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 Einleitung 1

Die Jahresmitteilung zu den wichtigsten Ausführungsplätzen ist von allen Banken und 
Finanzinstituten, die Wertpapieraufträge annehmen und übermitteln oder aber für Kunden ausführen, 
vom technischen Regulierungsstandard 28 [Delegierte Verordnung (EU) 2017/576] gefordert.  

Darin werden alle 2019 von der Raiffeisenkasse angenommene und der Raiffeisen Landesbank AG 
übermittelte Aufträge sowie die insgesamt von der Raiffeisen Landesbank AG 2018 abgewickelten 
Wertpapieraufträge, die für Kleinanleger und institutionelle Anleger, auch jene der Alpenbank, 
eingegeben wurden, erfasst und nach Ausführungsplätzen unterteilt. 

Dabei wird zwischen vier Auswertungen unterschieden. 

Die ersten beiden führen die fünf wichtigsten Ausführungsplätze an, an die die Raiffeisen Landesbank 
im vergangenen Jahr die Aufträge zur Ausführung übermittelt hat, die auch jene betreffen, die von 
Kunden unserer Raiffeisenkasse in Auftrag gegeben wurden. 

Die Übersichten 3 und 4 hingegen beziehen sich auf das Volumen der von unserer Raiffeisenkasse 
dem einzigen Broker, nämlich der Raiffeisen Landesbank, zur Ausführung übermittelten 
Kundenaufträge. 

Gleichzeitig werden die Ausführungsgüte im Einklang zum Art. 27 der EU-Richtlinie 2014/65/EU 
(MiFID II) und dem Art. 65 (6) der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 angeführt.  Beide Artikel 
finden in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/576 (Technischer Regulierungsstandard 28) ihren 
Widerhall. 

 Informationen zu den fünf Ausführungsplätzen 2

Im Anhang finden sich die in den Übersichten 1 und 2 die Informationen zu den fünf wichtigsten 
Ausführungsplätzen nach Kategorie von Finanzinstrument für das Jahr 2019. Als 
Unterteilungskriterium gilt das gesamte Volumen an Wertpapieren, das von der Raiffeisen 
Landesbank im Rahmen der: 

a) Annahme und Übermittlung von Aufträgen, 
b) Ausführung von Aufträgen im Namen der Kunden und eventuell 
c) Portfolio-Verwaltung (Alpenbank) 

an die verschiedenen Ausführungsplätze übermittelt wurde.  

 Informationen zur Ausführungsqualität 3

Einen genaueren Hinweis auf die Analyse zur Ausführungsqualität der Aufträge, die von der Raiffeisen 
Landesbank erstellt wurde, finden Sie unter folgender Webseite:  

https://www.raiffeisen.it/de/landesbank/meine-bank/regulatorische-veroeffentlichungen/mitteilungen-
zur-mifid.html 

Hier ist auch eine „Zusammenfassung der Ausführungs- und Übermittlungsstrategie“ der Raiffeisen 
Landesbank veröffentlicht. 
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 Ausführungskriterien 4

Die Raiffeisen Landesbank wendet, unabhängig von der erbrachten Wertpapierdienstleistung, 
dieselben Kriterien bei der Priorisierung der Ausführungsplätze an. Während jedoch diese Kriterien bei 
der Ausführung von Aufträgen für Kunden zu einer unweigerlichen Priorisierung führen, der die 
Raiffeisen Landesbank folgt, mündet bei der Annahme und Übermittlung von Aufträgen diese Analyse 
nur in Ausführungsvorschlägen, die die Kunden annehmen können, aber nicht unbedingt müssen. 

Die wesentlichen Auswahlkriterien zur Erarbeitung einer Priorisierungsliste der Ausführungsplätze pro 
Kategorie und Art von Finanzinstrumenten sind folgende:  

• Das Gesamtpreisniveau für den Kunden (billigster Preis bei Ankauf, höchster Preis bei Verkauf): 

o Die historisch ermittelte Preishöhe und Verbindlichkeit der Preise sowie der zu Grund liegende 
Preisfeststellungsmechanismus1; 

o Die historische Differenz zwischen durchschnittlichen Brief- und Geldkursen; 

o Die Transaktionskosten2 an den Märkten wie Courtagen und Transaktionsentgelte, deren 
Höhe sowie eventuelle Kosten Dritter; 

o Die sonstigen Kosten wie Börsenplatzgebühren, handelsplatzspezifische Entgelte oder fremde 
Spesen3; 

o Die Settlement- und Verwahrungsgebühren bzw. Transfergebühren4. 

