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Es war einmal...
Die deutsche Wirtschaft wächst seit 
Jahren kaum noch und befindet 
sich auf dem Weg in die Rezession. 
Gleichzeitig hat die Einwohnerzahl 
ihren Höhepunkt erreicht und wird von 
nun an mit jährlich steigendem Tempo 
sinken. An den großen Büromärkten 
steigt der Angebotsüberhang rasant, 
die Leerstandsrate nähert sich mit 
großen Schritten der Marke von 10 %. 
Das einhellige Fazit angesichts dieser 
Gemengelage: Deutschland ist fertig 
gebaut.

Deutschland alles andere 
als fertig gebaut
Was heute absurd klingt, war vor 
etwa fünfzehn Jahren Realität. 
Deutschland galt als der „kranke Mann 
Europas“ und die Zeichen standen 
auf Schrumpfung. Dass es anders 
kam, wissen wir längst. Schließlich 
wächst die deutsche Wirtschaft – nur 
unterbrochen durch die weltweite 
Finanz- und Wirtschaftskrise – 
schon seit Jahren mit zum Teil 
beeindruckenden Wachstumsraten 
und auch die Zahl der Einwohner 
ist heute höher als zu Beginn des 
Jahrtausends. Doch gerade weil wir 
uns inzwischen an Wachstum gewöhnt 
haben, ist der gedankliche Zeitsprung 
hilfreich, um die Situation, die wir 
heute an den großen Büromärkten 
vorfinden, erklären zu können. Denn 
obwohl die Büroflächennachfrage 
jedes Jahr kräftig zulegte, im Jahr 2017 
sogar in einen Flächenumsatzrekord 
mündete (siehe Abb. 1) und 
absehbar weiter steigen wird, ist die 

Projektentwicklungsaktivität nach wie 
vor recht gering. Diese Puzzlesteine 
passen nur dann zusammen, wenn 
man die Diskrepanz zwischen 
der Erwartungshaltung zu Beginn 
der 2000er und der tatsächlichen 
Entwicklung als fehlendes Puzzlestück 
begreift. Deutlich wird diese Diskrepanz 
zum Beispiel anhand eines Vergleichs 
der Bevölkerungsprognosen dieser Zeit 
mit der tatsächlichen Entwicklung bzw. 
den heutigen Prognosen (siehe Abb. 2).

Knappes Gut Bürofläche
Gebaut wurde also wenig, benötigt 
hingegen viel. Der Büroleerstand in den 
Top-6-Märkten ist folglich seit 2010 
um etwa die Hälfte auf etwas mehr als 
3,7 Mio. m² zusammengeschrumpft. 
Was zunächst nach durchaus noch 
auskömmlicher Manövriermasse 
klingt, relativiert sich angesichts eines 
jährlichen Flächenumsatzes von zuletzt 
stets deutlich mehr als 3 Mio. m² pro 
Jahr. Die Leerstandsrate hat mit knapp 
über 5 % zudem ihren niedrigsten 
Stand seit mehr als 15 Jahren erreicht 
und liegt in vier der sechs Städte 
zum Teil deutlich unter diesem 
Wert. Umgekehrt haben die Mieten 
angesichts der sich zuspitzenden 
Knappheit langjährige Höchststände 
erreicht (siehe Abb. 3).

Außergewöhnliche 
Mietwachstumsperiode
Auf Sicht von fünf Jahren, also der 
typischen Länge eines Mietvertrages, 
sind die Mieten um etwa ein Fünftel 
gestiegen, und das schon im 
dritten Jahr in Folge. Das hat es 

ABB. 1 

Büroflächenumsatz in den Top-6-Märkten 

Quelle: Bulwiengesa, Savills

ABB. 2

Bevölkerungsprognosen im 
Realitätsabgleich

Quelle: BBSR, Bulwiengesa, Savills
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Top-6-Büromarktkennziffern 
2017 vs. 10-Jahres-Durchschnitt

Quelle: Savills
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2017 10-Jahres-Mittel

