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Standpunkt German Mittelstand 

Mittelstandsanleihen: Methodik und Menschen 

Im „Standpunkt German Mittelstand“ äußert sich das Team um Ralf  Meinerzag regelmäßig 

zum Markt für Mittelstands- und Hochzinsanleihen.  

 

Konsequenzen müssen her: Die unterjährige Pleitewelle bei Mittelstandsanleihen ruft fast alle Beteiligten auf den Plan. 

Selbst auf dem politischen Parkett in Berlin ist die Thematik mittlerweile angekommen. Die hohen Ausfallraten bei den 

Minibonds zeigen, dass etwas grundsätzlich falsch laufe in dem Segment. Aus diesem Grund forderten die Grünen die Bun-

desregierung zum Handeln auf. „Dagegen sieht die Bundesregierung keinen Anlass für neue Regularien.  Es 

l iege in der Verantwortung der Anleger,  Wertpapierpros pekte und andere Informat ionsquel len au s-

zuwerten sowie s ich gegebenenfal ls beraten zu lassen.  Die bestehenden Standards für Emittenten 

seien keine Ursache für die hohen Ausfal lquoten, heißt es in einer Stel lungnahme der Bundesregi e-

rung auf eine Anfrage der  Grünen.“  (F inanztrends Newsletter) 

 

Die Deutsche Börse s ieht dies anders und wi l l  e ine radikale Veränderung ab März 2017. Dann wird 

der Entry Standard zu Grabe getragen.  Aus S icht der Börse hat er s ich n icht a ls Qual itätssegment 

durchgesetzt.  Das Nachfo lgesegment (Namensfindung noch n icht abgeschlossen) sol l  noch stärker 

regul iert  werden:  „Zunächst einmal verschärf t  die Börse ihren Zugr i ff  auf  die Emittenten und deren 

Dienst le ister.  Zum einen def in iert  sie k lare Kr iter ien,  die ein Unternehmen erfü l len muss,  um mit 

seiner Akt ie oder neuen Anleihen überhaupt an den Markt kommen zu dürfen. Drei  von diesen fo l-

genden fünf Kr iter ien müssen erfü l lt  sein: E in Mindestumsatz von 10 Mi l l ionen Euro,  ein posi t iver 

Jahresüberschuss,  mindestens 20 Mitarbeiter ,  e in posi t ives bi lanzie l les E igenkapita l  sowie eine Mi n-

destsumme von 5 Mi l l ionen Euro an Eigenkapital ,  die der Emittent im Vorfeld seines Börsengangs 

oder seiner Bondemission bereits bei  externen Investoren eingeworben haben muss.  Ganz generel l 

dürf ten es Unternehmen mit  e inem Börsenwert von unter 30 Mi l l ionen Euro schwer haben, in das 

neue Segment h inein zu kommen.“  (F inance Magazin)   

 

Grundsätz l ich begrüßen wir  die Schaffung neu er Regular ien,  geben aber  zu bedenken: Wenn al le 

Betei l igten die Regularien des Entry Standards eingehalten hätten (Banken, Rechtsberatungen, 

Kommunikat ionsagenturen und die Emittenten),  dann wäre es aus unserer S icht nicht zu so vielen 

Plei ten in diesem Segment gekommen. Das Motto war:  Mögl ichst schnell und vie l.  Die Emissionsbe-

glei ter s ind eben auch ihrer eigenen P&L verpf l ichtet.  Nur wenige IBO´s wurden deswegen von den 

Beratern abgelehnt oder f loppten  gar.  E in Beispiel :  apassionata im Apr i l  letzten Jahres.  „Die geplan-

te Anleiheemission  der apassionata Entertainment  GmbH im avis ierten Z ielvolumen von bis zu 30 

http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/anleiheemission-der-apassionata-entertainment-abgesagt/?companyID=385243&newsID=856699
http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/anleiheemission-der-apassionata-entertainment-abgesagt/?companyID=385243&newsID=856699
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Mio.  EUR wurde (…)  abgesagt . Ursächl ich für die Absage war laut apassionata die ’ zu ger inge Nach-

frage von insti tut ionel len Anlegern,  die den Großtei l  der Emission übernehmen so l l ten. ’ “  (Bondguide)  

Was lernen wir  daraus? Br ingt die E inführung eines neuen Segmentes durch die Deutsche Börse was? 

Denn nur d ie eine Seite der Medai l le betr iff t  die Börsen und die Berater.  Die andere Seite –  aus un-

serer S icht –  die (europäische) Pol it ik und die emitt ierenden Unternehmen. 

 

Die E inführung des ESUG hat v ie len Unternehmen eine neue (und einfache) „Lösung der Schulden-

problemat ik“ aufgezeigt.  Man f lüchtet s ich unter einen Schutzschirm und strebt eine Insolvenz in 

E igenverwaltung an.  Im Rahmen eines Sanierungsplans kommt es zu einem Hair -Cut für die Anleihe-

gläubiger,  der schnel l mal bis zu 90 % des Anleihevolumens bedeuten kann. (Grundvoraussetzung: 

Das Unternehmen muss keine Insolvenz mangels Masse anmelden.  Dann ist  natürl ich al les weg. )  Wir 

haben schon häufiger beschr ieben, dass das ESUG dazu führt,  dass Fremdkapitalgeber am Kapita l-

markt nicht mehr tei lnehmen wol len.  Nun plant die EU noch eine ( leichte) Erweiterung des ESUG: 

„Unternehmen, die im Kern gesund s ind, aber unter einer hohen S chuldenlast ächzen, können auf 

Er leichterung hoffen:  Die EU-Kommission hat einen Richt l in ienentwurf  vorgelegt,  der den Unterne h-

men eine frühzeit ige Restrukturierung der F inanzschulden ermögl ichen so l l .  So wil l  die EU verhi n-

dern,  dass Unternehmen in die Ple i te schl it tern und Arbeitsplätze ver loren gehen.“  (Finance-

Magazin) 

 

Der Markt für Mit telstandsanleihen hat insbesondere in den letzten 12 Monaten gezeigt ,  dass dies 

der falsche Weg ist .  Welche Investoren erklären s ich unter diesen Voraussetzungen noch ber eit,  

Fremdkapita l  über den Kapita lmarkt bereit  zu stel len? Da nutzt  es nichts, dass die Deutsche Börse 

den Entry Standard abschaff t und härtere Kontrol len für den Eintr i tt  in das neue Segment schaffen 

wil l ,  wenn hier auf der anderen Seite Möglichkeiten ges chaffen werden, s ich von seiner Schuldenlast 

legal  und einfach zu befreien.  

 

Methodik und Menschen: Wir können die Methodik scheinbar verbessern oder verschlechtern.  Der 

handelnde Mensch muss s ich verändern.  Der Entry Standard hat uns gezeigt,  was passiere n kann, 

wenn sich die tei lnehmenden Inst itut ionen /  Personen wie Raubri tter verhalten.  Wirtschaftseth ische 

Grundsätze müssen wieder E inzug halten.  Und hoffent l ich n icht nur ein vorweihnacht l icher Wunsch: 

Manchmal ist  das Pr imat des Vertrauens besser als (n icht funktionierende) Kontro l le.  
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