
Vermögen gibt es aus der Sicht der Anleger eine Reihe weiterer
Präferenzierungen für die Bildung von Finanzvermögen in festver~
zinslichen Veranlagungsformen gegenüber Instrumenten der Risiko-
kapitalfinanzierung : Für festverzinsliche Wertpapiere ist eine betrags-
beschränkte steuerliche Vorzugsbehandlung für die Erträge vorgese-
hen, desgleichen existieren bis zu bestimmten Höchstbeträgen Ver-
mögensteuerbefreiungen. Als Bevorzugung ist auch zu werten, daß
bei festverzinslichen Wertpapieren eine Kapitalverkehrsteuerbefrei-
ung (Wertpapiersteuer bei Emission) gegeben ist. Nachteilig wirkt
sich auch aus, daß bei Beteilungspapieren und auch bei Beteiligung als
stiller Gesellschafter die Steuer durch Abzug vom Kapitalertrag vor-
genommen wird. Bei eigenkapitalwirksamen "Emissionen" (z. B. Aus-
gabe von jungen Aktien) werden Kapitalverkehrsteuern entweder als
Börsenumsatz- oder als Gesellschaftsteuer fällig; der Sekundärmarkt
ist hingegen bei festverzinslichen und bei Beteiligungspapieren ein-
heitlich durch die Börsenumsatzsteuer belastet. Ein Teil der zitierten
Befreiungen wird mit Administrationsvereineinfachungen der Finanz-
verwaltung begründet. Trotzdem ist auch bei diesem Vereinfachungs-
argument die Diskriminierung aufrecht, weil es bei Einkünften aus
"Eigenkapital" kein Äquivalent für diese Befreiungen gibt.

Schließlich existieren zwei geförderte Sparformen (Bausparen und
Versicherungssparen), bei denen die Allokation von Finanzierungs-
mitteln für bestimmte Verwendungszwecke subventioniert wird.

Es ist allerdings auch darauf hinzuweisen, daß sowohl auf der An-
gebots- als auch auf der Nachfrageseite der Risikokapitalfinanzie-
rung durch traditionelle Verhaltensweisen eher ungünstige Voraus-
setzungen gegeben sind. In diesem Zusammenhang ist aber auch an~
zumerken, daß durch eine Reihe von Bestimmungen potentielle Kapi-
talgeber auf Risikokapitalmärkten Anlagen in festverzinslichem Fi-
nanzvermögen präferenzieren müssen: Als Beispiel seien die Veranla-
gungs- und Bewertungsvorschriften in der Versicherungswirtschaft
genannt.

Die marktmäßige Differenzierung nach Risiko und Fristigkeit der
Kapitalhingabe wird durch Unterschiede in der steuerlichen Behand-
lung (z. T. auch durch Unterschiede in der Steuererhebungstechnik)
überlagert. Die Präferenzordnung, die der Risikokapitalbildung cete-
ris paribus die niedrigste Rendite, den geförderten Sparformen die
höchste Rendite zuweist, ist nur im Ausnahmefall der speziellen Be-
teiligungsrefinanzierung durch Genußscheine und treuhändige Ver-
anlagung durchbrochen.
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