Spitzenmiete 30,28 EUR/m² 27,42 EUR/m²

Durchschnittsmiete 16,59 EUR/m² 14,62 EUR/m²

Flächenumsatz 3,85 Mio. m² 3,04 Mio. m²

Leerstandsrate 5,1 % 8,0 %

Fertigstellungs-
volumen

834.000 m² 947.000 m² 
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im wiedervereinigten Deutschland 
noch nicht gegeben, nicht einmal 
während des New-Economy-Booms. 
Ohnehin muss man recht weit in die 
Vergangenheit gehen, um auf eine 
ähnlich lange Mietwachstumsperiode 
zu stoßen wie die aktuelle (siehe 
Abb. 3). Diese Betrachtung macht 
deutlich: Viele Büronutzer sind mit 
einer für sie völlig außergewöhnlichen 
und in vielen Fällen wohl auch 
komplett neuen Situation konfrontiert. 
Hinzu kommt, dass der Blick auf die 
Durchschnittswerte naturgemäß die 
Extremszenarien verschleiert. So sind 
beispielsweise in Berlin-Kreuzberg die 
durchschnittlichen Büromieten in den 
letzten fünf Jahren um fast zwei Drittel 
gestiegen. Umgekehrt gibt es nur sehr 
wenige Büroteilmärkte, darunter den 
Düsseldorfer Seestern, in denen die 
Mieten in dieser Zeit nicht gestiegen 
sind. Insofern sehen sich wohl fast 
alle Büromieter mit steigenden 
Flächenkosten konfrontiert – auch 
und gerade jene, die einst langfristige 
Mietverträge abgeschlossen haben.

Steigende Flächenkosten 
zwingen Unternehmen 
unter Umständen zum 
Umzug
Für größere Unternehmen mögen 
die stark gestiegenen Büromieten 
schmerzhaft sein, angesichts der 
guten wirtschaftlichen Entwicklung 
der letzten Jahre erwirtschaften diese 
Unternehmen in der Regel aber auch 
ausreichend hohe Gewinne, um sich 
höhere Flächenkosten leisten zu 
können. Viele Klein- und Mittelständler 
stellen die höheren Kosten dagegen 

ABB. 3 

Entwicklung der durchschnittlichen City-Mieten in den Top 5* 
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Quelle: Bulwiengesa / * Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München (für Berlin liegen aufgrund der innerdeutschen Teilung keine entsprechenden Daten vor)

Fallbeispiele: 
Auswirkungen steigender Flächen-
kosten auf den Unternehmensgewinn
Fallbeispiel 1: Internationale Unternehmensberatung - Berlin Potsdamer Platz

