
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den An-
leger über diese Gesellschaft. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese 
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart die-
ser Gesellschaft und die Risiken einer Anlage zu erläutern. Wir raten Ihnen zur 
Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung 
treffen können.

DII. WOHNIMMOBILIEN DEUTSCHLAND 1 GMBH 
& CO. GESCHLOSSENE INVESTMENT-KG

Die Gesellschaft wird von der d.i.i. Investment GmbH, Biebricher Allee 2, D-65187 
Wiesbaden, Telefon +49 611 95 01 680, Fax +49 611 95 01 68 – 99, als externe 
Kapitalverwaltungsgesellschaft (nachstehend „die AIF-KVG“ genannt) verwaltet. 

Bei der dii. Wohnimmobilien Deutschland 1 GmbH & Co. Geschlossene Invest-
ment-KG handelt es sich um einen geschlossenen Publikums-AIF nach KAGB 
(nachstehend „die Gesellschaft“ genannt). Sie ist nur für den Vertrieb an Anle-
ger geeignet, die die in § 1 Absatz 19 Nummer 33 Buchstabe a) Doppelbuch-
stabe bb) bis ee) KAGB genannten Voraussetzungen erfüllen. 

Ziele und Anlagepolitik
Die Anlage stellt eine unternehmerische Beteiligung an der dii. Wohnimmobi-
lien Deutschland 1 GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG dar. Als Anla-
geziele der Gesellschaft werden Erträge aufgrund zufließender Erlöse aus der 
Vermietung der einzelnen Objekte sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs an-
gestrebt. Aus der langfristigen Vermietung und späteren Veräußerung der Im-
mobilien sind Überschüsse zu erzielen und diese an die Anleger auszuschütten. 
Die Gesellschaft investiert ihr Kommanditkapital in mindestens zwei Tochter-
gesellschaften (Zielgesellschaften) in der Rechtsform von Personengesell-
schaften. Die Beteiligung der Gesellschaft an weiteren Zielgesellschaften ist 
im Bedarfsfall möglich. Die Zielgesellschaften dienen dazu, während des vor-
gesehenen Investitionszeitraums Wohnimmobilien zur Bestandshaltung und 
Erzielung von Mieterträgen zu erhalten (Bestandsentwicklung).

Die Gesellschaft wird sich unter Einhaltung der in den Anlagebedingungen 
festgeschriebenen Anlagegrenzen an mindestens zwei Zweckgesellschaften 
in der Rechtsform der Personengesellschaft mit Sitz in Deutschland beteili-
gen, um mittelbar in Vermögensgegenstände mit insgesamt mindestens 60 %  
des investierten Kapitals nach folgenden Kriterien zu investieren:

•   in Deutschland belegenen und zu wohnwirtschaftlichen Zwecken bebauten 
Grundstücken oder belegenen bestehenden Wohnimmobilien;

•   in Wohnimmobilien, die mindestens 25 Wohneinheiten und einen Verkehrs-
wert von mindestens EUR 2.000.000,00 pro Immobilie aufweisen.

Als erste Investition hat sich die Gesellschaft als Gesellschafter an der Ziel-
gesellschaft d.i.i. 302 Immobilien GmbH & Co. KG mit Sitz in Wiesbaden be-
teiligt, die Eigentümerin des Grundbesitzes in Ellerneck 113, 111, 113a-113c 
und 113d, 22149 Hamburg ist. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist die 
Gesamtmietfläche vermietet.

