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uMsatZ durchschnittsMiete umsatz/durchschnIttsmIeten nach teIllagen 

der Frankfurter bürovermietungsmarkt hat sich mit ca. 299.600 m² 
Flächenumsatz im gif-marktgebiet (Frankfurt inklusive eschborn und 
dem offenbacher kaiserlei) stabil auf niedrigem niveau entwickelt.  
das ergebnis entspricht einer leichten steigerung um ca. 9 % gegen-
über demselben Vorjahreszeitraum. Positiv entwickelt hat sich auch 
die anzahl der mietvertragsabschlüsse: von 451 (Q3 2014) deals auf  
502 zum ende des dritten Quartals. es wurde zwar kein weiterer ab- 
schluss über 10.000 m² registriert, dafür jedoch eine deutliche zunah-
me im segment zwischen 5.000 m² und 10.000 m². mit ca. 29.100 m² 
wurde in dieser größenordnung fast viermal so viel Fläche wie im 
selben Vorjahreszeitraum vermietet. gegenüber einem abschluss in 
2014, waren es im laufenden Jahr fünf. 

ebenfalls gesteigert hat sich der umsatz im segment 2.000 bis  
5.000 m², sowohl in Quadratmetern als auch bezüglich der anzahl 
wurden zunahmen um mehr als 50 % ermittelt.  

 umsatztreIber Ist WeIterhIn 
 das mIttlere segment  

Fast keine unterschiede zeigen sich im bereich bis 2.000 m², hier wur-
de annährend gleichviel Fläche vermietet, wobei sich die anzahl der 
deals um 9,4 % auf 476 erhöhte. dieses ergebnis spiegelt sich auch 
auf der gesuchseite wider: Von über 400.000 m² großgesuchen sind 
nur 11 % (nach anzahl) größer als 10.000 m². 

liebe leserinnen und leser,
 
ein toller sommer liegt hinter uns. der Flächenumsatz hat zwar keine großen sprünge gemacht, sich aber 
langsam fast bis zur 300.000 m²-marke hochgearbeitet. ein akzeptables ergebnis, wenn man bedenkt, dass dies 
ohne einen weiteren großabschluss zustande kam. auch wenn es keine breaking-news zu vermelden gibt, 
ist der markt durchaus in bewegung. Wie sich wer und wann neu orientiert hat und welche teilmärkte davon 
besonders profitiert haben, lesen sie im nachfolgenden. 

erfahren sie außerdem, wie sich die mieten nach dem höhenflug des Frühjahrs weiterentwickelt haben. Wo 
wird derzeit entwickelt und wo bietet sich noch Potential im bestand oder als Projekt. all das und vieles mehr 
bietet Ihnen unsere aktuelle ausgabe des reView. 

bei der lektüre wünschen wir Ihnen viel spaß. Wir hoffen, dass Ihnen unser reView gefällt und freuen uns wie 
immer über Ihr Feedback.

Mit den besten grüßen
tanja zeiske

Fast review 
uMsatZ:        

leerstand:        

Ø-Miete:        

spitZenMiete:         

Fertigstellungen 2015:        

       ca. 299.600 m² 

       mio. 1,35 m²

       18,24 €/m²

       38,75 €/m²

       ca. 107.300 m² 
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Flächenklassen
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502

anZahl

84.400 m2

54.600 m2

45.500 m2

54.000 m2

29.100 m2

32.000 m2

299.600 m2

uMsatZ

01 | < 500 m2

02 | 501 - 1.000 m2 
03 | 1.001 - 2000 m2

04 | 2.001 - 5.000 m2

05 | 5.001 - 10.000 m2 
06 | > 10.000 m2 

summe 

beratungsunternehmen dominieren den markt. mit 87 abschlüssen 
und einem marktanteil von 16,8 % (ca. 50.300 m²) stellen sie die ab- 
schlussfreudigste branche dar. bemerkenswert ist zudem, dass sie 
ihren umsatzanteil ausschließlich mit Verträgen kleiner als 5.000 m² 
generierten und sogar fast 50 % der Verträge kleiner als 1.000 m² 
waren. der umsatz der Finanzdienstleister bleibt mit 23,3 % immer 
noch auf Platz eins, dies ist jedoch hauptsächlich dem großabschluss 
der dVag (ca. 32.000 m²) im ersten Quartal 2015 zuzurechnen. hin-
sichtlich der anzahl der abschlüsse landen sie mit nur 62 mietver-
trägen sogar auf Platz drei, hinter beratern (87) und It-unternehmen 
(66). den dritthöchsten marktanteil (ca. 12,6 %) erzielte die gruppe 
der öffentliche Verwaltungen, sozialen einrichtungen und Verbände. 
mehr als die hälfte der abgeschlossenen Verträge hatten eine größe 
von mehr als 2.000 m². da insbesondere im bereich der öffentlichen 
Verwaltungen sehr langfristige mietverträge geschlossen werden, ist 
nicht unbedingt davon auszugehen, dass diese branche in zukunft 
noch weitere Wachstumsraten verzeichnen wird. 

