
Ende August, nach 2/3 des Jahres, ist der 

Flächenumsatz nach wie vor deutlich hinter 

dem der Vorjahre und erreicht lange nicht den 

Halbjahreswert von 2019. Wie lange wird dieser 

Nachfrageinbruch anhalten und wann erholt 

sich der Markt auf Grund der schwächelnden 

Wirtschaft in Folge der Pandemie und inwieweit 

wird Home-O�  ce oder � exibles Arbeiten den 

Büromarkt nachhaltig verändern? Das im März 

Aktuell ist eine signifikante Zunahme von 

Leerständen zu beobachten. Seit Ende März ist 

der Leerstand, also die Fläche, welche innerhalb 

von drei Monaten verfügbar ist, um 100.000 m² 

auf rund 880.000 m² gestiegen. Ein Teil davon 

sind Untermiet� ächen, da Unternehmen versu-

chen überschüssige Flächen zumindest tempo-

rär zu vermieten, seit Ende März 2020 hat sich das 

Angebot an Untermiet� ächen um rund 20.000 m² 

erhöht. Da sich die Wirtschaft vor dem Ausbruch 

der Pandemie sehr positiv entwickelte, hatten 

viele Unternehmen zusätzliche Flächen angemie-

tet, die sie nun im Zuge der Pandemie (vorerst) 

Liebe Leserinnen und Leser,

die Pandemie hinterlässt Spuren: Die Nachfrage stockt 

und hat sich bis dato nicht erholt, der Leerstand steigt 

nicht zuletzt wegen der vielen Untermiet� ächen, 

welche in den Markt gegeben werden. Viele Mieter 

verlängern erstmal ihren Mietvertag, um Zeit zu 

gewinnen bis die Situation besser einzuschätzen ist. 

Wann wird sich die Lage wieder normalisieren und 

was ist das neue „Normal“? Darüber wird momen-

tan viel spekuliert. Eines steht jedoch fest: es wird 

nicht mehr, wie es mal war. 

2020 beschlossene Gesetz zur Aussetzung der 

Insolvenzantragsp� icht für durch die Corona-

Krise überschuldete oder zahlungsunfähige 

Unternehmen sollte ursprünglich nur bis zum 30. 

September 2020 gelten, aktuell ist es sehr wahr-

scheinlich, dass diese Aussetzung für überschul-

dete Unternehmen bis zum 31.12.2020 verlängert 

wird. Die Verlängerung soll jedoch nicht für zah-

lungsunfähige Unternehmen gelten. Auch wenn 

Was wird in der neuen Realität wichtig sein und 

warum - das möchten wir Ihnen heute in einer 

unserer Sonderausgaben erläutern. Wir wünschen 

Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Mit den besten Grüßen

Ihre blackolive Geschäftsführung

Flächenumsatzeinbruch
Temporär oder dauerhaft?

Wachsende 
Leerstände 
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nicht benötigen. Außerdem werden in 2020 und 

in den nächsten Jahren durch Fertigstellungen 

von Projekten, die noch in der wirtschaftlich guten 

Phase angestoßen wurden, eine Reihe von Flächen 

auf den Markt kommen. Zwar ist davon auszuge-

hen, dass - trotz der positiven Erfahrungen mit 

dem Home-O�  ce - nicht alle Mitarbeiter dauer-

haft dem Büro fernbleiben werden und die gesun-

kene Nachfrage nach Flächen durch einen höhe-

ren Flächenbedarf pro Kopf auf Grund auch in 

Zukunft relevanter Abstandsregeln zu erwarten 

sein wird. Aber dies darf nicht darüber hinweg-

täuschen, dass die Nachfrage nachhaltig sinken 

wissenswertes über den immobilienmarkt

wird und sich die Phase der Erholung verlängern 

wird, je länger die Einschränkungen andauern.  

die Gesetzeslage ho� entlich viele Unternehmen 

vor der Insolvenz bewahrt hat, ist es doch sehr 

wahrscheinlich, dass es eine Reihe von Insolvenzen 

geben wird. Zusätzlich haben einige Unternehmen 

schon angekündigt, Home-O�  ce zumindest teil-

weise auch in Zukunft beibehalten zu wollen. Die 

Nachfrage nach Büro� ächen wird also nachhal-

tig sinken, nach unseren Schätzungen mindes-

tens zwischen 10% und 15%, je nach Branche.



