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KOMMENTAR 

Alle Menschen sind gleich, aber Mieter sind 

gleicher 

 

Dr. Josef Girshovich 

PB3C 

 

Ich wohne in einem Milieuschutzgebiet. Meine Straße fällt in die soziale 

Erhaltungsverordnung ‚Schöneberger Süden‘. Meine Frau, unsere Kinder und ich dürfen 

uns glücklich schätzen. Zumindest aus Sicht des Berliner Senats befinden wir uns in guter 

Gesellschaft. Denn wir sind noch vor der Ausrufung dieses Milieuschutzgebietes 

hierhergezogen und durften folglich an der damaligen Umfrage teilnehmen, die ein Berliner 

Stadtforschungsinstitut für den Bezirk durchgeführt hat. Ich erinnere mich an den 

Fragebogen, den wir eines Tages im Briefkasten vorfanden. Er war nicht an uns gerichtet: 

Wir sind keine Mieter. Wir haben den Fragebogen unausgefüllt abgegeben, ihn als 

grundsätzlich unzutreffend moniert und um einen Fragebogen gebeten, der alle Bewohner 

des betroffenen Stadtteils anspricht – Mieter und Eigentümer. Eine Antwort haben wir bis 

heute nicht erhalten. 

 

Nun hat das Insitut empirica im Auftrag des Vereins zur Förderung von Wohneigentum in 

Berlin e. V. (VWB) die Sache untersucht und klargestellt, was wir persönlich und auch 

große Teile der Immobilienwirtschaft befürchtet respektive geahnt haben: Die 
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soziologischen Studien und Umfragen im Rahmen der Festsetzungen sozialer 

Erhaltungsverordnungen sind durchweg unprofessionell, nicht sachgerecht und willkürlich. 

Schon die Begriffe „Milieuschutz“ und „soziale Erhaltung“ suggerieren etwas Schützens- 

und Erhaltenswertes. Doch geht es vielmehr um das Durchdrücken von Ideologien und die 

Aufrechterhaltung eines unzufriedenen Status quo für eine Wählerklientel mit 

überdurchschnittlich hohen Abhängigkeitsquoten von Transferleistungen. Im Jahr 2020 

kann das Ziel einer durchweg linken Regierung, wie Berlin sie hat, nur sein, ihre Wähler 

arm und unzufrieden zu halten. Würden sie nämlich realistische Chancen bekommen, aus 

ihrem Milieu zu entkommen, würden sie sich plötzlich hüten, ihre Regierung weiter zu 

wählen. 

 

Umso schlimmer, dass die Studien, auf deren Grundlage ganze Milieus geschützt werden 

sollen, derart gravierende Mängel aufweisen, wie jetzt festgestellt wurde. Sie sind nicht 

standardisiert, sie legen sich ihre Definitionen je nach gewünschter Aussage vorab zurecht, 

sie halten keinerlei statistischen Überprüfungen stand. Das ist ein Armutszeugnis für die 

Arbeit dieser „Institute“, und letztlich ein Bärendienst an den Menschen, die sich gut 

geschützt wähnen. Denn die Rechtsfolge der sozialen Erhaltungsverordnungen bleibt 

bestehen: Im Milieuschutz kann kaum gebaut und aufgestockt, nur unter Auflagen renoviert 

und saniert und nur bedingt Wohneigentum erworben werden. Wir haben es mit einem 

staatlich sanktionierten Stillstand der Stadtentwicklung auf Grundlage falscher Daten und 

Annahmen zu tun. 

 

Die Untersuchung, die empirica und der VWB e. V. nun vorgelegt haben, war überfällig. Die 

Ergebnisse sind ernüchternd bis erschreckend. Am meisten aber müssen sich nicht die 

Kritiker, sondern die Befürworter des Milieuschutzes ärgern. Denn es bleibt abzuwarten, 

wie die Gerichte in den kommenden Monaten mit dieser nun auch objektiv bestätigten 

Stümperhaftigkeit umgehen werden. 

 

Haben Sie Anmerkungen oder Fragen? Dann schreiben Sie an den Leiter unserer Redaktion 

Dr. Josef Girshovich. 

