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Allgemeine Eigenschaften / Chancen und Risiken 

Bei Kryptowährungen handelt es sich um digital dargestellte 

Wertmarken. Häufig werden auch die Begriffe Coins oder Token 

genutzt. Die Wertmarken können verschiedenste Hinterlegungen 

haben (z. B. Eigentumsrechte oder Verträge). Die so genannten 

Kryptowährungen gelten dabei als Zahlungsmittel in dem jeweili-

gen digitalen Netzwerk. Anders als bei herkömmlichen Zahlungs-

mitteln erfolgt die Transaktion nicht über eine zentrale Stelle, son-

dern zwischen den beiden Transaktionspartnern direkt.  

Kryptowährungen werden in einer digitalen Geldbörse (Wallet) 

verwahrt, was auch für Kryptowertpapiere und anderen Krypto-

werten gilt. Kryptowährungen können auch als sog. Basiswert bei 

strukturierten Anleihen und anderen Schuldverschreibungen, wie 

Zertifikaten, Exchange Traded Notes (ETNs), Hebelprodukten, 

wie Faktor-, Knock Out-Zertifikaten und Optionsscheinen dienen. 

Ferner können Investmentfonds im Rahmen ihrer Anlagegrund-

sätze direkt Bestände in Kryptowährungen halten oder über ent-

sprechende Derivate in diese investieren. 

Im Regelfall erhalten Anleger, die in diese Finanzinstrumente in-

vestieren keine Zinsen oder anderen laufenden Erträge aus den 

zugrunde liegenden Kryptowährungen. Nur bei entsprechenden 

Wertsteigerungen zwischen Erwerb und Veräußerung bzw. Rück-

zahlung kann unter Berücksichtigung der phasenweise sehr ho-

hen Geld- / Briefspannen und evtl. Transaktionskosten vom An-

stieg der Kryptowährung profitiert werden. 

 

Spezielle Risiken 

Die Preise von Kryptowährungen unterliegen oftmals einer gro-

ßen Schwankungsbreite. Die Einflussfaktoren der Preise sind 

sehr komplex, vielschichtig und hängen von der Ausgestaltung 

der Kryptowährungen ab. Einige Kryptowährungen sind zudem 

an die Preise von herkömmlichen Währungen wie US-Dollar oder 

Euro gebunden oder bilden diese gar in der digitalen Umgebung 

ab. Der Markt für Kryptowährungen ist bisher kaum reguliert, des-

halb können zukünftige Eingriffe von Staaten, nationalen oder 

internationalen Aufsichtsbehörden großen Einfluss auf den Preis 

von Kryptowährungen haben. Da Kryptowährungen ausschließ-

lich digital abgewickelt werden, bestehen weitere Risiken für den 

Emittenten der Schuldverschreibungen bzw. die Kapitalverwal-

tungsgesellschaft des Fonds durch den möglichen Ausfall der zu-

grundeliegenden IT-Systeme und wenn der Zugriff auf die ent-

sprechenden Systeme fehlt bzw. durch Dritte verwehrt wird. 

 

Risiken im Zusammenhang mit der Technologie  

Kryptowährungen, Kryptowertpapiere und andere Kryptowerten, 

die auf Blockchain oder anderen digitalen Technologien aufge-

baut sind, unterliegen generellen Risiken, die sich unter anderem 

daraus ergeben, dass diese Technologien neu sind und daher 

noch der Nachweis erbracht werden muss, dass diese als zuver-

lässig, rechtsicher und alltagstauglich angesehen werden kön-

nen. Weiterhin sind viele technologische, abwicklungstechnische 

und rechtliche Fragen bisher nicht zufriedenstellend oder ab-

schließend beantwortet worden, soweit diese überhaupt schon 

gestellt wurden.  

Generell besteht die Zielsetzung der Blockchain oder anderen di-

gitalen Technologien darin, weniger oder keine Dienstleister (wie 

z.B. Banken oder Börsen) für den Austausch von digitalen Werten 

zu benötigen. Mit dem Wegfall von Dienstleistern entfällt auch ein 

Ansprechpartner und Gewährträger für Nutzer dieser Technolo-

gien für die Aufklärung und für den Fall, dass Probleme oder 

Schäden bei diesen Transaktionen mit möglicher Weise negati-

ven Folgen für den Emittenten auftreten.  

 

Neben den vorgenannten speziellen Risiken sind für die über her-

kömmliche Finanzinstrumente abgebildeten Investments in Kryp-

towährungen auch die Risiken der jeweiligen Finanzinstrumente 

zu beachten.  

 
Diese Finanzinstrumente können entweder in Euro oder einer 
Fremdwährung begeben werden. Dadurch besteht das Risiko, 
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dass sich der Wechselkurs der Fremdwährung zum Nachteil des 
Anlegers verändert (Währungsrisiko). Es ist möglich, dass diese 
Finanzinstrumente während der Laufzeit gar nicht oder nur mit ei-
nem Kursverlust veräußert werden können (Liquiditätsrisiko). 
Eine Geldentwertung kann zu einem Vermögensschaden bzw. 
Kaufkraftverlust (Inflationsrisiko) für den Anleger 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.  
Die Wahrscheinlichkeit von Verlusten oder sogar eines Totalver-
lusts ist bei diesen Anlagen sehr hoch. Vor dem Erwerb eines 
dieser Finanzinstrumente sollte sich der Anleger stets mit der 
konkreten Ausgestaltung sowie der verbundenen Chancen und 
Verlustrisiken des jeweiligen Produktes eingehend beschäftigen. 
 

