Mitteilung zur Situation am 31. Dezember 2018, wie von den „Disposizioni di vigilanza per le
banche“ – Rundschreiben der Banca d’Italia Nr. 285/2013, Teil eins, Titel III, Kapitel 2, Abschnitt II
und nach Artikel 89 der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.
Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen vorgesehen
a) Bezeichnung der Gesellschaft und Art der Tätigkeit:
Raiffeisenkasse Villnöß Genossenschaft
Die Genossenschaft hat das Sammeln von Spargeldern und das Betreiben von Kreditgeschäften in den
verschiedenen Formen zum Gegenstand. Sie kann unter Beachtung der geltenden Bestimmungen alle
zulässigen Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen sowie jedes weitere auf die Erreichung des
Genossenschaftszweckes abzielende Hilfsgeschäft oder jedenfalls damit im Zusammenhang stehende
Geschäft nach Maßgabe der von der Aufsichtsbehörde erlassenen Bestimmungen betreiben. Die mit der
Erreichung des Genossenschaftszweckes im Zusammenhang stehenden Geschäfte umfassen die
Vertretung von Versicherungskörperschaften und Versicherungsgesellschaften sowie die Führung von
Reisebüros und die Abwicklung von Diensten im Bereich des Fremdenverkehrs.
Die Genossenschaft entfaltet ihre Tätigkeit auch gegenüber Nichtmitgliedern.
Die Genossenschaft kann in Übereinstimmung mit den geltenden normativen Bestimmungen
Obligationen und andere Finanzinstrumente ausgeben.
Die Genossenschaft kann mit den gesetzlich vorgeschriebenen Bewilligungen Wertpapiergeschäfte für
Rechnung Dritter unter der Bedingung abwickeln, dass der Auftraggeber im Falle des Ankaufes den
Preis vorschießt oder im Falle des Verkaufes die Wertpapiere vorher aushändigt.
Bei der Abwicklung der Geschäfte in fremder Währung und bei der Verwendung von Terminkontrakten
oder anderen derivativen Produkten übernimmt die Genossenschaft keine spekulativen Positionen und
hält gleichzeitig den Unterschiedsbetrag der eigenen Aktiv- und Passivposten in fremder Währung
innerhalb der von der Aufsichtsbehörde festgesetzten Grenzen. Sie kann ferner den Kunden
Terminkontrakte auf Wertpapiere oder Devisen und andere derivative Produkte anbieten, wenn dadurch
Risiken abgedeckt werden, die sich aus anderen Geschäften ergeben.
In keinem Falle kann die Genossenschaft die den Mitgliedern zur Zeichnung vorbehaltenen
Finanzinstrumente in einem Ausmaß verzinsen, das die für die Dividenden vorgesehene Höchstgrenze
um mehr als 2 Prozentpunkte übersteigt.
Die Genossenschaft kann innerhalb der von der Aufsichtsbehörde festgesetzten Grenzen Beteiligungen
übernehmen.
b) Umsatz
€ 1.787.868 (Betrag des Posten 120 der Gewinn- und Verlustrechnung: Bruttoertragsspanne zum
31.12.2018)
c) Anzahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeitäquivalenten
Zum 31.12.2018 betrug die Anzahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeitäquivalenten 9,15
d) Gewinn oder Verlust vor Steuern
Der Gewinn vor Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr € 422.428
e) Steuern auf Gewinn oder Verlust
Die Steuern auf den Gewinn des abgelaufenen Geschäftsjahres betragen € 41.554
f) erhaltene staatliche Beihilfen
Die Raiffeisenkasse Villnöß hat keine staatlichen Beihilfen erhalten.

Comunicazione ai sensi dalle “DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE” – Circolare n.
285/2013 della Banca d’Italia – “Parte prima – Titolo III – Capitolo 2 – Sezione II e dell’articolo 89
della DIRETTIVA 2013/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013
sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle
imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE
Data di riferimento: 31 dicembre 2018
a) Denominazione della società e natura dell’attività:
Cassa Raiffeisen di Funes Società Cooperativa
La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa
può
compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari
consentiti,nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello
scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza. Le attività connesse
comprendono l'attività di assunzione di rappresentanza di enti e società di assicurazione, nonché
l'attività di gestione di uffici viaggi e servizi di assistenza turistica.
La Società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non soci.
La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni
normative.
La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari
per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegni
preventivamente i titoli, in caso di vendita.
Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società
non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro i
limiti fissati dall'Autorità di Vigilanza. Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e
valute, e altri prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni.
In ogni caso la Società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai soci in
misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall’Autorità di Vigilanza.
b) Fatturato:
€ 1.787.868 (espresso come valore del margine d’intermediazione di cui alla voce 120 delConto
Economico di bilancio al 31 dicembre 2018)
c) Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno:
Il 31/12/2018 il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno conta 9,15
d) Utile o perdita prima delle imposte
L’utile prima delle imposte dell’esercizio scolare è pari a € 422.428
e) Imposte sull'utile o sulla perdita
Le impste sull’utile dell’esercizio scolare è pari a € 41.554
f) Contributi pubblici ricevuti
La Cassa Raiffeisen di Funes non ha ricevuto contributi pubblici

