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Information gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor (Transparenzverordnung)

Strategien zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei der WGV-Lebensversicherung AG 

 
Das Thema Nachhaltigkeit und daraus resultierende Nachhaltigkeitsrisiken unterliegen seit mehreren Jahren einer 
dynamischen Entwicklung. Neben ökologischen Faktoren wie z.B. Klimawandel oder Biodiversität sind hier soziale 
Aspekte wie z.B. faire Entlohnung und auch ethische Standards in der Unternehmensführung Bestandteil der Diskussion. 
Die diesbezüglich innerhalb der WGV Gruppe ergriffenen Maßnahmen sind in der „Nichtfinanziellen Erklärung“ der WGV 
Gruppe, die Bestandteil des Konzernabschlusses der Württembergischen Gemeinde-Versicherung a.G. ist, dargestellt. Die 
Nachhaltigkeitsstrategie der WGV Gruppe legt, vor dem Hintergrund des Risikoprofils der Unternehmensgruppe, den 
Schwerpunkt auf die Umweltziele (1) Klimaschutz und (2) Anpassung an den Klimawandel der EU Taxonomieverordnung 
(Verordnung (EU) 2020/852).

Allgemein akzeptierte Gewichtungen der unterschiedlichen Nachhaltigkeitsaspekte sowie vergleichbare Messgrößen 
liegen bis heute kaum vor, womit das Thema der Bewertung von Nachhaltigkeit insgesamt bis heute sehr vielen 
subjektiven Einflüssen unterliegt. Um dieser Problematik zu begegnen und eine vergleichbare bzw. belastbare 
Datenbasis für nachhaltige Entscheidungen zu generieren, wurde seitens der Europäischen Union die oben erwähnte 
Nachhaltigkeitstaxonomie erarbeitet. Die Unternehmen der WGV Gruppe werden die Möglichkeiten, die diese Standards 
in Zukunft bieten, explizit in ihre Nachhaltigkeitsstrategie integrieren. Um Nachhaltigkeitsrisiken bis dahin entsprechend 
berücksichtigen zu können existieren seit mehreren Jahren Positivlisten, die weitestgehend branchen- und länderbasiert 
Kapitalanlagen in nachhaltige und nicht nachhaltige Anlagen einstufen. Um die Risiken entsprechend zu begrenzen, wird 
dabei versucht den Anteil an nachhaltigen Anlagen der WGV-Lebensversicherung AG oberhalb einer Zielgröße von 60% 
zu halten. Durch dieses Vorgehen wird eine breite Streuung der Anlagen erreicht und so Risikokonzentrationen bzgl. 
einzelner Nachhaltigkeitsrisiken vermieden.

Im Rahmen von Direktinvestitionen werden Risiken, die aus Nachhaltigkeitsaspekten resultieren, z.B. die mit der 
Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft verbundenen Transitionsrisiken, implizit geprüft und in die 
Gesamtrisikobewertung mit einbezogen.

Umgang mit nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen bei Investitionsentscheidungen 
Wie oben dargestellt verfügt die WGV Gruppe seit 2018 über Positivlisten, die eine erste Klassifizierung von Investments 
in Punkto Nachhaltigkeit ermöglichen. Gewichtungen einzelner Nachhaltigkeitsaspekte werden hierbei nicht 
vorgenommen, die Analyse richtet sich vielmehr auf die übergreifende Erfüllung von Nachhaltigkeitsaspekten aus den 
Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. Aufgrund mangelnder vergleichbarer Basisdaten und der hohen 
Subjektivität bei der Erstellung der Positivlisten wird diese Vorgehensweise jedoch lediglich als erste Stufe der 
Berücksichtigung negativer Nachhaltigkeitsauswirkungen angesehen. 

