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Allgemeine Eigenschaften / Chancen und Risiken  

Renten sind verzinsliche Wertpapiere, die oft auch Anleihen, 

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 Lauf-

zeit gar nicht oder nur mit einem Kursverlust veräußert werden 

können (Liquiditätsrisiko). Eine Geldentwertung kann zu einem 

Vermögensschaden bzw. Kaufkraftverlust (Inflationsrisiko) für den 

Anleger führen. Diesem Risiko unterliegt sowohl der Wert des in-

vestierten Vermögens als auch der Ertrag. Des Weiteren können 

Nachhaltigkeitsrisiken auftreten. Hierbei handelt es sich um Ge-

gebenheiten aus den Bereichen Umwelt („Environment“), Sozia-

les („Social“) oder Unternehmensführung („Corporate Gover-

nance“), die sich tatsächlich oder potenziell wesentlich negativ 

auf den Wert einer Geldanlage auswirken könnten. Dabei können 

einzelne Unternehmen, aber auch ganze Sektoren/Branchen 

oder Regionen betroffen sein. Die Ausprägung der Nachhaltig-

keitsrisiken 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, 

desto höher ist der zu leistende Risikoaufschlag bzw. die Anlei-

herendite. Anleihen unterliegen in der Regel keiner Einlagensi-

cherung. 

 

 

Produktgruppe 

Renten, Rentenfonds, Renten-ETFs 

In diesem Informationsblatt informiert die Commerzbank über die Grundlagen 
sowie Chancen und Risiken der Produktgruppe Renten, Rentenfonds, Renten-

ETFs. 
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Pfandbriefe 

Pfandbriefe sind gedeckte Bankanleihen und werden nach den 

Vorgaben des Pfandbriefgesetztes (PfandBG) begeben. Ein we-

sentliches Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Anlei-

hen besteht in der Besicherung z.B. durch eingetragene erstran-

gige Grundpfandrechte bei Hypothekenpfandbriefen oder durch 

Forderungen gegen öffentliche Schuldner bei Öffentlichen Pfand-

briefen. Sie sind vom Bail-In ausgeschlossen. Zur Vermeidung 

der Zahlungsunfähigkeit des Emittenten kann der Rückzahlungs-

termin um bis zu 12 Monate verschoben werden (verschobener 

Rückzahlungstermin). Der Anleger trägt das Risiko, dass trotz ge-

setzlich vorgeschriebener Überdeckung im Insolvenzfalle die je-

weilige Deckungsmasse zur vollständigen Bedienung der Forde-

rungen nicht ausreicht. 

 

Anleihen / Pfandbriefe ausländischer Emittenten  

Sie weisen teilweise in Deutschland nicht gebräuchliche Ausstat-

tungsmerkmale auf, die in den Anleihebedingungen beschrieben 

sind. Dadurch können zusätzliche Risiken entstehen. 

 

Rentenfonds 

In einem Rentenfonds bündelt eine Kapitalverwaltungsgesell-

schaft die Gelder vieler Anleger. Sie legt diese Gelder nach einer 

festgelegten Anlagestrategie und dem Grundsatz der Risikomi-

schung in verschiedenen Renten an und verwaltet sie professio-

nell. Die konkrete Ausgestaltung eines Investmentfonds ist im 

Verkaufsprospekt beschrieben. Der Wert eines Fondsanteils ist 

von der Kursentwicklung der enthaltenen Wertpapiere und Finan-

zinstrumente abhängig und kann daher erheblichen Schwankun-

gen unterliegen. Bei einem Verkauf kann der Erlös  möglicher-

weise unter dem Wert des ursprünglich eingesetzten Kapitals 

liegen. Die Abhängigkeit von der Wertentwicklung einzelner Wert-

papiere wird dadurch vermindert, dass Investmentfonds stets in 

zahlreiche verschiedene Finanzinstrumente unterschiedlicher 

Emittenten  investieren. Dieser Effekt nimmt jedoch ab, wenn sich 

der Investmentfonds auf spezielle Anlageschwerpunkte (wie ein-

zelne Länder oder Branchen) konzentriert. Investmentfonds kön-

nen auch in Derivate investieren, wodurch Verluste entstehen 

können. 

