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1. Einleitung 

Inzwischen hat die mehrjährige Diskussion um die 

Bereitstellung, Vermittlung und Aufnahme von Risiko

kapital auch Bonn erreicht: Dem Deutschen Bundestag 

liegt ein Antrag der beiden Koalitionsfraktionen 

vor, die Bundesregierung ftiöge einen 14-Punkte-Kata-

log von Maßnahmen zur Verbesserung der Risikokapital

ausstattung "prüfen". 

Warum spricht man dabei eigentlich nicht von "Eigen

kapital", sondern von "Risikokapital"? Alle Betei

ligten wissen, daß für die Finanzierung riskanter 

Investitionen solches Kapital benötigt wird, dessen 

Zins nicht fest ist, das vom Gläubiger nicht ge

kündigt werden kann, das prinzipiell nicht zurück

gezahlt werden muß und das im Konkursfall im Rang 

hinter anderen Verbindlichkeiten zurücktritt. Im 

Gegensatz zum Eigenkapital ist jedoch für Risiko

kapital die Einräumung eines Mitspracherechtes nicht 

zwingend. Risikokapital ist daher der allgemeinere 

Begriff. Manchen, allerdings recht unterschiedlichen 

Gruppen fällt der Verzicht auf "Eigenkapital" dabei 

gar nicht so schwer: Sie wollen keine Mitsprache zu

lassen, oder - das andere Extrem - sie wollen kein 

Privateigentum. 

In dem folgenden Beitrag soll der GesamtZusammen

hang von relevanten Problemen der Ausstattung mit 

Risikokapital erörtert werden. So soll die Einsicht 

gefördert werden, daß - wie so oft in der Politik -

eine isolierte Behandlung einzelner Fragen uner

wünschte Effekte an anderer Stelle haben kann. 

Außerdem besteht zur Zeit angesichts der Vielzahl 

und des Nebeneinander von Reformvorschlägen die Ge

fahr, daß Neuerungen in der Kapitalmarktverfassung 
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eine zu große Bedeutung beigemessen wird. Eine inno

vative Kapitalmarktverfassung bleibt ein leerer 

Rahmen, wenn sie nicht von Unternehmern, Kapital

anlegern und Banken durch entsprechende Transak

tionen auch praktiziert wird. Die möglichen Ver

haltensweisen der Beteiligten sind dabei zu be

rücksichtigen: Unternehmer wie Kapitalanleger fra

gen zunächst einmal nach der Rendite. Bei einer dem 

Risiko nicht angemessenen Rendite nützt auch eine 

geänderte Kapitalmarktverfassung nichts. 

Die Eröffnungsbilanz des Jahres 1984 in Sachen Risi

kokapital ist positiv: Für 1983 spricht F. Wilhelm 

Christians mit Recht von einem Jahr des Umbruchs in 

der Kanalisierung von Risikokapital. Und andere 

führende Unternehmer und Politiker haben in der Jah

resschlußausgabe dieser Zeitung überzeugend für 

"Mut zum Risiko" geworben. Gleichzeitig sind von 

wissenschaftlicher Seite recht konkrete Vorschläge 

zur Verbesserung der Kapitalausstattung gemacht worden. 

Es sei nur verwiesen auf die Arbeit des Bonner In

stituts für Mittelstandsforschung, auf die Vorschläge 

des Kronberger Kreises und auf die am Institut für 

Betriebswirtschaftslehre der Universität Kiel er

stellte Studie. Der 55. Deutsche Juristentag wird 

sich in diesem Jahr mit "Möglichkeiten" der Gesetz

gebung in den Bereichen Kapitalmarktverfassung/ 

Gesellschaftsrecht/Steuern beschäftigen und damit 

die Entwicklung vielleicht abschließend beeinflussen. 

Das Hauptproblem ist wohl, ob alles das, was gesetzlich 

geregelt werden kann, auch wirklich (sofort) in starre 

Gesetzesform gegossen werden sollte. 

Ohne eine Reform mit Augenmaß wird man die Menge der 

zusammenhängenden Probleme nicht lösen können: 

1. Verbesserung der Eigenkapitalausstattung von 

mittelständischen Unternehmen; 
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2. Beseitigung der steuerlichen Diskriminierung 

von Anteilen an Kapitalgesellschaften; 

3. Steigerung der Attraktivität der Aktie und 

des Aktienmarktes; 

4. Innovationsfinanzierung durch Venture Capital; 

5. Arbeitnehmerbeteiligung am Produktivvermögen; 

6. Erweiterung des Anlagekatalogs für Investment

gesellschaften und Versicherungen; 

7. Privatisierung von Produktivvermögen der öffent

lichen Hand. 

