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In diesem Artikel:

Städte: Wiesbaden

Projekte: Äppelallee-Center Wiesbaden

Unternehmen: Patrizia Immobilien, Immobilien
Zeitung Verlagsgesellschaft, Union Investment,
Real SB Warenhaus, Pradera, Camp David

Personen: Hubertus von Frangel

Immobilienart: Einzelhandel, Shoppingcenter,

sonstige Center (grüne Wiese)

Hu ber tus von Wran gel ist ein auf groß flä chi ge Le bens mit tel märk te spe zia li sier ter
Trans ak ti ons be ra ter. Zu letzt steu er te Wran gel Re al Es ta te den Ver kauf des Als ter-10-
Port fo li os (u.a. fünf re al-Märk te) an Pa tri zia. Im In ter view er zählt der Münch ner Be ra ter, wann
er Kauf preis fak to ren von um die 20 für sinn voll hält und wie es ist, wenn sich die gan ze Welt
um ei nen Markt schlägt, der nur 3.000 Im mo bi li en groß ist. "Wenn wir bei zehn Adres sen
an ru fen, sind wir froh, wenn wir mit ei nem Ei gen tü mer ei ne Tas se Kaf fee trin ken können."

Im mo bi li en Zei tung: Herr von Wran gel, Ih re Fir ma ist auf den Ver kauf von Fach markt zen tren
spe zia li siert. In zwi schen kau fen In ves to ren Spit zen ob jek te zu Ren di ten von 5% und
we ni ger. Wer den Fach markt zen tren ir gend wann teu rer sein als in ner städ ti sche
Einkaufszentren?

Hu ber tus von Wran gel: Das glau be ich nicht. Die As set klas se Fach markt zen trum wird im mer un ter
der As set klas se der in ner städ ti schen Hoch glanz-Cen ter blei ben, schon al lei ne we gen der deut lich
hö he ren Grund stücks prei se in In nen städ ten. Auch Bau art und Mie ter be satz von in ner städ ti schen
Cen tern sind hoch wer ti ger. Zu dem wach sen die Prei se dort ja mit.

IZ: War um tun sich vie le mit dem Fak tor 20 für Fach markt zen tren schwer?

von Wran gel: Vie le In ves to ren kom men aus ei ner Zeit, als Fach markt zen tren zum Fak tor 12,5 oder
13 ver kauft wur den. Das war so um 2000. Der Spit zen preis lag da mals beim 14,5fa chen. Dann
kam das Hoch der Jah re 2005 bis 2007. Es en de te 2007, aber eher un ter 16. Ein ein halb bis zwei
Jah re herrsch te da nach völ li ger Still stand. Im Herbst 2010 ging es lang sam wie der los. Im Früh jahr
2010 hät te man für Top-Ob jek te noch kei ne Top-Prei se be kom men. Der Ver kauf des Äp pel al lee-
Cen ters in Wies ba den En de 2015 war ei ner der ers ten gro ßen Deals seit der Fi nanz kri se. Seit
sechs Jah ren ge hen die Prei se jetzt nach oben. Ich bin sel ber baff.

"Bei Fachmarktzentren kann Faktor 19,5
sinnvoll sein"
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IZ: War um stei gen die Preise?

von Wran gel: Nicht nur des halb, weil die Nach fra ge groß und die Zin sen nied rig, son dern auch weil
das An ge bot knapp ist. Wenn wir bei zehn Adres sen an ru fen, sind wir froh, wenn wir mit ei nem
Ei gen tü mer ei ne Tas se Kaf fee trin ken kön nen. Die Fra ge des po ten zi el len Ver käu fers ist am En de
im mer die sel be: Was soll ich mit dem Geld ma chen, da mit es ähn lich gut ver zinst ist?

IZ: Sie müss ten Ei gen tü mern ei ne In vest ment-Al ter na ti ve gleich mitpräsentieren.

von Wran gel: Im Grun de ge nom men wä re das der Idealfall.

IZ: Wann ist Fak tor 20 gerechtfertigt?

Wran gel: Bei ex or bi tant gu ten La gen oder Hy brid-Cen tern, die gut ge macht sind. Ich glau be nicht,
dass al lein ste hen de SB-Wa ren häu ser je mals in die se Re gio nen vor sto ßen, es sei denn, sie
stün den mit ten in Mün chen oder Frankfurt.

