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1.1 Einleitung 
 
Die Risikobereitschaft der Bank wird in der vorliegenden Risikoerklärung (auch Risk Appetite Statement, kurz RAS) und den daraus abgeleiteten RAF-
Indikatoren und RAF-Vorgaben definiert. 
Das RAS ist abgestimmt mit: 
- der Entwicklung der Risiken der Bank, 
- dem Tätigkeitsbericht, inklusive der Jahresrisikoanalyse des Risikomanagements und den daraus gewonnenen Erkenntnissen, 
- der operativen und strategischen Planung der Bank, 
- dem Geschäftsmodell der Bank, 
- der angestrebten Risiko-Rendite-Relation gemäß der operativen und strategischen Planung, 
- der Organisationsstruktur der Bank, 
- der Risikotragfähigkeit der Bank, 
- den ICAAP- und ILAAP-Verfahren, 
- dem Sanierungsplan und 
- dem internen Kontrollsystem im Allgemeinen. 
 
 

1.2 Risiko einer unzureichenden Kapitalausstattung (RAF-Säule Eigenmittel) 
 
Eine angemessene Kapitalausstattung ist in mehrfacher Hinsicht entscheidend für den strategischen Erfolg bzw. die existentielle Sicherung einer Bank: 
- Unterschreiten die Kapitalkoeffizienten die aufsichtlichen Mindestvorgaben, so droht die Abwicklung der Bank. 
- Stehen nicht ausreichende Eigenmittel zur Verfügung, so kann die Bank ihre geplante Geschäftsstrategie nicht umsetzen. 
- Das externe Rating der Bank und die Reputation der Bank bei anderen Marktteilnehmern, Kunden und anderen Anspruchsberechtigten hängen entscheidend 

von einer ausreichenden Kapitalunterlegung ab. 
- Die Angemessenheit der Kapitalausstattung stellt eine entscheidende Komponente im aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) dar. 
Die Raiffeisenkassen strebt im anstehenden Dreijahreszeitraum eine harte Kernkapitalquote (CET1) an, welche mit mindestens 20 % deutlich über dem 
aktuellen europäischen Durchschnitt von 15,7 % (EBA-Dashboard zum 3. Quartal 2021) liegt. 
Die angestrebte Gesamtkapitalquote (TCR) beläuft sich ebenso auf mindestens 20 % und ist damit in Hinblick auf die aktuelle aufsichtliche Kapitalanforderung 
(Overall Capital Requirement) von 12,75 % (zuzüglich einer Kapitalempfehlung von 0,5 %) angemessen. Die Bank ist in der Lage, die angestrebten 
Kapitalunterlegungsquoten auch in den im ICAAP definierten Stresstests mit angemessenen Spielräumen einzuhalten. 
 
Die Raiffeisenkasse strebt weiterhin die Beibehaltung eines hohen Anteils an hartem Kernkapital an den aufsichtlichen Eigenmitteln an. 
Zudem strebt die Raiffeisenkasse für den anstehenden Dreijahreszeitraum eine ungefähre Beibehaltung der potentiellen Volatilität der Eigenmittel aus dem 
Wertpapierportfolio an. 
 
 

1.3 Abwicklungsrisiko und Mindestanforderungen an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten (MREL) 

 
Die Raiffeisenkasse wurde gemäß dem Abwicklungsplan (resolution plan) als nicht abwickelbares und damit den nationalen Insolvenzbestimmungen 
unterworfenes Bankinstitut eingestuft. Die von der Aufsicht definierten Mindestanforderungen an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 
(Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities, kurz MREL) sind daher aktuell unkritisch; es wurden nur eine Verlustabsorptionsvorgabe („Loss 
absorption amount, kurz LAA) festgelegt und keine Rekapitalisierungsvorgabe („Recapitalization amount“, kurz RCA); letztere Vorgabe kommt nur bei 
abwickelbaren Banken zur Anwendung und dient dazu, im extremen Krisenfall die Bank wieder zu rekapitalisieren. 
Unabhängig davon wird die Raiffeisenkasse im Jahresverlauf 2022 einen MREL-Indikator im RAF implementieren, welcher 2023 – wie von den 
Aufsichtsanweisungen vorgesehen – auch in den Sanierungsplan einfließen wird. 
 
