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********************************************************************************** 

ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT: 

ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN 

LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN 

********************************************************************************** 

 

[…] 

Abschnitt 2 Clearing von OTC-Zinsderivat-Transaktionen 

2.1 Allgemeine Bestimmungen 

[…] 

2.1.5 Novationskriterien und Verfahren bezüglich OTC-Zinsderivat-Transaktionen 

[…] 

2.1.5.1 Transaktionsart-spezifische Novationskriterien 

[…] 

(8) Indizes für variable Sätze 

Bei variablen Sätzen (Floating Rate Option oder Basis-Satz) sind folgende Indizes 

zulässig: 

(a) […] 

[…] 

(f) CHF-TOIS-OIS-COMPOUND 

(fg) USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 

(gh) JPY-TONA-OIS-COMPOUND 

(hi) GBP-WMBA-SONIA-COMPOUND 

(ij) EUR-EONIA-OIS-Compound 

(jk) NOK-6m NIBOR 

(kl) SEK-3m STIBOR 
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(lm) DKK-6m CIBOR 

(mn) PLN-6m WIBOR 

(no) CHF-SARON-OIS-COMPOUND 

wobei gilt: 

Für die Absätze (a) – (e) sowie (kj) – (mn) erfolgt die Zahlung zwischen dem letzten 

Tag der Zinsperiode und zwei Geschäftstage nach dem letzten Tag der Zinsperiode. 

Die Zinsfeststellung für (a) – (e) sowie (k) – (n) erfolgt im Zeitraum zehn 

Geschäftstage vor dem ersten Tag der Zinsperiode und dem ersten Tag der 

Zinsperiode; 

für die Absätze (f), (hi), (ij) und (no)  erfolgt die Zahlung zwischen dem letzten Tag 

der Zinsperiode und dem zweiten Geschäftstag nach dem letzten Tag der 

Zinsperiode; 

für die Absätze (fg) und (gh) erfolgt die Zahlung am ersten oder zweiten 

Geschäftstag nach dem letzten Tag der Zinsperiode; 

[…] 

[…] 

[…] 

2.2 Allgemeine produktbezogene Bestimmungen für OTC-Zinsderivat-Transaktionen 

[…] 

2.2.5 Sätze zur Berechnung des Variablen Betrags 

(1) […] 

(j) „CHF-TOIS-OIS-COMPOUND“, „CHF-SARON-OIS-COMPOUND“, „USD-

Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND“, „GBP-WMBA-SONIA-COMPOUND“, 

„EUR-EONIA-OIS-Compound“, „JPY-TONA-OIS-COMPOUND“ werden 

gemäß nachstehender Ziffer 2.2.7 berechnet. 

[…] 

[…] 

2.2.7 Berechnung des OIS-Zinssatzes 

Der anwendbare Variable Zinssatz für Overnight Index Swaps (OIS) gemäß 

nachstehender Ziffern 2.3.4 oder 2.4.2 wird nach Maßgabe der folgenden Absätze der 

Ziffer 7.1 der 2006 ISDA Definitions berechnet: 

„EUR-EONIA-OIS-COMPOUND“ bedeutet, dass der Zinssatz für einen 

Neufestsetzungstag, berechnet nach Maßgabe der nachstehend aufgeführten Formel, 



  Eurex04 

Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG  Stand 23.04.2018 

  Seite 3 

   

 
 

 

der Rendite einer aggregierten Zins-Tagesgeldanlage (Daily Compound Interest 

Investment) entspricht (wobei als Referenzzinssatz zur Zinsberechnung das 

arithmetische Mittel der täglichen Zinssätze des Interbanken-Geldmarkts in der Eurozone 

gilt). 

„EURO-EONIA-OIS-COMPOUND“ wird anhand der nachstehenden Formel berechnet. 

Das Ergebnis wird ggf. nach Maßgabe der in Ziffer 8.1(a) der 2006 ISDA Definitions 

beschriebenen Methode oder bei DRV-Zinsderivat-Transaktionen nach Maßgabe von 

nachstehender Ziffer 2.4 Abs. (3) gerundet, wobei die Rundung jedoch auf das nächste 

Zehntausendstel eines Prozentpunktes (0,0001 Prozent) erfolgt. 

