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Lange scheuten die deutschen Initia-
toren das Risiko auf den zentral- und 
osteuropäischen Märkten. Jetzt kann 
es manchen nicht schnell genug ge-
hen, eine möglichst große Produktli-
nie aufzubauen. Denn die Nachfrage 
ist riesig. Während in den westlichen 
Märkten Renditen von über 7% nur 
noch schwer zu erzielen sind, locken 
im Osten Versprechungen von bis 9%. 
Die Vertriebe platzieren Fonds mit dem 
Zauberwort „Zentraleuropa“ binnen 
weniger Wochen, manchmal sogar 
innerhalb von Tagen. Besonders die 
deutschen Initiatoren sind verstärkt in 
Polen, Ungarn und der Tschechischen 
Republik tätig. Besonders auf dem 
tschechischen Markt ist die Konkur-
renz groß. Neben einigen deutschen 
Fondsgesellschaften drängen Fonds 
aus den USA, Irland und Frankreich 
sowie privates Kapital aus Irland und 
Israel auf den Markt. 

Da sich vor allem der Markt für Bü-
roimmobilien auf die Hauptstadt 
Prag konzentriert, führen die große 
Nachfrage und das geringe Angebot 
an Top-Flächen zu regelrechten Bie-
terwettstreits um die besten Objekte. 

Um die Ausschüttungen bei den teuer 
eingekauften Immobilien hoch zu hal-
ten, kalkulieren die meisten Initiatoren 
unter der optimistischen Annahme 
steigender oder zumindest konstanter 
Mieteinnahmen. Das könnte ins Auge 
gehen. Denn den immer noch sehr ho-
hen Einkaufspreisen stehen sinkenden 
Mieteinnahmen gegenüber. Auf dem 
Prager Markt sind die Mieten in den 
vergangenen Monaten drastisch gefal-
len. Derzeit beruhigt sich die Situation 
langsam, doch eine Trendumkehr ist 
nicht in Sicht. Selbst in den guten La-
gen stehen nach Angaben der Immo-
bilienberater von DTZ bis zu 13% der 
Flächen leer – bei Neubauten wohl-
gemerkt. Bei renovierten Gebäuden 
liegt die Quote noch höher. Laut DTZ 
steigt die Gefahr von Überkapazitäten 
aufgrund der regen Bautätigkeit und 
erster Verkäufe von Fonds, die zu den 
frühen Investoren auf dem Markt ge-
hörten, weiter an. Die Vermietungen 
können mit dem erhöhten Angebot 
nicht Schritt halten. Damit sind die Zei-
ten, in denen in Prag für die wenigen 
Gebäude mit westlichem Standard 
Phantasiemiete gezahlt wurden, vor-
bei. Die Mieten liegen heute auf dem 
Niveau von Lyon oder Marseille. Da die 
meisten Fachleute mit weiter fallen-
den Mieten rechnen, wandelt sich der 
Markt zu Gunsten der Mieter. Schon 
heute gewähren einige Entwickler freie 
Mietzeiten oder andere Vergünstigun-
gen. „Prag bekommt einen normalen 
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Tschechien gehört derzeit zu den Lieblingsländern der Fonds. 
Doch vieles spricht dafür, daß sich das Land schneller an das 
westliche Niveau anpaßt, als den Investoren lieb ist. Vor al-
lem der Büromarkt leidet darunter.

andere Fahrer. Es wird beliebig über-
holt, aufgefahren, platzsparend ge-
fahren (PKWs fahren ohne Außenspie-
gel) – alles ohne Aggressivität und mit 
viel Toleranz. 

Diese flexible Einstellung wird dem 
Osten in meiner Sicht langfristig ei-
nen machtpolitischen Vorteil bringen. 
Wirtschaftlich gesehen läßt sich mit 
diesen Parametern langfristig das ge-
genwärtige Jahrhundert dominieren, 
wie auch die FT prognostiziert. 

Der Westen wird wohl eines Tages 
aus dem Trott des bequemen Luxus-
lebens erwachen und feststellen, daß 
er wirtschaftlich und politisch nicht 
mehr existent ist.

Die große Chance in meinen Augen 
besteht heute darin, die Entwicklung 
zu nutzen und „die Welle mitzureiten“. 
Asiatische Firmen sind heute noch auf 
den Westen angewiesen – als Geldge-
ber, Wissensquelle und Kunde. 