 

1.4 Risiko einer übermäßigen Verschuldung (leverage risk) (RAF-Säule Eigenmittel) 
 
Die Verschuldungsquote der Bank weist – ihrem Geschäftsmodell entsprechend – hohe Spielräume zur aufsichtlichen Vorgabe von 3 % auf. Für den 
anstehenden Dreijahreszeitraum wird ein Indikatorwert von mindestens 11 % angestrebt (der europäische Durchschnitt gemäß EBA-Dashboard zum 3. Quartal 
2021 beläuft sich auf 5,8 %). 

 
 

1.5 Risiko einer unzureichenden Rentabilität (RAF-Säule Rentabilität) 
 
Die Geschäftstätigkeit der Raiffeisenkasse ist - bei laufender Einhaltung der RAF-Vorgaben - an einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung der Rentabilität 
ausgerichtet. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung, um die Kapitalunterlegung der Bank aus eigener Kraft zu stärken und damit die Stabilität der Bank zu 
gewährleisten. Diesbezüglich bleibt anzumerken, dass die Raiffeisenkasse Untervinschgau nicht nur gewinn- und rentabilitätsorientierte Ziele verfolgt, sondern, 
im Sinne der genossenschaftlichen Prinzipien, auch zusätzliche Aspekte wie die Stärkung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse im Tätigkeitsgebiet als 
ihren Kernauftrag sieht. 
Die Bank strebt gemäß RAF einen ROE von >2 % und eine CIR von <70 % an. Die Bank wird diese Vorgaben gemäß Jahresplanung 2022 – nach aktuellem 
Wissensstand bei bestmöglicher Berücksichtigung der weiteren Entwicklungen im Laufe des Jahres – mit deutlichen Spielräumen einhalten.  
Gemäß Mehrjahresplanung 2023-2025 kann die Bank mittelfristig eine Annäherung der CIR an das Ziel von 65 % erreichen, während der ROE in den nächsten 
Jahren trotz der herausfordernden Marktsituation in etwa bei 3 % gehalten werden soll. 
 
 

1.6 Liquiditätsrisiko (RAF-Säule Liquidität, Refinanzierung und Finanzstruktur) 
 
Die Raiffeisenkasse wird auch in den kommenden drei Jahren ein besonderes Augenmerk auf eine nachhaltige Stabilisierung der Liquiditätsposition legen. 
Trotz der relativ volatilen Situation der Mindestliquiditätsquote (LCR) in der Vergangenheit, war diese Kennzahl stets auf einem zufriedenstellenden Niveau 
und deutlich über dem Risikoappetit von 150 %, was auch für den anstehenden Dreijahreszeitraum beibehalten werden soll. Auch für die NSFR ist eine stabile 
Weiterentwicklung geplant und die Kennzahl soll kontinuierlich einen Wert von >130 % beibehalten. 
Der Anteil der belasteten Vermögenswerte (encumbrance ratio) – welcher sich zu einem erheblichen Anteil aus der Höhe des Wertpapierportfolios und den für 
die Aufnahme von Liquidität belasteten Wertpapieren ableitet, soll über die kommenden drei Jahre ein Niveau von 15 % nicht überschreiten. Die Encumbrance 
Ratio liegt damit deutlich unter dem europäischen Durchschnitt von 29,10 % (EBA-Dashboard zum 3. Quartal 2021). 
 
Eine zeitnahe Überwachung und Steuerung der Liquiditätsposition und der Fristigkeiten ist über die ALM-Anwendung ERMAS und das darauf aufsetzende 
Kontrolltableau Liquidität gewährleistet. 

