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In einem sich seit der Finanzkrise 2008 wandelnden regulatorischen Umfeld rückt die
Reduzierung und Absicherung der Kontrahentenrisiken immer stärker in den Vordergrund. Der Einsatz von Sicherheiten gewinnt daher an strategischer Bedeutung.
Gemäß EMIR müssen für nicht über zentrale Kontrahenten abgewickelte OTCGeschäfte Sicherheiten hinterlegt werden. Dieser Prozess wird schrittweise von
Dezember 2015 bis Dezember 2019 für alle betroﬀenen Marktteilnehmer mit einem
ausstehenden, nicht zentral abzuwickelnden, Bruttonominalwert von mindestens
8 Milliarden Euro eingeführt.
Durch die steigende, regulatorisch getriebene Nachfrage nach qualitativ hochwertigen
Sicherheiten einerseits und einem begrenzten Angebot andererseits wird ein
eﬃzientes Management der Sicherheiten immer wichtiger.
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Funktionsweise/Leistungsmerkmale:
Bereits im Verhandlungsprozess sind umfassende Kenntnisse der rechtlichen Anforderungen an die Verträge sowie die wirksame
Bestellung von Sicherheiten unerlässlich. In LeDIS werden Informationen aus allen relevanten Rechtsordnungen zusammengeführt
und über Hinweise dem Anwender konsolidiert dargestellt.
LeDIS *COLLATERAL bietet die Möglichkeit, die Besicherungsvereinbarungen hinsichtlich ihrer Durchsetzbarkeit zu analysieren
sowie die Besicherungsfähigkeit der Einzelgeschäfte laufend automatisch zu prüfen. Die in LeDIS enthaltenen Collateral Gutachteninhalte werden, wie auch die Gutachteninhalte zum Close-out Netting, einem regelmäßigen Prüf- und Aktualisierungs-Prozess
unterzogen und über die VÖB-Service GmbH elektronisch zur Verfügung gestellt.
Beim Einspielen aktualisierter Gutachteninhalte werden Abweichungen detailliert dargestellt und sind explizit von der Bank zu
akzeptieren. Auswirkungen auf den Vertragsbestand werden automatisch von LeDIS ermittelt und über eine komfortable Funktion
für eine Neubewertung der betroﬀenen Verträge dargestellt. Somit liegt die abschließende Entscheidungshoheit, d. h. ob alle Voraussetzungen für die aufsichtsrechtliche Anerkennung der Besicherungsfähigkeit der Verträge gegeben sind, weiterhin bei der Bank.
Die Prüfung der Einzelgeschäfte erfolgt entweder in Echtzeit oder im Rahmen einer täglichen Batchverarbeitung. Dabei werden
z. B. die individuelle Vertragsgestaltung, die Produktart, die Art des Kontrahenten sowie weitere Aspekte unter Berücksichtigung der
Gutachteninhalte aller relevanten Rechtsordnungen in die Prüfung einbezogen. Jedes Einzelgeschäft wird automatisch mit einem
positiven oder negativen „flag“ gekennzeichnet.
Collateral Management Systeme können zentral aus LeDIS mit Vertragsinhalten der Besicherungsvereinbarungen versorgt werden.
Eine redundante Datenhaltung wird so weitgehend vermieden.

Unser Partner
Weitere Informationen
finden Sie auf unserer
Webseite
www.ledis.de
Bei der elektronischen Aufbereitung der entsprechenden Inhalte der
Rechtsgutachten arbeiten wir eng mit unserem renommierten Partner
aosphere LLP, Tochtergesellschaft von Allen & Overy LLP, zusammen.
Dieser wertet mit seinen erfahrenen Juristen grundsätzlich die in den
Gutachten enthaltenen und für LeDIS benötigten Informationen aus
und stellt diese in einem webbasierten Checklistenformat zur Verfügung. In ständigem fachlichen Austausch stehend, stellt diese Zusammenarbeit eine perfekte Symbiose der Produktportfolien beider
Partner dar.
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