Kennziffer Feb 2013 Feb 2018

Mitarbeiter 40 50

Fläche 1.000 m² 1.250 m²

Miete (inkl. Nebenkosten) 21,50 EUR/m² 29,50 EUR/m²

Flächenkosten p. a. 258.000 Euro 442.500 Euro

Umsatz 8,0 Mio. Euro 10,0 Mio. Euro

Gewinn vor Flächenkosten 1,2 Mio. Euro 1,5 Mio. Euro

Gewinn nach Flächenkosten 942.000 Euro 1.057.500 Euro

Anteil Flächenkosten am Umsatz 3,2 % 4,4 %

Fallbeispiel 2: Inhabergeführte PR-Agentur - Berlin Kreuzberg

Kennziffer Feb 2013 Feb 2018

Mitarbeiter 10 12

Fläche 250 m² 300 m²

Miete 13,00 EUR/m² 19,00 EUR/m²

Flächenkosten p. a. (nettokalt) 39.000 Euro 68.400 Euro

Umsatz 1,0 Mio. Euro 1,2 Mio. Euro

Gewinn vor Flächenkosten 100.000 Euro 120.000 Euro

Gewinn nach Flächenkosten 61.000 Euro 51.600 Euro

Anteil Flächenkosten am Umsatz 3,9 % 5,7 %

Erläuterung: Es handelt sich in beiden Fällen um fiktive Beispiele mit hypothetischen Zahlen, die 
aber ein realistisches Bild der tatsächlichen Gegebenheiten vermitteln sollen.
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vor noch größere Herausforderungen, 
selbst wenn sie ebenfalls höhere 
Umsätze erwirtschaften. Die beiden 
Fallbeispiele auf der vorherigen Seite 
illustrieren dies für zwei Unternehmen, 
die vor fünf Jahren einen Mietvertrag 
in einer für sie typischen Bürolage 
abgeschlossen haben und 
nun aufgrund des gestiegenen 
Flächenbedarfs nach einem 
gleichwertigen, größeren Büro suchen. 
Während die für dieses Beispiel 
gewählte Unternehmensberatung die 
höheren Flächenkosten durch höhere 
Umsätze mehr als ausgleichen kann, 
gelingt das der weniger rentablen PR-
Agentur nicht. Obwohl sie einen um 20 
% höheren Umsatz erwirtschaftet als 
fünf Jahre zuvor, bleibt bei ansonsten 
unveränderten Kosten aufgrund der 
wesentlich höheren Flächenkosten 
weniger Gewinn übrig als vorher.  
Dies liegt auch daran, dass die PR-
Agentur - ähnlich wie viele andere 
Klein- und Mittelständler auch - ihre 
Büros nicht in den Top-Lagen, sondern 
in den B- und C-Lagen haben. 
Gerade dort sind aber die Mieten in 
den vergangenen Jahren besonders 
stark gestiegen. Noch härter träfe es 
Unternehmen, deren Umsatz in den 
vergangenen Jahren nicht gestiegen 
ist. Zwar haben diese Unternehmen 
auch keinen höheren Flächenbedarf, 
ihre Flächenkosten dürften bei einer 
Mietertragsverlängerung in vielen 
Fällen aber dennoch deutlich steigen. 
Das zwingt diese Unternehmen unter 
Umständen zu einem unfreiwilligen 
Standortwechsel.

Entspannung frühestens 
ab 2020 in Sicht
Büronutzer, die auf eine baldige 
Entspannung der Situation hoffen, 
werden wohl enttäuscht werden. Der 
Mietanstieg wird höchstwahrscheinlich 
noch einige Jahre anhalten, und 
das vor allem aus zwei Gründen. 
Erstens ist die Investorennachfrage 
nach Büroimmobilien schon seit 
Jahren höher als das Angebot, 
die Anfangsrenditen liegen bereits 
weit unter ihrem bisherigen 
Tiefstwert. Investoren, die heute eine 
Büroimmobilie kaufen, kalkulieren 
deshalb in der Regel steigende 
Mieten fest ein, damit ihre anfänglich 
niedrige Mietrendite im Laufe der Zeit 
steigt. Noch mehr als sonst dürften 
sie folglich jeden auslaufenden 
Mietvertrag nutzen, um die Miete 
auf das aktuelle Marktniveau zu 
erhöhen. Zweitens stehen die 

Zeichen in Deutschland weiterhin auf 
Wachstum. Die Büroflächennachfrage 
dürfte also weiter steigen, die 
Projektentwicklungsaktivität kommt 
dagegen nur langsam in Fahrt. Erst 
2020 wird voraussichtlich genügend 
Bürofläche fertiggestellt, um den 
Bedarf zu decken. Bis dahin heißt 
es: steigende Knappheit, steigende 
Mieten.

Massives Wachstum an 
Coworking Spaces
Zu dieser Knappheit trägt in 
zunehmendem Maße eine Branche 
bei, die bislang nur eine sehr 
untergeordnete Rolle spielte: 
Coworking Spaces. Bis vor wenigen 
Jahren handelte es sich um eine 
Nische mit Amateur-Charakter, die 
Selbstständigen und Freiberuflern 
einen Platz zum Arbeiten bot. 
Temporäre Büroarbeitsplätze im 
klassischen Sinne gab es nur bei den 
Betreibern von Business Centern, 
von denen Regus der mit Abstand 
größte war. Inzwischen sind die 
Grenzen zwischen Business Centern 
bzw. Serviced Offices und Coworking 
Spaces nicht mehr klar erkennbar. 
Unübersehbar ist dagegen, dass 
das professionelle Angebot dieser 
beiden Büroarbeitsplatzformen massiv 
gewachsen ist. Alleine im Jahr 2017 
mieteten die überregionalen Anbieter 
in den Top-6-Märkten mehr als 
200.000 m² Bürofläche an – knapp 
6 % des gesamten Flächenumsatzes. 
Ihre Anmietungen fanden zumeist in 
den Top-Lagen und den besseren 
B-Lagen statt, also dort, wo Bürofläche 
besonders knapp ist.

