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Mit der Krise 2008 brachen die Investments in Russland ge-
nerell und in Sankt Petersburg im Besonderen zunächst ein. 
Vor allem viele internationale Investoren zogen sich zurück. 
Inzwischen steigen sowohl Investments als auch internationale 
Aktivitäten spürbar an. Häufig konzentriert sich das Interesse 
auf die Hauptstadt, doch auch die zweitgrößte Stadt Russlands, 
Sankt Petersburg, hat aus internationaler Sicht viel Potenzial. 

russland blieb von der internationalen Finanzkrise nicht ver-
schont, doch seit 2010 zieht die Wirtschaft wieder deutlich 
an. 2011 stieg das bruttoinlandsprodukt in russland um rund 
vier Prozent, und auch für 2012 rechnen Fachleute mit einem 
ähnlichen zuwachs. das sind zwar nicht mehr die exorbitanten 
Wachstumsraten aus der zeit vor der krise, doch liegt das 
Wirtschaftswachstum immer noch deutlich über dem in den 
westlichen industrieländern. Wichtigster Wachstumsmotor ist  
der konsum, der mit sinkender arbeitslosigkeit (august 2011: 
sechs Prozent), rückläufiger inflation (sieben Prozent) und stei-
genden einkommen neuen auftrieb erhielt. 

Was die optimistischen Prognosen allerdings stören könnte, 
ist der sehr volatile rubel, der trend zur kapitalflucht aus 
russland und die Frage, wie sich die künftige globale 
Wirtschaftsentwicklung auf die rohstoff- und energiepreise aus-
wirkt. Sollte das Wirtschaftswachstum weltweit an Schwung ver-
lieren und erlahmen, dann werden die erdöl- und erdgaspreise 
fallen und der rubel – trotz Stützmaßnahmen durch die rus-
sische zentralbank – an Wert verlieren. 

Mit dem neuerlichen aufschwung kamen auch die auslän-
dischen investoren zurück. zwischen 2008 und 2010 waren 
die ausländischen direktinvestitionen jedes Jahr weiter gesun-
ken. erst 2011 kehrte sich der trend um. Lagen die auslän-

dischen direktinvestitionen 2010 bei insgesamt uSd 32,2 
Milliarden, so übertrafen sie 2011 diesen Wert bereits in den 
ersten zehn Monaten und waren bis ende Oktober auf uSd 36 
Milliarden angestiegen. 

Von dieser allgemeinen entwicklung in russland war auch Sankt 
Petersburg betroffen. allerdings fiel die krisenbedingte delle 
in der Wirtschaftsentwicklung hier etwas flacher aus als bei-
spielsweise in Moskau. zum einen profitierte die Stadt von der 
dynamischen entwicklung in der gesamten Ostseeregion, zum 
andern sind die großen russischen unternehmen hauptsäch-
lich in Moskau angesiedelt, während in Sankt Petersburg die 
Wirtschaft kleinteiliger strukturiert ist und daher ausschläge in 
die eine oder andere richtung entsprechend geringer ausfallen.  

Was der Stadt jedoch zu schaffen macht, ist der massive 
einbruch bei den ausländischen direktinvestitionen, die allein 
2010 um mehr als die hälfte schrumpften (auf uSd 538,1 
Millionen). am stärksten traf es den bau- und immobilienbereich 
– hier lag der rückgang bei rund 80 Prozent. Für die 
Weiterentwicklung der Stadt und die entwicklung neuer 
Projekte jedoch ist Sankt Petersburg auch auf internationales 
kapital angewiesen. So stehen nach der umsiedlung vieler 
industriebetriebe in die randzonen der Stadt allein 48 ehe-
malige innerstädtische industriezonen mit insgesamt 10.500 
hektar Fläche zur umnutzung bereit. 

inzwischen kehren auch internationale immobilieninvestoren 
wieder nach russland zurück. das transaktionsvolumen auf 
dem gewerblichen immobilienmarkt betrug nach angaben von 
cbre 2011 rund eur 4,55 Millionen – das sind 200 Prozent 
mehr als im Vorjahr  und liegt sogar um das anderthalbfache 
über dem bisherigen rekordjahr 2008. knapp 60 Prozent der 
investments entfallen noch immer auf einheimische Player, doch 
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im Vorjahr war der anteil internationaler investments deutlich 
geringer und lag lediglich zwischen 20 und 30 Prozent. 

zwar entfielen auf Moskau knapp drei Viertel aller investments, 
doch auch Sankt Petersburg zog vergleichsweise großes 
interesse auf sich. immerhin 22 Prozent der investments gin-
gen an die newa. hierfür war wohl auch ausschlaggebend, 
dass Morgan Stanley real estate Fund Vii ende des Jahres das 
galeria center, das größte einkaufszentrum in der Petersburger 
innenstadt nahe dem Moskauer bahnhof, für schätzungsweise 
eur 840 Millionen gekauft haben soll. 

Von internationaler Seite sind es mehrheitlich Private equity 
Fonds, die in russland aktiv werden. im Mittelpunkt des 
interesses stehen dabei überwiegend bereits fertig gestell-
te und vermietete Objekte, kaum Projektentwicklungen. das 
hängt einerseits mit einer nach wie vor bestehenden großen 
Vorsicht der investmentgesellschaften zusammen, anderer-
seits aber auch mit den Schwierigkeiten der Finanzierung. 
internationale banken finanzieren vorrangig investments in 
bestehende Objekte, bei Projektentwicklungen sind sie eher 
zögerlich. Lediglich russische banken sind nach wie vor bereit, 
auch Projektentwicklungen zu finanzieren. 