  



Raiffeisenkasse Untervinschgau 

 
 

1.7 Konzentrationsrisiken (betrifft verschiedene RAF-Säulen) 
 
Die Raiffeisenkasse hat zu wesentlichen Konzentrationen risikoübergreifend entsprechende RAF-Vorgaben definiert (etwa im Kreditbereich, bei den 
Beteiligungen, im Finanzbereich, oder bezüglich der Expositionen gegenüber Verbundenen Subjekten usw.). Die Einhaltung der definierten Vorgaben wird auf 
der ersten Kontrollebene durch die zuständige Unternehmensfunktion und auf der zweiten Kontrollebene durch das Risikomanagement laufend überwacht. 
 
 

1.8 Kreditrisiko aus Risikopositionen von Kunden (RAF-Säule Kreditrisiko aus Forderungen an 
Kunden) 

 
Kreditrisiko aus Risikopositionen von Kunden 
Das Kreditrisiko bleibt die größte Ertragsquelle, aber zugleich auch das auf die Solvenz bezogen höchste Finanzrisiko der Raiffeisenkasse.  
Die Bank setzt sich das Ziel, den Anteil der notleidenden Kredite brutto (gemäß EBA-Definition) unter der aufsichtlich relevanten Schwelle von 5 % zu halten. 
Es ist weiters das erklärte Ziel der Bank, die Bonität im Kreditportfolio mittel- bis langfristig in etwa auf dem bestehenden soliden Niveau beizubehalten, auch 
wenn dies in Hinblick auf die Folgen der Covid19-Pandemie eine große Herausforderung darstellt. Für das Jahr 2022 wird als Folge aus der Covid-Pandemie 
eine Erhöhung der Risikopositionen der Stufe 3 erwartet. 
 
Kreditkonzentrationsrisiko 
Das Konzentrationsrisiko im Kreditportfolio soll nicht weiter erhöht werden. Die Raiffeisenkasse setzt sich zum Ziel, keine Großkredite zu vergeben, welche 
20 % der aufsichtlichen Eigenmittel überschreiten. 
 
Kreditrisikostrategie 
Die Raiffeisenkasse wird 2022 / 2023 eine Kreditrisikostrategie mit spezifischen Risikovorgaben implementieren. Im Rahmen der Kredit(risiko)strategie werden 
detailliertere Vorgaben zur Bonität des Kreditportfolios, zur Konzentration, zur Entwicklung des Kreditportfolios nach Sektoren u.a.m. festgelegt.  
 
NPL-Planung 
Nachdem der Anteil der notleidenden Kredite aktuell ausgesprochen gering ist und von den Aufsichtsbehörden die Ausarbeitung einer NPL-Planung nur für 
Banken mit einem Anteil der notleidenden Kredite (brutto) von > 5 % gefordert wird, ist die Implementierung einer detaillierten NPL-Planung vorerst nicht geplant  
 
Risiko einer zu niedrigen Kreditrisikovorsorge 
Dem Risiko einer zu niedrigen Kreditrisikovorsorge wird mittels zeitnaher Bewertung und Überwachung der Einzelpositionen (unter Berücksichtigung von 
eventuellen Kundengruppen) entgegengewirkt. Wertgeminderte Kredite werden nach objektiv festgelegten Standards im Detail analysiert und bewertet. In 
Zweifelsfällen kommen bei der Ermittlung der Wertberichtigungen Sicherheitspuffer zur Anwendung. Eine durchschnittliche Deckungsquote der notleidenden 
Kredite von 47 % wird angestrebt, es gilt aber in jedem Fall die Zusammensetzung der notleidenden Kredite zu berücksichtigen1.  
Mittels des Risikovorsorge-Backstop für notleidende Kredite wird dem Risiko einer zu niedrigen Risikovorsorge zusätzlich entgegengewirkt. 
 