Zur Umsetzung der vorstehend beschriebenen Anlagepolitik darf die Gesell-
schaft und/oder die Zielgesellschaften Kredite bis zur Höhe von 150 % des 
aggregierten eingebrachten Kapitals und noch nicht eingeforderten zugesag-
ten Kapitals der Gesellschaft, berechnet auf der Grundlage der Beträge, die 
nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den Anlegern getragenen Ge-
bühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur Verfügung stehen, auf-
genommen werden, wenn die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich 
sind. Bei der Berechnung der vorgenannten Grenze sind Kredite, welche Ge-
sellschaften im Sinne des § 261 Absatz 1 Nummer 3 KAGB aufgenommen 
haben, entsprechend der Beteiligungshöhe der Gesellschaft zu berücksich-
tigen. Die Belastung von Vermögensgegenständen, die zu der Gesellschaft 
gehören, sowie die Abtretung und Belastung von Forderungen aus Rechtver-
hältnissen, die sich auf diese Vermögensgegenstände beziehen, sind zuläs-
sig, wenn dies mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar ist 
und die Verwahrstelle den vorgenannten Maßnahmen zustimmt, weil sie die 
Bedingungen, unter denen die Maßnahmen erfolgen sollen, für marktüblich 
erachtet. Zudem darf die Belastung insgesamt 150 % des aggregierten ein-
gebrachten Kapitals und noch nicht eingeforderten zugesagten Kapitals der 
Gesellschaft, berechnet auf der Grundlage der Beträge, die nach Abzug sämt-
licher direkt oder indirekt von den Anlegern getragenen Gebühren, Kosten 
und Aufwendungen für Anlagen zur Verfügung stehen, nicht überschreiten. 
Die vorstehenden Grenzen für die Kreditaufnahme und die Belastung gelten 
nicht während der Dauer des erstmaligen Vertriebs der Gesellschaft, längs-
tens jedoch für einen Zeitraum von 18 Monaten ab Beginn des Vertriebs. 

Die verfügbare Liquidität der Gesellschaft soll an die Anleger ausgezahlt wer-
den, soweit sie nicht nach Auffassung der Geschäftsführung der Gesellschaft 
als angemessene Liquiditätsreserve zur Sicherstellung einer ordnungsge-
mäßen Fortführung der Geschäfte der Gesellschaft bzw. zur Erfüllung von 
Zahlungsverbindlichkeiten oder zur Substanzerhaltung bei der Gesellschaft 
benötigt wird. Die Höhe der Auszahlungen kann variieren. Es kann zur Aus-
setzung der Auszahlungen kommen. 

Die Anleger beteiligen sich als Treugeber an der Gesellschaft, mittelbar über 
die HIT Hanseatische Service Treuhand GmbH, Hamburg, als Treuhandkom-
manditist mit einer Mindestzeichnungssumme von EUR 20.000,00 bis ein 
angestrebtes Kommanditkapital von insgesamt EUR 15.000.000,00 erreicht 
ist. Höhere Pflichteinlagen müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. Die 
in das Handelsregister einzutragende Haftsumme eines Investors beträgt 
1 % seiner Zeichnungssumme. Aus dieser unternehmerischen Beteiligung er-
wachsen dem Anleger Rechte (insbesondere Informations-, Kontroll-, Mit-
spracherechte) und Pflichten (insbesondere Einzahlung der Einlage, Haftung). 
Der Anleger hat kein Recht, seine Beteiligung zurückzugeben. Das gesetzli-
che Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt davon unberührt. 

Die Laufzeit der Gesellschaft ist entsprechend dem Gesellschaftsvertrag 
bis zum 31.12.2031 befristet (Grundlaufzeit). Eine Verlängerung der Grund-
laufzeit kann durch Beschluss der Gesellschafter mit 50 % der abgegebenen 
Stimmen einmalig oder in mehreren Schritten um insgesamt bis zu 2 Jahre 
beschlossen werden. Zulässige Gründe für eine Verlängerung der Grundlauf-
zeit sind, wenn der bei einer Liquidation der Gesellschaft zu erzielende Er-
lös für die Anlageobjekte unter Zugrundelegung einer Prognose der Wert-

Wesentliche Anlegerinformationen 

 Die Gesellschaft wird sich mindestens an einer weiteren Zielgesell-
schaft beteiligen, um Investitionen im Sinne der oben festgelegten 
Kriterien zu tätigen. Daher wird die Gesellschaft gemäß ihrer der-
zeitigen Investmentstrategie den Grundsatz der Risikomischung im 
Sinne des § 262 Absatz 1 Nummer 1 KAGB durch Investition in min-
destens drei Anlageobjekte nicht erfüllen, womit aus wirtschaftlicher

dii. Wohnimmobilien Deutschland 1 GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG

Betrachtungsweise eine hinreichende Streuung des Ausfallrisikos im 
Sinne des § 262 Absatz 1 Nummer 2 KAGB nicht gegeben ist. Insofern ist 
darauf hinzuweisen, dass durch die Fokussierung des Fondsvermögens 
auf nur eine Assetklasse an einem oder zwei verschiedenen Standorten 
eine hinreichende Diversifikation der standort- und anlagebedingten 
Risiken nicht gegeben ist. Somit können im Gegensatz zu risikoge-
mischten Vermögen nachteilige Entwicklungen nicht durch Investitio-
nen in einem anderen Markt oder Anlagesegment ausgeglichen werden.



entwicklung unattraktiv erscheint oder wenn während der Verlängerung der 
Grundlaufzeit der Gesellschaft eine bessere als die bereits im Verkaufspro-
spekt angenommenen durchschnittliche Prognose der Wertentwicklung zu 
erwarten ist

Empfehlung: Diese Gesellschaft ist für Anleger nicht geeignet, die ihre Einlage  
vorzeitig vor dem Ende der Laufzeit der Gesellschaft entnehmen möchten.