 beratungsunternehmen 
 aktIVste mIetergruPPe 

der cbd (central business district) war in den letzten Jahren immer 
der mit abstand nachgefragteste bereich des Frankfurter marktge-
bietes. der abstand wird jedoch kleiner und fokussiert sich mehr auf 
den kleinteiligeren bereich. zwar wurden immer noch 39,3 % des ge- 
samtumsatzes in den teilmärkten bankenviertel, city und Westend 
abgeschlossen, mit ca. 117.700 m² musste der cbd gegenüber dem-
selben zeitraum in 2014 jedoch einen rückgang um 18,4 % hinneh-
men. zugelegt hingegen hat der teilmarkt Flughafen, wo bis jetzt ca. 
15.100 m² Fläche einen neuen mieter fanden. dies ist eine Verdreifa-
chung des umsatzes gegenüber 2014 (ca. 4.600 m²). zwei abschlüsse 
über 5.000 m² trugen maßgeblich dazu bei: die anmietung der atos 
origin ag im the squaire und der abschluss der kion group ag auf 
dem areal gateway gardens (ca. 6.600 m²). 

ebenfalls verdreifacht – hier allerdings gegenüber dem Jahr 2013 – 
hat sich der umsatz im teilmarkt niederrad, wo es neben den ab- 
schlüssen in Projekten in den Vorquartalen (grifols und avd) in die-
sem Quartal auch zu einer anmietung im bestand kam. die deutsche 
bahn ag hat einen mietvertrag über 3.176 m² in der hahnstraße 40  
unterschrieben. Fast eine Verdopplung auf ca. 22.400 m² des Flä-
chenumsatzes konnte auch in eschborn erzielt werden. allein im 
letzten Quartal wurden ca. 8.400 m² vermietet, davon immerhin drei 
abschlüsse über 1.000 m². so hat sich die deutsche gesellschaft für 
Internationale zusammenarbeit (gIz) gmbh für eine weitere expan- 
sion am standort eschborn ausgesprochen und ca. 2.800 m² hinzu-
gemietet. Profitiert hatte eschborn im zweiten Quartal schon von der 
anmietung der management circle ag über ca. 5.700 m² im Projekt 
Innovation campus eschborn east. 

 cbd rückläuFIg, FlughaFen und 
 andere randlagen sehr attraktIV 

 the sQuaIre – am FluFghaFen, IVg ImmobIlIen ag 
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trotz des verhältnismäßig hohen leerstandsvolumens (ca. 1,35 mio. m²) 
im Frankfurter markt hat die durchschnittsmiete nur um knapp 6,5 % 
gegenüber dem dritten Quartal 2014 nachgegeben und liegt aktuell bei 
18,24 €/m². die spitzenmiete legte sogar um 7,6 % auf 38,75 €/m² zu. 
größere abschlüsse außerhalb des cbd sind der grund für die leichte 
abnahme der durchschnittsmiete. die spitzenmiete stieg auf grund 

von mietvertragsabschlüssen unter 5.000 m² in qualitativ hochwerti-
gen Flächen in den attraktiven hochhäusern opern- und taunusturm 
sowie des sich im bau befindlichen hotel-, büro- und Wohnprojekt 
am opernplatz 14. auch für die zukunft ist kein mietpreisverfall zu 
erwarten. geringe Fertigstellungsraten und der anhaltende umnut-
zungstrend verhindern das.

 keIn mIetPreIsVerFall In sIcht 

 umsatz-, leerstands- und mIetPreIsentWIcklung 2010-2015 
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okt – deZ 2015

1.595.000
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1.379.097 
m2 1.352.200

 m2
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299.647
 m2

 Quadra – hahnstrasse 40, deka ImmobIlIen gmbh 
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umsatz  
(% an gesamt): 
leerstand: 
Ø-miete: 
bestand:

FrankFurt

14.700 m² 
4,90 %
22.900 m²
14,00 €/m2

472.600 m2

9 ost 1

8.500 m²
2,86 %
47.000 m²
9,50 €/m2

311.600 m2

10 ost 2

12.200 m²
4,06 %
98.600 m²
10,00 €/m2

1.408.100 m2

7 West 8 nord

12.600 m² 
4,19 %
164.200 m²
10,00 €/m2

774.300 m2

umsatz  
(% an gesamt): 
leerstand: 
Ø-miete: 
bestand:

FrankFurt

22.400 m²
7,49 %
173.800 m²
12,50 €/m2

955.200 m2

13 eschborn

15.100 m²
5,03 %
54.400 m²
18,00 €/m2

584.700 m2

12 aIrPort

15.800 m²
5,28 %
136.900 m²
12,00 €/m2

708.000 m2

11 nIederrad

0 m2 
0,0 %
46.800 m²
8,00 €/m2

248.800 m2

14 kaIserleI

umsatz  
(% an gesamt): 
leerstand: 
Ø-miete:
bestand:

FrankFurt

7.200 m² 
2,39 %
42.300 m²
14,50 €/m2

592.000 m2

6 süd

süd

nord

ostWest

64.500 m²
21,53 %
88.300 m²
14,00 €/m2

1.330.700 m2

4 cIty rand

8.900 m²
2,99 %
103.700 m²
13,00 €/m2

691.800 m2

5 cIty West

117.700 m2 
39,28 %
373.300 m2

25,12 €/m2

3.664.400 m2

1-3 cbd*

*bankenviertel, Westend und citY marktüberblIck FrankFurt nach teIllagen 

bis zum ende des dritten Quartals 2015 wurden ca. 68.200m² fertig-
gestellt, ca. 48 % waren schon vor Fertigstellung vermietet. In den 
vorherigen Jahren lagen die belegungsquoten meist deutlich höher. 
die noch recht große verfügbare, neu auf den markt gekommene 
Fläche resultiert insbesondere aus dem noch unvermieteten st. martin 
tower (ca. 24.500 m²), der bei einer insgesamt niedrigen gesamtfertig-
stellung stark ins gewicht fällt. die prognostizierte Fertigstellungsrate 
bis ende 2015 würde mit ca. 107.300 m² (belegungsquote ca. 65 %) 
noch leicht unter dem tiefststand von 2012 liegen. gegenüber dem 
Vorjahr wäre das ein rückgang um 63 %, wobei im letzten Jahr der 
neubau der europäischen zentralbank mit ca. 104.000 m² stark zu bu-
che schlug. In den folgenden beiden Jahren (2016 und 2017) werden 

voraussichtlich ca. 180.000 m² bis 190.000 m² pro Jahr auf den markt 
kommen, dies entspräche dann in etwa dem 5-Jahresdurchschnitt. 
Projekte über 10.000 m² werden mit ausnahme des st. martin towers 
eher für einen gesamtmieter oder zumindest nach entsprechender 
Vorvermietung (> 50 %) gestartet. der Verband der chemischen In- 
dustrie kann nach abgeschlossener kernsanierung zu Jahresbeginn 
wieder in die mainzer landstraße 55 umziehen. In 2016 erwarten wir 
zum beispiel den neubau der kassenärztlichen Vereinigung in der eu-
ro-paallee, hier sind noch restflächen verfügbar. spekulative objekte 
sind meist kleiner (Forty seven & co.), kleinteiliger (Vista) und oftmals 
bestandteil eines gemischt genutzten Projekts (ma’ro, opernplatz 14). 

 FertIgstellungen auF nIVeau Von 2012, 
 unterdurchschnIttlIche belegungsQuote 

bestandleerstandØ-mIetegesamt
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299.600 m² 18,24 €/m2 1.352.200 m² 11.742.200 m²

umsatz
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 InnoVatIon camPus eschborn east, düsseldorFer strasse 38 – bürohaus Für management cIrcle, gertler gmbh & co. lIegenschaFts kg 
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realisierte durchschnittsmiete
zur berechnung der durchschnittsmiete werden die einzelnen mietpreise aller im 
definierten zeitraum neu abgeschlossenen mietverträge mit der jeweils angemie-
teten Fläche gewichtet und ein mittelwert errechnet. 
 
realisierte spitzenmieten
die realisierte spitzenmiete umfasst das – bezogen auf das jeweilige marktgebiet 
– oberste Preissegment mit einem marktanteil von 3 % des Vermietungsumsatzes 
(ohne eigennutzer) in den abgelaufenen 12 monaten und stellt hieraus den median 
dar. es sollten zumindest 3 Vertragsabschlüsse einbezogen werden.
 
höchstmiete
einzelne über den spitzenmieten liegende Werte sollen als höchstwerte  
bezeichnet werden.

