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Deutsche Börsen tragen dem Bedürfnis
nach Alternativen Rechnung
Anleiheprogramme auch für kleinere und mittlere Unternehmen – Basisprospekte möglich

Dr. Mirko Sickinger
Equity Partner am Kölner Standort
der Sozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek

V

or dem Hintergrund der weltweiten Wirtschafts- und Finanzmarktkrise haben sich seit etwa zwei
Jahren auch kleinere und mittlere Gesellschaften eine Finanzierungsmöglichkeit erschlossen, die bislang eher
den Großkonzernen vorbehalten war:
die Begebung von Unternehmensanleihen im Wege eines öffentlichen
Angebots mit anschließender Börsennotierung. Die deutschen Börsen
haben das Bedürfnis der mittelständischen Unternehmen nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten erkannt und darauf seit dem Jahr 2010
mit der Schaffung von speziellen
Qualitätssegmenten für Mittelstandsanleihen im Freiverkehr reagiert.
Vorreiter war die Börse Stuttgart mit
dem Segment Bondm, das zusammen
mit dem Entry Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter
Börse und dem mittelstandsmarkt der
Börse Düsseldorf die wichtigsten Handelsplätze für Mittelstandsanleihen
darstellt. Bereits ab einem Emissionsvolumen von 20 bis 30 Mill. Euro ist
die Begebung einer Mittelstandsanleihe eine interessante Finanzierungsmöglichkeit, über die eine Gesellschaft größere Investorenkreise
aufgrund der erhöhten Präsenz, die
sich aus dem Börsenlisting und der
vorangehenden Marketingunterstützung durch die Börse ergibt, erreichen kann. Die Attraktivität einer Mit-
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Prospekts dauert üblicherweise eineinhalb bis zwei Monate, innerhalb
derer mehrere Fassungen des Prospekts eingereicht werden, die jeweils aufgrund der Anmerkungen der
BaFin überarbeitet werden. Nach seiner Veröffentlichung hat der Prospekt
eine Gültigkeitsdauer von derzeit
zwölf Monaten, wobei er grundsätzlich nur für das Angebot einer einzigen Anleihe verwendet werden kann.
Aufgrund dieser Einschränkung hatte
die S.A.G. sich entschieden, einen
sogenannten Basisprospekt zu veröffentlichen, auf dessen Grundlage
innerhalb der ebenfalls noch zwölfmonatigen Gültigkeitsdauer mehrere
Anleihen begeben werden können.

telstandsanleihe steigt für Investoren
auch durch die mit der Börsennotierung der Anleihe verbundenen Transparenzpﬂichten für die Emittentin
wie die Veröffentlichung von QuasiAd-hoc-Mitteilungen, die Veröffentlichung von Halbjahresabschlüssen
und eines Finanzkalenders. Hinzu
kommt, dass von den meisten Börsen
ein Rating der Emittentin verlangt
wird, das durch Folgeratings regelmäßig aktualisiert werden muss.
Emittenten können nicht nur einzelne Anleihen auﬂegen, sondern
auch auf der Grundlage eines einzigen Prospektes ein Anleiheprogramm,
bestehend aus mehreren Anleihen mit
unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen, zum Beispiel unterschiedlichen Laufzeiten und Zinssätzen. Im
Bereich der Mittelstandsanleihen war
die S.A.G. Solarstrom Aktiengesellschaft, Freiburg i. Br., die 2010 eine
6,25-Prozent-Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und 2011 eine
7,5-Prozent-Anleihe mit einer Laufzeit
von sechs Jahren begeben hat, Pionier
dieses Konzeptes.
Grundvoraussetzung für die Begebung einer Mittelstandsanleihe ist die
Veröffentlichung eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt
für
Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) geprüft und gebilligt werden
muss. Das Billigungsverfahren des

Emittenten
können nicht
nur einzelne
Anleihen
auflegen.

Ermöglicht wird dies dadurch, dass
der Basisprospekt zwar den für Wertpapierprospekte geltenden inhaltlichen Anforderungen genügen, nicht
jedoch die endgültigen Bedingungen
für das Angebot der Anleihe enthalten
muss, zu denen insbesondere der Zinssatz sowie die Laufzeit der Anleihe
gehören. Diese werden erst direkt vor
dem Angebotsbeginn der jeweiligen
Anleihe als „Endgültige Angebotsbedingungen“ von der Gesellschaft veröffentlicht. Aufgrund von Änderungen des maßgebenden EU-Rechts zum
1. Juli dieses Jahres werden künftig
die Vorgaben für die Aufteilung von
Informationen auf den Basisprospekt
einerseits und die Endgültigen Ange-
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botsbedingungen andererseits stärker formalisiert. Das Konzept ändert
sich allerdings nicht grundlegend.
Insbesondere wird der Basisprospekt
künftig ein Muster der Endgültigen
Angebotsbedingungen enthalten, und
die Endgültigen Angebotsbedingungen werden ihrerseits eine ergänzte
Zusammenfassung aus dem Basisprospekt wiedergeben müssen.
Vorteil des Basisprospekts ist es, dass
die Emittentin ﬂexibel und kurzfristig auf für sie günstige Marktsituationen reagieren und weitere
Anleihen begeben kann, ohne einen
vollständig neuen Prospekt erstellen und das Billigungsverfahren der
BaFin erneut durchlaufen zu müssen. Lediglich in dem Fall, dass seit
Billigung des Basisprospekts wichtige neue Umstände bei der Emittentin eingetreten sind, welche die
Beurteilung der Anleihe beeinﬂussen
können, sind diese vor der Begebung
einer weiteren Anleihe in einem
Nachtrag zu dem Prospekt, der üblicherweise kurzfristig von der BaFin
gebilligt wird, zu veröffentlichen.

