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Nachdem Ihnen im ersten Teil
der Reihe Mitarbeiterbeteili-
gung eine Übersicht über die
Vorteile einer finanziellen Be-
teiligung von Mitarbeitern
am eigenen Unternehmen ge-
geben wurde, erläutern wir

Ihnen im zweiten Teil die ver-
schiedenen Ausgestaltungs-
formen einer Mitarbeiterbe-
teiligung und die Möglichkei-
ten staatlicher Förderung. Im
dritten und letzten Teil
schließlich zeigen wir Ihnen
auf, welche Details bei der
Einführung von Mitarbeiter-
beteiligungen im Unterneh-
men, gerade in Hinblick auf
die praktische Durchfüh-
rung, zu beachten sind.

Mitarbeiterbeteiligung
Unter einer Mitarbeiterbetei-
ligung im Sinne einer Mitar-
beiter-Kapitalbeteiligung ist
die vertragliche und dauer-
hafte Beteiligung von Mitar-
beitern am Produktivvermö-
gen des arbeitgebenden
Unternehmens zu verstehen.
Dem Unternehmen wird von
den Beschäftigten Kapital zur
Verfügung gestellt, das sich
entsprechend der jeweiligen
Ertragssituation vergrößert
und bei bestimmten Ausge-
staltungen bei Verlusten des
Geschäftsbetriebs auch zu
Verlusten im Rahmen der
Mitarbeiterbeteiligung füh-
ren kann.
Es ist nicht nur Konzernen
und Großunternehmen vor-
behalten Mitarbeiterbeteili-
gungen mit staatlicher Förde-
rung anzubieten. Vielmehr
können auch kleine und
mittelständische Unterneh-

men, wie z.B. Dentallabore,
entsprechend dem Grundsatz
der Vermögensbildung in Ar-
beitnehmerhand gefördert
werden, um so den Mitarbei-
tern finanzielle Anreize zu
geben und sie gleichzeitig zu

motivieren und an das Unter-
nehmen zu binden.

Mögliche 
Beteiligungsformen 
Je nach Gesellschaftsform
des Unternehmens gibt es,
wenn eine staatliche Förde-
rung in Anspruch genommen
werden soll, die Möglichkeit
einer direkten Beteiligung
über GmbH-Anteile bzw. Be-
legschaftsaktien (Eigenkapi-
tal), einer Genussrechtsbetei-
ligung sowie einer stillen 
Beteiligung (in bestimmten 
Ausgestaltungsformen mez-
zanine Beteiligungsformen
im Sinne von Eigenkapitaler-
satz) oder der Ausgabe 
eines Mitarbeiterdarlehens
(Fremdkapital). Neben der
Rechtsform des Unterneh-
mens hängt die Wahl der Be-
teiligungsform auch von den
Vorstellungen und Zielen des
Unternehmens und der Mit-
arbeiter ab. Insbesondere
muss das Unternehmen sich
fragen, welche Informations-
und Mitwirkungsrechte es
den Mitarbeitern zuteil kom-
men lassen will.
Das Angebot von Aktien ist
ebenso wie die Vergabe von
GmbH-Anteilen eine direkte
Unternehmensbeteiligung.
Dies hat zur Folge,dass die Ei-
genkapitalquote erhöht wird.
Gleichzeitig werden den Er-
werbern (Mitarbeitern) um-

fassende Vermögens-, Infor-
mations- und Mitverwal-
tungsrechte eingeräumt,
durch die sie die Geschicke
des Unternehmens teilweise
mitbestimmen können. Die
wichtigsten Rechte des Ak-

tionärs sind das Recht auf
Teilnahme an und das Stimm-
recht in der Hauptversamm-
lung. Das Aktienrecht verbie-
tet die Rückgewähr des Kapi-
tals an die Aktionäre.Dies be-
deutet, dass es für den
Aktionär nicht möglich ist,
seine Aktie an die Gesell-
schaft zurückzugeben, um
sein Kapital zurückzubekom-
men.Vielmehr kann der Anle-
ger/Mitarbeiter seine Aktien
nur durch Verkauf verwerten,
bei Kurssteigerungen aber
auch einen Gewinn erzielen.
Bei der Vergabe von GmbH-
Anteilen ist zu beachten,dass
die Übertragung der Anteile
von einem Notar beurkundet
werden muss. Auch GmbH-
Anteile räumen umfassende
Vermögens-, Informations-
und Mitverwaltungsrechte
ein. Sie können ebenfalls
nicht zurückgegeben, son-
dern nur veräußert werden.
Die Vergabe von GmbH-An-
teilen ist im Rahmen einer
Mitarbeiterbeteiligung eher
unüblich, sie bietet sich
grundsätzlich nur für die Bin-
dung von Führungspersonal
an.
Im Gegensatz zum Aktionär
und GmbH-Gesellschafter ist
der Genussrechtsinhaber
kein Gesellschafter. Der Ge-
nussrechtsinhaber ist mit sei-
ner eingezahlten Einlage le-
diglich am Vermögen des
Unternehmens nach den han-

