
An den Bürovermietungsmärkten erregen die außergewöhnlich großen Anmietungen, bspw. der im Jahr 2010
abgeschlossene Vodafone-Deal über etwa 90.000 Quadratmeter in Düsseldorf oder die im selben Jahr erfolgte
Anmietung von mehr als 70.000 Quadratmetern der Deutschen Bahn in Frankfurt, in der Regel die größte
Aufmerksamkeit und bleiben den Marktbeobachtern lange im Gedächtnis. Dabei handelt es sich bei solchen
Vermietungen um absolute Ausnahmen, die zudem auch wenig Aussagekraft für die an einem Markt
vorherrschende Flächennachfrage haben. Vor diesem Hintergrund hätten die kleinen und mittleren Vermietungen
die größere Aufmerksamkeit verdient, da sie die Nachfragesituation an den Büromärkten aufgrund ihrer großen
Anzahl viel besser widerspiegeln und zudem in ihrer Summe für den Großteil des Flächenumsatzes sorgen.
Insbesondere das Segment der Vermietung von Flächen unter 500 Quadratmetern kommt in der
Marktberichterstattung gemessen an seiner Bedeutung für das generelle Marktgeschehen deutlich zu kurz. Von
vielen Marktteilnehmern wird dieser Bereich in der Statistik überhaupt nicht erfasst, beispielsweise weil er als nicht
geschäftsrelevant eingestuft wird. Deshalb kann das Vermietungsvolumen dieses Segmentes oft nur geschätzt
werden und da es sich einer professionellen Marktbeobachtung weitestgehend entzieht, ist selbst im Falle seiner
Berücksichtigung in den Statistiken von einer erheblichen Untererfassung auszugehen.

Die aktuelle Analyse nimmt dieses kleinteilige Marktsegment in den Fokus, um einerseits die Bedeutung dieses
wenig beachteten Teils des Büromarktes herauszuarbeiten und um andererseits aufzuzeigen, welche Unterschiede
und Gemeinsamkeiten das kleinteilige Segment mit dem Marktsegment ab 500 Quadratmeter aufweist. Die
Darstellung soll am Beispiel Berlins erfolgen, weil hierfür erstens das umfassendste Zahlenwerk vorliegt und weil
der Berliner Markt zweitens recht kleinteilig strukturiert ist und Vermietungen von Kleinflächen dort deshalb eine
besonders wichtige Rolle spielen.
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Ergebnisse in Kürze
� In den Jahren 2002 bis 2010 entfielen etwa

40 % des gesamten Vermietungsvolumens in
Berlin auf die Vermietung von Flächen unter
500 m². Bezogen auf die Anzahl der
abgeschlossenen Verträge hat dieses
Segment einen Marktanteil von knapp 80 %.

� Dieses kleinteilige Segment entwickelte sich im
betrachteten Zeitraum dynamischer als das
Vermietungsvolumen von Flächen ab 500 m².
Eine mögliche Ursache dafür ist die in den
vergangenen Jahren deutlich gestiegene Anzahl
der in Berlin ansässigen Klein- und
Kleinstbetriebe.

� Neben der größeren Dynamik wies das
Vermietungsvolumen von kleinen Flächen auch
eine geringere Volatilität auf. Offenbar ist die
Vermietung kleinerer Flächen weniger
konjunktursensibel als jene größerer Flächen.

� Selbst im Segment kleiner 250 m² werden
beachtliche Volumina umgesetzt. Dabei dürften
die erfassten Umsätze gerade hier noch deutlich
unter den tatsächlichen Werten liegen, da eine
vollständige Erfassung solcher Verträge kaum
möglich ist.

� Der Büroteilmarkt ‘City West’ hat im kleinteiligen
Segment einen deutlich größeren Anteil am
Gesamtvermietungsvolumen als bei der
Vermietung großer Flächen. Bei der ‘City Ost’ ist
die Situation umgekehrt. Hierin spiegelt sich
unter anderem die bauliche Struktur der beiden
Teilmärkte wider.

