
 

1 

Mitarbeiterbeteiligung nach § 19a EStG (neu) 
09.09.2021 

 

Neuregelung von Mitarbeiterbeteiligungen 
 
DER STANDORT DEUTSCHLAND SOLL FÜR START-UPS ATTRAKTIVER WERDEN. DURCH DAS FONDS-
STANDORTGESETZ (FOSTOG) VOM 03.06.2021 WURDE UNTER ANDEREM DIE MITARBEITERBETEILI-
GUNG NEU GEFASST, UM DER SOG. DRY INCOME-PROBLEMATIK (STEUERLAST OHNE UNMITTELBA-
REN GELDZUFLUSS) ENTGEGENZUWIRKEN. 

 
 
 
Executive Summary  
 
 Nach dem neuen § 19a EStG wird der Vorteil aus  

einer unentgeltlichen oder verbilligten Übertragung 
von Vermögensbeteiligungen am Unternehmen des 
Arbeitgebers nicht schon im Jahr der Übertragung, 
sondern erst später besteuert. Die Neuregelung 
wirkt damit in wirtschaftlicher Hinsicht wie eine 
Stundung. 

 Dies gilt erstmals für Vermögensbeteiligungen, die 
nach dem 30.06.2021 auf Arbeitnehmer übertragen 
werden. 

 Mit Wirkung zum 01.07.2021 wurde zusätzlich der 
Steuerfreibetrag für die unentgeltliche oder verbil-
ligte Überlassung von Vermögensbeteiligungen am 
Unternehmen des Arbeitgebers von 360 € auf 
1.440 € angehoben. 

 Profiteure sollen insbesondere Start-Ups sein: Die 
Neuregelung gilt nur für Unternehmen, deren Grün-
dung nicht mehr als 12 Jahre zurückliegt und die be-
stimmte Schwellenwerte (Arbeitnehmerzahl, Um-
satz oder Jahresbilanzsumme) nicht überschreiten. 

 Die Neuregelungen stellen einen ersten Schritt auf 
dem Weg zu einem steuerbegünstigten Umgang mit 
Mitarbeiterbeteiligungen dar. Es bleibt zu hoffen, 
dass weitere Verbesserungen folgen werden. 
 

 
Spannungsfeld und Problem des sog. Dry-Income 
 
Bei der Auflage eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms 
spielen die steuerlichen Auswirkungen eine zentrale 
Rolle. Der Anreiz solcher Programme misst sich vor allem 

an den für den Arbeitnehmer ergebenden (lohn-) steuer-
rechtlichen Konsequenzen. Maßgeblich für den Arbeitge-
ber ist die Vermeidung einer Lohnsteuerhaftung. 
 
Bei dem verbilligten oder unentgeltlichen Erwerb einer 
Vermögensbeteiligung am Arbeitgeberunternehmen wird 
die Differenz zum Verkehrswert (sog. geldwerter Vorteil) 
steuerlich als Einkünfte aus unselbstständiger Arbeit und 
zudem als sozialversicherungspflichtig qualifiziert. Der an-
zuwendende Steuersatz richtet sich nach dem allgemei-
nen persönlichen und progressiven Einkommensteuer-ta-
rif und kann bis zu ca. 47,50% (inkl. Solidaritätszuschlag 
und ggf. zzgl. Kirchensteuer) reichen. Für den Arbeitneh-
mer ist dabei problematisch, dass seine Steuerpflicht im 
Zuflusszeitpunkt begründet wird, wodurch ihn zu diesem 
Zeitpunkt eine erhebliche Steuerbelastung ohne entspre-
chenden Liquiditätszufluss treffen kann (sog. Dry In-
come). 
 
Neu: Zeitliche Verschiebung der Besteuerung 
 
Nach der Neuregelung des § 19a EStG unterliegt der aus 
der unentgeltlichen oder verbilligten Einräumung einer 
Vermögensbeteiligung gewährte Vorteil nun im Jahr der 
Übertragung noch nicht der Besteuerung. Die (vorläufige) 
Nichtbesteuerung kann im Lohnsteuerabzugsverfahren 
nur mit Zustimmung des Arbeitnehmers angewendet 
werden. Wirtschaftlich handelt es sich um eine Art Stun-
dung des durch die Vorschrift (vorläufig) nicht entstande-
nen Steueranspruchs. Eine Nachholung der vorläufigen 
Nichtbesteuerung im Rahmen der Veranlagung zur Ein-
kommensteuer ist zur Reduzierung des Verwaltungsauf-
wands ausgeschlossen. Im Zeitpunkt der Übertragung auf 
den Arbeitnehmer sind Vermögensbeteiligungen aber  
 



 

2 

Mitarbeiterbeteiligung nach § 19a EStG (neu) 
09.09.2021 

 

dem beitragspflichtigen Arbeitsentgelt hinzuzurechnen 
und der geldwerte Vorteil unterliegt der Sozialversiche-
rungspflicht. 
 
Bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils ist der neue 
Freibetrag von 1.440 € (§ 3 Nr. 39 EStG) einmalig abzu-
ziehen, wenn die Voraussetzungen des § 3 Nr. 39 EStG 
vorliegen. Voraussetzung für den Steuerfreibetrag ist ver-
einfacht, dass die Vermögensbeteiligung mindestens al-
len Arbeitnehmern offensteht, die im Zeitpunkt der Be-
kanntgabe des Angebots ein Jahr oder länger ununterbro-
chen in einem gegenwärtigen Dienstverhältnis zum Un-
ternehmen stehen. Insoweit sind die Vorschriften der 
§ 19a EStG und § 3 Nr. 39 EStG voneinander unabhängig 
zu beurteilen, für Zwecke der Ausgestaltung von Mitarbei-
terbeteiligungen jedoch gleichsam zu berücksichtigen. 
 
Der geldwerte Vorteil wird jedoch nicht auf ewig steuer-
frei gestellt. Vielmehr wird die Besteuerung bloß nachge-
holt. Im Zusammenhang mit der Nachholung der Besteu-
erung unterliegt der geldwerte Vorteil aber nicht noch-
mals der Sozialversicherungspflicht. Die nachträgliche Be-
steuerung wird durchgeführt, wenn 
 
 die Vermögensbeteiligung durch den Arbeitnehmer 

ganz oder teilweise entgeltlich oder unentgeltlich 
übertragen wird; 
 

 seit der Übertragung der Vermögensbeteiligung 
zwölf Jahre vergangen sind; oder 
 

 das Dienstverhältnis zum Arbeitgeber beendet wird. 
Übernimmt der Arbeitgeber in diesem Fall die Lohn-
steuer, ist der übernommene Abzugsbetrag nicht Teil 
des zu besteuernden Arbeitslohns. Es wird also nur 
der „Nettobetrag“ des geldwerten Vorteils versteu-
ert. Betriebsübergänge i. S. d. § 613a BGB sind da-
bei keine Beendigung des Dienstverhältnisses. Inner-
konzernliche Arbeitgeberwechsel außerhalb des An-
wendungsbereichs von Betriebsübergängen dürften 
daher nicht von der Regelung profitieren. 

 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer können Rechtssicherheit 
hinsichtlich der lohnsteuerlichen Behandlung im Zeit-
punkt der Übertragung einer Vermögensbeteiligung und 

auch hinsichtlich deren Bewertung über eine gebühren-
freie Anrufungsauskunft erhalten. Denn das Betriebs-
stättenfinanzamt muss dann nach der Übertragung einer 
Vermögensbeteiligung den vom Arbeitgeber nicht be-
steuerten Vorteil bestätigen. Hintergrund dieser Rege-
lung ist die Vermeidung späterer Auseinandersetzungen 
mit den Finanzbehörden hinsichtlich des Werts der Ver-
mögensbeteiligung zum Zeitpunkt der Übertragung. 
 
Negative und positive Wertentwicklungen 
 
Ist im Zeitpunkt der nachträglichen Besteuerung der ge-
meine Wert (hierunter ist grds. der Verkehrswert zu ver-
stehen) der Vermögensbeteiligung abzüglich etwaig ge-
leisteter Zuzahlungen des Arbeitnehmers (= späterer 
geldwerter Vorteil) geringer als der ursprünglich nicht be-
steuerte geldwerten Vorteil (z. B. wegen Kursverlusten), 
unterliegt grundsätzlich nur der niedrigere gemeine 
Wert der Vermögensbeteiligung im Besteuerungszeit-
punkt abzüglich einer etwaig geleisteten Zuzahlung des 
Arbeitnehmers der Besteuerung. Dadurch wird die Höhe 
der nachträglichen Besteuerung begrenzt, was eine er-
hebliche Begünstigung für den Arbeitnehmer darstellt. 
Spiegelbildlich sind Anschaffungskosten der Vermögens-
beteiligung nur der Wert einer etwaig geleisteten Zuzah-
lung des Arbeitnehmers zzgl. des tatsächlich besteuerten 
Arbeitslohns. Dies gilt aber nicht, soweit die Wertminde-
rung nicht betrieblich veranlasst ist oder diese auf einer 
gesellschaftsrechtlichen Maßnahme, insbesondere einer 
Ausschüttung oder Einlagenrückgewähr, beruht. 
 
