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Habona Kita Fonds 01
Johannes Palla, Geschäftsführender Gesellschafter der Habona Invest GmbH, beantwortet 

nachfolgend die wichtigsten Fragen rund um den aktuellen Habona Kita Fonds 01.

Hallo Herr Palla, wie ist die Idee einen Kita-Fonds aufzulegen entstanden?

Herr Palla: Ab dem 1. August 2013 haben Eltern in Deutsch-

land einen gesetzlichen Anspruch auf Betreuung ihrer 

unter Dreijährigen Kinder. Mit dem Kinder förderungsgesetz 

KiFöG hat die Bundesregierung die Städte und Gemeinden 

dazu verpflichtet, Krippenplätze in ausreichender Zahl für 

Kinder unter drei Jahren zu schaf fen. Laut Statistik fehlen 

dabei in Deutschland aktuell noch mindestens 220.000 Ki-

ta-Betreuungsplätze für unter Dreijährige, ein Großteil davon 

in Ballungszentren. Bereits vor über einem Jahr zeichnete 

sich ab, dass vor allem viele Großstädte die Umsetzung bis 

zu diesem Sommer nicht werden schaf fen können. Da war 

uns klar: Die Städte sind auf die Unterstützung durch die 

private Wir tschaft angewiesen, wenn sie noch eine Klage-

welle abwenden wollen.

Wo werden Sie überall investieren? Wie ist der aktuelle Stand?

Palla: Wir star ten in Köln und haben dor t bereits zwei 

Grundstücke für eine Kita mit 4 und eine mit 6 Gruppen 

erworben. Ohnehin ist Köln ein idealer Standort für die 

Investition in Kinder tagesstätten. Als vier tgrößte deutsche 

Stadt, die stetig weiter wächst, ist Köln natürlich bemüht, 

den gesetzlichen Anspruch vieler jungen Familien gerecht 

zu werden und Kita-Plätze in ausreichender Zahl zur Ver fü-

gung zu stellen. Da die Stadt aber, wie viele andere Kommu-

nen auch, weder personell noch finanziell den notwendigen 

Ausbau alleine stemmen kann, werden private Investoren 

stark unterstützt. Neben umfangreichen Mietzuschüssen 

für die Betreiber ist für uns als Investor zudem die bereits gut 

funktionierende Zusammenarbeit mit den öffentlichen Äm-

tern besonders wichtig. So haben wir schon vor dem Ankauf 

eines Grundstücks klare Aussagen von der Kommune über 

den tatsächlichen Bedar f am jeweiligen Mirko-Standort und 

eine in Aussicht gestellte Betriebserlaubnis für den zukünf-

tigen Betreiber. Diese schnellen Entscheidungswege sind 

für uns sehr wichtig, um zeitnah viele Projekte realisieren zu 

können. Grundsätzlich kommen für den Fonds aber auch 

weitere Ballungszentren im übrigen Bundesgebiet in Be-

tracht. Wichtig bei der Standortauswahl und Grundvoraus-

setzung ist jedoch immer, dass der Bedar f deutlich höher ist 

als das Angebot.

Derzeit haben wir über 30 Grundstücke in der Prüfung 

– vier davon befinden sich bereits in abschließender Kauf-

ver tragsverhandlung (drei weitere in Köln und eines in Ham-

burg). Entsprechend der for tschreitenden Eigenkapital-

platzierung werden wir daher zügig weitere Grundstücke 

erwerben. 
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Wer wird der Mieter bzw. der Betreiber der Kitas sein? Welche Besonderheiten haben die Mietverträge?

Palla :  A ls Betre iber für d ie K inder tagesstät ten kom-

men grundsätz l ich nur anerkannte Träger der f re ien Ju-

gendhi l fe, k i rch l iche und kommunale Träger in Frage. 

Die Mieter des Star tpor t fo l ios werden die er fahrenen 

K i ta-Betre iber Fröbel und L i t t le Giants se in, jewei ls mi t 

index ier ten Miet ver t rägen mi t festen Laufze i ten von 20 

Jahren. Entscheidend ist,  dass sämt l iche Mietver träge 

des Fonds Laufzeiten  von mindestens 20 Jahren  ha-

ben werden. Diese langf r ist ige Miet ver t ragslaufze i t  w i rd 

aus Gründen der Nachhal t igkei t  von den Kommunen 

geforder t und ist dami t Voraussetzung für e ine kommu-

nale Förderung. In Köln wi rd beisp ie lsweise während 

der gesamten Miet ver t ragslaufze i t  100% der Miete 

durch die Stadt bezuschusst !  Wo sonst hat man e ine 

so hohe Cash-F low-Sicherhei t? Dennoch ist fü r uns be-

sonders wicht ig, dass auch der Betre iber se lbst über 

e ine sehr gute Boni tät ver fügt, um den Anlegern h ier 

doppel te Sicherhei t  zu gewähren. D ie Fröbel Gruppe 

beisp ie lsweise, unser Betre iber in Köln Ehrenfe ld, wur-

de bere i ts 1990 gegründet, hat b is lang bundeswei t 125 

Einr ichtungen und betreut ak tuel l  mi t mehr a ls 2.000 

Mi ta rbei tern ca. 11.000 K inder. 

