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Anleihe als attraktive Alternative
Bieten Schuldscheindarlehen für Reedereien einen interessanten ersten 
Schritt in Richtung Kapitalmarkt, so beginnt die eigentliche Fremd-
finanzierung über den Kapitalmarkt mit der Begebung von Anleihen.  
Von Stephan R. Göthel und Oliver Rossbach

Anleihen sind Wertpapiere, die der 
Aussteller zu Finanzierungszwecken 

gegen Überlassung eines Kapitalbetrags 
ausgibt und in denen er dem jeweils Be-
rechtigten regelmäßig die Zahlung von 
Zinsen und die Zahlung eines Kapitalbe-
trags bei Fälligkeit verspricht. Die verbrief-
ten Ansprüche können auch aufschiebend 
oder auflösend bedingt, gewinnabhängig, 
von der Erbringung einer Gegenleistung 
oder der Höhe nach von der Entwicklung 
eines Referenzzinssatzes oder eines Index 
abhängig sein. Anleihen sind in der Re-
gel sogenannte Inhaberschuldverschrei-
bungen, d.h. der jeweilige Inhaber kann 
die verbriefte Leistung an sich verlangen. 
Die durch Anleiheemissionen aufgenom-
menen Mittel können grundsätzlich ohne 
eine bestimmte Zweckbindung für die all-
gemeine Unternehmensfinanzierung ver-
wendet werden. Kurzläufige Anleihen 
(Commercial Paper) haben eine Laufzeit 
zwischen sieben Tagen und knapp zwei 
Jahren; die Laufzeit mittel- bis langläufi-
ger Anleihen (Medium Term Notes) be-
trägt zwischen fünf und zwanzig Jahren. 
Sind Anleihen nur nach Kündigung durch 
den Schuldner rückzahlbar, spricht man 
von »Endlos«-Anleihen. 

Hochzinsanleihe (High-Yield Bond)
Während Anleihen in Form von Commer-
cial Paper und Medium Term Notes wegen 
der hier geforderten hohen Bonitäts-, Li-
quiditäts- und Transparenzanforderungen 
nur für die wenigsten mittelständischen 
Unternehmen geeignet sind, haben sich 
in der jüngeren Vergangenheit High-Yield 
Bonds zu einer attraktiven Finanzierungs-
alternative entwickelt. High-Yield Bonds 
sind Anleihen mit einem Rating unter-
halb eines »Investment Grade«, also nied-
riger als BBB (Standard & Poors oder Fitch) 
bzw. Baa3 (Moody’s), und daher einem ho-
hen Anleihezins (high-yield). Es handelt 
sich in der Regel um festverzinsliche Ti-
tel mit halbjährlichen Zinszahlungen. Ge-
genüber anderen Finanzierungsformen, 
wie z. B. syndizierten Bankkrediten, bie-
ten sie aus Unternehmenssicht eine Rei-
he von Vorteilen, die allerdings aus Anle-
gersicht nachteilig sein können und daher 

zu dem hohen Anleihezins führen: relativ 
lange Laufzeiten mit langfristig kalkulier-
baren Finanzierungskosten; keine laufen-
de Tilgung, sondern vollständige Rück-
zahlung am Laufzeitende; keine oder nur 
nachrangige Besicherung; und keine Ver-
pflichtung, bestimmte Finanzkennzahlen 
(Financial Covenants) einzuhalten. Die 
meisten Emittenten notieren ihre High-
Yield Bonds an der Luxemburger oder der 
irischen Wertpapierbörse, da dort sowohl 
das Zulassungsverfahren als auch die Pros-
pektprüfung durch die zuständige Wertpa-
pieraufsichtsbehörde als schneller und un-
komplizierter gelten als an anderen Börsen 
in der EU. Um eine ausreichende Liquidität 
für den späteren Anleihehandel am Sekun-
därmarkt sicherzustellen, muss ein Emis-
sionsvolumen von etwa 150 Mio. € erreicht 
werden. 

Mittelstandsanleihen (Mini-Bonds) 
Um mittelständischen Unternehmen die 
Möglichkeit zu eröffnen, auch kleinvolu-
migere Anleihen über eine Börse zu bege-
ben, haben verschiedene deutsche Börsen 
seit 2010 spezielle Plattformen für die Be-
gebung und den Handel von Mittelstands-
anleihen geschaffen. Nach einer anfängli-
chen Euphorie machte sich, bedingt durch 

dramatische Kursverluste und drohenden 
Zahlungsausfälle im Zuge der Finanzkrise, 
zwar eine starke Ernüchterung breit und 
einige Börsen verabschiedeten sich auch 
wieder von diesem Handelssegment. Kapi-
talmarktexperten gehen jedoch davon aus, 
dass hier eine Revitalisierung stattfinden 
wird, zumal Mittelstandsanleihen nicht 
zuletzt aus Mangel an attraktiven Anla-
gealternativen auch bei Investoren wieder 
zunehmend Anklang finden dürften. Die 
Voraussetzungen für die Emission eines 
Mini-Bonds und das Prozedere der Emis-
sion ergeben sich aus dem Wertpapierhan-
delsgesetz und den Geschäftsbedingungen 
der jeweiligen Börsen. Aufgrund öffentli-
chen Anbietens ist regelmäßig die Erstel-
lung eines Wertpapierprospekts erforder-
lich, der vor seiner Veröffentlichung von 
der BaFin genehmigt werden muss. Das 
Rechtsverhältnis zwischen dem emittie-
renden Unternehmen und den Investo-
ren der Anleihe wird in den Anleihebe-
dingungen geregelt. Die Börsen verlangen 
entweder keine oder nur geringe Mindest-
volumina zwischen 10 € und 25 Mio. € Al-
lerdings werden bereits Wirtschaftlich-
keitsüberlegungen dem Emissionsvolumen 
eine Untergrenze setzen, da die mit der ge-
samten Transaktion verbundenen Kosten 
und der notwendige Aufwand nicht uner-
heblich sind. Das gilt nicht zuletzt für die 
vor und nach der Emission zu befolgenden 
Transparenzpflichten. 

Fazit: Die erstmalige Inanspruchnah-
me des Kapitalmarkts für Unternehmens-
anleihen (Initial Bond Offering – IBO) 
bedeutet zwar für viele mittelständische 
Unternehmen eine echte Zäsur in ihrer 
Unternehmenskommunikation. Ungeach-
tet dessen kann die Emission einer Anleihe 
als Alternative zum Bankkredit für mittel-
ständische Unternehmen jedoch sehr at-
traktiv sein und sollte daher nicht unbe-
achtet bleiben. 
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HANSA-Reihe
Mit diesem Beitrag setzt die HANSA  
in Zusammenarbeit mit der Kanzlei 
Pier 11 die Artikelserie »Strukturwan-
del« fort, in der verschiedene, für 
Schifffahrtsunternehmen relevante, 
rechtliche Aspekte dargestellt werden.




