Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken in der Vergütungspolitik

Die Verordnung (EU) Nr. 2088/2019 (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR)
sieht Vorschriften für die Finanzberater bezüglich der Offenlegungspflicht bei der
Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken vor. Laut Art. 5 der gegenständlichen Verordnung
sind die Raiffeisenkassen demnach zur Offenlegung von Informationen auf der Internetseite
verpflichtet, wie ihre Vergütungspolitik mit der Einbeziehung der Nachhaltigkeitsrisiken im
Einklang steht. Diesbezüglich wird folgendes mitgeteilt:

Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken – also einem Ereignis oder einer Bedingung
in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, dessen beziehungsweise
deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert
der Investition haben könnte – liegt im ureigensten Sinne der Raiffeisenkasse und gehört
damit zum Fundament ihres Geschäftsmodells. Dazu hat die Raiffeisenkasse eigene Regeln
und Richtlinien erarbeitet und implementiert. Die in der Raiffeisenkasse geltende
Vergütungsleitleitline und das geltende Vergütungssystem enthält keinerlei Punkte, die der
Einbeziehung dieser Nachhaltigkeitsrisiken widersprechen bzw. diese untergraben. An der
Verankerung von Kriterien, die die aktive Unterstützung der Berücksichtigung von
Nachhaltigkeitsrisiken fördern, wird gearbeitet.

Integrazione dei rischi di sostenibilità nella politica retributiva

Il regolamento (UE) n. 2088/2019 (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR)
predispone norme per i consulenti finanziari in riguardo agli obblighi di trasparenza per i
rischi di sostenibilità. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento in questione, le Casse Raiffeisen
sono quindi obbligate a rendere note sul proprio sito web le informazioni su come la loro
politica retributiva sia in linea con l’integrazione dei rischi di sostenibilità. A questo proposito
si forniscono le seguenti informazioni:
La considerazione dei rischi di sostenibilità - ossia un evento o una condizione ambientale,
sociale o di governance il cui verificarsi potrebbe avere un effetto negativo effettivo o
potenziale sul valore dell'investimento - è inerente ai principi cardini della Cassa Raiffeisen e
fa quindi parte del fondamento del suo modello aziendale. A tal fine, la Cassa Raiffeisen ha
sviluppato e implementato apposite regole e linee guida. Le linee guida dei sistemi di
remunerazione e lo stesso sistema di remunerazione attualmente in vigore presso la Cassa
Raiffeisen non contengono alcuni elementi in contrasto o a sfavore dell'inclusione di questi
rischi di sostenibilità. Si sta lavorando sull’integrazione nella politica di remunerazione di
criteri che promuovano ulteriormente il sostegno attivo alla considerazione dei rischi di
sostenibilità.

