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„Supermärkte sind Cash-Cows“
INTERVIEW Cash. sprach mit Johannes Palla, geschäftsführender Gesellschafter

von Habona Invest, über die Entwicklung der Preise für Einzelhandelsimmobilien,
Konkurrenz an den Beschaffungsmärkten und die wachsende Bedeutung von
E-Commerce und Online-Handel.

Johannes Palla: „Einzelhändler nehmen vermehrt die Stärkung des bestehenden Filialnetzes in den Fokus.“

Herr Palla, viele Asset Manager beklagen,
dass die Objektbeschaffung derzeit besonders schwierig sei. Gilt dies auch für Einzelhandelsimmobilien?
Palla: Die Beschaffung von guten Objekten war noch nie einfach. Es war schon
immer wichtig, einen guten Zugang zu den
jeweiligen Investmentmärkten zu haben.
Habona Invest ist schon lange im Segment Einzelhandel tätig und besitzt hervorragende Beziehungen zu zahlreichen
Projektentwicklern. Aus diesem Grund ist
auch die Projektpipeline für den Habona Einzelhandelsfonds 05 bereits wieder
gut gefüllt. Klagen über Probleme bei der
Objektbeschaffung können wir also nicht
nachvollziehen. Erst recht nicht vor dem
Hintergrund immer neuer Rekord-Transaktionsvolumina am Immobilienmarkt.

Anscheinend sind doch viele Investoren in
der Lage, Objekte und Portfolios für viele
Milliarden Euro zu akquirieren.
Wer sind für Sie die größten Konkurrenten
an den Beschaffungsmärkten?
Palla: Die Assetklasse der LebensmittelEinzelhandelsimmobilien ist ein sehr
kleinteiliger Markt. Losgrößen für einzelne Objekte liegen oft unterhalb von zwei
Millionen Euro. Hier stehen wir vor allem in Konkurrenz zu Privatpersonen, die
sich diese Immobilien als „Cash-Cow“ ins
Portfolio holen. Diese Assetklasse ermöglicht noch immer langfristige Renditen von
über sechs Prozent pro Jahr. Institutionelle
Großinvestoren sind dagegen eher weniger
an den kleinteiligen Objektankäufen interessiert, für diese kommen in der Regel nur
Portfoliotransaktionen in Betracht. Damit

ist diese Investorenklasse die ideale Käuferschicht beim Auslaufen der Fonds in
fünf Jahren.
Bei Ihrem neuen Publikums-AIF Habona
Deutsche Einzelhandelsimmobilienfonds
05 handelt es sich um einen Blind Pool. Sie
verfügen nach eigenen Angaben aber über
eine Projektpipeline mit derzeit 15 Objekten, die teilweise bereits über Absichtserklärungen bzw. Exklusivität gesichert sind.
Wann ist mit den ersten Vertragsabschlüssen zu rechnen?
Palla: Das erste Objekt, ein nagelneuer
Penny-Markt in Oberhausen, haben wir im
Dezember 2015 akquiriert. Einen Großteil
der bereits gesicherten Objekte werden wir
höchstwahrscheinlich im ersten Quartal
2016 für den Fonds erwerben. Dabei wird
es aber nicht bleiben. Die Pipeline wird
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permanent mit weiteren Objekten gefüllt.
Schließlich kann es ja sein, dass ein Objekt die strengen Investitionskriterien unserer Fonds nicht einhält. Nur wenn die
Due Diligence erfolgreich abgeschlossen
wird, kommt der Ankauf für uns infrage. Elementarer Bestandteil einer jeden
Ankaufsprüfung ist die Standortanalyse
in Kooperation mit GfK, Europas größter
Konsumforschungsgesellschaft. Nur wenn
die prognostizierte Umsatz-Mietbelastung
in einem auskömmlichen Verhältnis steht,
kommt ein Ankauf in Betracht. Darüber
hinaus sind auch eine rechtliche und eine
technische Analyse durch unsere professionellen Partner Bestandteil einer jeden Due
Diligence. Die finale Ankaufsentscheidung
obliegt zudem der Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest. Nur wenn eine Immobilie die strenge Anlagegrenzprüfung
besteht, wird diese auch gekauft. Es ist
daher immer wichtig, eine Vielzahl an Objekten in der Pipeline zu haben.
Beim geplanten Verkauf der Objekte im
Jahr 2022 setzt Ihre Prognose denselben
Faktor wie beim Ankauf an, was eine entsprechend stabile Entwicklung des Marktes
und der Objekte voraussetzt. Mit welcher
Marktentwicklung im Segment Einzelhandel rechnen Sie in den kommenden Jahren?
Palla: In den letzten zwei bis drei Jahren
sind die Preise für Einzelhandelsimmobilien spürbar angestiegen. Momentan gibt
es keine Anzeichen dafür, dass sich dieser
Trend nicht fortsetzen sollte. Verglichen
mit anderen Immobilienklassen bieten
Fachmärkte und Discounter noch immer
sehr attraktive Anfangsrenditen. Die Ankaufspreise haben also noch immer deutlich Luft nach oben. Zudem setzt derzeit
ein Trend bei den Einzelhändlern ein, der
nicht mehr so sehr auf Expansion in neue
Das ist Habona Invest
Habona Invest ist ein auf Immobilien
spezialisierter Initiator mit Sitz in Frankfurt
am Main. Das aktuelle Beteiligungsangebot Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien 05 soll in mindestens 20
Vollversorger, Nahversorgungszentren
und Discounter in Deutschland investieren.
Das Fondsvolumen beträgt 68 Millionen
Euro, bei einem Eigenkapitalanteil von
30 Millionen Euro. Als Mindestzeichnungssumme sind 10.000 Euro zuzüglich fünf
Prozent Agio vorgesehen.

