
1523/03/29_024 – HD1222-01 Commerzbank AG 

Allgemeine Eigenschaften / Chancen und Risiken  

Finanzinstrumente dieser Produktgruppe sind von ihrer Rechts-

natur Schuldverschreibungen mit besonderen Rückzahlungsbe-

dingungen. Diese Bedingungen sind an die Wertentwicklung ei-

nes Basiswerts geknüpft, z.B. einer Aktie oder eines Aktienindex. 

Mit diesen Produkten kann man als Anleger oft eine bestimmte 

Markterwartung abbilden, was mit einem Direktinvestment kaum 

möglich ist. Zinszahlungen sowie andere Ausschüttungen wie z. 

B. Dividenden erhält der Anleger jedoch nicht. Die individuelle 

Ausgestaltung der einzelnen Zertifikate, Optionsscheine oder Ge-

hebelten ETCs ist vielfältig. So werden mittlerweile auch einzelne 

Strategien miteinander kombiniert. Die konkrete Ausgestaltung ist 

im Verkaufsprospekt, im Basisinformationsblatt und den endgülti-

gen Angebotsbedingungen hinterlegt.  

 

Zertifikate, Optionsscheine oder Gehebelte ETCs können entwe-

der in Euro oder einer Fremdwährung begeben werden. Dadurch 

besteht das Risiko, dass sich der Wechselkurs der Fremdwäh-

rung zum Nachteil des Anlegers verändert (Währungsrisiko). Es 

ist möglich, dass diese Finanzinstrumente während der Laufzeit 

gar nicht oder nur mit einem Kursverlust veräußert werden kön-

nen (Liquiditätsrisiko). Eine Geldentwertung kann zu einem Ver-

mögensschaden 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. Folgende bei-

spielhafte Risiken sind außerdem beim Erwerb von Zertifikaten, 

Optionsscheinen oder Gehebelte ETCs zu berücksichtigen: Emit-

tentenrisiko, Totalverlustrisiko, die Komplexität der Produkte so-

wie nicht kalkulierbares Kursverhalten während der Laufzeit. 

 

Emittenten- / Ausfallrisiko / Gläubigerbeteiligung (Bail-In) 

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

pflichtungen aus dem Finanzinstrument nicht erfüllen kann, z.B. 

im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) 

(Emittentenrisiko).  

 

Anlageprodukte, 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, desto höher ist der zu leis-

tende Risikoaufschlag bzw. die Rendite. Zertifikate, Options-

scheine oder Gehebelte ETCs unterliegen in der Regel keiner 

Einlagensicherung. 

 

Die Wahrscheinlichkeit von Verlusten oder sogar eines Totalver-

lusts ist bei diesen Anlagen sehr hoch. Vor dem Erwerb eines die-

ser Finanzinstrumente sollte sich der Anleger stets mit der kon-

kreten Ausgestaltung sowie der verbundenen Chancen und 

Verlustrisiken des jeweiligen Produktes eingehend beschäftigen. 

 

 

Produktgruppe 

Faktor-/ Knock-out-Zertifikate, Gehebelte ETCs, 
Optionsscheine 

In diesem Informationsblatt informiert die Commerzbank über die Grundlagen 
sowie Chancen und Risiken der Produktgruppe Faktor-/ Knock-out-Zertifikate, 

Gehebelte ETCs, Optionsscheine. 
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Faktor-Zertifikate / Gehebelte ETCs 

Faktor-Zertifikate (Hebelzertifikate) und Gehebelte ETCs 

(Exchange Traded Commodities) bieten die Möglichkeit sowohl 

an Kursanstiegen (Long) als auch an Kursrückgängen (Short) ei-

nes Basiswertes (z.B. Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe 

und Indizes) überproportional zu profitieren. Sie bilden die tägli-

che prozentuale Wertentwicklung des Basiswertes mit einem kon-

stanten Hebel ab. Der Schlusskurs des Vortages ist die Referenz 

für die prozentuale Entwicklung des aktuellen Tages. Der Kurs 

wird von den täglichen Veränderungen des dem Zertifikat / Gehe-

belten ETC zugrunde liegenden Basiswerts beeinflusst. Dabei 

wirken sich diese durch den Faktor (Hebel) um ein Vielfaches 

verstärkt aus.  

