
Achtung, Achtung!  
Letzte Chance für 
Zeichnungen 
Weiterhin wird der Minibond-Markt derzeit von den Themenkom-
plexen Neuemissionen/Refinanzierungen und Gläubigerver-
sammlungen/Restrukturierungen bestimmt. Daher widmet sich 
auch dieser Newsletter mit einem Emissions-Interview der Be-
gebung einer neuen Unternehmensanleihe und zeigt in Form 
einer ausführlichen Kolumne, inwieweit das Schuldverschrei-
bungsgesetz von 2009 das Recht von Anlegern bei Gläubigerver-
sammlungen begrenzt.   

Der Newsletter für Anleihen im Mittelstand
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Anzeige

Überblick über aktuelle 
Emissionen und 
Zeichnungsfristen:

Royalbeach: 
25 Mio.€ — 7,375% — Zeichnung 
bis 05. November

Peach Property: 
50 Mio. € — 5,75-6,00% —   
Zeichnung bis 05. November

German Pellets (Genuss-
schein): 
15 Mio. €  — 8,00 % —  
Zeichnung bis 06. November

Joh. Friedrich Behrens: 
25 Mio. € — 7,75% — Zeichnung 
bis 09. November

Mit der Peach Property Group 
(Deutschland) AG begibt derzeit 
eine weitere Anleihe-Emittentin 
ihre zweite Unternehmensanleihe, 
um die Refinanzierung der Erst-
Anleihe zu gewährleisten. Anders 
als bei den derzeit noch laufenden 
Emissionen der Joh. Friedrich Beh-
rens AG oder der Royalbeach Spiel-
waren und Sportartikel Vertriebs 
GmbH, ist das Konstrukt beim neu-
en Peach Property–Minibond etwas 
differenzierter, steht doch die 
Schweizer Muttergesellschaft als 
Garantin hinter der Emission. Wie 
genau dieses Konstrukt aussieht 
und welche Vorteile es sowohl für 
Emittentin als auch für Anleger 
bietet, erfahren Sie im Interview 
mit dem CEO des Peach Property-
Konzerns, Dr. Thomas Wolfensber-
ger, auf den folgenden Seiten.  

Anleihen Finder-Kolumnistin Ma-
nuela Tränkel von der Mandura As-
set Management AG untersucht in 
ihrer Kolumne die „bedenkliche 
Entwicklung“ bei Anleiherestruktu-
rierungen und Gläubigerversamm-
lungen. Die jüngsten Versammlun-
gen am Markt hätten demnach den 
Eindruck erweckt, dass Anleihe-
gläubiger ganz selbstverständlich 
Sanierungsbeiträge leisten müssen.

Zudem sei es für den einen oder 
anderen Emittenten verlockender 
die Passivseite zu restrukturieren, 
anstatt das Unternehmen operativ 
voranzubringen. Manuela Tränkel 
fordert darüber hinaus eine Man-
datsobergrenze für gemeinsame 
Vertreter von Anleihegläubigern. 

Spannend!
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Anleihen Finder: Hallo Herr Dr. 
Wolfensberger, die Peach Proper-
ty Group gibt über ihre deutsche 
Tochtergesellschaft erneut eine 
Anleihe aus. Wofür soll die Anlei-
he genutzt werden und warum ist 
eine Anleihe das richtige Finanzie-
rungsmittel in der gegenwärtigen 
Situation?

Dr. Thomas Wolfensberger: Die 
neue Anleihe ist von uns als Teil 
eines Finanzierungsmixes ge-
dacht. Wir wollen mitden Mitteln 
den bestehenden Bond, der noch 
bis Ende Juni 2016 läuft, ablö-
sen und unser Bestandsportfolio 
weiter ausbauen. Wir haben ins-
besondere gut rentierliche Wohn-
objekte in unseren Kernregionen 
Nordrhein-Westfalen, Niedersach-
sen und Hessen im Blick, die über 
deutliches Wertsteigerungspoten-
zial verfügen. Die deutsche Toch-
ter und die Schweizer Mutter, die 
als Garantin bei der Anleihe fun-
giert, haben sich sehr erfolgreich 
entwickelt und sind etablierte Im-
mobilieninvestoren. Wir arbeiten 
deutlich profitabel und nutzen 
bereits verschiedene Finanzie-

Dr. Thomas Wolfensberger 
verfügt über langjährige Erfah-
rung in der Immobilienbranche 
und ist seit 2007 CEO der Peach 
Property Group. Zuvor war er 
unter anderem bei einem Asset-
Management-Unternehmen für 
einen amerikanischen und einen 
Schweizer Immobilienfonds ver-
antwortlich. Davor führte er als 
CEO ein weltweit tätiges Soft-
wareunternehmen im Bereich 
Bank-Software mit 120 Mitarbei-
tern, welches er 1999 gegründet 
hatte und 2006 veräußerte. 
Zuvor war er in der Unterneh-
mensberatung für Accenture 
und IBM tätig. Dr. Wolfensberger 
studierte Wirtschaft an der Uni-
versität in Zürich. 

rungsinstrumente — auch im An-
leihesegment. 

Anleihen Finder: Die Schweizer 
Muttergesellschaft ist die Garantin 
der Anleihe und die Tochtergesell-
schaft fungiert als Emittentin — 
worin bestehen die Vorteile dieses 
Konstrukts sowohl für Schuldner 
als auch für Gläubiger?