Werden in Zukunft überhaupt noch so viele Kita Plätze gebraucht wie heutzutage?

Palla: Die Nachfrage nach Kita Plätzen wird in Zukunft nicht 

abnehmen, sondern sogar noch weiter steigen! Gründe dafür 

sind einerseits die stetig steigenden Lebenshaltungskosten, 

wodurch viele – gerade junge – Familien auf ein doppel-

tes Einkommen angewiesen sind. Kaum eine Familie kann 

es sich bei den heutigen Lebenshaltungskosten noch leisten, 

dass aufgrund eines Kindes ein Elternteil zu Hause bleibt. Ein 

weiterer wichtiger Grund für eine steigende Nachfrage ist die 

mittlerweile hohe gesellschaftliche Akzeptanz, Kinder be-

reits im jungen Alter professionell betreuen zu lassen. Das war 

vor einigen Jahren so noch nicht der Fall. Das ist nicht zuletzt 

ein Erfolg der vielfältigen Kita-Konzepte, die neben der Betreu-

ung vor allem die frühkindliche Bildung der Kleinkinder in ihr 

Programm aufgenommen haben. Durch die stetig wachsende 

Konkurrenzsituation in Europa und dem Rest der Welt ist un-

sere Gesellschaft soundso immer mehr darauf angewiesen, 

den Nachwuchs bereits so früh wie möglich zu bilden. 

Nachhaltig sind hier also insbesondere moderne Kitas, die mit 

innovativen Raum- und Beschäftigungskonzepten, bilingualen 

Angeboten und auch mit flexiblen und langen Öffnungszeiten 

punkten können. Den Ausbau genau solcher Kitas möchten 

wir unserem Fondsprodukt unterstützen. Konventionelle Ki-

ta-Konzepte, die eine bloße Betreuung der Kinder vorsehen, 

werden sicher in Zukunft seltener werden.

Wie finden Sie die passenden Grundstücke und wer baut die Kitas?

Palla: Diese Fragen sind natürlich von zentraler Bedeutung. 

Daher sind wir hier auch besonders gut aufgestellt. Da wir 

in vielen regionalen Immobilienmärkten tätig sind, wie z.B. 

Köln, Stuttgart und Hamburg, greifen wir bei der Akquise 

der Grundstücke auf unser über Jahrzehnte aufgebautes 

Netzwerk zurück und kooperieren mit kompetenten Marktteil-

nehmern vor Ort. Für die Koordination der Ämteransprachen 

und die baurechtliche Vorprüfung haben wir mit der auf Kin-

dertagesstätten spezialisierten Unternehmensberatung „Das 

Projekt“ einen erfahrenen Partner im Umgang mit öffentlichen 

Behörden (z.B. Jugend- und Sozialämtern) an der Seite. Ha-

ben wir ein interessantes Grundstück gefunden, sind wir so 

in der Lage sehr kurzfristig alle Grundvoraussetzungen für die 

Errichtung einer Kita zu prüfen. Dazu gehört selbstverständ-

lich auch die frühzeitige Ansprache von Betreibern. Uns 

ist besonders wichtig, dass die zukünftigen Betreiber so früh 

wie möglich in ein laufendes Projekt eingebunden werden. 

Schließlich sind diese es, die die Kita in den nächsten 20 Jah-

ren nutzen werden!

Für den Bau der Kitas haben wir regional verschiedene Ar-

chitekturbüros engagiert. Darüber hinaus haben wir mit dem 

Architekt Martin Schäfer einen ausgewiesenen Spezialisten 

für den Bereich des Kita-Baus als Bereichsleiter Bauwesen 

mit an Bord genommen. Dieser hat nicht nur bereits über 

1.500 Einzelhandelsimmobilien für den Edeka-Konzern gebaut 

(und damit natürlich wunderbare Synergien mit unserer Ein-

zelhandelsfonds-Sparte), sondern auch schon umfangreiche 

Erfahrungen im Bau von Kitas. Zusammen mit der Expertise 

von Roland Reimuth, der ja auch schon Projekte im Wert von 

über 500 Millionen Euro realisiert hat, sind wir damit bestens 

gerüstet.