Spricht man über Projektentwicklungen in Sankt Petersburg, 
stößt man unweigerlich immer wieder auf Vtb, russlands zweit-

größte bank und seit 2009 offiziell strategischer Partner der 
Stadt Sankt Petersburg, sowie deren tochterunternehmen Vtb 
development. Vtb hat beispielsweise den zuschlag für das 
nördliche teilstück der nord-Süd-autobahnverbindung bekom-
men, sie stehen hinter der erneuerung des Flughafen Pulkovo 
und sind Finanzierungspartner für den Maryino industriepark 
im Südwesten der Stadt. höhere aufmerksamkeit jedoch  
dürften die beiden Projekte nevskaya ratusha und european 
embankment auf sich ziehen. 

nevskaya ratusha (newski rathaus) ist ein moderner 
Verwaltungskomplex, der auf einem 6,1 hektar großen areal 
im historischen Stadtzentrum zwischen degtyarny Pereulok, 
Moiseynenko ulitsa und novgorodskaya ulitsa entstehen 
soll. der komplex umfasst ein neues rathaus sowie wei-
tere acht bürogebäude, ergänzt durch ein kongresshotel, 
Fußgängerzonen mit cafés und restaurants sowie eine 
tiefgarage mit 2.400 Stellplätzen. eur 725 Millionen will Vtb 
in das Projekt investieren. den realisierungswettbewerb konn-
ten das büro evgenij gerasimov und Partner (Sankt Petersburg) 
sowie nps tchoban voss (berlin, Moskau) für sich entscheiden.   

dasselbe architektenteam zeichnet auch verantwortlich für 
den Masterplan des european embankment, ein Projekt, das 
auf einem knapp 10 hektar großen areal des ehemaligen 
instituts für angewandte chemie entstehen soll. das areal 
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liegt gegen über der Wassiljewski-insel direkt an der Malaya 
(kleinen) newa zwischen tuchkov brücke und birzhevoi 
brücke. hier sollen rund 350.000 Quadratmeter Fläche neu 
entstehen: geschäftszentren, ein Fünf-Sterne-hotel, ein Fitness 
center, eine Shopping Mall und eine reihe Wohnungen für 
gehobene ansprüche. die Wohn- und büroblöcke, deren 
Fassaden zum ufer hin ausgerichtet sind, gruppieren sich um 
das tanztheater, das künftiger Sitz des boris eifmann balletts 
sein soll. das investitionsvolumen wird mit rub 48 Milliarden 
(eur 1,2 Milliarden) beziffert.  

nach den ursprünglichen Planungen sollte das european 
embankment bis 2017 fertig gestellt sein. doch dieses datum 
ist längst nicht mehr zu halten. War es zunächst die krise, die 
so manches Projekt verzögerte, so ist es aktuell der Wechsel 
der Stadtregierung, der zumindest vorübergehend für Stillstand 
sorgt. die neue Stadtregierung hat mehr oder weniger alle 
bislang noch nicht genehmigten bauvorhaben gestoppt und 
stellt viele Projekte auf den Prüfstand, darunter auch solche, 
die bislang  von der Stadt gewünscht und als Projekte mit 
Priorität eingestuft worden waren. Verständlich, dass unter 
investoren und Projektentwicklern unsicherheit und unruhe 
herrscht, auch wenn die Stadtregierung versichert, dass die 
Prüfungen im Laufe dieses Jahres abgeschlossen sein werden.  
das schließt allerdings nicht aus, dass dann manches Projekt 
neu geplant werden muss. 

da die Stadt in zukunft auch verstärkt auf kongress- und 
Veranstaltungstourismus setzt, bedarf es entsprechender 
einrichtungen. ein solches Projekt ist das expoForum, ein neues 
ausstellungs- und kongresszentrum, das bis 2013 in der nähe 
des Flughafens entsteht. auch hier zeichnen für den entwurf 
das büro evgenij gerasimov und Partner sowie nps tchoban 
voss verantwortlich. dem Projekt liegt eine Vereinbarung der 
Stadtregierung von Sankt Peterburg mit der gazenergoprombank 
von 2007 zugrunde. gazenergoprombank, die zur gazprom-
gruppe gehört, fusionierte 2010 mit der Petersburger bank 
rossiya zur rossiya bank. 

das neue expoForum umfasst eine kongresshalle mit 3.000 
Sitzplätzen, eine Veranstaltungshalle mit rund 2.000 Sitz-
plätzen, mehr als 100 konferenzräume, in denen jeweils bis 
zu 500 Personen Platz finden, sowie sechs ausstellungshallen 
mit insgesamt 100.000 Quadratmeter Fläche. ebenso ste-
hen für ausstellungszwecke nochmals 40.000 Quadratmeter 
Freiflächen zur Verfügung. Für die geplanten hotels auf dem 
expoForum-gelände ist bereits hilton als betreiber gewonnen. 
das neue expoForum soll das derzeitige ausstellungsgelände 
Lenexpo ersetzen, das zwar innenstadtnäher auf der 
Wassiljewski-insel liegt, aber den anforderungen an moderne 
ausstellungs- und kongresseinrichtungen nicht mehr entspricht. 
Was nach der Fertigstellung des expoForums aus dem Lenexpo-
gelände wird, ist noch nicht geklärt.| Marianne Schulze 
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AlexAndeR BoSAK
geschäftsführender gesellschafter,  
brec bosak real estate consulting, Wien,  
zuvor Marketing director der europolis ag

Sankt Petersburg ist nicht Moskau. Worin liegen die 
unterschiede? 

Sankt Petersburg ist nicht die hauptstadt russlands und 
daher für internationale unternehmen – zumindest mittelfristig 
– nicht so attraktiv wie Moskau. außerdem bedingt der hohe 
zentralisierungsgrad, dass der büroflächenbestand in Moskau 
fast sieben Mal höher ist als in Sankt Petersburg. zusätzlich 
sind qualitativ hochwertige, investmenttaugliche immobilien in 
Sankt Petersburg noch Mangelware. 

Was kennzeichnet den Immobilienmarkt in Sankt Petersburg?

dass der Markt noch relativ jung ist und ein großes 
unterangebot speziell an qualitativ hochwertigen büroflächen 
aufweist (nur rund 510.000 Quadratmeter class a Flächen 
gegenüber 1,45 Millionen Quadratmeter class b Flächen).

Worin unterscheidet sich die Immobilienbranche in  
Sankt Petersburg von der heimischen? Was ist anders?

der unterschied ist geringer als man vielleicht glauben mag. 
die branche und speziell die immobilienmakler sind wie auf 
allen zentral- und osteuropäischen Märkten internationaler 
aufgestellt als dies beispielsweise in Wien der Fall ist. 

Worin liegen die Vorzüge von Sankt Petersburg?

in dem einzigartigen historischen Stadtbild, in der spürbaren 
Weltoffenheit  einer nach „Westen“ orientierten hafenstadt 
sowie in dem großen entwicklungspotenzial innerhalb der 
Stadtgrenzen. 

gibt es auch nachteile?

der schlechte zustand der gebäudesubstanz sowie der 
infrastruktureinrichtungen im allgemeinen (gebäude, Straßen, 
Leitungen, transportwege, öffentlicher Verkehr etc.). 

