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ZinsFix-Zertifikate klassisch (Stichtagsbetrachtung)

Produktbezogene Risiken: 

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Total-

verlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis1 null 

ist. Die Höhe der Zinszahlung an einem Zinszahlungstermin ist be-

grenzt. Notiert der Referenzpreis unter einer bei Emission festge-

legten Kursschwelle, erfolgt in Abhängigkeit von den Zertifikatsbe-

dingungen entweder eine Rückzahlung in Euro oder durch Lieferung 

von Aktien (Basiswert ist eine Aktie) bzw. durch Lieferung von end-

los laufenden Indexzertifikaten der DZ BANK, die sich auf den Basis-

wert beziehen (Basiswert ist ein Aktienindex). In diesen Fällen gilt:

Im Falle einer Rückzahlung in Euro nimmt der Anleger an der 

Wertentwicklung des Basiswerts 1:1 teil. Der Rückzahlungsbetrag 

wird in diesem Fall unter dem Basisbetrag liegen. Der Anleger erlei-

det einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag niedriger ist als der 

Erwerbspreis.

Im Falle einer Rückzahlung durch Lieferung von Aktien erfolgt 

keine Lieferung von Bruchteilen der Aktien. Für diese erfolgt die 

Zahlung eines Ausgleichsbetrags pro Zertifikat. Der Wert der gelie-

ferten Aktien zuzüglich des Ausgleichsbetrags wird unter dem Basis-

betrag liegen. Dabei muss der Anleger beachten, dass auch nach 

dem Bewertungstag bis zur Übertragung der Aktien in sein Depot 

noch Kursverluste entstehen können. Bei einem Verkauf der Aktien 

zu einem späteren Zeitpunkt können weitere Verluste entstehen.

Im Falle einer Rückzahlung durch Lieferung von Endloszertifi-

katen erfolgt keine Lieferung von Bruchteilen des Endloszertifikats. 

Für diese erfolgt die Zahlung eines Ausgleichsbetrags pro Zertifikat. 

Der Wert der gelieferten Endloszertifikate zuzüglich des Ausgleichs-

betrags wird unter dem Basisbetrag liegen. Dabei muss der Anleger 

beachten, dass auch nach dem Bewertungstag bis zur Übertragung 

der Endloszertifikate in sein Depot noch Kursverluste entstehen kön-

nen. Der Anleger muss zusätzlich beachten, dass infolge der Liefe-

rung der Endloszertifikate ein gänzlicher Verlust des Kapitals möglich 

ist (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Schlusskurs 

des Basiswerts des Endloszertifikats am jeweiligen Einlösungstermin 

bzw. dem jeweiligen ordentlichen Kündigungstermin der Endloszer-

tifikate null ist2. Der Rückzahlungsbetrag bzw. Veräußerungserlös 

kann unter dem Wert der Endloszertifikate bei Lieferung liegen. In 

diesem Fall erleidet der Anleger einen weiteren Verlust. Der Anleger 

trägt zudem das Risiko, dass die DZ BANK ihr ordentliches Kündi-

gungsrecht zu einem für den Anleger ungünstigen Zeitpunkt ausübt 

und der Anleger den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Bedin-

gungen wieder anlegen kann (Kündigungs- und Wiederanlagerisi-

ko). Im Übrigen ist der Anleger im Falle der Lieferung der Endloszer-

tifikate bis zur Veräußerung, Einlösung oder Kündigung den gleichen 

Risiken ausgesetzt, die sich bereits aus dem Zertifikat selbst ergeben.

Die Rückzahlung des Zertifikats ist in jedem Fall auf den Basisbetrag 

begrenzt. Eine Teilnahme an einer positiven Wertentwicklung des 

Basiswerts erfolgt nicht.

1 Der Referenzpreis ist der für die Höhe sowie – bei Zertifikaten mit physischer Lie-
ferung – die Art der Rückzahlung maßgebliche Preis des Basiswerts. Basiswert ist 
i.d.R. eine Aktie oder ein Aktienindex. Der Referenzpreis ist der Schlusskurs des 
Basiswerts am Bewertungstag. Bei einer Aktie als Basiswert ist der Schlusskurs an 
der maßgeblichen Börse relevant.
2 Der Anleger hat vierteljährlich das Recht, von der DZ BANK eine Rückzahlung des 
Endloszertifikats zu bestimmten Stichtagen zu verlangen (Einlösungsrecht). Die DZ 
BANK hat vierteljährlich das Recht, das Endloszertifikat zu bestimmten Stichtagen 
zu kündigen (ordentliche Kündigung). In beiden Fällen (Einlösung und ordentliche 
Kündigung des Endloszertifikats) entspricht der Rückzahlungsbetrag in Euro dem 
Schlusskurs des Basiswerts am jeweiligen Einlösungstermin bzw. am jeweiligen 
ordentlichen Kündigungstermin multipliziert mit dem Bezugsverhältnis.

