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Nachhaltigkeitsinformationen gemäß Artikel 11 der EU-Offenlegungsverordnung (2019/2088) 

Unternehmen der SV SparkassenVersicherung sind die SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG (Produktgeber) und die SV Sparkassen-
Versicherung Holding AG (Verwaltung der Kapitalanlagen und Partner des Vertriebs). In den folgenden Texten verwenden wir aus Gründen der besse-
ren Lesbarkeit die SV SparkassenVersicherung. 

Im Geschäftsjahr 2021 konnten die ökologischen und sozialen Merkmale des Produkts erfüllt werden. 

Es wurde fortlaufend geprüft, ob Unternehmen gegen die festgelegten ethisch-moralischen Ausschlusskriterien verstoßen. Für die Identifikation 
von Verstößen hat die SV auch im vergangenen Geschäftsjahr mit der renommierten Nachhaltigkeitsrating-Agentur ISS ESG kooperiert. ISS ESG 
untersucht kontinuierlich Unternehmen auf Kontroversen und stellt der SV SparkassenVersicherung die Informationen zur Verfügung. Bei festge-
stellten Verstößen wurden die Anlagen im entsprechenden Unternehmen innerhalb von 3 Monaten veräußert. 

Hinsichtlich der Auswirkungen auf das Klima hat die SV an der Umsetzung der langfristig orientierten Klimastrategie weiter gearbeitet. Die SV be-
kennt sich zu dem im Pariser Klimaabkommen festgeschriebenen Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius zu begrenzen und 
die Finanzmittelflüsse sukzessive mit den Klimazielen in Einklang zu bringen. Hierfür ist die SV 2021 der Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) 
beigetreten. Ziel dieses Netzwerks ist es, bis 2050 die CO2-Emissionen ihres gesamten Anlageportfolios auf netto Null zu reduzieren. 

Die SV hat sich verpflichtet, die Klimagasemissionen je investierter Million Euro in einem ersten Schritt um 20 Prozent bis zum Jahr 2025 im Ver-
gleich zu 2019 zu senken. Daher hat die SV beschlossen, ab 2022 nicht mehr in Unternehmen zu investieren, deren Umsätze zu mehr als 30 % aus 
der Förderung thermischer Kohle stammen. Diese Unternehmen werden nach Einschätzung der SV eine Transition zur Klimaneutralität nicht mehr 
schaffen. Ebenso werden ab 2022 Unternehmen ausgeschlossen, deren Umsätze zu mehr als 30 % aus der Verbrennung thermischer Kohle stam-
men und die sich bisher zu keiner bzw. keiner ausreichenden Treibhausgasreduktion verpflichtet haben. Zudem erfolgt ab 2022 ein Ausschluss 
von Unternehmen, die mehr als 10% ihres Umsatzes aus der Ausbeutung von Ölsanden/Teersanden generieren. 

Die SV legt großen Wert auf die Nachhaltigkeit ihrer Investments und baut permanent ihr nachhaltiges Portfolio aus. Auch 2021 haben wir ver-
stärkt in interessante und nachhaltige Anlagen im Bereich Infrastruktur und erneuerbare Energien investiert. 2021 hat sich die SV an einem Infra-
strukturfonds beteiligt, der schwerpunktmäßig in Europa in verschiedene Bereiche der Energiewende investiert. Zudem beabsichtigt die SV das 
über die ecosenergy KG direkt gehaltene Bestandsportfolio an Photovoltaikanlagen in Deutschland zur Erzeugung von grünem Strom in den 
kommenden Jahren weiter auszubauen. Vorbereitende Schritte wurden hierfür 2021 vorgenommen. Im Bereich der Waldinvestments wurde zu-
sammen mit einem Partnerunternehmen im Sparkassenverbund ein neuer Waldfonds aufgelegt, der perspektivisch ebenfalls weiter wachsen soll. 
Der Manager wurde dazu verpflichtet, Nachhaltigkeitskriterien explizit im Investmentprozess zu berücksichtigen und dies durch ein entsprechen-
des Reporting offenzulegen. Zudem sind wir an einem Venture-Capital-Fonds des Landes Baden-Württemberg beteiligt. Er unterstützt junge 
technologieorientierte Start-up-Unternehmen in der Gründungsphase finanziell und stärkt so ihre Eigenkapitalausstattung. Dadurch können wir 
gleich zwei Ziele realisieren: Unsere Kapitalanlagen bleiben in der Region und gleichzeitig ermöglichen wir aufstrebenden Unternehmen, ihre 
innovativen Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen am Markt zu etablieren und sich zu starken Unternehmen zu entwickeln.  

Die Wahrnehmung unserer Einflussmöglichkeiten als Aktionär von Unternehmen sowie der Dialog zu Nachhaltigkeits-Themenstellungen ist wichti-
ger Bestandteil einer nachhaltigen Unternehmensführung. Im Jahr 2021 hat die SV ihre Rolle als nachhaltiger Investor weiter gestärkt. Im Rahmen 
eines Active Ownership sollen die Einflussmöglichkeiten auf strategische Entscheidungen der Unternehmen genutzt werden, die sich aus Beständen 
in Aktien und Anleihen ergeben. Dies kann durch den Investor in Form von Engagement oder Voting erfolgen. Engagement bezieht sich dabei auf 
den aktiven und zielgerichteten Dialog mit den Unternehmen. Voting bedeutet die Ausübung der Stimmrechte in Hauptversammlungen. 

Die SV hat sich zusammen mit anderen öffentlichen Versicherern entschieden, mit der Deka Investment GmbH als strategischem Partner zusammen-
zuarbeiten, deren Spezialisten für Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei der Umsetzung von Voting und Engagement unterstützen. Durch 
die Bündelung der Kräfte im Sparkassenverbund bieten sich so größere Einflussmöglichkeiten auf die Unternehmen. Im Jahr 2021 erfolgte die Um-
setzung für die Wertpapierspezialfonds der SV. 

Information nach Artikel 6 der Verordnung 2020/852 (Taxonomie-Verordnung) des europäischen Parlaments und des Rates über die Einrichtung 
eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088: 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen An-
wendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.  

Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhal-
tige Wirtschaftsaktivitäten. 

Die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gemäß Verordnung 2020/852 werden in der Anlagestrategie derzeit nicht explizit 
berücksichtigt. 

Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie der SV SparkassenVersicherung erhalten Sie unter https://www.sv.de/nachhaltigkeit. 

Weitere Nachhaltigkeitsinformationen zu Ihrem Versicherungsprodukt erhalten Sie unter https://www.sv.de/offenlegungspflichten. 