Ratingmodell 
Das Ratingmodell sowie das erst zum Jahresende 2021 neu implementierte SICR-Modell (früher „delta-pd-Modell“) werden einem jährlichen Backtesting 
unterzogen. 2022 wird das Ratingmodell von Grund auf überarbeitet, 2023/2024 ist das LGD-Modell zu überarbeiten. Die Szenarien zum ökonometrischen 
Modell zur Ermittlung der Gesamtlaufzeit-PDs gemäß dem Rechnungslegungsstandard IFRS 9 werden jährlich aktualisiert (die zuletzt genannten Maßnahmen 
erfolgen auf Verbundsebene, werden jedoch vom Risikomanagement der RLB Südtirol – soweit erforderlich mit externer Unterstützung - umgesetzt). 
 
2. Kontrollebene zum Kreditbereich 
Das Risikomanagement wird das Rahmenwerk zur 2. Kontrollebene im Kreditbereich – inklusive der bezogen auf die Umsetzung des 
Rechnungslegungsstandards IFRS 9 vorgesehenen Kontrollen – in den kommenden Jahren weiter ausbauen. 
 
Umsetzung der Leitlinien für die Kreditvergabe und Überwachung (loan origination) 
Die Raiffeisenkasse wird die gemäß den EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe und Kreditüberwachung definierten aufsichtlichen Standards innerhalb der 
nächsten Jahre sukzessive implementieren. Zu diesem Themenbereich wird ein verbundweites Projekt eingerichtet, welches mit externer Unterstützung 
abgewickelt wird. 
 
Restrisiko aus der Anwendung von Kreditrisikominderungstechniken (Besicherungsrisiko) 
Die Bank achtet grundsätzlich auf eine gute Besicherung der Positionen im Kreditportfolio. Abgesehen davon wendet die Bank aufsichtliche CRM-Techniken 
an. Damit kann zudem eine zu hohe Belastung der Raiffeisenkasse aus der Umsetzung der Bestimmungen zum aufsichtlichen Vorsorge-Backstop für 
notleidende Kredite vermieden werden. 
 
 

1.9 Kredit- und Gegenparteiausfallrisiko gegenüber professionellen Marktteilnehmern und 
Finanzinstrumenten (RAF-Säule Markt- und Gegenparteiausfallrisiko) 

 
Konzentrationsrisiko 
Forderungen an Banken und Expositionen in Finanzinstrumenten werden – auch auf der Grundlage entsprechender Vorgaben - so weit als möglich diversifiziert 
(nach Gegenpartei, nach Teilportfolio, nach Branche usw.). 
Die Raiffeisenkasse ist sich der Risiken in Verbindung mit einer hohen Konzentration an italienischen Staatsanleihen im Wertpapierportfolio bewusst. 
 
 

1.10 Kreditspread-Risiko (credit spread risk) (RAF-Säule Markt- und Gegenparteiausfallrisiko) 
 
Dem Kreditspread-Risiko, primär bezogen auf italienische Staatstitel, wird in den Risiko-Szenarien sowie in der Kapitalunterlegung zu Säule II Rechnung 
getragen.  
Der Anteil des HTCS-Portfolios am gesamten Wertpapierportfolio soll ein ausgewogenes Verhältnis beibehalten. 
 
 

1.11 Beteiligungsrisiko (RAF-Säule Markt- und Gegenparteiausfallrisiko) 
 
Es sind keine relevanten Anpassungen des Beteiligungsportfolios geplant.  

