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Allgemeine Eigenschaften / Chancen und Risiken 
 
Genussscheine 
Genussscheine (oder auch Genussrechte) verbriefen 
Vermögensrechte, die in den jeweiligen Genussschein-
Bedingungen genannt sind. Generell handelt es sich um 
Gläubigerpapiere, die auf einen Nominalwert lauten und mit 
einem Gewinnanspruch verbunden sind. Häufig sind Genuss-
scheine jedoch auch an den Verlusten der Gesellschaft in Form 
einer Herabsetzung des Rückzahlungsbetrags beteiligt. Je nach 
Ausgestaltung kommen Genussscheine ihrem Charakter nach 
mehr einer Aktie oder mehr einem verzinslichen Wertpapier nahe. 
 
Genussscheine besitzen kein Stimmrecht und können als Kapital-
form weder eindeutig dem Fremd- noch dem Eigenkapital zuge-
ordnet werden. Genussscheine sind in der Regel auch mit einer 
sogenannten Nachrangabrede ausgestattet: Das heißt, dass im 
Insolvenzfall oder bei Liquidation der Gesellschaft die Genuss-
rechtsinhaber den anderen Gläubigern der Gesellschaft bei der 
Befriedigung ihrer Ansprüche im Rang nachstehen. Grundsätzlich 
lassen sich drei Typen von Genussscheinen unterscheiden: Ge-
nussscheine mit fester Ausschüttung, Genussscheine mit variab-
ler Ausschüttung und Genussscheine mit Wandel- oder Options-
recht. Beim Erwerb von Genussscheinen sind die Besonderheiten 
der individuellen Ausgestaltung des Wertpapiers zu beachten. 
 
Mangels gesetzlicher Regelung obliegt die Festlegung der Ge-
nussschein-Bedingungen dem Emittenten. Er legt Laufzeit oder 
Kündigungsfrist, die Nachrangigkeit nach bestimmten vorrangi-
gen Forderungen und die Höhe einer Verlustbeteiligung fest. Ge-
nussscheine gewähren in der Regel die Rückzahlung des Nenn-
werts am Laufzeitende sowie einen jährlichen Zinsanspruch. Die 
Höhe dieser nicht garantierten Verzinsung hängt aber – wie die 

Dividende bei einer Aktie – vom Bilanzgewinn des emittierenden 
Unternehmens ab (Ausschüttungsrisiko). 
Genussscheine haben sehr individuelle Ausgestaltungsmöglich-
keiten und oftmals einen sehr wenig liquiden Börsenhandel. Es ist 
möglich, dass Genussscheine während der Laufzeit gar nicht 
oder nur mit einem Kursverlust veräußert werden können (Liquidi-
tätsrisiko). Insbesondere Genussscheine mit fester Ausschüttung 
unterliegen einem Zinsänderungsrisiko, da bei steigenden Zinsen 
die Kurse fallen. 
 
Schweizer Partizipationsscheine 
Eine nationale Besonderheit stellen Schweizer Partizipations-
scheine dar, welche von Schweizer Unternehmen in der Vergan-
genheit für ausländische Investoren emittiert worden. Der Inhaber 
eines Partizipationsscheins hat einen festen Anteil am Partizipati-
onskapital der Gesellschaft und erwirbt ein Recht auf einen Anteil 
am Bilanzgewinn oder Liquidationserlös der Gesellschaft. Außer-
dem kann ein Partizipationsschein zum Bezug neuer Aktien be-
rechtigen. Vergleichbar einer Vorzugsaktie besitzt der Inhaber ei-
nes Partizipationsscheins kein Mitwirkungs- und Stimmrecht. 
Partizipationsscheine werden üblicherweise an einer Börse ge-
handelt. Aufgrund von Liquiditätsunterschieden zu Aktien der glei-
chen Gesellschaft kann ein Partizipationsschein höher, aber auch 
niedriger als die Aktie notieren. Es ist möglich, dass Partizipati-
onsscheine gar nicht oder nur mit einem Kursverlust veräußert 
werden können (Liquiditätsrisiko). Auf den Kurs wirken grundsätz-
lich die gleichen Einflussfaktoren wie auf den Kurs von Aktien, 
dies kann zu einem Kursverlust führen (Kursänderungsrisiko).  
 
Emittenten- / Ausfallrisiko / Gläubigerbeteiligung (Bail-In) 
Außerdem sind Anleger dem Risiko ausgesetzt, dass der Emit-
tent seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, z.B. im Falle einer 
Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) (Emittentenri-
siko). 

 

Produktgruppe 

Genussscheine und Schweizer 
Partizipationsscheine 
In diesem Informationsblatt informiert die Commerzbank über die Grundlagen 
sowie Chancen und Risiken der Produktgruppe Genussscheine und Schweizer 
Partizipationsscheine. 
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Genussscheine, die durch Banken begeben werden, unterliegen 
besonderen Vorschriften. Diese Regelungen können sich für den 
Anleger im Abwicklungsfall des Kreditinstituts nachteilig auswir-
ken. Als Bail-In wird die sogenannte Gläubigerbeteiligung be-
zeichnet: Die Abwicklungsbehörde kann Forderungen gegen die 
betroffene Bank 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-Ins kann der Anleger 
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 Rendite. 
Genussscheine und Schweizer Partizipationsscheine unterliegen 
keiner Einlagensicherung. 
 
Werden diese Wertpapiere in einer Fremdwährung begeben, be-
steht das Risiko, dass sich der Wechselkurs der Fremdwährung 
zum Nachteil des Anlegers verändert (Währungsrisiko). Ebenso 
kann sich der Emittent in den Emissionsbedingungen ein vorzeiti-
ges Kündigungsrecht vorbehalten. Der Anleger 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 Anleger führen. 
Diesem Risiko unterliegt sowohl der Wert des investierten Vermö-
gens als auch der Ertrag. Des Weiteren können Nachhaltigkeitsri-
siken auftreten. Hierbei handelt es sich um Gegebenheiten aus 
den Bereichen Umwelt („Environment“), Soziales („Social“) oder 
Unternehmensführung („Corporate Governance“), die sich tat-
sächlich oder potenziell wesentlich negativ auf den Wert einer 
Geldanlage auswirken könnten. Dabei können einzelne Unter-
nehmen, aber auch ganze Sektoren/Branchen oder Regionen be-
troffen sein. Die Ausprägung der Nachhaltigkeitsrisiken kann un-
terschiedlich stark ausfallen. 
 
Beim Erwerb von Wertpapieren über eine Börse (Kommissions-
geschäft) oder als Festpreisgeschäft sind weitere Besonderhei-
ten, wie zum Beispiel der Einfluss der Kosten auf die Rendite, zu 
beachten.  

 
Nähere Einzelheiten zu den Eigenschaften und Risiken der Pro-
dukte enthält die Broschüre „Basisinformationen über Wertpa-
piere und weitere Kapitalanlagen“. 
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