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Berater    Transparenz-Verordnung

Die Transparenz-Verordnung sieht 
vor, dass Finanzmarktteilnehmer und 
Finanzberater ihre Kunden seit 10. 
März 2021 zum Thema Nachhaltigkeit 
informieren müssen. Primär soll der 
Kunde darüber aufgeklärt werden, ob 
und inwieweit das Thema bei der Pro-
duktauswahl durch den Makler bezie-
hungsweise in dem jeweiligen Produkt 
des Versicherers berücksichtigt wird.  
Ziel ist es, sogenannte Informations-
asymmetrien hinsichtlich Nachhal-
tigkeitsrisiken, der Berücksichtigung 
nachteiliger Nachhaltigkeitsauswir-
kungen und der Bewerbung ökolo-
gischer oder sozialer Merkmale sowie 

beratung für IBIP erbringt“ müssen 
Sie seit dem 10. März 2021 drei Dinge 
beachten beziehungsweise umsetzen:

VERÖFFENTLICHUNG  
INTERNETSEITE
Auf der Internetseite muss offengelegt 
werden, welche Strategien Vermittler 
zur Einbeziehung von Nachhaltig-
keitsrisiken bei ihren Beratungstätigen 
verfolgen (vgl. Art. 3 Abs. 2 VO)  und 
darüber informieren, ob sie bei ihrer 
Anlage- oder Versicherungsberatung 
die wichtigsten nachteiligen Auswir-
kungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigen. Wenn nein, warum 

Klare Sicht auf Nachhaltigkeit!
Am 10. März 2021 ist die Transparenz-Verordnung in Kraft getreten. Oliver Timmermann 

von der Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte erklärt, was das für Sie als Makler bedeutet.

»Auf der Internetseite  
muss offengelegt werden,  

welche Strategien Vermittler 
zur Einbeziehung von  

Nachhaltigkeitsrisiken  
bei ihren Beratungstätigen 

verfolgen.« 

bezüglich nachhaltiger Investitionen 
abzubauen.
Als Versicherungsvermittler, der gem. 
Art. 2 Nr. 11 lit. a) VO „Versicherungs-
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der Einbeziehung von Nachhaltig-
keitsrisiken im Einklang steht (vgl. 
Art. 5 Abs. 1 VO). „Meine Vergütung 
für Versicherungsanlage-Produkte 
erfolgt grunds. unabhängig von den 
Auswirkungen der Investitionsent-
scheidungen der Produktgeber auf die 
Nachhaltigkeitsfaktoren der Finanz-
marktteilnehmer. Wenn und soweit 
Versicherer die Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsrisiken durch eine 
höhere Vergütung für die Vermittlung 
fördern, werde ich diese annehmen.“

VORVERTRAGLICHE  
INFORMATIONEN
In vorvertraglichen Informationen 
haben Sie die Art und Weise, wie 
Nachhaltigkeitsrisiken bei Ihren 
Investitionsentscheidungen bzw. bei 
Ihrer Beratung einbezogen werden 
und die Ergebnisse der Bewertung 
zu erläutern, wie sich die Nachhal-
tigkeitsrisiken erwartungsgemäß auf 
die Rendite der von Ihnen zur Verfü-
gung gestellten bzw. der von Ihnen 
beratenen Finanzprodukte auswirken 
werden (vgl. Art. 6 Abs. 2 und 3 VO). 
Dies hat im Rahmen der üblichen 
Informationspflichten zu erfolgen und 
muss sowohl über die Website als 
auch in Form von (vor)-vertraglichen 
Kundeninformationen kommuniziert 
werden. Dokumentieren Sie diese Hin-
weise in der erforderlichen Beratungs-
dokumentation, etwa mit folgendem 
Satz: „Bei der Beratung von Versiche-
rungsanlageprodukten beziehe ich 
Nachhaltigkeitsrisiken mit ein, indem 
ich die dafür vorgesehenen vorvertrag-
lichen Informationen der Versicherer 
verwende. Bei einer zu treffenden 
Einschätzung der vergleichbaren oder 
besseren Rendite gegenüber dem 
Kunden werde ich das Produkt favo-
risieren, dass Nachhaltigkeitsrisiken 
berücksichtigt.“
Sie sollten als Makler Ihre Auswahl 
jedoch nicht von vornherein auf 
Produkte beschränken, die Nachhaltig-
keitsrisiken berücksichtigen, da § 60 
VVG eine umfassende Produktaus-
wahl von Ihnen verlangt.