                                                           
1 Ein höherer Anteil von mehr als 90 Tage überfälligen Kreditpositionen oder von Risikopositionen mit wahrscheinlichem Ausfall, welche im Durchschnitt geringer wertberichtigt werden als 
zahlungsunfähige Risikopositionen, kann eine zeitweilig niedrigere Deckungsquote für notleidende Kredite mit sich bringen. 
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1.12  Marktrisiken (RAF-Säule Markt- und Gegenparteiausfallrisiko) 
 
Marktpreisrisiko im Wertpapierhandelsbuch sowie Marktpreisrisiko (inklusive Fremdwährungsrisiko) im Bankbuch 
Das Eigenportfolio Wertpapiere wird nach Liquiditätsgesichtspunkten und nach dem Grundsatz der Gewinnerzeugung gesteuert. Da die Positionen in 
Bankentiteln nicht für die Ermittlung der aufsichtsrechtlichen Liquiditätsreserve zugerechnet werden können, sollen diese weiterhin einen allenfalls moderaten 
Anteil am Wertpapierportfolio darstellen.  
Die Entwicklung und das Risiko im Wertpapierportfolio werden auf der ersten Ebene laufend von der Banksteuerung und der Abteilung Verwaltung und auf der 
2. Kontrollebene periodisch vom Risikomanagement überwacht (VaR, Veränderung der Positionen im Wertpapierportfolio, etc.). 
Die Überwachung der verschiedenen Vorgaben zum Markt- und Gegenparteiausfallrisiko führt das Risikomanagement monatlich mittels des Kontrolltableaus 
Wertpapiere durch. 
 
Position in Fremdwährung 
Die Fremdwährungsposition (Spot wie Termin) wird täglich glattgestellt und somit das Risiko geringgehalten. Der Aufbau einer Eigenposition ist weiterhin nicht 
geplant. 
 
Strategische Fonds 
Die Position in strategischen Fonds beschränkt sich auf einen relativ geringen Betrag im Fonds Immuno Südtirol. Das Risiko kann mittels Auswertungen zum 
VaR laufend überwacht werden. 
 
 

1.13 Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (RAF-Säule Marktrisiko- und Gegenparteiausfallrisiko) 
 
Das Zinsrisiko soll im anstehenden Dreijahreszeitraum unter dem aufsichtlichen EV-Modell, unter Berücksichtigung des schwerwiegendsten Stress-Szenarios, 
14 % des gestressten Kernkapitals nicht übersteigen.  
Der Überwachung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos als Kernrisiko im Bankengeschäft wird in der Raiffeisenkasse Untervinschgau auch in Zukunft 
eine hohe Priorität zugeordnet. Als Basis für die periodische Überwachung des Zinsänderungsrisikos dient aktuell das vom RLB RiM- Service Plus trimestral 
erstellte Excel-Tool, welches die Simulation verschiedener Szenarien ermöglicht. Diese Datenbasis wird auch weiterhin mit zusätzlichen Analysen und 
Datenerhebungen des Risikomanagements ergänzt, um die Entwicklung des Zinsänderungsrisikos entsprechend steuern zu können. Diesbezüglich wird den 
Detaildaten zu den Wertpapieren und den Darlehen eine besondere Beachtung zugeordnet, da diese zwei Kategorien, beruhend auf den Erkenntnissen der 
bereits durchgeführten Analysen, die Kernkomponenten der risikogewichteten Aktiva des Zinsänderungsrisikos darstellen. 
Das vereinfachte NII-Modell (ertragsbasierter Ansatz) soll innerhalb 2022 mit dem entsprechenden Modell in der Anwendung ERMAS ersetzt werden. Die 
Implementierung des EV-Modells von ERMAS soll innerhalb 2023 erfolgen. Bis dahin erfolgt die Ermittlung des EV-Zinsänderungsrisikos mittels des von der 
Banca d’Italia definierten aufsichtlichen Standardmodells. 
Die Überwachung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos wurde entsprechend in die Maßnahmenplanung integriert. 
 
