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HEGEL 10/17  

So können Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Un-

ternehmen abgabenbegünstigt beteiligen – ein Vergleich 

der unterschiedlichen Möglichkeiten 

 

 

Vorbemerkungen 

1. HEGEL 10 (= die Information zu den Möglichkeiten, wie Sie ab 2018 Mitarbeiter – im 

Folgenden sind immer beide Geschlechter gemeint – abgabenbegünstigt am Unternehmen 

beteiligen können) ist eine Kompakt-Vergleichsübersicht über die ab 2018 bestehenden 

Möglichkeiten. 

2. Detaillierte Info, insbesondere wie eine entsprechende Stiftung einzurichten ist, sollten 

unbedingt bei einem hierzu kompetenten und erfahrenen Berater eingeholt werden. 

3. Wird in diesem HEGEL der Begriff „abgabenfrei“ verwendet, bedeutet dies, dass die 

Zuwendung lohnsteuer-, sozialversicherungs- und lohnnebenkostenfrei ist. 

§ 2a AVRAG bestimmt, dass Vorteile aus Beteiligungen am Unternehmen des Dienst-

gebers oder mit diesem verbundene Konzernunternehmen und Optionen auf den Erwerb 

von Dienstgeberaktien nicht in die Bemessungsgrundlage für Entgeltfortzahlungs- und 

Beendigungsansprüche einzubeziehen sind.  

Diese Bestimmung im AVRAG stellt klar, dass die eingeräumten Vorteile aus der Beteili-

gung am Dienstgeber-Unternehmen die Beendigungsansprüche nicht erhöhen. 

 

Übersicht über die 3 Möglichkeiten, Mitarbeiter abgaben-

begünstigt am Unternehmen zu beteiligen 

 

A) Mitarbeiterbeteiligungsstiftung (neue Möglichkeit ab 

2018) 

B) Belegschaftsbeteiligungsstiftung 

C) Unentgeltliche/verbilligte Abgabe von Kapitalanteilen 

(Beteiligungen) 

D) Vergleich zwischen Mitarbeiterbeteiligung „alt“  

(= § 3 Abs 1 Z 15 b EStG) und Mitarbeiteraktien „neu“  

(= § 3 Abs 1 Z 15 b EStG; Mitarbeiterbeteiligungsstif-

tung) 
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Zu A)  Mitarbeiterbeteiligungsstiftung (§ 3 Abs 1 Z 15  

lit c EStG) 

1. Welche Zuwendungen an die Mitarbeiter sind abgabenfrei? 

Ab dem 1. Jänner 2018 sind die folgenden Zuwendungen abgabenfrei (= lohnsteuer-, lohn-

nebenkosten- und sozialversicherungsfrei [gemäß § 49 Abs 3 Z 18 lit d und e ASVG]): 

a) Aktienweitergabe an Mitarbeiter und zwar  

✓ unentgeltliche oder verbilligte Abgabe von Aktien an Arbeitgebergesellschaften1) 

✓ durch diese selbst oder durch eine Mitarbeiterbeteiligungsstiftung2) 

✓ an Begünstigte (= Dienstnehmer3), ehemalige Dienstnehmer, sowie (Ehe-)Partner 

und Kinder des Dienstnehmers) 

✓ bis max € 4.500,00 pro Jahr und pro Dienstverhältnis4); die Begünstigung kann 

jedes Jahr aufs Neue genutzt werden.   

✓ Die Dividenden aus den von der Mitarbeiterbeteiligungsstiftung treuhändig für die 

Begünstigten verwalteten Aktien werden an die Begünstigten weitergeleitet und 

sind bei diesen (kapitalertrag)steuerpflichtige Kapitalerträge. 

b) Die verbilligte oder unentgeltliche Verwahrung und Verwaltung dieser Aktien, die 

an die Begünstigten übertragen wurden, durch die Mitarbeiterbeteiligungsstiftung stel-

len keinen lohnwerten Vorteil dar. 

____________________________ 

1) Arbeitgebergesellschaften sind … 

• jene Gesellschaft, die der zivilrechtliche Arbeitgeber der begünstigten Dienst-

nehmer ist, sowie mit dieser Gesellschaft 

• verbundene Konzernunternehmen 

• oder im Rahmen eines Sektors (zB Raiffeisensektor) gesellschaftsrechtlich 

verbundene Unternehmen oder 

• in einem Haftungsverbund gemäß Bankwesengesetz verbundene Unternehmen 

2) Kurz-Infos zur Mitarbeiterbeteiligungsstiftung 

Die Belegschaftsbeteiligungsstiftung (siehe Punkt B) gibt Beteiligungserträge aus 

Beteiligungen am Unternehmen des Arbeitgebers oder an mit diesem verbundenen 

Konzernunternehmen unmittelbar an die begünstigten Dienstnehmer weiter. 

