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Vorvertragliche Information zum geschlossenen Publikums-AIF dii. 
Wohnimmobilien Deutschland 1 GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG 

betreffend Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 2019/2088 
(Offenlegungsverordnung) 

Stand: 09. März 2021 

 

 
Bezüglich der Transparenz bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken gibt die d.i.i. Investment 
GmbH (nachstehend auch „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) für den geschlossenen Publikums-AIF 
„dii. Wohnimmobilien Deutschland 1 GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG“ (nachfolgend auch 
„Fonds“ oder „Fondsgesellschaft“ genannt) nachfolgende Erläuterungen zu der Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen.  

 

Nachhaltigkeitsrisiken 

Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder 
Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative 
Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds haben können. Diese Effekte können sich auf 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds sowie auf die Reputation der 
Kapitalverwaltungsgesellschaft auswirken. Nachhaltigkeitsrisiken wirken auf alle bekannten 
Risikoarten ein und stellen daher keine eigene Risikoart dar, sondern werden als Teilaspekt den 
bekannten Risikoarten wie beispielhaft Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko oder operationelles 
Risiko zugeordnet. Sie können sich verstärkend auswirken und tragen dann mitunter wesentlich zum 
Gesamtrisikoprofil des Fonds bei.  

Sofern Nachhaltigkeitsrisiken eintreten, können sie einen wesentlichen Einfluss – bis hin zu einem 
Totalverlust – auf den Wert und/oder die Rendite der betroffenen Vermögensgegenstände haben. 
Solche Auswirkungen auf einen Vermögensgegenstand können die Rendite des Fonds negativ 
beeinflussen oder bis zum Totalverlust der Kapitalanlage führen. Sie werden auch ohne eigene 
Nennung in den im Risikokapitel genannten Risiken bei der Bewertung des Risikoausmaßes 
berücksichtigt. 

Vor diesem Hintergrund ist die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken durch die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft als Teil der Gesamtrisikostrategie im Risikomanagement verankert. Ziel 
ist es, das Eintreten dieser Risiken möglichst frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Auswirkungen auf die betroffenen Vermögensgegenstände bzw. das 
Gesamtportfolio des Fonds zu minimieren. 

Die Nachhaltigkeitsrisiken, die einen negativen Einfluss auf die Rendite des Fonds haben können, 
werden in die Aspekte Umwelt-, Soziales- und Unternehmensführung (nachfolgend „ESG“) unterteilt. 
Zu den Umweltaspekten kann z.B. der Klimaschutz oder Klimawandel zählen, zu den sozialen Aspekten 
z.B. die Einhaltung von Vorgaben zur Sicherheit am Arbeitsplatz und zu den Aspekten der 
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Unternehmensführung z.B. die Berücksichtigung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten oder dem 
aktiven Nachhaltigkeitsmanagement durch Geschäftsleitung und Aufsichtsrat der 
Kapitalverwaltungsgesellschaft. 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen, als auch 
fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen, etwaige Risiken, die im 
Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsaspekten (Umwelt-, Soziales- und Unternehmensführung) stehen. 
Zur Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken werden vom Risikomanagement Risikoindikatoren (Key risk 
indicators) herangezogen. Die Risikoindikatoren können dabei quantitativer oder qualitativer Natur 
sein und orientieren sich an den ESG-Aspekten und dienen der Risikofrüherkennung und 
Risikomessung einschließlich angemessener Stresstests.  

 

Ergänzender Hinweis: 

Die angebotene Kapitalanlage ist ein Produkt im Sinne des Art. 6 Verordnung (EU) Nr. 2019/2088 
(Offenlegungsverordnung) und verfolgt nicht vorrangig Nachhaltigkeitsziele. 


