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Bezüglich der Transparenz bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken gibt die 

PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (nachstehend auch 

„Kapitalverwaltungsgesellschaft“) für den geschlossenen Publikums-AIF „PATRIZIA 

GrundInvest Europa Wohnen Plus“ (nachfolgend auch „Fonds“ oder 

„Fondsgesellschaft“ genannt) nachfolgende Erläuterungen zu der Art und Weise, wie 

Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen einbezogen werden und zu 

den Ergebnissen der Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen von 

Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite des Fonds: 

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 können auf alle bekannten Risikoarten (einschließlich der in 

Abschnitt 6 des Verkaufsprospekts für den Fonds genannten) einwirken und als Faktor 

zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitragen. Beispielhaft sind die in dem 

nachfolgenden Abschnitt beschriebenen Risikoarten Marktrisiko, Liquiditätsrisiko und 

operationelles Risiko zu nennen.  

Einbezug von Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen und potentielle 

Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite einer Fondsbeteiligung 

Die vom Fonds extern bestellte Kapitalverwaltungsgesellschaft, die auch als 

geschäftsführender Kommanditist der Fondsgesellschaft eingesetzt ist, bezieht im 

Rahmen ihres Investmentprozesses für den Fonds alle relevanten finanziellen Risiken in 

ihre Anlageentscheidung mit ein und bewertet diese fortlaufend. Dabei werden alle 

relevanten Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die in maßgeblicher Weise erhebliche 

wesentliche negative Auswirkungen auf die Rendite einer Investition haben können, 

sowie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einer Anlageentscheidung auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren. Unter Nachhaltigkeitsfaktoren werden dabei Umwelt- Sozial- 

und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von 

Korruption und Bestechung verstanden. 
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Die Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet Nachhaltigkeitsrisiken und ihre 

Auswirkungen auf die Rendite in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Taskforce 

für klimabezogene finanzielle Angaben (TCFD). Nachhaltigkeitsrisiken werden in 

physische Risiken und Übergangsrisiken unterschieden und in Anlageentscheidungen 

und entsprechende Geschäftspläne integriert, um etwaige Risiken nachteiliger 

Auswirkungen auf die Rendite zu minimieren. Darüber hinaus gibt es zunehmend 

strengere regulatorische Anforderungen in Bezug auf Umweltschutz und Klimaschutz, 

die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. vom Fonds beachtet werden müssen. 

Dieses Risiko von Gesetzesänderungen wird genau überwacht und Dienstleister, 

insbesondere Immobilienverwalter, sind verpflichtet, bei der Einhaltung strengerer 

Anforderungen mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft zusammenzuarbeiten, um zu 

verhindern das etwaig veraltete Standards den Wert der betreffenden Immobilien 

mindern.  

Unter Berücksichtigungen der Vorkehrungen, die die Kapitalverwaltungsgesellschaft 

derzeit trifft, um sich erhöhten regulatorischen Vorgaben und verändernden 

Markterwartungen zu stellen, sowie der durchgeführten Risikoanalysen, werden keine 

wesentlichen nachteiligen Auswirkungen durch Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite 

des Fonds erwartet. Es kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass in 

Einzelfällen Renditen geschmälert werden können, z.B. durch etwaige CO2-Abgaben in 

Form von Steuern oder durch einen Wertverlust einzelner Vermögenswerte aufgrund 

veralteter ökologischer Standards, wenn die Umsetzung neuerer Standards nicht 

möglich ist.  

Zusätzlicher Hinweis 

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die 

EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 