2. Einzelprobleme 

Die Verbesserung der Eigenkapitalausstattung mittel

ständischer Unternehmen ist vor allem ein Problem 

der Rechtsform. So weist die Jahresabschlußstatistik 

der Deutschen Bundesbank nach, daß finanzielle Un

terschiede einerseits durch die Rechtsform begründet 

sind: Personenhandelsgesellschaften und Einzelkauf

leute weisen nicht nur niedrigere Eigenkapitalquoten 

auf, sondern ihre Sachanlagen sind auch geringer 

durch Eigenkapital abgedeckt als bei Kapitalgesellschaf

ten. Zwecks Verbesserung der Kapitalausstattung kom

men zwei Wege in Betracht. 

Einerseits kann die Rechtsform beibehalten werden, 

andererseits kann eine Umwandlung in eine Aktienge

sellschaft erwogen werden. 

Im Zusammenhang mit der Beibehaltung der Rechtsform 

einer Personenhandelsgesellschaft ist von verschie

dener Seite, insbesondere von Meyer-Cording, Brestel 

und auch vom Sachverständigenrat, der Vorschlag ge

macht worden, Kommanditanteile so auszugestalten, daß 

sie an den Wertpapierbörsen handelbar werden. Dazu 

ist vorab daran zu erinnern, daß Personenhandelsge

sellschaften bewußt personenorientiert - vor allem 
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in steuerlicher Hinsicht - gestaltet sind. Da 

die vom Kronberger Kreis erhobene Forderung nach 

Steuerneutralität der Rechtsformen in absehbarer 

Zeit nicht verwirklicht werden kann, ist der bör

senmäßige Handel von Kommanditanteilen oder ent

sprechenden Zertifikaten unter heutigem Recht 

zu beurteilen. Zwei wesentliche Punkte sprechen 

nun dagegen, die Handelbarkeit von KG-Anteilen 

an der Börse in nächster Zeit zu ermöglichen: 

1. Die Befürworter eines solchen Vorschlages äußern 

sich nicht zu den bedeutenden steuerlichen 

Verfahrensproblemen, die sich einmal aus mehr

jährigen Betriebsprüfungen und zum anderen aus 

Ergänzungsbilanzen, falls ein Agio gezahlt wur

de, ergeben. Aus Gründen der Praktikabilität 

und Transparenz kann eine Handelbarkeit von KG-

Anteilen an der Börse daher zur Zeit nicht befür

wortet werden. 

2. Auch kapitalmarktpolitisch kann eine sachliche 

Aufspaltung des ohnehin schon engen deutschen 

Kapitalmarktes für Eigenkapital nicht erwünscht 

sein. Man muß bezweifeln, daß die Attraktivität 

des deutschen organisierten Marktes für Eigen

kapital dadurch im internationalen Vergleich -

insbesondere mit den USA und Großbritannien -

gesteigert werden kann. In diesem Zusammenhang 

ist auch der Hinweis angebracht, daß die Befrei

ung der GmbH & Co. KG von der Offenlegungspflicht 

im Rahmen des Bilanzrichtlinie-Gesetzes sich we

nig damit verträgt, KG-Anteile handelbar zu machen. 

Bei einer Beibehaltung der Rechtsform von Perso

nenhandelsgesellschaften scheint vielmehr die 

Kapitalbeteiligungsgesellschaft das adäquate In

strument zur Erweiterung der Eigenkapitalbasis zu 

sein. Der Vorteil besteht vor allem darin, daß alle 
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Varianten von einer typischen stillen Beteiligung 

bis hin zur Kommanditbeteiligung möglich sind. 

Solche Kapitalbeteiligungsgesellschaften sollten 

allerdings verstärkt in der Rechtsform der Ak

tiengesellschaft geführt werden, damit das Publikum 

auf indirektem Wege zur Finanzierung mittelstän

discher Unternehmen beitragen kann. 

Der zweite und langfristig wohl richtigere Weg für 

die Verbesserung der Kapitalausstattung mittelstän

discher Unternehmen ist die Umwandlung in eine Ak

tiengesellschaft. Die AG ist die adäquate Rechts

form zur Aufnahme von Eigenkapital auf breiter Basis. 

