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Fast jede Woche wird die Platzierung neuer Mittel-

standsanleihen angekündigt. Meistens werden die An-

leihen dann innerhalb weniger Stunden platziert. 

Diese Erfolgsmeldungen werden genauso regelmäßig 

kritisch kommentiert: Finanziert würden potentielle 

„Pleitekandidaten“. Der Mittelstand sucht nach lang-

fristigen Finanzierungsalternativen zum Bankkredit. 

Private und institutionelle Investoren suchen nach 

höher verzinslichen Anlagemöglichkeiten. Bietet die 

Mittelstandsanleihe Unternehmern und Investoren 

nun eine geeignete Finanzierungsalternative oder soll-

ten sich alle Marktteilnehmer von dem „Teufelszeug“ 

Mittelstandsanleihe möglichst fern halten?

Im Jahr 2010 wurde an der Börse Stuttgart das 

Segment Bondm etabliert, das seither mittelständi-

schen Unternehmen die Möglichkeit bietet, An-

leihen am Kapitalmarkt zu platzieren. Die Börsen 

in Düsseldorf, Frankfurt, München und Hamburg/

Hannover folgten diesem Beispiel. Das Platzierungs-

volumen der Mittelstandsanleihen betrug im ersten 

Halbjahr 2011 stattliche EUR 845 Mio. Zu den 

Emittenten gehörten bekannte Namen wie Under-

berg, Valensina oder auch Air Berlin. Doch schnell 

wurde deutlich, dass nicht überall „drin war, was 

darauf stand“. Die klangvollen Marken waren regel-

mäßig verbunden mit miserablen Finanzzahlen der 

Gesellschaften oder wurden von Tochtergesellschaf-

ten ohne Garantie der werthaltigen Muttergesell-

schaft emittiert. Die Kritik an dieser Geschäftspraxis 

nahm schnell zu und es war nicht überraschend, dass 

das Platzierungsvolumen im zweiten Halbjahr 2011 

auf insgesamt EUR 340 Mio. sank und auch im 

ersten Halbjahr 2012 mit EUR 458 Mio. nur 54 % 

des Vorjahreswertes erreichte. Mehrere Insolvenzen 

schon nach sehr kurzen Anleihelaufzeiten, insbe-

sondere im Sektor der alternativen Energien, schie-

nen den Kritikern Recht zugeben. 

Doch seit Sommer 2012 steigen die Platzierungs-

volumina wieder deutlich. Das Emissionsvolumen im 

ersten Halbjahr 2013 liegt mit EUR 780 Mio. deut-

lich über den EUR 611 Mio. des zweiten Halbjahres 

2012 und nur geringfügig unter dem bisherigen 

Höchststand von 2011. Wie kommt es zu dieser „Re-

naissance“ der Mittelstandsanleihe? Warum finden 

sich immer mehr Unternehmen, die Anleihen emit-

tieren, immer mehr Investoren, die Anleihen zeich-

nen und immer mehr Finanzinstitute bzw. Berater, 

die die Anleihen strukturieren und platzieren?

Für viele mittelständische Unternehmen ist eine 

langfristige Finanzierung auch zu den Zinskondi-

tionen der Mittelstandsanleihen von 6,5 % bis 10 % 

attraktiv. Dies gilt zumindest dann, wenn die alter-

native Finanzierung zur Anleihe nicht Bankkredit 

oder Schuldscheindarlehen, sondern Genussrecht 

oder aber eine Aufnahme von Minderheitsgesell-

schaftern sind, deren Kapitalkosten typischerweise 

eher bei 12 bis 17 % p. a. liegen. Zudem erhöht die 

Anleihe, die aufgrund ihrer meist fehlenden Besi-

cherung regelmäßig im wirtschaftlichen Nachrang 

gegenüber anderen Kapitalgebern steht, während 

ihrer Laufzeit von 5 bis 7 Jahren das Finanzierungs-

potential des Unternehmens insgesamt.

Warum sollte ein Unternehmer diese kostengüns-

tige Option nicht nutzen, wenn er sich dadurch zu-

sätzliche Wachstumspotentiale für sein Unterneh-

men erschließt? Gegenüber der alternativen 

Aufnahme von Minderheitsgesellschaftern vermeidet 

der Eigentümer komplexe Abstimmungen in Ge-
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sellschafterversammlungen, Beiräten und Aufsichts-

räten. Zudem sind Gesellschaftervereinbarungen zur 

Abstimmung von Minderheits- und Vetorechten 

nicht erforderlich. Häufig verpflichtet sich der Emit-

tent von Mittelstandsanleihen auch nicht zur Ein-

haltung von Financial Covenants, wie dies bei an-

deren Finanzierungen häufig vonnöten ist. Ein 

richtiger Prospekt, eine klare Kommunikation bei 

der Platzierung, ein Rating sowie ein regelmäßiges 

Reporting sind die einzigen Anforderungen der In-

vestoren an das emittierende Unternehmen. 

Es ist auch nicht davon auszugehen, dass ein Un-

ternehmer durch die Emission einer Mittelstands-

anleihe automatisch ein Reputationsrisiko eingeht. 

Bei planmäßiger Entwicklung des eigenen Unter-

nehmens ist keine Tendenz zu einer wie auch immer 

gearteten „Sippenhaft“ für andere Unternehmen, 

deren Mittelstandsanleihen sich ungünstig entwi-

ckelt haben, erkennbar. Investoren beurteilen ihr 

spezielles Investment und lassen sich bei einer guten 

Unternehmensentwicklung grundsätzlich nicht 

durch die schlechte Performance anderer Unterneh-

men im gleichen Marktsegment verunsichern. 