 

wobei: 

„d0“ in Bezug auf einen Berechnungszeitraum die Anzahl der TARGET-Abwicklungstage 

im jeweiligen Berechnungszeitraum ist; 

„i“ eine Folge ganzer Zahlen von eins bis d0 ist, die die jeweiligen TARGET-

Abwicklungstage in chronologischer Reihenfolge ab dem ersten TARGET-

Abwicklungstag (einschließlich) des jeweiligen Berechnungszeitraums darstellt; 

„EONIAi“ für jeden Tag „i“ im jeweiligen Berechnungszeitraum ein Referenzzinssatz ist, 

der dem von der Europäischen Zentralbank berechneten und auf der Reuters-

Bildschirmseite EONIA angezeigten Tagesgeldsatz für den jeweiligen Tag entspricht; 

„ni“ die Anzahl der Kalendertage im jeweiligen Berechnungszeitraum ist, an denen der 

Zinssatz EONIAi ist; und 

„d“ die Anzahl der Kalendertage im jeweiligen Berechnungszeitraum ist. 

„GBP-WMBA-SONIA-COMPOUND“ bedeutet, dass der Zinssatz für einen 

Neufestsetzungstag, berechnet nach Maßgabe der nachstehend aufgeführten Formel, 

der Rendite einer aggregierten Zins-Tagesgeldanlage (Daily Compound Interest 

Investment) entspricht (wobei als Referenzzinssatz zur Zinsberechnung der Tagesgeld-

Referenzzinssatz für Sterling gilt). 

„GBP-WMBA-SONIA-COMPOUND“ wird anhand der nachstehenden Formel berechnet. 

Das Ergebnis wird ggf. nach Maßgabe der in Ziffer 8.1(a) der 2006 ISDA Definitions 

beschriebenen Methode oder bei DRV-Zinsderivat-Transaktionen nach Maßgabe von 

nachstehender Ziffer 2.4 Abs. (3) gerundet, wobei die Rundung jedoch auf das nächste 

Zehntausendstel eines Prozentpunktes (0,0001 Prozent) erfolgt. 

 

wobei: 
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„d0“ in Bezug auf einen Berechnungszeitraum die Anzahl der Londoner Bankarbeitstage 

im jeweiligen Berechnungszeitraum ist; 

„i“ eine Folge ganzer Zahlen von eins bis d0 ist, die die jeweiligen Londoner 

Bankarbeitstage in chronologischer Reihenfolge ab dem ersten Londoner Bankarbeitstag 

(einschließlich) des jeweiligen Berechnungszeitraums darstellt; 

„SONIAi“ für jeden Tag „i“ im jeweiligen Berechnungszeitraum ist ein dem täglichen 

Sterling Overnight Index Average (SONIA)-Zinssatz entsprechender Referenzzinssatz ist, 

der von dem Verwalter des SONIA den für diesen Zinssatz zugelassenen Händlern zur 

Verfügung gestellt und von diesen um 09:00 Uhr Ortszeit London an dem unmittelbar auf 

den relevanten Tag „i“ folgenden Londoner Bankarbeitstag veröffentlicht wirdvon der 

Wholesale Markets Brokers‘ Association berechneten und auf der Reuters-

Bildschirmseite SONIA angezeigten Tagesgeldsatz für den jeweiligen Tag entspricht;. 

„ni“ die Anzahl der Kalendertage im jeweiligen Berechnungszeitraum ist, an denen der 

Zinssatz SONIAi ist; und 

„d“ die Anzahl der Kalendertage im jeweiligen Berechnungszeitraum ist. 

OTC-Zinsderivat-Transaktionen auf “GBP-WMBA-SONIA-COMPOUND” werden bei 

Novation für das Clearing automatisch in “GBP-SONIA-COMPOUND” umgewandelt.  

„CHF-TOIS-OIS-COMPOUND“ bedeutet, dass der Zinssatz für einen 

Neufestsetzungstag, berechnet nach Maßgabe der nachstehend aufgeführten Formel, 

der Rendite einer aggregierten Zins-Tagesgeldanlage (Daily Compound Interest 

Investment) entspricht (wobei als Referenzzinssatz zur Zinsberechnung das 

arithmetische Mittel der täglichen Zinssätze des Schweizer Interbanken-Tagesgeldmarkts 

gilt). 

„CHF-TOIS-OIS-COMPOUND“ wird anhand der nachstehenden Formel berechnet. Das 

Ergebnis wird ggf. nach Maßgabe der in Ziffer 8.1 (a) der 2006 ISDA Definitions 

beschriebenen Methode oder bei DRV-Zinsderivat-Transaktionen nach Maßgabe von 

nachstehender Ziffer 2.4 Abs. (3) gerundet, wobei die Rundung jedoch auf das nächste 

Zehntausendstel eines Prozentpunktes (0,0001 %) erfolgt. 

