
1/1  Digital Investing / Information / Februar 2021 
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diesen Linien aufgezeichnet werden. 
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Kündigung Bitcoin Tracker-Zertifikat 

Die seit Ende 2019 in Kraft getretenen hohen Eigenmit-
telanforderungen in Bezug auf Kryptoassets veranlassen 
Vontobel zur Kündigung des bestehenden Bitcoin-Tra-
cker-Zertifikates per 12.03.2021. In der Folge hat sich 
Vontobel entschieden, neue Tracker-Zertifikate auf die 
weltweit grösste Kryptowährung zu emittieren.  
 
Gründe für die Kündigung 

Als erster Schweizer Emittent hatte Vontobel im Juli 2016 ein Tra-

cker-Zertifikat auf Bitcoin aufgelegt. Anleger konnten erstmals an 

der Wertentwicklung von Bitcoin teilhaben und die Zertifikate ein-

fach und transparent an der Schweizer Börse SIX handeln. 

Die Produkte adressieren ein klares Kundenbedürfnis und wurden 

sehr stark nachgefragt. Die seit Ende 2019 geltenden Eigenmittel-

anforderungen für Schweizer Emittenten im Krypto-Bereich führen 

dazu, dass Vontobel das aktuelle Bitcoin-Zertifikat nicht mehr 

ökonomisch sinnvoll bewirtschaften kann. Die aktuelle Manage-

mentgebühr respektive die Erträge decken die Kosten des Pro-

dukts nicht mehr ausreichend ab.  

Zudem führen die in den letzten Jahren aufgelaufenen Produkt-

kosten zu Abweichungen in der Kursentwicklung des Produktes 

gegenüber derjenigen des Basiswertes (sog. «Tracking Error»).  

Aus diesen Gründen hat sich Vontobel dazu entschieden, das ak-

tuelle Tracker-Zertifikat auf Bitcoin zu kündigen und durch neue 

Tracker-Zertifikate mit angepassten Bedingungen zu ersetzen. 

Die Möglichkeit, in die neuen Bitcoin Tracker-Zertifikate zu inves-

tieren, soll Anlegern möglichst eine nahtlose Fortsetzung ihres 

bisherigen Bitcoin-Investments aus dem gekündigten Zertifikat er-

möglichen.  

In den neuen Zertifikaten fällt eine Managementgebühr von 

3.75% p.a. an. Diese höhere Gebühr ermöglicht es Vontobel, 

auch mit den hohen Anforderungen an die Eigenmittelhinterle-

gung Bitcoin-Zertifikate anzubieten. Das neue Bezugsverhältnis 

von 1:100 macht die Produkte zudem erwerbbar für Anleger, die 

mit einem geringen Kapitalaufwand an der Bitcoin-Wertentwick-

lung partizipieren wollen und/oder einen Neueinstieg planen.  

Wie weiter? 

– Anleger können das Tracker-Zertifikat auf Bitcoin bis voraus-

sichtlich am 9. März zum aktuell geltenden Geldkurs veräus-

sern und in eines der neu aufgelegten Vontobel Tracker-Zerti-

fikate investieren, um ihre Anlage auf Bitcoin fortzusetzen. 

– Alternativ können Anleger abwarten und das Produkt bis zum 

Kündigungstermin halten. Der offizielle Kündigungsbetrag pro 

Zertifikat wird gemäss den Emissionsbedingungen festgestellt 

und zum 19. März 2021 automatisch ausgezahlt. 

 

 

 

Gleichzeitig kann das neue Zertifikat bis zum Kündigungster-

min des alten Produktes gezeichnet werden. Da der Emissi-

onspreis des neuen Zertifikats maximal dem Rückzahlungs-

betrag des alten Zertifikats, bereinigt um die unterschiedli-

chen Bezugsverhältnisse und den Tracking Error, entspricht, 

kann ein Anleger seine Position ohne Kursrisiko «rollen». 

Neue Tracker-Zertifikate auf Bitcoin 

Aufgelegt wurden mehrere neue Bitcoin-Zertifikate: ein Zeich-

nungsprodukt und solche, die direkt im Sekundärmarkt über die 

Börse gehandelt werden können. Sowohl Anleger des bisherigen 

Bitcoin-Zertifikates als auch Anleger, die zum ersten Mal in solch 

ein Zertifikat investieren möchten, haben folglich die Möglichkeit, 

in die neuen Zertifikate zu investieren.  

Timeline: Kündigung & neue Produkte 

- Ab 3. Feb.: Neue Produkte auf Bitcoin erhältlich 

o Produkt in Zeichnung: 55337875 

o Produkt im Sekundärmarkt: 55338026 

- 05. Feb: Zweites Sekundärmarktprodukt: 55338087 

- 09. März: letzter Handelstag des alten Produktes 

- 11. März: Zeichnungsschluss des Produktes in  

 Zeichnung 

- 12. März: Kündigungstag Altprodukt  

- 18. März: Start Sekundärmarkt des  

 Zeichnungsproduktes 

 

Mehr Informationen finden Sie unter: derinet.com/blog 

  

https://derinet.vontobel.com/CH/DE/blog/Artikel/kuendigung-tracker-zertifikat-auf-bitcoin-neue-bitcoin-zertifikate-erhaeltlich

