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ger, die ihre Einstiegspreise für einen 
bereits gekauften Fonds verringern 
wollen, eindecken. 

An der Nachfrage nach gebrauchten 
Anteilen mangelt es also nicht. Viel-
mehr am Angebot. Die Modelle stehen 
und fallen mit der Unterstützung an 
der Front. Daher müssen nicht nur die 
Vertriebe ihre Kunden viel stärker auf 
die Möglichkeiten der Zweitvermark-
tung der Anteile hinweisen. Auch die 
Initiatoren sind gefordert, in den Pro-
spekten auf den Zweitmarkt als weite-
re Möglichkeit des Exits hinzuweisen. 

Der Markt kommt  
ins Rollen

Früher oder später wird der Zweit-
markt ins Rollen kommen, so viel ist 
sicher. Dann ist eine funktionierende 
Börse die beste Lösung, um Fondsan-
teile wieder zu verkaufen, da hier der 
Preis durch Angebot und Nachfrage 
bestimmt wird. Eine hohe Transpa-
renz verringert die Chance, diese 
Preise zu manipulieren. Bis sich an 
der Hamburger Fondsbörse ausrei-
chend Nachfrage und vor allem An-
gebot treffen, wird es noch einige 
Jahre dauern. Zudem bedarf es noch 
einiger Überzeugungsarbeit bei den 
Initiatoren, ihren Kunden diese Mög-
lichkeit aktiv anzubieten. Ob sich die 
Düsseldorfer Gefox etablieren kann, 
läßt sich heute noch nicht beurteilen. 
Viele Initiatoren äußern sich skep-
tisch, andere sind der Meinung, daß 
ein vereinfachtes – und verbilligtes 
– Listingverfahren durchaus Chancen 
eröffnet. Kurzfristig werden auf jeden 
Fall Zweitmarktfonds an Bedeutung 
gewinnen. Hier bleibt abzuwarten, 
wie zukünftige Anbieter sich positio-
nieren werden. Dabei ist davon aus-
zugehen, daß es neben reinen Immo-
bilien- oder Schiffszweitmarktfonds 
auch Mischmodelle geben wird.

Doch ein Problem läßt sich we-
der auf die eine, noch auf die andere 
Weise lösen: Für Anteile von Fonds, 
die eine schlechte Wertentwicklung 
aufweisen oder unsauber konstruiert 
sind wird es auch in Zukunft keine 
Käufer geben. Zumindest in dieser 
Hinsicht funktioniert der Markt.
 Alexander Heintze

„Der Moskauer Immobilienmarkt ist 
zurzeit weltweit einer der dynamisch-
sten Märkte“, zu dieser Auffassung 
kommen die Immobilienexperten der 
Beratungsfirma PricewaterhouseCoo-
pers (PwC). Das gilt zumindest für die 
Renditen. Mit Büroimmobilien in den 
besten Lagen lassen sich Nettoan-
fangsrenditen von 13 bis 15% erwirt-
schaften. Logistikflächen bringen noch 
deutlich mehr. 

In den Zahlen spiegelt sich in er-
ster Linie das knappe Angebot von 
erstklassigen Büroflächen in der rus-
sischen Hauptstadt wider. Mitte 2004 
genügten nach Angaben der Berater-
firma Jones Lang LaSalle gerade ein-
mal 650.000m² dem internationalen 
Niveau. Aus diesem Mangel resultieren 
auch die sehr niedrigen Leerstands-
quoten. In den Top-Lagen stehen 
nicht einmal 5% der Flächen leer; bei 
den „B“-Lagen sind es knapp 10%. Die 
bevorzugten Standorte befinden sich 
innerhalb des Boulevard-Rings und in 
der Stadtmitte. Aber auch der Westen, 
Nordwesten und Norden der Stadt 
gelten als gute Gegenden. Im Süden 
dagegen herrscht Industrieatmosphä-
re. Die Büros entsprechen dort häufig 

nicht den westlichen Standards und 
Ansprüchen. 