„Den Mitteln in Euro stehen auch 
Assets in Euro gegenüber“

Dr. Thomas Wolfensberger: Das ist 
für uns eine optimale Struktur, die 
unserer Strategie Rechnung trägt, 
die wertsteigernde Bestandshal-
tung in Deutschland weiter auszu-
bauen. Unsere Tochter hält sämtli-
che Bestandsobjekte der Gruppe in 
Deutschland und ist auch Emitten-
tin des ersten Bonds. Insofern ist 
es uns wichtig, Kontinuität zu zei-
gen. Den Mitteln, die wir nun wie-
der in Euro aufnehmen, stehen ja 
auch Assets in Euro gegenüber. Und 
wir sind der Überzeugung, auch für 
die Anleihegläubiger ein sehr inte-
ressantes Paket geschnürt zu ha-
ben, mit einem attraktiven Kupon, 

der Garantie der Mutter für 110 
Prozent des Anleihevolumens und 
umfangreichen Schutzklauseln.

Anleihen Finder: Der Zinskupon 
wird vermutlich unter dem Kupon 
der Erst-Anleihe liegen. Wie wird 
der Kupon ermittelt und welche 
Einsparungen erwartet die Peach 
Property Group dadurch? 

„Die genaue Höhe des Kupons wird 
erst nach dem öffentlichen Ange-
bot ermittelt“

Dr. Thomas Wolfensberger: Der 
Kupon wird im Rahmen eines 

Die Peach Property Group begibt aktuell ihre zweite Unternehmens-
anleihe. Seit gestern, dem 03. November 2015, kann der Minibond 
gezeichnet werden, allerdings wird die genaue Höhe des Zinskupons 
(zwischen 5,75% und 6,00%) erst nach der Zeichnung festgelegt. Die 
Anleihen Finder Redaktion hat mit Dr. Thomas Wolfensberger, dem 
CEO der Peach Property Group AG, über die Emission gesprochen.

„Garantien und Schutzklauseln 

sind für Anleger wichtiger als der Kupon“ 

— Interview mit Dr. Thomas Wolfensberger, 

CEO der Peach Property Group AG
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Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. 
Wir halten das für eine faire Vor-
gehensweise, weil wir so die Anle-
ger stärker mit einbinden und die 
Marktgegebenheiten berücksichti-
gen. Die genaue Höhe des Kupons 
wird zwar erst nach Ende des öf-
fentlichen Angebots festgelegt. 
Wir rechnen aber damit, dass wir 
nach Ablösung der ersten Anleihe 
einen Betrag im mittleren sechs-
stelligen Euro-Bereich pro Jahr 
einsparen können.

Anleihen Finder: Besonders inte-
ressant für mögliche Investoren 
sind die Sicherheiten eines Invest-
ments: Welche Sicherheiten bieten 
Sie ihren Anleihegläubigern und 
wie garantieren Sie dabei die Rück-
zahlung des Bonds in fünf Jahren? 

Dr. Thomas Wolfensberger: Die 
Emittentin verfügt über ein Immo-
bilienportfolio mit einem Markt-
wert von rund 88 Mio. Euro und 
kann ein sehr solides Eigenkapital 

von 15,5 Mio. Euro vorweisen. Das 
Immobilienvermögen der Schwei-
zer Muttergesellschaft als Garantin 
der Anleihe summiert sich auf rund 
300 Mio. Euro. Das Eigenkapital 
der Garantin beträgt umgerechnet 
rund 83 Mio. Euro. Und wir wollen 
ja noch weiter wachsen und das 
Bestandsportfolio ausbauen. Damit 
steigern wir den Wert unseres Port-
folios und erzielen höhere laufen-
de Einnahmen durch Mieterträge. 

Wir geben eine unbedingte und un-
widerrufliche Garantie ab für sämt-
liche Zahlungsverpflichtungen, die 
sich aus der neuen Anleihe erge-
ben, im Umfang von 110 Prozent 
des Anleihevolumens. Außerdem 
verfügt die Anleihe über zahlreiche 
Schutzregeln für die Anleihegläu-
biger. Dazu gehören zum Beispiel 
auch eine Gewinn-Ausschüttungs-
begrenzung und bestimmte Unter-
grenzen der Relation von EBIT zum 
Zinssaldo und des Immobilienver-
mögens zu Verbindlichkeiten. 

Anleihen Finder: Warum gibt es ei-
gentlich keine Umtauschmöglich-
keit für Alt-Anleihe-Gläubiger? 

Dr. Thomas Wolfensberger: Ein of-
fizielles Umtauschangebot gibt es 
nicht. Wir haben großen Zuspruch 
von neuen Anlegern und Investoren 
bekommen, welche die neue Anlei-
he zeichnen wollen und sind für 
die Platzierung sehr optimistisch. 
Wenn Anleger Stücke der ersten 
Anleihe tauschen wollen, werden 
wir dies in Einzelfällen mit unserer 
begleitenden Bank prüfen. 

Anleihen Finder: Warum ist das 
„BB+“-Rating der Creditreform 
Rating AG für die neue Unterneh-
mensanleihe angebracht?

„Mit dem Rating sind wir nicht  
vollständig zufrieden“

Dr. Thomas Wolfensberger: Wir ak-
zeptieren das Rating von Creditre-
form, sind damit aber natür-
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lich nicht vollständig zufrieden. 
Denn die Anleihe verfügt über 
weitreichende Schutzklauseln 
und ist durch das Immobilienver-
mögen der Emittentin und der 
vollumfänglichen Garantie der 
Mutter sehr gut abgesichert. 

