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Miettrend fast überall nach oben 

gerichtet 

Die Spitzen- und Durchschnittsmieten in den deutschen Im-
mobilienzentren lagen, von einer Ausnahme abgesehen, zum 
Teil deutlich über dem Vorjahresniveau. Ausschlaggebend 
waren dafür hochpreisige Anmietungen in zentralen Lagen 
sowie die gleichzeitige Knappheit dieser Flächen ebendort. In 
Düsseldorf sorgte die Zurückhaltung von Mietinteressenten im 
Hochpreissegment für einen Rückgang der Spitzenmiete um 
4 % auf 26,50 €/m². Allerdings beschränkt sich das Angebot 
an entsprechenden Büroflächen im Düsseldorfer CBD auf sehr 
wenige Objekte, die bereits einen guten Vermietungsstand 
aufweisen. In den anderen untersuchten Städten legte die Spit-
zenmiete mal mehr (Hamburg plus 4 % auf 24,50 €/m², Stutt-
gart plus 6 % auf 20,70 €/m² und München plus 8 % auf  
34,80 €/m²) und mal weniger stark zu (Berlin plus 2 % auf 
22,50 €/m² und Frankfurt plus 3 % auf 38,00 €/m²). 

Ein ähnliches Bild zeigte sich bei der Durchschnittsmiete. 
Auch hier lag Düsseldorf Ende des 3. Quartals mit 
14,10 €/m² rund 7 % unter dem Vorjahresniveau. Berlin hielt  
 

das Vorjahresniveau von 13,50 €/m², während Hamburg 
(14,50 €/m²) und München (15,60 €/m²) jeweils gut 5 % zuleg-
ten. Mit einem Plus von 6 % respektive 7 % ging es in Frank-
furt (19,00 €/m²) und Stuttgart (12,60 €/m²) noch ein bisschen 
deutlicher bergauf. 

Ausblick: Neuvermietungsgeschäft 

bleibt mühsam 

Die Wachstumslokomotive der IT-Unternehmen, die bis dato 
am meisten Büroflächen anmietete und weiter eine der markt-
prägenden Branchen im Jahr 2014 bleiben wird, konnte die 
Zurückhaltung anderer Branchen nicht auffangen. Die geopoli-
tischen Unsicherheiten und deren Auswirkungen auf die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen lassen zudem erwarten, dass 
sich viele Unternehmen bis auf weiteres mit Umzugs- und 
längerfristigen Anmietungsentscheidungen eher zurückhalten. 
Zudem laufen Mietverträge in den sechs Immobilienhochbur-
gen im Durchschnitt etwas länger als fünf Jahre. Aus diesem 
Grund macht sich 2014 und wahrscheinlich auch noch 2015 
die umsatzschwache Phase der Wirtschafts- und Finanzkrise 
nach 2008 bemerkbar. 

http://www.linkedin.com/company/colliers-international?trk=hb_tab_compy_id_5227
https://www.facebook.com/colliersglobal?rf=105632526137251
https://twitter.com/ColliersIntl