Anders hingegen die neue Mitarbeiterbeteiligungsstiftung: Sie dient primär der 

Weitergabe von Aktien an Arbeitgebergesellschaften (siehe obigen Hinweis 1) an 

begünstigte Arbeitnehmer bzw deren „Angehörigen“.  

Eine Mitarbeiterbeteiligungsstiftung gemäß § 4d Abs. 4 EStG liegt dann vor, wenn die 

Privatstiftung nach der Stiftungsurkunde und der tatsächlichen Geschäftsführung 

ausschließlich und unmittelbar folgenden Zwecken dient: 

a) unentgeltliche oder verbilligte Abgabe von Aktien an Arbeitgebergesellschaften 

(siehe obigen Hinweis 1) an die Begünstigten (= Dienstnehmer, ehemalige Dienst-

nehmer, sowie (Ehe-)Partner und Kinder des Dienstnehmers); 
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b) treuhändige Verwahrung und Verwaltung von Aktien der Begünstigten;  

c) einheitliche Ausübung der von den Begünstigten übertragenen, mit den treuhän-

dig verwahrten und verwalteten Aktien verbundenen, Stimmrechte 

Die Stiftung darf unter bestimmten Voraussetzungen selbst Aktien von bis zu 10% 

der Stimmrechte halten. 

Stifter einer Mitarbeiterbeteiligungsstiftung können nur Arbeitgebergesellschaften 

und die jeweilige innerbetrieblich bestehende gesetzliche Arbeitnehmervertretung 

sein. 

3) Die abgabenfreie Aktienweitergabe muss als Vorteil allen Dienstnehmern oder be-

stimmten Gruppen von Dienstnehmern des Unternehmens gewährt werden. 

Entsprechend der aktuellen Verwaltungspraxis gelten ua bspw als Gruppen von Dienst-

nehmern  

• Großgruppen wie alle Arbeiter, alle Angestellten,  

• abgegrenzte Berufsgruppen oder  

• alle Dienstnehmer mit einer Betriebszugehörigkeit von einer bestimmten Anzahl 

von Jahren.  

Die Gruppenmerkmale müssen betriebsbezogen sein. Eine willkürliche Gruppenbildung 

‒ etwa nach Maßstäben persönlicher Vorlieben oder Nahebeziehungen ‒ reicht für die 

Abgabenfreiheit nicht aus.  

Ob die Gruppenbildung sachlich begründbar ist, hängt im Einzelfall aber auch von der 

Art des mit der Gruppenzugehörigkeit verbundenen Vorteils und vom Zweck der Steuer-

befreiung ab (vgl VwGH 27. 7. 2016, 2013/13/0069, ARD 6514/16/2016). 

4) Beachten Sie, dass dann, wenn … 

• ein Dienstnehmer in mehreren Konzerngesellschaften mehrere Dienstverhält-

nisse hat, er die Begünstigung auch mehrfach nutzen kann („pro Dienstverhält-

nis“); 

• der Dienstnehmer bspw seine beiden Kindern Aktien seines Dienstgebers zu-

kommen lassen möchte, die Begünstigung jährlich nicht 2 x € 4.500,00 beträgt, 

da maximal pro Jahr 1 x € 4.500,00 pro Dienstverhältnis begünstig sind. Der El-

ternteil (= Dienstnehmer) hat ein Dienstverhältnis mit der Arbeitgebergesellschaft 

und nicht die Kinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lexisnexis.com/at/recht/search/runRemoteLink.do?A=0.5686934003972417&bct=A&service=citation&risb=21_T26813359365&langcountry=AT&linkInfo=F%23AT%23at_case%23hearingdate%252013%25juris%25VwGH%25class%25tooltipForRemotelink%25onum%250069%25sel1%252016%25year%252016%25decisiondate%2520160727%25courtsection%2513%25casecode%25NULL%25
http://www.lexisnexis.com/at/recht/search/runRemoteLink.do?A=0.5929741971736209&bct=A&service=citation&risb=21_T26813359365&langcountry=AT&linkInfo=F%23AT%23ARD%23article%2516%25sel1%252016%25pubdate%25%2F%2F2016%25issue%256514%25art%2516%25class%25tooltipForRemotelink%25year%252016%25
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2. Checkliste: die 5 zu erfüllenden Voraussetzungen 

 

 Weitergabe von Aktien einer Arbeitgebergesellschaft (siehe obige Erläuterung) 

 Wird dieser Vorteil allen Dienstnehmern oder nach betriebsbezogenen Kriterien gebil-

deten Dienstnehmer-Gruppen gewährt? 

