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Habona: Einzelhandelsimmobilien mit attraktiver Rendite!
Der deutsche Immobilienmarkt ist spätestens mit Ausbruch der Eurokrise aus seinem langjährigen
Dornröschenschlaf erwacht, was jedoch im Zuge der damit verbundenen Kaufpreisanstiege zugleich die
sich aus den Mieteinnahmen speisenden Renditen schmälert. Welche Immobilien stellen derzeit also
überhaupt eine attraktive Anlage dar? Diese Frage stellen sich zu Recht Investoren, schließlich bringt eine
Immobilie in der Regel eher eine langfristige Kapitalbindung mit sich, deren Vor- und Nachteile gründlich
vorab geprüft werden sollten. Entsprechend dürfte das neue Einzelhandelsimmobilien-Angebot der Habona tra-
ditionelle Anleger überraschen, denn die Beteiligung erfüllt zahlreiche der heute vorherrschenden Anleger-
wünsche. Allerdings auch mit damit verbundenen Nachteilen? Wir begeben uns auf Antwortsuche:

Anleger der Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 02 beteiligen sich mittelbar über
die Habona Objekt 02 GmbH & Co. KG an einem geplanten Portfolio von rd. 15 deutschen Ein-

zelhandelsimmobilien, die ++ ab 2009 neu erstellt bzw. saniert wurden und ++ lang-
fristig – bis zu 15 Jahre – ausschließlich an Lebensmittelkonzerne mit erstklassiger Bo-
nität als Hauptnutzer vermietet sind. Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung stehen

bereits zwei Investments mit einem Objekt in Nortorf (Hauptmieter ist Penny) bzw. in Hettenlei-
delheim (Netto) fest. Der Kaufpreis für die beiden Immobilien beträgt knapp 4,7 Mio. €, die zu rd.
0,384 Mio. € p. a. (Faktor 12,22) langfristig vermietet sind. Nach einem starken Markteinbruch in
2009, wo das Einkaufstransaktionsvolumen von Einzelhandelsimmobilien in Deutschland auf
3,47 Mrd. € eingebrochen ist, beläuft sich das Volumen nach dem 3. Quartal 2011 schon wieder auf
8,37 Mrd. €. Den zweitstärksten Bereich stellen mit 2,54 Mrd. € (Q1-3) die Fachmarktzentren dar, die
auch im Fokus des Habona-Fonds stehen, so daß dies ein ausreichend fungibles Marktsegment darstellt.

Aus Rentabilitätsgesichtspunkten äußerst wichtig sind die Einkaufskurse für solche Objekte. Habona
kalkuliert beim Einkauf mit dem ca. 12-fachen der Jahresnettokaltmiete. Habona-Geschäftsführer Roland
Reimuth zur Marktsituation': "Wir verzeichnen bereits jetzt – nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden Aktivität
großer institutioneller Investoren – ein stark steigendes Interesse an der Anlageklasse Einzelhandelsimmobilien. Dies
wird sich nach unserer Ansicht in den nächsten Jahren noch verstärken. Nach dem Objektüberhang vieler Projektent-
wickler aus den Jahren 2008 und 2009 bewegt sich das Angebot an Einzelhandelsflächen wieder auf einem normalen
Niveau. Faktoren jenseits des 13fachen für Portfolien oder größere Einzel-Assets sind keine Seltenheit." Dennoch sieht
Reimuth, dessen Team auf ein be-
treutes Transaktionsvolumen von
über 2 Mrd. € im Immobilienbereich
zurückblicken kann, sehr gute Ein-
kaufsmöglichkeiten für sein neues
Fondsangebot: "Trotz der Marktlage
gelingt es uns jedoch weiterhin sehr günstig
– vor allem bei kleineren, nur regional
agierenden Projektentwicklern – einzukau-
fen. Aufgrund unserer langjährigen Tätig-
keit im Markt kennen wir diese sehr gut. Da die Einzelobjektgröße dabei jedoch meist unterhalb der Schwelle von 2 Mio. €
liegt, sind diese einzelnen Objekte für große Investoren uninteressant. Insbesondere institutionelle Investoren wie auch

Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds

Beteiligungsgesellschaft
Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 02 GmbH & Co. KG 
(Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn)

Anbieter Habona Invest GmbH, GF Roland Reimuth (Kennedyallee 93, 60596 Frankfurt)

Kommanditkapital 15,025 Mio. € zzgl. 5 % Agio

Gesamtinvestionsvolumen 42,226 Mio. € zzgl. 5 % Agio

Mindestbeteiligung 5.000 € zzgl. 5 % Agio

Laufzeit der Vermögensanlage 5 Jahre nach Fondsschließung, spätestens Ende 2017

Prognostizierte Wertsteigerung Auszahlungen von rd. 141 % (inkl. Kapitalrückführung)
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. 2 Family Offices sind weder personell noch infrastrukturell dafür aufgestellt, derartige kleinteilige Akquisitionen mit dem

dafür erforderlichen Prüfungsaufwand umzusetzen. Daß wir so 'unter dem Radar' dieser Investoren sehr günstig ein-
kaufen können, haben wir bereits bei unserem Fonds 01 bewiesen. Der durchschnittliche Einkaufsfaktor lag hier bei
dem 12,0fachen der Jahresnettokaltmiete (prognostiziert waren 12,15fach), was aus unserer Sicht deutlich unterhalb
des Marktniveaus liegt."

