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uMsatZ durchschnittsMiete umsatz/durchschnIttsmIeten nach teIllagen 

auf dem Frankfurter büromarkt (Frankfurter stadtgebiet inkl. eschborn 
und offenbacher-kaiserlei) wurden im ersten halbjahr 235.900 m² 
vermietet, dies entspricht einer steigerung um 21 % gegenüber den 
Vorjahresquartalen. umso beachtlicher ist dieses ergebnis, da es nach 
der anmietung der europäischen zentralbank (ezb) im Japan center 
im ersten Quartal keinen weiteren abschluss mit über 10.000 m² gab. 
dafür hat sich die anzahl der mietverträge im segment zwischen 
5.000 m² und 10.000 m² verdoppelt und es wurde in summe mit 
29.200 m² fast dreimal so viel Fläche in dieser größenklasse vermietet 
wie im selben Vorjahreszeitraum. um 33 % auf 55.100 m² gestiegen ist 
der Flächenumsatz im bereich 2.000 m² bis 5.000 m². 14 deals wurden 
hier in bestandsgebäuden beziehungsweise in im bau befindlichen 
objekten geschlossen, zwei abschlüsse in Projekten. die schiff-martini 
& cie. gmbh hat im neuen stadtteil gateway gardens 2.900 m² in 
einer Projektentwicklung angemietet und im lindley-Quartier im 

 starkes erstes halbJahr ohne  
 WeIteren grossabschluss 

Frankfurter ostend wird universum Inkasso 4.630 m² nach  
Fertigstellung des gebäudes anfang 2018 den neuen standort  
beziehen. Fast 40 % mehr Fläche wurde im bereich 500 m² bis  
1.000 m² umgesetzt.

liebe leserinnen und leser,
 
der Frankfurter bürovermietungsmarkt zeigt sich weiterhin sehr lebhaft, obwohl es (noch) keinen weiteren 
abschluss über 10.000 m² zu vermelden gibt. trotzdem liegt der Flächenumsatz gegenüber dem ersten halb-
jahr 2015 um 21 % höher und deutlich über 200.000 m². auch die anzahl der abgeschlossenen Verträge liegt 
mit 386 um 16 % höher als im Vorjahr. dieser gestiegenen nachfrage tragen auch Projektentwickler wieder 
zunehmend rechnung, die Fertigstellungsraten haben leicht zugelegt und einige neue Projekte wurden be-
gonnen oder der baustart steht bevor. Wie es in diesem Jahr weitergeht, wie sich der brexit auswirken könnte 
und welche anderen aspekte des büromarkts gerade besonders im Fokus stehen, lesen sie in der vorliegenden 
ausgabe des reView. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der lektüre. zögern sie bitte nicht, sich bei Fragen oder anmerkungen mit 
uns in Verbindung zu setzen.

Mit den besten grüßen
tanja zeiske

Fast review 
uMsatZ:        

leerstand:        

Ø-Miete:        

spitZenMiete:         

Fertigstellungen 2016:        

       ca. 235.900 m² 

       mio. 1,38 m²

       17,60 €/m²

       38,00 €/m²

       ca. 152.800 m²
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280
65
20
16
4
1

386

anZahl
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55.100 m2

29.200 m2

17.800 m2
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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

der central business district (cbd) vereint 41 % des gesamtumsatzes 
auf sich, wobei im bankenviertel unter anderem durch den abschluss 
der ezb und die anmietung der union Investment von mehr als 

 stabIle nachFrage Im cbd, 
 randlagen WeIter Im kommen 
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 FInanzdIenstleIster stellen 
 eIn VIertel des umsatzes 