Weltfirmen 
bauen aus

In Delhi entstehen dieser Tage post-
moderne Bürogebäude, genutzt von 
Weltfirmen wie Ericsson und IBM. Ja-
panische Gelder fließen in Hotels und 
Bankimmobilien. Stellt sich die Frage, 
wo die deutschen Investoren sitzen? 
Der deutsche Kanzler fliegt gerade ein-
mal wieder für zwei Tage nach Indien, 
um wirtschaftliche Kontakte aufzu-
bauen. Deutsche Investmentbanken 
investieren gerade eifrig in Asien – um 
genau zu sein: in Japan. Dabei lassen 
sich gerade in der sich entwickelnden 
Wirtschaft Indiens für alle Teilnehmer 
enorme Profite verdienen. Wenn man 
die Marktteilnehmer kennt und über 
valide Kontakte verfügt. Diese herzu-
stellen, ist keine Zauberei bei einem 
Volk, das so offen und begeisterungs-
fähig für Geldverdienen ist, wie die in-
dische Bevölkerung. 

Jetzt ist die Zeit, Chancen zu nutzen, 
Gelder zu investieren. Binnen kurzem 
mag diese Chance vertan sein, dem 
deutschen Investor dann nur noch 
die Rolle eines passiven Konsumenten 
bleiben. Der sollte dann besser Chine-
sisch und Hindi lernen, die dann wohl 
die dominierenden Weltsprachen sein 
werden.  

Von Alexander Heintze 
Freier Wirtschaftsjournalist, 
München
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westeuropäischen Mietermarkt“, er-
klärt Udo Schlosser, Leiter des Prager 
Büros der Eurohypo.

Das bedeutet aber auch, daß sich 
die Renditen bei unter 8% einpendeln 
werden. Warum Anleger dann noch in 
einem jungen und damit risikoreiche-
ren osteuropäischen Markt investieren 
sollen, wenn sie in etablierten B-Lagen 
in Frankreich die gleichen Gewinne 
erzielen können, bedarf einiger Über-
zeugungskraft.

Ernüchterung am Ende

Die Ernüchterung tritt spätestens ein, 
wenn die Fonds ihre Flächen weiter-
vermieten müssen oder die Objekte 
verkaufen wollen. Dann werden sich 
manche Einstandspreise im Nachhin-
ein als überzogen herausstellen. Ein 
Ausweichen in die Provinz, wie in an-
dern Märkten üblich, ist in der Tsche-
chischen Republik kaum möglich. Die 
regionalen Märkte sind klein, die Qua-
lität der Gebäude gering und ob sich 
potente Mieter in diesen Städten nie-

derlassen wollen, ist mehr als fraglich. 
Hinzu kommt, daß die Karawane des 
Geldes bald weiterziehen wird. Die 
Immobilienmärkte in der Slowakei, 
Bulgarien und der Ukraine locken mit 
höheren Renditen. 

Trotzdem ist es für einen Abgesang 
auf den Tschechischen Markt noch zu 
früh. Zumal sich die EU-Osterweite-
rung für die Tschechische Wirtschaft 
auszahlt. Im vergangenen Jahr hat das 
Wachstum des Bruttoinlandsproduktes 
mit einem Plus von 3,5 seinen höch-
sten Stand seit acht Jahren erreicht. 
Allerdings ist das Land fast vollständig 
vom Export und von den ausländi-
schen Investitionen abhängig. Die In-
landsinvestitionen sind fast vollständig 
zum Erliegen gekommen und auch die 
staatlichen Investitions- und Konsu-
mausgaben sind stark rückläufig. Die 
Volkswirte der Bank Austria rechnen 
aber damit, daß sich EU bedingte Fak-
toren wie die Verlagerung von Pro-
duktionsstätten weiterhin positiv aus-
wirken werden. Zwar dürfte sich das 
Wachstum etwas verlangsamen, doch 

3,5 bis 3,8% Wirtschaftswachstum pro 
Jahr sollten weiterhin realistisch sein. 
Um die immer wieder aufkeimende 
Inflation in den engen Grenzen der 
EU-Vorgaben zu halten, reagiert die 
Nationalbank bisher schnell und fein-
fühlig. Im vergangenen Jahr lag das 
Preiswachstum noch bei fast 3%, im 
Februar wurde die Inflationsrate be-
reits wieder mit 1,7% angegeben. 

Privater Konsum

Diese schnelle Reaktion hält die zwei-
te Wachstumssäule der tschechischen 
Wirtschaft am laufen: Der private Kon-
sum hat sich im vergangenen Jahr zwar 
leicht abgeschwächt, ist aber mit ei-
nem Wachstum von rund 2,5% immer 
noch äußerst dynamisch. Seit 1990 hat 
sich das durchschnittliche Monatsge-
halt in Tschechien nahezu versechs-
facht. Im Jahresvergleich 2003 / 2004 
sind die Löhne real um weitere 3,7% 
gestiegen. Die wahre Kaufkraft ist 
aber kaum zu ermitteln, da die vielen 
Nebeneinkünfte der Tschechen kaum 