Der Vorgängerfonds 04 investiert unter anderem in dieses Objekt in Waldfeucht (NRW).

Regionen abzielt, sondern vielmehr die
Stärkung des bestehenden Filialnetzes in
den Fokus nimmt. Wir sehen bereits jetzt,
dass viele Immobilien revitalisiert und mit
neuen 15-Jahres-Mietverträgen ausgestattet werden. Das steigert natürlich die
Attraktivität von Bestandsobjekten. Aber
auch das immer restriktiver erteilte Baurecht für diese Immobilienart sorgt dafür,
dass immer weniger Neubauten auf den
Markt kommen. Das Angebot wird also
tendenziell eher etwas knapper. Bei einem
gleichbleibend hohen Interesse wird dies
zwangsläufig zu weiteren Preissteigerungen führen und gleichzeitig die anstehenden Portfolioverkäufe der Habona-Fonds
bevorteilen.
Die Bedeutung von Online-Handel und ECommerce nimmt weiter zu. Wie wird sich
dies auf die Entwicklung der Verkaufsflächenzahlen auswirken?
Palla: Die Lebensmitteleinzelhändler stellen die lokale Nahversorgung der Menschen sicher. Die Deutschen gehen und
fahren gerne einkaufen. Dank der modernen Konzepte der Einzelhändler ist das ja
auch immer mit einem kleinen Erlebnis
verbunden. Bisher gibt es kein funktionierendes E-Commerce-Konzept, dem es
gelingt, deutschlandweit und flächendeckend frische Lebensmittel an die Haustür zu liefern. Alle bisherigen Versuche
beschränken sich auf deutsche Großstädte
und verlaufen unserer Ansicht nach nicht
sehr erfolgreich. Die Verkaufsflächenzahlen werden sich daher nach unserer Einschätzung auf absehbare Zeit nicht durch
den Online-Handel beschränken.
Sie gehen von einem Mietausfallwagnis von
lediglich 0,5 Prozent der Jahresmiete aus.
Ist das nicht äußerst ambitioniert?
Palla: Dieser Ansatz beruht auf Erfahrungswerten. Unsere Immobilien sind in

der Regel für mindestens 15 Jahre an einen
bonitätsstarken Mieter aus dem Lebensmitteleinzelhandel vermietet. Ein Mietausfall
könnte also höchstens bei den kleineren
Nebenmietern wie den Bäckern oder Fleischern eintreten. Oftmals sind aber sogar
diese Flächen über den Hauptmieter mitgemietet. Untermietverhältnisse sind dann
die Sache des Hauptmieters.
Vor drei Jahren haben Sie erstmals einen
Fonds aufgelegt, der in Kindertagesstätten
investiert. Werden Sie in diesem sehr speziellen Segment weitere Beteiligungsangebote auflegen?
Palla: Der erste Kita-Fonds für Privatanleger war ein großer Erfolg. Insgesamt sieben
Kitas konnten durch diesen Fonds realisiert
werden. Selbstverständlich werden wir
neue Beteiligungsangebote in diesem speziellen Immobilienbereich auf den Markt
bringen. Welche andere Assetklasse bietet
denn heute sonst noch staatlich abgesicherte Mietverträge mit Laufzeiten von über
20 Jahren? Wir haben uns in den letzten
Jahren als Spezialisten in diesem Segment
etabliert und das nicht nur aus Sicht unserer Anleger, sondern auch aus Sicht der
Kommunen und der Kita-Betreiber. Dieses
Know-how wird auch in die kommenden
Produkte einfließen.
Was planen Sie 2016 hinsichtlich neuer
Fonds?
Palla: Wie bereits geschildert, wird es ein
Nachfolgeprodukt für den Habona KitaFonds geben. Darüber hinaus haben wir ja
erst im November den Vertrieb des neuen
Habona Einzelhandelsfonds 05 gestartet.
Dieser wird mindestens zum 30. September
2016 zur Zeichnung zur Verfügung stehen.
Ob der Nachfolger dann noch 2016 oder erst
2017 kommt, steht derzeit noch nicht fest. n
Das Gespräch führte Kim Brodtmann, Cash.

Das Hamburger Analysehaus G.U.B. Analyse, das wie dieses Magazin zu der Cash.Medien AG gehört, hat die Kapitalanlage Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 05 analysiert und mit „sehr gut“ (A+) bewertet. Nähere Informationen zu der Analyse im Internet unter www.gub-analyse.de. G.U.B.
Analysen sind gemäß der Prüfung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „WpHG-konform“. Die jüngste WP-Prüfung erfolgte im Mai 2015.
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