Um jegliche Baukostenrisiken vom Fonds und damit von den 

Anlegern fernzuhalten, wird ein Generalübernehmer mit dem 

Bau der Kita zum Festpreis beauftragt. Dieser wird erst 

dann vom Fonds bezahlt, wenn das Gebäude fertig ge-

stellt und vom Betreiber abgenommen wurde! Für die ersten 

beiden Objekte in Köln wird die Habona Invest Development 
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GmbH der Generalübernehmer sein und die Bauleistungen 

an Bauträger vergeben, die umfangreiche Leistungsnachwei-

se im Kita-Bau erbringen können. Hier kommen uns vor allem 

unsere langjährig gewachsenen Kontakte in der Einzelhan-

delsbranche zu Gute. Denn der Gebäudetypus der Einzelhan-

delsimmobilie und der einer Kita sind sich sehr ähnlich. Viele 

der Bauträger der Einzelhandelsimmobilien haben daher auch 

schon Kitas gebaut. Die Habona Invest Development GmbH 

überwacht dabei jederzeit die einzelnen Phasen bis zur Erstel-

lung des fertigen Gebäudes. Wichtig ist hierbei auch, dass 

bei der Kalkulation auf eine zusätzliche Marge auf Ebene der 

Habona Invest Development GmbH verzichtet wurde.

Können Sie sagen, was eine Kita in etwa kostet?

Palla: Der Preis einer Kita wird durch mehrere Faktoren 

bestimmt. Zum einen benötigen wir sehr große Grundstü-

cke, damit die Kinder genügend Außenspielfläche haben. 

In Köln ist beispielsweise gesetzlich vorgeschrieben, dass 

jedem Kind mehr als 10 m² zur Ver fügung stehen müssen. 

Eine Kita mit 100 Plätzen muss daher schon mindestens 

1.000 m² Außenspielfläche aufweisen. Zum anderen müs-

sen die Kitas natürlich auch nahe bei den Kindern sein, d.h. 

sie müssen innerstädtisch liegen – idealerweise innerhalb 

eines Wohngebiets. Die Bodenrichtwerte sind daher ver-

hältnismäßig hoch. Diese zwei Faktoren sorgen dafür, dass 

der Grundstückskostenanteil fast ein Drit tel der Gesamtkos-

ten ausmacht und damit außerordentlich hoch ist. Gleich-

zeitig verschaff t das dem Fonds eine besonders hohe 

Nachhaltigkeit. Zusammen mit den Baukosten und unter 

der Annahme, dass die Durchschnit tsmiete ca. EUR 13,00/

m² betragen wird ( in Köln wird die Miete sogar bis zu EUR 

14,35/m² geförder t) ergibt sich für die neu errichtete Kinder-

tagesstätten ein durchschnit tlicher Kaufpreisfaktor in Höhe 

der 15,5fachen Jahresnettokaltmiete. Die Preise der weni-

gen bereits errichteten Kitas, die uns derzeit zum Kauf an-

geboten werden, liegen teils deutlich darüber. Die Angebote 

beginnen beim ca. 16fachen für Erbbaugrundstücke, die für 

uns nicht in Frage kommen, und enden zum Teil jenseits des 

19fachen in den Ballungsgebieten. Aufgrund der langfris-

tigen Mietver träge und der damit verbundenen Cash Flow 

Sicherheit kann man diese Preise sogar nachvollziehen.

Die Nachhaltigkeit eines Investments wird auch immer maßgeblich durch eine plausible Exit Strategie be-
stimmt. Wie sieht diese bei Ihnen aus und wer sind mögliche Käufer in 10 Jahren? 

