EWIGE ANLEIHEN (ODER PERPETUALS)

Ewige Anleihen sind Anleihen ohne Fälligkeit. Sie können also ■■ Eine ewige Anleihe hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einem
Aktieninvestment. Das Risiko eines solchen Investments ist
ewig laufen.
damit deutlich höher als bei klassischen Anleihen.
Diese Anleihen sind zumeist mit einem Call ausgestattet. Das
Vorsicht: Lesen Sie vor dem Kauf einer ewigen Anleihe aufmerkbedeutet, dass der Emittent das Recht hat, zu bestimmten
sam den Prospekt.
Terminen oder in bestimmten Zeiträumen (die zum Zeitpunkt
der Ausgabe festgelegt werden) das Darlehen zu kündigen und
es an den Anleiheinhaber in einer vorab festgelegten Höhe
zurückzuzahlen.
Wechselkursrisiko: Wenn Sie in eine ewige Anleihe in einer
Fremdwährung investieren, beinhaltet dies ein Wechselkursrisiko
gegenüber dem Euro. Der Betrag, den Sie bei einem Verkauf oder
bei Fälligkeit in Euro erhalten, kann aufgrund des Wechselkurses
Eine ewige Anleihe besitzt dieselben Grundmerkmale wie eine
höher oder niedriger sein als der Betrag, den Sie ursprünglich
normale Anleihe.
angelegt haben.
■■ Der Emittent ist derjenige, der die Anleihe begibt. Er leiht
Liquiditätsrisiko: Die Liquidität einer Anleihe spiegelt wider,
sich bei den Anlegern Geld und zahlt diesen im Gegenzug eine
ob diese am Markt einfach oder schwer verkäuflich ist. Liquide
Verzinsung (Kupon). Die Zinsen werden meist jährlich ausgezahlt.
Anleihen sind einfach zu (ver)kaufen. Nicht-liquide Anleihen sind
■■ Ewige Anleihen können auch mit einem Rating versehen
schwieriger zu (ver)kaufen. Ewige Anleihen sind sehr oft weniger
sein. Das Rating gibt Aufschluss über die Kreditwürdigkeit des
liquide als herkömmliche Anleihen.
Anleiheemittenten zum Moment der Vergabe. Es wird durch
spezialisierte, unabhängige Agenturen vergeben (am bekann- Zinsrisiko: Der Wert einer Anleihe hängt in hohem Maße von der
Entwicklung der Marktzinsen ab: Wenn die Zinsen steigen, sinkt
testen sind Moody’s und Standard & Poor’s).
der Wert der Anleihe. Wenn die Zinsen sinken, steigt der Wert
der Anleihe. Je länger die Laufzeit der Anleihe ist, desto stärker
Eine ewige Anleihe unterscheidet sich in folgenden Punkten von
wird ihr Wert bei einer Änderung der Marktzinsen fallen oder
einer normalen Anleihe:
steigen. Das Zinsrisiko bei ewigen Anleihen ist daher höher als
■■ Wie der Name bereits sagt, haben ewige Anleihen keine
bei herkömmlichen Anleihen.
Fälligkeit.
Kreditrisiko: Ewige Anleihen sind in hohem Maße nachrangig
■■ Ewige Anleihen sind zumeist mit einem Call ausgestattet. Dies
gestellte Anleihen. Das bedeutet, dass Ihre Ansprüche im Falle
gibt dem Emittenten das Recht, die Anleihe unter bestimmten
einer Insolvenz erst nach denen aller anderen Gläubiger, auch
Voraussetzungen vorzeitig zurückzuzahlen.
nach denen der Inhaber herkömmlicher nachrangiger Anleihen,
■■ Wenn der Emittent in finanzielle Schwierigkeiten gerät, können
befriedigt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihre Einlage
die Kupons nur teilweise oder gar nicht ausgezahlt werden.
(teilweise) zurück erhalten, ist also sehr gering.
Der Kupon ist also nicht garantiert.
Marktrisiko: Da eine ewige Anleihe in Aktien umgewandelt
■■ Emittent derartiger Anleihen ist oft ein Kreditinstitut. Häufig
gibt es noch weitere Bedingungen (Bestimmungen, die Sie im werden kann, hängt ihr Kurs sehr stark von der Entwicklung der
Prospekt finden), die Sie als Anleger berücksichtigen müssen. Aktienmärkte ab.
Wenn das Finanzinstitut diese Konditionen nicht mehr erfüllt,
Die Existenz eines Call ist auch für den Anleger ein Risiko:
vor allem im Hinblick auf seine Bonität, kann die Anleihe in
Denn der Emittent wird den Call dann ausüben, wenn er die
Aktien umgetauscht oder aber ganz bzw. teilweise abgeschrieben
Chance wittert, sich zu günstigeren Konditionen finanzieren
werden.

Risiken

Merkmale

zu können. Das ist häufig der Fall bei niedrigen Marktzinsen. STEUERN
Der Anleiheinhaber muss dann sein Geld zu weniger günstigen Börsenumsatzsteuer (BUS): Wenn Sie bestehende Anleihen am
Konditionen neu anlegen.
Sekundärmarkt kaufen, müssen Sie eine Börsensteuer bezahlen.
Kursschwankungen: da Sie im Falle einer Insolvenz mit Sicherheit Wenn Sie am Primärmarkt neue Anleihen kaufen, wird diese
so gut wie nichts bekommen und da selbst der Kupon in schwier- Steuer nicht erhoben.
igen Zeiten nicht immer garantiert ist, ähnelt der Kurs einer
ewigen Anleihe sehr dem einer Aktie. Die Kursschwankungen
können dementsprechend heftig sein. Ewige Anleihen werden
deshalb von ihrem Risikoprofil her mit Aktien verglichen: Ihr
zukünftiger Wert ist auch nicht gewährleistet, und die Rendite ist
in finanziell schwierigen Zeiten unsicher.

Quellensteuer auf Zinsen: Auf die Zinsen von Anleihen, die
von belgischen Unternehmen oder Behörden emittiert wurden,
müssen Sie Quellensteuer abführen. Die Zinsen auf Anleihen
nicht belgischer Unternehmen oder Länder werden zunächst in
dem Land, in dem sie erzielt werden, besteuert. Anschließend
unterliegen sie in Belgien der Quellensteuer.

Steuer auf Kursgewinne: Wenn Sie Anleihen zu einem höheren
Preis verkaufen als dem, den Sie beim Erwerb bezahlt haben,
erzielen Sie einen Gewinn. Auf diesen Gewinn wird keine Steuer
Wenn Sie Anleihen kaufen, sollten Sie die anfallenden Kosten und erhoben.
Steuern berücksichtigen. Denn diese beeinflussen die Rendite
Ihrer Anleihe.

Kosten und Steuern

Möchten Sie mehr über ewige Anleihen erfahren?

Lesen Sie unsere Infobroschüre Finanzinstrumente auf unserer
Maklergebühr: Banken stellen Ihnen Kosten in Rechnung, wenn Website www.bnpparibasfortis.be.
sie Ihre Orders am Sekundärmarkt ausführen.

KOSTEN

Depotgebühr: Für die Verwahrung Ihrer Anleihen in einem
Wertpapierdepot berechnen Ihnen die meisten Banken Gebühren.
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Verkaufs- und Platzierungsgebühr: Beim Kauf einer Anleihe am
Primärmarkt zahlen Sie eine Platzierungsgebühr. Diese bildet
zusammen mit dem Nominalwert den Emissionspreis.

