einflussmöglich-
keiten von Gesellschaftern auf
die Geschäftsführung bietet
sich eine Beteiligung über
GmbH-Anteile lediglich dazu
an, einen begrenzten Teil der
Mitarbeiter, vornehmlich Füh-
rungskräfte, zu binden. Dies
rechtfertigt in diesem Fall auch
den hohen Aufwand, der bei
dieser Beteiligungsform, z.B.
hinsichtlich einer notariellen
Beurkundung,erforderlich ist.
Eine Beteiligung über GmbH-
Anteile bietet sich auch für
eine Nachfolgeregelung an,

wenn der Betriebsinhaber sich
nach und nach aus der Unter-
nehmertätigkeit zurückzie-
hen möchte. Trotz Ausschei-
dens des ursprünglichen Inha-
bers können so Fachwissen,
Erfahrung und bewährte Or-
ganisationsstrukturen im
Unternehmen gehalten wer-
den und der Unternehmens-
wert über den Inhaberwechsel
hinaus ausgebaut werden.
Vorteilhafter als eine Beteili-
gung über Aktien oder GmbH-
Anteile ist aus Unternehmens-
und Mitarbeitersicht regelmä-
ßig die Ausgabe von stillen Be-
teiligungen und Genussrech-
ten zur Mitarbeiterbeteili-
gung. Diese Beteiligungsfor-
men sind zwar im Gegensatz
zu Aktien und GmbH- Anteilen
kein vollwertiges Eigenkapi-
tal,können jedoch bei einer be-
stimmten Ausgestaltung als
Eigenkapitalersatz bilanziert
werden.Dies erhöht die Eigen-
kapitalquote des Unterneh-
mens und ermöglicht gerade
vor dem Hintergrund der
neuen Anforderungen an die
Eigenkapitalausstattung bei
der Gewährung von Krediten
(Basel II) ein besseres Rating
des Unternehmens.Außerdem
kann der Inhaber des Unter-
nehmens bei der Ausgabe von
stillen Beteiligungen und Ge-
nussrechten „Herr im eigenen
Haus“ bleiben,da den beteilig-
ten Mitarbeitern nur einge-
schränkte Mitwirkungs- und
Gestaltungsrechte einge-
räumt werden können.
Während für das Unterneh-
men weitestgehend Gestal-

tungsfreiheit besteht, partizi-
pieren die Arbeitnehmer wäh-
rend der gesamten Laufzeit
der Beteiligung auf Grund der
jährlichen Ausschüttungen an
der Unternehmensentwick-
lung, ohne dem Risiko der Re-
alisierung des Beteiligungs-
wertes ausgesetzt zu sein.
Denn nach Ablauf der verein-
barten Beteiligungsdauer
kann der Arbeitnehmer die
Rückzahlung seiner Einlage
von der Gesellschaft verlan-
gen. Eine Beteiligung über die
Aufnahme von Fremdkapital
bietet das Mitarbeiterdarle-
hen. Hierbei handelt es sich
ebenfalls um eine einfache und
rechtsformunabhängige Be-
teiligung. Das Unternehmen
nimmt über Darlehensver-
träge Kapital bei den Mitarbei-
tern auf und gewährt diesen
grundsätzlich eine feste Ver-
zinsung des Kapitals. Möglich
ist auch die Vereinbarung einer
variablen, vom Unterneh-
menserfolg abhängigen Ver-
zinsung, meist in Verbindung
mit einer langen Laufzeit.

Ausblick 
Das Thema Mitarbeiterbeteili-
gung ist aktueller denn je. Mit-
arbeiterbeteiligungen leisten
einen nicht unerheblichen Bei-
trag zur Sicherung der Arbeits-
plätze und zur Wettbewerbsfä-
higkeit deutscher Unterneh-
men. Die Mitarbeiterbeteili-
gung kann ein interessantes
Instrument zur Verbesserung
der Eigenkapitalquote und ei-
ner damit verbundenen Liqui-

ditätsstärkung sein. Zudem
kann über eine Mitarbeiterbe-
teiligung die Motivation der
Mitarbeiter gestärkt und die
Bindung an das Unternehmen
gefestigt werden. Jedoch ist
nicht jede Beteiligungsform
geeignet,sämtlichen personal-
und finanzwirtschaftlichen
Zielen gerecht zu werden. Ein
positiver Einfluss auf den
Unternehmenserfolg und die
Produktivität ist nur dann ge-
währleistet, wenn das ausge-
wählte Beteiligungsmodell
den Bedürfnissen aller Betei-
ligten entspricht. Im zweiten
Teil der Serie Mitarbeiterbetei-
ligung werden die verschiede-
nen Formen der Mitarbeiterbe-
teiligung und die Möglichkei-
ten staatlicher Förderungen
erläutert.
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Verena Ludewig (Jahrgang 1974)
studierte an der Universität Göttin-
gen Rechtswissenschaft. Schwer-
punkte legte sie schon während des
Studiums auf die Bereiche Gesell-
schafts- und Steuerrecht. Seit Ja-
nuar 2003 ist Frau Rechtsanwältin
Ludewig in der Kanzlei Dr. Werner,
Dr. Kobabe  und Collegen als Rechts-
anwältin für Gesellschafts- und
Steuerrecht tätig. Ihre Haupttätig-
keitsbereiche liegen neben dem Ur-
heber- und Wettbewerbsrecht in der
Entwicklung steueroptimierter Be-
teiligungskonzepte sowie in der
Analyse und Lösung gesellschafts-
rechtlicher Problemstellungen, ge-
rade im Bereich der Aktiengesell-
schaften.

