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Allgemeine Eigenschaften / Chancen und Risiken  

Bei dieses Produktgruppe handelt es sich um verbriefte bilaterale 

Gelddarlehen. Die Ausgestaltung ist individuell und flexibel. Es 

sind feste, variable sowie anderweitig gestaltete Zins- und Rück-

zahlungen möglich. Sie sind häufig - abhängig vom Emitten-

ten/den Bedingungen - durch Abtretung übertragbar und über 

Banken handelbar. Meist ist die Liquidität einer solchen Anlage 

dennoch eingeschränkt (Liquiditätsrisiko) und es handelt sich in 

der Regel um eine Investition auf Endfälligkeit. Beim Kauf eines 

solchen Anlageproduktes trägt der Investor als Gläubiger des 

Schuldscheindarlehens u.a. das Emittentenrisiko. Es besteht fer-

ner ein Zinsänderungsrisiko bei vorzeitiger Veräußerung und vari-

abler Verzinsung. Schuldscheindarlehen (SSD) können entweder 

in Euro oder einer Fremdwährung begeben werden. Bei Fremd-

währungsschuldscheindarlehen besteht das Risiko, dass sich der 

Wechselkurs der Fremdwährung zum Nachteil des Gläubigers 

verändert (Währungsrisiko). Ebenso kann ein Emittenten-Kündi-

gungsrecht vereinbart werden. Der Investor trägt dann das Ri-

siko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird 

(Kündigungsrisiko) und er den Rückzahlungsbetrag nur zu 

schlechteren Bedingungen wieder anlegen kann (Wiederanlageri-

siko). 

 

Eine Geldentwertung kann zu einem Vermögensschaden bzw. 

Kaufkraftverlust (Inflationsrisiko) für den Investor führen. Diesem 

Risiko unterliegt sowohl der Wert des investierten Vermögens als 

auch der Ertrag. Des Weiteren können Nachhaltigkeitsrisiken auf-

treten. Hierbei handelt es sich um Gegebenheiten aus den Berei-

chen Umwelt („Environment“), Soziales („Social“) oder Unterneh-

mensführung („Corporate Governance“), die sich tatsächlich oder 

potenziell wesentlich negativ auf den Wert einer Geldanlage aus-

wirken könnten. Dabei können einzelne Unternehmen, aber auch 

ganze Sektoren/Branchen oder Regionen betroffen sein. Die Aus-

prägung der Nachhaltigkeitsrisiken kann unterschiedlich stark 

ausfallen. 

Emittenten- / Ausfallrisiko / Gläubigerbeteiligung (Bail-In) 

Investoren sind dem Risiko ausgesetzt, dass der Emittent seine 

Verpflichtungen aus dem SSD nicht erfüllen kann, z.B. im Falle 

einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) (Emitten-

tenrisiko).  

 

SSD, die durch Banken begeben werden, unterliegen besonde-

ren Vorschriften. Diese Regelungen können sich für den Investor 

im Abwicklungsfall des Kreditinstituts nachteilig auswirken. Als 

Bail-In wird die sogenannte Gläubigerbeteiligung bezeichnet: Die 

Abwicklungsbehörde kann Forderungen gegen die betroffene 

Bank (z.B. SSD) entweder teilweise oder vollständig herabschrei-

ben oder in Eigenkapital (Aktien oder sonstige Gesellschaftsan-

teile) umwandeln, um die Bank auf diese Weise zu stabilisieren.  

 

Im Rahmen einer Insolvenz oder eines Bail-In kann der Investor 

einen Totalverlust des investierten Kapitals erleiden. Das Emitten-

tenrisiko steigt mit abnehmender Bonität des Emittenten. Dabei 

gilt zumeist: Je schlechter die Bonität des Emittenten, desto hö-

her ist der zu leistende Risikoaufschlag bzw. die SSD-Rendite. 

SSD unterliegen meist keiner Einlagensicherung. 

 

Schuldscheindarlehen (SSD) 

Schuldscheindarlehen (SSD) sind kurz-, mittel- oder langfristige, 

bilaterale Gelddarlehen, über die in der Regel ein Schuldschein 

(§ 371 BGB) zu Beweiszwecken ausgestellt wird. Durch die Aus-

gestaltung als bilaterales Vertragsverhältnis kennt der Schuldner 

seine(n) Gläubiger namentlich. Sowohl dem Gläubiger (Investor) 

als auch dem Schuldner (Emittent) können Kündigungs- oder 

Prolongationsrechte eingeräumt werden. Auch können Schuld-

scheindarlehen während der Laufzeit einvernehmlich geändert, 

restrukturiert oder verlängert werden. Zins- und Tilgungszahlun-

gen erfolgen stets direkt vom Schuldner an den/die Gläubiger. 

Der Handel erfolgt meist mit Zinsanspruch, d.h., es erfolgt keine 

Stückzinsabrechnung. Wird ein Schuldschein verkauft und abge-

treten, zahlt der Schuldner am nächsten Zinstermin dem 

 

Produktgruppe 

Schuldscheindarlehen (Laufzeit bis 397 Tage) 

In diesem Informationsblatt informiert die Commerzbank über die Grundlagen 
sowie Chancen und Risiken der Produktgruppe Schuldscheindarlehen (Laufzeit 

bis 397 Tage). 
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Verkäufer und dem Käufer den jeweils auf sie entfallenden anteili-

gen Zins. Der Mindestanlagebetrag hängt vom jeweiligen Schuld-

ner ab und liegt meist zwischen 1 und 10 Mio. EUR. 

 

Schuldscheindarlehen mit einer (Ursprungs-) Laufzeit von maxi-

mal 397 Tage gelten als Geldmarktinstrumente im Sinne des 

Wertpapierhandelsgesetztes (WpHG), wenn Ihr Wert jederzeit 

bestimmt werden kann und es sich nicht um ein Derivat handelt. 

 

 

Nähere Einzelheiten zu den Eigenschaften und Risiken der Pro-

duktgruppe erhalten Sie bei Ihrem Anlageberater. 