Wo ist Ihr lieblingsplatz in Sankt Petersburg? und warum? 

am liebsten sitze ich in einem der beiden hotel-cafés vor der 
isaak-kathedrale und genieße die gemütliche atmosphäre 
sowie den wunderbaren ausblick auf die einzigartige 
kathedrale mit der goldkuppel. 

Welche Wünsche haben Sie für Sankt Petersburg in der 
Zukunft?

dass der eingeschlagene Weg in richtung mehr transparenz, 
rechtssicherheit und Verbesserung der gebäudequalität 
sowie der ausbau der infrastruktureinrichtungen weiter 
vorangetrieben wird. außerdem wünsche ich mir, dass die in 
europa einzigartige urbane Projektentwicklung des „european 
embankment“ nach dem Masterplan von Sergei tchoban 
realisiert wird. 



Sankt Petersburg ist nicht Moskau. Worin liegen die 
unterschiede? 

Moskau ist eine typische russische handelsstadt, in der eine  
gewisse geschwindigkeit vorherrscht. Meetings beispiels weise 
werden immer im eiltempo abgehalten, der geschäfts- 
betrieb ist äußerst intensiv. der großteil des russischen 
geschäftsumsatzes wird in der hauptstadt getätigt. Sankt 
Petersburg wiederum repräsentiert ein gleichmäßiges und  
ruhiges tempo, wie es auch in europa üblich ist. geschäfte  
werden mit der typischen Petersburger Mentalität abgewickelt.  
das bedeutet lange, gut überlegte und gelassene Verhand lungen.  
und anders als in Moskau basiert nicht alles ausschließlich auf 
profitorientiertem, betriebswirtschaftlichem kalkül. Verschiedene 
behörden und gremien achten beispiels weise sehr auf die 
erhaltung architektonisch wertvoller und historischer bauwerke.  
in den meisten Fällen kann man sich nicht einmal vorstellen,  
dass neue Objekte im Stadtkern gebaut werden könnten.  
in den historischen teilen der Stadt sind nur umbauten  
möglich, die strengen Vorgaben entspre chen müssen.  
trotz dieser herausforderungen sind neue bauprojekte sehr  
willkommen – eines der besten beispiele ist die airportcity  
St. Petersburg. Weitere unterschiede zwischen Moskau und 
Sankt Petersburg sind auch die kosten, erträge und Preise 
– Moskau ist eine der teuersten Städte der Welt.

Was kennzeichnet den Immobilienmarkt in Sankt Petersburg?

die rasche entwicklung der industrie und des handels vor  
dem hintergrund der wirtschaftlichen entwicklung und des  
großen russischen absatzmarkts sowie die ansiedelung  
zahlreicher internationaler Firmen haben zu einer starken 
nachfrage nach immobilien am russischen Markt geführt. 
russland bietet immobilieninvestoren viele interessante  
Möglich keiten, auch abseits der hauptstadt.  
gerade Sankt Petersburg weist eine gute infrastruktur auf.  
die Stadt ist das tor zu einem großen regionalen Markt  
und bietet somit großes entwicklungspotenzial.

dR. FRAnZ JuRKoWItScH
Vorsitzender des Vorstands,  
Warimpex ag, Wien

SPH  newsletter special | Sankt Petersburg | 20126

Worin unterscheidet sich die Immobilienbranche in  
Sankt Petersburg von der heimischen? Was ist anders?

in Sankt Petersburg gibt es noch einen hohen aufholbedarf  
bei büroflächen und hotels.

Worin liegen die Vorzüge von Sankt Petersburg?

Sankt Petersburg ist einer der bedeutendsten Verkehrs- und  
handelsknotenpunkte russlands und ein wichtiger industrie-
standort. die gute infrastruktur, die Verfügbarkeit qualifizierter 
arbeitskräfte, lokale Steuervergünstigungen und nicht zuletzt  
die nähe zum großen russischen absatz markt sind gründe  
für die ansiedelung vieler internationaler unternehmen. 

gibt es auch nachteile?

die bauvorschriften sind deutlich restriktiver als in vielen 
 anderen russischen Städten. dies führt jedoch auch zu  
einer entsprechend hohen Qualität der bewilligten Projekte.

Wo ist Ihr lieblingsplatz in Sankt Petersburg? und warum? 

Mein Lieblingsplatz ist zweifellos die eremitage –  
unbestrittenes kulturelles zentrum der Stadt und für mich eines 
der umfassendsten und bemerkenswertesten Museen der Welt.

Welche Wünsche haben Sie für Sankt Petersburg  
in der Zukunft?

derzeit freuen wir uns insbesondere über die erfolgreiche 
Fertigstellung und eröffnung der airport city St. Petersburg. 
natürlich möchten wir unser engagement weiter ausbauen  
und wünschen uns, dass sich die rahmenbedingungen und  
der dynamische absatzmarkt weiterhin positiv entwickeln.



Sankt Petersburg ist nicht Moskau. Worin liegen die 
unterschiede? 

Moskau ist die offizielle hauptstadt von russland und gilt als 
das Finanz-, transport-, Wissenschafts- und geschäftszentrum 
des Landes. Sankt Petersburg wird oft als die „nördliche 
hauptstadt“ von russland bezeichnet, da es im hinblick 
auf die einwohnerzahl sowie auf die Wirtschafts- und 
geschäftsentwicklung die zweitgrößte Stadt des Landes  
ist und deshalb auch als zweite hauptstadt gesehen wird.  
es gibt jedoch „geistige“ differenzen zwischen Moskau  
und Sankt Petersburg. Moskau gilt als die Verkörperung  
einer russischen Stadt, Sankt Petersburg als europäische Stadt:
dies zeigt sich in der architektur, in der Mode und in der 
Sprache. in Moskau kann ein historisches gebäude  
neben einem hochhaus aus glas stehen, in Sankt Petersburg 
gilt dies als Stilbruch. noch immer ist es in Sankt Petersburg 
verboten, ein gebäude mit mehr als vier bis fünf etagen im 
Stadtzentrum zu errichten. neue gebäude müssen sich den 
bestandsbauten architektonisch anpassen.

Was kennzeichnet den Immobilienmarkt in Sankt Petersburg?

in Sankt Petersburg ist die nachfrage nach mietbaren büros 
höher als nach kaufobjekten, da die unternehmen zum einen 
keine bankkredite aufnehmen wollen, zum anderen ihnen 
diese Lösung eine höhere Flexibilität garantiert. 