Kurzvita

Dr. jur. Rolf Kobabe (Jahrgang 1964)
studierte nach seiner Ausbildung
zum Sparkassen-Kaufmann an der
Universität Passau und an der Uni-
versität Hamburg. Vor dem Hinter-
grund seiner kreditwirtschaftlichen
Spezialkenntnisse richtete er seine
Tätigkeit auf das nationale und inter-
nationale Handels-, Wirtschafts-
und Gesellschaftsrecht aus mit ei-
nem Schwerpunkt im Recht der kom-
merziellen Kreditinstitute und der
Zentralbanken. Als Vorstandsassis-
tent einer renommierten Privatbank
(1996 – 1997) war er in alle unter-
nehmerischen und unternehmens-
strategischen Entscheidungspro-
zesse eingebunden und hat sie viel-
fach aktiv mitgestaltet. Als Dozent
für Wirtschaftsrecht ist Herr Rechts-
anwalt Dr. Kobabe darüber hinaus im
Rahmen von Unternehmenspräsen-
tationen zum Going Public, Vertriebs-
schulungen und Seminaren zur Start-
phase unternehmerischer Initiative
tätig. Außerdem ist er seit 2002 
Mitglied des Aufsichtsrates des
Emissionsmanagementunterneh-
mens Equity Finance AG, Frankfurt
am Main.

Kurzvita
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Seminar zur Eigenkapitalbeschaffung – Basel II,
Vertrieb und Bilanzoptimierung
Jeden ersten Donnerstag im Monat im Tagungshotel „FREIZEIT IN“ in
Göttingen
Die gewandelte Kreditvergabepraxis der Banken stellt viele mittel-
ständische Unternehmer heute vor die Frage, wie sie die Eigenkapital-
ausstattung ihrer Unternehmen verbessern können, um in Zukunft ein
gutes Bonitätsranking vorzuweisen. Das  ganztätige Beratungssemi-
nar setzt genau hier an. Grundlegende Fragen einer ausgewogenen
Unternehmensfinanzierung werden erläutert, Regelungen für die
Unternehmensnachfolge angesprochen, Praxishinweise zur Bilanzop-
timierung gegeben, verschiedene Finanzierungsinstrumente wie Ge-
nussscheine, stille Beteiligungen, Inhaberschuldverschreibungen, Ak-
tien, Wandelanleihen etc. werden vorgestellt.
Darüber hinaus haben die Teilnehmer ausreichend Gelegenheit zum Er-
fahrungstausch mit anderen Unternehmern, Unternehmensberatern,
Finanzdienstleistern und natürlich mit erfahrenen Emissionsberatern. 

Nächste Termine
2. September und 7. Oktober 2004, 10.00 bis 17.00 Uhr 
Anmeldung unter:
www.eigenkapitalbeschaffung.de 
Tel.: 05 51/4 43  43/Fax: 05 51/4 43 30
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Die Kanzlei Dr. Werner, Dr. Kobabe & Collegen berät in allen Fragen der
bankenunabhängigen Unternehmensfinanzierung und bietet als Emis-
sionsberater Finanzierungslösungen aus einer Hand. In diesem Zu-
sammenhang berät die Kanzlei Unternehmen auch in allen rechtlichen,
bilanziellen und personalpolitischen Fragestellungen, die sich im Zu-
sammenhang mit einer Mitarbeiterbeteiligung ergeben. Ein Team von
Rechtsanwälten entwickelt direkte oder indirekte Beteiligungsmodelle,
erstellt Beteiligungsunterlagen und -verträge sowie Betriebsvereinba-
rungen. Gleichzeitig steht die Kanzlei bei der Sicherung staatlicher För-
derungen beratend zur Seite. Der Umfang der Beratung, der stets an den
individuellen Wünschen der Mandanten ausgerichtet ist, reicht weit
über die Konzeptionsphase hinaus: Die Kanzlei begleitet Unternehmen
von der ersten Beratung und der Entscheidung für eine Mitarbeiterbetei-
ligung bis hin zur Durchführung und Abwicklung.
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Mittelaufbringung

Eigenleistung der Mitarbeiter Leistungen des Unternehmens

Zahlungen aus Lohn und Gehalt Investive Erfolgsbeteiligung

Zahlungen aus Privatvermögen Geldwerter Zuschuss

Wiederanlage von Zinsen Vorfinanzierung der
und Kapitalgewinnanteilen Eigenleistung des Mitarbeiters

Anlage von vermögenswirksamen Leistungen des Arbeitgebers

Beteiligungsinstrumente/ Mitarbeiterbeteiligung

Aktie/ GmbH-Anteil Genussrechte stille Gesellschaft Arbeitnehmerdarlehen

Bilanzielle Eigenkapital Eigenkapitalersatz Eigenkapitalersatz Fremdkapital

Bewertung

Rechtsform- ja nein nein nein

abhängigkeit

Gewinnbeteiligung ja ja ja grundsätzlich feste Verzinsung

Verlustbeteiligung ja ja ja nein

Informationsrechte ja muss geregelt werden Jahresabschluss muss geregelt werden

Ausgestaltung einer Mitarbeiterbeteiligung

Rechtsform des 
Unternehmens

Ausgestaltung der Mitarbeiterbeteiligung

Informations-,
Mitwirkungs- und

Kontrollrechte

Kapitalanteil und
Kapitalrisiko

Höhe der Verzinsung
des Kapitals

Eigenkapital
• GmbH-Anteil

• Belegschaftsaktie

Mischformen
• Genussschein

• stille Beteiligung

Fremdkapital
Mitarbeiterdarlehen