• Die Ausführungswahrscheinlichkeit: 

o Die Wahrscheinlichkeit, dass es an den jeweiligen Ausführungsplätzen auch zu 
Gesamtausführungen kommt, ohne dass dies zu kostenproduzierenden Teilausführungen 
führt. 

• Die Ausführungsgeschwindigkeit: 

o Der Automatisierungsgrad und die durchschnittliche „normale“ Geschwindigkeit der 
Ausführung und Bestätigung von Aufträgen bei „Best Price-Orders“. 

• Die Komplexität der Handelsphasen und Börsensegmente: 

o Ein ständiger Wechsel zwischen verschiedenen Handelsphasen (Auktions- und fortlaufender 
Handel), wiederkehrende Unterbrechungen des Handels und eine Vielzahl unterschiedlicher 
Börsensegmente erschwert das Verständnis für den Kunden teils erheblich. 

• Der Ort des Handelsplatzes: 

o Innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums an einem anerkannten Ausführungsplatz oder 
außerhalb (außerbörslicher Handel). 

Oben angeführte Kriterien werden gewichtet, um letzten Endes eine Prioritätenliste zu erhalten. 

Für über Bloomberg handelbare Anleihen des Euromarktes werden die Preisangebote verschiedener 
Broker verglichen. Dabei spielen die Preisangebote, genauso wie die Verlässlichkeit der Abrechnung, 
eine Rolle. 

 Interessenkonflikte 5

Es bestehen keinerlei enge Verbindungen noch Beteiligungen zwischen den Brokerfirmen und der 
Raiffeisenkasse bzw. der Raiffeisen Landesbank.  

�����������������������������������������������������������
1 Jeder Betreiber von Handelsplätzen muss einmal jährlich einen Ausführungsbericht zu den Preiseingaben der Marktteilnehmer 
und den Ausführungspreisen bereitstellen. 
2 Kosten, die für die Ausführung vonseiten der Handelsplätze verrechnet werden (auf jedes Geschäft etc.). 
3 Fixgebühren. 
4 Abrechnungskosten. 
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 Abkommen mit Drittparteien und Rabatte von diesen 6

Die Raiffeisenkasse und die Raiffeisen Landesbank unterhalten keinerlei Abkommen mit Brokern oder 
Ausführungsplätzen, die Rabatte oder andere Vorteilen vorsehen und die zu Interessenkonflikten 
führen könnten, die für Kunden nachteilig wären. 

 Unterscheidung der Auftragsausführung je nach  7
Kundengattung 

Die Raiffeisenkasse und die Raiffeisen Landesbank stellten 2019 hinsichtlich der Ausführungen von 
Wertpapieraufträgen für Kleinanleger den höchsten Kundenschutz sicher. In den 
Geschäftsbeziehungen mit den geeigneten Gegenparteien konnten o.a. Priorisierungskriterien im 
bilateralen Einverständnis abgeändert werden. Grundsätzlich aber galt und gilt auch hierbei: Die 
kundengünstigste Ausführung ist jene, die für den jeweiligen Kunden das für ihn günstigste 
Gesamtergebnis bietet. 

Da die Ausführungsplätze bei den Aufträgen der geeigneten Gegenparteien im Vergleich zu jenen der 
Kleinanleger (aufgrund der höheren Ausführungsvolumina) variieren können, wurden 2019 auch 
andere Priorisierungskriterien als die o.a. angewandt. Diese Kriterien wurden mit den geeigneten 
Gegenparteien individuell vertraglich vereinbart. 

Zum genaueren Verständnis der im Bericht verwendeten Begrifflichkeiten  geben wir anbei ein Glossar 
wieder: 

- ein „Passiver Auftrag“ bezeichnet einen in das Auftragsbuch eingetragenen Auftrag, der 
Liquidität bereitstellt und ist als solcher den Ankäufen gleichzusetzen.  

- ein „Aggressiver Auftrag“ bezeichnet einen in das Auftragsbuch eingetragenen Auftrag, der 
Liquidität entzieht und ist als solcher den Verkäufen gleichzusetzen. 