Zum Vorgängerfonds Habona 01 liegt ein ganz aktuelles Wertgutachten vom 30.11.2011 von NAI
apollo valuation advisory vor, wonach die elf dort erworbenen Einzelhandelsobjekte einen Markt-
wert von 21,872 Mio. € aufweisen. Bei einer Jahresnettokaltmiete von rd. 1,733 Mio. € liegt der
Objektwert dort so-gar derzeit beim Faktor 12,62, was die zugrunde gelegte Kalkulationsgrund-
lage in der Praxis unter Beweis stellt. Als Fondslaufzeit plant der Anbieter nun mit einem Zeitraum
von rd. fünf Jahren, was den Investitionsentscheidungen vieler Anleger derzeit sehr entgegen kommt.
Doch sind für einen Kurzläuferfonds überhaupt Direktbeteiligungen an Immobilien geeignet? Der
Habona-Geschäftsführer kontert diese Bedenken aus: "Am Ende der prospektierten Fondslaufzeit laufen
die Ankermietverträge immer noch über respektable Restzeiten von bis zu 10 Jahren, womit die Objekte für insti-
tutionelle Anleger mit einer hohen Einnahmensicherheit attraktiv sind. Weiterhin ermöglicht uns der Verkaufszeit-
raum von bis zu zwei Jahren, den optimalen Verkaufszeitpunkt auszuwählen. Hier sehen wir einen klaren Vorteil
gegenüber den Verkaufsszenarien, in denen genau dann die Objekte veräußert werden, wenn die Mietverträge der
Hauptmieter gerade auslaufen oder ausgelaufen sind."

Beim Vorgängerfonds bemängelten wir, daß die beim Immobilienverkauf zugrunde gelegten Prämissen
nicht stimmig waren (vgl. 'k-mi' PC 29/10), denn hier fanden die in Mietverträgen mit Filialisten im Ein-
zelhandel üblicherweise vereinbarten anfänglichen Freijahre bei der Indexierung keine ausreichende Be-
rücksichtigung in der Berechnung. Diesen Punkt hat nun der Anbieter nachvollziehbar berücksichtigt:
"Wir haben den Prognosezeitraum des Habona Fonds 02 etwas verlängert und die geplante Mietsteigerung im letzten
Prognosejahr von 6,5 % auf 4,5 % gesenkt, wodurch impliziert wird, daß nicht bei allen Mietern während der Fondslaufzeit
der Indexsprung vollzogen wird, so Reimuth gegenüber 'k-mi'. Ab 2012 werden an laufenden Auszahlungen
7 % p. a. prognostiziert, und über den Verkauf der Immobilie ist noch eine Schlußauszahlung in Höhe
von knapp 108 % vorgesehen, so daß bei einer Gesamtrückzahlung von rd. 141 % entsprechende Anrei-
ze für eine Beteiligung vorhanden sind. Darüber hinausgehende Rückflüsse werden zwischen Anlegern
und Anbieter im Verhältnis 75 % zu 25 % aufgeteilt, was leistungsfördernde Anreize beim Management
schafft. Für die Berechnung des Verkaufserlöses nimmt der Anbieter als Grundlage den 12,6fachen Faktor,
was leicht oberhalb des Einkaufsfaktors liegt. Wie realistisch ist diese Annahme?

"Das gesamte Fonds-Portfolio bietet sich zum Verkauf im Rahmen eines Share Deals an. Dabei werden nicht
die Immobilien sondern die komplette Gesellschaft mitsamt allen Objekten verkauft. Der Vorteil liegt in der Er-
sparnis der Grunderwerbsteuer, was rd. 0,4–0,5 Faktoren ausmachen würde. Hinzu kommt ein deutlich gerin-
gerer Prüfungsaufwand, was die Akquisitionskosten reduziert. Wir schätzen somit den von uns prospektierten
Exit-Faktor als marktrealistisch und keinesfalls als optimistisch oder gar opportunistisch ein. Die Spezialisten
von GFK GeoMarketing, die im übrigen auch für jeden von uns zum Erwerb vorgesehenen Standort eine um-
fassende Standortanalyse erstellen, prognostizieren in den nächsten Jahren eine zumindest moderate Markterho-
lung. In den Jahren 2006 und 2007 wurden für vergleichbare Einzelhandelsimmobilien Preise bis zum 14,5fachen der
Jahresnettokaltmieten erzielt", so Reimuth. Der Habona-Kalkulation kommt zugute, daß zum Verkaufs-
zeitpunkt noch keine nennenswerten Revitalisierungskosten den Kaufpreis drücken sollten, da für
jedes Gebäude vor Kauf eine technische Due Diligence eingeholt wird, die außerordentliche größe-
re Aufwendungen innerhalb der nächsten 10 Jahre ausschließt. Andernfalls würde der technische
Dienstleister hierfür aufkommen müssen, bestätigt uns Habona.

'k-mi'-Fazit: Der 5-Jahres-Kurzläufer Habona Fonds 02 stellt eine geeignete Sachwertinvestition für An-
leger dar, die aufgrund der breiten Diversifikation in eine Vielzahl von Projekten an unterschiedlichen
Standorten eine sinnvolle Streuung bevorzugen. Den versprochenen Anlageerfolg dieser unternehmeri-
schen Beteiligung halten wir insgesamt für erreichbar.

Auszug aus 'k-mi' 50/11 vom 16.12.2011
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