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Umsatzminus durch fehlendes 
Büroflächenangebot

Die Angebotssituation auf dem Stuttgarter Büromarkt bleibt ange-

spannt. Infolgedessen beläuft sich der Flächenumsatz nach neun 

Monaten auf nur 166.000 m². Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum 

bedeutet das Ergebnis einen Rückgang um 26 %. Das dritte Quartal 

2018 verzeichnete mit einem Flächenumsatz von ca. 46.000 m² 

gegenüber dem dritten Jahresviertel 2017, in dem ca. 107.000 m² 

umgesetzt wurden, ein noch deutlicheres Minus. Hochpreisige und 

qualitativ hochwertige Büroflächen stehen kaum noch zur Verfügung. 

Entsprechend lang sind die Wartezeiten, auf die sich Stuttgarts 

Büromieter einstellen müssen, wenn sie nicht zu Kompromissen 

bereit sind. Der Leerstand hat sich aufgrund der Fertigstellung einiger 

Neubauprojekte zwar im Vergleich mit dem Vorquartal von ca. 172.000 m² 

auf ca. 196.000 m² erhöht, doch leider ist diese vorläufige Trendwende 

nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Bei einem Gesamtbestand 

von ca. 7.929.000 m² ergibt sich eine Leerstandsquote von 2,5 %, 

was immer noch deutlich unter der 5 %-Marke liegt, die für einen 

funktionierenden Büromarkt benötigt wird. Aufgrund dieser unbe-

friedigenden Marktlage ist ein Jahresergebnis deutlich unter dem 

10-Jahres-Durchschnitt von ca. 253.000 m² wahrscheinlich.

Take-up down because of lack of available 
office space

Supply remains tight on the Stuttgart office market. As a result, after 

nine months take-up is running at only 166,000 sqm, a drop of 26% 

compared to the same period last year. At around 46,000 sqm, recorded 

take-up in the third quarter of 2018 is down even more sharply from 

the third quarter of 2017, when take-up was 107,000 sqm. There is 

very little highly priced, high quality office space available. This is 

reflected in the length of time that office tenants in Stuttgart must 

get used to waiting, unless they are prepared to compromise. Whilst 

the completion of several new developments means that vacancies 

have increased from approx. 172,000 sqm to 196,000 sqm compared 

to the previous quarter, sadly this temporary reversal in the trend is 

only a drop in the ocean. Based on a total stock of some 7,929,000 sqm, 

the resulting vacancy rate is 2.5%, still well below the 5% mark required 

for the smooth functioning of the office market. As a result of the 

unsatisfactory state of the market, the year-end outcome is likely to 

be well below the 10-year average of around 253,000 sqm. 
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Rückgang der Spitzenmiete

Die Spitzenmiete sank gegenüber dem ersten Halbjahr 2018 

von 24,20 €/m² auf 23,50 €/m². Auch in den kommenden 

Monaten ist hier mit einem weiteren Rückgang zu rechnen, da 

Abschlüsse über 20,00 €/m² aufgrund des fehlenden Angebots 

an hochpreisigen Büroflächen die Seltenheit bleiben werden. 

Weitestgehend stabil blieb hingegen die Durchschnittsmiete, 

die mit 13,80 €/m² sogar geringfügig über dem Niveau von 

2017 (13,70 €/m²) liegt. Incentives wie mietfreie Zeiten oder 

die Bezuschussung von Ausstattungs- und Ausbaumaßnahmen 

werden seitens der Vermieter, die ihre gute Verhandlungs-

position kennen, nur in Ausnahmefällen gewährt. Anmie-

tungsstärkste Branchen waren der Industriesektor, die 

öffentliche Hand, die Beratungsbranche sowie der IT- und Telekom-

munikationsbereich. Der größte Abschluss im bisherigen Jahres-

verlauf bleibt die Eigennutzung über ca. 50.000 m² von Bosch in 

Feuerbach aus dem ersten Quartal. Ebenfalls als Eigennutzer 

bezieht das Land Baden-Württemberg ca. 10.800 m² Bürofläche 

auf dem ehemaligen EnBW-Areal in der Kriegsbergstraße 32. 

Insgesamt beträgt der Anteil von Eigennutzerabschlüssen am 

bisherigen Flächenumsatz knapp über 40 %. Die höchsten Flächen-

umsätze wurden in Feuerbach, Bad Cannstatt und in der Stuttgarter 

Innenstadt erzielt. 

Decline in prime rent 

Compared to the first half of 2018, the prime rent fell from €24.20 to 

€23.50/sqm. A further decline is to be expected in the coming months, 

as lettings for more than €20.00/sqm will remain rare because of the 

shortage of available highly priced office premises. In contrast, average 

rents remained largely stable, and at €13.80/sqm they are even slightly 

above their 2017 level (€13.70/sqm). Incentives such as rent-free 

periods or contributions to fit-out or alteration works are being granted 

only in exceptional cases, as landlords are aware of their strong 

negotiating position. The most active sectors were the industrial sector, 

the public  sector, the consulting industry and the IT and telecommuni-

cations sector. The largest deal so far this year remains the owner-occupier 

deal with Bosch in Feuerbach in the first quarter, for approx. 50,000 sqm. 

The State of Baden-Württemberg is also taking on around 10,800 

sqm of office space on the former EnBW site at Kriegsberg-

strasse 32, again as owner-occupier. Overall, 

deals with owner-occupiers account for 

just over 40% of take-up so far. The highest 

levels of take-up were achieved in Feuerbach, 

Bad Cannstatt and Stuttgart city centre.
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