Risiko- und Ertragsprofil
Bei einer Beteiligung an der Gesellschaft handelt sich um eine langfristig an-
gelegte unternehmerische Beteiligung, die mit wirtschaftlichen, rechtlichen, 
steuerrechtlichen und sonstigen Risiken verbunden ist. Die Anleger nehmen 
am Vermögen und Geschäftsergebnis (Gewinn und Verlust) der Gesellschaft 
gemäß ihrer Beteiligungsquote an dem gesamt eingezahlten Kommanditka-
pital der Gesellschaft im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen teil. Die 
Anlage in der Gesellschaft birgt neben der Chance auf Erträge und Wertstei-
gerungen auch Verlustrisiken. Die folgende Darstellung beschreibt nur eine 
Auswahl wesentlicher mit der Beteiligung an der Gesellschaft verbundenen 
Risiken. Folgende Risiken können die Wertentwicklung der Gesellschaft und 
damit das Ergebnis des Anlegers beeinträchtigen. Die dargestellten Risiken 
können einzeln oder kumulativ auftreten. Bei negativer Entwicklung besteht 
daher das Risiko, dass der Anleger einen Totalverlust seines eingesetzten Ka-
pitals sowie eine Verminderung seines sonstigen Vermögens bis hin zu einer 
Privatinsolvenz erleidet. Deshalb ist die Beteiligung an dieser Anlage nur im 
Rahmen einer geeigneten Beimischung in ein Anlageportfolio geeignet. Kon-
zeptionsgemäß ist die Gesellschaft nicht nach dem Grundsatz der Risikomi-
schung investiert, insofern besteht ein Ausfallrisiko mangels Risikomischung. 

Geschäftsrisiko/Spezifische Risiken der Vermögensgegenstände: Es han-
delt sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftliche Erfolg 
der Investition und damit auch der Erfolg der Anlage kann nicht vorherge-
sehen werden. Weder die AIF-KVG noch die Gesellschaft können Höhe und 
Zeitpunkt von Auszahlungen daher zusichern oder garantieren. Der wirt-
schaftliche Erfolg hängt von mehreren Einflussgrößen ab, insbesondere von 
der erfolgreichen Bewirtschaftung und Veräußerung der Immobilien und der 
Entwicklung des jeweiligen Marktes. Geplante Veräußerungen könnten zu 
anderen Zeitpunkten und/oder mit geringeren Verkaufserlösen stattfinden, 
geplante Mieteinnahmen können sich verringern oder ausfallen und es kön-
nen ungeplante Kosten entstehen. Auch rechtliche und steuerliche Rahmen-
bedingen können sich verändern und Auswirkungen auf die Gesellschaft ha-
ben. Der Wert von Immobilien, insbesondere von Immobilienentwicklungen, 
wird von zukünftigen Faktoren bestimmt, die nicht vorhersehbar sind. Erwar-
tete positive Ergebnisse sind daher ungewiss. 

Fremdfinanzierung: Die Gesellschaft finanziert die Immobilien zum Teil 
mit Fremdkapital, z.B. mit Bankdarlehen, die unabhängig von der Einnahme-
situation der Gesellschaft zu bedienen sind. Eine vertragliche Sicherung der 
Fremdfinanzierungsmittel ist bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufs-
prospekts nur für das Objekt in Hamburg Ellerneck erfolgt. Im Übrigen gibt 
es noch keine vertraglichen Vereinbarungen über Fremdfinanzierungsmittel. 
Das Fremdkapital ist unabhängig von der Einnahmesituation der Gesellschaft 
zu bedienen. Durch die Fremdfinanzierung erhöht sich bei positivem Verlauf 
der Gesellschaft deren Rentabilität, bei negativem Verlauf führen die laufen-
den Zins- und Tilgungsforderung dazu, dass das Eigenkapital der Gesellschaft 
schneller aufgezehrt wird und die Auszahlungen an die Anleger entsprechend 
niedriger ausfallen. 