 Umfasst der Kreis der Begünstigten lediglich Dienstnehmer, ehemalige Dienstneh-

mer, sowie (Ehe-)Partner und Kinder des Dienstnehmers und nicht auch bspw freie 

Dienstnehmer, Leiharbeiter etc 

 Der Dienstnehmer muss die Aktien und die damit verbundenen Stimmrechte mindes-

tens bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses an eine Mitarbeiterbeteiligungs-

stiftung zur treuhändigen Verwahrung und Verwaltung übertragen. Eine Kündi-

gung dieser Vereinbarung bevor das Dienstverhältnis endet, muss vertraglich ausge-

schlossen sein.5), 6) 

 Bitte beachten: Der Abgabenvorteil ist begrenzt mit € 4.500,00 pro Jahr und pro 

Dienstverhältnis. 

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 

5) Die Mitarbeiterbeteiligungsstiftung kann im Auftrag der Dienstnehmer sowohl 

vorhandene Aktien veräußern (nachdem das Dienstverhältnis beendet ist) als auch 

neue Aktien an Arbeitgebergesellschaften erwerben. Sie darf die Aktien auch über das 

Ende des Dienstverhältnisses hinaus verwalten und verwahren, wenn dies der 

Dienstnehmer wünscht. 

6) Werden Aktien dem Dienstnehmer ausgehändigt, bevor das Dienstverhältnis endet, 

dann liegt ein Zufluss eines geldwerten Vorteils vor.  

Die Höhe dieses geldwerten Vorteils entspricht dem, zum Zeitpunkt der unentgeltli-

chen oder verbilligten Abgabe der Aktien abgabenfrei behandelten Vorteil d.h. Bemes-

sungsgrundlage sind die Anschaffungskosten der Aktien entsprechen dem um übli-

che Preisnachlässe verminderten üblichen Endpreis der Aktien am Abgabeort (§ 15 

Abs. 2 Z 1 EStG 1988) im Abgabe-Zeitpunkt an den Dienstnehmer (zur Verwahrung 

und Verwaltung durch die Mitarbeiterbeteiligungsstiftung). 

Mit anderen Worten: Der abgabenfreie Vorteil bei der damaligen Aktienweitergabe 

an den Dienstnehmer wird „nachversteuert“ (= ursprünglich abgabenfreier Vorteil 

wird abgabenpflichtig). 
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3.  Praktiker-Würdigung zur neuen Mitarbeiterbeteiligungs-

möglichkeit 

 

Positiv an der neuen Mitarbeiterbeteiligungsmöglichkeit ist: 

 Die Rahmenbedingungen für betriebliche Privatstiftungen wurden erweitert und fle-

xibler gestaltet. 

 Es kann ein Kernaktionär (= Mitarbeiterbeteiligungsstiftung) mit einheitlicher Stimm-

rechtsausübung gebildet bzw gestärkt werden, damit 

 werden „feindliche“ Übernahmen erschwert   

 das sichert Arbeitsplätze und den Standort. 

 Bei dieser Form der Mitarbeiterbeteiligung „naschen“ die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter am Unternehmenserfolg mit   

✓ stärkere Identifikation mit dem Arbeitgeber-Unternehmen 

✓ höhere Motivation, 

✓ fördert unternehmerisches Denken bei der Belegschaft 

 

Zu kritisieren an der neuen Mitarbeiterbeteiligungsmöglichkeit ist: 

‒ Von den Begünstigungen werden leider nur wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

profitieren, da  

‒ die Begünstigungen leider auf Aktiengesellschaften eingeschränkt ist  verfassungs-

rechtliche Gleichheitswidrigkeit gegenüber bspw GmbHs? 

‒ Die Einschränkung auf Aktiengesellschaften beeinflusst den Wettbewerb am Arbeits-

markt zugunsten einer Beschäftigung bei einer Aktiengesellschaft zu Lasten der Be-

schäftigung bei einer GmbH 

 

Zu B)  Belegschaftsbeteiligungsstiftung (§ 26 Z 8 EStG) 

1. Belegschaftsbeteiligungsstiftungen dienen ausschließlich und unmittelbar dazu, Beteili-

gungserträge von Arbeitgeber-Kapitalgesellschaften (= Aktiengesellschaften und 

GmbHs) an die Begünstigten (= Dienstnehmer, ehemalige Dienstnehmer, sowie  

(Ehe-)Partner und Kinder des Dienstnehmers) weiterzuleiten.  