Anleihen Finder: Wieso ist die Fo-
kussierung auf das Geschäftsfeld 
„Bestandsimmobilien“ der rich-
tige Weg für die Peach Property 
(Deutschland) AG? Wie sieht die 
gegenwärtige Projektpipeline (in 
Zahlen) aus? 

Dr. Thomas Wolfensberger: Wir 
bauen in Deutschland bereits seit 
2011 das Bestandsportfolio aus 
und wollen es noch erweitern. Wir 
haben unser Risikoprofil dadurch 
bereits deutlich verbessert und 
erzielen kontinuierlichen Cash-
flow durch die Mieteinnahmen. 
Dies ist uns wichtig im Hinblick 
auf Stabilität und Planbarkeit. 
Während die deutsche Tochter-
gesellschaft als 100-prozenti-

ger Bestandshalter fungiert und 
mittlerweile über ein Portfolio 
mit rund 1.500 Wohnungen und 
zusätzlichen Gewerbeeinheiten 
verfügt, liegt der Bestandsanteil 
der gesamten Gruppe am Gesamt-
portfolio bei 61 Prozent. Langfris-
tig streben wir eine Zielgröße von 
75 Prozent an. Wir verfügen über 
eine attraktive Pipeline für wei-
tere Ankäufe von Portfolien mit 
jeweils 300 bis 1.000 Wohnungen. 

Wir haben allerdings einen strik-
ten Auswahlprozess für die Ob-
jekte, die bereits hohe Anfangs-
renditen bieten sollten und klares 
Potenzial aufweisen müssen. Im 
Schnitt prüfen wir jährlich Im-
mobilien mit einer vermietbaren 
Fläche von bis zu zwei Mio. Quad-
ratmetern und kaufen davon Ob-
jekte mit ca. 50.000 bis 100.000 
Quadratmetern. 

Anleihen Finder: Ihr Schlussplädo-
yer: Warum sollten sowohl private 
als auch institutionelle Anleger ei-

nem Immobilieninvestor ihr Geld 
anvertrauen?

„Garantien und Schutzklauseln  
wichtig für Anleger“

Dr. Thomas Wolfensberger: Peach 
Property ist ein erfolgreicher Immobi-
lieninvestor mit einem funktionieren-
den Geschäftsmodell. Wir arbeiten 
profitabel und sind finanziell solide 
aufgestellt. Sicherheiten bekommen 
Anleger bereits durch das renditestar-
ke Immobilienportfolio der Emittentin 
und durch die Garantie der Schweizer 
Mutter. Die Anleihe dürfte auch durch 
die Zinshöhe und die zusätzlichen 
Schutzklauseln für Anleger attraktiv 
sein. Wir sind überzeugt, dass Garan-
tien und Schutzklauseln für Anleger 
gerade bei Mittelstandsanleihen an 
Stellenwert gewinnen und die Zeiten 
vorbei sind, wo nur ein möglichst ho-
her Zinskupon im Vordergrund stand.

Anleihen Finder: Herr Dr. Wol-
fensberger, vielen Dank für das 
Gespräch.

Neu-emissioNeN Die Plattform für Anleihen im mittelstand

5

INTERVIEW

Cr
ed

it
: 

Pe
ac

h 
Pr

op
er

ty
 G

ro
up

 A
G



Dies bietet ein hohes Maß an Gestal-
tungsspielraum, der durchaus den 
Gläubigerinteressen zuwider laufen 
kann. 

I. Schuldverschreibungsgesetz 

Generell hat das Schuldverschrei-
bungsgesetz in der Fassung von 31. 
Juli 2009 die Intention eine finanziel-
le Restrukturierung zu ermöglichen. 
Allerdings kann die Restrukturierung 
der Passivseite auch zu einer weiteren 
Verschlechterung des Schuldnerver-
mögens führen, wenn eine nachteilige 
Unternehmensführung nicht zugleich 
behoben wird. Wie wenig Erfolge er-

zielt wurden, ist schon daran erkenn-
bar, dass sich die Kurse der Anleihen 
und im Falle von Swaps ins Equity die 
Aktienkurse kaum nachhaltig positiv 
entwickeln und der Unternehmens-
wert der Restrukturierungskandidaten 
nicht gesteigert wird.    

Mit der Maßnahme einer Anleihere-
strukturierung gelingt es nicht, ein 
nicht mehr zukunftsfähiges Geschäfts-
modell zum Leben zu erwecken, ge-
schweige denn einem wenig voraus-
schauendem Management, welches 
keine Wege aus der Krise kennt, zu 
helfen. Bei Gläubigerversammlungen 
drängt sich in jüngster Zeit der Ein-

druck auf, dass das Schuldverschrei-
bungsgesetz in der Form vom 31. Juli 
2009 dazu genutzt wird, von den Anlei-
hegläubigern ganz selbstverständlich 
Sanierungsbeiträge zu erwarten. Für 
den einen oder anderen Emittenten 
scheint es verlockend zu sein, lieber 
die Passivseite zu restrukturieren, an-
statt das Unternehmen operativ voran-
zubringen.

