
 

 
 
Donnerstag, 29. April 2021 
 
 

Mitarbeiter am Unternehmen beteiligen – eine Alternative? 
 

Start-ups in der Region haben sich teilweise für dieses Modell entschieden / 
Osnabrücker Jurist sieht „Phantom Stocks“ positiv 

 
Von Christoph Lützenkirchen 
 
OSNABRÜCK Start-ups sind cool. Ziemlich angesagt und sehr erwünscht. Allerdings sitzen diese, im Idealfall schnell 

wachsenden, jungen Unternehmen in einer Zwickmühle. Für das schnelle Wachstum brauchen sie gute Mitarbeiter. 

Die wissen um ihren Marktwert, erhalten lukrative Angebote von weitaus größeren Unternehmen und erwarten eine 

gute Bezahlung. Geld haben die jungen Unternehmen meist eher wenig; um mehr zu verdienen, brauchen sie aber die 

guten Mitarbeiter.  

In der Start-up-Wiege Silicon Valley löst man das ganz lässig über Mitarbeiterbeteiligungen. Da wird es dem deutschen 

Gesetzgeber dann aber doch zu unübersichtlich. Der habe immer die Sorge, dass Mitarbeiter zu günstig zu Geld 

kommen, sagt der Osnabrücker Jurist und Berater Professor Heiko Hellwege von PKF WMS Bruns-Coppenrath & 

Partner. Deshalb würden auf Mitarbeiterbeteiligungen Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge erhoben. Das 

Vorgehen sei vergleichbar mit der Behandlung von Dienstwagen und anderen Annehmlichkeiten, mit denen 

Arbeitgeber Mitarbeiter belohnen wollen. 

Im Unterschied zum Dienstwagen hat der Mitarbeiter aus seiner Beteiligung zunächst aber weder Ersparnis noch 

Gewinn. Der Berliner Digitalverband Bitkom kritisiert denn auch, dass die Steuer zu einem Zeitpunkt fällig werde, zu 

dem der Mitarbeiter die Anteile in aller Regel noch nicht veräußern könne. Damit fehlten die notwendigen Erlöse, um 

die Forderungen des Finanzamtes zu bedienen. Die Problematik wird auch als „dry income“ bezeichnet. Vor diesem 

Hintergrund sind Beteiligungsprogramme aus Sicht von Bitkom für viele Mitarbeiter unattraktiv.  

Laut aktuellen Plänen der Bundesregierung soll die Besteuerung künftig erst beim Verkauf der Anteile stattfinden; 

allerdings auch nach spätestens zehn Jahren oder beim Ausscheiden des Mitarbeiters aus dem Unternehmen. Damit 

würde das „dry income“ letztlich nur verschoben. Entsprechend fordert Bitkom-Präsident Achim Berg: „Diese 

Sonderregelungen sind überflüssig und bürden den Mitarbeitern ein finanzielles Risiko auf. Besteuerung sollte 

grundsätzlich erst dann stattfinden, wenn beim Mitarbeiter auch ein Erlös entstanden ist.“ Laut einer Bitkom-Umfrage 

unter 206 Start-ups bieten unter den aktuellen Bedingungen nur wenige Unternehmen ihren Mitarbeitern 

Beteiligungen an. Demnach nutzen aktuell nur vier von zehn Start-ups (40 Prozent) in irgendeiner Form 

Mitarbeiterbeteiligungsmodelle. Jeder zweite Gründer würde seine Mitarbeiter gern beteiligen, setzt dies aufgrund 

der rechtlichen Rahmenbedingungen jedoch nicht um. 

Wie relevant ist das Thema Mitarbeiterbeteiligungen für Osnabrücker Start-ups? Haben sie eine Lösung für die 

Probleme bei der Besteuerung gefunden? Anfrage bei Tim Siebert, Geschäftsführer des Start-up-Zentrums Seedhouse. 



Etwa die Hälfte der Mitglieder seines Netzwerks würden sich mit der Frage beschäftigen, sagt Siebert. Dabei gehe es 

den Unternehmen nicht nur darum, Mitarbeiter durch Beteiligungen zu bezahlen, sondern auch um die Bindung der 

Mitarbeiter, und ihre Motivation.  

Schon recht weit auf dem Weg zur Beteiligung ihrer Mitarbeiter sind die Unternehmen VisioLab und Lambus. Beide 

setzen auf einen sogenannten VSOP (Virtual Stock Ownership Plan). Heiko Hellwege spricht etwas allgemeiner von 

„Phantom Stocks“. Diese seien als flexibles Instrument zur Beteiligung von Mitarbeitern gerade in Start-ups entwickelt 

worden. „Genau genommen sind das nicht existierende, virtuelle, aber vertraglich ausgestaltete Anteile am 

Unternehmen“, sagt der Jurist: „Sie bewirken, dass der Mitarbeiter zu einem bestimmten Zeitpunkt,  in der Regel beim 

Verkauf des Unternehmens, so gestellt würde, als wenn es sich um existierende Anteile gehandelt hätte.“ Im 

Unterschied zu anderen Beteiligungsmodellen beispielsweise Aktienoptionsplänen, müssten die Mitarbeiter für 

Phantom Stocks kein eigenes Geld einsetzen, sagt Hellwege.  

Die virtuelle Mitarbeiterbeteiligung könne unentgeltlich eingeräumt werden. Damit ist sie auch nicht als geldwerter 

Vorteil zu besteuern. Sie bietet lediglich die Chance auf künftige „virtuelle“ Dividenden oder „virtuelle“ 

Veräußerungsgewinne. Der Experte sieht die virtuellen Beteiligungen entsprechend als probates Mittel für die jungen 

Unternehmen gegen die manchmal unsittlichen Angebote großer Konzerne im Wettbewerb um die besten 

Mitarbeiter.  