MARKTNEWS 

Mängel bei Gutachten für Milieuschutzgebiete 

Empirica zufolge haben viele Gutachten, die für die Ausweisung von sogenannten 

Milieuschutzgebieten maßgeblich sind, gravierende methodische und inhaltliche Mängel, 
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schreiben die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG online und die IMMOBILIEN ZEITUNG am 27.8. 

sowie der IMMOBILIENMANAGER online am 28.8. Für die vom Verein zur Förderung von 

Wohneigentum in Berlin e. V. (VWB) in Auftrag gegebene Studie seien insgesamt 51 

Gutachten aus Berlin und Hamburg untersucht worden, mit dem Ergebnis, dass die 

Gutachten in vielen Fällen anhand der darin aufgeführten Analysen und Befragungen nicht 

vollständig nachvollzogen werden könnten. „Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die 

Milieuschutz-Gutachten in Berlin und Hamburg wenig tatsächliche Aussagekraft haben und 

hier bisher eine tragfähige wissenschaftliche Grundlage fehlt“, sage Jacopo Mingazzini vom 

VWB e. V. „Das schwache methodische Niveau ist erstaunlich, da in den zurückliegenden 

Jahrzehnten viele Gutachten geschrieben wurden. Aber ein wissenschaftlicher Austausch 

dazu findet bisher nicht statt“, erkläre Professor Dr. Harald Simons von empirica den 

Befund. 

Immobilienpolitik nach der Sommerpause 

Die IMMOBILIEN ZEITUNG gibt am 27.8. einen Überblick darüber, welche legislativen 

Entscheidungen im September, wenn der Bundestag sich wieder versammelt, anstehen. 

Dazu gehörten unter anderem der Gesetzentwurf für ein Verbot der Umwandlung von Miet- 

in Eigentumswohnungen, zu dem derzeit Stellungnahmen der Verbände ausgewertete 

würden, damit das Kabinett über den Gesetzentwurf im Herbst abstimmen könne. Noch 

erarbeitet werden müsse ein Gesetzentwurf für ein Recht auf Homeoffice, der bereits 

vorliegenden Gesetzentwurf für ein Baulandgesetz werde weiterverfolgt werden, und es 

gelte, Hilfen für den Handel und die Hotelbranche, die durch die Corona-Pandemie schwer 

getroffen seien, breitzustellen. Auch der schon im Juli 2019 beschlossene Gesetzentwurf 

für eine Share-Deal-Reform, hinsichtlich derer sich die Koalitionspartner uneinig seien, solle 

weiterverfolgt werden. 

Corona lässt Wohnimmobilienpreise unbeeindruckt 

Allen Unkenrufen zum Trotz sind die Wohnimmobilienpreise im Q2 2020 dem Statistischen 

Bundesamt zufolge weiter gestiegen, schreiben das HANDELSBLATT, die FAZ und DIE 

WELT am 27.8. Im bundesweiten Durchschnitt seien Wohnungen und Häuser im Vergleich 

zum Q1 2020 um 1,4 % und verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 5,6 % teurer 

geworden. Der Anstieg sei damit in etwa so stark wie in den vorangegangenen Quartalen. 

Allerdings handle es sich hierbei um eine erste Schätzung, die gewisse Ungenauigkeiten 

mit sich bringe. Dennoch lasse sich sagen, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-

Pandemie die Hochkonjunktur am Immobilienmarkt bislang kaum beeinträchtigt habe. Zwar 

sei nicht auszuschließen, dass es doch noch zu einem Einbruch komme, da 

Immobilienpreise auf gesamtwirtschaftliche Entwicklungen oft verzögert reagierten, doch 
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werde mehrheitlich davon ausgegangen, dass eventuelle Preisrückgänge infolge der 

Corona-Pandemie vor allem den Gewerbeimmobilienmarkt betreffen würden. 

Preise für Premiumwohnimmobilien sinken 

vielerorts 

Savills zufolge sind die Preise für Premiumwohnimmobilien im H1 2020 weltweit um 

durchschnittlich 0,5 % gesunken, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 27.8. Allerdings 

gebe es auch Metropolen, in denen deutliche Preissteigerungen stattgefunden hätten. 

Diese Steigerungen seien meist durch eine starke Inlandsnachfrage und ein begrenztes 

Angebot gekennzeichnet. So seien die Preise für Premiumwohnimmobilien in Amsterdam 

um 3 %, in Berlin um 3,1 % und in Paris um 1,4 % gestiegen. Die stärksten 

Preissteigerungen hätten Moskau und Seoul mit je 5,5 % verzeichnet. Für die zweite 

Jahreshälfte sei vor allem in New York und Los Angeles mit weiteren Preisrückgängen zu 

rechnen, in Amsterdam, Moskau, Lissabon und Seoul hingegen mit einem stärkeren 

Wachstum. 