� Die wichtigsten Nachfrager nach Büroflächen
unter 500 m² sind Unternehmensberatungen
(v. a. Rechts- und Steuerberater). Verglichen mit
dem großflächigen Segment ist diese Branche
deutlich überrepräsentiert.
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Ein Blick in die Berliner Vermietungsstatistik der letzten Jahre verdeutlicht die große Bedeutung, die dem
Marktsegment der Vermietungen von Flächen unter 500 m² zukommt. Zwischen 2002 und 2010 wurden in diesem
kleinteiligen Segment jährlich etwa 200.000 m² vermietet, was durchschnittlich ca. 40 % des gesamten
Vermietungsvolumens in der Hauptstadt entspricht (Abb. 1). Das tatsächlich erfasste Vermietungsvolumen liegt
dabei zwischen etwas mehr als 100.000 m² im Jahr 2002 und gut 200.000 m² im Jahr 2008. Hinzu kommt eine
geschätzte Dunkelziffer von 69.000 m² pro Jahr, die aus einem angenommenen Vermietungsvolumen von 250 m²
monatlich in jenen 23 Berliner Ortsteilen mit einer vergleichsweise geringen Marktabdeckung resultiert. Da die
durchschnittlich vermietete Fläche der erfassten Transaktionen im gesamten Betrachtungszeitraum relativ konstant
zwischen 240 m² und 245 m² liegt, entspricht die Dunkelziffer etwa einem abgeschlossenen Mietvertrag pro Monat
und Ortsteil. Insgesamt lag die Anzahl der abgeschlossenen Mietverträge im Segment kleiner 500 m² inklusive der
Dunkelziffer damit zwischen gut 700 im Jahr 2002 und mehr als 1.100 im Jahr 2008 (Abb. 2). In den letzten fünf
Jahren lag ihre Zahl stets bei etwa 1.000 Verträgen pro Jahr. Dies bedeutet, dass sich jährlich etwa 80 % aller in
Berlin abgeschlossenen Mietverträge auf Büroflächen von weniger als 500 m² beziehen. Daraus wird deutlich,
welch enormen Einfluss dieses wenig beachtete Segment auf die Entwicklung des Gesamtmarktes hat.

Betrachtet man die Entwicklung des Vermietungsvolumens im kleinteiligen Segment näher und stellt sie der
Entwicklung des Segmentes ab 500 m² gegenüber, so fällt auf, dass sich das Segment unter 500 m² im
Betrachtungszeitraum besser entwickelt hat (Abb. 3). Im Jahr 2008 wurde sogar doppelt so viel Fläche im
kleinteiligen Segment vermietet wie 2002, im Jahr 2010 lag das Plus immerhin noch bei mehr als 50 %. Im Segment
ab 500 m² ist zwar auch ein Aufwärtstrend erkennbar, allerdings ist dieser wesentlich schwächer ausgeprägt. Ein
Hinweis auf eine mögliche Ursache für diese unterschiedlichen Entwicklungen findet sich im Unternehmensregister
Berlins: Die Anzahl der in der Hauptstadt ansässigen Betriebe hat sich zwischen 2002 und 2009 um mehr als 10 %
erhöht, mit Ausnahme des Jahres 2004 ist ihre Zahl gegenüber dem jeweiligen Vorjahr stets gestiegen. Da ca. 92 %
dieser Betriebe weniger als zehn und sogar 98 % weniger als fünfzig Beschäftigte haben, liegt der Schluss nahe,
dass die Entwicklung des kleinteiligen Vermietungsvolumens eng mit jener der Betriebe zusammenhängt.
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Abb. 1: Bürovermietungsvolumen Abb. 2: Anzahl der Mietverträge

Quelle: Savills Research Quelle: Savills Research

Abb. 3: Entwicklung von Vermietungsvolumen und BIP Abb. 4: Veränderungsraten des Vermietungsvolumens

Quelle: Savills Research Quelle: Savills Research
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Abb. 5: Vermietungsvolumen nach Flächengröße Abb. 6: Vermietungsvolumen < 500 m² nach Mietpreis