- Ein gelenkter Auftrag ist ein Auftrag, für welchen der Anleger den Börsenplatz selbst 
ausgewählt hat. 
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Übersicht 1: Kleinanleger nach Ausführungsplätzen (RLB) 

 

 

 

Namen/MIC Kodex

XETRA /MIC XETR

BLUE CHIPS S&P /MIC XMIL

FRANKFURT PARKETT /MIC XFRA

NASDAQ (NMS) /MIC XNMS

NEW YORK - NYSE /MIC XNYS

Namen/MIC Kodex

XETRA /MIC XETR 38% 94%

BLUE CHIPS S&P /MIC XMIL 20% 99%

FRANKFURT PARKETT /MIC XFRA 20% 95%

NASDAQ (NMS) /MIC XNMS 8% 100%

NEW YORK - NYSE /MIC XNYS 3% 100%

Namen/MIC Kodex

DE FR FRANKFURT PARKETT /MIC XFRA

US NY NEW YORK - NYSE /MIC XNYS

DE EX XETRA /MIC XETR

US NM NASDAQ (NMS) /MIC XNMS

CH SW SWISS EXCHANGE

Namen/MIC Kodex

DOM-MOT IT GOV CLEAN /MIC MOTX

BLOOMBERG /MIC  

FUORI MERCATO /MIC 

EUR-MOT VANBON CLEAN /MIC 

EXTRAMOT UNR VAN BON /MIC XMOT

��	�


Namen/MIC Kodex

ETC NOT LEV. /MIC ETFB

EUWAX /MIC EUWX

XETRA /MIC XETR

ETF EQUITY/COMMOD /MIC ETFB

ETC/ETN /MIC ETFB

Namen/MIC Kodex

ETF EQUITY/COMMOD /MIC ETFB

XETRA-ETF /MIC XETR

ETF /MIC ETFB

ETF SHORT/STRUC IND /MIC ETFB

STUTTGART BADEN-W. /MIC XSTU

b) Schuldtitel

a1)  Eigenkapitalinstrumente — Aktien und Aktienzertifikate (Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6 - ab 2000 Geschäften pro Tag)

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde N

Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom 
Handelsvolumen am wichtigsten sind (in 

absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)

Anteil des 
Handelsvolumens als 

Prozentsatz des 
gesamten Volumens in 

dieser Kategorie

Anteil der ausgeführten 
Aufträge als Prozentsatz 
aller Aufträge in dieser 

Kategorie

Prozentsatz passiver 
Aufträge

Prozentsatz aggressiver 
Aufträge

Prozentsatz gelenkter 
Aufträge

IT O1 75% 68% 60% 40% 96%

EUMIS 10% 12% 55% 45% 74%

IT FM 4% 5% 47% 53% 100%

IT O5 3% 5% 71% 29% 89%

IT U5 3% 2% 56% 44% 89%

h) Verbriefte Derivate

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde N

Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom 
Handelsvolumen am wichtigsten sind (in 

absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)

Anteil des 
Handelsvolumens als 

Prozentsatz des 
gesamten Volumens in 

dieser Kategorie

Anteil der ausgeführten 
Aufträge als Prozentsatz 
aller Aufträge in dieser 

Kategorie

Prozentsatz passiver 
Aufträge

Prozentsatz aggressiver 
Aufträge

Prozentsatz gelenkter 
Aufträge

IT K7 29% 20% 47% 53% 79%

DE EW 24% 24% 56% 44% 46%

IT L2 9% 9% 56% 44% 12%

DE EX 20% 29% 54% 46% 0%

IT K8 8% 8% 16% 84% 32%

k) Börsengehandelte Produkte (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte)

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde N

Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom 
Handelsvolumen am wichtigsten sind (in 

absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)

Anteil des 
Handelsvolumens als 

Prozentsatz des 
gesamten Volumens in 

dieser Kategorie

Anteil der ausgeführten 
Aufträge als Prozentsatz 
aller Aufträge in dieser 

Kategorie

Prozentsatz passiver 
Aufträge

Prozentsatz aggressiver 
Aufträge

Prozentsatz gelenkter 
Aufträge

IT L2 53% 58% 56% 44% 52%

DE XF 22% 18% 53% 47% 33%

IT L1 9% 9% 38% 62% 41%

DE ST 2% 2% 47% 53% 76%

IT L3 8% 7% 27% 73% 13%

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde N

Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom 
Handelsvolumen am wichtigsten sind (in 

absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)