Alles halb so schlimm am Berliner 

Gewerbeimmobilienmarkt 

Der Gewerbesiedlungs-Gesellschaft (GSG) zufolge sind die Büroflächen in Berlin bei einer 

Leerstandsquote von 1,6 % nahezu vollvermietet, und daran wird sich voraussichtlich so 

schnell nichts ändern, schreibt die BERLINER MORGENPOST am 26.8. Für ihre Studie 

habe die GSG Berlin die Mietdaten ihrer rund 50 Gewerbehöfe ausgewertet und mit den 

Zahlen aus der gesamten Hauptstadt verglichen. Zusammen mit bulwiengesa und Savills 

seien zudem Daten zum gewerblichen Neubau und zu Leuchtturmprojekten sowie zu 

Nachfrage und Mieterstruktur der Gewerbeflächen in Berlin verwendet worden. 

Andreas Schulten von bulwiengesa gehe davon aus, dass der Anstieg bei den 

Bürobeschäftigtenzahlen sich trotz Corona fortsetzen werde, zumal die Bürobeschäftigten 

durch neue Arbeitsmodelle und Kurzarbeitergeld abgesichert seien. Bei Savills gehe man 

davon aus, dass sich die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Immobilienmärkte erst in 

einigen Monaten zeigen würden, wenn es zu Insolvenzen kommen, das Kurzarbeitergeld 

wegfallen und dies sich dämpfend auf den weiteren Anstieg der Zahl der Bürobeschäftigten 

in Berlin auswirken werde. Dennoch rechneten die Studienautoren für die kommenden drei 

Jahre mit einem Anstieg der Bürobeschäftigtenzahlen um ca. 32.000 Beschäftigte. 
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Was Handelsimmobilieninvestoren jetzt zu raten ist 

Über die Auswirkungen der Corona-Krise auf Handelsimmobilien und die institutionellen 

Portfolios, die sie enthalten, schreibt DPN online am 28.8. Es sei zu erwarten, dass viele 

der fast 500 Shoppingcenter in Deutschland auch nach Ende der Corona-Krise unter den 

Folgen der durch die Krise verursachten Marktbereinigung im Handel leiden würden. 

Institutionelle Anleger, die in diesem Segment aktiv seien, sollten deshalb jetzt ihre 

Businesspläne überarbeiten und eruieren, welche Funktion die Immobilie künftig erfüllen 

könne und solle, welche Mieter hierfür die richtigen seien und wie für diese auch bei 

begrenzten Budgets faire finanzielle Lösungen finden ließen. Auch sei es sinnvoll, über 

eventuelle Anpassungen der Architektur nachzudenken. „In jedem Fall wird sich der Anteil 

an Nonfood-Retail in den Centern reduzieren, genauso wie in den deutschen 

Innenstädten“, erwarte Joachim Stumpf von IPH Handelsimmobilien. Doch wenn jetzt die 

Weichen richtig gestellt würden, blieben Handelsimmobilien für Kapitalgeber und Investoren 

auch in Zukunft eine attraktive Assetklasse. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Neue Vorschläge zur Überarbeitung der AIFM-

Richtlinie 

Die europäische Marktaufsichtsbehörde ESMA hat überraschend früh eigene Vorschläge 

für die anstehende Überarbeitung der AIFM-Richtlinie zur Regulierung der Fondsmanager 

alternativer Fonds vorgelegt, schreibt die BÖRSEN ZEITUNG am 27.8. Ziel sei es, mit den 

vorgelegten Verbesserungsvorschlägen die „Wirksamkeit und Solidität“ der AIFM-Richtlinie 

zu verbessern. Konkret gehe es um Empfehlungen für Änderungen in 19 Bereichen, 

darunter eine stärkere Harmonisierung der AIFM mit den Regelungen für Ucits-

Publikumsfonds sowie um Anpassungen im Bereich der Liquiditätsmanagement-

Instrumente, bei der Hebelwirkung, dem Meldesystem und der Datennutzung sowie der 

Harmonisierung der Aufsicht über grenzüberschreitende Einrichtungen. Auch die 

Einführung eines europäischen Regimes für Kreditfonds werde vorgeschlagen. 

Aroundtown wagt Ergebnisprognose 

Aroundtown wagt eine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr, schreibt die 

BÖRSEN ZEITUNG am 27.8. Wie der Gewerbeimmobilienkonzern mitgeteilt habe, rechne 



 

PB3C News (35. KW) 
 

er nach Zuteilung von Perpetualpapieren mit einem operativen Gewinn von 460 Mio. Euro 

bis 485 Mio. Euro. Damit sei diese Kennzahl höher als im Vorjahr, als sie bei 446 Mio. Euro 

gelegen habe. Zwar gebe es durchaus Belastungen durch die Corona-Krise, auch seien 

infolge von Immobilienveräußerungen Mieteinnahmen weggefallen, doch komme 

Aroundtown die Übernahme von TLG zugute. 