Allerdings sind dabei Unternehmenspublizität und 

die Gewährung von Mitspracherechten wichtige Vor

aussetzungen für eine dauerhaft erfolgreiche Ei

genkapitalbeschaffung über die Börse. 

Manchen Unternehmer mag nicht nur ein Herr-im-Haus-

Standpunkt, sondern auch die Mitbestimmung der Ar

beitnehmer über den Aufsichtsrat davon abhalten, 

die Rechtsform der AG zu wählen. Jeder sollte sich 

jedoch überlegen, inwieweit solche Argumente wirk

lich Vorrang vor der langfristigen Sicherung der 

Unternehmensfinanzierung haben, übrigens läßt sich 

das Nachfolgeproblem in Aktiengesellschaften sicher 

leichter als in Personengesellschaften lösen. 

Behindert wird die Wahl der Aktiengesellschaft als 

Rechtsform immer noch durch eine steuerliche Diskri

minierung des Eigenkapitals, obwohl das Steuerentla

stungsgesetz 1984 zweifellos einen sehr positiven 

Ansatz darstellt. Die Diskriminierung des Eigenkapi

tals von Kapitalgesellschaften ist dabei allerdings 

nur durch die Senkung des Steuersatzes bei der Ver

mögensteuer von 0,7 auf 0,6 % und durch die Herab

setzung der Schachtelgrenze bei der Vermögensteuer 

und Gewerbesteuer auf 10 % gemildert worden. Es 

bleibt aber die Feststellung, daß das Eigenkapital 
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von Kapitalgesellschaften aus Anlegersicht wegen 

doppelter Vermögensteuer, durch Gesellschaftsteuer 

und Börsenumsatzsteuer sowie durch die Quellensteuer 

(Kapitalertragsteuer) nach wie vor benachteiligt ist. 

Es bleibt daher auch aus steuersystematischen Grün

den geboten, die Doppelbesteuerung im Bereich der 

Vermögensteuer ebenso konsequent zu beseitigen, wie 

das im Rahmen der Körperschaftsteuer-Reform analog 

geschehen ist. Hierfür bietet sich auch zwecks inter

nationaler Einheitlichkeit die Freistellung der Ka

pitalgesellschaft von der Vermögensteuer an. Zum 

Abbau der Nachteile der Kapitalgesellschaft sollten 

auch die Gesellschaftsteuer und die Börsenumsatz

steuer abgeschafft werden. Auch sollten durch Befrei

ung von der Grunderwerbsteuer Anreize gegeben werden, 

daß mittelständische Unternehmer ihre Personengesell

schaft in eine Aktiengesellschaft umwandeln. 

So wenig das Thema den Banken wie auch dem kleinen 

und vielleicht auch großen Sparer behagt: Daß es in 

der Bundesrepublik keine Quellensteuer auf festver- . 

zinsliche Kapitalanlagen gibt, benachteiligt faktisch 

die Aktie. Wenn die Politiker nicht den Mut haben, 

dieses Thema wieder aufzugreifen, sollten die Medien 

erst einmal stärker aufklären, damit nicht der Ein

druck entsteht, als ginge es hier um parteipolitische 

Fragen. Immerhin ist es schon so weit gekommen, daß 

Willgerodt/Pütz und auch Birgit Breuel eine Eigenka

pitalrendite nach Steuern mit der Umlaufsrendite fest

verzinslicher Wertpapiere (vor Steuern) vergleichen. 

Dies geht wohl etwas zu weit. 

Die Attraktivität der Aktie und des Aktienmarktes kann 

aber auch durch Maßnahmen im Bereich der Aktienge

sellschaften selbst und der Börse gesteigert werden. 

Dabei geht es nach Meinung vieler Autoren um eine 

Änderung der Ausschüttungspolitik der Aktiengesell

schaften. Eine mit der Ertragslage variierende Divi-
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dende ist grundsätzlich zu begrüßen, weil dadurch 

der Charakter der Aktie als Risikopapier betont 

wird. Eine Vollausschüttung des Gewinns, wie sie 

vom Kronberger Kreis gefordert wird, ist jedoch 

angesichts der in der Bundesrepublik existierenden 

Besteuerung von Scheingewinnen abzulehnen, da sonst 

die Substanz der Unternehmen ausgehöhlt würde. 