Anteil des 
Handelsvolumens als 

Prozentsatz des 
gesamten Volumens in 

dieser Kategorie

Anteil der ausgeführten 
Aufträge als Prozentsatz 
aller Aufträge in dieser 

Kategorie

Prozentsatz passiver 
Aufträge

Prozentsatz aggressiver 
Aufträge

Prozentsatz gelenkter 
Aufträge

IT B1 20% 50% 50% 72%

DE EX 32% 56% 44% 90%27%

24%

US NM 12% 45% 55% 86%

DE FR 17% 54% 46% 95%20%

7%

US NY 6% 53% 47% 62%6%

a2)  Eigenkapitalinstrumente — Aktien und Aktienzertifikate (Tick-Größe/Liquiditätsbänder 3 und 4 - zwischen 80 und 1999 Geschäften pro Tag)

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde N

Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom 
Handelsvolumen am wichtigsten sind (in 

absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)

Anteil des 
Handelsvolumens als 

Prozentsatz des 
gesamten Volumens in 

dieser Kategorie

Anteil der ausgeführten 
Aufträge als Prozentsatz 
aller Aufträge in dieser 

Kategorie

Prozentsatz passiver 
Aufträge

Prozentsatz aggressiver 
Aufträge

Prozentsatz gelenkter 
Aufträge

IT B1 19% 52% 48%

DE EX 46% 54% 46%

DE FR 15% 58% 42%

US NY 4% 49% 51%

US NM 7% 61% 39%

a3)  Eigenkapitalinstrumente — Aktien und Aktienzertifikate (Tick-Größe/Liquiditätsbänder 1 und 2 - zwischen 0 und 79 Geschäften pro Tag )

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde N

Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom 
Handelsvolumen am wichtigsten sind (in 

absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)

Anteil des 
Handelsvolumens als 

Prozentsatz des 
gesamten Volumens in 

dieser Kategorie

Anteil der ausgeführten 
Aufträge als Prozentsatz 
aller Aufträge in dieser 

Kategorie

Prozentsatz passiver 
Aufträge

Prozentsatz aggressiver 
Aufträge

Prozentsatz gelenkter 
Aufträge

19% 11% 56% 44% 100%

32% 32% 47% 53% 99%

12% 10% 67% 33% 100%

16% 12% 50% 50% 100%

4% 2% 53% 47% 99%
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Übersicht 2: Institutionelle Anleger nach Ausführungsplätzen (RLB) 
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Namen/MIC Kodex

XETRA /MIC XETR

BLUE CHIPS S&P /MIC XMIL

PARIS /MIC XPAR

BOLSA MADRID /MIC XMAD

FRANKFURT PARKETT /MIC XFRA

Namen/MIC Kodex

DOM-MOT IT GOV CLEAN /MIC MOTX

EUR-MOT VANBON CLEAN /MIC 

DOM-MOT IT GOV DIRTY /MIC 

BLOOMBERG /MIC 

BLOOMBERG /MIC  

a1)  Eigenkapitalinstrumente — Aktien und Aktienzertifikate (Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6 - ab 2000 Geschäften pro Tag)

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde N

Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom 
Handelsvolumen am wichtigsten sind (in 

absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)

Anteil des 
Handelsvolumens als 

Prozentsatz des 
gesamten Volumens in 

dieser Kategorie

Anteil der ausgeführten 
Aufträge als Prozentsatz 
aller Aufträge in dieser 

Kategorie

Prozentsatz passiver 
Aufträge

Prozentsatz aggressiver 
Aufträge

Prozentsatz gelenkter 
Aufträge

DE EX 64% 52% 55% 45% 100%

FR PA 12% 18% 100%

IT B1 12% 11% 100%��
 ��


��
 ��


b) Schuldtitel

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde N

ES MC 7% 10% 100%

DE FR 3% 9% 100%

��
 ��


��
 ��


Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom 
Handelsvolumen am wichtigsten sind (in 

absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)

Anteil des 
Handelsvolumens als 

Prozentsatz des 
gesamten Volumens in 

dieser Kategorie

Anteil der ausgeführten 
Aufträge als Prozentsatz 
aller Aufträge in dieser 

Kategorie

Prozentsatz passiver 
Aufträge

Prozentsatz aggressiver 
Aufträge

Prozentsatz gelenkter 
Aufträge

IT O1 78% 47% 32% 68% 100%

IT O5 14% 2% 59% 41% 100%

IT O2 4% 2% 100% 0% 100%

EUMIS 1% 1% 5% 95% 100%

IT BO 2% 2% 5% 95% 100%
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Übersicht 3: Kleinanleger nach Brokern (Raiffeisenkasse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LEI Kodex

