
AD\1011130DE.doc PE516.888v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 – 2014

Ausschuss für Wirtschaft und Währung

2013/2127(INI)

28.11.2013

STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Wirtschaft und Währung

für den Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

zur finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer an den Unternehmensgewinnen
(2013/2127(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Fabrizio Bertot

(*) Assoziierter Ausschuss – Artikel 50 der Geschäftsordnung



PE516.888v02-00 2/5 AD\1011130DE.doc

DE

PA_NonLeg



AD\1011130DE.doc 3/5 PE516.888v02-00

DE

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. hält es zur Förderung der finanziellen Beteiligung, mit der eine neue Form der 
Unternehmensfinanzierung eingeführt und den Beschäftigten die Möglichkeit einer 
stärkeren Bindung an das Unternehmen, bei dem sie beschäftigt sind, gegeben werden 
soll, für notwendig, dass Arbeitgeber die Möglichkeit erhalten sollten, ihren Beschäftigten 
anzubieten, sich am Stammkapital zu beteiligen oder eigens ausgegebene Wertpapiere 
(Bonds) zeichnen zu können; ist der Ansicht, dass die Beschäftigten sich freiwillig an der 
Finanzierung beteiligen können sollen, entweder als Einzelperson oder als Gruppe; das 
gilt aber auch für die Unternehmen;

2. ist der Auffassung, dass die Beteiligung auch die Form einer Prämie für die Beschäftigten 
annehmen könnte, und zwar durch Anteile am Stammkapital oder durch eigens 
ausgegebene Obligationen, die eine Vergütung mit aufgeschobener Wirkung darstellen, je 
nach eingesetztem Finanzprodukt und Art des Unternehmens;

3. hebt hervor, dass bei den einzelstaatlichen Mitarbeiterbeteiligungssystemen und vor allem 
bei der Berechnung der effektiven Steuerlast in allen 28 Mitgliedstaaten mehr Transparenz 
notwendig ist, um Doppelbesteuerung und Diskriminierung zu vermeiden;

4. weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten die sozialversicherungspflichtigen Einkommen 
aus einer finanziellen Beteiligung unterschiedlich behandeln;

5. stellt zudem fest, dass die unterschiedliche Besteuerung der 
Mitarbeiterbeteiligungssysteme die Mobilität der Arbeitnehmer und den freien 
Kapitalverkehr behindert;

6. weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass als erster Schritt auf dem 
Weg zu einem einheitlichen europäischen Modell die gegenseitige Anerkennung der 
Mitarbeiterbeteiligungssysteme notwendig ist;

7. fordert die Kommission auf, einen Rahmen für ein europäischen Modell der 
Mitarbeiterbeteiligung zu entwickeln, das den Mitgliedstaaten alternativ als fakultatives 
Instrument zur Verfügung steht, um so den Binnenmarkt zu vertiefen, die 
grenzüberschreitenden Aktivitäten von Unternehmen – vor allem KMU – zu verbessern 
und die Mitarbeiter in Tochterunternehmen zu schützen; stellt fest, dass ein 
diesbezüglicher europäischer Rahmen allerdings nur als Orientierungshilfe für ein 
bewährtes Vorgehen dienen und von den Unternehmen nur freiwillig in Anspruch 
genommen werden sollte;

8. merkt an, dass ein Rahmen für ein europäisches Modell der Mitarbeiterbeteiligung 
keinesfalls die einzelstaatlichen Steuervorschriften aushebeln darf;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich an bewährte Verfahren zu halten, wenn sie zur 
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Förderung der Mitarbeiterbeteiligung auf steuerliche Anreize setzen;

10. weist darauf hin, dass steuerliche Anreize, die genau auf eine bestimmte Zielgruppe 
zugeschnitten sind, bewirken könnten, dass nicht nur die finanzielle Beteiligung der 
Arbeitnehmer in den einzelnen Mitgliedstaaten zunimmt, sondern sogar, dass das 
Wirtschaftswachstum steigt;

11. ist davon überzeugt, dass die Kommission prüfen sollte, ob nicht – als Ergänzung zu den 
einzelstaatlichen Steuersystemen – fakultativ und freiwillig ein übergeordnetes „29.
System“ eingeführt werden könnte, damit gleiche Bedingungen für alle herrschen, die 
internationale Aufstellung von Unternehmen nicht behindert wird und Doppelbesteuerung 
und Diskriminierung vermieden werden;

12. ist deshalb der Auffassung, dass die Kommission Leitlinien zur Besteuerung der 
finanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer vorlegen sollte;

13. erinnert daran, dass durch Vergütungsmodalitäten, die zu überzogener Risikobereitschaft 
der Beschäftigten verleiten, Augenmaß und Erfolg bei der Führung von Kreditanstalten, 
Investitionsfonds und anderen Unternehmen der Finanzindustrie auf der Strecke bleiben 
können, wie sich in der Zeit vor der Finanzkrise gezeigt hat;

14. verweist darauf, dass dank des Umstands, dass die Arbeitnehmer Eigentum am 
Unternehmen erwerben können, der so dringend nötige soziale Zusammenhalt Auftrieb 
erhält, was einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Unternehmensführung darstellt; hält 
gleichwohl Vorsicht für geboten, wenn es um die Propagierung des Erwerbs von 
Eigentum am Unternehmen geht, damit nicht etwa Gewinnbeteiligungssysteme an die 
Stelle von Löhnen treten;

15. ist der Auffassung, das alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der finanziellen
Beteiligung der Beschäftigten an den Unternehmenserträgen auf Dauer nachhaltig sein 
müssen und sich auf die Prinzipien freiwillige Beteiligung, Gleichstellung der 
Arbeitnehmer und Vorsorge stützen müssen, vor allem für KMU; betont, dass dieser 
Bereich nicht in die Zuständigkeit der EU fällt, obschon Mitarbeiterbeteiligungssystem 
von der EU durchaus für sinnvoll gehalten werden;

16. räumt ein, dass Probleme wie die Unternehmensnachfolge, zusätzliche Finanzierung, 
Verbleib der Mitarbeiter und andere charakteristische Probleme von KMU durch 
Mitarbeiterbeteiligungspläne gelindert werden können; ist der Auffassung, dass 
Mitarbeiterbeteiligungssysteme in kleinen und Kleinstunternehmen mit 
arbeitsmarktbezogenen Maßnahmen kombiniert werden können, etwa Arbeitslosengeld, 
um Arbeitslose wieder in ein Beschäftigungsverhältnis zu bringen;

17. stellt fest, dass es an Informationen und Aufklärung über mögliche Formen der 
Mitarbeiterbeteiligung fehlt, besonders bei KMU; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, Informationskampagnen besser zu 
organisieren und mehr dafür zu tun, dass sich vorbildliche Methoden grenzüberschreitend 
zwischen den Mitgliedstaaten übertragen lassen.
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