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1.6 Sicherheit verzinslicher Wertpapiere
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Unter der "Sicherheit" eines Wertpapiers wird, wie bereits angemerkt, die Wahrscheinlichkeit verstanden, dass Ihnen Ihr darin angelegtes Kapital zurückgezahlt
wird. Einmal abgesehen von Kurs- und Währungsrisiken (ausführlich dazu Teil C
dieser Broschüre) ist darunter im engeren Sinne die Sicherstellung der Rückzahlung des Kapitals (und ggf. auch der vereinbarten Zinszahlungen) durch den Emittenten zu verstehen.
Für die Sicherheit in diesem Sinne gibt es einige allgemeine Kriterien, die im Folgenden dargestellt werden.
Zahlungsfähigkeit

und Zahlungswilligkeit

des Emittenten

Bei den von öffentlichen Schuldnern - ob in- oder ausländisch - ausgegebenen
Schuldverschreibungen liegt die Sicherheit in der Finanzkraft des Emittenten, in
der Regel also insbesondere dem Recht (und natürlich der tatsächlichen Möglichkeit) des betreffenden Emittenten, Steuern, Abgaben und Beiträge zu erheben und
einzunehmen.
lten

Die Sicherheit der von sonstigen Schuldnern ausgegebenen Schuldverschreibungen hängt in erster Linie von der Bonität des Emittenten, das heißt von seiner
finanziellen Struktur, seinen Gewinnaussichten und Haftungsverhältnissen ab.
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Die Sicherheit "gedeckter" Bankschuldverschreibungen beruht insbesondere darauf, dass Kapital- und Zinsansprüche aus den umlaufenden Pfandbriefen in mindestens gleicher Höhe und zu mindestens gleichem Zinssatz durch grundpfandrechtlich besicherte Darlehen oder Darlehen an die öffentliche Hand gedeckt
(gesichert) sind.
Daneben gibt es noch besondere Besicherungsformen, die die Sicherheit einer Anleihe unabhängig von der generellen Bonität des Emittenten erhöhen können: Einige Emittenten räumen ihren Anleihegläubigern zusätzliche Sicherheiten ein, etwa
durch die Eintragung von Sicherungshypotheken und Grundschulden. Zu solchen
zusätzlichen Sicherheiten zählen auch Garantien. Bei einer Garantie steht ein Dritter (Garantiegeber) für die Zins- und Tilgungszahlungen des Emittenten ein, falls
dieser nicht (mehr) dazu fähig sein sollte. Garantiegeber ist bei derartig besicherten Anleihen zum Beispiel die Muttergesellschaft für eine - oft ausländische - Finanztochtergesellschaft .
Sicherheitsmerkmale

verzinslicher

Wertpapiere

in Deutschland
\

Bestimmte verzinsliche Wertpapiere in Deutschland sind, da sie hohe Qualitätsansprüche hinsichtlich der Sicherheit erfüllen, mit qesonderen Attributen ausgestattet:
•

Mündelsicherheit

Zum Schutz der Vermögenswerte von unter Vormundschaft stehenden Personen
(:::Mündel) sieht der Gesetzgeber in den §§ 1807 ff. BGB nur eine Reihe bestimmter Anlageformen vor, in denen Mündelgeld angelegt werden darf.
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