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Gerechte Teilhabe statt
Umverteilung – oder: Warum wir die
Kapitalbeteiligung im 21.
Jahrhundert brauchen
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von Dr. Hans-Jörg
Naumer, Allianz Global
Investor
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Preis der Arbeit, wie Harvard Forscher Richard Freeman
meint.

Und beim Preis der Arbeit ist das „2. Maschinenzeitalter“
bereits angekommen. Quer über die OECD-Staaten hinweg
haben mittlere Einkommen anteilig verloren, also genau da,
wo die Maschinen immer mehr vordringen. Wer es schafft,
gewinnt und steigt in die Hochlohnjobs auf. Wer es nicht
schafft, steigt ab. Ähnlich ist das Bild beim Volksein‐
kommen. Seit den 1970’er Jahren bis heute hat sich der
Anteil des Volkseinkommens, der in Lohneinkommen fließt,
zu Gunsten des Kapitaleinkommensanteils verringert. Um
mit Freeman zu sprechen: „Who owns the robots, owns the
world.“
Das bleibt nicht ohne Konsequenzen. Frey und Osborne,
zwei Forscher in Oxford, kommen zu dem Schluss, dass
Donald Trump nicht von den Globalisierungs-, sondern von
den Robotisierungsverlierern gewählt wurde. Der Brexit, die
„Gelb-Westen“ in Frankreich – die Parallelen sind da.
Nicht falsch verstehen: Der Technologieschub wird uns die
nächste große Welle des Wachstums und Wohlstands
bringen. Wir werden am Ende weniger arbeiten und besser
leben. Die Frage ist nur: Wer partizipiert daran und wie?
Mich überrascht es nicht, dass das Bedingungslose Grund‐
einkommen gerade im Silicon Valley viele Anhänger hat. In
der Form, wie es diskutiert wird, führt es aber nur zum
„Untenhalten“ durch sozialen Unterhalt. Wer mündige, freie
Bürger will, muss Teilhabe wollen. Teilhabe an den Früchten,
aber auch an den Risiken des Wirtschaftens.

Die Brücke zwischen Kapital und Arbeit
Das Instrument dazu heißt Kapitalbeteiligung; sie bildet die
notwendige Brücke zwischen Kapital und Arbeit. Die Mitar‐
beiterkapitalbeteiligung wäre eine gute Einstiegsmöglich‐
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keit. Darüber hinaus müsste die Kapitalbeteiligung aber
auch in der Breite gefördert werden.
Wie kann das geschehen? Hier ein 7-Punkte-Plan für Politik
und Finanzbranche:
1. Mitarbeiterkapitalbeteiligung sollte als ein Teil der
Corporate Social Responsibility (CSR) gesehen
werden. Es wäre nur konsequent, wenn die Mitarbei‐
terkapitalbeteiligung in den gängigen Katalog der
sogenannten „ESG“-Kriterien (Environment – Social –
Governance) als Prüfkriterium für die Beschäftigungs‐
bedingungen mit aufgenommen würde.
2. Um annährend europäisches Förderniveau und eine
entsprechende Verbreitung zu erreichen, müsste der
jährliche Steuerfreibetrag für Mitarbeiterkapitalbeteili‐
gungen von derzeit 360 € auf mindestens 3.000 €
angehoben werden.
3. Langfristige Anleger sollten anders besteuert werden
als kurzfristig denkende und handelnde Investoren,
beispielsweise durch die Steuerfreiheit für Veräuße‐
rungsgewinne bei Aktien bei einer Haltefrist von
mindestens zehn Jahren.
4. Für langfristige Aktien- und Fondssparpläne oder
Mitarbeiterkapitalbeteiligungen, die explizit zur
Bildung von Altersvorsorgekapital dienen wäre ein
eigener Freibetrag für die nachgelagerte Besteuerung
angebracht.
5. Finanzdienstleister können Instrumente zur Verfügung
zu stellen, die den Kapitalaufbau in Mitarbeiterhand
durch die Verringerung von Risiken fördern. Hierfür
kommen etwa eine Insolvenzsicherung oder Garan‐
tieren z.B. für nicht fungible Formen der Mitarbeiter‐
kapitalbeteiligung (im Mittelstand) in Frage oder auch
Teilhaberfonds, welche der Diversifikation dienen und
gleichzeitig die Ausübung von Eigentumsrechten
ermöglichen.
6. Steuerliche, regulatorische und gesellschaftsrecht‐
liche Anforderungen müssen auf den Prüfstand, damit
die Unternehmen eine Mitarbeiterkapitalbeteiligung
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so einfach wie möglich anbieten können. Dies betrifft
nicht nur Aktiengesellschaften, zum Beispiel im
Hinblick auf die Beschaffung der Aktien oder die
Depotverwaltung, sondern auch den Mittelstand bei
der Frage der Abzugsfähigkeit der Zinsen bei mezza‐
ninen Beteiligungen sowie Startups, die aufgrund von
gesellschaftsrechtlichen Hemmnissen „Zuflucht“ bei
virtuellen Beteiligungen suchen müssen. Es sollten
nicht nur bestehende Hindernisse abgebaut, sondern
es müssen auch drohende neue Hemmnisse
vermieden werden: Hier ist beispielsweise die Finanz‐
transaktionssteuer zu nennen, die auf eine Verän‐
derung der Vermögenszusammensetzung erhoben
werden soll, oder auch Überlegungen zur Abschaffung
der Abgeltungssteuer. Beides ist kontraproduktiv für
das Ziel, eine breitflächige Teilhabe am Kapital der
Wirtschaft zu schaffen.
7. Mehr Teilhabe für alle! Die Beteiligung am Kapital der
Unternehmen muss für alle Kreise der Bevölkerung
attraktiv gestaltet werden, unabhängig von Beschäfti‐
gungsverhältnis und Einkommen. Eine vom Arbeits‐
verhältnis unabhängige Förderung des „Altersvorsor‐
ge-Sparens“ und der Vermögensbildung (heute
Riester- und Rürup-Rente) sollte Aktien, Fonds und
andere Produkte in den Förderkatalog aufnehmen und
ähnliche steuerliche Rahmenbedingungen, Freibe‐
träge und/oder nachgelagerte Besteuerung vorsehen,
wie sie für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung hier
vorgeschlagen sind.
Wir brauchen Kapitalbeteiligung für das 21. Jahrhundert.
Lassen wir die Roboter für uns arbeiten, arbeiten wir nicht
für die Roboter!

Hans-Jörg Naumer ist Mitherausgeber des Buches „Die
Kapitalbeteiligung im 21. Jahrhundert. Gerechte Teilhabe
statt Umverteilung“, Springer-Gabler, 2018.
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