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Standpunkt German Mittelstand 

Mittelstandsanleihen: Wer traut sich? 

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

zum Markt für Mittelstands- und Hochzinsanleihen.  

 

Seit dem Antritt des amerikanischen Präsidenten Ende Januar 2017 haben die Börsen weltweit masive Zugewinne ver-

zeichnen können. Der Markt für Mittelstandsanleihen stagniert jedoch weiterhin. Das liegt sicherlich auch an den massiven 

Unsicherheiten, die von den ehemaligen Emittenten verbreitet werden. Während bei der Insolvenz der Gebr. Sanders 

wohl zumindest für die Anleihegläubiger mit einer Quote zwischen 20 und 30 % gerechnet werden kann, müssen die An-

leihegläubiger der KTG Energie wohl auf alles verzichten. „Im Insolvenzverfahren  der KTG Energie AG hat das 

Amtsger icht  Neuruppin  per Beschluss vom 10.  Februar  2017 den Insolvenzplan  bestät igt  und die 

fehlende Zust immung der Anleihegläubiger  ersetzt .  Trotz eines k laren Votums der Anleihegläubiger 

gegen den Plan wurde damit die weitaus größte Gläubigergruppe ignoriert  –  das Gericht fo lgte inso-

fern der Argumentat ion der Eigenverwaltung. “ (bondguide 14.02.2017)  Aus unserer S icht hat hier 

wieder ein Unternehmen mit  Hi lfe verschiedener Investoren den Notausgang ESUG genutzt,  um sich 

erfo lgreich von seinen Fremdkapital -Belastungen, gle ich Anleihegläubiger, zu ent ledigen . 50 Mi l l io-

nen Euro werden so einfach mal weggezaubert.  In diesem Zusammenhang werden auch Er innerungen 

an die Ple i te von Zamek wach. Auch h ier bekamen die Anleihegläubiger n ichts,  wei l  S ie ihr Geld an 

die Holding vergeben hatten,  die rein formal einfach keine Substanz vorzuweis en hatte,  nachdem die 

Tochtergesel lschaften das einzig noch werthalt ige Asset,  das Grundstück in Düsseldorf ,  erfolgreich 

in ihre eigene Masse zurück geklagt hatten.  E in so lch „genialer Schachzug“  wurde auch bei  der KTG 

Energie angewandt:  „Die neuen Chefs meldeten auch für die KTG Energie Insolvenz an.  Für die Ho l-

ding,  n icht aber für die rund 20 Tochterunternehmen, die das Biogas produzieren.   Diese s ind ja 

dank der festen Einspeisevergütungen prof i tabel. Die Holding,  so argument ierten die Anwälte,  war 

durch die Insolvenz der Mutter KTG Agrar selbst so in f inanziel le Bedrängnis gekommen, dass sie 

ihre Aufgaben nicht mehr erfül len konnte:  Die Auszahlungen an die Anleihegläubiger und die Zw i-

schenf inanzierung für die Biogas -Töchter.“  (Handelsblatt  vom 09.02.2017) 

 

Wer traut sich? 
In dieser Gemengelage versucht nun erneut eine Modeproduzent seine Anleihe zu prolongieren:  Der 

Hemdenproduzent Eterna .  „Der Markt für Mittelstandsanleihen  gi lt  zwar v ie len als tot,  aber nicht 

a l le Unternehmen f icht diese Auffassung an.  Der Hemden - und Blusenherstel ler  Eterna bietet nun als 

Tei l  der Ref inanzierung einer Alt -Anleihe eine neue Schuldverschreibung an,  die mit  e inem Volumen 

von 25 Mi l l ionen Euro  sogar verhältn ismäßig groß ausfal len so l l .  Sie deckt zwar weniger als das ha l-
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be Volumen der Anfang Oktober fä l l igen,  mit  8 Prozent verzinsten  Anleihe ab,  der Rest von rund 28 

Mi l l ionen Euro so l l  indes aus einem Schuldscheindar lehen im Umfang von 33 Mi l l ionen Euro kommen. 

Dieses laufe bei  e inem Zinssatz von 4,75 Prozent über dem Zinssatz 3 -Monats Eur ibor (aktuel l  a lso 

4,42 Prozent)  bis zum Jahr 2021 und sei  ’mit einer deutschen Geschäftsbank mi t  Investment Grade 

Rating vereinbart ’ “ .  (Frankfurter Al lgemeine Zeitung vom 09.02.2017)   

 

In dem von uns beschr iebenen Umfeld am Anfang des Jahres 2017, kann es durchaus mut ig genannt 

werden eine Anleihe über 25 Mil l ionen Euro platz ieren zu wol len. Insbeso ndere kommt auch das 

Schuldscheindar lehen nur zur Auszahlung, wenn die Anleihe vo l lumfänglich platz iert worden ist.  Mu-

t ig ist  das Unterfangen auch aus einem anderen Grund. Die Eigenkapita lquote l iegt bei  unter 10%. 

Damit käme im betriebswirtschaft l ichen de finierten F inanzierungsmix im Normalfal le keine weitere 

oder erneute Fremdkapita laufnahme in Frage,  sondern es müsste eigent l ich eine Eigenkapitalerh ö-

hung durch Einlagen oder vom Kapitalmarkt angestrebt werden.  

 

Die Si tuation am Markt für Mit telstandanleih en ist  am Anfang des Jahres 2017 noch immer stark von 

Unsicherheiten geprägt.  Solange die Ple i ten des vergangenen Jahres n icht ser iös zusammen mit  den 

Anleihegläubigern verarbeitet  worden sind,  wird es schwer fa l len,  Neuplatzierungen vorzunehmen.  
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