Worin unterscheidet sich die Immobilienbranche in  
Sankt Petersburg von der heimischen? Was ist anders?

im Vergleich zu anderen zentral- und osteuropäischen Städten 
sind in russland die Mieten recht hoch. ein gravierender 
unterschied aber ist der Mangel an transparenz sowie die 
komplexen und bürokratischen Prozesse, insbesondere in 
bezug auf baugenehmigungen, eigentümerregistrierung, 
Mietverträge, und so weiter. investments in Projektentwick-

lungen und/oder in Liegenschaften, die sich im bau befinden, 
sind in Sankt Petersburg riskanter.

Worin liegen die Vorzüge von Sankt Petersburg?

in der geographischen Lage: Sankt Petersburg liegt im nord-
westen von russland, am golf von Finnland und hat über 
die Ostsee direkten zugang zum norden und nordwesten 
europas. die Stadt ist ein großes transitzentrum mit zugang 
zum Meer, zugsystem, Fluss und autorouten. die Stadt hat 
eine bessere touristische infrastruktur als Moskau. und nicht 
zuletzt hat Sankt Petersburg eine große industrielle kapazität, 
die regionale wie internationale investoren anspricht.

gibt es auch nachteile?

da Sankt Petersburg teilweise uneScO-Weltkulturerbe ist, 
gestaltet sich die architektonische koordination aufgrund  
der strengeren restriktionen schwieriger und stellt für 
entwickler eine herausforderung bei der umsetzung von 
Projekten dar. außerdem sind die baukosten aufgrund von 
Stauwassergebieten teilweise relativ hoch. 

Wo ist Ihr lieblingsplatz in Sankt Petersburg? und warum? 

Mir hat es das gesamte historische zentrum angetan und  
ich liebe insbesondere einen bootstrip durch die schmalen 
Flüsse und kanäle.

Welche Wünsche haben Sie für Sankt Petersburg  
in der Zukunft?

dass die Stadt sich weiter entwickelt und dabei ein  
besonderes augenmerk auf die Verbesserung der 
Verkehrsinfrastruktur richtet.

WolFgAng MItteRBeRgeR
head of real estate and Public Finance,  
raiffeisenbank international ag, Wien
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Sankt Petersburg ist nicht Moskau. Worin liegen die 
unterschiede? 

Sankt Petersburg ist eine junge Stadt, die vor gut 300 Jahren 
als hauptstadt des russischen reiches geplant wurde.  
heute, unter anderem nach drei revolutionen, hat sich das 
Macht- und Finanzzentrum russlands fest in Moskau etabliert. 
nach Moskau kommt lange nichts, und Sankt Petersburg teilt 
sich zusammen mit den Städten der russischen erdölregionen 
und seit kurzem auch Sotschi den zweiten Platz beim 
kapitalaufkommen und damit auch bei der entwicklung des 
immobilienmarkts. andererseits sind dafür die Spielregeln  
an der newa klarer und vorhersehbar als an der Moskwa. 

Was kennzeichnet den Immobilienmarkt in Sankt Petersburg?

die Stadt hat ein riesiges denkmalgeschütztes Stadtzentrum, 
sumpfigen untergrund und oft schlechtes Wetter. das alles 
wirkt sich stark auf die nachfrage insgesamt und auf die  
spezifischen eigenschaften der Objekte im einzelnen aus.

Worin unterscheidet sich die Immobilienbranche in  
Sankt Petersburg von der in deutschland und Österreich? 
Was ist anders?

die unterschiede gelten sicherlich für ganz russland. Sankt 
Petersburg ist von seiner geschichte, seiner geographischen 
Lage und seiner Mentalität Westeuropa am nächsten.  
damit fallen die unterschiede etwas geringer aus. 

Worin liegen die Vorzüge von Sankt Petersburg?

in der architektur, geschichte und kultur der Stadt.  
und in den letzten zehn Jahren auch in der tatsache,  
dass die Machthabenden in russland meist aus dem  
„Venedig des nordens“ stammen. 

gibt es auch nachteile?

die Vorzüge können zeitgleich auch zu nachteilen werden. 
es gibt eine starke  bewegung für den denkmalschutz in der 
bevölkerung. auch wollen viele Petersburger nicht Moskauer 
Verhältnisse in ihrer Stadt haben: Macht, geld und übermütige 
bauprojekte sind hier nicht wirklich willkommen.

Wo ist Ihr lieblingsplatz in Sankt Petersburg? und warum? 

am aufgang zur troizkiy-brücke (dreifaltigkeitsbrücke) auf der 
Seite des zentralniy bezirk mit Sicht auf die Strelka (Spitze)  
der Wassiljewski-insel.

Welche Wünsche haben Sie für Sankt Petersburg  
in der Zukunft?

dass sich der Lebensstandard der Menschen in der Stadt  
deutlich verbessert. damit kommen auch mehr touristen und 
mehr investitionen in die Stadt und wächst die Wirtschaft.  
das geht aber nur, wenn die Menschen frei über ihr Leben  
entscheiden können. ich wünsche russland und Sankt 
Petersburg ganz besonders einen warmen Frühling, der in 
einen sonnigen Sommer übergeht, und zwar nicht nur politisch. 

geRMAn MoyZHeS
gebürtiger Petersburger,  
geschäftsführer, avers group germany, köln
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Sankt Petersburg ist nicht Moskau. Worin liegen die 
unterschiede? 

Moskau als hauptstadt eines sehr zentralistisch strukturierten 
Landes hat überproportional vom enormen Wachstum der 
letzten 15 Jahre profitiert – entsprechend ist die Wirtschaft 
dort wesentlich dynamischer.

Was kennzeichnet den Immobilienmarkt  
in Sankt Petersburg?

Weitgehende Sättigung im einzelhandelsbereich, gute 
entwicklung des Wohnbereichs, nachfragebedingt  
niedriger entwicklungstand im büro- und Logistikbereich.

Worin unterscheidet sich die Immobilienbranche in  
Sankt Petersburg von der in deutschland und Österreich? 
Was ist anders?

in erste Linie ist der für eine Stadt von der größe und 
bedeutung Sankt Petersburgs noch geringe entwicklungsstand 
des immobiliensektors zu nennen. Sankt Petersburg befindet 
sich heute wahrscheinlich auf dem entwicklungsstand,  
auf dem Wien oder Frankfurt am Main Mitte der 60er Jahre 
waren. das ist jedoch wiederum eine chance für alle, die 
jetzt einsteigen wollen.