 

Optionsscheine 

Optionsscheine verbriefen das Recht, aber nicht die Verpflich-

tung, eine bestimmte Menge eines Basiswerts zu kaufen (Call) 

oder zu verkaufen (Put). Art und Höhe der Rückzahlung hängen 

von einem oder mehreren bestimmten Parametern (z.B. dem 

Wert des Basiswerts an einem Stichtag) ab. Als Basiswerte kom-

men vor allem Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe und Indi-

zes in Frage. Für das im Optionsschein verbriefte Recht haben 

Käufer einen Preis zu zahlen, der sich nach den mathematischen 

Parametern der einzelnen Einflussgrößen (u.a. Basiswert, Volatili-

tät, Laufzeit) sowie durch Angebot und Nachfrage ergibt. Der ak-

tuelle Preis des Optionsscheins steht dabei in enger Beziehung 

zu dem des Basiswerts, wobei allerdings der Preis des Options-

scheins im Verhältnis zu dem des Basiswerts in der Regel sehr 

gering ist. Jede Preisveränderung beim Basiswert löst in der Re-

gel eine prozentual stärkere Veränderung im Preis des Options-

scheins aus (Hebelwirkung). Inhaber eines Optionsscheins parti-

zipieren überdurchschnittlich sowohl an Kursgewinnen als auch 

Kursverlusten eines Basiswerts. 

 

Optionsscheine gibt es in unterschiedlichsten Varianten mit 

höchst unterschiedlich ausgestalteten Rechten, so zum Beispiel 

Turbo-Optionsscheine, Barrier-Optionsscheine, Range-Options-

scheine und Digital-Optionsscheine. Je nach Emittent können 

diese trotz vergleichbarer Ausgestaltung unterschiedlichste Na-

men führen. Ebenso kann es vorkommen, dass unterschiedlich 

ausgestaltete Optionsscheine gleiche oder ähnliche Produktbe-

zeichnungen haben.  

 

Weitere Risiken beim Erwerb von Optionsscheinen sind z.B. das 

Verlustrisiko durch Veränderung der Volatilität des Basiswerts  so-

wie durch Zeitwertverfall, aufgrund der Komplexität der Produkte. 

 

Knock-out-Zertifikate 

Knock-out Zertifikate sind eine bestimmte Form von Hebelproduk-

ten bzw. Optionsscheinen. Mit diesen Zertifikaten haben Anleger 

die Chance eine Spekulation auf verschiedene Basiswerte mit ho-

hen Hebeln vorzunehmen. Die sogenannte Knock-Out-Schwelle 

definiert dabei eine festgelegte Kursmarke des Basiswertes und 

entspricht im Regelfall dem Basispreis. Die Differenz zwischen 

Kurswert und Basispreis des Basiswertes ist der innere Wert des 

Knock-Out-Zertifikats. Beispiel: Der innere Wert eines Knock-Out-

Zertifikats mit Basispreis 40€ bei einem Kurs des Basiswertes bei 

50€ ist 10€. Bei Eintritt des Knock-Out-Ereignisses (im Beispiel: 

Kurs des Basiswertes notiert bei 40€) verfallen die Zertifikate na-

hezu wertlos. Der Emittent erstattet dem Anleger in diesem Fall 

lediglich einen minimalen Restbetrag, in der Regel in Höhe eines 

Zehntel Euro-Cents (0,001€) je Zertifikat. Dabei hängt es vom 

Emittenten ab, ob dieser Betrag automatisch erstattet wird oder 

ob eine separate Verkaufsorder platziert werden muss. Der im 

Gegensatz zu klassischen Optionsscheinen größtenteils elimi-

nierte Volatilitätseinfluss wird durch diese Knock-out Schwelle er-

kauft. Das Eintreten des Knock-Out-Ereignisses hat de facto ei-

nen Totalverlust des investierten Kapitals zur Folge. 

 

Zusätzlich sind beim Erwerb von Zertifikaten und Optionsschei-

nen weitere Besonderheiten, wie zum Beispiel der Einfluss der 

Kosten auf die Rendite zu beachten. Der Emissionspreis beinhal-

tet eine Emittentenmarge und ggf. eine Vertriebsvergütung. Die 

Emittentenmarge deckt u. a. Kosten für Strukturierung, Preisstel-

lung, Abwicklung und Absicherungsmaßnahmen (Hedging) der 

Zertifikate ab. 

 

Nähere Einzelheiten zu den Eigenschaften und Risiken der Pro-

dukte enthalten die Broschüren „Basisinformationen über Wertpa-

piere und weitere Kapitalanlagen“ sowie „Basisinformationen über 

Termingeschäfte“. 


