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Zusätzliche Nachhaltigkeitsinformationen gemäß EU-Offenlegungsverordnung (2019/2088) 

Berücksichtigung ökologischer oder sozialer Merkmale der Kapitalanlage, die durch die SV SparkassenVersicherung verantwortet wird 

Neben hohen Anforderungen an die Rentabilität legt die SV SparkassenVersicherung bei ihren Investments im Sicherungsvermögen großen Wert auf Sicher-
heit. So werden auch Nachhaltigkeitsrisiken bei den durch die SV SparkassenVersicherung getroffenen Investitionsentscheidungen einbezogen, um finanzielle 
Verluste zu begrenzen. 

Für eine Begrenzung von Nachhaltigkeitsrisiken sorgt schon die gesetzliche Verpflichtung, eine übermäßige Abhängigkeit von einem bestimmten Vermögens-
wert oder Emittenten oder von einer bestimmten Unternehmensgruppe oder einem geografischen Raum zu vermeiden. Basis der Investmentstrategie der 
SV SparkassenVersicherung ist daher seit jeher eine ausreichende Mischung und Streuung, welche durch interne Anlagequoten ständig überwacht wird. Das 
Vermögen wird hierfür gut diversifiziert zwischen verschiedenen Anlageklassen wie beispielsweise Aktien und Renten gemischt. Auch innerhalb einer Anlage-
klasse wird breit bei vielen unterschiedlichen Emittenten angelegt. Spezifische Nachhaltigkeitsrisiken, die bei einzelnen Anlagen oder Emittenten eintreten, 
haben dadurch nur einen sehr geringen Einfluss auf die gesamten Kapitalanlagen. 

Die SV ist Mitglied der Investoren-Initiative PRI (Principles for Responsible Investment). Dadurch bekennen wir uns zu den Prinzipien für verantwortungsvolles 
Investieren und verpflichten uns, ökologische, soziale und ethische Kriterien bei unseren Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen. Seit 2017 überprüft 
die SV SparkassenVersicherung regelmäßig, ob ein Verstoß gegen unsere Ausschlusskriterien vorliegt. Als Standard für die Ausschlusskriterien wurden die 
Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC) festgelegt. Die Prinzipien des UNGC beziehen sich auf Verstöße der Unternehmen in den Bereichen 
Menschenrechte, Arbeitsnormen, Korruptionsprävention und Umweltschutz. 

Somit sind die Kriterien des UNGC langfristig in unserem Kapitalanlagemanagement verankert, und das heißt: Anlagen in Aktien und Unternehmensanleihen 
von Unternehmen mit sehr schweren Verstößen gegen die Prinzipien des UNGC werden grundsätzlich als nicht nachhaltig betrachtet und von der Anlage aus-
geschlossen. Dadurch werden Nachhaltigkeitsrisiken im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung weiter reduziert. Diese Ausschlusskriterien gel-
ten sowohl für den direkt gemanagten Wertpapierbestand als auch für die nicht direkt von uns gemanagten Wertpapier-Spezialfondsanlagen. 

Darüber hinaus schließt die SV SparkassenVersicherung bereits aus ethischen Gründen Investments mit Beteiligung an kontroversen Waffen(-systemen) sowie 
in Agrarrohstoffen ("Nahrungsmittelspekulation") aus. Für die Umsetzung der Ausschlussstrategie kooperiert die SV SparkassenVersicherung mit ISS ESG, eine 
der führenden Nachhaltigkeitsratingagenturen weltweit. So greift die SV SparkassenVersicherung für die Bewertung der Anlagetitel auf deren Ratings zurück. 

Die gewählten Ausschlusskriterien berücksichtigen auch Aspekte einer guten Unternehmensführung. Beispielsweise sind Unternehmen, die sehr schwerwie-
gende Arbeits- oder Menschenrechtsverletzungen bzw. Korruptionsfälle aufweisen, ausgeschlossen. 

Hinsichtlich der Auswirkungen der Investitionen auf das Klima bekennt sich die SV zu dem im Pariser Klimaabkommens festgeschriebenen Ziel, die Erderwär-
mung 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. 

In der Umsetzung liegt der Fokus zunächst auf Aktien- und Unternehmensanleihen, da die weit überwiegenden Teile der globalen Emissionen Unternehmen 
der Realwirtschaft direkt zurechenbar sind. Wir sehen darin deshalb die beste Möglichkeit, Finanzströme stärker in kohlenstoffarme Unternehmen zu lenken 
und somit unseren Beitrag zu leisten, den erforderlichen Veränderungsprozess zu unterstützen. Wir verpflichten uns, die Klimagasemissionen je investierter 
Million Euro in einem ersten Schritt um 20 % bis zum Jahr 2025 im Vergleich zu 2019 zu senken. Um die Ziele zu erreichen, sollen Investitionen in Unterneh-
men auf den Prüfstand gestellt und ggf. reduziert werden, die hohen Klimarisiken ausgesetzt sind bzw. wenig zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen. 
Für die Messung und Steuerung greifen wir auf die Klimadaten und -szenarien von ISS ESG zurück. In einem ersten Schritt hat die SV beschlossen, nicht mehr 
in Unternehmen zu investieren, deren Umsätze zu mehr als 30 % aus der Förderung thermischer Kohle stammen. Diese Unternehmen werden nach Einschät-
zung 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 stammen 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 Wahrnehmung unserer Einflussmöglichkeiten als Aktionär von Unternehmen sowie der Dialog zu Nachhaltigkeits-Themenstellungen ist wichtiger Be-
standteil einer nachhaltigen Unternehmensführung. Im Rahmen eines Active Ownership sollen die Einflussmöglichkeiten auf strategische Entscheidungen der 
Unternehmen genutzt werden, die sich aus Beständen in Aktien und Anleihen ergeben. Die SV hat entschieden, mit der Deka Investment GmbH als strategi-
schem Partner zusammenzuarbeiten, deren Spezialisten für Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei der Umsetzung von Voting und Engagement unter-
stützen. 

Zusätzlich investieren wir im Bereich der erneuerbaren Energien aus Sonneneinstrahlung, Wind- und Wasserkraft, Infrastruktur oder Wald ("Alternative Anla-
gen"). 

Versicherungsprodukte, deren Kapitalanlage durch die SV SparkassenVersicherung verantwortet wird, weisen damit ökologische oder soziale Merk-
male im Sinne der europäischen Gesetzgebung - Artikel 8 OffenlegungsVO (2019/2088) - auf. 

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 
Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten werden in der Anlagestrategie derzeit nicht explizit berücksichtigt. 

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. 

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. 

 