Quelle: Savills Research Quelle: Savills Research

Darüber hinaus fällt auf, dass die Entwicklung des Vermietungsvolumens von Flächen kleiner 500 m² wesentlich
weniger volatil ist als das Segment ab 500 m². Dies zeigt bereits der Kurvenverlauf in Abbildung 3, die höhere
Volatilität des großflächigen Segments ist aber in Abbildung 4 noch deutlicher zu sehen. Die Veränderungsraten des
Vermietungsvolumens gegenüber dem jeweiligen Vorjahr weisen deutlich größere Ausschläge nach oben und unten
auf als im kleinteiligen Segment. Im Durchschnitt über die Jahre 2003 bis 2010 liegen die absoluten
Veränderungsraten für das Segment ab 500 m² bei 18 %, für das Segment kleiner 500 m² bei lediglich 12 %. Auch
die Standardabweichung ist für das großflächige Segment mit 0,26 deutlich höher als für das kleinteilige Segment
(0,12). Die Ursachen für die größere Volatilität des großflächigen Segments sind nicht eindeutig zu identifizieren, es
gibt jedoch einige Ansatzpunkte. Aus Abbildung 3 wird ersichtlich, dass das Vermietungsvolumen von Flächen ab
500 m² dem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) stärker folgt als jenes kleinerer Flächen. Ein
Korrelationstest bestätigt diesen visuellen Eindruck ebenfalls, wenngleich kein statistisch signifikanter
Zusammenhang zwischen dem großflächigen Vermietungsvolumen und dem BIP-Wachstum feststellbar ist.
Nichtsdestotrotz scheint die Annahme plausibel, dass Anmietungsentscheidungen über große Flächen stärker von
den allgemeinen konjunkturellen Rahmenbedingungen beeinflusst werden als dies bei kleinen Flächen der Fall ist,
weil auch die mit einer solchen Anmietung verbundenen Kosten höher sind.

Bei detaillierter Betrachtung des kleinteiligen Segments wird deutlich, dass sich das Vermietungsvolumen relativ
gleichmäßig auf die einzelnen Größenklassen verteilt und dass selbst im Segment kleiner 250 m² noch signifikante
Volumina vermietet werden. Mehr als die Hälfte aller Mietverträge im Segment kleiner 500 m² bezieht sich auf
Flächen von weniger als 250 m² (57 %) und hier wird immerhin deutlich mehr als ein Drittel der Fläche vermietet
(38 %). Diese Zahlen beziehen sich zwangsläufig nur auf die zwischen 2002 und 2010 erfassten Mietverträge. Da
die Dunkelziffer gerade in dem Segment kleiner 250 m² recht hoch sein dürfte, ist davon auszugehen, dass diesem
Teil des Marktes tatsächlich eine noch erheblich größere Rolle zukommt als dies Abbildung 5 suggeriert. Doch selbst
die erfassten Volumina sind bereits beachtlich.

Verglichen mit der Verteilung auf die Größenkategorien fällt jene auf die einzelnen Mietpreisgruppen deutlich
weniger homogen aus (Abb. 6). Jeweils etwa ein Drittel des Vermietungsvolumens entfällt auf die Preisklassen
7,00 EUR/m² bis unter 10,00 EUR/m² bzw. 10,00 EUR/m² bis unter 13,50 EUR/m² und damit auf jenen Bereich, in
dem sich auch die Durchschnittsmiete am Berliner Büromarkt bewegt - im Jahr 2010 betrug sie beispielsweise
12,16 EUR/m². Im Spitzensegment ab 20,00 EUR/m² finden hingegen kaum Abschlüsse statt. Auf diesen Bereich
entfallen lediglich etwa 2 % aller Mietverträge und auch ca. 2 % des gesamten Vermietungsvolumens unter 500 m².
Nicht zuletzt deshalb liegt die Durchschnittsmiete im Segment kleiner 500 m² über den gesamten
Betrachtungszeitraum mit 10,81 EUR/m² etwa 0,50 EUR/m² unter der Durchschnittsmiete für den Gesamtmarkt. In
einzelnen Jahren ist die Abweichung sogar noch deutlich größer - am höchsten war die Differenz mit 1,31 EUR/m²
im Jahr 2010. Nur in zwei Jahren im Beobachtungszeitraum - im Jahr 2002 sowie 2005 - lag die Durchschnittsmiete
im kleinteiligen Segment geringfügig über jener des Gesamtmarktes. Generell unterscheiden sich jedoch das groß-
und das kleinteilige Flächensegment im Hinblick auf die erzielten Mieten nur geringfügig voneinander.
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Abb. 7: Vermietungsvolumen < 500 m² nach Teilmarkt Abb. 8: Vermietungsvolumen insgesamt nach Teilmarkt

