WAS SIND AKTIEN?

Unternehmer brauchen Geld, um Ihr Unternehmen zu starten
und es auszubauen. Dazu können sie selbst investieren oder bei
einer Bank einen Kredit aufnehmen. Die Unternehmer können
sich auch direkt an Sparer und Anleger wenden, indem sie
Aktien ausgeben. Sparer, die Unternehmensaktien kaufen, tragen
dadurch zur Entwicklung neuer Produkte oder neuer Märkte bei.
Ein Anleger, der eine Aktie kauft, wird als Aktionär zum
Miteigentümer des Unternehmens. Ein Aktionär ist also bereit, ein Risiko einzugehen. Er hat Anspruch auf einen Teil des
Gewinns, wenn die Geschäfte gut laufen, und er trägt einen Teil
des Verlustes, wenn die Geschäfte weniger gut laufen, denn der
Wert seiner Aktie sinkt dann wahrscheinlich. Im schlimmsten
Fall sinkt der Wert der Aktie auf null (z. B. im Konkursfall).

die an die Aktie gekoppelt sind. Nachfrage und Angebot zu
einer Aktie werden durch die Risiken beeinflusst, denen sie
zu diesem Zeitpunkt ausgesetzt ist. Dadurch kommt es zu
Kursschwankungen, die nicht nur von einem Tag zum nächsten,
sondern meistens sogar im Verlauf eines Tages auftreten.
Wenn Sie an der Börse Aktien kaufen und verkaufen, können Sie
neben der Dividende auch einen Kursgewinn erzielen. Wenn Sie
eine Aktie zu einem höheren Kurs verkaufen, als zu dem Kurs, zu
dem Sie sie gekauft haben, erzielen Sie einen Kursgewinn. Wenn
Sie weniger erzielen als den Betrag, den Sie für die Aktie bezahlt
haben, entsteht Ihnen ein Kursverlust.

Merkmale

Als Miteigentümer eines Unternehmens hat man bestimmte
Rechte. Sie haben Anspruch auf:
Die emittierende Gesellschaft: Dabei handelt es sich um
ein Unternehmen, das durch die Ausgabe von Aktien Kapital
■■ einen Anteil des eventuell ausgeschütteten Jahresgewinns: die
aufnimmt.
Dividende.
■■ einen Teil des Vermögens, wenn das Unternehmen nicht weiter
fortbesteht.
■■ Stimmrecht bei der Hauptversammlung und auf Unterrichtung
über das Unternehmen, in das Sie investieren.

Wenn Sie die Aktie eines Unternehmens kaufen, haben Sie
Anspruch auf eine jährliche Dividende. Um diese Dividende zu
erhalten, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Zum einen
muss das Unternehmen Gewinn erwirtschaftet oder Rücklagen
aufgebaut haben, und zum anderen muss die Hauptversammlung
beschließen, einen Teil des Gewinns an die Aktionäre auszuschütten. Ist eine dieser beiden Voraussetzungen nicht erfüllt?
Dann erhalten Sie keine Dividende.

Dividende: Nur, wenn die Hauptversammlung des Unternehmens
beschließt, einen Teil des Gewinns oder der aufgebauten
Rücklagen an die Aktionäre auszuschütten, erhalten Sie eine
Dividende für Ihre Aktie. Sie können also nicht mit Sicherheit
davon ausgehen, jedes Jahr eine Dividende zu erhalten.

Manche Unternehmen bieten ihren Aktionären eine
Wahldividende. Dabei können Sie sich die Dividende entweder
in bar auszahlen lassen oder dafür neue Aktien erwerben. Diese
Wahl ist nicht immer einfach. Barauszahlung ist anzuraten, wenn
Sicherheit an erster Stelle steht, wenn Sie bereits viele Aktien
in Ihrem Portfolio halten oder die Aktie hochpreisig ist. In den
anderen Fällen können Sie die Stockdividende wählen, da diese
unter bestimmten Voraussetzungen fiskalisch interessanter ist
Sie können Aktien kaufen, wenn ein Unternehmen beschließt, (keine Quellensteuer).
Kapital in der Öffentlichkeit aufzunehmen. Dann werden neue
Kursgewinn: Der Preis, den Sie in der Vergangenheit für eine Aktie
Aktien aufgelegt. In der Regel werden Aktien jedoch an einer
bezahlten, kann über oder unter dem derzeitigen Marktpreis der
Börse gehandelt. Die Börse ist ein Marktplatz, an dem sich
Aktie liegen. Wenn Sie eine Aktie an der Börse verkaufen, machen
Käufer und Verkäufer treffen. Aktien, die an der Börse gehandelt
Sie je nach Marktlage entweder Gewinn oder Verlust.
werden, sind börsennotierte Aktien.
Laufzeit: Im Gegensatz zu Anleihen haben Aktien keine feste
Der Börsenkurs gibt den Preis einer Aktie wieder. Zu diesem
Laufzeit. Sie erhalten Ihr angelegtes Kapital (oder einen Teil
Preis können Aktien an der Börse gekauft und verkauft werden.
davon) zurück, wenn Sie Ihre Aktie an der Börse verkaufen. Seien
Der Börsenkurs ist theoretisch ein Kompromiss zwischen dem
Sie sich allerdings der Tatsache bewusst, dass der Anlagehorizont
erwarteten Ertrag und den internen und externen Risiken,
relativ langfristig ist.