Die Kritik an Unternehmen, die ihre Dividende je 

Aktie auf einen festen Betrag einzufrieren ver

suchen, ist sicherlich berechtigt. Man sollte sich 

dabei jedoch nicht gerade die Unternehmen aussuchen, 

die - wie z.B. Siemens - durch die Gewährung von 

Bezugsrechten eine beachtliche Verbesserung der Ren

dite für den Daueranleger bewirken. Noch problema

tischer wird es, wenn man - wie jüngst in einer 

Sonntagszeitung geschehen - den Anlegern eine ge

sunkene Attraktivität der Aktie suggeriert, obwohl 

das Gegenteil der Fall ist. Es kann keine Rede da

von sein, daß die Anleihen im Jahr 1983 die Aktien 

geschlagen haben, selbst wenn die Dividendenrendite 

von 4,89 auf 3,34 % gefallen ist. Dies dürfte jedem 

Aktienbesitzer in Form des gestiegenen Kurswertes 

und jedem Fachmann klar sein. 

Für Unternehmen und Kapitalanleger wie auch für die 

Regionalbörsen dürfte die bessere Organisation ei

nes zweiten Marktes an der Börse Vorteile bringen. 

Die Debatte ist dabei zu lange davon beeinflußt wor

den, daß man zu stark auf die neuen Marktsegmente im 

europäischen Ausland und zu wenig auf den existie

renden geregelten Freiverkehr und den Telefonverkehr 

geachtet hat. Inzwischen hat man erkannt, daß der 

geregelte Freiverkehr relativ einfach so umgestaltet 

werden kann, daß er die Funktionen erfüllen kann, 

die man von dem zweiten Markt erwartet: Erleichterung 

der Zulassungsvoraussetzungen im Hinblick auf den 

Prospekt, das Unternehmensalter und die Zulassungs

kosten. Erforderlich ist es nur, daß folgende Punkte 

verwirklicht werden: 
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1. Einführung einer Prospektpflicht, wobei auf 

die Haftung einer Bank oder eines anderen Emis

sionshauses verzichtet werden kann; 

2. Sicherstellung des Anspruches auf Abrechnung für 

die Auftraggeber; 

3. bundeseinheitliche Regelung. 

Bevor man gesetzliche Maßnahmen in Erwägung zieht, 

sollte man daher dem Arbeitskreis der Wertpapier

börsen Zeit lassen, auf Basis des geregelten Frei

verkehrs entsprechende Änderungsvorschläge zu machen. 

Die Regionalbörsen könnten in ihrer Existenz da

durch gestärkt werden, daß eine Zulassung nur an 

der Börse beantragt werden kann, in deren Gebiet 

sich der Verwaltungssitz der jeweiligen Gesellschaft 

befindet. 

Wie die Einführung von Börsenneulingen in der letzten 

Zeit gezeigt hat, kann die Beteiligung von Nicht-

banken als Emissionshäusern einiges bewirken. Wenn 

die Anleger das Risiko am zweiten Markt kennen, 

spricht nichts dagegen, dort auf das Erfordernis 

der Bankeigenschaft bei dem Emissionshaus zu ver

zichten. 

Junge, innovative Unternehmen mit Wagniskapital zu 

versorgen, ist eine wichtige Voraussetzung, daß der 

deutschen Wirtschaft die strukturelle Anpassung in 

den achtziger Jahren gelingt. Die Erfolge amerika

nischer Banken und Broker bei der Bereitstellung von 

Venture Capital haben nun auch einige deutsche Banken 

und Sparkassen veranlaßt, sich an solchen Aktivitä

ten zu beteiligen. Inzwischen ist die Idee des 

Venture Capital so bekannt und auch offenbar so at

traktiv geworden, daß sich frühere Akteure der Ab

schreibungsbranche verstärkt um diesen Bereich küm

mern. Es ist daher zu begrüßen, daß eine große Aus

kunftei eine Evidenzzentrale über Venture Capital-

Gesellschaften errichten will. So läßt sich hoffent

lich verhindern, daß die junge Finanzierungsbranche 

frühzeitig in Mißkredit gerät. 
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Im Interesse einer Beteiligung des risikoberei

ten Publikums sollten die Banken prüfen, ob nicht 

ihren Kunden dadurch interessante Beteiligungs

möglichkeiten geboten werden können, daß die 

Venture Capital - Gesellschaften als Kapitalgesell

schaften in der Rechtsform der Aktiengesellschaft 

geführt und an die Börse gebracht werden. 