Doch das Stadtbild verändert sich 
dramatisch. Neue Büro- und Wohntür-
me schießen in den Himmel. Im Bau-
gebiet Moskwa City, eine der größten 
Baustellen in Europa, entsteht ein neu-
es Geschäftszentrums mit dem über 
420m hohen „Föderations“-Turm als 
Mittelpunkt. Fast 1 Mio. m² moderne 
Büroflächen kommen bis 2007 allein in 
Moskwa City auf den Markt. Alle Bau-
projekte zusammengerechnet, wächst 
das Angebot in den kommenden zwei 
Jahren um fast 2 Mio. m².

Großes Agebot 
drückt die Mieten

Das drückt die Mieten. Derzeit müssen 
Mieter in den besten Lagen Moskaus 
noch zwischen 580 und 650 US-$/
m² bezahlen. Mit den neuen Flächen 
dürften diese Preise und die immen-
sen Steigerungsraten der vergangenen 
Jahre passé sein. Und auch die Leer-
standsraten werden steigen, denn es 
fehlt an Mietern. Die meiste Nachfrage 
kommt von russischen Firmen. Auslän-
dische Firmen dagegen sind stark ver-
unsichert und halten sich zurück. 

Nach dem Yukos-Debakel wächst 
der Zweifel, daß der russische Präsi-
dent Wladimir Putin den Reformkurs 
zur Öffnung der Wirtschaft beibehält. 
Kritiker werfen dem ehemaligen Ge-
heimdienstler vor, sich von einem re-
formbereiten demokratischen Staats-

Mit einer Nettoanfangsrendite von mindestens 13 
Prozent scheint der Moskauer Büromarkt für Anleger 
interessant zu sein. Doch den meisten Investoren ist 
das Risiko nicht ausreichend entlohnt.

Riskante Geschäfte  
an der Moskwa

„... der Himmel ist hoch 
und Moskau ist weit“

Von Alexander Heintze 
Freier Wirtschaftsjournalist, 
München
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chef zu einem Autokra-
ten zu entwickeln. 

Die faktische Re-ver-
staatlichung des Yukos-
Konzerns – verbunden 
mit der Ausschaltung 
eines politischen Rivalen 
–, verzögerte Privatisie-
rungen von Unterneh-
men wie der größten Te-
lekommunikationsfirma 
Svyazinvest, das Kaltstel-
len regierungskritischer 
Journalisten und die Be-
schränkungen der Investitionsfreiheit 
für ausländische Unternehmen in eini-
gen Wirtschaftsbereichen läßt Erinne-
rungen an die dunkle Vergangenheit 
wieder aufleben. 

Keine Deals mit dem  
alten Klassenfeind

Auf der anderen Seite sehen viele rus-
sische Unternehmer und Politiker vor-
nehmlich in amerikanischen Konzer-
nen den alten imperialistischen Klas-
sefeind, dem Einhalt geboten werden 
muß. Daher strebt die offizielle Seite 
eher Joint-Ventures mit russischen 
Mehrheitsbeteiligungen an, anstatt 
ausländische Firmen ins Land zu las-
sen.

Interessenten gäbe es genug. So 
möchte der Volkswagenkonzern spä-
testens 2006 in der Nähe von Moskau 
Autos bauen, Siemens will beim Turbi-
nenbauer Silowyje Maschiny einstei-
gen, die Flugzeugbauer Boing und 
EADS wollen verstärkt investieren. Aus 
dem Osten drängen die Japaner auf 
den russischen Markt. Der Autokon-
zern Toyota, der Energieproduzent 
Tokyodenryoko und die Stahlfirma Sin-
nitetsu beabsichtigen Werke zu bauen 
oder Joint Ventures einzugehen. Doch 
diese Investitionen haben, bis auf we-
nige Ausnahmen, alle den Stand von 
Absichtserklärungen. 

Der Retro-Kurs des Präsidenten und 
Faktoren wie die schlechte medizini-
sche Versorgung, der immer noch weit 
verbreitete Alkoholismus, Korruption 
und Vetternwirtschaft bis in höchste 
staatliche Ebenen, tragen nicht dazu 
bei, Unternehmen von einem Engage-
ment zu überzeugen. Ganz im Gegen-

teil. Nach dem Sieg der Opposition in 
der Ukraine sehen selbst russische Fir-
men das Nachbarland als den besseren 
Standort an. Der neue Präsident Viktor 
Juschtschenko verspricht eine Annä-
herung an den Westen und sammelt 
damit Punkte bei Investoren. Erst die 
kommenden Monate werden zeigen, 
ob er verlässliche Taten folgen läßt. 