Emittenten- / Bonitätsrisiko: 

Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschul-

dung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt. Anleger 

sind auch dem Risiko ausgesetzt, dass die DZ BANK ihre Verpflich-

tungen aus dem Produkt im Abwicklungsfall aufgrund einer behörd-

lichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nicht erfüllt. Eine 

solche Anordnung kann durch die zuständige Abwicklungsbehörde 

auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens erfolgen, wenn die  

DZ BANK in ihrem Bestand gefährdet ist und dadurch die Finanzsta-

bilität sichergestellt werden soll. Dies kann sich für Anleger nachtei-

lig auswirken. Die Abwicklungsbehörde kann z.B. die Ansprüche der 

Anleger aus dem Produkt bis auf Null herabsetzen, das Produkt in 

Aktien der DZ BANK oder eines anderen Rechtsträgers umwandeln, 

Vermögenswerte der DZ BANK auf einen anderen Rechtsträger 

übertragen, die DZ BANK ersetzen, die Zahlungspflichten der  

DZ BANK aussetzen oder die verbindlichen Bedingungen dieses Pro-

dukts ändern. Eigentümer und Gläubiger der DZ BANK werden an 

einer Abwicklung der DZ BANK in der gesetzlich geregelten Reihen-

folge beteiligt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Preisänderungsrisiko: 

Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert des Produkts während 

der Laufzeit insbesondere durch fallende Kurse oder steigende Vola-

tilität des Basiswerts, ein steigendes allgemeines Zinsniveau oder 

eine Verschlechterung der Bonität der DZ BANK nachteilig beein-

flusst wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. 

Handelt es sich bei dem Basiswert um eine Aktie oder einen Kursin-

dex auf Aktien trägt der Anleger zudem das Risiko, dass der Wert 

des Produkts während der Laufzeit auch durch steigende Dividen-
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den(-erwartungen) bei der zugrunde liegenden Aktie bzw. bei den 

im zugrunde liegenden Aktienindex enthaltenen Aktien nachteilig 

beeinflusst wird. Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich wir-

ken oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben.

Risiken infolge von Anpassungen, Ersetzungen oder 

einer Kündigung: 

Die DZ BANK ist bei Eintritt außerordentlicher Ereignisse berechtigt, 

die verbindlichen Bedingungen des Produkts anzupassen, den Basis-

wert zu ersetzen oder das Produkt zu kündigen. Eine Anpassung 

oder Ersetzung kann sich nachteilig auf die Wertentwicklung und / 

oder das Rückzahlungsprofil des Produkts auswirken. Im Falle einer 

Kündigung kann der Kündigungsbetrag unter Umständen auch er-

heblich unter dem Erwerbspreis liegen. Zudem trägt der Anleger 

das Risiko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt 

wird und er den Kündigungsbetrag nur zu schlechteren Bedin-

gungen wieder anlegen kann. Ein außerordentliches Ereignis, das zu 

einer Anpassung der verbindlichen Bedingungen des Produkts oder 

Kündigung des Produkts führen kann, liegt bei einem Produkt auf 

eine Aktie zum Beispiel vor, wenn bei dem Emittent des Basiswerts 

(Gesellschaft) der Insolvenzfall (Zahlungsunfähigkeit/Überschul-

dung), die Auflösung oder Liquidation droht oder alle wesentlichen 

Vermögenswerte der Gesellschaft verstaatlicht oder enteignet wer-

den. Bei einem Produkt auf einen Aktienindex liegt ein außeror-

dentliches Ereignis, das zu einer Anpassung der verbindlichen Bedin-

gungen des Produkts oder Kündigung des Produkts führen kann, 

zum Beispiel vor, wenn der Aktienindex nicht mehr berechnet oder 

veröffentlicht wird. Ein außerordentliches Ereignis, das zu einer Kün-

digung des Produkts führen kann, liegt zum Beispiel auch vor, wenn 

die erforderlichen Absicherungsgeschäfte für die DZ BANK vollstän-

dig oder teilweise rechtswidrig oder undurchführbar werden.

ZinsFix-Zertifikate klassisch (Stichtagsbetrachtung)


