
Fragen und Antworten zu Bundeswertpapieren 
 
Die Zinsen einer nominalverzinslichen Anleihe werden berechnet auf: den Nennwert, den Kurswert oder einen 
anderen Wert ? 
Auf den Nennwert 
 
Die Zinsen einer nominalverzinslichen Anleihe werden berechnet mit Hil fe des „Kupon-Zinssatzes“ 
(Nominalzinssatz), der Rendite oder eines anderen Zinssatzes? 
Mit dem Kupon-Zinssatz 
 
Der Rückzahlbetrag einer abgezinsten Anleihe ist niedriger, gleich oder größer als der Nennbetrag? 
Gleich dem Nennbetrag 
 
Der Rückzahlbetrag einer aufgezinsten Anleihe ist niedriger, gleich oder größer als der Nennbetrag? 
Größer  als der Nennbetrag 
 
Welchem Wert nähert  sich der (Börsen-) Kurs einer nominalverzinslichen Anleihe gegen Ende der Laufzeit? 
100% 
 
Welchem Wert nähert  sich der (Börsen-) Kurs einer abgezinsten Anleihe gegen Ende der Laufzeit? 
100% 
 
Welchem Wert nähert  sich der (Börsen-) Kurs einer aufgezinsten Anleihe gegen Ende der Laufzeit? 
Größer als der Nennwert (Nennwert + Zinsen) 
 
Ist der Emittent einer Anleihe der Vermittler zwischen Anleger und Anleiheschuldner, der Anleiheschuldner 
oder jemand anderes? 
Der Anleiheschuldner 
 
Welche Kosten treten auf, wenn ein Anleger seine Bundeswertpapiere  von der Bundesschuldenverwaltung 
verwahren lässt? 
Keine  
 
Welche Kosten treten auf, wenn ein Anleger Bundesobligationen während der Laufzeit kaufen oder verkaufen 
will ? 
Alle üblichen Kosten an der Börse, bankspezifische Kosten , Provision 
 
Beim Kauf einer Anleihe über die Börse muß der Nennwert, der Kurswert oder ein anderer Wert als Kaufpreis 
(ohne weitere anfallende Kosten) gezahlt werden. 
Der Kurswert 
 
Wie hoch schätzen Sie das Risiko ein, dass ein deutsches Kreditinstitut  eine von ihm aufgenommene Anleihe 
nicht zurückzahlen kann, bzw. die Zinsen nicht zahlt? 
Kein Risiko 
 
Wie hoch schätzen Sie das Risiko ein, dass eine deutsche Hypothekenbank einen von ihr herausgegebenen 
Pfandbrief nicht zurückzahlen kann, bzw. die Zinsen nicht zahlt? 
Kein Risiko 
 
Wie hoch schätzen Sie das Risiko ein, dass die Bundesrepublik Deutschland eine von ihr aufgenommene 
Anleihe nicht zurückzahlen kann, bzw. die Zinsen nicht zahlt? 
Kein Risiko 
 
Was versteht man unter dem Begriff „Beginn des Zinslaufs“? 
Beginn der ersten Zinszahlung 
 



Wann müssen Stückzinsen berechnet werden? 
Während des Zinslaufes, bei Kauf und Verkauf 
 
Für welchen Zeitraum müssen Stückzinsen berechnet werden? 
Zeitraum zwischen letzter Zinszahlung und Eigentumsübergang 
 
Welches „Kapital“ und welcher „Zinssatz“ werden bei der Berechnung von Stückzinsen benutzt? 
Kapital = der vorher vereinbarte Betrag / Nennwert; Zinssatz = vorher festgelegter Zinssatz 
 
Emittent Wertpapier 

ISIN 
Laufzeit 
Kupon% 

Eröffnung 
Kassa (Kurse) 

Schluss Vortag Tagesrendite 

BfG Bank 
AG 

BFG BANK 
AG IS.755  
DE 003009551 

05.01.2004 
4,5000 

n/a 
99,25 

n/a 
99,25 

4,7745 

 
Wer muss bei diesem Papier die Anleihe zurückzahlen und die Zinsen zahlen ? 
BfG Bank AG 
 
Wann erfolgt die (absolut) letzte, die nächste und wann erfolgt die letzte Zinszahlung? 
Letzte:  05.01.01 
Nächste: 05.01.02 
Absolut letzte: 05.01.04 
 
Für wie viel Tage müssen Stückzinsen erhoben werden, wenn heute Stückzinsvaluta ist? 
Für 18 Tage 
 
Wieviel muss nach diesen Angaben für 100 
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99,25 DM 
 
Ist diese Anleihe nominalverzinst, abgezinst oder aufgezinst? 
Nominalverzinst 
 
Warum ist die Tagesrendite höher als der Koupon? 
Weil der Kurswert unter 100 liegt, die Zinsen jedoch auf den Nennwert berechnet werden 