Währung: Eine Aktie kann an der Börse in einer Fremdwährung
oder Valuta notiert sein.

Kosten und Steuern

Wenn Sie Aktien kaufen oder verkaufen, sollten Sie auch die
Unterrichtung: Sie können online Informationen zu dem anfallenden Kosten und Steuern berücksichtigen. Denn diese
Unternehmen finden, in das Sie investieren. So können beeinflussen die Rendite Ihrer Aktie.
Sie dort in der Regel den Jahresbericht, die Protokolle der
Hauptversammlungen usw. finden. Wenn Sie weitere Auskünfte
möchten, müssen Sie diese erfragen.

KOSTEN

Risiken
Wechselkursrisiko: Eine Aktie, die in einer fremden Währung
an der Börse notiert ist, beinhaltet gegenüber dem Euro ein
Wechselkursrisiko. Jedes Mal, wenn Sie eine Aktie kaufen oder
verkaufen, werden Ihre Euro in die Fremdwährung umgerechnet
(bzw. umgekehrt). Der Betrag, den Sie bei einem Verkauf erhalten,
kann infolge des Wechselkurses höher oder niedriger sein als der
Betrag, den Sie ursprünglich investiert haben.

Maklergebühr: Banken stellen Ihnen Kosten in Rechnung, wenn
Sie an der Börse mit Ihren Anlagen handeln.
Depotgebühr: Für die Verwahrung Ihrer Anleihen in einem
Wertpapierdepot berechnen Ihnen die meisten Banken Gebühren.

STEUERN

Börsenumsatzsteuer (BUS): Jedes Mal, wenn Sie eine Aktie an der
Börse kaufen oder verkaufen, müssen Sie Börsenumsatzsteuer
bezahlen. Sie zahlen diese Steuer nicht, wenn Sie eine Aktie
Liquiditätsrisiko: Die Liquidität einer Aktie spiegelt wider, ob die kaufen, die der Kapitalerhöhung des Unternehmens dient.
Aktie am Markt einfach oder schwer (ver)käuflich ist. Liquide Quellensteuer auf Dividenden: Auf die Dividenden von
Aktien sind einfach zu (ver)kaufen. Illiquide Aktien lassen sich Unternehmen müssen Sie Steuern entrichten: die Quellensteuer.
schwierig oder gar nicht (ver)kaufen.
Die Dividenden auf Aktien nicht belgischer Unternehmen werden
Kapitalrisiko: Wenn ein Unternehmen in Schwierigkeiten gerät,
kann der Börsenkurs seiner Aktien stark fallen. Im Extremfall,
d. h. im Konkursfall, werden Ihre Ansprüche erst nach denen
der Gläubiger befriedigt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie etwas
zurückerhalten, ist allerdings gering. Der Kurs einer Aktie weist
häufig auf eventuelle Probleme hin. Auch ohne Konkurs kann der
Wert einer Aktie gegen Null tendieren. Informieren Sie sich also
gut, bevor Sie in eine Aktie investieren, und wählen Sie dabei
Unternehmen, die Ihnen bekannt sind.

zunächst in dem Land, in dem sie erzielt werden, besteuert.
Anschließend unterliegen sie in Belgien der Quellensteuer.

Steuer auf Kursgewinne: Auf Kursgewinne brauchen Sie
grundsätzlich keine Steuer abzuführen. Ausnahme von diesem
Prinzip ist die Spekulationssteuer. Diese Steuer ist von natürlichen Personen abzuführen, die ihre Aktien innerhalb von sechs
Monaten nach einem entgeltlichen Erwerb (z. B. Kauf) erneut
gegen Entgelt veräußern (z. B. Verkauf).

Zinsrisiko: Die Entwicklung der Zinssätze kann sich indirekt
auf die Aktienmärkte auswirken. Bei steigenden Zinsen werden
Darlehen für Unternehmen teurer, sodass sie höhere Kosten
Lesen Sie unsere Infobroschüre Finanzinstrumente auf unserer
haben.
Website www.bnpparibasfortis.be. Teile dieses Dokuments wurden
Volatilitätsrisiko: Der Kurs einer Aktie schwankt. Das nennt man von www.wikifin.be übernommen.
Volatilität. Die Volatilität einer Aktie hängt stark von der Qualität
des Unternehmens, seiner Tätigkeit, seinen Geschäftsergebnissen
sowie vom allgemeinen Börsenklima ab. Wenn eine Aktie volatil
ist, schwankt der Kurs stark, sodass Sie hohe Gewinne oder
große Verluste machen können.

Möchten Sie mehr über Aktien erfahren?
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Renditerisiko: Sie kaufen eine Aktie und die Dividenden fallen
jedes Jahr aus. Das können Sie im Voraus nicht wissen. Sie erzielen also keine oder nur geringe Erträge.