 

wobei: 

„d0“ in Bezug auf einen Berechnungszeitraum die Anzahl der Züricher Bankarbeitstage im 

jeweiligen Berechnungszeitraum ist; 

„i“ eine Folge ganzer Zahlen von eins bis d0 ist, die die jeweiligen Züricher 

Bankarbeitstage in chronologischer Reihenfolge ab dem ersten Züricher Bankarbeitstag 

(einschließlich) des jeweiligen Berechnungszeitraums darstellt; 

d
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„TOISi“ für jeden Tag „i“ im jeweiligen Berechnungszeitraum ein Referenzzinssatz ist, der 

dem Zinssatz für Tomorrow-Next-Einlagen in Schweizer Franken entspricht, der auf der 

Reuters-Bildschirmseite CHFTOIS= gegen 11:00 Uhr Züricher Zeit an dem Tag angezeigt 

wird, der dem jeweiligen Tag einen Züricher Bankarbeitstag vorausgeht; 

„ni“ die Anzahl der Kalendertage im jeweiligen Berechnungszeitraum ist, an denen der 

Zinssatz TOISi ist; und 

„d“ die Anzahl der Kalendertage im jeweiligen Berechnungszeitraum ist. 

„CHF-SARON-OIS-COMPOUND“ bedeutet, dass der Zinssatz für einen 

Neufestsetzungstag, berechnet nach Maßgabe der nachstehend aufgeführten Formel, 

der Rendite einer aggregierten Zins-Tagesgeldanlage (Daily Compound Interest 

Investment) entspricht (wobei als Referenzzinssatz zur Zinsberechnung der Tagesgeld-

Referenzzinssatz des Schweizer Interbanken-Repomarkts gilt). 

„CHF-SARON-OIS-COMPOUND“ wird anhand der nachstehenden Formel berechnet. 

Das Ergebnis wird ggf. nach Maßgabe der in Ziffer 8.1 (a) des Supplement number 51 

der 2006 ISDA Definitions beschriebenen Methode oder bei DRV-Zinsderivat-

Transaktionen nach Maßgabe von nachstehender Ziffer 2.4 Abs. (3) gerundet, wobei die 

Rundung jedoch auf das nächste Zehntausendstel eines Prozentpunktes (0,0001 %) 

erfolgt. 

 

wobei: 

„d0“ in Bezug auf einen Berechnungszeitraum die Anzahl der Züricher Bankarbeitstage im 

jeweiligen Berechnungszeitraum ist; 

„i“ eine Folge ganzer Zahlen von eins bis d0 ist, die die jeweiligen Züricher 

Bankarbeitstage in chronologischer Reihenfolge ab dem ersten Züricher Bankarbeitstag 

(einschließlich) des jeweiligen Berechnungszeitraums darstellt; 

„SARONi“ für jeden Tag „i“ im jeweiligen Berechnungszeitraum ein Referenzzinssatz ist, 

der dem Repo-Tagesgeldsatz in Schweizer Franken entspricht, der auf der Thomson 

Reuters-Bildschirmseite SARON.S um oder nach 18:00 Uhr Züricher Zeit unter der 

Bezeichnung ‘CLSFIX’ angezeigt wird. Entfällt die Anzeige dieses Zinssatzes auf der 

Thomson Reuters-Bildschirmseite SARON.S bis 20:00 Uhr in Bezug auf den Tag „i“, wird 

der Zinssatz von der Eurex Clearing AG bestimmt. 

„ni“ die Anzahl der Kalendertage im jeweiligen Berechnungszeitraum ist, an denen der 

Zinssatz SARONi ist; und 

„d“ die Anzahl der Kalendertage im jeweiligen Berechnungszeitraum ist. 
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„USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND“ bedeutet, dass der Zinssatz für einen 

Neufestsetzungstag, berechnet nach Maßgabe der nachstehend aufgeführten Formel, 

der Rendite einer aggregierten Zins-Tagesgeldanlage (Daily Compound Interest 

Investment) entspricht (wobei als Referenzzinssatz zur Zinsberechnung die von der US-

Notenbank Federal Reserve als gewichteter Durchschnitt der Zinssätze für Broker-

Transaktionen ermittelte tägliche effektive Federal Funds Rate gilt). 

[…] 

[…] 

************** 