2. Präsenz und Beschlüsse

Die erste Gläubigerversammlung ist 
in fast allen Gläubigerversammlun-
gen nicht beschlussfähig, da die An-
wesenden wertmäßig mindestens 

Gläubigerversammlungen —  
ein Trauerspiel  
In der Praxis der Anleiherestrukturierung hat sich eine aus Sicht vieler Kapitalmarktteilnehmer bedenkliche 
Entwicklung herauskristallisiert: Mit gerade einmal 18,75 % des ausstehenden Nominalkapitals  — bei ruhenden 
Stimmrechten durch Anleiherückkaufe der Schuldnerin auch darunter — werden die in dem von der BaFin (Bundes-
aufsicht für Finanzdienstleistungen) gebilligten Wertpapieremissionsprospekt festgeschriebene Anleihebedingun-
gen, Sicherheiten und sonstige Rechte der Gläubiger geändert.
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Anzeige

die Hälfte der ausstehenden Schuld-
verschreibungen vertreten müssen. In 
jüngster Zeit haben einige Emittenten 
die einberufenen Gläubigerversamm-
lungen aufgrund des fehlenden Quo-
rums bereits nach einer Viertelstunde 
wieder beendet.

Das Management fordert in Gutsher-
renmentalität des 19. Jahrhunderts 
hohe Zugeständnisse und Vermögens-
verzichte von seinen Gläubigern, ver-
weigert aber eine Aussprache oder 
speist die Gläubiger despektierlich mit 
leeren Worthülsen ab. Informations- 
oder gar Kommunikationsrechte wer-
den nicht anerkannt und die Gläubiger 
werden als lästiges Übel abserviert. 

Dabei werden die Gläubiger oft vor 
vollendete Tatschen gestellt und es 
wird damit gedroht, bei Nicht-Zustim-
mung zu den Vorschlägen, Insolvenz 
anzumelden. Dem größten Gläubiger 
eines Unternehmens wird in vielen 
Fällen dabei noch nicht einmal zuge-

standen, die in einem Emissionspros-
pekt vorgesehenen Rechte geltend zu 
machen. Oftmals wird dem Gläubiger 
auch der Einblick in das Sanierungs-
gutachten der Wirtschaftsprüfer ver-
wehrt und er muss kommentarlos die 
Vorschläge des Schuldners hinnehmen.  
Mit Banken als Gläubiger bzw. Kredit-
geber würden diese Spielchen zumin-
dest nicht so funktionieren. 

Die zweite Versammlung ist  
beschlussfähig.

Für Beschlüsse, zu deren Wirksamkeit 
eine qualifizierte Mehrheit (75%) erfor-
derlich ist - wie die Änderung von Anlei-
hebedingungen oder die Freigabe von 
Sicherheiten - müssen die Anwesenden 
mindestens 25 Prozent der ausstehen-
den Schuldverschreibungen vertreten. 
Folglich können weitreichende Be-
schlüsse mit gerade einmal 18,75 % der 
ausstehenden Anleihen abzüglich der 
Rückkäufe vom Nominalkapital durch-
geboxt werden. Schuldverschreibun-

gen, deren Stimmrechte ruhen, zählen 
nicht zu den ausstehenden Schuldver-
schreibungen. Dies bedeutet, dass bei 
Emittenten mit Anleiherückkäufen mit 
einer Präsenz von faktisch unter 18,75 
% bezogen auf das Nominalkapital die 
im Wertpapieremissionsprospekt fest-
gelegten Anleihebedingungen geän-
dert werden können. 

Wie wenig sorgsam mit dem Vermö-
gensschutz von Gläubigern umge-
gangen wird, zeigt sich aus Sicht von 
Beobachtern auch daran, dass Ver-
sammlungsleiter übersehen, eine Prä-
senz festzustellen oder es schlichtweg 
versäumen, die ruhenden Anleihebe-
stände von der Präsenz und der Stimm-
berechtigung fest auszuschließen. 
 
Dass eine falsche Präsenz-Feststellung 
wegen ruhender Stimmrechte folg-
lich die für eine Beschussfassung er-
forderlichen Abstimmungsergebnisse 
beeinflusst, lässt diese Versammlungs-
leiter ebenso unbeeindruckt wie 
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die weitreichenden Folgen von Ände-
rungen der Anleihebedingungen des 
durch die BaFin (untersteht direkt dem 
Bundesfinanzministerium) gebilligten 
Wertpapierprospektes. 

Anleihebedingungen und Sicherheiten 
sind im Emissionsprospekt zum Schutz 
der Gläubiger verankert und sollten in 
Krisensituationen nicht ohne entspre-
chende Gegenleistung für den Verzicht 
ausgehebelt werden. 

3. Auskunftspflicht der Schuldnerin 
bei Gläubigerversammlungen 

Gegen die in § 16 des Schuldverschrei-
bungsgesetztes geregelte Auskunfts-
pflicht, wird zumindest bei der ersten 
Gläubigerversammlung konsequent 
verstoßen. Vergleichsweise kann § 400 
Aktiengesetz als Benchmark heran-
gezogen werden. Der Schuldner hat 
jedem Gläubiger auf Verlangen in der 
Gläubigerversammlung Auskunft zu 
erteilen, soweit es zur sachgemäßen 
Beurteilung eines Gegenstands der 
Tagesordnung oder eines Vorschlags 
zur Beschlussfassung erforderlich 
ist. Skurril ist schon der Sachverhalt, 

dass ein Management bereits zu ei-
nem Zeitpunkt einen konkreten Swap 
ins Equity vorschlägt, wenn ganz of-
fensichtlich noch nicht einmal das 
zur Beurteilung erforderliche Sanie-
rungsgutachten vorliegt.  