Insolvenzrisiko/Fehlende Einlagesicherung: Die Gesellschaft kann zahlungs-
unfähig werden oder in Überschuldung geraten, insbesondere wenn die Ge-
sellschaft geringere Einnahmen und/oder höhere Ausgaben als erwartet zu 
verzeichnen hat. Einlagensicherungen, etwa durch einen Garantiefonds oder 
vergleichbare Entschädigungsregelungen, bestehen für die Gesellschaft nicht. 
Eine Insolvenz der Gesellschaft kann zum Totalverlust des investierten Kapitals 
nebst Ausgabeaufschlag des Anlegers führen.

Allgemeines Haftungsrisiko: Die Anleger haften im Außenverhältnis der Ge-
sellschaft zu ihren Gläubigern lediglich in Höhe der im Handelsregister einge-
tragenen Haftsumme von 1 % ihrer jeweiligen Beteiligungssumme (Pflichteinla-
ge). Die Haftung erlischt, sobald die Haftsumme vollständig an die Gesellschaft 
geleistet wurde. Die persönliche Haftung des Anlegers kann dann wiederauf-
leben, wenn Auszahlungen im Namen und für Rechnung der Gesellschaft an 
den Anleger vorgenommen werden, die nicht durch entsprechende Gewinne 

gedeckt sind und damit Teile der Einlage des Anlegers an diesen zurückgezahlt 
werden. Soweit dadurch die Einlage unter die eingetragene Haftsumme sinkt, 
haftet der Anleger bis maximal in Höhe der Haftsumme. 

Eingeschränkte Handelbarkeit: Für den Handel mit Anteilen an dieser Gesell-
schaft gibt es keinen öffentlichen Markt wie bspw. eine Börse für Aktien und 
Anleihen. Es handelt sich um einen geschlossenen inländischen Publikums-
AIF, bei dem eine Rücknahme der Gesellschaftsanteile durch die Gesell- 
schaft nicht vorgesehen ist. Eine ordentliche Kündigung der Gesellschaft 
durch die Gesellschafter ist gesetzlich ausgeschlossen. Die Handelbarkeit 
der Anteile ist eingeschränkt. Eine Veräußerung der Anteile ist grundsätz-
lich rechtlich möglich, insbesondere über Zweitmarktplattformen. Aufgrund 
deren geringer Handelsvolumen und der Zustimmungsbedürftigkeit des 
Komplementärs zur Übertragung des Anteils ist ein Verkauf jedoch nicht si-
chergestellt. Der Anleger hat ein Recht zur außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund.

Der Anleger geht mit dieser unternehmerischen Beteiligung ein langfristiges 
Engagement ein. Er sollte daher bei seiner Anlageentscheidung alle in Be-
tracht kommenden Risiken einbeziehen. Diese können an dieser Stelle nicht 
vollständig und abschließend erläutert werden. Eine ausführliche Darstellung 
der Risiken ist ausschließlich dem Kapitel II. Risikohinweise im Verkaufspro-
spekt zu entnehmen.

Kosten
Die ausführliche und vollständige Darstellung und Erläuterung der mit der 
Vermögensanlage verbundenen Vergütungen und Kosten, sowie der von der 
AIF-KVG gezahlten Provisionen ist dem Verkaufsprospekt, Kapitel Kosten XII. 
sowie Kapitel XIII. Investitions- und Finanzierungspläne, zu entnehmen.

 

Gesamtkostenquote maximal 1,930 % p.a. vom durchschnittlichen Nettoinven-
tarwert der Gesellschaft, im ersten Geschäftsjahr handelt sich um eine Schät-
zung. Die Gesamtkostenquote beziffert das Verhältnis der bei der Gesellschaft 
anfallenden Verwaltungskosten sowie weitere Aufwendungen, die der Gesell-
schaft belastet werden können, zum Nettoinventarwert der Vermögensgegen-
stände. Die Gesamtkostenquote umfasst nicht die einmaligen Initialkosten, die 
zu zahlende Transaktionskosten und die erfolgsabhängige Vergütung der AIF-
KVG sowie die Bewirtschaftungs- und Finanzierungskosten. Die laufenden 
Kosten werden jeweils zum Geschäftsjahresende berechnet und können von 
Jahr zu Jahr schwanken. Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Ein-
zelheiten zu den genau berechneten laufenden Kosten.

