
LEDIS *CCP 
CLEARING ÜBER ZENTRALE KONTRAHENTEN 

UND LEDIS *ETD 
BÖRSENGEHANDELTE DERIVATE



LeDIS *CCP

Die Umsetzung der Clearingpfl icht erfordert teils vielfältige An-
passungen an bestehenden Rahmenverträgen, teils komplett 
neue, umfangreiche Dokumentationen. 

LeDIS *CCP bietet eine strukturierte Verwaltung und Auswer-
tung der wichtigsten netting- und collateralrelevanten Clearing-
verträge auf Basis des „principal-to-principal models“.

Ferner ermöglicht LeDIS *CCP als ergänzende Kontenprüfung 
auf Basis der Vorgaben der CRR (Capital Requirements Regulati-
on) - Art. 300 ff . – und entsprechender Gutachten eine Unterstüt-
zung bei Abbildung und automatisierter Prüfung gewichtungs-
bezogener Fragestellungen, also der erleichterten Berechnung 
von Eigenmittelanforderungen im Bereich der Kontrahentenaus-
fallrisiken bei Forderungen gegenüber CCPs.

Die hierbei ermittelten Ergebnisse können über einen sog. Ge-
wichtungsexport an weiterführende Systeme weitergegeben 
werden, sodass sie über entsprechende Schnittstellen ergän-
zend genutzt werden können.

Entsprechend den individuellen Bedürfnissen können verschie-
dene Stufen gewählt werden:

•  CCP-Client: 
Abbildung und Prüfung der Ebene Clearing Mitglied („CM“) 
– Client aus Sicht des Client, sog. „Client Clearing“: 
relevant für alle, die bei einem Clearing Mitglied als Client 
angeschlossen sind und nicht direkt mit einem zentralen 
Kontrahenten handeln.

•  CCP-CM: 
Abbildung und Prüfung der Ebene Clearing Mitglied – CCP, 
sog. „Eigengeschäft“: 
relevant für alle, die Client und/oder Clearing Member sind, 
d. h. auch mit mindestens einem zentralen Kontrahenten 
direkt handeln.

•  CCP-CMplus: 
Neben den Teilmodulen CCP-Client und CCP–CM ist auch die 
Abbildung und Prüfung der Ebenen Clearing Mitglied – Client 
sowie CM-CCP aus Sicht des Clearing Mitglieds enthalten: 
relevant für alle, die selbst Clearing Mitglied sind und ihren 
Kunden Client Clearing anbieten möchten, d. h. im Auftrag 
von Kunden mit dem zentralen Kontrahenten handeln.

Angesichts der Finanzmarktkrise wurde den G20-Staaten 
die Notwendigkeit bewusst, Kontrahentenausfallrisiken 
stärker zu regulieren und v.a. den außerbörslichen Deriva-
tehandel sicherer und transparenter zu gestalten. 

Unter anderem wurde vereinbart, dass alle standardisier-
ten OTC-Derivatgeschäfte über einen zentralen Kontrahen-
ten („CCP“) zu clearen sein sollen. 

Um die so entstandene, neue und komplexe „CCP Welt“ 
in LeDIS aufbauend auf den bekannten Funktionalitäten 

abzubilden, entwickelte die VÖB-Service GmbH – parallel 
zu den regulatorischen Entwicklungen – in enger Abstim-
mung mit Praktikern, Verbänden und Institutionen der Fi-
nanzwirtschaft LeDIS *CCP.

Die grundsätzlichen Vorgaben zu Eigenmittelunterlegung 
und reduzierter Gewichtung sehen heute keine Unterschei-
dungen mehr zwischen außerbörslichen und börsenge-
handelten Derivatgeschäften vor. Mit LeDIS *ETD können 
daher zusätzlich börsengehandelte Derivatgeschäfte in Le-
DIS abgebildet und geprüft werden.



Die Ermittlung der „Netting- und Besicherungsfähigkeit“ einer 
clearingpfl ichtigen Einzeltransaktion erfordert die Auswertung 
von Rechtsgutachten der betroff enen Jurisdiktionen. Insofern 
existiert für die verschiedenen Ebenen eine Vielzahl neuer 
clearingbezogener Rechtsgutachten am Markt.

LeDIS hält Vorlagen für Clearing Rahmenverträge bzw. die Ab-
bildung der nettingrelevanten CCP-Clearingbedingungen und 
entsprechende Besicherungsvereinbarungen bzw. ggf. CCP-
Sicherheitenregelungen bereit, u. a.:

•  Für LCH.Clearnet Ltd.: Clearing Rahmenvertrag auf Basis 
ISDA Master Agreement sowie Deutscher Rahmenvertrag, je-
weils inklusive modifi zierter Sicherheitenvereinbarung

•  Clearing - Rahmenvereinbarung (CRV)

•  ISDA/FOA Client Cleared OTC Derivatives Addendum

•  Vertragstypen zur Dokumentation der jeweils nettingrele-
vanten Clearingbedingungen der Eurex Clearing AG, LCH.
Clearnet Ltd. und LCH.Clearnet SA ab CCP-CM für das Eigen-
geschäft bzw. ab CCP-CMplus zusätzlich für die Ebene CCP 
– Clearing Mitglied im Client Clearing

Zudem sind Auswertungen der relevanten Netting- und Colla-
teral Opinions zu den genannten Verträgen in LeDIS enthalten. 
Diese werden regelmäßig aktualisiert und zum „Download“ in 
einem geschützten Internetbereich bereitgestellt.

Selbstverständlich besteht darüber hinaus die Möglichkeit, be-
sondere, nicht standardmäßig in LeDIS enthaltene Vertragsty-
pen und / oder Gutachten, zusätzlich zu beauftragen und damit 
das Portfolio bedarfsgerecht abzurunden.

LeDIS *ETD

Viele aufsichtsrechtliche Regelungen gelten inzwischen für bör-
sengehandelte und außerbörsliche Derivatgeschäfte gleicher-
maßen.

Mit LeDIS *ETD kann LeDIS auch für die risikoreduzierte An-
rechnung von börsengehandelten Derivatgeschäften genutzt 
werden. 

So bietet LeDIS, je nach zugrundeliegendem Vertragstyp, u.a. 
die Möglichkeit, je nach individuellem Bedarf, börsengehandel-
te Derivatgeschäfte gesondert abzubilden und zu prüfen oder 
durch entsprechende Schnittstellen in einen gemeinsamen, ein-
heitlichen Nettingkreis mit geclearten OTC-Derivatgeschäften 
einzubeziehen.

In LeDIS *ETD sind neben der CRV u. a. das FOA Netting 
Master Agreement, das FOA Clearing Module sowie der Schwei-
zer Rahmenvertrag für Transaktionen mit börsengehandelten 
Derivatgeschäften enthalten. 

LeDIS *ETD kann separat (Netting der börsengehandelten Deri-
vatgeschäfte) oder zusätzlich zu LeDIS *CCP (Netting der außer-
börslichen und börsengehandelten Derivatgeschäfte) lizenziert 
werden.
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Ihr Ansprechpartner:

Karin Schneider

Telefon: +49 228 8192-112
karin.schneider@voeb-service.de

VÖB-Service GmbH
Godesberger Allee 88
53175 Bonn
www.voeb-service.de

Weitere Informationen 
fi nden Sie auf unserer 
Webseite
www.ledis.de

VÖB-Service GmbH
Godesberger Allee 88
53175 Bonn

www.voeb-service.de
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