Unser Fazit:

Corona geht nicht spurlos am Frankfurter Büromarkt vorbei, aber man muss auch nicht 

tatenlos der Dinge harren, die da kommen. Es wird zu einem Nachfragerückgang kom-

men, wie hoch dieser ausfällt ist noch nicht klar, wahrscheinlich sind nachhaltig 10-15% 

zu erwarten – in diesem Jahr aber leider sogar bis zu 50%. Die verfügbaren Flächen 

werden wohl wieder steigen, auch weil in den nächsten Jahren mehr Neubau� ächen 

hinzukommen. Jeder Mieter - und dies gilt nach Corona mehr denn je - benötigt seine 

ganz individuelle Fläche. Um als Eigentümer den Unternehmen die bestmöglichsten 

Angebote zu machen und am Ende passende Mieter für jede Fläche zu � nden, unter-

stützt Sie unsere neu strukturierte Landlord Advisory Abteilung mit noch mehr Schlagkraft 

die neuen und größeren Anforderungen zu meistern. 

Flächenvermarktung
Aber wie?

Die Sorgen der 
Betroffenen

blackolive advisors GmbH ist ein auf 
die Beratung von Mietern speziali-
sierter Gewerbeimmobilienmakler. 
Alle 3 Monate erscheint eine neue 
Ausgabe dieses Newsletters.

blackolive advisors gmbh
fon +49 69 9074487-0 
fax +49 69 9074487-10
info@blackolive.de 
www.blackolive.de
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Es liegt also auf der Hand, dass sich Vermieter 

und Eigentümer zukünftig mit mehreren neuen 

Aspekten beschäftigen müssen. Das hat auch 

blackolive erkannt und dahingehend seine 

Landlord Advisory Abteilung neu strukturiert. 

Da davon auszugehen ist, dass es durch die 

neuen Entwicklungen einen höheren Bedarf 

an strukturierter Vermarktung geben wird, 

wurde dem Landlord Avisory Team, beste-

Wen betrifft die aktuelle Situation also beson-

ders? Neben den Unternehmen, welche in 

Schwierigkeiten geraten sind, wird sich die 

Situation mittelfristig auch für Vermieter verkom-

plizieren. Der Frankfurter Büromarkt, wie auch 

andere Städte, haben in den letzten Jahren ste-

tig sinkende Leerstände vermeldet, dies hat in 

weiten Teilen zu einer Steigerung der Mietpreise 

geführt. Diese Entwicklung dürfte nun zumin-

dest vorerst beendet sein. Vermieter, die sich 

in den letzten Jahren in den meisten Objekten 

über eine gute Nachfrage freuen durften und 

kaum von Konkurrenz durch Neubauflächen 

im kurzfristigen Bereich betroffen waren, wer-

den es in Zukunft nicht mehr ganz so einfach 

haben, ihre Flächen „an den Mann zu bringen“. 

Während die Fertigstellungszahlen der letz-

ten 5 Jahre eher um die 100.000 m² pro Jahr 

lagen und die Belegungsquoten zwischen 

65% und 95% lagen, steigen diese Zahlen in 

2020 und 2021auf über 200.000 m² pro Jahr, 

allerdings liegen die Belegungsquoten auf 

Grund der guten wirtschaftlichen Situation in 

der jüngsten Vergangenheit nach wie vor bei 

rund 65%. Kein Grund zum „Trübsal blasen“, der 

Frankfurter Büromarkt wird sich an die neuen 

Gegebenheiten anpassen müssen, aber trotz 

hoher Fertigstellungsquoten kann man nicht 

notwendigerweise von einer Überversorgung 

sprechen, denn Top-Flächen in guter Lage wer-

den auch in Zukunft ihre Abnehmer finden. 

Neue Flächenkonzepte mit deutlich flexible-

ren Arbeitsstrukturen werden die Arbeitswelt 

der Zukunft sein.

hend aus I l-Sin Chung (Head of Landlord 

Advisory) und seinem Kollegen Florian Best, 

der erfahrene Marketingkollege Tim Dreyer 

als Head of Marketing & Communication 

Landlord Advisory zur Seite gestellt. Damit 

ist die blackolive Eigentümervertretung nun 

deutlich schlagkräftiger und kann den neuen 

Anforderungen gestärkt entgegentreten. 