Quelle: Savills Research Quelle: Savills Research

Abb. 9: Vermietungsvolumen < 500 m² nach Branche Abb. 10: Vermietungsvolumen insgesamt nach Branche

Quelle: Savills Research Quelle: Savills Research

Deutlicher fallen dagegen die Unterschiede hinsichtlich der räumlichen Verteilung des Vermietungsvolumens aus.
In den Abbildungen 7 und 8 ist das kleinteilige Segment dem Gesamtmarkt exemplarisch für das Jahr 2010
gegenübergestellt. Erzielen die City Ost (ca. 26 %) und die Randbezirke (ca. 14 % bis 15 %) im Segment kleiner
500 m² praktisch den gleichen Anteil am Vermietungsvolumen wie am Gesamtmarkt, zeigen sich bei den anderen
Teilmärkten zum Teil deutliche Differenzen. Besonders trifft dies auf die City West zu, die im kleinteiligen Segment
mit etwa 14 % auf einen mehr als doppelt so großen Anteil am Vermietungsvolumen kommt wie im Gesamtmarkt,
wo nur ca. 6 % auf diesen Büroteilmarkt entfallen. Umgekehrt stellt sich die Situation beim Teilmarkt Potsdamer
Platz / Leipziger Platz dar: Hier ist der Anteil mit weniger als 2 % im Flächensegment kleiner 500 m² weniger als
halb so groß wie am Gesamtmarkt. In diesen Zahlen spiegelt sich also durchaus die Bebauungsstruktur der
einzelnen Teilmärkte wider - während am Potsdamer Platz / Leipziger Platz mit seinen Büroneubauten größere
Transaktionen das Marktgeschehen dominieren, ist die kleinteiligere City West in wesentlich größerem Maße durch
Vermietungen von Flächen unterhalb der Marke von 500 m² geprägt.

Auch hinsichtlich der Branchenverteilung gibt es beim groß- und kleinteiligen Flächensegment sowohl Unterschiede
als auch Gemeinsamkeiten. Ähnlich hoch sind beispielsweise die Anteile der Branche ‘Handel, Verkehr und Logistik’
(jeweils mehr als 4 %) sowie des Finanzsektors (ca. 3 % bis 4 %). Im kleinteiligen Segment leicht überrepräsentiert
sind dagegen die Wirtschaftszweige ‘Gesundheits- und Sozialwesen’ (ca. 11 % im Segment kleiner 500 m² im
Vergleich zu ca. 8 % am Gesamtmarkt) und ‘Bildungswesen, Kunst, Unterhaltung und Erholung’ (ca. 7 % vs. 5 %).
Eine wesentlich wichtigere Rolle verglichen mit dem Gesamtmarkt spielt die Beratungsbranche, die im kleinteiligen
Segment einen Anteil von knapp 17 % erzielt, insgesamt jedoch nur auf etwas mehr als 5 % kommt. Dies ist in erster
Linie auf Rechtanwaltsgesellschaften und kleine Kanzleien zurückzuführen, die für einen Großteil der Anmietungen
im kleinteiligen Segment verantwortlich sind. Auf der anderen Seite sind Telekommunikations- und
Informationsdienstleister im kleinteiligen Segment gegenüber dem Gesamtmarkt mit 11 % nur etwa halb so
bedeutsam. Die Sammelkategorie ‘sonstiges’ stellt in beiden Segmenten die größte Gruppe dar, wobei sie im
kleinteiligen Segment mit ca. 38 % nochmals etwas bedeutsamer ist als am Gesamtmarkt. In beiden Fällen
verbergen sich dahinter überwiegend sonstige Dienstleistungsunternehmen, wie z. B. Personaldienstleister.
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Das sicherlich wichtigste Ergebnis dieser Analyse lautet: Eine Marktberichterstattung, will sie die
Bürovermietungsmärkte in ihrer Gänze darstellen, kommt ohne eine Betrachtung des Flächensegmentes kleiner
500 m² nicht aus. Dazu ist der Stellenwert, der diesem Teil des Marktes - zumindest in Berlin - zukommt, schlicht zu
groß. Bereits das erfasste Volumen weist eine beträchtliche Größenordnung auf. Etwa ein Drittel des gesamten
Vermietungsvolumens bzw. weit mehr als zwei Drittel aller abgeschlossenen Mietverträge beziehen sich auf dieses
kleinteilige Segment. Hinzu kommt noch ein schwer abschätzbares Volumen, das sich einer systematischen
Erfassung entzieht. Ziemlich sicher scheint aber, dass auch diese Dunkelziffer eine nennenswerte Größenordnung
erreicht.