Für die russische Wirtschaft ist die-
se Entwicklung bitter. Zumal sich das 
Land in einer Aufschwungphase be-
findet. Das reale Bruttoinlandsprodukt 
stieg im vergangenen Jahr um rund 
7%. Ein Großteil des Wachstums ist auf 
die stark gestiegenen Rohstoffpreisen 
an den Weltmärkten zurückzuführen. 
Hier liegt die Gefahr für die weitere 
Entwicklung. Sollten Öl-, Gas- und 
Erzpreise fallen, so wird sich das Wirt-
schaftswachstum abschwächen. Dem-
gegenüber kann sich aber Rußlands 
Beitritt zur Welthandelsorganisation 
WTO positiv auf die Handelbilanz und 
auf die Investitionsfreiheit auswirken.

Solange aber die politischen Unsi-
cherheiten überwiegen, halten sich 
ausländische Investoren auch auf 
dem Büromarkt zurück. Hinzu kommt, 
daß der Moskauer Markt noch weit 
von einer Liberalisierung entfernt ist. 
Während die russischen Gesetze ei-
nen funktionierenden Grundstücks-
markt weitgehend gewährleisten, ist 
die Übertragung von Eigentum in 
Moskau eine Wissenschaft für sich. So 
kann zum Beispiel der Eigentumser-
werb untersagt werden, wenn unter 
dem Grundstück unterirdische Ver-
bindungsleitungen verlaufen. Was 
eine Verbindungsleitung ist, entschei-
det die Stadtverwaltung. Außerdem 
haben die russischen Behörden noch 

nicht abschließend geklärt, 
welche Grundstücke der Stadt 
und welche der russischen Fö-
deration gehören. „Aus juri-
stischer Sicht verfügt die Stadt 
Moskau über keine Grundstük-
ke“, schreiben die Experten von 
PwC. In der Praxis entscheidet 
die Stadt, trotz der juristischen 
Unsicherheit, über die Grund-

stücke. Anstatt sie aber zu verkaufen, 
verpachtet die Verwaltung die Liegen-
schaften in der Regel. Für Investoren 
kann sich das lohnen. Ein Pachtvertrag, 
der auf die Laufzeit des Fonds abge-
stimmt ist, erweist sich oft als deutlich 
billiger und einfacher zu handhaben 
als der Versuch, das Grundstück zu 
kaufen. Voraussetzung dafür ist, daß 
sich das Objekt spätestens mit Ablauf 
des Pachtvertrages amortisiert hat 
oder Gewinn bringend veräußern läßt.

Neue Gesetze

Entscheidend für eine Investition sind 
in der russischen Hauptstadt also nicht 
nur die Lage und die Ausstattung der 
Büros, sondern in erster Linie die Ver-
tragsbedingungen über den Erwerb 
oder die Pacht. Immerhin versucht 
die russische Regierung durch neue 
Gesetze Rechtssicherheit und Investi-
tionsschutz zu schaffen. Die Experten 
von PwC gehen davon aus, daß sich 
die Bedingungen für Investoren noch 
in diesem Jahrzehnt weiter verbes-
sern werden. Auch Jones Lang LaSal-
le rechnet in zwei bis drei Jahren mit 
Fortschritten. Dennoch müssen sich 
Anleger darüber im Klaren sein, daß 
sich die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen jederzeit ändern können. Grund-
sätzlich sind die Immobilienberater 
aber positiv gestimmt, daß sich der 
Moskauer Markt auf lange Sicht positiv 
entwickeln wird. Im Moment scheint 
die Zeit für ein Engagement noch nicht 
reif zu sein. 

Der Himmel ist hoch 
und Moskau ist weit. 

Russisches Sprichwort

„... der Himmel ist hoch und Moskau ist weit“

Moskau ist ein schwieri-
ger Markt für Investoren. 