Angesichts der volkswirtschaftlichen Förderungs

würdigkeit des Venture Capital - Gedankens sollten 

die Politiker überlegen, ob eventuelle Veräußerungs

gewinne nicht im Rahmen von Venture Capital-Gesell-

schaften in jedem Falle in voller Höhe gemäß § 6 b 

EStG übertragen werden können. 

Die vom Staat gesetzten Rahmenbedingungen sind nicht 

nur durch das schon erwähnte Steuerentlastungsge

setz 1984, sondern auch durch das 4. Vermögensbil

dungsgesetz positiv verändert worden. Erstmals seit 

dem Zweiten Weltkrieg werden bestimmte Formen der 

Anlage in Produktivvermögen stärker gefördert als 

Anlagen in Geldvermögen. Wie die jüngste Aktion 

der Teilprivatisierung der VESA gezeigt hat, ist 

aber nur ein relativ geringer Prozentsatz der be

rechtigten Arbeitnehmer bereit gewesen, entsprechende 

Anteile zu zeichnen. Fragt man nach den Gründen, so 

sind vor allem zwei Dinge herauszustellen: 

1. Neuerungen müssen rechtzeitig angekündigt und 

verständlich erklärt werden. Daran hat es offen

bar gefehlt, selbst viele Unternehmer wußten noch 

nicht einmal um die Möglichkeiten dieses Gesetzes. 

2. Die Aktie ist ein Risikopapier, das von risiko

scheuen Anlegern trotz Sparzulage dann eher ge

mieden wird, wenn es in einem Börsenboom gekauft 

und anschließend über eine Sperrfrist von sechs 
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Beteiligung der Mitarbeiter am Produktivvermögen 

dann mehr Erfolg verspricht, wenn kontinuierlich 

gespart wird und wenn die Anlagen besser gestreut 

werden können. Im Interesse der Arbeitnehmer soll

ten also - wie inzwischen mehrfach vorgeschlagen -

auch Fondslösungen vorgesehen werden. Dadurch wird 

nicht nur die Streuung verbessert und damit das Ri

siko verringert, sondern es werden auch die Verwal

tungskosten zurückgedrängt. Als nicht unwichtiger 

Nebeneffekt dürfte sich ergeben, daß auf der einen 

Seite die Banken und Investmentgesellschaften und 

auf der anderen Seite die Gewerkschaften mit einer 

solchen Regelung leben können. Man darf auf den Wett

bewerb zwischen von Banken gemanagten Fonds und von 

Gewerkschaften beeinflußten Fonds gespannt sein. 

Die adäquate Form einer Beteiligung auch von Arbeit

nehmern am Produktivvermögen ist die Beteiligung 

unter Gewährung eines vollen Mitspracherechts. Da

her ist die Belegschaftsaktie das klassische Instrument 

der Mitarbeiterbeteiligung für denjenigen, der -

flankiert durch entsprechende Firmenleistungen - in 

seinem Unternehmen eine gute Anlagemöglichkeit 

sieht und obendrein dadurch stärker motiviert wird. 

Ob die von mittelständischen Unternehmen, Sparkassen 

und genossenschaftlichen Banken stärker propagierten 

Genußscheine der richtige Weg sind, muß aus gesell

schaftspolitischer Sicht bezweifelt werden. Anderer

seits ist zuzugeben, daß dadurch die speziellen Rechts

formnachteile der genannten Gruppen berücksichtigt 

werden können. 

Die Zukunft der Mitarbeiterbeteiligung liegt daher 

langfristig sicher in der Belegschaftsaktie und in 

direkter Beteiligung mit Mitspracherecht auch an mit

te lständsichen Unternehmen oder in indirekten Betei

ligungen über Fonds. Jeder in Kapitalmarktdingen Er

fahrene weiß dabei, daß auf Branchen beschränkte 

Fonds mehr Risiko beinhalten als über viele Branchen 

gestreute Fonds. Insofern ist nicht zu befürchten, 
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daß solche Fonds branchenorientiert aufgezogen wer

den, weil das offensichtlich nicht im Interesse der 

Anleger wäre. 

Diese Ansicht sollte sich auch bei den Gewerkschaften 

durchsetzen können. 