Worin liegen die Vorzüge von Sankt Petersburg?

Sankt Petersburg ist meines erachtens der ideale  
industrie standort in russland, insbesondere für internationale 
investoren. Sankt Petersburg ist eine der größten und  
attraktivsten Metropolen europas mit exzellent ausgebildeten 
und dabei noch sehr günstigen arbeitskräften, und durch  
seinen Flughafen bereits heute an alle europäischen zentren 
gut angeschlossen.

gibt es auch nachteile?

Verhandlungen sind typischerweise zäher als in Moskau, was 
meines erachtens sowohl dem ruhigeren nördlichen naturell 
als auch einer in vielen Fällen nicht ausreichenden erfahrung 
mit internationalen geschäftsusancen geschuldet ist.

Wo ist Ihr lieblingsplatz in Sankt Petersburg? und warum? 

die Petrograder Seite und hier vor allem der kamen noostrow-
skiy Prospekt. ich kann Stunden damit verbringen, die  
hochherrschaftlichen Jugendstilbauten in diesem erst relativ 
spät erschlossenen Stadtteil von Sankt Petersburg zu bestaunen.

Welche Wünsche haben Sie für Sankt Petersburg  
in der Zukunft?

dass es endlich sein enormes Potential voll nutzen möge!

dR. HolgeR MülleR
real estate Leader,  
Pwc Pricewaterhousecoopers russia, Moskau
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Sankt Petersburg ist nicht Moskau. Worin liegen die 
unterschiede? 

Sankt Petersburg ist vor allem nicht die hauptstadt von 
russland. darin liegt der größte unterschied.

Was kennzeichnet den Immobilienmarkt  
in Sankt Petersburg?

der immobilienmarkt, insbesondere im bürobereich, ist  
ruhiger. Man sieht aber spannende entwicklungen auf  
dem Wohnungsmarkt. 

Worin unterscheidet sich die Immobilienbranche in  
Sankt Petersburg von der heimischen? Was ist anders?

es ist immer noch viel unsicherheit bei den bauherren in  
Sankt Petersburg vorhanden. der immobilienmarkt ist noch 
zu jung, der Wunsch nach dem schnellen gewinn und die 
angst vor eigenen Fehlern sind zu groß. daher sind die 
Möglichkeiten, eine qualitätsvolle architektur umzusetzen, 
noch unzureichend.

Worin liegen die Vorzüge von Sankt Petersburg?

die Vorzüge von Sankt Petersburg liegen in der Lage am 
Wasser und in der Qualität der historischen bebauung.

gibt es auch nachteile?

das harte kontrastvolle klima von Sankt Petersburg ist für das 
bauen und für qualitative Stadträume leider ein nachteil.

Wo ist Ihr lieblingsplatz in Sankt Petersburg? und warum? 

ich liebe den Lomonossow-Platz und die rossistraße. es ist 
für mich das Vorbild für ein architektonisch harmonisches 
ensemble.

Welche Wünsche haben Sie für Sankt Petersburg  
in der Zukunft?

ich wünsche für Sankt Petersburg viel detailreiche, 
qualitätsvolle architektur.

SeRgeI tcHoBAn
gebürtiger Petersburger,  
architekt und Partner,  
nps tchoban voss, hamburg, berlin, dresden
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Sankt Petersburg ist nicht Moskau. Worin liegen die 
unterschiede? 

Wesentliche unterschiede sind die größe der Städte und 
deren aufbau. Sankt Petersburg ist eine Stadt nach euro-
päischem Muster und erinnert in seiner baulichen Substanz 
sehr an Wien und Paris. Sankt Petersburg ist nicht zuletzt 
durch seine nähe zur finnischen grenze sehr „europäisch“. 
und die Menschen sind hier entspannter als in Moskau.

Was kennzeichnet den Immobilienmarkt in Sankt Petersburg?

Man muss zwischen gewerbe und Wohnen unterscheiden. 
der Wohnbau liegt vorwiegend bei „gazprom-nahen“ 
unternehmen. durch den starken zuzug in die Stadt (bis zu 
100.000 einwohner zusätzlich pro Jahr) wird hier natürlich 
sehr viel gebaut. der gewerbliche immobilien markt ist hinge-
gen noch stark aufholbedürftig. im retailbereich hat sich zwar 
einiges getan, doch professionell aufgezogene und geführte 
Shoppingcenter sind noch immer Mangelware. am besten 
haben sich von internationalen unternehmen errichtete center 
entwickelt. an internationalen immobilieninvestoren finden 
sich vor allem Finnen, Schweden und investoren aus dem 
baltischen raum. Österreichische investoren haben sich eine 
zeitlang sehr zahlreich für Sankt Petersburg interessiert, sind 
aber – bis auf wenige ausnahmen – wieder verschwunden. 
das ist schade, denn mit ein bisschen geduld, kontakten 
und Weitblick wären hier interessante Projekte realisierbar. 
und im gegensatz zu manchen deutschen investoren sind 
Österreicher immer herzlichst willkommen. 

Worin unterscheidet sich die Immobilienbranche in  
Sankt Petersburg von der heimischen? Was ist anders?

in Sankt Petersburg werden grundsätzlich kürzere Mietverträge 
abgeschlossen als bei uns üblich und ist die Mobilität der 
Mieter auf jeden Fall höher als bei uns. Sowohl Vermieter als 

auch Mieter bevorzugen Pauschalmieten. Mieter wollen nicht 
das in russland noch schwieriger als bei uns zu kalkulierende 
betriebskostenrisiko übernehmen.

Worin liegen die Vorzüge von Sankt Petersburg?

Sankt Petersburg ist die viertgrößte Stadt europas mit einer 
einzigartigen baulichen Substanz und nicht zuletzt mit einem 
sehr „europäischen“ Flair.

gibt es auch nachteile?

die bereitschaft, ausländische investoren zu unterstützen,  
ist noch nicht ausreichend entwickelt. es bedarf noch eines  
längeren Weges der Vertrauensbildung, um nach einer  
gewissen zeit die für immobilienprojekte notwendige 
unterstützung aller behörden und auch der Stadt zu  
bekommen. zu groß ist die angst vor Spekulation. 