 

1.14 Operationelle Risiken (RAF-Säule Sonstige Risiken) 
 
Operationelles Risiko im Allgemeinen 
Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Vermeidung Operationeller Risiken ist die Definition und Standardisierung der Arbeits- und Unternehmensprozesse, 
inklusive Kontrolltätigkeiten, die Beachtung des Vier-Augen-Prinzips für alle wesentlichen Abläufe und eine geeignete Unternehmenskultur. 
Die aufgrund operationeller Risiken verzeichneten Risikoereignisse und entsprechenden Verluste werden in einer Datenbank festgehalten, überwacht und 
kommuniziert. Die Schadensfalldatenbank wird 2022 von der RLB überarbeitet und an die letzten Marktstandards angepasst, bevor diese auch in der 
Raiffeisenkasse Untervinschgau implementiert wird. 
Zur Stärkung des internen Kontrollsystems sowie zur verstärkten Dokumentierung der Linienkontrollen sollen im anstehenden Dreijahres-Zeitraum die 
Linienkontrollen der Bank sukzessive in der Anwendung IKS II verwaltet werden. 
Was den Bereich der high-impact-low-frequency-Risiken angeht, so wurden bisher keine bankweiten Risikoinventuren durchgeführt und diese sind bis auf 
weiteres auch nicht geplant. Allerdings werden entsprechende Risikoanalysen in den Bereichen System- und IKT- sowie Geschäftskontinuitätsrisiko 
durchgeführt. Die Regelung zum operationellen Risiko ist innerhalb 2022 vollständig zu implementieren. 
 
Modellrisiko 
Das Risikomanagement der RLB wird – auch für die Raiffeisenkassen - in den nächsten Jahren die Überwachungs-, Kontroll- und Backtesting-Standards weiter 
optimieren. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf die für den Rechnungslegungsstandard IFRS 9 relevanten Modelle gelegt. 
 
Informations- und Kommunikationstechnologierisiko sowie Geschäftskontinuitätsrisiko 
Die Raiffeisenkasse hat den größten Teil ihres EDV-Systems (full-outsourcing) an die RIS KonsGmbH ausgelagert. Folglich werden die entsprechenden Risiken 
zu einem großen Teil auf RGO-Ebene von der RIS KonsGmbH gesteuert. Die laufende Erhaltung der Betriebskontinuität ist entscheidend für den 
Geschäftserfolg, die Einhaltung der Konformität, die Reputation sowie die Existenzerhaltung der Raiffeisenkasse. Die Bank ist bezogen auf das System-, IKT- 
und Geschäftskontinuitätsrisiko grundsätzlich risiko-avers ausgerichtet. Die Raiffeisenkasse legt Wert darauf, dass die RIS KonsGmbH die jährliche 
Zertifizierung des Betriebes gemäß ISAE 3402 Type II durchführt. 
Die Informationsflüsse vom Risikomanagement der RIS KonsGmbH zum Risikomanagement der RLB sowie der Raiffeisenkassen sollen in den nächsten 
Jahren weiter ausgebaut werden.  
Es soll eine verbundweit geltende Regelung zum IKT- und Geschäftskontinuitätsrisiko erstellt werden (vom Risikomanagement der RIS KonsGmbH in 
Abstimmung mit den Banken des Raiffeisenverbunds zu erstellen). 
 
 

1.15 Risiko aus Interessenkonflikten (RAF-Säule Sonstige Risiken)  
 
Das bestehende Rahmenwerk soll im Wesentlichen beibehalten werden. Das Risiko zu den verbundenen Subjekten wird voraussichtlich auf dem bestehenden 
geringen Niveau verbleiben. 
 
 

1.16 Strategisches Risiko und Geschäftsrisiko (RAF-Säulen Sonstige Risiken sowie 
Geschäftsmodell, Strategisches- und Geschäftsrisiko) 