Palla: Zu allererst muss ich an dieser Stelle darauf hinwei-

sen, dass wir zum Verkaufszeitpunkt in 10 Jahren noch immer 

Mietverträge mit Restlaufzeiten von weiteren 10 Jahren haben 

werden. Es besteht also kein Anschlussvermietungsrisiko 

für unsere Anleger. Mit dieser Sicherheit im Rücken können 

wir den Verkauf der Kitas ganz beruhigt angehen. Dabei bie-

ten sich verschiedene Alternativen an. Hoch attraktiv ist das 

Kita Portfolio natürlich für nationale oder internationale, lang-

fristig orientierte Großinvestoren wie Versicherungen, Pen-

sionskassen oder Family Offices. Zum Verkaufszeitpunkt 

punktet das Portfolio dabei nicht nur mit einem langfristig 

gesicherten Cash Flow dank kommunal bezuschusster 

Mieter und 10 jährigen Mietvertragslaufzeiten, sondern auch 

durch besonders nachhaltige Grundstückspreise. Schließ-

lich kann allein aufgrund der sehr großen Grundstücksflächen 

der Bodenwert für den zukünftigen Erwerber fast 40% seines 

Gesamtkaufpreises betragen. Die gleichen Argumente spre-

chen natürlich auch für den Einzelverkauf der Objekte an 

Privatpersonen oder andere Kleininvestoren. Die Einzelobjekt-

größe ist ja nicht sehr verschieden zu denen der Einzelhan-

delsimmobilien unserer anderen Fondsreihe. Hier können wir 

ähnliche Käufergruppen beobachten. Zusätzliches Potential 

bringen die multifunktionalen Gebäude mit sich. Aufgrund 

ihrer nahezu stützenfreien Konstruktion kann man die Rau-

maufteilung flexibel gestalten ohne die Fassaden anpassen 

zu müssen. Hier bieten sich vielfältige Nachnutzungsmög-

lichkeiten wie z.B. der Umbau in Loft- oder Penthouse-Woh-

nungen, Büroräume für Anwälte oder Steuerberater und sogar 

die Nutzung als Ärztehaus ist ohne größere Aufwendungen 

möglich. Schließlich haben wir barrierefreie Zuwegungen, 

massive Außenwände und Parkplätze auf den Grundstücken. 

Man darf nicht vergessen: Die Kitas werden grundsätzlich nur 

in innerstädtischen Lagen realisiert. Dort ist auch immer Be-

darf für die eben aufgeführten Nutzungsvarianten. Diese Al-

ternativen machen die Objekte damit natürlich auch für lang-

fristig orientierte Projektentwickler interessant. Grundsätzlich 

kann allerdings davon ausgegangen werden, dass auch in 

20 Jahren, nach Ablauf der Grund-Mietvertragslaufzeit, im-

mer noch ein Bedarf für Kita-Plätze vorhanden sein wird. 

Aus diesem Grund kann natürlich auch eine Weiternutzung 

als Kita erfolgen. Trotz der nachhaltigen Grundstückspreise 

kalkulieren wir aus Sicherheitsgründen zum Verkaufszeitpunkt 

nur mit der 13,75fachen Jahresnettokaltmiete und damit fast 

zwei Faktoren unterhalb des Kaufpreises. Dadurch besteht für 

die Gesellschafter zum Laufzeitende sogar die Chance auf 

einen lukrativen Mehrerlös. 
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Wieso kaufen die großen Investoren denn nicht schon einfach heute die Kitas?

Palla: Man dar f nicht außer Acht lassen, dass die Grund-

stückssuche und die Errichtung der Kitas mit einer Men-

ge Aufwand verbunden ist. Ein Einzelprojekt umfasst in der 

Regel ein Volumen von ca. 2 – 3 Millionen Euro. Wenn ein 

Großinvestor jetzt 40 Millionen Euro innerhalb kürzester Zeit 

ausgeben möchte, müsste er dafür 15 aufwendige Einzelob-

jekte realisieren. Dieser ist in der Regel aber weder personell 

noch infrastrukturell dafür aufgestellt, derar tige kleinteilige 

Akquisitionen mit dem dafür er forderlichen Prüfungsauf-

wand umzusetzen. Das wäre viel zu inef fektiv für einen In-

vestor, der mehrere Milliarden Euro an Immobilienvermögen 

verwaltet. Also kommen für diesen lediglich Por tfolioankäufe 

in Betracht. Bis heute gab es aber niemanden, der ein sol-

ches Por tfolio zum Verkauf anbietet. Damit erzeugen wir mit 

dem Habona Kita Fonds eine Win Win Situation für Groß-

investor und Kleinanleger. Erste Institutionelle Investoren, 

die sich mit dem Thema beschäftigen, gibt es bereits.

Wie lauten die konkreten Eckdaten für diese Beteiligung?

Palla: Das Gesamtinvestitionsvolumen des Habona Kita 

Fonds 01 wird ca. 39,42 Millionen Euro betragen, von de-

nen 15 Millionen Euro (zzgl. 5% Agio) als Eigenkapital durch 

Privatanleger eingebracht werden sollen. Das wird die Inves-

tition in ca. 15 Kindertagesstätten ermöglichen. Anleger 

können sich ab 10.000 Euro beteiligen und erhalten dafür 

Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Die prognos-

tizier te Gesamtrendite des elf Jahre laufenden Fonds liegt 

bei 5,5% p.a. vor Steuern. Schon ab Mitte 2014 sollen die 

Investoren halbjährlich Ausschüttungen über 5% p.a. er-

halten – somit leisten Anleger mit ihrer Investition nicht nur 

einen nachhaltigen Beitrag für die Gesellschaft, sondern 

erhalten auch frühzeitig Rückflüsse aus ihrer Beteiligung. 