Wo ist Ihr lieblingsplatz in Sankt Petersburg? und warum? 

„den“ Lieblingsplatz gibt es für mich nicht – es gibt einige 
Lokale in dachgeschossen oder obersten Stockwerken mit 
blick über die Stadt. im Sommer finden sich entlang der 
newa als auch etwas außerhalb am finnischen Meerbusen 
einige beschauliche Plätze, und nicht zuletzt bietet eine 
bootsfahrt durch die kanäle einen neuen blick auf die Stadt. 

Welche Wünsche haben Sie für Sankt Petersburg  
in der Zukunft?

Mögen die Schritte, die Sankt Petersburg in den letzten Jahren 
eingeschlagen hat, zielorientiert weiter verfolgt und verbessert  
werden. dann hat Sankt Petersburg das zeug, nicht nur 
nominell, sondern auch hinsichtlich seiner bedeutung und 
beliebtheit eine der größten Städte europas zu sein. 

tHoMAS uRBAneK
general Manager, east real, Wien  
(mit niederlassung in Sankt Petersburg)

SPH  newsletter special | Sankt Petersburg | 201211



Sankt Petersburg ist nicht Moskau. Worin liegen die 
unterschiede? 

der größte unterschied liegt in der kapitalkonzentration. 
in Moskau sind gut 80 Prozent des gesamten kapitals in der 
russischen Föderation konzentriert, in Sankt Peterburg etwa 
zehn Prozent. 

Was kennzeichnet den Immobilienmarkt in Sankt Petersburg?

der immobilienmarkt in Sankt Petersburg ist einer der wett-
bewerbsfähigsten Märkte im Land: rund 800 Quadratmeter 
handelsimmobilien für 1.000 einwohner, wobei fast der 
ganze handel auf ketten verteilt ist. der Markt selbst nimmt 
neue Formate und Lösungen gut auf. das gilt nicht nur für 
gewerbe-, sondern auch für Wohnimmobilien. ein beispiel 
dafür ist, dass größere apartmentanlagen zunehmend von 
einer Verwaltungsgesellschaft gemanagt werden.

Worin unterscheidet sich die Immobilienbranche in  
Sankt Petersburg von der in deutschland und Österreich? 
Was ist anders?

Leider weiß ich fast nichts über den immobilienmarkt in  
Öster reich und deutschland. Meiner Meinung nach liegt  
der größte unterschied im potenziellen aufnahmevolumen –  
in russland ist es größer.

Worin liegen die Vorzüge von Sankt Petersburg?

zum einen ist Sankt Petersburg das Verkehrstor russlands: der 
hauptstrom von gütern auf Wasserstraßen verläuft über die 
häfen von Sankt Petersburg. dement spre chend erlebt die für 
büroflächen erforderliche infrastruktur eine rasante entwicklung. 
zum andern wächst die bevölkerung vor allem durch die 
Migration von arbeitskräften. nach Schätzungen von experten 

leben und arbeiten in Sankt Petersburg rund 7,5 Millionen 
Menschen. eine Folge ist, dass die zahl der Wohnungen  
kontinuierlich ansteigt. hinzu kommt, dass vor allem die 
einwohner der nördlichen erdölstädte gerne für ihre kinder 
und/oder für sich selbst Wohnungen in Sankt Petersburg  
erwerben – etwa 20 Prozent aller Wohnungskäufe entfallen  
auf diese klientel. und ein dritter Vorteil: bedingt durch den  
höheren Wettbewerb und den kampf um finanzielle ressourcen 
ist das niveau der Selbstorganisation des Marktes in Sankt 
Petersburg viel höher als in Moskau und im restlichen russland. 

gibt es auch nachteile?

das Marktvolumen ist kleiner als in Moskau. in Sankt  
Peters burg gibt es etwa zwei Millionen Quadratmeter 
qualitative bürofläche, in Moskau sind es zwölf Millionen 
Quadratmeter. ein weiterer nachteil ist die distanz zu den 
föderalen Machtstrukturen, die traditionell großen einfluss auf 
den immobilienmarkt haben. drittens ist das deutlich geringere  
interesse institutioneller investoren an Sankt Petersburg zu 
nennen. eine ausnahme bilden dabei die skandinavischen 
investoren, die traditionell Sankt Petersburg bevorzugen.  

Wo ist Ihr lieblingsplatz in Sankt Petersburg? und warum? 

ich liebe den zentralen Stadtteil entlang des linken newa-ufer 
von der Smolny-kathedrale bis zum Schlossplatz. besonders 
mag ich das taurische Palais und die Sommergärten.

Welche Wünsche haben Sie für Sankt Petersburg  
in der Zukunft?

dass Sankt Petersburg allmählich eine offene Weltstadt wird. 
im Vergleich zu Moskau, das zu den „neuen babylons“ gehört, 
ist es jetzt noch eine geschlossene und keine internationale 
Stadt, aber es ist auf dem richtigen Weg dorthin.

nIKolAy VecHeR
Partner und head of Operations,  
gVa Sawyer, Sankt Petersburg
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Sankt Petersburg ist nicht Moskau. Worin liegen die 
unterschiede? 

Moskau ist eine riesige Stadt und dementsprechend sind 
die Spielregeln härter. Sankt Petersburg ist ruhiger und wirkt 
dadurch europäischer.

Was kennzeichnet den Immobilienmarkt in Sankt Petersburg?

Weniger konkurrenz als in Moskau trotz vergleichbaren 
renditen. das gilt für alle Marktteilnehmer – vom Facility 
Manager bis zum endinvestor.

Worin unterscheidet sich die Immobilienbranche in  
Sankt Petersburg von der in deutschland oder Österreich? 
Was ist anders?

in Sankt Petersburg ist es zwar einfacher als in Moskau, 
geschäfte zu machen. aber die Stadt liegt trotzdem in 
russland, und das bedeutet, in einer ganz anderen Welt als 
deutschland und Österreich. es ist nicht so, dass es keine 
regeln gibt, doch diese regeln werden anders angewendet. 
als Westeuropäer braucht man schon eine gewisse zeit,  
sich an die andere „business-kultur“ zu gewöhnen.  
danach allerdings geht es oftmals sogar einfacher und  
besser als in Westeuropa.  

Worin liegen die Vorzüge von Sankt Petersburg?