 

 Die AIF-KVG hat Anspruch auf eine zusätzliche erfolgsabhängige Vergütung, 
wenn zum Berechnungszeitpunkt folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

•  Die Anleger haben Auszahlungen in Höhe ihrer geleisteten Einlagen erhal-
ten, wobei die Haftsumme erst im Rahmen der Liquidation ausgekehrt wird; 

•  Die Anleger haben darüber hinaus Auszahlungen in Höhe einer durch-
schnittlichen jährlichen Verzinsung von 6,0 % bezogen auf ihre geleisteten 
Einlagen für den Zeitraum von der Auflage des Investmentvermögens bis 
zum Berechnungszeitpunkt erhalten. 

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag bis zu 5 % des gezeichneten Kommanditkapitals
Rücknahmeabschlag 0 % des gezeichneten Kommanditkapitals

Weitere einmalige Kosten, 
die die Gesellschaft wäh-
rend der Beitrittsphase zu 
leisten hat 

5,856 % des gezeichneten Kommanditkapitals

Es handelt sich um den Höchstbetrag, der von der Anlage abgezogen wird.

Kosten, die von der Gesellschaft im Laufe des Jahres getragen werden

Laufende Kosten (Gesamtkostenquote)

Kosten, die die Gesellschaft nur unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung der Gesellschaft gebundene Kosten



Danach besteht ein Anspruch auf erfolgsabhängige Vergütung für die AIF-
KVG in Höhe von 15,0 % aller weiteren Auszahlungen aus Gewinnen der Ge-
sellschaft. Der jeweilige Anspruch auf erfolgsabhängige Vergütung wird jeweils 
zum Ende des Wirtschaftsjahrs, spätestens nach der Veräußerung aller Ver-
mögensgegenstände, zur Zahlung fällig. Im Rahmen der Ermittlung der er-
folgsabhängigen Vergütung werden Steuern, die nicht auf Gesellschaftsebe-
ne anfallen, sondern die die einzelnen Anleger unabhängig von ihren sonstigen 
persönlichen Verhältnissen schulden, die aber von der Gesellschaft für alle An-
leger gemeinsam gezahlt worden sind, Auszahlungen gleichgestellt.

 
Die AIF-KVG kann für den Erwerb eines Vermögensgegenstandes jeweils 
eine Transaktionsgebühr in Höhe von bis zu 1,785 % des Kaufpreises erhal-
ten. Werden diese Vermögensgegenstände veräußert, so erhält die AIF-KVG 
eine Transaktionsgebühr in Höhe von bis zu 0,893 % des Verkaufspreises. 
Die Transaktionsgebühr fällt auch an, wenn die AIF-KVG den Erwerb oder die 
Veräußerung für Rechnung einer Objektgesellschaft tätigt, an der die Gesell-
schaft beteiligt ist. Der Gesellschaft werden darüber hinaus die auf die Trans-
aktion ggf. entfallenden Steuern und Gebühren gesetzlich vorgeschriebener 
Stellen belastet. 

Einzelfallbedingt können dem Anleger individuelle Kosten entstehen, wie z.B. 
bei einer Eintragung ins Handelsregister, bei Erwerb oder Veräußerung des 
Anteils (z.B. Vermittlungskosten, Makler, Verwaltungskosten oder Steuer-
zahlungen) oder bei der Ausübung von Mitbestimmungs- und Kontrollrech-
ten. Die vom Anleger getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise der 
Gesellschaft verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs 
der Gesellschaftsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlage-
wachstum der Gesellschaft.

Aussichten für die Kapitalrückzahlung und Erträge (Szenarien)
Eine historische Wertentwicklung kann noch nicht angegeben werden, da 
noch keine ausreichende Datenhistorie vorliegt, um eine Wertentwicklung in 
der Vergangenheit in für den Anleger nützlicher Weise zu präsentieren. Inso-
fern wird nachstehend eine Schätzung für die Aussichten für die Kapitalrück-
zahlung und die angestrebten Erträge im Rahmen von drei zweckmäßigen 
Szenarien der potenziellen Wertentwicklung dargelegt. Diese Grafik bildet 
die Auswirkungen möglicher Abweichungen unter verschiedenen Marktbe-
dingungen in drei Szenarien ab. Die nachfolgende Tabelle zeigt die jeweili-
gen Auswirkungen auf den prognostizierten Gesamtmittelrückfluss des ge-
schlossenen Publikums-AIF (vor Steuer).