Wie dreist die Emittenten und deren 
Berater sind, zeigt sich immer wieder 
daran, dass sie Forderungen stellen und 
die Gläubigerrechte ignorieren. Dass 
sie sich teilweise noch nicht einmal 
zu einer Aussprache herablassen oder 
teuer in Auftrag gegebene Gutachten 
nicht zur Einsichtnahme vorlegen 
oder auf der jeweiligen Homepage 
veröffentlichen. Von den Gläubigern 
hingegen wird erwartet, dass diese 
ohne  Vorlage eines Sanierungsgut-
achtens oder der Vorlage zur Beur-
teilung relevanter Informationen, 
einer Änderung der durchschnittlich 
200-seitigen Emissionsprospekte zu-
stimmen. 

Immer wieder gerne wird mit Insolven-
zen gedroht. Es mag Fälle geben, in 
denen eine Insolvenz sogar die besse-
re Option darstellt und das Unterneh-
men von der Erleichterung der Unter-

nehmenssanierung Gebrauch machen 
kann. Dies kann aber auch ein böses 
Erwachen geben, etwa wenn der fal-
sche Insolvenzverwalter bestellt wird, 
der sich mit komplexen Kapitalmarkt-
themen überfordert fühlt und nur die 
alte Welt der Insolvenzordnung kennt.  

4. Gemeinsamer Vertreter 

Gewinner der Gläubigerversammlungen 
sind die gemeinsamen Vertreter mit 
lukrativen Mandaten und die Berater 
der Emittenten. Aus Kapitalmarktsicht 
hat das Instrument des gemeinsamen 
Vertreters genau dann seinen Sinn und 
Zweck erfüllt, wenn die Anleihegläubi-
ger dadurch einen Mehrwert haben. 

Der gemeinsame Vertreter hat die 
Aufgaben und Befugnisse, welche ihm 
durch Gesetz oder von den Gläubi-
gern durch Mehrheitsbeschluss einge-
räumt wurden. Er hat die Weisungen 
der Gläubiger zu befolgen. Soweit er 
zur Geltendmachung von Rechten der 
Gläubiger ermächtigt ist, sind die ein-
zelnen Gläubiger zur selbständigen 
Geltendmachung dieser Rechte nicht 
mehr befugt. 

Prominentester Mandatesammler als 
gemeinsamer Vertreter ist die Münch-
ner One Square Advisory mit Frank 
Günther und seinem elfköpfigen Team, 
die nach Unternehmensangaben be-
reits ein Volumen im Milliardenbe-
reich restrukturiert haben. Damit hat 
zumindest One Square Advisory ein 
einträgliches Geschäftsmodell ent-
deckt und es bleibt zu hoffen, dass 
One Square bei der Vielzahl von Man-
daten als gemeinsamer Vertreter und 
Mitglied in Gläubigerausschüssen nicht 
den Überblick verliert. Der Verband 
der gemeinsamen Vertreter — gegrün-
det durch Christian Glöckner — konn-
te bislang gegen die Vorherrschaft 
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von One Square nicht ernsthaft punk-
ten. Das Schuldverschreibungsgesetz ist 
an das Aktiengesetz angelehnt. Insofern 
wäre daher auch zu hinterfragen, ob 
die Anzahl von Mandanten in Gläubige-
rausschüssen im Insolvenzfall nicht wie 
bei Aufsichtsratsmandanten des Aktien-
rechts zu handhaben und die Zahl auf 
10 zu begrenzen ist — bei Doppelzählung 
eines Vorsitzes. 
 
5. Anleiherestrukturierung als 
Allheilmittel 

Sicherlich liegen die Wurzeln des De-
sasters im Segment der Mittelstands-
anleihen tiefer. Nach der Finanzkrise 
war die Kreditvergabe der Banken 
äußerst restriktiv und so nutzten die 
Unternehmen den Kapitalmarkt. Cash 
Flows konnten die Kupons nicht er-
wirtschaften, Geschäftsmodelle waren 
nicht zukunftsfähig und es wurde auf 
das Prinzip Hoffnung gesetzt. Viele 
Emittenten sind nicht kapitalmarktfä-
hig und haben keinerlei Interesse ei-
ner Kapitalmarktkommunikation oder 

einem Corporate Governance Kodex 
nachzukommen. Trotz Quasi-Ad-Hoc-
Pflicht haben viele Emittenten  Ge-
winnwarnungen, den hälftigen Verlust 
des Grundkapitals, ein negatives Ei-
genkapital oder die Bewertung des Fir-
menvermögens nicht so kommuniziert, 
wie dies der Kapitalmarkt fordert. Die 
dürftige Kommunikationspolitik geht 
bei Gläubigerversammlungen wei-
ter. Debt-to-Equity-Swaps sollen ohne 
Kenntnis zugrunde gelegter Werte ab-
gesegnet oder Verzichte erklärt wer-
den, die gerne zulasten der Gläubiger 
gehen können. Das Management — 
vielfach auch Gesellschafter — kommt 
mit einem blauen Auge davon. Sicher-
heiten und Rechte der Gläubiger wer-
den diesen aus der Hand genommen 
und durch Forderungsverzichte und 
Schuldenschnitte ersetzt.