Die echte Beteiligung von Mitarbeitern am Unternehmen mit stimmberechtigten Anteilen könne auch zu Problemen 

führen, gibt er zu bedenken. Beispielsweise wenn Mitarbeiter berechtigt sind mitzureden, die das Unternehmen 

bereits verlassen haben. Eine virtuelle Beteiligung durch Phantomstocks lasse sich demgegenüber maßgeschneidert 

entwerfen. „Ich rate den Start-ups, nur den Kern der harten Gründer mit stimmberechtigten Anteilen am 

Unternehmen zu beteiligen“, so Hellwege: „Für die zweite Managementebene bieten sich virtuelle Anteile an. Die 

kosten zunächst nichts, müssen nicht sofort versteuert werden, bringen kein zusätzliches Risiko für den Mitarbeiter 

mit sich. Erst wenn sie monetär realisiert werden, müssen sie mit dem persönlichen Steuersatz versteuert werden. Im 

Zweifelsfall kann das allerdings ziemlich ernüchternd sein.“ 

Sowohl Lambus als auch VisioLab haben Beteiligungsmodelle für ihre Mitarbeiter entwickelt, die mit den 

Empfehlungen des Juristen konform gehen. Allerdings ist Hans Knöchel, Geschäftsführer von Lambus, eher 

unzufrieden mit der Lösung. „VSOP ist für uns eine Zwischenlösung, weil es aufgrund der steuerlichen Behandlung 

unattraktiv ist, die Mitarbeiter direkt am Unternehmen zu beteiligen“, sagt Knöchel. Bevorzugen würde er aber 

Mitarbeiterbeteiligungen im Rahmen eines sogenannten „ESOP“ (Employee Stock Ownership Plan). Hier handelt es 

sich um zukünftige Eigentumsrechte an Aktien oder GmbH-Anteilen, die Begünstigten müssten sie zum Zeitpunkt der 

Zuteilung versteuern.  

Weitere Kritikpunkte von Knöchel betreffen das Dry-Income-Problem – dieses sei nur teilweise gelöst – und die 

Fälligkeit der Steuer im Fall der Kündigung eines Mitarbeiters. „Wenn da nichts passiert, laufen die Gründer 

irgendwann aus Deutschland weg“, sagt Knöchel, der einige Jahre in Kalifornien gelebt und gearbeitet hat: „Im Silicon 

Valley sind die Bedingungen diesbezüglich ideal.“ Lambus vertreibt eine Handy-App, die es mehreren Personen im 

Urlaub ermöglicht, ihre Reiseunterlagen und Buchungen miteinander zu koordinieren. Die Reiseplanung soll durch 

einen virtuellen Raum erleichtert werden, der alle relevanten Reisedaten, Wegpunkte und anstehende Kosten enthält. 

Die App ist in 144 Ländern verfügbar. Die Anzahl der Nutzer liegt im sechsstelligen Bereich.  



Seit Beginn der Corona-Krise hat sich ihre Zahl verdoppelt. 80 Prozent der Nutzer kommen aus dem Ausland. „Wir 

finanzieren uns bisher über Venture-Capital Investoren“, sagt Hans Knöchel: „Die Krise wollen wir nutzen, um das 

Produkt zu verbessern. Ziel ist es, als Gewinner aus der Krise hervorzugehen. Das Geschäftsmodell ist weltweit 

angelegt. Die Zielgruppe ist zwischen 18 und 34 Jahren alt.“ Laut Angaben von Mitgründerin Anja Niehoff arbeiten 

zurzeit sechs Mitgründer für Lambus, vier Angestellte und vier freie Mitarbeiter. „Nach einer Frist von zwölf Monaten 

haben auch die Angestellten die Chance, über eine Mitarbeiterbeteiligung aktiv am Erfolg des Unternehmens 

teilzuhaben“, so Niehoff.  

Tim Niekamp von VisioLab sieht VSOP schlicht als das Beteiligungsprogramm, das sich aktuell am Markt durchgesetzt 

hat. Jedes Programm habe Stärken und Schwächen, vor allem die steuerlichen Rahmenbedingungen seien 

herausfordernd. Das eigene Konzept für die Mitarbeiterbeteiligungen habe man zunächst mit den Investoren 

besprochen, berichtet Niekamp: „Mit ihnen haben wir ausgehandelt, dass zehn Prozent der Geschäftsanteile 

zurückgehalten werden. Die Geschäftsanteile kommen aus dem Bestand der Gründer. Sie bilden als Pool das 

Gegenstück zu den VSOP, die die Mitarbeiter erhalten sollen.“ Man wolle natürlich möglichst viele Mitarbeiter über 

die Beteiligung an das Unternehmen binden, so Niekamp, dennoch werde man das Angebot nicht jedem der aktuell 

knapp 16 Mitarbeiter machen. Auch hier sollen die Investoren mitentscheiden. Mitarbeiter, die besonders viel 

Erfahrung mitbringen und meist in Führungspositionen tätig sind, sollen größere Pakete erhalten.  

Zudem werde es bei VisioLab trotz des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms auch in Zukunft regelmäßige 

Gehaltsverhandlungen geben. „Dabei orientieren wir uns an Meilensteinen, die bereits benannt sind“, sagt der 

Geschäftsführer des Start-ups. Mithilfe von künstlicher Intelligenz ermöglicht sein Unternehmen den Aufbau von 

autonomen Kassensystemen für Kantinen und Caterer. „Mit Visiolab können Kunden ihre Speisen unter das iPad legen, 

bezahlen und genießen“, heißt es auf der Homepage des Unternehmens. 