Ein wichtiger Sicherheitsaspekt, der alle Habona-Fonds 

auszeichnet, sind die weit über die Fondslaufzeit hinausrei-

chenden Mietver träge mit bonitätsstarken Mietern. So wer-

den die Kitas über 20 Jahre an professionelle Träger der 

freien Jugendhilfe vermietet, die wiederum umfangreiche 

kommunale Betriebskostenzuschüsse erhalten und somit 

einen sehr sicheren Mietertrag generieren. Nach elf Jah-

ren Fondslaufzeit haben die Mietver träge dann noch immer 

Restlaufzeiten von bis zu zehn Jahren und versprechen ei-

nen guten Wiederverkaufswert! Darüber hinaus sind auch 

die Kita-Grundstücke äußerst nachhaltig, da grundsätzlich 

auch Wohnbauinvestitionen auf den Grundstücken möglich 

sein sollen.

Für welchen Anlegertypus wird sich das Angebot eignen?

Palla: Das Angebot ist für den sicherheitsorientier ten An-

leger konzipier t, der sich den grundsätzlichen Risiken ei-

ner jeden unternehmerischen Beteiligung bewusst ist. Unter 

Streuungsgesichtspunkten würde eine Beteiligung ein be-

stehendes Sachwertpor tfolio gut ergänzen und diesem eine 

höhere Stabilität verleihen. Weiterhin kann ein Anleger mit 

einer Beteiligung an dem geplanten Fonds einen nachhalti-

gen Beitrag zum notwendigen Kita-Ausbau in Deutschland 

leisten.

Vielen Dank Herr Palla. 
 
 

Auszug der wesentlichen Risiken

 » Geplante Auszahlungen an die Anleger können geringer als angenommen oder gänzlich ausfallen, z.B. auf Grund von 
geringeren Mieteinnahmen oder eines geringeren Verkaufserlöses der Immobilien.

 » Steuerliche und/oder rechtliche Rahmenbedingungen können sich ändern und negative Auswirkungen auf die Fonds-
gesellschaft haben.

 » Die Beteiligung ist nur eingeschränkt handelbar; es besteht insbesondere kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer 
Handelsplatz.

 » Bei einem sehr ungünstigen wirtschaftlichen Verlauf können Anleger die Beteiligungssumme zzgl. Agio verlieren (Total-
verlust).

 » Der Anleger haftet grundsätzlich nicht gegenüber Dritten, wenn er seine Einlage vollständig eingezahlt hat. Es besteht 
allerdings gemäß § 172 HGB ein Haftungsrisiko des Anlegers in Höhe von 5 % der Einlage ohne Agio.

Haftungsausschluss: Dieses Dokument dient ausschließlich zu internen Zwecken für Vertriebspartner. Zweck dieses Dokuments ist es, potentiellen Geschäftspartnern einen 
Überblick über das Geschäftsvorhaben zu vermitteln. Es ist weder ein formelles oder bindendes Angebot, noch impliziert es ein Wertpapierangebot. Dieses Dokument dient 
ausschließlich der Zusatzinformation über ein Beteiligungsangebot und stellt kein öffentliches Angebot dar. Wichtige entscheidungserhebliche Daten und Angaben sind in diesem 
Dokument nicht enthalten. Grundlage für eine Anlageentscheidung ist ausschließlich der ausführliche Verkaufsprospekt der Habona Kita Fonds 01 GmbH & Co. KG. Dieser ist 
auf der Homepage von Habona Invest zum Download verfügbar. Wir weisen darauf hin, dass dieses Dokument keine geeignete Grundlage für eine abschließende Investitions-
entscheidung darstellt. Wir haften nicht für etwaige fehlende oder unrichtige Informationen und Aussagen in diesem Dokument oder anderen mündlichen oder schriftlichen 
Äußerungen, soweit dies nicht auf grobem Verschulden beruht; bei grobem Verschulden gilt der Haftungsausschluss nur, soweit er gesetzlich zulässig ist. Etwaige Aussagen 
über zukünftige Entwicklungen sind nicht verbindlich und stellen lediglich unsere Erwartungen dar. Eine Gewähr für den Eintritt dieser Erwartungen ist damit naturgemäß nicht 
verbunden. Das Dokument enthält auch keine Zusicherungen oder Garantien über das Bestehen oder Nichtbestehen der in ihm genannten Tatsachen, Rechte und Pflichten.


