
Finanzplatz Sofia hofft auf Deutsche Börse
Bulgarische Regierung will Börse privatisieren / Aktienmarkt ist noch sehr klein

maf. FRANKFURT, 30. März. Die bulgari-
sche Regierung will die Börse Sofia samt
Wertpapierverwahrer privatisieren. Die
Hoffnungen am Finanzplatz Sofia ruhen
auf einem starken internationalen Börsen-
betreiber, um die bulgarische Börse voran-
zubringen. Die Wiener Börse hat ihr Inter-
esse schon bekundet. Für sie sprechen die
Erfahrungen in Osteuropa, weil sie schon
die Börsen in Prag, Budapest und Ljublja-
na kontrolliert. In Sofia werden aber auch
der Deutschen Börse Chancen einge-

räumt. Denn die bulgarische Börse ist seit
vier Jahren an das Xetra-Handelssystem
angeschlossen. Es soll auch schon erste

Kontakte zwischen der bulgarischen Bör-
se und der Deutschen Börse gegeben ha-
ben. Ein Sprecher der Deutschen Börse
kommentierte dies nicht.
Noch steht nicht einmal die Investment-

bank fest, die den Verkauf organisieren
soll. Den Verkauf der Mehrheitsbeteili-
gung will die bulgarische Regierung im
zweiten Halbjahr, spätestens im Frühjahr
2013 abschließen. „Die Deutsche Börse
wäre einer der besten möglichen Käufer",
sagt Kamen Koltschew, Vorstandschef
des Vermögensverwalters und Wertpa-
pierhauses Elana. Der bulgarische Aktien-
markt führt bislang ein Mauerblümchen-
dasein. Der Tagesumsatz beträgt im
Schnitt zwei Millionen Lew oder umge-
rechnet gut eine Million Euro. Die niedri-
ge Liquidität nennen Koltschew sowie

Iwo Prokopiew, Vorstandschef und An-
teilseigner der Investmentgesellschaft
Alfa Finance, auch als Grund dafür, dass
die Marktentwicklung im internationalen
Vergleich schlecht ausfällt. In den vergan-
genen zwölf Monaten hat der Sofix, Leit-
index der Börse Sofia, 30 Prozent verlo-
ren, der Euro Stoxx 50, Leitindex für den
Euroraum, dagegen 16 Prozent nachgege-
ben. Für Prokopiew, der auch die zwei

wichtigsten Wirtschaftspublikationen

Bulgariens verlegt, steht fest: „Die bulgari-
sche Börse braucht einen starken Part-
ner." Dadurch könnten sich Transparenz
und Liquidität des Marktes erhöhen.
Dass die internationalen Investoren bis-

lang vom bulgarischen Aktienmarkt we-
nig Notiz genommen haben, liegt nicht
nur am geringen Umsatz, sondern auch

an den wenigen interessanten Investiti-
onsobjekten. Koltschew beziffert die Zahl
der an der Börse gehandelten Unterneh-
men, die interessant und für ein Invest-
ment in Frage kommen, auf 20 bis 30.
Dazu zählt der Generikahersteller So-
pharma, und der ist seit Ende November
2011 auch an der Börse in Warschau no-
tiert. Offenbar haben amerikanische In-
vestoren, darunter auch Hedgefonds, ei-
nen liquideren Handel mit den Sophar-
ma-Aktien gefordert. Derzeit kommt So-
pharma auf eine Marktkapitalisierung
von 187 Millionen Euro. Auch die Börse
Warschau, deren Anforderungen für eine
Notierung mit den Londons vergleichbar
sind, gilt in Sofia als Interessent.
Ein Verkauf der Börse und der Einstieg

eines etablierten Marktbetreibers könn-
ten den bulgarischen Aktienmarkt nach
vorne bringen, sagt Levon Hampartzou-
mian, Vorstandschef der Unicredit Bul-
bank. „Ein bulgarischer Kapitalmarkt ist
so gut wie nicht vorhanden", fügt der
Chef der größten Bank des Landes hinzu.
Der Leitindex Sofix umfasst 15 Werte mit
einer Marktkapitalisierung von insgesamt
286 Millionen Euro. Schwergewichte sind
neben Sopharma die auf Agrarflächen
spezialisierte Advance Terrafund und der
Finanzdienstleister Eurohold.
Dass sich die Investoren mit Bulgarien

noch immer schwertun, mag auch daran
liegen, dass das Land nicht den besten
Ruf hat. Zwar ist das Land seit fünf Jah-
ren Mitglied der Europäischen Union,
aber Korruption, Mängel im Rechtssys-

tem und eine ineffiziente öffentliche Ver-
waltung gelten noch immer als Schwach-
punkte.

Vor allem die Justiz, die völlig unabhän-
gig vom Staat arbeitet, gilt als anfällig für
Korruption, was immer wieder zu sehr

überraschenden Urteilen führt. Hampart-
zoumian spricht von einer teilweise „para-
doxen Interpretation der Gesetze". „Man
kann in diesem Land auch ohne Beste-
chung Geschäfte machen", fügt der Chef
des bulgarischen Bankenverbands hinzu.
Ihn beunruhigt eher, dass die staatliche
Verwaltung noch immer zu langsam arbei-

te. Die Entscheidungen der Regierung
und ihre Ziele gingen in die richtige Rich-
tung, doch die Umsetzung auf den unte-
ren Ebenen sei zu schleppend. „Wir ste-
hen nicht imWettbewerb mit unserer Ver-
gangenheit, sondern mit dem Rest der
Welt", sagt Hampartzoumian.
Sorgen für die künftige Entwicklung be-

reitet Prokopiew die hohe Abhängigkeit
des bulgarischen Bankenmarktes von aus-
ländischen Instituten. Diese kontrollie-
ren, gemessen an der gesamten Bilanz-
summe, fast 80 Prozent des Marktes. Auf
griechische Banken entfällt fast ein Vier-
tel. Die Notenbank stellt an die Banken
hohe Anforderungen bezüglich Kapital-
ausstattung und Mindestreserven. Da-
durch sollen die Tochtergesellschaften
von ihren ausländischen Muttergesell-
schaften quasi isoliert werden. Aber Pro-
kopiew sieht eine größere Gefahr durch
die strengeren Kapitalvorschriften der Eu-
ropäischen Bankenaufsicht und den da-
mit verbundenen Abbau von Bilanzrisi-
ken der Banken. Seiner Ansicht nach

steuere Bulgarien auf eine Kreditklemme
zu. Schon jetzt müssten kleinere Unter-
nehmen für Kredite Zinsen von 10 Pro-
zent zahlen. „Das schränkt unsere Wachs-
tumsperspektiven ein", sagt Prokopiew.