Trotz der offensichtlich enormen Bedeutung dieses kleinteiligen Segments mangelt es noch an Wissen über diesen
Teil des Marktes. Die Analyse des Berliner Marktes förderte erste interessante Erkenntnisse zutage, so zum Beispiel
die Tatsache, dass das kleinteilige Segment wesentlich weniger konjunktursensibel ist als die Vermietung großer
Flächen. Damit geht von ihm eine marktstabilisierende Wirkung aus, was auch bei der Frage nach der
unterschiedlich ausgeprägten Zyklizität der deutschen Büromärkte einen neuen Erklärungsansatz liefert. So könnte
beispielsweise das Vermietungsvolumen Frankfurts im Vergleich der fünf größten deutschen
Bürovermietungsmärkte auch deswegen größeren zyklischen Schwankungen unterliegen, weil Großanmietungen
dort in der Regel eine wichtigere Rolle spielen als in den anderen Märkten. Um diesen Erklärungsansatz jedoch auf
seine Richtigkeit überprüfen zu können, müsste zunächst einmal die noch offene Frage beantwortet werden, ob die
in dieser Analyse für den Berliner Markt gewonnenen Erkenntnisse als stellvertretend für die anderen großen
Bürovermietungsmärkte gelten können, oder ob es hier signifikante Unterschiede, insbesondere hinsichtlich des
Anteils des kleinteiligen Segmentes am Gesamtmarkt, gibt. Die Ergebnisse für Berlin, wo dem Segment aufgrund
der Struktur des Marktes sicherlich ein besonderer Stellenwert zukommt, deuten jedoch darauf hin, dass
Vermietungen von Flächen kleiner 500 m² auch in den anderen großen Büromärkten eine erhebliche Rolle spielen
dürften. Die vorliegenden Daten legen den Schluss nahe, dass in allen Top5-Märkten jeweils mehr als die Hälfte
aller jährlich abgeschlossenen Mietverträge auf dieses Flächensegment entfällt. Bislang lässt sich jedoch mehr
erahnen denn tatsächlich ermitteln, welche Rolle das Segment in den einzelnen Märkten tatsächlich spielt. Eine
vergleichende Untersuchung dieser Märkte könnte sicherlich dazu beitragen, die hier am Beispiel Berlins
gewonnenen Erkenntnisse zu validieren, zu vertiefen und eventuell noch um andere Aspekte zu bereichern. In
jedem Fall sind noch einige Fragen unbeantwortet, die einer näheren Analyse bedürfen. Unsere Analyse hat
gezeigt, dass es sich allein aufgrund der Größenordnung des kleinteiligen Segments lohnt, sich diesen Fragen
anzunehmen.
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