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Allgemeine Eigenschaften / Chancen und Risiken 
Anleihen sind verzinsliche Wertpapiere, die oft auch Renten, 
Bonds, Obligationen oder Schuldverschreibungen genannt wer-
den. Sie verbriefen einen Anspruch auf Kapitalrückzahlung und in 
der Regel auf Zinszahlungen als Entgelt für die Überlassung des 
Kapitals. Der Käufer einer Anleihe (Anleger) (= Gläubiger) erwirbt 
eine Geldforderung gegenüber dem Emittenten (= Schuldner). 
Die Ausstattungsmerkmale einer Anleihe sind in den sogenannten 
Anleihebedingungen (Emissionsbedingungen) im Detail aufge-
führt: Diese bestimmen und dokumentieren alle für die Anleihe 
und die Rechtsbeziehungen zwischen Emittenten und Anleger 
wichtigen Einzelheiten. Dazu zählen neben dem Emissionsjahr 
insbesondere die folgenden Merkmale: Laufzeit (Endfälligkeit), 
Währung, Verzinsung, Rückzahlung sowie Rang im Insolvenzfall 
oder bei Liquidation des Schuldners.  
 
Anleihen sind mit einer festen, variablen oder auch ohne Verzin-
sung ausgestattet und haben eine vorgegebene Laufzeit und Til-
gungsform. Ihre effektive Verzinsung (Rendite) wird vom nomina-
len Zinssatz, dem Emissions- bzw. Kaufkurs, dem Rückzahlungs-
kurs und der (Rest-) Laufzeit bestimmt. Anleihen können entwe-
der in Euro oder einer Fremdwährung begeben werden. Bei 
Fremdwährungsanleihen besteht das Risiko, dass sich der Wech-
selkurs der Fremdwährung zum Nachteil des Anleihegläubigers 
verändert (Währungsrisiko). Ebenso kann sich der Emittent in 
den Emissionsbedingungen ein vorzeitiges Kündigungsrecht vor-
behalten. Der Anleger trägt dann das Risiko, dass zu einem für 
ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird (Kündigungsrisiko) und 
er den Rückzahlungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen 
wieder anlegen kann (Wiederanlagerisiko). Während der Laufzeit 
sind Anleihen grundsätzlich handelbar. Ihr Kurs hängt u. a. von 
der Zinsentwicklung (Zinsänderungsrisiko) und der möglichen Bo-
nitätsveränderung (Emittenten-/ Ausfallrisiko) des jeweiligen 
Schuldners ab. Es ist möglich, dass Anleihen während der 

Laufzeit gar nicht oder nur mit einem Kursverlust veräußert wer-
den können (Liquiditätsrisiko). Eine Geldentwertung kann zu ei-
nem Vermögensschaden bzw. Kaufkraftverlust (Inflationsrisiko) 
für den Anleger führen. Diesem Risiko unterliegt sowohl der Wert 
des investierten Vermögens als auch der Ertrag. Des Weiteren 
können Nachhaltigkeitsrisiken auftreten. Hierbei handelt es sich 
um Gegebenheiten aus den Bereichen Umwelt („Environment“), 
Soziales („Social“) oder Unternehmensführung („Corporate 
Governance“), die sich tatsächlich oder potenziell wesentlich ne-
gativ auf den Wert einer Geldanlage auswirken könnten. Dabei 
können einzelne Unternehmen, aber auch ganze Sektoren/Bran-
chen oder Regionen betroffen sein. Die Ausprägung der Nachhal-
tigkeitsrisiken kann unterschiedlich stark ausfallen. 
 
Emittenten- / Ausfallrisiko / Gläubigerbeteiligung (Bail-In) 
Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass der Emittent seine Ver-
pflichtungen aus der Anleihe nicht erfüllen kann, z.B. im Falle ei-
ner Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) (Emittenten-
risiko).  
 
Anleihen, die durch Banken begeben werden, unterliegen beson-
deren Vorschriften. Diese Regelungen können sich für den Anle-
ger im Abwicklungsfall des Kreditinstituts nachteilig auswirken. 
Als Bail-In wird die sogenannte Gläubigerbeteiligung bezeichnet: 
Die Abwicklungsbehörde kann Forderungen gegen die betroffene 
Bank (z.B. Anleihen) entweder teilweise oder vollständig herab-
schreiben oder in Eigenkapital (Aktien oder sonstige Gesell-
schaftsanteile) umwandeln, um die Bank auf diese Weise zu sta-
bilisieren.  
 
Im Rahmen einer Insolvenz oder eines Bail-Ins kann der Anleger 
einen Totalverlust des investierten Kapitals erleiden. Das Emitten-
tenrisiko steigt mit abnehmender Bonität des Anleiheemittenten. 
Dabei gilt zumeist: Je schlechter die Bonität des Emittenten, 
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desto höher ist der zu leistende Risikoaufschlag bzw. die Anlei-
herendite. Anleihen unterliegen in der Regel keiner Einlagensi-
cherung. 
 
Anleihen ausländischer Emittenten 
Sie weisen teilweise in Deutschland nicht gebräuchliche Ausstat-
tungsmerkmale auf, die in den Anleihebedingungen beschrieben 
sind. Dadurch können zusätzliche Risiken entstehen. 
 
Nachranganleihen 
Bei Inhabern von Nachranganleihen stehen die Ansprüche im 
Insolvenzfall oder der Abwicklung des Emittenten in der 
Rangfolge nach denen der vorrangigen Gläubiger (=Nachrang).  
 
Nicht bevorrechtigte Anleihen 
Seit 21. Juli 2018 können in der EU-ansässige Banken soge-
nannte nicht bevorrechtigte Anleihen (in Englisch „non preferred 
senior bonds“) emittieren. Diese nicht bevorrechtigten Anleihen 
nehmen in einem Insolvenzverfahren gegen das betreffende Insti-
tut einen niedrigeren Rang als andere, nicht nachrangige Ver-
bindlichkeiten wie z.B. bevorrechtigte Anleihen ein.  
 
Um Privatkunden besser vor den Folgen einer Insolvenz oder Ab-
wicklung zu schützen, ist der Erwerb von Banken in der EU nach 
dem 28. Dezember 2020 emittierten Nachranganleihen und nicht 
bevorrechtige Anleihen mit einer Stückelung unter 50.000 Euro 
bzw. entsprechender Gegenwert grundsätzlich nicht möglich.   
 
Grundsätzlich führt ein niedrigerer Rang zu einer höheren Verzin-
sung bei gleicher Laufzeit und gleichem Emittenten in der ent-
sprechenden Währung. Durch das Investment in verschiedenen 
Bonitäten kann der Anleger das Chance-/Risiko-Verhältnis seiner 
Anlage selbst bestimmen.  
 
Beim Erwerb von Anleihen über eine Börse (Kommissionsge-
schäft) oder als Festpreisgeschäft sind weitere Besonderheiten, 
wie zum Beispiel der Einfluss der Kosten auf die Rendite, zu be-
achten.  

 
Nähere Einzelheiten zu den Eigenschaften und Risiken der Pro-
dukte enthält die Broschüre „Basisinformationen über Wertpa-
piere und weitere Kapitalanlagen“. 
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