Im Zuge der Fortentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie der WGV Gruppe wurde für die Neuanlage in Investmentfonds 
festgelegt, dass nur noch in Investmentfonds investiert werden darf, die von ihrem Anbieter gemäß Artikel 8 oder Artikel 
9 der EU-Transparenzverordnung (Offenlegungsverordnung) klassifiziert sind. Ausnahmen hiervon sind bis maximal 25% 
der Bruttoneuanlage möglich, wenn die Fonds über eine gute ESG-Einstufung verfügen.

Anlagen in Festverzinsliche Wertpapiere sind grundsätzlich nur in Werten zulässig, die nicht auf einer entsprechenden 
Ausschlussliste geführt sind. Diese Ausschlussliste wird auf Basis externer Daten mindestens halbjährlich aktualisiert. 
Gemäß der Nachhaltigkeitsstrategie der WGV Gruppe sind die Ausschlusskriterien im Umweltbereich stärker ausgeprägt 
als in den übrigen normbasierten Filtern. So werden beispielsweise Unternehmen mit Umsatzanteilen von >25% im 
Bereich Kohlegewinnung oder Kohleverstromung aus dem Anlagehorizont ausgeschlossen.

Unternehmensführung und Mitwirkungspolitik
Als Konzernunternehmen in einer nicht börsennotierten Versicherungsgruppe mit einem Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit als Mutterunternehmen des Konzerns ist eine vollständige Anwendung des Deutschen Corporate 
Governance Kodex nicht möglich. 

Die WGV Gruppe ist Unterzeichnerin der Principles for Responsible Investment (PRI) und schließt sich den Prinzipien und 
der Mission der PRI-Initiative vorbehaltlos an.

Darüber hinaus ist die WGV Gruppe Mitglied im Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten 
e.V. (VfU), dessen Zweck die Förderung des nachhaltigkeitsorientierten Managements in Finanzinstituten ist.

Für die WGV-Lebensversicherung AG gelten die umfangreichen gesetzlichen Anforderungen an eine ordnungsgemäße 
Geschäftsorganisation aus dem Versicherungsaufsichtsgesetz. Nähere Informationen hierzu finden sich im Kapitel B des 
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Berichts über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR) der WGV-Lebensversicherung AG, der auf der Internetseite des 
Unternehmens zum Download bereitsteht. 

Die Aktieninvestments der WGV-Lebensversicherung AG bestehen zum einen in Publikumsfonds. In diesen Fällen liegen 
die Stimm- und Mitwirkungsrechte ausschließlich bei den Fondsgesellschaften als Vermögensverwalter. Da die WGV-
Lebensversicherung AG insofern keine Aktionärsrechte ausübt (besondere Vereinbarungen mit den Fondsgesellschaften 
wurden nicht getroffen), entfallen Angaben zu einer eigenen Mitwirkung. 

Des Weiteren investiert die WGV-Lebensversicherung AG indirekt über einen Spezial-AIF (Alternativer Investmentfonds 
(AIF) gem. KAGB), der das Investmentvermögen teilweise auch in Aktien anlegen darf. Das Investmentvermögen wird 
von der Metzler Asset Management GmbH als Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet. Hinsichtlich der Ausübung der 
Stimm- und Mitwirkungsrechte bestehen keine Vereinbarungen. Die Ausübung der Aktionärsrechte erfolgt daher 
ausschließlich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. 

Weitere Informationen zur Mitwirkungspolitik finden sich auf der Internetseite der WGV-Lebensversicherung AG.

Vergütungspolitik 
Die Vorstände der WGV-Lebensversicherung AG erhalten keine Bezüge, die WGV-Lebensversicherung verfügt über keine 
eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G. sind teilweise auch für die WGV-
Lebensversicherung AG tätig, somit gilt sowohl für Vorstände als auch für Angestellte die Vergütungsleitlinie der WGV 
Gruppe. Da sich das Vergütungssystem am Risikoprofil und den langfristigen Interessen des Unternehmens orientiert und 
Nachhaltigkeitsrisiken integraler Bestandteil der Risikomanagementprozesse der WGV Gruppe sind, sind 
Nachhaltigkeitsrisiken Bestandteil der Vergütungspolitik der WGV Gruppe.
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