IZ: Was un ter schei det Fach markt zen tren grund sätz lich von Einkaufszentren?

von Wran gel: Die As set klas se Fach markt kommt stark über den Le bens mit tel ein zel han del (LEH).
Für In ves to ren ist es wün schens wert, dass ein LEH-An ker im Ob jekt ist. Le bens mit tel ste hen auch
bei re al im mer mehr im Mit tel punkt. Das wird man auch beim Kon zept Foodl overs se hen, das re al
in Kre feld an den Start bringt. Tex til & Co. sind in die sem Sek tor eher Be gleit ge räu sche. Das ist der
Un ter schied zu in ner städ ti schen Ein kaufs zen tren, wo der LEH ei ne un ter ge ord ne te Rol le spielt.

IZ: Könn te man Lo gis tik ge bäu de nicht in Ein zel han dels im mo bi li en trans for mie ren? Die
Wa re wä re ja schon da.

von Wran gel: Ich glau be nicht, dass es leicht sein wird, in ei nem La ger ge bäu de die Ge neh mi gung
für ei nen sta tio nä ren Ver kauf zu be kom men. Das wol len die Städ te ver hin dern. Aber es gibt
An sät ze. Die Mo de fir ma Clin ton (Camp Da vid, d. Red.) hat in Ber lin-Hop pe gar ten ei ne
Lo gis ti k im mo bi lie. Da ist ein su per at trak ti ves Re stau rant mit Café da bei. Auf rund 1.000 m2
Ver kaufs flä che kann man Camp-Da vid-Pro duk te kaufen.

IZ: Sind 5% Ren di te im Fach markt-Sek tor die neu en 7%?

von Wran gel: Das will ich be ja hen. Sie müs sen aber die Si tua ti on des In ves tors se hen. Ist es
sinn voll, ein Fach markt zen trum zum Fak tor 19,5 zu kau fen? Für ei nen lang fris tig ori en tier ten
In ves tor kann es, wenn er sich mit ei ner lang fris ti gen Fi nan zie rung ein de cken kann, sinn voll sein.
Viel leicht kauft er an ei ner an de ren Stel le da für bil li ger. Preis aus schlä ge re sul tie ren in der Re gel
aus der in di vi du el len Si tua ti on ei nes Investors.

IZ: Uni on In vest-ment ver kauf te das Äp pel al lee-Cen ter teu rer, als es es ge kauft hat te,
ob wohl der Miet ver trag schon ei ni ge Jah re ab ge lau fen war. Ist das nachhaltig?

von Wran gel: Uni on In vest ment hat al les rich tig ge macht, auch mit dem Ver kauf. Der spä te re
Käu fer Pra de ra be weg te sich in ei nem star ken Teil neh mer feld. Das Äp pel al lee-Cen ter ist für ei nen
Fonds be stimmt, der in ganz Eu ro- pa Fah nen trä ger zu sam men kauft. Pra de ra brauch te für die
An le ger auch in Deutsch land ei nen Flagship auf der Land kar te. Die woll ten ein Aus ru fe zei chen
set zen. Ob der Miet ver trag von re al sie ben oder 15 Jah re läuft, war in die ser Si tua ti on nicht mehr
so wich tig. Bei so star ken Stand or ten wie dem Äp pel al lee-Cen ter ver wi schen die Gren zen. Es ist
wie bei ei nem ECE- oder mfi-Cen ter: Die wer den ge kauft, un ab hän gig da von, wie lan ge der
Miet ver trag läuft.

IZ: Wo se hen Sie Gefahren?

von Wran gel: Be denk lich wird es, wenn Cen ter, die kei ne erst klas si gen Stand ort fak to ren
auf wei sen, auch zu sol chen Fak to ren ge han delt wer den. Die Mas se der Ob jek te ist eben nicht
Äp pel al lee. Das sind gro ße LEH-Märk te, frei ste hend, ein biss chen Vor kas sen zo ne, gu te
Sicht bar keit, Pro vinz, d.h. ei ne 15.000- oder 20.000-Ein woh ner-Stadt. Dort se hen wir jetzt
Fak to ren von 15 oder 16. Das ist ein ge nau so in ter es san ter As pekt des jet zi gen Markts. Ich sa ge
nicht, dass das zu teu er ist. Ich sa ge nur: Der Un ter bau der Spit zen ob jek te ist preis lich eben falls in
un ge ahn te Hö hen geschossen.