der anteil der Finanzdienstleister am gesamtumsatz liegt bei 25 %, 
der mietvertrag der ezb ist daran nach wie vor maßgeblich beteiligt. 
aber auch der mietvertrag der union Investment in der neuen 
mainzer straße 14-18 (ca. 7.830 m²) sowie der deal der dz bank im 
kastor aus dem ersten Quartal haben ihren teil dazu beigetragen. 
beratungsunternehmen folgen mit 17 % auf Platz zwei und haben 
die It-unternehmen wieder auf den dritten Platz verwiesen (14 %). 
berater haben mit 74 Verträgen wie üblich die meisten deals ge-
schlossen, zum überwiegenden teil im bereich bis 500 m². gegen-
über den Vorjahresquartalen haben sie über alle Flächenklassen 
ca. 10.000 m² mehr Fläche angemietet. es wird viel über die Folgen 
des brexits für den (Frankfurter) Immobilienmarkt spekuliert. der 
aktuelle Flächenumsatz ist nicht davon beeinfl usst. die größtenteils 
abwartende haltung vieler unternehmen könnte auch schon vor der 
defi nitiven austrittserklärung zu einigen überreaktionen am markt 
führen, da unternehmen sich noch Flächen zu günstigen konditio-
nen sichern wollen. da es sich dabei vornehmlich um Finanzdienst-
leister handeln würde, könnte dies den anteil dieser branche am 
Flächenumsatz zukünftig wieder leicht erhöhen. 

7.000 m² gegenüber mitte 2015 ca. 82 % mehr Fläche angemietet 
wurde, während der city-bereich einen rückgang um 43 % hin-
nehmen musste. In niederrad und eschborn wurden jeweils knapp 
10 % des Flächenumsatzes erzielt, in eschborn bedingt durch den ab-
schluss der saP und in niederrad durch eine reihe von abgeschlosse-
nen deals zwischen 1.000 und 5.000 m² aus dem ersten Quartal. eine 
gute Performance legte auch der teilmarkt Frankfurt nord hin. hier 
wurden knapp 8 % des umsatzes und damit fast 16.000 m² mehr als 
im selben Vorjahreszeitraum erzielt. hauptumsatztreiber war das Job-
center, das innerhalb des letzten halben Jahres in zwei tranchen in 
der emil-von-behring-straße 8–14 in summe über 5.000 m² mietfl ä-
che angemietet hat. das 14. und das 15. Polizeirevier trugen mit den 
6.700 m² aus dem ersten Quartal ebenfalls maßgeblich zu dem guten 
ergebnis bei. der Frankfurter osten konnte in unmittelbarer nähe 
zur ezb in einem Projekt auf der hanauer landstraße eine größere 
anmietung verbuchen, mieter ist universum Inkasso mit 4.630 m². 
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die mieten halten sich auf hohem niveau, wenngleich die größeren 
anmietungen in den randlagen weiterhin eine höhere durchschnitts-
miete als die derzeitigen € 17,60/m² verhindern. dazu zählen unter 
anderem eine reihe von mittelgroße anmietungen deutlich unter  
€ 20,00/m² in bestandsgebäuden außerhalb des cbd – Jobcenter, 

universum Inkasso und schiff-martini & cie. gmbh sind die jüngsten 
beispiele dafür. die spitzenmiete liegt mit € 38,00/m² nach wie vor 
hoch, wenn auch um € 0,75/m² niedriger als im selben Vorjahres-
zeitraum. es ist davon auszugehen, dass die mieten in naher zukunft 
wegen der potenziellen Folgen des brexits wieder steigen könnten. 

 mIeten trotz rückgang WeIter auF 
 hohem nIVeau, tendenz steIgend 

 umsatz-, leerstands- und mIetPreIsentWIcklung 2011-2016 
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Jan – Juni 2016

470.000
 m2

1.379.097
 m2

1.449.700 
m2 1.378.900

 m2

Marktbericht 2.  Quartal 2016

235.900
 m2

 das hausInVest-obJekt JaPan center 
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umsatz 
(% an gesamt): 
leerstand: 
Ø-miete: 
bestand:

FrankFurt

14.200 m²
6,0 %
27.600 m²
15,00 €/m2

472.500 m2

9 ost 1

3.900 m²
1,6 %
53.700 m²
10,00 €/m2

278.200 m2

10 ost 2

11.600 m²
5,0 %
87.400 m²
10,00 €/m2

1.384.600 m2

7 West 8 nord

18.300 m²
7,7 %
134.900 m²
10,50 €/m2

753.900 m2

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

FrankFurt

21.700 m²
9,2 %
220.300 m²
11,00 €/m2

955.400 m2

13 eschborn

11.800 m²
5,0 %
56.500 m²
17,50 €/m2

584.700 m2

12 aIrPort

22.000 m²
9,3 %
133.400 m²
11,50 €/m2

690.700 m2

11 nIederrad

1.500 m² 
0,6 %
44.200 m²
8,50 €/m2

226.200 m2

14 kaIserleI

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

FrankFurt

13.300 m²
5,6 %
38.300 m²
14,50 €/m2

591.100 m2

6 süd

süd

nord

ostWest

14.100 m²
6,0 %
89.700 m²
16,00 €/m2

1.329.600 m2

4 cItY rand

5.000 m²
2,1 %
101.100 m²
14,00 €/m2

691.800 m2

5 cItY West

98.500 m2 
41,7 %
391.800 m2

23,50 €/m2

3.637.400 m2

1-3 cbd*

*bankenviertel, Westend und citY marktüberblIck FrankFurt nach teIllagen 

In Frankfurt wird wieder mehr gebaut, das ist allenthalben sichtbar, 
insbesondere im bankenviertel ist deutlich zu beobachten, dass aktu-
ell viele neue gebäude entstehen. gerade fertiggestellt wurde etwa 
die taunusanlage 8 (t8). das ca. 27.800 m² große gebäude wurde 
nach der Vermietung von knapp 9.000 m² an die Wirtschaftskanzlei 
linklaters llP im Jahr 2013 begonnen und ist nun bezugsfertig. 
Weitere mietverträge lassen jedoch auf sich warten. In unmittelbarer 
nähe zum main wächst nach und nach das maintor-Projekt. einige 
kleinere Projekte wie das Vista (ca. 6.900 m²) und das turmcenter 
(ca. 11.200 m²) sind, beziehungsweise werden ebenfalls in 2016 fer-
tiggestellt. außerdem werden aktuell auch wieder größere Projekte 
in angriff genommen, die beiden ca. 44.000 m² großen türme im 
bankenviertel, omniturm und marienturm, sollen 2018/2019 fertig-
gestellt werden. aber auch in der nähe der europäischen zentralbank 

(ezb) im ostend wird weiter gebaut, im lindley Quartier entstehen 
in den nächsten Jahren gebäude für Fiat, medico international, 
amadeus Fire und universum Inkasso. darüber hinaus wächst der 
neue stadtteil gateway gardens am Flughafen stück für stück. Im 
Jahr 2016 werden in summe ca. 152.800 m² fertiggestellt, wobei die 
belegungsquote bei 65 % liegt, 2017 sind es nur knapp 125.000 m², 
wovon schon fast 70 % vermietet sind. In den Folgejahren 2018 und 
2019 steigen diese Werte dann nochmals kräftig an. ob und inwie-
weit unternehmen aufgrund des brexits nun Flächen in Frankfurt 
anmieten werden, ist unklar, klar ist aber, dass Frankfurt eine kleine 
Flächenreserve in dem dann potenziell noch stärker nachgefragten 
cbd hat und ab ende 2018 sogar wieder deutlich mehr zusammen-
hängende qualitativ hochwertige Flächen in diesem bereich verfüg-
bar sein werden. 

 FertIgstellungstIeF überWunden, 
 VIele ProJekte In den startlÖchern 

bestandleerstandØ-mIetegesamt
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235.900 m² 17,60 €/m2 1.378.900 m² 11.596.100 m²

umsatz

Marktbericht 2.  Quartal 2016

 atrIum Plaza, maInzer landstrasse 178–190, FrankFurt am maIn. coPYrIght: deka ImmobIlIen gmbh 
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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