Besonderheiten bei Schuldverschreibungen 
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 Emit-
tentenrisiko steigt mit abnehmender Bonität des Emittenten. Da-
bei gilt zumeist: Je schlechter die Bonität, desto höher ist der zu 
leistende Risikoaufschlag bzw. die Rendite. Entsprechende 
Schuldverschreibungen unterliegen in der Regel keiner Einlagen-
sicherung. 
 

Die Schuldverschreibungen können entweder physisch mittels 

Hinterlegung der Kryptowährung besichert oder Swap-basiert 

sein. Swaps (Tauschgeschäfte) sind außerbörsliche Derivate. Bei 

Swap-basierten Schuldverschreibungen reicht der Emittent der 

Schuldverschreibung das Geld der Anleger an eine Swap-Gegen-

partei (Bank) weiter und geht mit ihr eine Swap-Vereinbarung ein. 

Von dieser Bank erhält der Emittent die Zahlungsströme des Ba-

siswerts (Kryptowährung oder Korb aus verschiedenen Token). 

Um das Ausfallrisiko der Swap-Gegenpartei zu minimieren, müs-

sen in der Regel diese Sicherheiten in Form von Barmitteln, Wert-

papieren, Edelmetallen oder Kryptowährungen in ausreichender 

Höhe hinterlegen. Der Anleger trägt das Risiko, dass im Insol-

venzfalle trotz Sicherheitenstellung diese nicht zur vollständigen 

Bedienung der Forderungen ausreichen. 

Der Anleger trägt das Risiko, dass der Emittent sein Kündigungs-

recht zu einem für den Anleger ungünstigen Zeitpunkt oder in ei-

ner für den Anleger ungünstigen Kapitalmarktsituation ausübt und 

der Anleger den Einlösungsbetrag nur zu schlechteren Bedingun-

gen wieder anlegen kann. Ferner kann der Emittent die Schuld-

verschreibung bei Eintritt eines außerordentlichen Ereignisses mit 

sofortiger Wirkung kündigen. Ein außerordentliches Ereignis ist 

beispielsweise die Einstellung der Berechnung eines zugrundelie-

genden Index durch die Berechnungsstelle, Gesetzesänderun-

gen, Steuerereignisse oder der Wegfall der Möglichkeit für den 

Emittenten die erforderlichen Absicherungsgeschäfte in der ent-

sprechenden Kryptowährung zu tätigen (Kündigungs- und Wie-

deranlagerisiko).  

 

Zusätzlich sind beim Erwerb von Schuldverschreibungen, wie 

Zertifikaten und Optionsscheinen weitere Besonderheiten, wie 

zum Beispiel der Einfluss der Kosten auf die Rendite zu beach-

ten. Der Emissionspreis beinhaltet eine Emittentenmarge und ggf. 

eine Vertriebsvergütung. Die Emittentenmarge deckt u. a. Kosten 

für Strukturierung, Preisstellung, Abwicklung und Absicherungs-

maßnahmen (Hedging) der Zertifikate ab. 

 

Besonderheiten bei Investmentfonds 

Ein grundsätzliches Risiko bei Investmentfonds besteht darin, 

dass die Anteilsrücknahme aufgrund nicht ausreichender Liquidi-

tät des Fonds vorübergehend ausgesetzt wird, z.B. wenn zahlrei-

che Anleger ihre Anteile zeitgleich zurückgeben wollen, oder dass 

ein Fonds gänzlich geordnet abgewickelt wird.  

Beim Eintreten von Liquiditätsengpässen haben Fondsgesell-

schaften entsprechend den jeweiligen Anlagebedingungen des 

Fonds bestimmte Möglichkeiten, diesen zu begegnen. 

Sie können zum Beispiel Rücknahmefristen einführen. Anlegerin-

nen und Anleger müssten dann ihren Rückgabewunsch einige 

Zeit im Voraus anmelden. Möglich sind auch Rückgabebeschrän-

kungen. Wollen Anleger so viele Anteile zurückgeben, dass ein 

bestimmter Schwellenwert überschritten wird, kann die Gesell-

schaft sich dafür entscheiden, diese Rückgabeverlangen vorerst 

nicht oder nur teilweise zu bedienen. Das dritte Instrument macht 

es möglich, Transaktionskosten, die durch Anteilsrücknahmen 

oder Anteilsausgaben entstehen, verursachergerecht zu verteilen. 

Die Kosten können, begrenzt bis zu einem vorab definierten Satz, 

in die Berechnung des Nettoinventarwerts eines Fonds einbezo-

gen werden. 

Diese Steuerungsinstrumente sollen verhindern, dass Fondsge-

sellschaften die Rücknahme von Anteilen vollständig aussetzen 

müssen. Das wäre für Anlegerinnen und Anleger noch belasten-

der. 

 

Nähere Einzelheiten zu den Eigenschaften und Risiken der Pro-

dukte enthalten die Broschüren „Basisinformationen über Wertpa-

piere und weitere Kapitalanlagen“ sowie „Basisinformationen über 

Termingeschäfte - Grundlagen, wirtschaftliche Zusammenhänge, 

Möglichkeiten, Risiken“. Ferner stehen entsprechende Informati-

onsblätter zu den genannten Produktgruppen zur Verfügung, alle 

Details zum konkreten Produkt finden Sie im jeweiligen Verkaufs-

prospekt sowie im Basisinformationsblatt.   