Flächenumsatz
der Flächenumsatz ist die summe aller Flächen, die in einem genau abgegrenzten 
(teil-)markt für büroimmobilien innerhalb einer definierten zeiteinheit vermietet, 
verleast oder an einen eigennutzer verkauft oder von ihm oder für ihn realisiert 
werden. umsätze mit eigennutzern werden erfasst, um das gesamte marktgesche-
hen abzubilden.

reiner Flächenumsatz (vermietungsumsatz).
der Flächenumsatz ohne eigennutzer.

leerstand (= kurzfristig verfügbares büroflächenangebot)
summe aller fertiggestellten büroflächen, die zum erhebungszeitpunkt ungenutzt 
sind, zur Vermietung, zur untervermietung oder zum Verkauf (zum zwecke der 
Weiternutzung) angeboten werden und innerhalb von drei monaten beziehbar 
sind. untermietflächen sollten getrennt ausgewiesen werden.

glossar

black olive advisors gmbh ist ein auf beratung von mietern und 
Vermietern spezialisierter gewerbeimmobilienmakler. alle 3 monate 
erscheint eine neue ausgabe unseres büromarktberichts reView. 
 
 

kontakt: 
black olive advisors gmbh
fon +49 69 9074487-0 || fax +49 69 9074487-10  
info@blackolive.de || www.blackolive.de

der Frankfurter bürovermietungsmarkt ist in bewegung, dies spiegelt 
sich leider nur zum teil im Flächenumsatz wider. die 400.000 m²- 
grenze liegt mit viel optimismus im bereich des möglichen. Verlän-
gerungen sind und bleiben auch in zukunft für viele mieter eine 
attraktive option zu einer neuanmietung, insbesondere, wenn keine 
standortverlagerung aus unternehmensinternen gründen notwen-
dig ist. nur selten steht die möglichkeit der Prolongation nicht zur 
Wahl, nichtsdestotrotz ist ein Verbleib im gebäude nicht immer die 
beste Wahl. 

 unser FazIt 

beratungsunternehmen werden auch in zukunft eine große rolle auf 
dem Vermietungsmarkt spielen. abschlüsse im mittleren größen-
segment in den randlagen sind aufgrund des oftmals moderaten 
mietpreises – selbst in Projekten – für unternehmen vieler branchen 
attraktiv. der cbd wird nach wie vor für unternehmen zu repräsen-
tanzzwecken die erste Wahl sein, dies sind mehrheitlich berater und 
Finanzdienstleister. Ihr anteil am Flächenumsatz in diesen teilmärk-
ten liegt aktuell bei 54 %. spekulative Projektentwicklungen sind rar 
und eher kleinteiliger ausgelegt. 
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die leerstandsquote beträgt aktuell 11,5 % bei einem fast exakt 
gleich gebliebenen bestand von 11,7 mio. m². dies entspricht einem 
rückgang von 9,8 % innerhalb der letzten 12 monate. die aktuell 
geringe Fertigstellungsrate und der anhaltende umnutzungstrend 
sind die hauptursachen. durch umnutzung, sanierung und abriss 
(mit und ohne neubau) sind in den ersten drei Quartalen 2015 ca. 
210.300 m² ganz oder temporär vom markt genommen worden. 
In etwa 61 % wurden umgewandelt in hotel/boardinghäuser oder 
Wohnnutzung. auch in zukunft ist ein weiterer rückgang des leer- 
standes sehr wahrscheinlich. der markt für hotelentwicklungen 
ist noch nicht gedeckt und auch die nachfrage nach Wohnraum 
ist ungebrochen und durch die aktuelle entwicklung – stichwort 
Flüchtlingszustrom – noch gestiegen. In wie weit büroleerstand zu 
einer entspannung der lage beitragen kann ist noch ungeklärt. 

 leerstand WeIter langsam  
 rückläuFIg, umnutzung hält an 