VERSCHIEDENES 

Warum die Nachfrage nach Büroflächen bald wieder 

steigen wird 

Wie Peyvand Jafari von der Creo Group in der IMMOBILIEN ZEITUNG vom 27.8. schreibt, 

sollte man sich nicht allzu viele Sorgen um den Büromarkt machen. Alles deute darauf hin, 

dass sich die Geschichte zumindest in Teilen wiederholen werde und Deutschland vor einer 

Einwanderungswelle aus anderen EU-Ländern, zum Beispiel Spanien, Italien oder 

Griechenland, stehe. Schließlich erhole sich die deutsche Wirtschaft deutlich schneller als 

einige Volkswirtschaften in Süd- und Osteuropa. Das aber werde den coronabedingten 

Nachfragerückgang bei Büroflächen in Deutschland ausgleichen. Die positiven Impulse für 

die Wirtschaft, die hiervon zu erwarten seien, bedeuteten aber eine große 

Herausforderung, denn die Immobilienbranche müsse die Wohn- und Arbeitsräume für 

mehrere hunderttausend Neuankömmlinge schaffen. Ansonsten werde sich der ohnehin 

schon eklatante Flächenmangel in den Ballungszentren weiter verschärfen. 

Warum Unternehmensimmobilien eine Investition 

wert sind 

Julian Truxa von Real I.S. schreibt auf IPE D.A.CH. am 26.8. über die Assetklasse 

Unternehmensimmobilien. Mit einem Marktwert von ca. 560 Mrd. Euro gehörten sie 

heutzutage zu den größten Teilsegmenten und hätten es somit geschafft, aus dem 

Schatten etablierter Nutzungsarten wie Wohnen, Büro und Einzelhandel zu treten und sich 

als eigene Assetklasse zu etablieren. Die Vorteile von Unternehmensimmobilien seien nicht 

zu unterschätzen, in Deutschland hätten sie jahrelang einen Aufschwung erfahren. Im Jahr 

2019 sei mit einem Investmentvolumen von ca. 3,15 Mrd. Euro ein neuer Rekordwert erzielt 

und der Vorjahreswert um 6,8 % übertroffen worden. Investoren hätten den hohen Wert der 

variablen Nutzbarkeit der Assetklasse inzwischen erkannt. Unternehmensimmobilien 

zeichneten sich vor allem durch eine hohe Drittverwendungsfähigkeit und 



 

PB3C News (35. KW) 
 

Nutzungsreversibilität aus und seien für eine Multi-Tenant-Nutzung geeignet. Ihre Lage sei 

oft ein weiterer Pluspunkt, denn die allermeisten Objekte befänden sich in Ballungsräumen, 

seien gut angebunden und hätten somit ein hohes Wertschöpfungspotenzial. 

LINKEDIN 

Have you already participated in a bidding process 

in 2020? 

 

John Amram 

HPBA 

 

Many real estate transactions are still carried out through bidding processes. Normally, the 

mediator contacts as many potential investors as possible, who then ought to outbid each 

other. Although this procedure is considered standard, I would like to know how popular 

bidding procedures really are. Vote now! (Nur mit Login möglich). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PB3C News: 
Verantwortlich: Holger Friedrichs und Dr. Josef Girshovich. Die Richtigkeit der Darstellung von Fakten in Presseartikeln wird 
nicht geprüft. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht die Meinung der 
Herausgeber wieder. 
Copyright der PB3C News der Woche: PB3C GmbH, Rankestraße 17, 10789 Berlin. Kopien oder Weitergabe als E-Mail ohne 
vertragliche Vereinbarung mit der PB3C GmbH verstoßen gegen das Urheberrecht. 
Über die PB3C GmbH: Die PB3C GmbH ist seit dem Jahr 2000 das führende Beratungsunternehmen in Deutschland für die 
Positionierung und Kommunikation von Immobilien- und Fondsunternehmen. Sie berät nationale und internationale Kunden in 
den Bereichen strategische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kapitalmarktkommunikation und Positionierung. Zu den weiteren 
Tätigkeitsfeldern zählen die Erstellung von Leistungsbilanzen und Geschäftsberichten, Studien und Researchdokumenten 
sowie die Konzeption und Texterstellung von Kundenzeitungen, Newslettern, Internetauftritten und Broschüren, des Weiteren 
die politische Beratung und Unterstützung im Investor-Relations-Bereich. Ausführliche Informationen über das 
Leistungsspektrum und Referenzen von Kunden der PB3C GmbH finden Sie unter www.pb3c.com oder können Sie unter 
info@pb3c.com anfordern. 

https://www.linkedin.com/posts/johnamram_hpba-offmarket-deals-activity-6703720252749950976-6yLe/