Institutionelle Anleger in Form von Versicherungen 

und Investmentgesellschaften spielen in der Bundes

republik eine immer größere Rolle. Die eben ange

sprochenen Fondslösungen werden dabei die Rolle dieser 

Investoren verstärken. Dies ist aber nicht nachteilig, 

da diese Finanzintermediäre über qualifiziertes Per

sonal und Expertise verfügen und somit die Informa

tionsverarbeitungsfunktion bei der Kapitalanlage ten

denziell besser wahrnehmen können als der einzelne 

private Anleger. Im Rahmen der Debatte um Risikokapital 

ist es auch angesichts der volumenmäßigen Bedeutung 

dieser institutionellen Anleger zweckmäßig, ihnen 

Risikokapitalbeteiligungen in beschränktem Umfang zu 

gestatten. Angesichts der enormen Kapitalbeträge, die 

von Versicherungen angelegt werden, ist nicht zu er

warten, daß die Ergebnisse für die Versicherungsnehmer 

im Falle einzelner Fehlinvestitionen dadurch stärker 

beeinflußt werden. Andererseits können schon diese Be

träge ein wesentliches Fundament für die bessere Ver

sorgung mit Risikokapital schaffen. Das Risikokapital

gutachten des Bonner Instituts für Mittelstandsfor

schung enthält hierzu konkrete Gesetzesvorschläge. 

Für das Funktionieren des Risikokapitalmarktes müssen 

nicht nur die organisatorischen Rahmenbedingungen ge

schaffen werden, sondern es müssen auch volumenmäßig 

entsprechende Angebots- und Nachfragemengen existent 

sein. Für die Bundesrepublik wird mit Recht beklagt, 

daß ein großer Prozentsatz des Produktivvermögens in 

festen Händen ist und deshalb gar nicht mehr an die 

Börse gelangt. Kritisch ist zu bemerken, daß die Her

absetzung der Schachtelgrenze bei der Vermögensteuer 

von Kapitalgesellschaften die Konzentration zwar ei

nerseits lockern hilft, andererseits entstehen aber -

wie die jüngste Vergangenheit gezeigt hat - neue Pa-



ketbildungen durch Zusammenschluß von Aktionären, 

die 10 % des Kapitals einer Aktiengesellschaft be

sitzen. Die so gepoolten Anteile dürften für die 

Börse mit Sicherheit verloren sein. Daher sind die 

Politiker nach wie vor in der Pflicht, die Konzen

tration in der deutschen Wirtschaft zu bekämpfen. 

Einen kleinen Beitrag dazu können sie selbst leisten, 

indem sie Produktivvermögen der öffentlichen Hand 

privatisieren. Dabei sollte man nicht nur an Bundes

vermögen denken, sondern auch an andere, vom Kapital

markt sicher gern gesehene Unternehmen, z.B. die 

öffentlich-rechtlichen Versicherungsunternehmen. 

3. Schluß 

Viele der angesprochenen Punkte bei der Debatte um 

das Risikokapital können durch Weiterentwicklung des 

bestehenden Systems ohne gesetzgeberische Eingriffe 

gelöst werden. Dabei kommt den Banken eine Schlüssel

rolle zu. Gegenüber ihren Kreditkunden dürfen sie 

sich nicht auf die Hereinnahme von Sicherheiten be

schränken, sondern sie müssen den Aufbau von mehr Ei

genkapital bei ihren Kreditnehmern fordern. Der Wett

bewerb durch amerikanische Brokerhäuser in Deutschland 

wird hoffentlich auch dazu führen, daß die deutschen 

Banken ihren privaten Kunden auch stärker Wertpapiere 

empfehlen. 

Den Angelpunkt für die Ausstattung mit Risikokapital 

bilden jedoch die Unternehmer. Sie werden Risikokapital, 

dessen Aufnahme man von ihnen fordert, nur dann nach

fragen, wenn sie dieses Kapital angemessen verzinsen 

können. Und sie werden dieses Kapital in größeren Men

gen nur bekommen, wenn sie zur Einräumung entsprechender 

Mitspracherechte bereit sind, also neue Eigenkapital

geber aufnehmen. In diesem Zusammenhang sei an Heinz 

Nixdorf erinnert, der anläßlich der Bekanntgabe der 

Einführung von Nixdorf-Aktien an den deutschen Börsen 

gesagt hat, er persönlich würde auch die Mehrheit des 

Grundkapitals seines Unternehmens über die Börse pla

zieren, für ihn sei es keine Frage der Macht. 


