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Allgemeine Eigenschaften / Chancen und Risiken  

Zertifikate sind von ihrer Rechtsnatur Schuldverschreibungen mit 

besonderen Rückzahlungsbedingungen. Diese Bedingungen sind 

an die Wertentwicklung eines Basiswerts geknüpft, z.B. einer Ak-

tie oder eines Aktienindex. Mit Zertifikaten kann man als Anleger 

oft eine bestimmte Markterwartung abbilden, was mit einem Di-

rektinvestment kaum möglich ist. Die individuelle Ausgestaltung 

der einzelnen Zertifikate ist vielfältig. So werden mittlerweile auch 

einzelne Strategien miteinander kombiniert. Die konkrete Ausge-

staltung eines Zertifikates ist im Verkaufsprospekt, ggf. im Ba-

sisinformationsblatt und den endgültigen Angebotsbedingungen 

hinterlegt.  

Zertifikate können entweder in Euro oder einer Fremdwährung 

begeben werden. Dadurch besteht das Risiko, dass sich der 

Wechselkurs der Fremdwährung zum Nachteil des Zertifikate-In-

habers verändert (Währungsrisiko). Es ist möglich, dass Zertifi-

kate während der Laufzeit gar nicht oder nur mit einem Kursver-

lust veräußert werden können (Liquiditätsrisiko). Eine 

Geldentwertung kann zu einem Vermögensschaden bzw. Kauf-

kraftverlust (Inflationsrisiko) für den Anleger führen. Diesem Ri-

siko 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. Folgende beispielhafte Risiken sind außerdem beim 

Erwerb zu berücksichtigen: Emittentenrisiko, Totalverlustrisiko, 

die Komplexität der Produkte sowie nicht kalkulierbares Kursver-

halten während der Laufzeit (siehe nachfolgender Absatz). 

 

Kursverhalten während der Laufzeit 

Im Vergleich zu einer direkten Anlage wirken sich Kursverände-

rungen des Basiswerts während der Laufzeit der Zertifikate unter-

schiedlich aus, da hier weitere Einflussfaktoren eine wichtige 

Rolle spielen können, so z.B.:  

• Kursveränderungen des Basiswerts während der Laufzeit 

• Volatilität des Basiswerts 

• Veränderung der Kapitalmarktzinsen (Zinsänderungsrisiko) 

• erwartete Dividendenzahlungen des Basiswerts 

• Restlaufzeit des Zertifikats 

Emittenten- / Ausfallrisiko / Gläubigerbeteiligung (Bail-In) 

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

pflichtungen aus dem Zertifikat nicht erfüllen kann, z.B. im Falle 

einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) (Emitten-

tenrisiko).  

 

Zertifikate, die durch Banken begeben werden, unterliegen be-

sonderen 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, desto höher ist der zu leis-

tende Risikoaufschlag bzw. die Rendite. Zertifikate unterliegen in 

der Regel keiner Einlagensicherung. 

 

Produktgruppe 

Bonus-, Index-/ Partizipations-, Outperformance- 
und Sprint-Zertifikate 

In diesem Informationsblatt informiert die Commerzbank über die Grundlagen 
sowie Chancen und Risiken der Produktgruppe Bonus-, Index-/  

Partizipations-, Outperformance- und Sprint-Zertifikate. 
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Bonus-Zertifikate 

Bei Bonus-Zertifikaten erhält der Anleger eine volle Partizipation 

an der Entwicklung des Basiswertes. Dem Anleger wird eine Ren-

dite (Bonus) zugesagt, die jedoch an die Bedingung geknüpft ist, 

dass der Basiswert während der Laufzeit, in einem bestimmten 

Zeitraum oder Zeitpunkt eine bestimmte Kursschwelle nicht unter-

schreitet.  

 

Index-/Partizipationszertifikate 

Durch den Erwerb eines Index-/Partizipationszertifikates kann der 

Anleger an der Entwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts 

partizipieren, ohne die bspw. in einem Index enthaltenen Wertpa-

piere einzeln erwerben zu müssen. Um die Zertifikate für den An-

leger handelbarer zu machen, wird häufig ein Bezugsverhältnis 

von 1:100 oder 1:1.000 gewählt. Diese Zertifikate weisen meist 

eine mehrjährige oder sogar unbegrenzte Laufzeit auf. Der Emit-

tent behält sich allerdings oftmals ein Sonderkündigungsrecht vor. 

 

Outperformance- und Sprint-Zertifikate 

Diese Form der Zertifikate ermöglichen es dem Anleger, innerhalb 

einer bestimmten Bandbreite an der positiven Entwicklung des 

Basiswertes überproportional (>100%) zu partizipieren, ohne ein 

zusätzliches Verlustrisiko einzugehen. Im Gegenzug ist das Er-

tragspotential begrenzt, da der Anleger nur bis zu einem festge-

legten Höchstkurs („Cap“) von Kurssteigerungen des Basiswerts 

profitiert. 

 

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“. 