Fazit 

• Bottom up läßt sich festhalten, dass 
eine finanzielle Restrukturierung als 
einzige Maßnahme ohne entsprechen-

de Sanierungsbemühungen und ope-
rativer Restrukturierung des Unter-
nehmens nicht zum Ziel führt und das 
Leiden nur verlängert. 
• Die Gläubigerversammlungen sind 
eher ein Trauerspiel und es drängt 
sich der Eindruck auf, dass die Emit-
tenten ihre Gläubiger bei der ersten 
Versammlung als lästiges Übel ansehen 
und bei der zweiten Versammlung die 
eigenen Interessen über die der Gläu-
biger stellen und diese auch geschickt 
durchsetzen.  
• Bei den aktuellen Gläubigerver-
sammlungen ist deutlich geworden, 
wie schnell sich im Nachhinein ein 
durch die BaFin gebilligter Wertpapie-
remissionsprosepkt, der durchschnitt-
lich über 200 Seiten umfasst, in einem 
Hauruck-Verfahren ändern lässt und 
mit einem marginalen Nominalkapital 
von 18,75% (oder darunter) Beschlüsse 
der Verwaltung oder guter Strategen 
durchgesetzt werden können. 

Manuela Tränkel,  
Mandura Asset Management AG

Neu-emissioNeN Die Plattform für Anleihen im mittelstand

9

KOLumNE

http://www.peachproperty.com/anleihe2015/


10

Die Plattform für Anleihen im mittelstand

Peach Property Group 
(Deutschland) AG

Noch bis zum 05. November 2015 um 14:00 Uhr kann die neue 
Unternehmensanleihe 2015/20 der Peach Property Group 
(Deutschland) AG von interessierten Anlegern im Rahmen eines 
öffentlichen Angebots gezeichnet werden.

Nach Angaben der Emittentin beträgt das Zielvolumen der Anleihe 
50 Millionen Euro. Zudem steht die Emission unter der Bedingung, 
dass mindestens 25 Millionen Euro platziert werden. Das end-
gültige Gesamtvolumen sowie die Höhe des Kupons der Anleihe 
werden nach Ende des Angebotszeitraums auf der Grundlage der 
erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt. Der Zinskupon soll 
laut Emittentin mittels eines Bookbuildingverfahrens ermittelt 
werden und in einer Spanne zwischen 5,75 Prozent und 6,00 Pro-
zent liegen. Die neue Peach Property-Anleihe hat eine Laufzeit 
von fünf Jahren bis zum 11. November 2020. 

Der Emissionserlös soll vor allem für die Refinanzierung der 
bestehenden Peach Property-Anleihe 2011/2016 verwendet 
werden. Zudem sollen die zufließenden Mittel für die Erweite-
rung des Bestandsportfolios genutzt werden.

NEu-EmISSIONEN

Die Plattform für Anleihen im Mittelstand

Anleihen Finder News jetzt auch als APP (iOS7) 
Anzeige

Emittent: Peach Property

 Group (Deutschland) AG

Branche:  Immobilien

Wertpapiertyp:   Anleihe

Volumen:  EUR 50.000.000

Laufzeit: 5 Jahre

Fälligkeit: 11. November 2020

Zeichnung: 03.11.-05.11.2015 

Stückelung:  EUR 1.000

Ausgabepreis:  100%

Kupontyp: Festzins zwischen 
 5,75%-6,00% p.a. 

Zahlungsweise: jährlich am 11.11. 

ISIN: DE000A14KGV8

Börsennotierung:  Entry Standard für

 Anleihen Börse Frankfurt 

Emissions-Rating: „BB+“(Creditreform)
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http://www.appster.de/app/anleihen-finder-879437778


    Neu-emissioNeN Die Plattform für Anleihen im mittelstand

11

Emittentennews
>> Joh. Friedrich Behrens AG: Umsatz und EBIT stei-
gen in den ersten neun Monaten 2015 – Zeichnungs-
phase der neuen Anleihe auf der Zielgeraden

>> gamigo AG – Wechsel im Vorstand: Co-CEO Theo-
dor Niehues scheidet aus – Andreas Planer neuer 
Chief Operating Officer

>> ADLER Real Estate AG: Anleihe 2015/20 um 50 
Millionen Euro aufgestockt – Gesamtvolumen jetzt 
bei 350 Millionen Euro – Kurs knapp unter pari

>> friedola Gebr. Holzapfel GmbH: Anleihegläubiger 
stimmen für Restrukturierung – Laufzeitverlänge-
rung der Anleihe bis 2020 – Zinsreduzierung bis 2018

>> Ekotechnika GmbH: Eintragung von Kapitalmaß-
nahmen im Handelsregister

>>Singulus Technologies AG – zweite Gläubigerver-
sammlung: Mangelndes Interesse der Anleihegläu-
biger – Präsenzquote unter 25 Prozent – OSA zum 
gemeinsamen Vertreter gewählt

>> Sympatex ruft Anleihegläubiger zum Handeln auf 
– Ohne abstimmungsfähige Mehrheit keine Call Op-
tion möglich – Was passiert, wenn es nicht klappt?
Steilmann SE platziert sämtliche Aktien im ange-
passten Angebot

miBoX®-Index-Familie —
„die besten Mittelstandsanleihen-Barometer“

>> Chart: Micro Bond IndeX (MiBoX)

>> Chart: Micro Bond Index_InvestmentGrade 
(MiBoX-IG)