Architektur von Weltformat: 
Frank Gehrys „Ginger and 
Fred“ in Prag. 
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zu erfassen sind. Das führt aber auch 
dazu, daß – im Gegensatz zu vielen 
westeuropäischen Konsumenten – die 
hohe Arbeitslosigkeit vielen Tsche-
chen nicht die Lust am Geld ausge-
ben nimmt. Sichtbares Zeichen sind 
die Shopping-Meilen, die sich bei den 
Fondsanbietern steigender Beliebtheit 
erfreuen. Es gibt kaum einen Initiator 
der nicht zumindest mit dem Gedan-
ken spielt, einen Konsumtempel zu 
bauen. Besonders rege ist der deut-
sche Entwickler ECE, der nach der Er-
öffnung der Galeria Vankovka in Brünn 
zusammen mit dem Hamburger Initia-
tor HGA 2007 eine weitere Einkaufsga-
lerie in Prag plant. Doch die Konkur-
renz zieht nach. Der niederländische 
Entwickler AM Development und Eu-
ropas größte Einzelhändler Tesco und 
Carrefour sind nicht untätig und rea-
lisieren ebenfalls weitere Megamärkte. 
Nach Schätzungen der Immobilienbe-
rater Cushman & Wakefield dürften bis 
2007 landesweit über 50 Einkaufszen-
tren um die Gunst der Kunden buhlen. 
Das ist deutlich mehr als der Markt ver-
tragen kann. Nachdem in den ersten 
Wendejahren die Verbrauchermärkte 
auf der grünen Wiese aus dem Boden 
schossen, werden jetzt verstärkt alte 

Industriebrachen in den Innenstädten 
gesucht und in Erlebnismeilen umge-
wandelt. Für die Fondsanbieter bedeu-
tet das allerdings teure Einkaufspreise 
und sinkende Mieteinnahmen durch 
die steigende Konkurrenz. Mittelfristig 
erwarten die Experten von CB Richard 
Ellis demnach auch bei den Einkaufs-
zentren deutlich sinkende Renditen. 

Magische 
Anziehungskraft

Spannender könnte dagegen die Ent-
wicklung bei den Industrie- und Logi-
stikimmobilien verlaufen. Unstreitig 
ist, daß die neuen EU-Länder beson-
ders auf deutsche Unternehmen eine 
schier magische Anziehungskraft 
ausüben. Nur raus aus Deutschland 
mit seinen teuren und faulen Arbeits-
kräften, seinen hohen Steuern und 
seinem unternehmerfeindlichem 
Klima. Im Osten sorgt scheinbar nur 
das Wetter für ein unfreundliches Kli-
ma. Daß einige Firmen mittlerweile 
für Qualitätssicherung, Nacharbei-
ten und den Transport zurück nach 
Deutschland mehr Geld ausgeben als 
die Lohnvorteile einbringen, steht auf 
einem andern Blatt. Die Tschechische 

Republik gehört neben Polen und 
Ungarn zu den beliebtesten Zielen 
für die Verlagerung der Produktion. 
Während sich die großen Hoffnungen 
nach einem Logistik-Boom in Ungarn 
und Polen nicht erfüllt haben, konnte 
Tschechien vor allem Automobilzu-
lieferer, Elektronik- und Maschinen-
bauunternehmen locken. Niedrigere 
Löhne, die vergleichsweise gute Ver-
kehrsinfrastruktur und die zentrale 
geografische Lage machen das Land 
zur Drehscheibe für die Belieferung 
der ehemaligen russischen Staaten. 
Besonders die Region um Brünn könn-
te zum zentralen Umschlagplatz zwi-
schen Österreich, der Slowakei und 
Tschechien werden. Nach Angaben 
der Unternehmensberatung Miebach 
Logistik erreichen Standorte an den 
logistischen Knotenpunkten schon 
jetzt das westeuropäische Preisniveau 
von 5 bis 6 €/m² und Monat. Die Prei-
se spiegeln die herrschende Unterver-
sorgung mit Flächen wider. Leerstän-
de gibt es faktisch nicht. Jede erschlos-
sene Fläche kann schon vor dem Bau 
vermietet werden. Allerdings gestaltet 
es sich schwierig kritische Größen von 
100.000m² und mehr zusammenhän-
gend zu kaufen. Meist ist ein mühsa-

mes Zusammensammeln von 
kleineren Pazellen notwendig. 
Doch diese Mühe könnte sich 
in Form von höheren Renditen 
auszahlen.

Insgesamt ist der Tschechi-
sche Markt mit viel Vorsicht zu 
genießen. Das Potential ist nach 
wie vor gegeben. Doch selbst 
die großen Immobilienberater 
und -finanzierer sind sich unsi-
cher, ob die gute Entwicklung 
der Vergangenheit nachhaltig 
sein wird. Da die guten Objekte 
zum Großteil bereits vom Markt 
verschwunden sind und die 
Mieten weiter fallen, ist bei den 
Büros eher Abwarten angesagt. 
Logistik- und Industrieflächen 
könnten dagegen ein lukratives 
Pausenbrot darstellen.  

Die Provinz – wie hier im 
Böhmerwald – ist bei In-
vestoren weniger beliebt.
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