������������������

LEI Kodex

������������������

LEI Kodex

������������������

LEI Kodex

������������������

LEI Kodex

������������������

h) Verbriefte Derivate

k) Börsengehandelte Produkte (börsengehandelte Fonds, Schuldverschreibungen und Rohstoffprodukte)

i) Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten

Prozentsatz aggressiver 
Aufträge

Prozentsatz gelenkter 
Aufträge

Raiffeisen Landesbank Südtirol AG 100,0% 100%

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde

Die fünf Handelsplätze (Broker), die ausgehend vom 
Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender 

Reihenfolge nach Handelsvolumen)

Prozentsatz passiver 
Aufträge

Die fünf Handelsplätze (Broker), die ausgehend vom 
Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender 

Reihenfolge nach Handelsvolumen)

Anteil des 
Handelsvolumens als 

Prozentsatz des 
gesamten Volumens in 

dieser Kategorie

Anteil der ausgeführten 
Aufträge als Prozentsatz 
aller Aufträge in dieser 

Kategorie

Prozentsatz passiver 
Aufträge

Raiffeisen Landesbank Südtirol AG 100,0%

33,0% 0,0%

Prozentsatz passiver 
Aufträge

Prozentsatz aggressiver 
Aufträge

Prozentsatz gelenkter 
Aufträge

0,0%57%

Prozentsatz aggressiver 
Aufträge

Prozentsatz gelenkter 
Aufträge

29,0% 0,0%

Prozentsatz aggressiver 
Aufträge

Prozentsatz gelenkter 
Aufträge

100,0% 0,0%

Prozentsatz aggressiver 
Aufträge

Prozentsatz gelenkter 
Aufträge

0%

N

Anteil des 
Handelsvolumens als 

Prozentsatz des 
gesamten Volumens in 

dieser Kategorie

Anteil der ausgeführten 
Aufträge als Prozentsatz 
aller Aufträge in dieser 

Kategorie

Anteil des 
Handelsvolumens als 

Prozentsatz des 
gesamten Volumens in 

dieser Kategorie

Anteil der ausgeführten 
Aufträge als Prozentsatz 
aller Aufträge in dieser 

Kategorie

N

N

Die fünf Handelsplätze (Broker), die ausgehend vom 
Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender 

Reihenfolge nach Handelsvolumen)

Anteil des 
Handelsvolumens als 

Prozentsatz des 
gesamten Volumens in 

dieser Kategorie

Anteil der ausgeführten 
Aufträge als Prozentsatz 
aller Aufträge in dieser 

Kategorie

Prozentsatz passiver 
Aufträge

Raiffeisen Landesbank Südtirol AG 100,0% 100% 67%

NAngabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde

Raiffeisen Landesbank Südtirol AG 100% 71%

N

Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen 
am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach 

Handelsvolumen)

Anteil des 
Handelsvolumens als 

Prozentsatz des 
gesamten Volumens in 

dieser Kategorie

Anteil der ausgeführten 
Aufträge als Prozentsatz 
aller Aufträge in dieser 

Kategorie

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde

Raiffeisen Landesbank Südtirol AG 100%

b) Schuldtitel

100,0%

100,0%

43,0%

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde

Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen 
am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach 

Handelsvolumen)

Prozentsatz passiver 
Aufträge

������������
a) Eigenkapitalinstrumente — Aktien und Aktienzertifikate
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Übersicht 4: Institutionelle Anleger nach Brokern (Raiffeisenkasse) 
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LEI Kodex
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LEI Kodex
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LEI Kodex
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LEI Kodex

LEI Kodex
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a) Eigenkapitalinstrumente — Aktien und Aktienzertifikate

b) Schuldtitel

h) Verbriefte Derivate

i) Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten

k) Börsengehandelte Produkte (börsengehandelte Fonds, Schuldverschreibungen und Rohstoffprodukte)

Prozentsatz aggressiver 
Aufträge

Prozentsatz gelenkter 
Aufträge

Prozentsatz aggressiver 
Aufträge

Prozentsatz gelenkter 
Aufträge

Prozentsatz aggressiver 
Aufträge

Prozentsatz gelenkter 
Aufträge

Prozentsatz aggressiver 
Aufträge

Prozentsatz gelenkter 
Aufträge

Prozentsatz aggressiver 
Aufträge

Prozentsatz gelenkter 
Aufträge

N

Die fünf Handelsplätze (Broker), die ausgehend vom 
Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender 

Reihenfolge nach Handelsvolumen)

