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Allgemeine Eigenschaften / Chancen und Risiken  

Zertifikate und Aktienanleihen sind von ihrer Rechtsnatur Schuld-

verschreibungen mit besonderen Rückzahlungsbedingungen. 

Diese Bedingungen sind an die Wertentwicklung eines Basis-

werts geknüpft, z.B. einer Aktie oder eines Aktienindex. Mit Zertifi-

katen und Aktienanleihen kann man als Anleger oft eine be-

stimmte Markterwartung abbilden, was mit einem 

Direktinvestment kaum möglich ist. Die individuelle Ausgestaltung 

der einzelnen Zertifikate und Aktienanleihen ist vielfältig. So wer-

den mittlerweile auch einzelne Strategien miteinander kombiniert. 

Die konkrete Ausgestaltung eines Zertifikates bzw. einer Aktien-

anleihe ist im Verkaufsprospekt, ggf. im Basisinformationsblatt 

und den endgültigen Angebotsbedingungen hinterlegt.  

Aktienanleihen und Discount-Zertifikate können entweder in Euro 

oder einer Fremdwährung begeben werden. Dadurch besteht das 

Risiko, dass sich der Wechselkurs der Fremdwährung zum Nach-

teil des Anlegers verändert (Währungsrisiko). Es ist möglich, dass 

sie während der Laufzeit gar nicht oder nur mit einem Kursverlust 

veräußert werden können (Liquiditätsrisiko). Folgende beispiel-

hafte Risiken sind beim Erwerb von Zertifikaten und Aktienanlei-

hen außerdem zu berücksichtigen: Emittentenrisiko, Totalverlust-

risiko, die Komplexität der Produkte sowie nicht kalkulierbares 

Kursverhalten während der Laufzeit (siehe nachfolgender Ab-

satz). Eine Geldentwertung kann zu einem Vermögensschaden 

bzw. Kaufkraftverlust (Inflationsrisiko) für den Anleger führen. Die-

sem 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. 

 

Kursverhalten während der Laufzeit 

Aktienanleihen oder Discount-Zertifikate dürfen nicht mit einem 

gewöhnlichen festverzinslichen Wertpapier gleichgesetzt werden. 

Im Vergleich zu einer direkten Anlage können folgende Faktoren 

wichtige und unterschiedliche Einflüsse auf das Kursverhalten ei-

ner Aktienanleihe oder eines Discount-Zertifikats haben: 

• Kursveränderungen des Basiswerts während der Laufzeit 

• Volatilität des Basiswerts 

• Veränderung der Kapitalmarktzinsen (Zinsänderungsrisiko) 

• erwartete Dividendenzahlungen des Basiswertes 

• Restlaufzeit der Aktienanleihe bzw. des Zertifikats 

Emittenten- / Ausfallrisiko / Gläubigerbeteiligung (Bail-In) 

Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass der Emittent seine Ver-

pflichtungen aus der Aktienanleihe oder dem Discount-Zertifikat 

nicht erfüllen kann, z.B. im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfä-

higkeit / Überschuldung) (Emittentenrisiko).  

 

Aktienanleihen und Discount-Zertifikate, die durch Banken bege-

ben werden, unterliegen besonderen Vorschriften. Diese Rege-

lungen können sich für den Anleger im Abwicklungsfall des Kre-

ditinstituts nachteilig auswirken. Als Bail-In wird die sogenannte 

Gläubigerbeteiligung bezeichnet: Die Abwicklungsbehörde kann 

Forderungen gegen die betroffene Bank entweder teilweise oder 

vollständig herabschreiben oder in Eigenkapital (Aktien oder 

sonstige Gesellschaftsanteile) 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 

Emittentenrisiko steigt mit abnehmender Bonität des Emittenten. 

Dabei gilt zumeist: Je schlechter die Bonität, desto höher ist der 

zu leistende Risikoaufschlag bzw. die Rendite. Aktienanleihen 

und Discount-Zertifikate unterliegen in der Regel keiner 

Einlagensicherung. 

 

 

Produktgruppe 

Aktienanleihen / Discount-Zertifikate 

In diesem Informationsblatt informiert die Commerzbank über die Grundlagen 
sowie Chancen und Risiken der Produktgruppe Aktienanleihen / Discount-

Zertifikate. 
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Aktienanleihen 

Mit einer Aktienanleihe erwirbt der Anleger eine Anleihe mit einem 

Kupon oberhalb des aktuellen Marktzinses. Die Zahlung des Ku-

pons erfolgt unabhängig von der Kursentwicklung der Aktie oder 

des Index. Positive Kursveränderungen des Basiswertes spiegeln 

sich während der Laufzeit im Kurs einer Aktienanleihe kaum wi-

der. Bei negativer Wertentwicklung des Basiswerts orientiert sich 

das Kursverhalten der Aktienanleihe in erster Linie am Kursver-

lauf des Basiswerts. Ob der Anleger am Rückzahlungstag den 

Nominalbetrag in Geld oder die im Vorhinein festgelegte Anzahl 

von Aktien bzw. deren Gegenwert erhält, hängt maßgeblich von 

der Kursentwicklung des Basiswerts ab. Unterschreitet der Kurs 

am festgelegten Stichtag den Basispreis, erfolgt die Rückzahlung 

in Aktien oder dem entsprechenden Gegenwert.  

 

Discount-Zertifikate 

Discount-Zertifikate sind mit einer festen Laufzeit ausgestattet. 

Charakteristisch ist, dass der Kaufkurs unterhalb des aktuellen 

Kurses des jeweiligen Basiswerts liegt (Discount = Abschlag). 

Das Gewinnpotenzial ist von vornherein beschränkt, da der Rück-

zahlungsbetrag auf einen im Voraus festgelegten Höchstbetrag 

begrenzt ist. Die Art bzw. die Höhe der Rückzahlung zum Lauf-

zeitende hängt vom Preis des Basiswerts (z. B. Aktie oder Index) 

an einem bestimmten Stichtag ab. Die Zertifikatsbedingungen 

verbriefen entweder die Zahlung eines Geldbetrags oder die Lie-

ferung des Basiswerts. Der Anleger erhält weder Zinszahlungen 

noch andere Ausschüttungen wie z. B. Dividenden. 

 

Zusätzlich sind beim Erwerb von Zertifikaten weitere Besonder-

heiten, wie zum Beispiel der Einfluss der Kosten auf die Rendite 

zu beachten. Ein Erwerb ist im Rahmen einer Erstemission als 

Festpreisgeschäft möglich. Dieses beinhaltet eine Emittenten-

marge und ggf. eine Vertriebsvergütung. Die Emittentenmarge 

deckt u. a. Kosten für Strukturierung, Preisstellung, Abwicklung 

und Absicherungsmaßnahmen (Hedging) der Zertifikate ab. Nach 

Erstemission erfolgt der Handel grundsätzlich über eine Börse 

(Kommissionsgeschäft). 

 

Nähere Einzelheiten zu den Eigenschaften und Risiken der Pro-

dukte enthält die Broschüre „Basisinformationen über Wertpa-

piere und weitere Kapitalanlagen“. 