Weiterer 
Bedeutungszuwachs 
absehbar
Mit der Professionalisierung des 
Segments hat sich auch die 
Nutzerstruktur von Coworking Spaces 
grundlegend verändert. Es sind 
längst nicht mehr nur Solopreneure, 
Freelancer und Startups, die das 
neue Angebot zu schätzen wissen. 
Auch internationale Konzerne 
gehören inzwischen zu den Kunden 
und platzieren einzelne Teams oder 
Abteilungen in den Coworking Spaces. 
Zum Teil betreiben sie darin aber auch 
ganze Satellitenbüros. Die Coworking-
Space-Anbieter absorbieren also 
nicht nur bemerkenswert viel Fläche 
am Büromarkt, sie absorbieren 
inzwischen auch bemerkenswert viel 

Nachfrage, die sich ohne sie in Form 
klassischer Büroflächengesuche 
artikulieren würde. Kurzum: Sie 
haben sich zu einer prägenden Größe 
am Büroflächenmarkt entwickelt. 
Dass WeWork, inzwischen größter 
Büroflächenanbieter in London, mit 
einem kolportierten Unternehmenswert 
von etwa 20 Mrd. US-Dollar eines der 
am höchsten bewerteten Startups 
weltweit ist und dass die beiden 
Finanzinvestoren Onex und Brookfield 
Ende 2017 ihr Interesse an einer 
Übernahme des Regus-Betreibers IWG 
signalisiert haben, deutet auf einen 
weiteren Bedeutungszuwachs hin.

Flächeneffizienz 
als Bestandteil des 
Geschäftsmodells
Auch wenn der Anteil der Solopreneure 
und Freelancer an allen Coworking-
Space-Nutzern deutlich rückläufig 
sein dürfte, so machen sie doch nach 
wie vor einen erheblichen Anteil aus. 
Absolut betrachtet steigt ihre Zahl 
wahrscheinlich sogar an. Nicht wenige 
von ihnen dürften vorher im Café 
oder am Schreibtisch in der eigenen 
Wohnung gearbeitet haben. Sie waren 
also keine Nachfrager von Bürofläche. 
Das hat sich in dem Moment geändert, 
als sie begannen im Coworking Space 
statt im Café oder zuhause zu arbeiten. 
Indem die Anbieter von Coworking 
Spaces also solche Menschen als 
ihre Mitglieder gewinnen, schaffen 
sie eine Nachfrage nach Büroflächen, 
die vorher nicht da war und tragen 
auf diese Weise zur Verknappung 
von Bürofläche bei – jedenfalls 
kurzfristig. Auf lange Sicht dürfte der 
Büroflächenbedarf mit zunehmender 
Bedeutung der Coworking Spaces 
jedoch sinken. Denn zum einen 
können die Betreiber der Coworking 
Spaces ihre Fläche effizienter nutzen 
als das viele Unternehmen können. 
So brauchen sie beispielsweise 
nicht für jeden Nutzer einen eigenen 
Konferenzbereich vorzuhalten, der die 
meiste Zeit verwaist ist. Stattdessen 
teilen sich alle Nutzer die vorhandenen 
Konferenzräume und dasselbe gilt für 
Küchen, Pausenräume und ähnliche 
Ressourcen. Auch die Arbeitsplätze 
in den Hotdesking-Bereichen 
können die Betreiber wahrscheinlich 
wesentlich besser auslasten als viele 
Unternehmen das auf ihrer eigenen 
Fläche könnten, selbst wenn sie 
Desksharing einsetzen. Langfristig wird 
ein von Wework und Co. angebotener 
Schreibtisch also höchstwahrscheinlich 
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1 plus X Schreibtische in klassischen 
Büroflächen ersetzen, zumal die Marge 
der Betreiber umso höher ausfällt, je 
besser sie ihre Flächen in räumlicher 
und zeitlicher Hinsicht auslasten 
können.