Zusätzlich unterliegen positive Wertsteigerungen (Kurs-
gewinne) nur im Rahmen der günstigeren Abgeltungs-
steuer (26,375% inkl. Solidaritätszuschlag und ggf. zzgl. 
Kirchensteuer) oder dem Teileinkünfteverfahren, wonach 
40% der Einkünfte als steuerfrei gelten, der Besteuerung. 
 
Begünstigte Vermögensbeteiligungen 
 
Zu den begünstigten Beteiligungsformen gehören ver-
schiedene Arten von Vermögensbeteiligungen, wie etwa 
Aktien und GmbH-Beteiligungen aber bspw. auch be-
stimmte Wandelschuldverschreibungen oder Genuss-
rechte sowie stille Beteiligungen. Dagegen sollten sog.  
virtuelle Beteiligungen und Anteilsoptionen aufgrund 
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der abschließenden Aufzählung in § 19a EStG nicht in den 
Anwendungsbereich fallen. Ausgehend vom Gesetzes-
wortlaut („Vermögensbeteiligungen…an dem Unterneh-
men des Arbeitgebers“) dürften auch Beteiligungen an 
Konzerngesellschaften nicht begünstigt sein. 
 
Mittelbare Beteiligungen 
 
Die Neuregelung gilt auch, wenn die Vermögensbeteili-
gungen mittelbar über Personengesellschaften gehalten 
werden. Werden Arbeitnehmer mittelbar über eine ver-
mögensverwaltende Mitarbeiter-Personengesellschaft 
beteiligt, kann – anders als beispielweise bei einer direk-
ten Beteiligungen an einer GmbH – der Aufwand rund um 
eine notarielle Beurkundung für Anteilsübertragungen 
vermieden und trotzdem das wirtschaftlich gleiche Resul-
tat erzielt werden. 
 
Begünstigte Arbeitnehmer 
 
Die Neuregelung findet auf Arbeitnehmer Anwendung, 
bei denen das Unternehmen des Arbeitgebers im Zeit-
punkt der Übertragung der Vermögensbeteiligung die je-
weils gültigen Schwellenwerte für Kleinstunternehmen 
sowie für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) nicht 
überschreitet oder im vorangegangenen Kalenderjahr 
nicht überschritten hat und seine Gründung nicht mehr 
als zwölf Jahre zurückliegt. Erfasst sind derzeit Unterneh-
men, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen und 
entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. € 
erwirtschaften oder deren Jahresbilanzsumme höchstens 
43 Mio. € beträgt. Diese Schwellenwerte basieren dabei 
auf den Empfehlungen der EU-Kommission betreffend die 
Definition der KMU. 
 

 
Fazit 
 
Für den Standort Deutschland ist die Verbesserung von 
Mitarbeiterbeteiligungen essenziell, um im internationa-
len Wettlauf um Fachkräfte punkten zu können. Für KMU 
besteht durch die Neuregelungen nun die Möglichkeit, 
Arbeitnehmer (lohn-)steuerlich begünstigt an der Unter-
nehmensentwicklung partizipieren zu lassen. Die gleich-
zeitig neu geregelte Vervierfachung des jährlichen Freibe-
trags (von 360€ auf 1.440€) rundet die positive Entwick-
lung bei der Mitarbeiterbeteiligung ab. Die Neuregelun-
gen stellen damit einen ersten Schritt auf dem Weg zu ei-
nem steuerbegünstigten Umgang mit Mitarbeiterbeteili-
gungen dar. Allerdings wären weitere Verbesserungen 
wünschenswert, insbesondere sind die grundsätzliche 
(wenn auch ggf. aufgeschobene) Beibehaltung der Ein-
kommensversteuerung mit dem i.d.R. hohen persönli-
chen Steuersatz, der Ausschluss (in Deutschland üblicher) 
virtueller Beteiligungen sowie die Beschränkung auf das 
„Unternehmen des Arbeitgebers“ noch deutliche Hemm-
nisse. Es bleibt daher zu hoffen, dass weitere Erleichte-
rungen in den nächsten Jahren folgen werden. 
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Gerne unterstützen wir Sie, je nach Einzelfall auch mit an-
derweitigen Lösungen für Ihr Unternehmen in Bezug auf 
Mitarbeiterbeteiligungen, wie zum Beispiel in Form von 
virtuellen Beteiligungen, Optionsrechten oder Genuss-
rechten.  
 
Sprechen Sie uns an!
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Haftungsausschluss
Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich allge-
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