Frankfurt ist ein attraktiver bürostandort, das zeigt sowohl der sehr gute 
Flächenumsatz als auch die rege bautätigkeit. auch im weiteren Jahres-
verlauf erwarten wir eine anhaltend rege nachfrage, sodass bis ende des 
Jahres voraussichtlich deutlich über 450.000 m² vermietet sein dürften. 
gut ein drittel der unternehmen mit einem Flächenbedarf von mehr als 
1.000 m² suchen Flächen im segment über 5.000 m². darunter befindet 
sich auch ein großgesuch von ca. 45.000 m², das sehr wahrscheinlich 
noch in diesem Jahr zum abschluss kommt. diese Prognose beinhaltet 
noch keine brexit-induzierten gesuche. da aktuell noch unklar ist, ob 
und gegebenenfalls wann und wie sich der austritt gestalten wird, ist 
nicht davon auszugehen, dass der brexit noch in diesem Jahr zu einem 

 unser FazIt 

starken umsatzplus führen wird. der hohen nachfrage tragen auch die 
aktuellen Projektentwicklungen rechnung. neben den angesprochenen 
projektierten türmen im bankenviertel, omniturm und marienturm, 
steht dort ein weiteres großprojekt in den startlöchern. auf dem ehe-
maligen deutsche-bank-areal sollen ab 2017 vier türme in den himmel 
wachsen. es handelt sich um eine mischnutzung bestehend aus büro, 
Wohnen, einzelhandel und hotel, wobei der büroanteil mit ca. 90.000 m² 
der größte ist. der städtebauliche Ideenwettbewerb ist bereits abge-
schlossen, nun folgt der realisierungswettbewerb. In Frankfurt wird sich 
also auch in den nächsten Jahren etwas tun, und das ist gut so.
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obwohl die Vermietungsleistung auf dem Frankfurter büromarkt 
sehr ordentlich ist, reduziert sich der leerstand kaum noch. dies 
ist unter anderem auf die vermehrten anmietungen in Projekten 
zurückzuführen. selbst im gut nachgefragten bankenviertel ist der 
leerstand gegenüber dem selben Vorjahreszeitraum gestiegen, dies 
hing hauptsächlich mit der Fertigstellung des t8 zusammen, durch 
die knapp 20.000 zusätzliche Quadratmeter auf den markt kamen. 
der teilmarkt Frankfurt nord verbucht nach einer reihe von größe-
ren Vermietungen in bestandsgebäuden, während kein objekt neu 
hinzukam, folgerichtig nun auch einen rückgang des leerstands. Im 
kaiserlei hingegen sank der leerstand aufgrund von umwidmung 
leicht. die umnutzung von gebäuden geht zwar weiter, allerdings 
stark verlangsamt. War der Innenstadtbereich in den letzten beiden 
Jahren im Fokus von (Wohnungs )entwicklern, scheint das Potenzial 
in diesem bereich nun langsam zur neige zu gehen. aktuell finden 
nutzungsänderungen eher in den randlagen statt, dort kommt 

 leerstand auF VorJahresnIVeau,  
 bestand sInkt WeIter 

erschwerend hinzu, dass in manchen gebieten eine Wohnnutzung 
gar nicht erlaubt oder aber nicht nachgefragt ist. zwar sinkt der 
bestand nach wie vor stetig, allerdings teilweise auch bedingt durch 
abriss und neubau, wodurch es nur zu einer temporären reduktion 
des bestands kommt. Wird das gebäude dann fertiggestellt und 
ist es bis dahin nicht vermietet, fallen die Flächen erneut in den 
leerstand. ein anderer Weg bestandsobjekte wieder attraktiver für 
eine Vermietung zu machen, ist eine ausrichtung des gebäudes von 
einer single-tenant hin zu einer multi-tenant-struktur, bei gleichzei-
tiger aufwertung des gebäudes, wie beispielsweise der neugestal-
tung des eingangsbereichs und der lobby, so geschehen im atrium 
Plaza. die entwicklung des leerstands innerhalb des marktgebietes 
ist insgesamt sehr heterogen. die leerstandsquote liegt aktuell bei 
11,9 % und damit sogar leicht über dem Wert desselben Vorjahres-
zeitraums. 

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

german Property Partners ist ein deutschlandweiter zusammen-
schluss von Immobiliendienstleistern aus dem gewerbesegment. 
als Partner können wir nicht nur den Frankfurter markt, sondern 
auch den der anderen deutschen großstädte bedienen. german 
Property Partners besteht aus 5 Partnern, verfügt damit über 370 
Immobilienspezialisten und deckt die städte hamburg, berlin, 
düsseldorf, stuttgart, münchen, köln, bonn und Frankfurt ab.