Büroflächennachfrage 
steigt künftig langsamer
Diese Entwicklung sollten Eigentümer 
und Investoren im Blick behalten, denn 
wenn Bürofläche effizienter genutzt 
wird, wird bei ansonsten unveränderten 
Rahmenbedingungen Bürofläche 
obsolet. Hinzu kommen zwei weitere 
Faktoren, die dafür sorgen werden, 
dass die Büroflächennachfrage in 
den kommenden Jahren nicht mehr 
in dem Maße steigt, wie das zuletzt 
der Fall war. Erstens ist den großen 
Städten gewissermaßen der Platz 
ausgegangen, nicht nur im Hinblick 
auf Büroflächen, sondern auch und 
vor allem hinsichtlich des Wohnraums. 
Leer stehende Wohnungen gibt 
es in Berlin, Hamburg und Co. 
praktisch nicht mehr. Diese Städte 
können also nur noch in dem Maße 
neue Bewohner aufnehmen wie 
Wohnungen gebaut werden. Und 
offensichtlich kann die deutsche 
Wohnungswirtschaft aus vielerlei 
Gründen (Grundstücksknappheit, 
Mitarbeiterengpässe, Überlastung 
der Genehmigungsbehörden usw.) 
nicht in dem Maße Wohnungen 
liefern, die es für ein „ungebremstes“ 
Städtewachstum bräuchte. Wenn 
das langsamere Tempo beim 

Bevölkerungswachstum nicht durch 
ein steigendes Pendleraufkommen 
kompensiert wird, dann wird sich das 
auch auf die Entwicklung der Zahl 
der Bürobeschäftigten auswirken. 
Dasselbe gilt zweitens auch für die 
Alterung der deutschen Bevölkerung. 
Für sich genommen führt sie sogar zu 
einem Rückgang der Beschäftigten, 
weil künftig mehr ältere Menschen 
aus dem Erwerbsleben ausscheiden 
als junge Leute nachrücken. In den 
großen Städten könnte dies durch den 
Zuzug junger Menschen kompensiert 
werden. Aber auch das ist nur möglich, 
wenn diesen Zuzüglern ausreichend 
Wohnraum zur Verfügung steht.

Die große Unbekannte: 
Pro-Kopf-
Flächenverbrauch
Das Fazit: Auf Sicht der nächsten zwei 
bis drei Jahre spricht nahezu alles 
dafür, dass Büroflächen noch knapper 
werden und sich entsprechend 
verteuern. Büronutzer sind gut 
beraten, sich darauf einzustellen 
und Strategien zum Umgang mit der 
nochmals steigenden Knappheit zu 
entwickeln. Für die Zeit danach, also 
ab 2020/21, wird der Ausblick allein 
schon deshalb unklarer, weil wir heute 
noch nicht wissen, wie kräftig das 
Angebotswachstum dann ausfallen 
wird. Hinzu kommt, dass die eben 
beschriebenen Einflussfaktoren – 
höhere Flächeneffizienz durch 
Coworking, langsameres 

Städtewachstum und Alterung 
der Bevölkerung – zwar mit hoher 
Wahrscheinlichkeit für ein geringeres 
Wachstum der Büroflächennachfrage 
sorgen werden, das konkrete Ausmaß 
lässt sich aufgrund der komplexen 
Gemengelage jedoch kaum beziffern. 
Während sich die demographischen 
Komponenten noch vergleichsweise 
verlässlich prognostizieren lassen 
(siehe hierzu die Studie „Auswirkungen 
des demografischen Wandels 
auf die Büroimmobilienmärkte in 
Deutschland“ vom IW Köln) und für 
ein langsameres, aber anhaltendes 
Wachstum der Büroflächennachfrage 
in den Top-5-Märkten sprechen, 
ist die künftige Entwicklung 
des Büroflächenverbrauchs je 
Beschäftigten weit schwieriger. 
Digitalisierung und Coworking könnten 
hier vieles auf den Kopf stellen. 
Eigentümer und Investoren sollten 
diesen Aspekten also besondere 
Aufmerksamkeit schenken, zumal 
sie den Flächenbedarf nicht nur 
in quantitativer, sondern auch in 
qualitativer Hinsicht maßgeblich 
beeinflussen könnten.
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