Anders als bei der Mitarbeiterbeteiligungsstiftung erhält der begünstigte Dienstnehmer 

keine Aktien. 

2. Gemäß § 26 Z 8 EStG sind Zuwendungen einer Belegschaftsbeteiligungsstiftung bis zu 

einem Betrag von € 4.500,00 pro Jahr abgabenfrei. 

3. Der Vorteil muss allen Dienstnehmern oder bestimmten, nach betriebsbezogenen Krite-

rien gebildeten Gruppen von Dienstnehmern des Unternehmens gewährt werden. 
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4. Die Randzahl 226 der Stiftungs-Richtlinien lautet: 

„Zuwendungen einer Belegschaftsbeteiligungsstiftung im Sinne des § 4 Abs. 11 Z 1 lit. c 

EStG 1988 (Rz 159 ff sowie 193 ff) gehören gemäß § 26 Z 8 EStG 1988 bis zu einem 

Betrag von 1.460 Euro (Anm Patka: erhöht ab 1.1.2018 auf € 4.500,00) jährlich nicht 

zu den Lohneinkünften sondern zu den Kapitaleinkünften (Rz 219 ff).  

Ab einem 1.460 Euro (Anm Patka: erhöht ab 1.1.2018 auf € 4.500,00) jährlich überstei-

genden Betrag liegen Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit vor, soweit sie als 

Leistungen aus einem bestehenden oder früheren Dienstverhältnis anzusehen sind (§ 25 

Abs. 1 Z 2 lit. c EStG 1988). Da die Privatstiftung diesbezüglich als Arbeitgeber anzuse-

hen ist, erfolgt die Besteuerung bei Zufluss im Wege des Lohnsteuerabzuges. Ein (zu-

sätzlicher) Kapitalertragsteuerabzug kommt nicht in Betracht.“ 

5. Die Analyse dieser Aussagen – angepasst an den erhöhten abgabenfreien Zuwendungs-

betrag von jährlich € 4.500,00 ab 2018 – ergibt:   

• bis € 4.500,00  Einkünfte aus Kapitalvermögen (Kapitalertragsteuerabzug; 

keine Lohnsteuer; keine Lohnnebenkosten, aber sozialversicherungspflichtig 

[siehe den folgenden Punkt 6]) 

• der € 4.500,00 übersteigende Betrag: lohnsteuerpflichtige Einkünfte (inkl Lohn-

nebenkosten und Sozialversicherungspflicht); kein Kapitalertragsteuerabzug 

6. Die Frage, ob Zuwendungen aus einer Belegschaftsbeteiligungsstiftung iSd § 4d Abs 3 

EStG bis zu € 4.500,00 der Sozialversicherung unterliegen oder nicht, beantworten 

Fachexperten unterschiedlich.  

Einerseits liegen laut EStG Kapitaleinkünfte vor (diese wären nicht sozialversicherungs-

pflichtig) andererseits sind die Zuwendungen verursacht durch das Dienstverhältnis.  

§ 49 Abs 3 Z 18 ASVG enthält keine Ausnahme von der Sozialversicherungspflicht für 

diese Zuwendungen, daher wird überwiegend die Meinung vertreten, dass für alle Zu-

wendungen Sozialversicherungspflicht besteht.  

Eine § 43 a ASVG-Anfrage an die zuständige Gebietskrankenkasse bringt die ‒ wahr-

scheinlich unerfreuliche – Klarheit, dass eine Sozialversicherungspflicht vorliegt. 

 

Zu C)  Unentgeltliche/verbilligte Abgabe von Kapitalan-

teilen (Beteiligungen) (§ 3 Abs 1 Z 15 lit b EStG) 

1. Welche Zuwendungen an die Mitarbeiter sind abgabenfrei? 

 
✓ Bis zu einem Betrag von € 3.000,00 pro Jahr (die Begünstigung kann jedes Jahr wie-

derholt angewandt werden) ist  

✓ der Vorteil aus der unentgeltlichen/verbilligten Abgabe von Beteiligungen7),8), 9) am 

Unternehmen des Dienstgebers oder an einem Konzernunternehmen  

✓ abgabenfrei (= lohnsteuer-, sozialversicherungs- und gehaltsnebenkostenfrei). 

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒- 

7) Anders als bei der Mitarbeiterbeteiligungsstiftung sind nicht nur Beteiligungen an Akti-

engesellschaften, sondern auch die folgenden Beteiligungen abgabenbegünstigt: Parti-
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zipationsscheine, Substanzgenussrechte, Anteile an Erwerbs- und Wirtschaftsgenos-

senschaften, Anteile an GmbHs, echte stille Beteiligungen, Optionen, wenn sie in dem Ka-

lenderjahr auch ausgeübt wurden, in dem sie eingeräumt wurden. 

