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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. 

 

Forderungsbesicherte Anleihen 

Forderungsbesicherte Anleihen sind Wertpapiere, die durch Kre-

ditforderungen oder andere Forderungen des Emittenten an Dritte 

abgesichert werden. In der Fachsprache wird häufig der engli-

sche Begriff Asset Backed Securities (Abkürzung: ABS) verwen-

det. Forderungsbesicherte Anleihen zählen aufgrund Ihrer Art der 

Besicherung zu den strukturierten kreditbezogenen Finanzpro-

dukten und dienen dem Transfer von Kreditrisiken (Adressausfall-

risiken) auf den Kapitalmarkt. Üblicherweise werden sie an Bör-

sen gehandelt.  

 

Emittent einer forderungsbesicherten Anleihe ist üblicherweise 

eine Zweckgesellschaft, die Forderungen eines oder mehrerer 

Forderungsverkäufer erwirbt (Forderungspool). Mit dem Verkauf 

eines Forderungspools an die Zweckgesellschaft können sich 

z.B. Geschäftsbanken oder Unternehmen zur Liquiditätsbeschaf-

fung und/oder Portfoliooptimierung refinanzieren. Die Zweckge-

sellschaft wiederum refinanziert sich über die Emission verschie-

dener Wertpapiertranchen, die durch den Forderungspool 

besichert werden. Meist lässt sie diese von einer Ratingagentur 

bewerten und bietet sie auf dem Kapitalmarkt Investoren zum 

Kauf an.  

 

Viele Forderungsbesicherte Anleihen sind durch Bankkreditforde-

rungen besichert; grundsätzlich können aber auch Kreditkarten-

forderungen, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von 

Unternehmen, Forderungen aus Leasingverträgen und weitere 

Einkommen generierende Vermögenswerte als Sicherheiten fun-

gieren. Zins- und Tilgungszahlungen an den Inhaber der Anleihe 

werden aus den durch die zugrundeliegenden Forderungen gene-

rierten Zahlungsströmen (wie z. B. den Zins- und Tilgungszahlun-

gen von Krediten) finanziert. In der Regel fasst eine Zweckgesell-

schaft daher Forderungen so zusammen, dass sich das Risiko 

eines Totalverlustes für den Anleger verringert. Durch die Bünde-

lung unterschiedlicher Forderungen kann das Risiko, dass die ge-

samte Anleihe aufgrund ausbleibender Zins- und Tilgungszahlun-

gen wertlos wird, vermindert, aber nicht ausgeschlossen werden. 

Die damit verbundene Risikoprämie führt meist zu einer höheren 

Verzinsung von forderungsbesicherten Anleihen gegenüber ver-

gleichbaren Anlageprodukten. Weitere Sicherheiten können ein-

geräumt sein, wenn sich Forderungsverkäufer oder Dritte zur 

(teilweisen) Übernahme von Zahlungsausfällen verpflichtet ha-

ben. 

 

Die konkrete Ausgestaltung einer Forderungsbesicherten Anleihe 

variiert und ist im jeweiligen Emissionsprospekt hinterlegt. Wir 

empfehlen dieses Dokument genau zu lesen, um die individuellen 

Chancen und Risiken einer entsprechenden Investition einschät-

zen zu können. 

Beim Erwerb von forderungsbesicherten Anleihen über eine 

Börse (Kommissionsgeschäft) oder als Festpreisgeschäft sind 

weitere Besonderheiten, wie zum Beispiel der Einfluss der Kosten 

auf die Rendite, zu beachten.  

 

Nähere Einzelheiten zu den Eigenschaften und Risiken der Pro-

dukte enthalten die Broschüren „Basisinformationen über Finanz-

derivate“ sowie „Basisinformationen über Wertpapiere und wei-

tere Kapitalanlagen“. 

 

 