delsrechtlichen Bestimmun-
gen und steuerrechtlichen
Grundsätzen beteiligt. Er
nimmt nach Maßgabe der Ge-
nussrechtsbedingungen am
Gewinn und Verlust des
Unternehmens teil. Mitglied-
schaftsrechte, insbesondere
Teilnahme-, Mitwirkungs-
und Stimmrechte in der Ge-
sellschafterversammlung
stehen dem Genussrechtsin-
haber nicht zu. Der Genuss-
rechtsinhaber erhält sein Ka-
pital grundsätzlich (nach
Kündigung) am Ende der ver-
traglich festgelegten Laufzeit
zurück. Wird das Genuss-
recht als Wertpapier verbrieft
und dadurch zum Genuss-
schein, so wird aus dem Ge-
nussrecht ein Instrument,das
ähnlich einer Aktie an und
außerhalb von Börsen gehan-

delt werden kann (vgl. z.B.
Bertelsmann-Genussschei-
ne), wobei eine Veräußerbar-
keit der Beteiligung außer-
halb der Börse auf Grund des
fehlenden organisierten
Marktes jedoch schwierig ist.
Die Stille Beteiligung ist eine
unternehmerische (handels-
kaufmännische) Gewinnge-
meinschaft, bei der eine Ge-
winnbeteiligung gesetzlich
zwingend vorgeschrieben ist,
die Verlustbeteiligung jedoch
ausgeschlossen werden
kann. Der Begriff des „Stil-
len“ ergibt sich daraus, dass
der Beteiligte ohne Einfluss-
nahme im Hintergrund bleibt
und dem Geschäftsinhaber
die Unternehmenstätigkeit
überlässt. Die stille Beteili-
gung kann gleich der Genuss-
rechtsbeteiligung so ausge-

staltet werden, dass sie sich
als mezzanine Unterneh-
mensbeteiligung darstellt
und somit als Eigenkapitaler-
satz bilanziert werden kann.
Damit können Genussrechte
und stille Beteiligungen so
konzipiert werden, dass sie
unter Verzicht der für die di-
rekte Unternehmensbeteili-
gung (Aktien, GmbH-An-
teile) immanenten Mitbe-
stimmungsrechte die Eigen-
kapitalquote des Unterneh-
mens erhöhen.
Das Mitarbeiterdarlehen
stellt eine Fremdkapitalbetei-
ligung dar. Dem Arbeitneh-
mer ist eine feste, gewinnun-
abhängige Verzinsung zu ga-
rantieren und das zur Verfü-
gung gestellte Kapital muss
am Ende der Laufzeit zurück-
gezahlt werden. Wie die Ge-
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Mitarbeiterbeteiligung – Der Staat fördert,
Unternehmen und ihre Mitarbeiter profitieren
Eine Beteiligung der Mitarbeiter am eigenen Unternehmen rechnet sich für Unternehmen und Mitarbeiter. Diese Form der Kapitalbeteiligung gewinnt neben
der durchaus üblichen Erfolgsbeteiligung, z.B. in Form von Prämien, nicht zuletzt auf Grund der Förderung durch das 5.Vermögensbildungsgesetz (VermBG)
immer mehr an Bedeutung. Nach einer empirischen Erhebung der Gesellschaft für innerbetriebliche Zusammenarbeit mbH (GIZ) bieten in Deutschland zur-
zeit ca. 3.300 Unternehmen eine Mitarbeiterbeteiligung an. In diesem Zusammenhang haben etwa 2,55 Millionen Mitarbeiter ihrem Unternehmen Kapital in
Höhe von insgesamt Euro 13 Mrd. zur  Verfügung gestellt.