Anteil des 
Handelsvolumens als 

Prozentsatz des 
gesamten Volumens in 

dieser Kategorie

Anteil der ausgeführten 
Aufträge als Prozentsatz 
aller Aufträge in dieser 

Kategorie

Prozentsatz passiver 
Aufträge

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde

Raiffeisen Landesbank Südtirol AG 100,0%

N

Die fünf Handelsplätze (Broker), die ausgehend vom 
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Aufträge als Prozentsatz 
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Reihenfolge nach Handelsvolumen)
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Prozentsatz des 
gesamten Volumens in 
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Anteil der ausgeführten 
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aller Aufträge in dieser 
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Raiffeisen Landesbank Südtirol AG 100,0%

N

Die fünf Handelsplätze (Broker), die ausgehend vom 
Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender 

Reihenfolge nach Handelsvolumen)

Anteil des 
Handelsvolumens als 

Prozentsatz des 
gesamten Volumens in 

dieser Kategorie

Anteil der ausgeführten 
Aufträge als Prozentsatz 
aller Aufträge in dieser 

Kategorie

Prozentsatz passiver 
Aufträge

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde

Raiffeisen Landesbank Südtirol AG 100,0%
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 Introduzione 1

La relazione annuale sulle piazze di esecuzione più importanti deve essere redatta ai sensi dello 

Standard Regolatorio Tecnico 28 [Regolamento (UE) 2017/576] da tutte le banche e istituti finanziari 

che ricevono e trasmettono ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari oppure eseguono ordini per 

conto dei clienti.  

Nella presente relazione si tiene conto di tutti gli ordini ricevuti e trasmessi dalla Cassa Raiffeisen alla 

Cassa Centrale Raiffeisen S.p.A. nel corso del 2019 nonché della totalità degli ordini evasi dalla 

Cassa Centrale Raiffeisen per conto di clienti al dettaglio o controparti qualificate, anche di quelli di 

Alpenbank S.p.A., suddivisi per sede di esecuzione.  

I dati vengono suddivisi in quattro tabelle, le prime due delle quali riportano le cinque sedi di 

negoziazione più importanti alle quali Cassa Centrale, durante l’anno trascorso, ha trasmesso gli 

ordini ai fini della loro esecuzione e che, perciò, contengono anche quelli impartiti da clienti della 

nostra Cassa Raiffeisen. 

Le tabelle 3 e 4 si riferiscono, invece, al volume degli ordini di pertinenza della nostra Cassa 

Raiffeisen e trasmessi all’unico broker, e cioè la Cassa Centrale Raiffeisen, ai fini della loro 

esecuzione. 

Al tempo stesso viene illustrata la qualità di esecuzione ai sensi dell’art.27 della Direttiva 2014/65/UE 

(MiFID II) e dell’art. 65 (6) del Regolamento Delegato (UE) 2017/565. Questi articoli hanno la loro 

risonanza nel Regolamento Delegato (UE) 2017/576 (Standard Regolatorio Tecnico 28).  

 

 Informazioni sulle cinque sedi di esecuzione più 2

importanti 

In allegato si trovano nelle tabelle 1 e 2 le informazioni sulle cinque sedi di esecuzione più importanti 

nel 2019 per categoria di strumenti finanziari. Quale criterio di ripartizione si considera il volume totale 

di strumenti finanziari negoziati, trasmessi alle varie sedi di esecuzione da Cassa Centrale nell’ambito 

della:  

a) ricezione e trasmissione di ordini, 

b) esecuzione di ordini per conto dei clienti ed, eventualmente, 

c) gestione di portafogli di Alpenbank S.p.A..  

 Informativa sulla qualità di esecuzione 3

Indicazioni analitiche sulla qualità di esecuzione analizzata da Cassa Centrale Raiffeisen si trovano 

sul seguente sito: https://www.raiffeisen.it/it/cassa-centrale/la-mia-banca/pubblicazioni-

regolamentari/informazioni-mifid.html. 

Su tale sito è riportata, inoltre, una “Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione” della stessa 

Cassa Centrale Raiffeisen. 

 Criteri di esecuzione 4

Cassa Centrale Raiffeisen applica gli stessi criteri di preferenza delle varie sedi di esecuzione, 

indipendentemente dal servizio di investimento prestato. Mentre per l’esecuzione di ordini tali criteri 
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sfociano in un’inevitabile priorizzazione, alla quale Cassa Centrale Raiffeisen si attiene, nell’ambito 

della ricezione e trasmissione di ordini l’analisi sbocca solamente in una lista di sedi di esecuzione 

proposte che i clienti possono, ma non devono necessariamente accettare. 