8) Die steuerliche Begünstigung von Mitarbeiterbeteiligungen ist aufgrund des Wachs- 

tums- und Beschäftigungsgesetzes 2005 (BGBl I 2005/103) auch für Sparkassen (ge- 

sellschaftsrechtlich verbunden oder Haftungsverbund) möglich. 

9) Keine abgabenbegünstigten Beteiligungen sind Beteiligungen als Mitunternehmer und 

Forderungswertpapiere. 

 

2. Checkliste: die 5 zu erfüllenden Voraussetzungen 

 

 Weitergabe von „begünstigungsfähigen“ Beteiligungen im Sinne der obigen Erläute-

rungen in den Punkten 7) bis 9) an einer Arbeitgebergesellschaft  

 Wird dieser Vorteil allen Dienstnehmern oder nach betriebsbezogenen Kriterien gebil-

deten Dienstnehmer-Gruppen gewährt? 

 Umfasst der Kreis der Begünstigten lediglich aktive Dienstnehmer und nicht auch 

pensionierte Dienstnehmer, freie Dienstnehmer, Leiharbeiter etc 

 Wird beachtet, dass die Beteiligungen, die in Wertpapieren bestehen, vom Dienstneh-

mer bei einem inländischen Kreditinstitut10), 11), 12) oder bei einem von Dienstgeber 

und Dienstnehmervertretung bestimmten Rechtsträger hinterlegt und eine die Behalte-

frist von 5 Jahren eingehalten werden muss? 

 Bitte beachten: Der Abgabenvorteil ist begrenzt mit € 3.000,00 pro Jahr  

_____________________ 

10) Der Dienstnehmer muss jährlich bis spätestens 31. März dem Dienstgeber nachweisen 

(zB mittels aktuellem Depotauszug), dass die Beteiligung nach wie vor beim inländi-

schen Kreditinstitut hinterlegt ist. Der Dienstgeber hat diesen Nachweis zum Lohn-

konto zu nehmen. 

11) Hinterlegt werden kann auch bei österreichischen Zweigstellen von Drittlandsinstitu-

ten, sowie bei Kreditinstituten mit Sitz in einem EU- oder EWR-Staaten oder in der 

Schweiz.   

12) Ein vorzeitiger Verkauf der Beteiligung löst eine Nachversteuerung (§ 67 Abs 10 

EStG) des abgabefreien Zuwendungsvorteils aus. 
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Zu D)    Vergleich zwischen Mitarbeiterbeteiligung „alt“  

(= § 3 Abs 1 Z 15 b EStG) und Mitarbeiteraktien 

„neu“ (= § 3 Abs 1 Z 15 b EStG; Mitarbeiterbetei-

ligungsstiftung) 

 

Vorbemerkung  

Dienstnehmer von Aktiengesellschaften – und nur diese – können beide Begünstigungen 

gleichzeitig – pro Jahr somit insgesamt € 7.500,00 ‒ an abgabenfreien Mitarbeiterbeteiligun-

gen nutzen! 

 

 

  

Mitarbeiterbeteili-

gung „alt“ (= § 3 

Abs 1 Z 15 b EStG) 

Mitarbeiteraktien 

„neu“ (= § 3 Abs 1  

Z 15 b EStG; Mitarbei-

terbeteiligungsstiftung) 

Für welche Beteiligungen mög-

lich? 

Aktiengesellschaften, 

GmbHs, uva (siehe Er-

läuterungspunkte 7) bis 

9) 

nur Aktiengesellschaften 

Wer ist begünstigt? 
Nur aktive Dienstneh-

mer  

Aktive und ehemalige 

Dienstnehmer und deren 

(Ehe)Partner und Kinder 

Muss die Begünstigung allen 

Dienstnehmern bzw nach be-

trieblich sachlichen Kriterien ge-

bildeten Dienstnehmergruppen 

angeboten werden? 

Ja Ja 

Ausmaß der abgabenfreien Zu-

wendung pro Jahr 

€ 3.000,00;  

pro Person 

€ 4.500,00;  

pro Dienstverhältnis  

Mindestbehaltedauer der Be-

teiligung 

5 Jahre; Hinterlegungs-

pflicht 

Während der gesamten 

Dauer des Dienstverhältnis-

ses 

Ist kostenlose/verbilligte Ver-

wahrung und Verwaltung ab-

gabenfrei? 

Nein Ja 

 

 