Von den Rechtsanwälten Dr. jur. Rolf Kobabe und  Verena Ludewig
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nussrechts- und stille Beteili-
gung stellt das Mitarbeiter-
darlehen eine unkomplizierte
Beteiligungsform mit einer
hohen Gestaltungsfreiheit
dar. Die Unternehmensliqui-
dität wird verbessert, wäh-
rend das Kapital des Mitar-
beiters nicht an Verlusten be-
teiligt ist und somit am Ende
der Laufzeit vollständig zu-
rückgezahlt wird. Die Sicher-
heit hinsichtlich der Rück-
zahlung des gesamten Kapi-
tals ist jedoch nur relativ, da
im Falle einer Insolvenz des
Unternehmens die Darle-
hensgeber nur durch eine
frühzeitige Bankbürgschaft
oder privatrechtliche Absi-
cherung vor dem Verlust ihrer
Kapitaleinlage abgesichert
sind.Da die Arbeitnehmer bei
einem Darlehen gewinnun-
abhängige Ausschüttungen
erhalten und sich somit eine
Verbesserung des Jahreser-
gebnisses des Unternehmens
nicht unmittelbar auf die Mit-
arbeiter auswirkt, ist die Bin-
dungswirkung und damit
auch der Motivationseffekt
des Mitarbeiterdarlehens
eher gering. Zugleich führt
das Darlehen auf Grund sei-
ner Fremdkapitaleigenschaft
zu einer Verschlechterung der
Bilanzstruktur des Unterneh-
mens.

Staatliche 
Förderungen
Mitarbeiterbeteiligungen kön-
nen in zwei Bereichen staatlich
gefördert werden. Zum einen
ist eine Förderung möglich
durch die Arbeitnehmerspar-
zulage für vermögenswirk-
same Leistungen gemäß des 5.
Vermögensbildungsgesetzes,
zum anderen durch die Inan-
spruchnahme des Steuerfrei-
betrags gemäß § 19a Einkom-
mensteuergesetz für den ver-
günstigten Erwerb von Unter-
nehmensbeteiligungen. Beim
kumulativen Vorliegen der
Voraussetzungen können die
staatlichen Förderungen auch
verbunden werden.

1. Förderung vermögenswirk-
samer Leistungen nach dem 5.
Vermögensbildungsgesetz
Das 5. Vermögensbildungsge-
setz ermöglicht in Form einer
Arbeitnehmersparzulage eine
staatliche Förderung von

Unternehmensbeteiligungen,
die ein Arbeitnehmer bei sei-
nem Unternehmen eingeht.
Bei vermögenswirksamen
Leistungen handelt es sich um
Geldleistungen,die der Arbeit-
geber für den Arbeitnehmer
anlegt. Sie sind zwingend an-
zulegen, der Arbeitnehmer
kann nicht verlangen, dass sie
an ihn ausgezahlt werden.Ver-
mögenswirksame Leistungen
wurden 1961 mit dem Grund-
gedanken ins Leben gerufen,
die Arbeitnehmer durch Leis-
tungen der Arbeitgeber und
des Staates am Wachstum des
Volksvermögens teilhaben zu
lassen. Die Gewährung dieser
Leistungen ist entweder tarif-
vertraglich geregelt oder er-
folgt auf freiwilliger Basis.
Zahlt der Arbeitgeber keine
vermögenswirksamen Leis-
tungen,so kann der Arbeitneh-
mer aus seinem eigenen ver-
steuerten Einkommen vermö-
genswirksam sparen. Vermö-
genswirksame Leistungen
können auch angelegt werden
zu Gunsten des Ehegatten und
der Kinder des Arbeitneh-
mers, die zu Beginn des maß-
gebenden Kalenderjahrs das
17.Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben.
Staatlich gefördert werden
Mitarbeiterbeteiligungen
über Aktien, GmbH-Anteile,
Genossenschaftsguthaben,
stille Beteiligungen, Genuss-
rechte oder Arbeitnehmerdar-
lehen. Dabei sind die Beteili-
gungsmodalitäten teilweise
gesetzlich vorgeschrieben. So
muss bei der Ausgabe von Ge-
nussrechten und gleichzeiti-
ger Nutzung des 5.Vermögens-
bildungsgesetz beispielsweise
darauf geachtet werden, dass
die Genussrechte gewinnab-
hängig ausgestaltet sind. Ins-
besondere ist eine feste Min-
destverzinsung nur in be-
schränktem Umfang möglich.
Die Rückzahlung zum Nenn-
wert darf im Rahmen einer Ge-
nussrechtsbeteiligung nicht
garantiert werden, d.h. es ist
eine Verlustbeteiligung vorzu-
sehen.
Gemäß § 13 des 5.Vermögens-
bindungsgesetzes wird eine
Mitarbeiterbeteiligung seit
dem Jahr 2004 bis zu einem An-
lagevermögen von Euro 400,–
in den alten Bundesländern
mit einer Sparzulage von 18 %
(neue Bundesländer bis Ende
2004: 22 %) gefördert. Parallel
zu Anlagen in Produktivver-
mögen sind Anlagen in Bau-
sparverträge bis zu einem An-
lagehöchstbetrag von Euro
470,– förderungsfähig, wobei
diese jedoch nur mit einer
Sparzulage von 9 % gefördert
werden.Da eine Anlage in Pro-
duktivvermögen und in einen
Bausparvertrag kumulativ
möglich ist, können vermö-
genswirksame Leistungen
von jährlich bis zu Euro 870,–
(Euro 470,– für Bausparen und

