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Nachhaltigkeitsinformationen gemäß 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. 

Ein "Nachhaltigkeitsrisiko" im Sinne der EU-Offenlegungsverordnung ist "ein Ereignis oder eine 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".  

Renditeauswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken vor dem Rentenbezug 

Die Sparbeiträge dieses Produkts SV BasisRente werden im Sicherungsvermögen, dessen Kapitalanlage durch die SV SparkassenVersicherung verantwor-
tet wird, angelegt. 

Wesentliche Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite der Versicherungsprodukte, deren Kapitalanlage durch die SV SparkassenVersicherung 
verantwortet wird, erwarten wir nicht. Durch die schon gesetzlich geforderte ausreichende Mischung und Streuung und die dadurch breite Diversifikation der 
Kapitalanlage haben spezifische Risiken einzelner Unternehmen nur einen sehr geringen Einfluss auf die Rendite der Kapitalanlagen. Negative Auswirkungen 
auf den Wert der Anlagen werden zudem durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Investitionsprozess (beispielsweise durch entsprechende 
Ausschlüsse) zusätzlich reduziert. 

Hinweis: Aus prozesstechnischen Gründen können die hier aufgeführten Informationen nicht den tagesaktuellen Stand abbilden. Die in diesem Dokument 
aufgeführten Informationen haben den Stand vom 31.12.2021. Maßgeblich ist daher die aktuelle Internet-Veröffentlichung auf der Homepage der SV Spar-
kassenVersicherung zu Ihrem Versicherungsprodukt unter https://www.sv.de/offenlegungspflichten. 

Die jährlichen Überschüsse Ihres Vertrags werden ebenfalls im Sicherungsvermögen der SV SparkassenVersicherung angelegt, die obigen Ausführungen 
gelten daher auch für diese. Außerdem gelten die weiteren nachfolgenden Informationen zur Art und Weise wie Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investiti-
onsentscheidungen miteinbezogen werden unter "Berücksichtigung ökologischer oder sozialer Merkmale der Kapitalanlage, die durch die SV Spar-
kassenVersicherung verantwortet wird". 

Renditeauswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken in der Rentenbezugszeit 

Das Rentendeckungskapital dieses Produkts SV BasisRente wird im Sicherungsvermögen, dessen Kapitalanlage durch die SV SparkassenVersicherung 
verantwortet wird, angelegt. 

Wesentliche Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite der Versicherungsprodukte, deren Kapitalanlage durch die SV SparkassenVersicherung 
verantwortet wird, erwarten wir nicht. Durch die schon gesetzlich geforderte ausreichende Mischung und Streuung und die dadurch breite Diversifikation der 
Kapitalanlage haben spezifische Risiken einzelner Unternehmen nur einen sehr geringen Einfluss auf die Rendite der Kapitalanlagen. Negative Auswirkungen 
auf den Wert der Anlagen werden zudem durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Investitionsprozess (beispielsweise durch entsprechende 
Ausschlüsse) zusätzlich reduziert. 

Bitte beachten Sie auch die nachfolgenden Ausführungen zur Art und Weise wie Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen mitein-
bezogen werden unter "Berücksichtigung ökologischer oder sozialer Merkmale der Kapitalanlage, die durch die SV SparkassenVersicherung verant-
wortet wird". 

 