Allerdings könnte sich eine sehr breite negative 

Entwicklung des Mittelstandsanleihenmarktes lang-

fristig negativ auf den Kursverlauf der eigenen An-

leihe auswirken. Auch muss das Risiko gemanagt 

werden, dass durch Insolvenzen oder fragwürdige 

Emissionen anderer Unternehmen der Anleihemarkt 

bei Rückzahlung der Anleihe in einem solchen Fall 

nicht mehr zur Refinanzierung zur Verfügung ste-

hen könnte. Dies ist umso bedeutender, als Mittel-

ständler häufig nur über geringe Erfahrung mit 

endfälligen Finanzierungsinstrumenten verfügen. 

Wichtigste Voraussetzung für eine gute Investo-

renbetreuung ist daher das Reporting. Hier könn-

ten sich für einige Unternehmen Anforderungen 

ergeben, die gegen die Emission einer Anleihe 

sprechen. Die Informationssysteme müssen die An-

forderungen der Investoren an die Transparenz, 

Verlässlichkeit und Aktualität der Finanzzahlen 

gewährleisten. Zu späte oder fehlerhafte Berichte 

verzeiht der Kapitalmarkt nicht. Das Unternehmen 

muss vor Emission einer Anleihe entscheiden, ob es 

die Transparenz-Anforderungen des Prospektes 

sowie die nachlaufenden Reporting-Anforderun-

gen erfüllen kann und die erforderliche Transparenz 

auch öffentlich herstellen möchte.

Für Unternehmen kann die Mittelstandsanleihe 

damit insgesamt sehr wohl eine gute Finanzierungs-

alternative darstellen. 

Sollten Investoren nun aber in Mittelstandsanlei-

hen investieren? Sicherlich nicht in der Form, wie 

es bei vielen Emissionen der Fall zu sein scheint. 

Marke und Zinssatz scheinen die dominanten Ent-

scheidungskriterien der Investoren zu sein. Dane-

ben kann man den Eindruck gewinnen, dass insti-

tutionelle Investoren Mittelstandsanleihen von 

Unternehmen trotz sehr schwacher Finanzlage 

zeichnen, weil sie eine hohe Nachfrage erwarten. 

Führt die hohe Nachfrage zu einem hohen An-

fangskurs, so erzielen diese Investoren durch die 

direkte Weiterveräußerung der Anleihen eine gute 

Rendite. Der unbedarfte Privatkunde hört von der 

guten Nachfrage und dem hohen Kurs und inter-

pretiert hieraus eine reizvolle Kaufoption: 

- bekannter Name 

- gute Zeichnung 

- hoher Kurs 

- interessante Zinsen, 

also klarer Kauf. Diese Logik wird sich für viele 

langfristig orientierte (Privat-) Investoren als teurer 

Irrtum erweisen. Ohne eigene detaillierte Analyse 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sollte 

keine Investitionsentscheidung getroffen werden. 

Auch die Ratings der Unternehmen vermitteln dem 

Investor keine ausreichende Sicherheit. Die typi-

schen Mittelstandsratings von deutschen Agenturen 

wie Creditreform und Euler Hermes sind teilweise 
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fragwürdig und keinesfalls gleichzusetzen mit den 

Ratings von Moody‘s oder Standard & Poor‘s. 

Der Vorteil eines Investments in eine Mittelstands-

anleihe liegt grundsätzlich in der Transparenz der Ent-

scheidungssituation. Ein jeder Investor muss aber seine 

Hausaufgaben machen und die Finanzsituation des 

emittierenden Unternehmens konkret beurteilen. Im 

Einzelfall kann ein Investment in eine Mittelstands-

anleihe dann durchaus eine gute Entscheidung sein.

Bleibt die Frage, ob Finanzinstitute die Emission 

von Mittelstandsanleihen begleiten sollten. Zur Zeit 

liegt der Markt eindeutig in den Händen weniger 

kleinerer Anbieter. Es ist wohl kein Zufall, dass 

diese Unternehmen regelmäßig aus dem Handel 

kommen und den Vertrieb der Anleihen als zentrale 

Aufgabenstellung sehen. Sie verfügen über Zugang 

zu einem breiten Feld von kleineren institutionellen 

Investoren und Vertriebseinheiten und damit in 

diesem Segment über eine relativ hohe Platzie-

rungsstärke. Größere Banken, die stärker die strate-

gische wie auch die finanzielle Situation der Emit-

tenten analysieren und deren Investoren klare 

Anforderungen an Finanzkennzahlen stellen, halten 

sich im Markt eher zurück. Selbstverständlich kann 

die fundierte Unternehmensanalyse die positive 

Entwicklung der Emittenten nicht sicherstellen und 

auch größere Banken haben sich in den letzten 

Jahren nicht immer durch sichere Finanzanalysen 

ausgezeichnet. Dennoch müssen Kennzahlen wie 

der dynamische Verschuldungsgrad, der Zinsde-

ckungsgrad oder die Eigenkapitalquote sowie die 

Finanzierungsstruktur eines Unternehmens als 

Ganzes als sinnvolle Maßgrößen für die Sicherheit 

einer Anleihe betrachtet werden. Hier haben eine 

Vielzahl von Emissionen sicherlich nicht die er-

forderlichen Mindestwerte erreicht.

Es ist zu hoffen, dass sich der Trend wendet und 

zukünftig Mittelstandsanleihen ausschließlich von 

Unternehmen emittiert werden, bei denen die 

Anleihe ein sinnvolles, der Rendite angemessenes 

Finanzierungsinstrument darstellt. Denn dann ist 

die Mittelstandsanleihe ganz sicher für das Unter-

nehmen, den Investor und das begleitende Finanz-

institut ein sinnvolles Finanzierungsinstrument und 

bestimmt kein Teufelszeug.
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