Euro 400,– für Produktivkapi-
talbeteiligungen) mit einer
Sparzulage gefördert werden.
Die maximal erreichbare
Sparzulage beträgt somit für
das Jahr 2004 Euro 114,30 für
Arbeitnehmer in den alten
Bundesländern und Euro
130,30 für Arbeitnehmer in
den neuen Bundesländern.
Der Anspruch auf eine Arbeit-
nehmersparzulage ist seit dem
Jahr 1999 an Einkommens-
grenzen gekoppelt: Förderfä-
hig sind Arbeitnehmer, deren
zu versteuerndes Einkommen
die Grenze von Euro 17.900,–
(für Alleinstehende) bzw. von
Euro 35.800,– (für zusammen-
veranlagte Ehegatten) nicht
überschreitet. Die steuerfreie
Sparzulage wurde dem Arbeit-
nehmer früher vom Arbeitge-
ber im Rahmen seiner Lohn-
und Gehaltsabrechnung aus-
gezahlt. Seit dem 1. Januar
1999 wird die Arbeitnehmer-
sparzulage im Wege des Lohn-
steuerjahresausgleichs nach-
träglich durch Verrechnung
gezahlt.
Voraussetzung für den Erhalt
der steuerfreien Sparzulage
ist,dass die jeweilige Mitarbei-
terbeteiligung einer gesetz-
lichen Sperrfrist von sechs
Jahren unterliegt, innerhalb
derer das angelegte Kapital
grundsätzlich nicht ausge-
zahlt werden kann. Das Jahr
der Begründung der Beteili-
gung wird dabei mitgerechnet.
Innerhalb dieses Zeitraums ist
eine Verfügung durch den Ar-
beitnehmer nicht zulässig,
ebenso darf er seine Beteili-
gung nicht beleihen oder ver-
pfänden.Werden die Sperrfris-
ten hinsichtlich der Beteili-
gungsdauer nicht eingehalten,
entfällt grundsätzlich der An-
spruch auf die Arbeitnehmer-
sparzulage rückwirkend. Dies
gilt nicht, wenn die Wertpa-
piere und Rechte wertlos ge-
worden sind oder der Arbeit-
nehmer ohne eigene Veranlas-
sung (z.B. Kündigung des Ar-
beitgebers) den Beteiligungs-
wert realisiert.
Unschädlich ist auch eine vor-
zeitige Beendigung der Beteili-
gung entsprechend den ge-
setzlichen Ausnahmen bei
mindestens einjähriger un-
unterbrochener Arbeitslosig-
keit,bei Heirat und Ablauf von
mindestens zwei Jahren der
sechsjährigen Sperrfrist sowie
bei mindestens 90%iger Er-
werbsunfähigkeit des Arbeit-
nehmers oder seines Ehegat-
ten sowie im Todesfall oder bei
Aufnahme einer selbstständi-
gen Tätigkeit durch den Ar-
beitnehmer bei gleichzeitiger
Aufgabe der Arbeitnehmerei-
genschaft.
Gemäß § 2 Abs. 5a des 5.Ver-
mögensbildungsgesetzes sind
vermögenswirksame Leistun-
gen, die als Beteiligung im ar-
beitgebenden Unternehmen
angelegt werden, gegen Zah-

lungsunfähigkeit des Arbeit-
gebers (Insolvenzsicherung)
abzusichern.So kann dem Ar-
beitnehmer vom Unterneh-
men z.B. eine Bankbürgschaft
zur Sicherung angeboten wer-
den.