I criteri essenziali di selezione per giungere alle liste in parola per classe e specie di strumenti 

finanziari sono i seguenti:  

• il risultato complessivo per il cliente (l’esborso minore in acquisto e maggiore in vendita): 

o il livello di prezzo storicamente rilevato nonché l’obbligatorietà dei prezzi e il meccanismo di 

determinazione degli stessi
1
; 

o la differenza storicamente validata tra prezzo denaro e lettera; 

o i costi di transazione
2
 sui mercati, quali commissioni di brokeraggio e spese di transazione 

nonché gli eventuali costi di terzi; 

o gli altri costi, quali spese di borsa, retribuzioni specifiche della rispettiva sede di esecuzione e 

spese di terzi
3
; 

o le commissioni di regolamento e di custodia nonché le spese di trasferimento; 

• la probabilità di esecuzione: 

o la probabilità che la singola sede di esecuzione garantisca anche l’esecuzione totale senza 

dover ricorrere a costose esecuzioni parziali; 

• la velocità di esecuzione: 

o il grado di automazione e la velocità media di esecuzione degli ordini „al mercato“; 

• la complessità delle fasi di esecuzione e dei segmenti di borsa: 

o un continuo cambio delle fasi di negoziazione (asta, negoziazione continua), interruzioni 

ripetute della negoziazione e una miriade di segmenti di borsa riducono la comprensibilità dei 

segmenti di borsa da parte dei clienti; 

• il luogo di esecuzione: 

o all’interno dello Spazio economico europeo su una sede di esecuzione riconosciuta o al di 

fuori delle stesse (negoziazione OTC). 

I criteri sopraelencati sono ponderati per giungere, infine, a una lista univoca di priorità. 

Per le obbligazioni dell’euromercato negoziate sulla piattaforma Bloomberg, sono comparati i prezzi in 

offerta da parte dei broker presenti sulla stessa. Il prezzo in offerta ha, nella determinazione dei 

broker, un’importanza pari a quella dell’affidabilità del regolamento da parte degli stessi. 

 Conflitti di interesse 5

Non sussistono collegamenti stretti né partecipazioni tra imprese di brokeraggio e la Cassa Raiffeisen 

ovvero la Cassa Centrale Raiffeisen.  

 Convenzioni con terzi e incentivi da parte di questi 6

La Cassa Raiffeisen e Cassa Centrale Raiffeisen non intrattengono alcuna convenzione con broker o 

gestori di sedi di esecuzione che preveda qualsiasi tipo di retrocessione incentivante oppure altri 

vantaggi dai quali potrebbero scaturire conflitti di interesse a svantaggio dei clienti. 

                                                           
1
 Ogni gestore di sedi di esecuzione deve mettere a disposizione una volta all’anno una relazione di esecuzione avente ad 

oggetto le immissioni di prezzo dei partecipanti al mercato e i prezzi di esecuzione. 
2
 Costi applicati alle esecuzioni di ordini da parte delle sedi di esecuzione (per singola operazione ecc.). 

3
 Costi fissi. 
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 Differenziazione nell’esecuzione di ordini per tipologia 7

di clienti 

La Cassa Raiffeisen e la Cassa Centrale Raiffeisen, nel corso del 2019, nell’esecuzione degli ordini in 

strumenti finanziari, hanno assicurato ai clienti al dettaglio la maggiore tutela. Nell’ambito del rapporto 

con le controparti qualificate, i criteri di priorità di cui sopra potevano essere modificati 

consensualmente. Ma la regola generale, secondo la quale l’esecuzione degli ordini più favorevole è 

quella che garantisce il risultato complessivo migliore per il cliente, veniva e viene applicata anche nei 

confronti di questi. 

Poiché le sedi di esecuzione per le controparti qualificate possono variare da quelle stabilite per i 

clienti al dettaglio (a causa dei volumi molto maggiori di esecuzione), nel 2019 i criteri di priorità 

applicati erano anche diversi da quelli sopra riportati. Tali criteri sono stati pattuiti individualmente per 

contratto con le controparti qualificate. 

Un glossario dei termini utilizzati nella relazione è allegato per una comprensione più dettagliata:  

- per "ordine passivo" si intende un ordine inserito nel portafoglio ordini che fornisce liquidità e come 

tale equivale a un acquisto.  

- per "ordine aggressivo" si intende un ordine inserito nel portafoglio ordini che ritira liquidità e come 

tale equivale a una vendita. 

