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Stand: 10. März 2021 

 

Informationen gemäß Art. 3 Abs. 2, Art. 4 Abs. 5 lit. a und Art. 5 Abs. 1 Verordnung (EU) 

2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Rahmen der Versi-

cherungsvermittlung (Transparenzverordnung) 

 

Unter Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Transparenzverordnung sind Ereignisse oder Be-

dingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung (Environment – 

Social – Governance, ESG) zu verstehen, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesent-

liche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition unserer Kunden haben kann. 

 

Informationen zu Strategien zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in der Versi-

cherungsberatung  

 

Bei der Zusammenstellung der für den Vermittler, die Mittelbrandenburgische Sparkasse in 

Potsdam, auswählbaren Produkte werden neben der Sicherheits- und Ertragsorientierung 

der Produkte auch Nachhaltigkeitsrisiken (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) be-

rücksichtigt. 

 

Die Versicherer sind aufgrund regulatorischer Vorgaben dazu verpflichtet, Nachhaltigkeits-

aspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen. 

Dieser Informationspflicht kommen wir als Vermittler im Rahmen der Transparenzverord-

nung nach. Wir stellen jedem Kunden im Rahmen unserer vorvertraglichen Informations-

pflichten das entsprechende ESG-Merkblatt zu seinem Versicherungsanlageprodukt zur Ver-

fügung. 

 

Einklang zwischen Vergütungspolitik und Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

  

Im Zusammenhang mit der Beratung und Vermittlung erhält der Vermittler eine Vergütung, 

die in den zu zahlenden Kundenbeträgen (Versicherungsprämien, Ausgabeaufschlägen, 

Leistungsraten) enthalten ist (sogenannte Provision). Wir als Vermittler leiten grundsätzlich 

keine Provisionszahlungen an unsere Mitarbeiter/-innen weiter. Unser Vergütungssystem 

ist neutral in Bezug auf die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsaspekten. Weiterhin setzt es 

keine Anreize ein Versicherungsprodukt zu empfehlen, welches nicht den bestmöglichen In-

teressen des Kunden entspricht. 

 

Die Vergütungssystematik stellt sicher, dass im bestmöglichen Kundeninteresse - und da-

mit seiner Nachhaltigkeitspräferenzen - gehandelt wird. Insbesondere werden keine Anreize 

gesetzt, ein Versicherungsprodukt oder Altersvorsorgeprodukt zu empfehlen, das den Be-

dürfnissen der Kundinnen und Kunden weniger entspricht. 

Es gibt keine produktspezifischen Zielvorgaben, die zu Nachhaltigkeitsrisiken oder zu einer 

Beratung gegen die Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden führen könnten. 
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Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Versicherungsberatung 

 

Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Be-

kämpfung von Korruption und Bestechung sind wichtige Nachhaltigkeitsfaktoren. 

 

Allgemeine Compliance-Regelungen sind einzuhalten, insbesondere die strafrechtlich rele-

vanten Regelungen zur Korruption, Bestechung und Bestechlichkeit sowie die wettbewerbs-

rechtlichen Vorgaben. 

 

Ziele, Wünsche und Bedürfnisse des Kunden zum Versicherungsschutz werden dem Anlass 

entsprechend ermittelt, analysiert und bewertet. Dies bildet die Basis jeder persönlichen 

und digitalen Beratung. Die wichtigsten Merkmale des Versicherungsproduktes – ein-

schließlich der Ausschlüsse vom Versicherungsschutz – werden dem Kunden durch den Ver-

mittler verständlich aufgezeigt. Innerhalb dieser Rahmenbedingungen werden die wichtigs-

ten Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. 

 
Der Vermittler hält die gesetzlichen Vorgaben zu Interessenkonflikten und zu Aufsichts- und 
Lenkungsanforderungen für Versicherungsvertreiber ein. Insbesondere trifft er angemes-
sene Produktvertriebsvorkehrungen und prüft im Beratungsprozess, ob der für ein Produkt 
vorgesehene Zielmarkt in der Praxis auch gegeben ist. Innerhalb dieser Rahmenbedingun-
gen werden die wichtigsten Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. 