Ratingnews
>> Homann Holzwerkstoffe GmbH: Creditreform  
bestätigt Unternehmensrating mit „B“ —  
Verschuldung erhöht – Anleihe-Kurs bei 94 Prozent

marktstatistiken
>> Der Markt für mittelständische Unter- 
nehmensanleihen in Zahlen

musterdepot
>> Anleihen Finder-Musterdepots

ONLINE-ANGEBOT

http://www.anleihen-finder.de/joh-friedrich-behrens-ag-umsatz-und-ebit-steigen-den-ersten-neun-monaten-2015-zeichnungsphase-der-neuen-anleihe-auf-der-zielgeraden-00026020.html
http://www.anleihen-finder.de/joh-friedrich-behrens-ag-umsatz-und-ebit-steigen-den-ersten-neun-monaten-2015-zeichnungsphase-der-neuen-anleihe-auf-der-zielgeraden-00026020.html
http://www.anleihen-finder.de/joh-friedrich-behrens-ag-umsatz-und-ebit-steigen-den-ersten-neun-monaten-2015-zeichnungsphase-der-neuen-anleihe-auf-der-zielgeraden-00026020.html
http://www.anleihen-finder.de/gamigo-ag-wechsel-im-vorstand-co-ceo-theodor-niehues-scheidet-aus-andreas-planer-neuer-chief-operating-officer-00026001.html
http://www.anleihen-finder.de/gamigo-ag-wechsel-im-vorstand-co-ceo-theodor-niehues-scheidet-aus-andreas-planer-neuer-chief-operating-officer-00026001.html
http://www.anleihen-finder.de/gamigo-ag-wechsel-im-vorstand-co-ceo-theodor-niehues-scheidet-aus-andreas-planer-neuer-chief-operating-officer-00026001.html
http://www.anleihen-finder.de/adler-real-estate-ag-anleihe-201520-um-50-millionen-euro-aufgestockt-gesamtvolumen-jetzt-bei-350-millionen-euro-kurs-knapp-unter-pari-00026006.html
http://www.anleihen-finder.de/adler-real-estate-ag-anleihe-201520-um-50-millionen-euro-aufgestockt-gesamtvolumen-jetzt-bei-350-millionen-euro-kurs-knapp-unter-pari-00026006.html
http://www.anleihen-finder.de/adler-real-estate-ag-anleihe-201520-um-50-millionen-euro-aufgestockt-gesamtvolumen-jetzt-bei-350-millionen-euro-kurs-knapp-unter-pari-00026006.html
http://www.anleihen-finder.de/friedola-gebr-holzapfel-gmbh-anleiheglaeubiger-stimmen-fuer-restrukturierung-laufzeitverlaengerung-bis-2020-zinsreduzierung-bis-2018-00025964.html
http://www.anleihen-finder.de/friedola-gebr-holzapfel-gmbh-anleiheglaeubiger-stimmen-fuer-restrukturierung-laufzeitverlaengerung-bis-2020-zinsreduzierung-bis-2018-00025964.html
http://www.anleihen-finder.de/friedola-gebr-holzapfel-gmbh-anleiheglaeubiger-stimmen-fuer-restrukturierung-laufzeitverlaengerung-bis-2020-zinsreduzierung-bis-2018-00025964.html
http://www.anleihen-finder.de/ekotechnika-gmbh-eintragung-von-kapitalmassnahmen-im-handelsregister-00026018.html
http://www.anleihen-finder.de/ekotechnika-gmbh-eintragung-von-kapitalmassnahmen-im-handelsregister-00026018.html
http://www.anleihen-finder.de/singulus-technologies-ag-zweite-glaeubigerversammlung-mangelndes-interesse-der-anleiheglaeubiger-praesenzquote-unter-25-prozent-osa-zum-gemeinsamen-vertreter-gewaehlt-00025989.html
http://www.anleihen-finder.de/singulus-technologies-ag-zweite-glaeubigerversammlung-mangelndes-interesse-der-anleiheglaeubiger-praesenzquote-unter-25-prozent-osa-zum-gemeinsamen-vertreter-gewaehlt-00025989.html
http://www.anleihen-finder.de/singulus-technologies-ag-zweite-glaeubigerversammlung-mangelndes-interesse-der-anleiheglaeubiger-praesenzquote-unter-25-prozent-osa-zum-gemeinsamen-vertreter-gewaehlt-00025989.html
http://www.anleihen-finder.de/singulus-technologies-ag-zweite-glaeubigerversammlung-mangelndes-interesse-der-anleiheglaeubiger-praesenzquote-unter-25-prozent-osa-zum-gemeinsamen-vertreter-gewaehlt-00025989.html
http://www.anleihen-finder.de/sympatex-ruft-anleiheglaeubiger-zum-handeln-auf-ohne-abstimmungsfaehige-mehrheit-keine-call-option-moeglich-passiert-wenn-es-nicht-klappt-00025957.html
http://www.anleihen-finder.de/sympatex-ruft-anleiheglaeubiger-zum-handeln-auf-ohne-abstimmungsfaehige-mehrheit-keine-call-option-moeglich-passiert-wenn-es-nicht-klappt-00025957.html
http://www.anleihen-finder.de/sympatex-ruft-anleiheglaeubiger-zum-handeln-auf-ohne-abstimmungsfaehige-mehrheit-keine-call-option-moeglich-passiert-wenn-es-nicht-klappt-00025957.html
http://www.anleihen-finder.de/sympatex-ruft-anleiheglaeubiger-zum-handeln-auf-ohne-abstimmungsfaehige-mehrheit-keine-call-option-moeglich-passiert-wenn-es-nicht-klappt-00025957.html
http://www.anleihen-finder.de/sympatex-ruft-anleiheglaeubiger-zum-handeln-auf-ohne-abstimmungsfaehige-mehrheit-keine-call-option-moeglich-passiert-wenn-es-nicht-klappt-00025957.html
http://www.anleihen-finder.de/indizes/mibox_inv-gra
http://www.anleihen-finder.de/indizes/mibox_inv-gra
http://www.anleihen-finder.de/indizes/mibox_inv-gra
http://www.anleihen-finder.de/homann-holzwerkstoffe-gmbh-creditreform-bestaetigt-unternehmensrating-mit-b-verschuldung-erhoeht-anleihe-kurs-bei-94-prozent-00025974.html
http://www.anleihen-finder.de/homann-holzwerkstoffe-gmbh-creditreform-bestaetigt-unternehmensrating-mit-b-verschuldung-erhoeht-anleihe-kurs-bei-94-prozent-00025974.html
http://www.anleihen-finder.de/homann-holzwerkstoffe-gmbh-creditreform-bestaetigt-unternehmensrating-mit-b-verschuldung-erhoeht-anleihe-kurs-bei-94-prozent-00025974.html
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-marktstatistiken
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-marktstatistiken
http://www.anleihen-finder.de/anleihen-finder-musterdepots-00011434.html
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www.bvmw.de