- per “ordine orientato” si intende un ordine per il quale l'investitore ha scelto personalmente la sede di 

negoziazione. 
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Tabella 1: ordini di clienti al dettaglio per sedi di esecuzione (Cassa 
Centrale Raiffeisen) 
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Tabella 2: ordini di controparti qualificate per sedi di esecuzione 
(Cassa Centrale Raiffeisen) 

 

 

 

Tabella 3: ordini di clienti al dettaglio per broker (Cassa Raiffeisen) 

 

4
 

  

                                                           
4
 La suddivisione per fasce di liquidità degli strumenti di capitale nel 2019 non è rappresentata. 

 

Codice LEI

529900N2ZB1B52JB2F83

Codice LEI

529900N2ZB1B52JB2F83

Codice LEI

529900N2ZB1B52JB2F83

Codice LEI

529900N2ZB1B52JB2F83

Codice LEI

529900N2ZB1B52JB2F83 67% 33,0%

k) Prodotti indicizzati quotati (fondi ETF, note ETN e merci ETC)

Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente N

Percentuale di ordini 

orientati

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. 100,0%

Nome e identificativo del Broker (LEI)

Volume negoziato in 

percentuale del totale 

della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di ordini 

passivi 

Percentuale di ordini 

aggressivi 

Clienti al dettaglio
a) Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito

Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente N

Nome e identificativo del Broker (LEI)

Volume negoziato in 

percentuale del totale 

della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di ordini 

passivi 

Percentuale di ordini 

aggressivi 

Percentuale di ordini 

orientati

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. 100,0%

b) Strumenti di debito

57% 43,0%

Percentuale di ordini 

orientati

Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente N

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. 100,0%

Nome e identificativo del Broker (LEI)

Volume negoziato in 

percentuale del totale 

della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di ordini 

passivi 

Percentuale di ordini 

aggressivi 

71% 29,0%

h) Derivati cartolarizzati

Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente N

Nome e identificativo del Broker (LEI)

Volume negoziato in 

percentuale del totale 

della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di ordini 

passivi 

Percentuale di ordini 

aggressivi 

Percentuale di ordini 

orientati

i) Derivati su merci e derivati su quote di emissione

Nome e identificativo del Broker (LEI)

Volume negoziato in 

percentuale del totale 

della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di ordini 

passivi 

Percentuale di ordini 

aggressivi 

Percentuale di ordini 

orientati

Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente N

0% 100,0%Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. 100,0%

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. 100,0%
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Tabella 4: ordini di controparti qualificate per broker (Cassa 
Raiffeisen) 

 

5
 

  

 

 

 

                                                           
5
 La suddivisione per fasce di liquidità degli strumenti di capitale nel 2019 non è rappresentata. 

 

Codice LEI

529900N2ZB1B52JB2F83

Codice LEI

529900N2ZB1B52JB2F83

Codice LEI

529900N2ZB1B52JB2F83

Codice LEI

529900N2ZB1B52JB2F83

Codice LEI

529900N2ZB1B52JB2F83

Controparti qualificate
a) Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito

Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente N

Nome e identificativo del Broker (LEI)

Volume negoziato in 

percentuale del totale 

della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di ordini 

passivi 

Percentuale di ordini 

aggressivi 

Percentuale di ordini 

orientati

b) Strumenti di debito

Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente N

Nome e identificativo del Broker (LEI)

Volume negoziato in 

percentuale del totale 

della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di ordini 

passivi 

Percentuale di ordini 

aggressivi 

Percentuale di ordini 

orientati

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. 100,0% 57% 43,0%

h) Derivati cartolarizzati

Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente N

Prime cinque sedi di esecuzione per volume di 

contrattazioni (in ordine decrescente)

Volume negoziato in 

percentuale del totale 

della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di ordini 

passivi 

Percentuale di ordini 

aggressivi 

Percentuale di ordini 

orientati

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. 100,0%

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A.

i) Derivati su merci e derivati su quote di emissione

Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente N

Prime cinque sedi di esecuzione per volume di 

contrattazioni (in ordine decrescente)

Volume negoziato in 

percentuale del totale 

della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di ordini 

passivi 

Percentuale di ordini 

aggressivi 

Percentuale di ordini 

orientati

100,0%

k) Prodotti indicizzati quotati (fondi ETF, note ETN e merci ETC)

Indicare se <1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente N

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. 100,0%

Percentuale di ordini 

orientati

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. 100,0%

Prime cinque sedi di esecuzione per volume di 

contrattazioni (in ordine decrescente)

Volume negoziato in 

percentuale del totale 

della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di ordini 

passivi 

Percentuale di ordini 

aggressivi 