 
Innovation und Digitalisierung 
Das strategische und Geschäftsrisiko im Bereich Innovation und Digitalisierung bleibt in den in den nächsten Jahren hoch relevant. Zur Bewältigung der 
Herausforderungen aus der Abnahme der Kundenfrequenz in den Geschäftsstellen und in Hinblick auf die weiterhin hohen Zuwachsraten im digitalen Bereich 
sind entsprechende Investitionen in die Digitalisierung der Banken des Raiffeisenverbundes geplant. 
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Nachhaltigkeitsrisiko (ESG-Risiko) 
Der Risikoappetit der Raiffeisenkasse zum ESG-Risiko ist niedrig, wobei die Bank zugleich - im Rahmen des Möglichen - proaktiv Maßnahmen zum Schutz 
der Umwelt und zur Reduzierung der ESG-relevanten Risiken insgesamt setzen möchte. Die Bank wird in den nächsten Jahren alle erforderlichen Maßnahmen 
setzen, um auf der ersten wie der zweiten Ebene ein ESG-Risikomanagement-Rahmenwerk aufzubauen. Dies umfasst die Identifikation der relevanten Risiken 
in den Tätigkeits- und Geschäftsfeldern der Bank und deren Bewertung (etwa im Kreditbereich, Finanzbereich, Raiffeisen-Offener Pensionsfonds). Eventuell 
nicht mit dem Risikoappetit übereinstimmende Risiken werden zukünftig mittels angemessener Risikominderungsmaßnahmen reduziert. Zudem werden - 
sobald entsprechende Daten zur Verfügung stehen - zu den relevantesten Risikofaktoren geeignete RAF-Indikatoren und RAF-Vorgaben implementiert.  
 
 

1.17 Reputationsrisiko (RAF-Säule Sonstige Risiken) 
 
Das Reputationsrisiko der Raiffeisenkasse soll über die kundennahe Gestaltung des Geschäftsgebarens, die Erhaltung einer hohen Dienstleistungsqualität 
sowie mittels aktiver Steuerung von Compliance-Risiken auf dem bisherigen Niveau beibehalten werden. 
 
 

1.18 Compliance-Risiko sowie Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiko (RAF-Säule 
Sonstige Risiken)   

 
Die Raiffeisenkasse legt großen Wert darauf, ihre Geschäftstätigkeit normenkonform auszurichten und dauerhaft ein normengerechtes Verhalten 
sicherzustellen.  
Mögliche Compliance-Risiken sollen mittels der im Abschnitt „Operationelles Risiko“ angeführten Maßnahmen nach Möglichkeit bereits auf der operativen Ebene 
(1. Ebene) vermieden werden. 
Beim Sachgebiet der "Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ gilt es, aufgrund steigender Komplexität die Maßnahmen aktuell zu halten 
und die von den Zentralstrukturen geplanten Investitionen in die technischen Hilfsmittel zu implementieren. Ebenso ergeben sich Herausforderungen aus den 
gesetzlichen Neuerungen in diversen Sachgebieten: 
- Umsetzung der Produktüberwachung/Produkt-Governance im Sachgebiet der Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeit (MiFiD-Compliance), sowie in 

den Sachgebieten der Compliance Bankgeschäfte; 
- Umsetzung der anstehenden Änderungen im Sachgebiet der Transparenzbestimmungen;  
- Umsetzung der IV EU Richtlinie zur Geldwäsche, Umsetzung der V EU Richtlinie, sowie weitere Umsetzung der anstehenden Änderungen auf europäischer 

Ebene;  
- Umsetzung der Bestimmungen betreffend der EU Verordnung zu den Sanktionen an bestimmte Länder bzw. Personen; 
- weitere Verbesserung der Dokumentation bestehender Entscheidungsprozesse, ihre Aufarbeitung, der Kontrolltätigkeit im Allgemeinen, der 

Darstellungsmöglichkeiten und der Bewertungsgrundlagen unter Nutzung von Synergieeffekten. 
 
 

Anhang 1 - RAF-Indikatoren mit Vorgaben 
 
Die Aufstellung der RAF-Indikatoren mit den im anstehenden Dreijahreszeitraum angepeilten Vorgaben kann der entsprechenden Übersicht entnommen 
werden, welche der Risikoerklärung beiliegt. Die Vorgaben wurden auf der Grundlage der Zahlen aus der operativen Planung (Budget) und der strategischen 
Planung kalibriert. 
 