Neben den
Vorteilen
bestehen
grundsätzlich
jedoch auch
Risiken.

platziert hat. Anschließend erfolgte
die Erstnotiz der Anleihe an der Frankfurter Börse. Zur Verbesserung der
Liquiditätslage der Gesellschaft und
zur Ermöglichung weiterer Investitionen beschloss die S.A.G. im Juli
2011 eine zweite Anleihe zu begeben.
Aufgrund des zeitlichen Abstands zur
Billigung des Basisprospekts war es
erforderlich, die prospektrelevanten
Ereignisse in der Geschäftstätigkeit
und der Finanzlage der Gesellschaft,
die sich seitdem ergeben hatten, in
einem Prospektnachtrag zusammenzustellen. Dieser hatte einen erheblich
geringeren Umfang als der Basisprospekt oder ein vollständig neuer Prospekt und wurde von der BaFin innerhalb von sechs Werktagen gebilligt.
Beabsichtigt war die Platzierung
dieser zweiten Anleihe mit einem
Volumen von bis zu 25 Mill. Euro
innerhalb einer Angebotsfrist von
14 Tagen. Dies ließ sich aufgrund des
schwierigen Umfelds auf dem Anleihemarkt Mitte 2011 allerdings nicht
realisieren, weshalb sich die S.A.G.
zu einer Verlängerung der Angebotsfrist zunächst um drei Wochen und
schließlich unbefristet entschied. Die
Notierungsaufnahme erfolgte jedoch
wie vorgesehen bereits nach Ablauf
der ursprünglich vorgesehenen Angebotsfrist. Im Ergebnis betrug die
Angebotsfrist über ein halbes Jahr,
als das Angebot Ende Januar 2012

Im Fall der S.A.G. wurde der Basisprospekt im November 2010 gebilligt, woraufhin die Gesellschaft die
Endgültigen Angebotsbedingungen
veröffentlicht und innerhalb von eineinhalb Wochen die erste Anleihe mit
einem Volumen von 25 Mill. Euro

mit einem Platzierungsvolumen von
ca. 17 Mill. Euro beendet wurde. Davon unabhängig bedeuteten die Anleihen für die S.A.G. jedoch eine attraktive Finanzierungsmöglichkeit neben
der Bankﬁnanzierung, die für die
Realisierung des geplanten Projektgeschäfts von großer Bedeutung war.
Neben den Vorteilen, die eine Mittelstandsanleihe bei der Unternehmensﬁnanzierung bietet, bestehen
grundsätzlich jedoch auch Risiken,
die insbesondere im Bereich der Zinszahlung und der Reﬁnanzierung liegen. Da die Rückzahlung der ersten
Anleihen erst ab 2015 beginnt, lässt
es sich zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht abschließend beurteilen,
in welchem Umfang es bei den Emittenten zu Problemen bei der Beschaffung von Anschlussﬁnanzierungen
kommt. Daneben bestehen auch
Risiken aufgrund allgemeiner Liquiditätsschwierigkeiten bei Emittenten, wie die Beispiele SIAG Schaaf Industrie Aktiengesellschaft, die Insolvenz anmelden musste, oder jüngst
der Payom Solar AG zeigen, die zur
Kosteneinsparung die Notierung
ihrer Anleihe im Bondm gekündigt
hat. Daher wird es voraussichtlich
noch einige Zeit dauern, bis die
langfristigen Chancen von Mittelstandsanleihen sowohl für die Gesellschaften als auch für die Investoren
zuverlässig bewertet werden können.
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Sie wählen Ihren Börsenplatz!
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mittelstandsmarkt Düsseldorf

Entry Standard Frankfurt

* Kursentwicklung der Mittelstandsanleihen-Börsenplätze – Volumengewichteter Mittelwert aller
Anleihekurse unter Berücksichtigung der unterjährigen Stückzinsen (Stand: 02.04.2012) Quelle: Conpair AG
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