2. Der Steuervorteil gemäß §
19a Einkommensteuergesetz
Grundsätzlich zählen alle
Zahlungen und geldwerten
Vorteile, die dem Arbeitneh-
mer vom Arbeitgeber gewährt
werden, zum Arbeitsentgelt
des Arbeitnehmers und sind
somit steuer- und sozialversi-
cherungspflichtig. Dabei ist es
unerheblich,ob es sich um lau-
fende oder einmalige Bezüge
handelt. Ausnahmen ergeben
sich nur bei der steuerbegüns-
tigten Überlassung von Vermö-
gensbeteiligungen gemäß
§19a Einkommensteuerge-
setz. Danach kann der Arbeit-
geber dem Mitarbeiter einen
steuer- und sozialversiche-
rungsfreien Zuschuss beim
Erwerb einer betrieblichen Be-
teiligung gewähren.
Die Höhe der Steuervergünsti-
gung ist auf den halben Wert
der Vermögensbeteiligung und
insgesamt auf höchstens Euro
135,– begrenzt.Wird ein Mitar-
beiter mit einer Beteiligung im
Wert von Euro 500,– beteiligt
und kann er die Beteiligung je-
doch für Euro 250,– erwerben,
so beträgt der Vorteil aus dem
verbilligtem Erwerb Euro
250,–.Dieser Vorteil ist in Höhe
der Hälfte des Beteiligungs-
wertes (in diesem Fall auch
Euro 250,–), höchstens aber in
Höhe von Euro 135,– steuer-
frei. Mithin sind im Beispiel
nur Euro 115,– (vermögens-
werter Vorteil i.H.v.Euro 250,–
minus Euro 135,–) als vermö-
genswerter Vorteil zu versteu-
ern. Soweit die steuerlichen
Höchstgrenzen des § 19a Ein-
kommensteuergesetz über-
schritten werden, liegen in 
Bezug auf den überschießen-
den geldwerten Vorteil Ein-
künfte aus nichtselbstständi-
ger Arbeit vor, die lohnsteuer-
und sozialversicherungs-
pflichtig sind. Der potenzielle

Zuwendungsbetrag von Euro
135,– unterliegt im Gegensatz
zur Sparzulage keinerlei Ein-
kommensgrenzen und ist so-
mit von jedem Mitarbeiter un-
abhängig von seinem Arbeits-
entgelt nutzbar.
Darüber hinaus kann eine Mit-
arbeiterbeteiligung auch im
Wege der Kombination von
vermögenswirksamen Leis-
tungen mit dem nach § 19a Ein-
kommensteuergesetz ge-
währten Steuervorteil gestal-
tet werden und dadurch dem
Arbeitnehmer den optimalen
Nutzen bringen.In diesem Fall
bietet der Arbeitgeber eine Be-
teiligung vergünstigt an und
der Arbeitnehmer setzt für sei-
nen Eigenanteil vermögens-
wirksame Leistungen ein.
Während die Sparzulage im
Rahmen der vermögenswirk-
samen Leistungen auf Antrag
jedes Jahr nachträglich festge-
setzt und nach Ablauf der
Sperrfrist ausgezahlt wird, ist
die Steuervergünstigung nach
§ 19a Einkommensteuerge-
setz bei der jährlichen Ein-
kommensteuerveranlagung
zu berücksichtigen.

Resümee
Eine Mitarbeiterbeteiligung
bietet nicht nur dem Unterneh-
mer Vorteile. Neben der Mög-
lichkeit, die eigene Hand-
lungsfähigkeit durch mehr
freies Kapital zu erhöhen so-
wie die Motivation und das Ver-
antwortungsbewusstsein des
Arbeitnehmers zu stärken,ge-
währleisten Mitarbeiterbetei-
ligungen auf Grund der Vielfalt
ihrer Ausgestaltungsmöglich-
keiten eine interessengerechte
Anpassung sowohl an die Be-

dürfnisse des Arbeitgebers als
auch an die des Arbeitneh-
mers. Zudem ermöglichen
Mitarbeiterbeteiligungen die
optimale Ausnutzung steuer-
licher Vorteile. Im dritten und
letzten Teil der Serie Mitarbei-
terbeteiligung erläutern wir
Ihnen, was bei Einführung ei-
ner Mitarbeiterbeteiligung ge-
rade vom Unternehmen zu be-
achten ist und wie die prakti-
sche Durchführung gestaltet
werden sollte.

