Clearstream
Liquidity Hub News – KAGplus
Fonds-Wertpapierleihe im
Einklang mit neuen Regelungen
Clearstreams KAGplus ermöglicht ETFs, OGAW und ihren
Depotbanken, die deutschem Recht unterliegen, ihre
Vermögenswerte durch Wertpapierleihe in vollem Einklang
mit den neuen OGAW- und ESMA-Regelungen bestmöglich
zu nutzen. Dies ist aufgrund des einzigartigen Status von
Clearstream als organisiertes System möglich, der vor
kurzem von der BaFin erneut bestätigt wurde.
Von Nicole Sattinger, GSF Sales, Frankfurt

Vorteile für Verleiher und
Entleiher
Dank seines speziellen rechtlichen
Rahmens (siehe rechter Text)
ermöglicht Clearstreams KAGplusDienst sowohl Verleihern, die
deutschem Recht unterliegen,
wie auch den Entleihern die
bestmögliche Steigerung ihrer
Wertpapierleihaktivitäten in
vollem Einklang mit den aktuellen
aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
Die Verleiher können KAGplus
kostenlos nutzen und haben die
Möglichkeit, ihre Kontrahenten für
die Teilnahme festzulegen.

Die Fondsmanager befinden sind
gegenwärtig in einem schwierigen
Marktumfeld mit niedrigen Zinssätzen.
Obwohl die Wertpapierleihe
ein nützliches Instrument zur
Verbesserung ihrer Rendite ist,
schränken strenge OGAW- und ESMARegelungen diese Aktivitäten im
Interesse des Anlegerschutzes ein.
Einhaltung der neuesten Regelungen
Clearstreams KAGplus-WertpapierleiheProgramm für ETFs, OGAW und ihre
Depotbanken, die deutschem Recht
unterliegen, steht in vollem Einklang
mit den neuesten Regelungen. KAGplusKunden können sich darauf verlassen,
dass alle ihre Leihaktivitäten im
Rahmen des Programms den neuen
Bestimmungen entsprechen.

Dagegen profitieren die Entleiher von
einer effizienteren Wertpapierleihe.
Die Entleiher können ihre Sicherheiten
bei Clearstream auf einem einzigen
Sicherheitenkonto bündeln, von wo
aus sie automatisch auf der Ebene
des entsprechenden Teilfonds
zugeordnet werden. Da dies zu
weniger Transaktionen führt,
profitieren die Entleiher von
niedrigeren operativen Kosten.

Ein einzigartiger rechtlicher Rahmen
Das KAGplus-WertpapierleiheProgramm hat einen speziellen
rechtlichen Rahmen mit stärker
standardisierten und für alle
Teilnehmer gleichen Bestimmungen,
was Clearstream zu einem
„organisierten System“ macht. Dieser
Status wurde vor kurzem von der
Aufsichtsbehörde BaFin bestätigt.
Da Clearstream der einzige Anbieter
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mit diesem Status ist, ist KAGplus
der einzige Wertpapierleihdienst auf
dem Markt, der keinen Grenzen bei
der Kontrahentenkonzentration oder
Anforderungen an die gesonderte
Verwahrung von Sicherheiten
unterliegt.
Vollständige operative Auslagerung
Die Kunden können zwischen zwei
Sicherheitenplänen und Wertpapierleihemodellen wählen und die Art und
die Zahl der Gegenparteien festlegen.
Alle Wertpapierleihegeschäfte werden
von Clearstream als neutralem
Sicherheitentreuhänder abgewickelt,
einschließlich Matching, Transaktionsabgleich, Einschusszahlungen,
permanenter Besicherung, täglich
angepasster Bewertung mit Marktpreisen und umfassender Berichterstattung. Die Kunden profitieren
ebenfalls von der automatischen
Bearbeitung der obligatorischen
Kapitalmaßnahmen und Erträgniszahlungen wie auch von den
standardisierten Haircuts.
KAGplus hilft, die Rendite von ETFs,
OGAW und ihren Depotbanken
bei gleichzeitigem maximalem
Anlegerschutz zu erhöhen.

Bitte informieren Sie Ihren
Relationship Manager, wenn Sie
die Liquidity Hub News nicht mehr
erhalten möchten.