Sankt Petersburg bietet für alle Marktteilnehmer hohes  
Potenzial. es ist also die richtige Stadt, mit geschäfts-
aktivitäten in russland zu starten.

gibt es auch nachteile?

Sankt Petersburg wird oft unterschätzt. Viele versuchen, erst in 
Moskau Fuß zu fassen und dann in die regionen zu gehen. 
Mittel- und langfristig ist ein engagement in Sankt Petersburg 
aber eher vorteilhaft – man hat weniger konkurrenz.

Wo ist Ihr lieblingsplatz in Sankt Petersburg? und warum? 

ganz klar die Wassiljewski-insel, weil ich dort geboren und 
aufgewachsen bin. es ist eine Stadt in der Stadt. und viele 
Straßen dort sehen den Straßen im zentrum von Wien sehr 
ähnlich. 

Welche Wünsche haben Sie für Sankt Petersburg  
in der Zukunft?

Weiterhin harmonisch zu wachsen und  
investorenfreundlich bleiben.

VAldIMIR VolKoV
gebürtiger Petersburger, business development director,  
Lig Luxembourg investment group, Luxemburg
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Sankt Petersburg ist nicht Moskau. Worin liegen die 
unterschiede? 

Moskau ist business, Sankt Petersburg ist Pleasure. Sankt 
Petersburg ist eine der attraktivsten Städte in europa und 
könnte – bei Wegfall des Visumzwangs – eine der top-
destinationen werden. Moskau hingegen ist – trotz rotem 
Platz und kreml – in erster Linie eine geschäfts metropole.

Was kennzeichnet den Immobilienmarkt in Sankt Petersburg?

es gibt im gegensatz zu Moskau weniger nachfrage nach 
großen büroflächen, da die meisten russischen konzerne 
ihren Sitz in Moskau haben und die meisten ausländischen 
unternehmen ebenfalls dort ihre hauptniederlassung haben. 
gleichzeitig gibt es in Sankt Petersburg sinnvollerweise relativ 
strenge denkmalschutzvorgaben, zumindest im historischen 
Stadtzentrum. die büro- und Wohnungsmieten in Sankt 
Petersburg sind deutlich niedriger als in Moskau.

Worin unterscheidet sich die Immobilienbranche in Sankt 
Petersburg von der heimischen? Was ist anders?

zwar sind die grundstückspreise in Sankt Petersburg niedriger 
als in Moskau, dennoch liegen sie zum teil deutlich über dem 
niveau deutscher großstädte. trotz der rasanten entwicklung 
in den letzen 20 Jahren ist die immobilienbranche in Sankt 
Petersburg noch nicht so professionell und transparent wie in 
vergleichbaren westeuropäischen Städten. und grundsätzlich 
ist ohne starke lokale Partner Projektentwicklung für westeuro-
päische unternehmen in russland nur schwer möglich.

Worin liegen die Vorzüge von Sankt Petersburg?

zunächst ist Sankt Petersburg eine sehr attraktive Stadt. 
durch die zahlreichen kanäle, die newa und die nähe 

zum Meer gibt es immer wieder gebäude mit interessantem 
blick auf Wasserflächen. durch die standardisierte traufhöhe 
– ein Vermächtnis Peters des großen – wirkt das historische 
Stadtzentrum sehr homogen. aus investorensicht muss die 
aktive unterstützung durch die Stadt bei immobilien- und  
sonstigen investitionsprojekten erwähnt werden. im gegensatz 
zu Moskau gibt es hier seit vielen Jahren eine aktive Politik 
der Wirtschaftsansiedlung, was angesichts der bekannten 
Probleme wie bürokratie und korruption ein großer Vorteil ist. 
das touristische interesse konzentriert sich auf die so  
genannten Weißen Wochen im Juni/Juli. im Winterhalbjahr  
ist die nachfrage deutlich geringer. insgesamt weisen 
die hotels in Sankt Petersburg ein niedrigeres Preis- und 
belegungsniveau auf als vergleichbare hotels in Moskau.

Wo ist Ihr lieblingsplatz in Sankt Petersburg? und warum? 

am ufer der newa gegenüber der Peter-und-Paul-Festung 
spätabends. dann nämlich öffnen die brücken der newa  
und große Ozeandampfer durchqueren die Stadt auf dem 
Weg vom oder zum Ladogasee.

Welche Wünsche haben Sie für Sankt Petersburg  
in der Zukunft?

nicht zu viel Mcdonald’s, nicht zu viel Moskau,  
nicht nur Profitdenken.

MIcHAel WIdMAnn
Managing director,  
PkF hotelexperts gmbh, Wien
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Sankt Petersburg ist nicht Moskau. Worin liegen die 
unterschiede? 

im unterschied zu Moskau, das traditionell die hauptregion 
für ausländische investitionen ist und deswegen viel  
aufmerk samkeit auf sich lenkt, ist der umfang der ausländischen 
investitionen in Sankt Petersburg deutlich geringer. aus diesem  
grund versucht man in Sankt Petersburg, ausländische 
investoren dadurch zu gewinnen, indem man transparente 
rechtsvorschriften für immobilieninvestitionen und für die 
Privatisierung von grund und boden festlegt, Steuervorteile 
gewährt und verwaltungsmäßige unterstützung anbietet.

Was kennzeichnet den Immobilienmarkt in Sankt Petersburg?

Wer ein grundstück, das sich in Staatseigentum befindet,  
erwerben will, um dort eine immobilien zu errichten, sei auf 
die transparenten Vorschriften des eigentumserwerbs an  
diesen grundstücken sowie auf die Schnelligkeit und die  
verhältnismäßige Leichtigkeit des Verfahrens der danach  
folgenden Privatisierung hingewiesen. dank der  
geographischen Lage gibt es auf dem immobilienmarkt  
von Sankt Petersburg viele investoren aus skandinavischen 
Ländern und aus Finn land, die sowohl auf dem gewerblichen 
als auch auf dem Wohnimmobilienmarkt sehr aktiv sind.