IZ: Wie viel Pre mi um gibt es im Markt?

von Wran gel: Ich wüss te nicht, dass ein wei te res Pro dukt der Ka te go rie Äp pel al lee zu ha ben wä re.
Ich könn te mir aber vor stel len, dass der Markt durch Ver öf fent li chun gen über stän dig stei gen de
Kauf preis fak to ren be feu ert wird. Ich hal te es nicht für aus ge schlos sen, dass wei te re
Be stand shal ter mit ih ren Schät zen herausrücken.

IZ: Was wür den Sie ei nem In ves tor ra ten, der in deut sche Fach markt zen tren in ves tie ren,
aber nicht zu teu er ein kau fen will?

von Wran gel: Wenn er lang fris tig denkt und lang fris tig fi nan ziert, kann er Spit zen prei se be zah len.
Wenn aber je mand den Ein stieg sucht, ist er gut be ra ten, nach Al ter na ti ven zu su chen, z.B. ein SB-
Wa ren haus in den neu en Bun des län dern zu kau fen. Die meis ten Ob jek te dort ste hen seit den
1990er Jah ren und ha ben ih re Be stän dig keit nach ge wie sen. Es gibt ei nen neu en 15-Jah res-
Miet ver trag, die Mie te wur de um 20% bis 30% nach un ten kor ri giert, Cap-ex-The men sind er le digt.
Das kann ich heu te ei ni ge Jah res mie ten un ter dem Fak tor 20 kau fen. Ich spre che hier von
nach hal ti gen Stand or ten, die au ßer halb der Re gio nen Ber lin, Leip zig, Dres den und Er furt lie gen.
Man soll te über Al ter na ti ven nach den ken und sich nicht zwangs läu fig in Bie ter ge fech te mit 20 oder
30 an de ren Un ter neh men be ge ben. Wenn ich für so ein Pro dukt in den neu en Bun des län dern 14-
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oder 15 fach zah le, zah le ich im mer hin kei ne 19. Ähn li ches gilt für gu te Baumarkt-Standorte.

IZ: Gibt es ei nen Ka non der bes ten Fach markt zen tren in Deutschland?

von Wran gel: Of fi zi ell nicht. Es gibt kei ne Top-20-Lis te, zu min dest ist mir kei ne be kannt. Je der
Stand ort wird in di vi du ell ein ge wer tet. Man che ha ben ei nen glän zen den Na men, weil sie durch ei ne
Trans ak ti on be kannt ge wor den sind. Es wird im mer nur über die Cen ter ge spro chen, die in den
letz ten Jah ren ge han delt wurden.

IZ: Wie groß ist der Markt, in dem Sie sich bewegen?

von Wran gel: Un ser Wis sen fußt auf ei ner Da ten bank. Sie be ginnt ab 2.000 m2 Ver kaufs flä che für
Le bens mit tel, weil wir dort ein SO-Ge biet (Ge bie te, die bau recht lich auf ei ne Nut zung, z.B.
Ein zel han del, fest ge legt sind, d. Red.) ver mu ten dür fen. Es gibt rund 3.000 LEH-Flä chen in SO-
Ge bie ten, von rund 83% ken nen wir die Ei gen tü mer. Rund 70% der 3.000 LEH-Flä chen ge hö ren
ver schie de nen Ei gen tü mern, 30% den Händ lern selbst. In Frank reich und Eng land ist das
Ver hält nis, so weit ich weiß, um ge kehrt. Das macht den deut schen Markt für Im mo bi li en in ves to ren
so at trak tiv: Man hat grund sätz lich erst ein mal 70% Marktchance.

IZ: Wor in liegt letzt lich der Wert ei nes SO-Gebiets?

von Wran gel: SO-Ge bie te wer den heu te sehr re strik tiv ge hand habt. Es gibt im mer we ni ger
Ge neh mi gun gen. Fir men wie Hahn und ILG wis sen dar um schon seit den 1980er Jah ren, dass SO-
Ge bie te ein Gold schatz sind.

IZ: Ein Wort zum Schluss?

von Wran gel: Es ist noch nie mand är mer ge wor den, der recht zei tig in gu te Stand or te des
groß flä chi gen LEH in ves tiert hat.

IZ: Herr von Wran gel, wir dan ken Ih nen für das Gespräch.

Die Fra gen stell te Chris toph v. Schwanenflug.
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