 

Rentenfonds können sehr unterschiedlich ausgestaltet sein. Ren-

tenfonds, die in Wertpapiere in anderen Währungen als Euro in-

vestieren, bergen das Risiko, dass Wechselkursschwankungen 

die Anteilspreise beeinflussen. Rentenfonds, die in Anleihen von 

Schuldnern geringer Bonität (Staatsanleihen von Schwellenlän-

dern oder Unternehmensanleihen von minderer Qualität) investie-

ren, weisen ebenfalls ein höheres Verlustrisiko auf.  

 

Renten-ETFs 

Exchange Traded Funds (ETFs) sind eine Form von aktiv gema-

nagten Investmentfonds. Sie verfolgen in aller Regel eine passive 

Anlagestrategie und haben zum Ziel, die Wertentwicklung eines 

bestimmten Index so exakt wie möglich abzubilden und dem An-

leger die Gesamtrendite des betreffenden Index abzüglich laufen-

der Kosten zu liefern. In Betracht kommen hauptsächlich markt-

breite bekannte Indizes sowie vom Emittenten oder Dritten selbst 

entwickelte Indizes. ETFs weisen meist eine unbegrenzte Lauf-

zeit auf. Die Nachbildung der Wertentwicklung (Tracking) eines 

zugrunde liegenden Index wird entweder durch ein Investment in 

Wertpapiere (physisch) oder durch eine synthetische („swap-ba-

siert“) Nachbildung der Indizes im Fondsvermögen erreicht. 

Swaps (Tauschgeschäfte) sind außerbörsliche Derivate. Die Risi-

ken bei ETFs ergeben sich aus dem Markt in den investiert wird 

und aus der Methode der Nachbildung. Aufgrund besonderer Ei-

genschaften (z.B. Kosten, Kapitalmaßnahmen, steuerliche As-

pekte) bilden physische ETFs die tatsächlichen Entwicklungen 

der zugrunde liegenden Indizes nicht immer eins zu eins ab. Bei 

der synthetischen Nachbildung trägt der Anleger das Risiko, dass 

die Swap-Gegenpartei ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr 

nachkommen kann (Gegenparteirisiko).  

 

Ein grundsätzliches Risiko bei Investmentfonds besteht darin, 

dass die Anteilsrücknahme aufgrund nicht ausreichender Liquidi-

tät des Fonds vorübergehend ausgesetzt wird, z. B. wenn zahlrei-

che Anleger zeitgleich ihre Anteile zurückgeben wollen, oder dass 

ein Fonds gänzlich abgewickelt wird. 

 

Beim Erwerb von Renten, Rentenfonds sowie ETFs über eine 

Börse (Kommissionsgeschäft) oder als Festpreisgeschäft sind 

weitere Besonderheiten, wie zum Beispiel der Einfluss der Kosten 

auf die Rendite, zu beachten.  

 

Besonderheiten bei Investmentfonds 

 

Beim Eintreten von Liquiditätsengpässen haben Fondsgesell-

schaften entsprechend den jeweiligen Anlagebedingungen des 

Fonds bestimmte Möglichkeiten, diesen zu begegnen. 

 

Sie können zum Beispiel Rücknahmefristen einführen. Anlegerin-

nen und Anleger müssten dann ihren Rückgabewunsch einige 

Zeit im Voraus anmelden. Möglich sind auch Rückgabebeschrän-

kungen. Wollen Anleger so viele Anteile zurückgeben, dass ein 

bestimmter Schwellenwert überschritten wird, kann die Gesell-

schaft sich dafür entscheiden, diese Rückgabeverlangen vorerst 

nicht oder nur teilweise zu bedienen. Das dritte Instrument macht 

es möglich, Transaktionskosten, die durch Anteilsrücknahmen 

oder Anteilsausgaben entstehen, verursachergerecht zu verteilen. 

Die Kosten können, begrenzt bis zu einem vorab definierten Satz, 

in die Berechnung des Nettoinventarwerts eines Fonds einbezo-

gen werden. 

 

Diese Steuerungsinstrumente sollen verhindern, dass Fondsge-

sellschaften die Rücknahme von Anteilen vollständig aussetzen 

müssen. Das wäre für Anlegerinnen und Anleger noch belasten-

der. 

 

Nähere Einzelheiten zu den Eigenschaften und Risiken der Pro-

dukte enthält die Broschüre „Basisinformationen über Wertpa-

piere und weitere Kapitalanlagen“. 