Negativszenario

Dargestellt werden die Auswirkungen geringerer Einnahmen aus den Zielge-
sellschaften, wenn die den Einnahmen zugrundeliegenden Faktoren Mieter- 
träge sowie Verkaufserlöse der Immobilien jeweils um 10 % geringer ausfal-
len. Dies führt in dem dargestellten Szenario zu einem Gesamtmittelrück-
fluss an die Anleger von 168,4 % über die Laufzeit. 

Basisszenario (Prognostizierte Ausschüttungen an Treuhandkommanditisten)

Die Einnahmen aus den Zielgesellschaften führen zu einer Ausschüttung (Ge-
winn) an die Anleger in Höhe von insgesamt prognostizierten 96,9 %. Das er-
gibt einen prognostizierten Gesamtmittelrückfluss an die Anleger von 196,9 %  
über die Laufzeit des Fonds.

Positivszenario
 
Dargestellt werden die Auswirkungen durchgängig höherer Einnahmen 
aus den Zielgesellschaften. Dies ist in dem dargestellten Szenario auf 10 % 
bessere Verkaufserlöse und höhere Ergebnisse aufgrund von 10 % höheren 
Mieterträgen während der Anlagedauer zurückzuführen. Dies ergibt einen 
prognostizierten Gesamtmittelrückfluss an die Anleger von 215,7 % über die 
Laufzeit des Fonds.

Die obigen Szenarien sind exemplarisch und bilden keinen verlässlichen Indi- 
kator für die zukünftige Wertentwicklung. Größere Abweichungen nach un-
ten oder oben sind möglich.

Praktische Informationen
•  Der Ausgabepreis für einen Anleger entspricht der Summe aus seiner ge-

zeichneten Kommanditeinlage (Pflichteinlage) und dem Ausgabeaufschlag 
von bis zu 5 % der gezeichneten Kommanditeinlage. Die gezeichnete Kom-
manditeinlage beträgt für jeden Anleger mindestens EUR 20.000,00. Höhe-
re Summen müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. 

•  Verwahrstelle der Gesellschaft ist die Caceis Bank S.A., Germany Branch.

•  Der Anleger kann den Verkaufsprospekt und eventuelle Nachträge hierzu, 
die Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen, den Ge-
sellschaftsvertrag und den Treuhandvertrag kostenlos bei der d.i.i. Invest-
ment GmbH, Biebricher Allee 2, 65187 Wiesbaden, anfordern.

•  Die Jahresberichte in deutscher Sprache können bei der Gesellschaft und 
der AIF-KVG, Biebricher Allee 2, 65187 Wiesbaden, anfordert werden.

•  Zusätzliche Informationen und Unterlagen sind auf der Interseite der AIF-
KVG unter www.dii.de/private Investoren erhältlich.

•  Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik sind im Internet unter www.
dii.de im Bereich Investment, private Investoren, veröffentlicht. Hierzu zäh-
len eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zu-
wendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die 
Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Perso-
nen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, 
falls ein solcher eingerichtet wird. Auf Verlangen werden Ihnen die Informa-
tionen kostenlos in Papierform zur Verfügung stellt.

•  Durch die Beteilung an der Vermögenslage erzielen Anleger grundsätzlich 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sowie ggf. aus Kapitalvermö-
gen nach § 20 EStG, sofern sie als natürliche Personen in Deutschland unbe-
schränkt steuerpflichtig sind und ihre Beteiligung an der Gesellschaft im Pri-
vatvermögen halten. Weitere Angaben zu den wesentlichen Grundlagen und 
der anlagespezifischen Aspekte aus steuerrechtlicher Sicht sind dem Ver-
kaufsprospekt im Kapitel XV. Angaben zu Steuervorschriften sowie den im 
Kapitel II. Risikohinweise angegebenen Steuerlichen Risiken zu entnehmen. 
Im Übrigen hängt die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhält-
nissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen 
sein. Jedem Anleger wird dringend empfohlen, sich vor Erwerb einer Beteili-
gung an der Gesellschaft im Hinblick auf die hiermit verbundenen Steuerfol-
gen durch seinen persönlichen Steuerberater beraten zu lassen.

Die d.i.i. Investment GmbH kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Doku-
ment enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrich-
tig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Diese Gesellschaft ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Die AIF-KVG ver-
fügt über eine Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb als externe AIF-Kapitalver-
waltungsgesellschaft.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entspre-
chen dem Stand vom 05.10.2020.

Transaktions- und Investitionskosten

Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss  
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