Worin liegen die Vorzüge von Sankt Petersburg?

ein wesentlicher Vorzug von Sankt Petersburg ist auf jeden 
Fall die transparente und sichere gesetzgebung. außerdem 
gibt es keine wesentlichen differenzen zwischen der rechts-
anwendungspraxis und der gesetzgebung. eine direkte  
administrative unterstützung für großprojekte und investitionen 
mit besonderer Priorität (z.  b. im hotelsektor oder beim bau  
industrieller anlagen etwa für die autobranche) sowie ein 
ziemlich einfacher direktkontakt zu den verantwortlichen 
Personen in der Stadtverwaltung sind möglich.

gibt es auch nachteile?

ganz allgemein gibt es Mängel in der infrastruktur (Straßen-
vernetzung, energieversorgung für den neubau, nicht genug 
Parkplätze im Stadtzentrum). Wie in russland generell setzt 
die Verwirklichung eines investitionsprojekts einen ziemlich 
hohen zeit- und Finanzaufwand voraus. Für die Verbraucher 
kann man relativ hohe Wohn- und Lebensmittelkosten sowie 
teure dienstleistungen als nachteil betrachten.

Wo ist Ihr lieblingsplatz in Sankt Petersburg? und warum? 

Mein Lieblingsplatz ist der Schlossplatz wegen des weiten 
raums und der idealen Planung des gesamten  
architektonischen ensembles.

Welche Wünsche haben Sie für Sankt Petersburg  
in der Zukunft?

dass die einzigartige architektur im zentrum  
von Sankt Petersburg  
erhalten werden kann.  
der neubau sollte besser  
durchdacht werden –  
anstatt der Vielzahl von  
einkaufszentren sollten  
mehr Parkplätze,  
besonders im zentrum,  
gebaut werden.  
neue hotels für die  
Mittelschicht wären  
wünschenswert –  
damit könnte die  
attraktivität der  
Stadt für touristen  
zusätzlich erhöht  
werden.

nAtAlIA WIlKe
Partnerin und head of Office,  
beiten burkhardt, Sankt Petersburg
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Sankt Petersburg ist nicht Moskau. Worin liegen die 
unterschiede? 

Sankt Petersburg und Moskau sind die beiden Pole russlands. 
Sankt Petersburg ist liebenswerter, leichter erfassbar, auf 
geschichte, bildung und kultur fokussiert, aber mit dem 
starken herzen einer florierenden Wirtschaft. Moskau ist eine 
der fünf Weltmetropolen, atemberaubend und gigantisch.

Was kennzeichnet den Immobilienmarkt in Sankt Petersburg?

der Markt ist volatiler als viele gesättigte westeuropäische 
Märkte, jedoch konnte er sich nach den krisenjahren 
2008/2009 wieder gut erholen und hat eine hervorragende 
zukunftsperspektive. ebenso ist die nachfrage nach high-
Quality Shoppingzentren nach wie vor hoch – die Sankt 
Petersburger sind ein anspruchsvolles Publikum. auch der 
büromarkt entwickelt sich viel versprechend.

Worin unterscheidet sich die Immobilienbranche in  
Sankt Petersburg von der heimischen? Was ist anders?

in den westeuropäischen Metropolen gibt es zumeist eine 
gewachsene, eng verwobene real-estate-community. in 
russland gibt es noch immer ein kommen und gehen der  
Marktteilnehmer mit wechselnden allianzen und koopera-
tionen. es ist daher für außenstehende nicht einfach, die 
relevanten, nachhaltigen Player zu identifizieren. im täglichen 
„business“ spielen die verschiedenen (geschäfts-)kulturen,  
die lokalen „rituale“, nach wie vor eine große rolle.

Worin liegen die Vorzüge von Sankt Petersburg?

Sankt Petersburg ist ein dynamisch wachsender immobilien-
markt von europäischem Format und – nebenbei bemerkt 
– eine traumhaft schöne Stadt.

gibt es auch nachteile?

in wirtschaftlicher hinsicht wird Sankt Petersburg auf 
absehbare zeit an zweiter Stelle hinter Moskau gesehen 
werden und damit bei manchen neuen Marktteilnehmern  
nicht sofort im Fokus stehen.

Wo ist Ihr lieblingsplatz in Sankt Petersburg? und warum? 

der Schlossplatz – imposant und geschichtsträchtig.

Welche Wünsche haben Sie für Sankt Petersburg  
in der Zukunft?

Sankt Petersburg soll sich als eine der schönsten und 
blühendsten Städte europas weiterhin gut entwickeln und 
künftig nicht nur als touristisches reiseziel nummer eins, 
sondern auch als hochrangiges Wirtschaftszentrum  
russlands weiter an bedeutung gewinnen.

dR. MAnFRed WIltScHnIgg
Mitglied des Vorstands,  
immofinanz ag, Wien
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12. bis 16. Mai 2012 
63. FIABCI Weltkongress in Sankt Petersburg

der diesjährige Fiabci Weltkongress findet in Sankt Petersburg 
statt. Veranstaltungsort ist das corinthia nevsky Palace hotel 
am newski Prospekt im historischen zentrum der Stadt, und der 
kongress steht unter der überschrift „Preservation of cultural 
heritage in Modern Metropolis“ (die bewahrung des kul-
turellen erbes in modernen Metropolen), ein thema, das für 
Sankt Petersburg von bleibender aktualität ist. 
Für weitere Informationen: www.fiabci.org

21. bis 23. Juni 2012 
St. Petersburg International Economic Forum

1997 ins Leben gerufen, ist das St. Petersburg international 
economic Forum inzwischen eines der wichtigsten, jährlich aus-
gerichteten treffen von Führungskräften aus Wirtschaft und Politik 
in russland. die internationale Veranstaltung, die heute auch 

als das „russische davos“ bezeichnet wird, steht unter der 
Schirmherrschaft des Präsidenten der russischen Föderation. 
das Organisationskomitee wird vom Minister für Wirtschaftliche 
entwicklung der russischen Föderation geleitet. die teilnahme 
am St. Petersburg international economic Forum setzt eine 
einladung durch das Organisationskomitee voraus.
Für weitere Informationen: www.forumspb.com

12. bis 14. September 2012 
Internationales Investmentforum ProEstate
die guild of Property Managers and developers gMd feiert 
2012 ihren zehnten geburtstag. Sie ist nicht nur ein russischer 
nicht-staatlicher immobilienverband, sondern auch Organisator 
des jährlich stattfindenden internationalen investmentforums 
Proestate, einer Veranstaltung, die neben einem umfang-
reichen konferenzprogramm zugleich auch eine russische 
immobilienmesse sowie für alle, die in russland aktiv sind oder 
es werden wollen, ein wichtiger anlaufpunkt ist. 
Für weitere Informationen: www.proestate.ru
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