
 
 
 

Offenlegung zum Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten gem. Verordnung (EU) 
2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 

Finanzdienstleistungssektor (Disclosure-VO) 

 
Als Nachhaltigkeitsrisiken (ESG-Risiken) werden Ereignisse oder Bedingungen aus den drei Bereichen Umwelt 
(Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) bezeichnet, deren Eintreten negative 
Auswirkungen auf den Wert einer Anlage haben könnten. Diese Risiken können einzelne Unternehmen 
genauso wie ganze Branchen oder Regionen betreffen. 
 
Die LIFE Versicherungsmakler GmbH (LIFE) verfolgt derzeit keine eigenständige Nachhaltigkeitsstrategie, 
insbesondere da sämtliche Produktpartner (Produkthersteller) der LIFE ebenfalls der Disclosure-VO unterliegen 
und Nachhaltigkeitsrisiken zu berücksichtigen und offenzulegen haben. 
Die Produktpartner der LIFE sind insbesondere zur Erstellung der jeweiligen vorvertraglichen Produkt-
informationen verpflichtet, in denen identifizierte Nachhaltigkeitsrisiken wiedergegeben werden oder 
andernfalls eine entsprechende Erklärung enthalten ist. Diese Produktinformationen werden dem Kunden im 
Zuge der Beratung zur Verfügung gestellt und die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken bei Bedarf erläutert. 
Nachdem die LIFE davon ausgeht, dass Nachhaltigkeitsrisiken bereits durch die Produktpartner berücksichtigt 
werden und diese darüber informieren, werden Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen einer eigenen 
Nachhaltigkeitsstrategie als nicht relevant erachtet.  
Die LIFE nimmt keine eigene Einstufung und Auswahl von Finanzprodukten anhand von Nachhaltigkeits-
indikatoren vor, diese Einstufung erfolgt nur durch die Produkthersteller. 
 
In der Beratung von Versicherungsanlageprodukten stehen unseren Kunden auch Produkte mit 
Nachhaltigkeitsfokus zur Verfügung. Hierbei wird das Bedürfnis unserer Kunden berücksichtigt, auch Produkte 
erwerben zu können, die bestimmte Umwelt- und/oder soziale und/oder gesellschaftliche Aspekte erfüllen. 
 
Mögliche Auswirkungen auf die Rendite  
Nachhaltigkeitsrisiken können sowohl positive als auch negative Einflüsse auf die künftige Wertentwicklung 
haben. Wichtig ist daher, dass den Risiken Aufmerksamkeit geschenkt wird. 
 
Erklärung zu den nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren: 
Die Identifizierung der Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt bei Finanzprodukten durch den Produkthersteller. Die LIFE 
greift in der Versicherungsberatung auf die Informationen des Produktherstellers zurück. 
Die von den Produktherstellern zur Verfügung gestellten Informationen zu Nachhaltigkeitsfaktoren und 
Nachhaltigkeitsrisiken werden von der LIFE den Kunden zur Verfügung gestellt (wie oben beschrieben) und im 
Zuge des Beratungsgespräches werden diese auf besonderen Wunsch des Kunden auf Basis der aktuell zur 
Verfügung stehenden Datenlage berücksichtigt. Mit einem zukünftigen breiteren Marktangebot wird eine 
standardmäßige Berücksichtigung erfolgen. 
 
Im Rahmen der Vergütungspolitik der LIFE werden sowohl bei den bezogenen Vergütungen 
als auch den an den Vertrieb gewährten Vergütungen keinerlei Anreize gesetzt, übermäßige 
Nachhaltigkeitsrisiken einzugehen oder nicht einzugehen. 
 
 
Ostermiething, am 10.03.2021 
Die Geschäftsführung der LIFE Versicherungsmakler GmbH 