verfolge derzeit keine eigenständige 
Nachhaltigkeitsstrategie. Im Rahmen 
meiner Auswahl der Versicherer und 
Versicherungsprodukte werde ich die 
von den Produktgebern zur Verfügung 
gestellten Nachhaltigkeits-Informa-
tionen heranziehen. Derzeit stehen 
hierfür die von den europäischen 
Aufsichtsbehörden zur Verfügung 
zu stellenden technischen Regulie-
rungs-Standards aber noch nicht zur 
Verfügung. Es kann von mir daher 
noch nicht detailliert geprüft werden, 
welche Nachhaltigkeitsrisiken bei den 
Investitionsentscheidungen von den 
Produktgebern berücksichtigt wurden 
und welche Nachhaltigkeitsrisiken ich 
in meine Beratung einbeziehen werde. 
Im Rahmen der anlassbezogenen Bera-

tung werde ich dann bei der jeweiligen 
Kundenberatung darstellen, ob die Be-
rücksichtigung von Nachhaltigkeitsri-
siken bei der Investmententscheidung 
Vor- oder Nachteile nach sich zieht. 
Die Berücksichtigung erfolgt auf der 
Basis der Informationen der Versiche-
rung, für deren Inhalt und Richtigkeit 
ich nicht verantwortlich sein werde. 
Ich verfolge die weitere Entwicklung 
und werde zu gegebener Zeit ent-
scheiden, ob ich eine Nachhaltigkeits-
Strategie entwickele und nachteilige 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfak-
toren bei der Beratung berücksichtigen 
werde.“

VERGÜTUNG UND  
NACHHALTIGKEIT
Sie haben anzugeben bzw. auf Ih-
rer Internetseite zu veröffentlichen, 
inwiefern Ihre Vergütungspolitik mit 

diese nicht berücksichtigt werden und 
wann dies beabsichtigt ist. 
Damit Sie als Vermittler selbst über 
die notwendigen Informationen 
verfügen, und um überhaupt ent-
scheiden zu können, ob Sie eine 
Nachhaltigkeits-strategie verfolgen, 
bzw. ob Sie bei den empfohlenen 
Anlagen Nachhaltigkeitsrisiken sehen, 
müssen Sie die Veröffentlichungen 
der Finanzmarkt-Teilnehmer (also 
dem Versicherer nach Art. 2 Nr. 1 lit. 
a) VO) abrufen. Diese haben zu den 
bereits oben genannten Punkten nach 
Art. 4 Abs. 1 und 2 VO die entspre-
chenden Informationen zu erteilen. Ab 
dem 30. Juni 2022 müssen Versicherer 
mit mehr als 500 Mitarbeitern diese 
Informationen dann auch zwingend 
auf ihrer Internetseite bekanntgeben. 
Laut Erwägungsgrund 30 der VO 
sollen die europäischen Aufsichts-
behörden über den Gemeinsamen 
Ausschuss Entwürfe für technische 
Regulierungsstandards (RTS) auszu-
arbeiten, in denen unter anderem „die 
Einzelheiten zu Inhalt, Methoden und 
Darstellung der Informationen über 
Nachhaltigkeitsindikatoren für das 
Klima und andere umweltbezogene 
nachteilige Auswirkungen […] sowie 
die Einzelheiten zu Darstellung und 
Inhalt der in vorvertraglichen Doku-
menten, in Jahresberichten und auf In-
ternetseiten von Finanzmarktteilneh-
mern offenzulegenden Informationen 
über die Bewerbung ökologischer oder 
sozialer Merkmale und nachhaltige 
Investitionsziele festgelegt werden.“ 
Da Ihre Darstellung und Offenle-
gung als Vermittler unmittelbar von 
den Informationen der Produktgeber 
abhängen, müssen auch Sie folglich 
diese RTS abwarten. So lange schrei-
ben Sie auf Ihrer Internetseite an der 
Stelle, an der Sie bislang auf Ihren 
korrekten Status als Versicherungs-
makler nach § 34 Abs. 1 Nr. 2 GewO 
hingewiesen haben: „Als Versiche-
rungsmakler beschäftige ich derzeit 
mehr als drei Beschäftigte (vgl. Art. 17 
Abs. 1 Transparenz-VO) und vermitte-
le Versicherungsanlageprodukte. Ich 

»Makler sollten ihre  
Auswahl jedoch nicht auf  

Produkte beschränken,  
die Nachhaltigkeitsrisiken 

berücksichtigen.« 