www.creditreform-rating.de

www.effizienza.de

PARTNER

www.dgap.de

www.b-communication.de

www.youmex.de

www.solactive.com

www.scala-finance.eu

www.lindenpartners.eu

www.beyondcapital-partners.com

www.main-neckar-
capitalgroup.com

www.eqs.com

www.mittelstandsberater.de
www.ibwf.org

www.fms-ag.de

www.icfag.de

www.jucho-coll.de

www.ehrg.de

http://www.bvmw.de/
http://www.creditreform-rating.de/Deutsch/Rating/index.jsp
http://www.effizienza.de
http://www.effizienza.de
http://www.effizienza.de
http://www.dgap.de/
http://www.b-communication.de
http://www.youmex.de/de/index.php
http://www.solactive.com/de/
http://www.scala-finance.eu/
http://lindenpartners.eu/
http://www.beyondcapital-partners.com/
http://www.main-neckar-capitalgroup.com
http://www.main-neckar-capitalgroup.com
http://germany.eqs.com/de/Media
http://www.mittelstandsberater.de/startseite.html
http://www.ibwf.org/
http://www.fms-ag.de/
http://www.icfag.de/
http://www.jucho-coll.de/
http://www.ehrg.de/
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Tel.: +49 (0) 173 - 45 12 75 9

henecker@anleihen-finder.de

Redaktion
Timm Henecker
Anfragen für werbliche und 

redaktionelle Inhalte 

richten Sie bitte an

Das Abonnement des Anleihen Fin-

ders ist unverbindlich. Die im An-

leihen Finder dargestellten Inhalte 

manifestieren keine Beratungs- oder 

Vermittlungsleistung, insbesondere 

keine Vermittlungsleistungen im Sinne 

des Gesetzes über das Kreditwesen 

(KWG), vor allem nicht im Sinne des 

§32 KWG. Werbende Inhalte sind als 

solche gekennzeichnet.

Alle redaktionellen Informationen 

im Anleihen Finder sind sorgfältig 

recherchiert. Dennoch kann keine  

Haftung für die Richtigkeit der ge-

machten Angaben übernommen werden 

Weiterhin ist www.anleihen-finder.de  

nicht für Inhalte fremder Seiten ver-

antwortlich, die über einen Link er-

reicht werden. Auch für unverlangt 

eingesandte Manuskripte kann keine 

Haftung übernommen werden. Na-

mentlich gekennzeichnete Beiträge 

von Unternehmen geben nicht un-

bedingt die Meinung der Redaktion 

wieder. Verfielfältigung jeder Art, 

auch auszugsweise oder als Aufnah-

me in andere Online-Dienste und  

Internet-Angebote oder die Ver-

fielfältigung auf Datenträger, dürfen 

nur unter der Angabe der Quelle,  

www.anleihen-finder.de, erfolgen.  

Wir wissen das Vertrauen, das unsere 

Leser/innen in uns setzen, zu   

schätzen. Deshalb behandeln wir alle 

Daten, die Sie uns anvertrauen, mit 

äußerster Sorgfalt. Mehr dazu lesen 

Sie auf unserer Homepage.

Für Fragen, Anregungen und Kritik wen- 

den Sie sich bitte direkt an Timm 

Henecker henecker@anleihen-finder.de. 

Alle Inhalte und bisherigen Ausgaben 

können Sie im Anleihen Finder-Online- 

Archiv nachlesen. Sie können sich 

entweder per E-Mail an henecker@

anleihen-finder.de oder per Link in 

der Newsletter-E-Mail vom Bezug 

des Newsletters abmelden.

info@h.ungar.de

Gestaltung 
Hanna ungar 
Gestaltung: Layout

für den AnleihenFinder

Für Text- & Bildinhalte ist die 

Redaktion verantwortlich.

Tel.: +49 (0) 69-71 91 60 55

felz@anleihen-finder.de

Relationship management
Carsten Felz
Anfragen für werbliche Inhalte 

richten Sie bitte an

 

Anleihen Finder GmbH

Fritzlarer Str. 6b

60487 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69-71 91 60 55
Fax: +49 (0) 69-71 91 60 57

Geschäftsführer:   Christian Hoppe
Redaktionsleitung:  Cornelius Thor

Kontakt

Tel.: +49 (0) 211 261 390 22Redaktion Düsseldorf
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