
Stand: 10.März2021

Zusatzblatt zu den vorvertraglichen Informationen / Kundeninformationsblatt –
Auskunft zum Umgang mit nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten gemäß Art. 6 der 
Verordnung (EU) 2019/2088

Als Raiffeisen Unternehmen verstehen wir uns über unsere unternehmerischen Tätigkeiten hinaus als 

gestalterische Kraft in der Gesellschaft. Wir fühlen uns den auch heute noch gültigen Ideen von Friedrich 

Wilhelm Raiffeisen verpflichtet und engagieren uns daher für die Lösung der aktuellen Probleme unserer Zeit. 

In diesem Sinne fühlen wir uns dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet.

Das Eintreten für nachhaltige Wirtschafts- und Sozialsysteme und das Übernehmen einer gemeinsamen 

sozialen Verantwortung sowie der richtige Umgang mit den Folgen des Klimawandels sind nur durch großes 

Engagement der gesamten Gesellschaft zu lösen. Als Raiffeisen Unternehmen wollen wir dazu einen adäquaten 

Beitrag leisten.

Unabhängig von diesem Selbstverständnis als Raiffeisen Unternehmen besteht seit dem 10.03.2021 die 

rechtliche Verpflichtung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsaspekten in den Bereichen Umwelt, Soziales und 

Unternehmensführung.  Gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27.11.2019 sind wir als Finanzberater (beispielsweise im Rahmen von Beratungstätigkeiten für 

Fondsanlagen und (fondsgebundenen) Lebensversicherungen) verpflichtet, Transparenz über unseren 

Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken sowie zu den nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit in Bezug 

auf die Finanzberatung herzustellen. Diese grundsätzlichen Informationen können auf unserer Internetseite 

aufgerufen werden:

[https://www.raiffeisen.at/noew/rlb/de/meine-bank/raiffeisen-bankengruppe/rechtliches.html unter 

"Offenlegung"]

Weiters stellen wir in den produktbezogenen vorvertraglichen Informationen – gemäß Art. 6 der Verordnung 

(EU) 2019/2088 – Transparenz über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken her. Zu diesem Zweck wird im 

Folgenden die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken erläutert:

Im Rahmen von Anlagegeschäften wird auf damit einhergehende potentielle Nachhaltigkeitsrisiken 

hingewiesen. Neben den typischen finanziellen Risiken können aus Nachhaltigkeitsrisiken zusätzliche negative 

Renditeauswirkung entstehen.

Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder 

Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potentiell wesentliche negative Auswirkungen auf 

den Wert einer  Anlage haben könnten.

Nachhaltigkeitsrisiken im Umweltbereich:

Zu den Umweltrisiken zählen insbesondere physische Klimarisiken, die aus Naturkatastrophen oder 

Extremwetterereignisse entstehen  sowie Transitionsrisiken, die als Folge der Umstellung auf eine CO2-ärmere 

Wirtschaft entstehen. Beispielsweise kann es in Folge von Überschwemmungen zu vermehrten Kreditausfällen 

kommen (physisches Klimarisiko). Weiters kann z.B. die Einführung einer  CO2-Steuer (als Anreiz für eine 

nachhaltigere Wirtschaftstätigkeit) zu einer Abwertung von bestimmten Vermögenswerten führen 

(Transitionsrisiko). 

Nachhaltigkeitsrisiken im Bereich Soziales und Unternehmensführung:

Im Bereich Soziales und Unternehmensführung können insbesondere zusätzliche Rechts- und 

Reputationsrisiken z.B. aus der Nicht-Einhaltung arbeitsrechtlicher Standards oder einer Anfälligkeit für 

Korruption entstehen. 