Verena Ludewig (Jahrgang 1974) stu-
dierte an der Universität Göttingen
Rechtswissenschaft. Schwerpunkte
legte sie schon während des Studiums
auf die Bereiche Gesellschafts- und
Steuerrecht. Seit Januar 2003 ist Frau
Rechtsanwältin Ludewig in der Kanz-
lei Dr. Werner, Dr. Kobabe und Collegen
als Rechtsanwältin für Gesellschafts-
und Steuerrecht tätig. Ihre Haupttätig-
keitsbereiche liegen neben dem Urhe-
ber- und Wettbewerbsrecht in der Ent-
wicklung steueroptimierter Beteili-
gungskonzepte sowie in der Analyse
und Lösung gesellschaftsrechtlicher
Problemstellungen, gerade im Bereich
der Aktiengesellschaften.

Kurzvita

Dr. jur. Rolf Kobabe (Jahrgang 1964)
studierte nach seiner Ausbildung zum
Sparkassen-Kaufmann an der Univer-
sität Passau und an der Universität
Hamburg. Vor dem Hintergrund seiner
kreditwirtschaftlichen Spezialkennt-
nisse richtete er seine Tätigkeit auf das
nationale und internationale Handels-,
Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht
aus, mit einem Schwerpunkt im Recht
der kommerziellen Kreditinstitute und
der Zentralbanken. Als Vorstandsassis-
tent einer renommierten Privatbank
(1996–1997) war er in alle unterneh-
merischen und unternehmensstrate-
gischen Entscheidungsprozesse ein-
gebunden und hat sie vielfach aktiv
mitgestaltet. Als Dozent für Wirt-
schaftsrecht ist Herr Rechtsanwalt Dr.
Kobabe darüber hinaus im Rahmen
von Unternehmenspräsentationen
zum Going Public, Vertriebsschulun-
gen und Seminaren zur Startphase
unternehmerischer Initiative tätig.
Außerdem ist er seit 2002 Mitglied 
des Aufsichtsrates des Emissionsma-
nagementunternehmens Equity Fi-
nance AG.

Kurzvita

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 mittelständi-
sche Unternehmer heute vor die Frage, wie sie die Eigenkapitalausstattung
ihrer Unternehmen verbessern können, um in Zukunft ein gutes Bonitäts-
ranking vorzuweisen. Das  ganztätige Beratungsseminar setzt genau hier
an. Grundlegende Fragen einer ausgewogenen Unternehmensfinanzierung
werden erläutert, Regelungen für die Unternehmensnachfolge angespro-
chen, Praxishinweise zur Bilanzoptimierung gegeben, verschiedene Finan-
zierungsinstrumente wie Genussscheine, stille Beteiligungen, Inhaber-
schuldverschreibungen, Aktien, Wandelanleihen etc. werden vorgestellt.
Darüber hinaus haben die Teilnehmer ausreichend Gelegenheit zum Erfah-
rungsaustausch mit anderen Unternehmern, Unternehmensberatern, Fi-
nanzdienstleistern und natürlich mit erfahrenen Emissionsberatern. 

Nächste Termine
7. Oktober und der 4. November 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 ban-
kenunabhängigen Unternehmensfinanzierung und bietet als Emissionsbera-
ter Finanzierungslösungen aus einer Hand. In diesem Zusammenhang berät
die Kanzlei Unternehmen auch in allen rechtlichen, bilanziellen und personal-
politischen Fragestellungen, die sich im Zusammenhang mit einer Mitarbei-
terbeteiligung ergeben. Ein Team von Rechtsanwälten entwickelt direkte oder
indirekte Beteiligungsmodelle, erstellt Beteiligungsunterlagen und -verträge
sowie Betriebsvereinbarungen. Gleichzeitig steht die Kanzlei bei der Siche-
rung staatlicher Förderungen 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 Unter-
nehmen von der ersten Beratung und der Entscheidung für eine Mitarbeiter-
beteiligung bis hin zur Durchführung und Abwicklung.
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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

Mittelaufbringung
Eigenleistung der Mitarbeiter Leistungen des Unternehmens

Zahlungen aus Lohn und Gehalt Investive Erfolgsbeteiligung

Zahlungen aus Privatvermögen Firmenzuschuss

Wiederanlage von Zinsen Vorfinanzierung der
und Kapitalgewinnanteilen Eigenleistung des Mitarbeiters

Anlage von vermögenswirksamen Leistungen des Arbeitgebers

ANZEIGE


