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uMsatZ durchschnittsMiete umsatz/durchschnIttsmIeten nach teIllagen 

der Frankfurter bürovermietungsmarkt (Frankfurter stadtgebiet inkl. 
eschborn und offenbach-kaiserlei) verbucht ein umsatzplus von 21 % 
gegenüber den ersten neun monaten des Jahres 2015. dieses gute 
ergebnis ist hauptsächlich vom mittleren Flächensegment (2.000 m² 
bis 10.000 m²) getragen, denn die anmietung der europäischen zen-
tralbank (ezb) von ca. 17.800 m² im Japan center anfang des Jahres 
bleibt zum Quartalsende der größte deal des Jahres. die Vermietung 
an die deutsche bahn auf dem ehemaligen Postverteilerzentrum von 
über 40.000 m² erfolgte erst im oktober und ist somit nicht berück-
sichtigt. das zusammengefasste mittlere Flächensegment ist um 57 % 
gewachsen und die einzelnen mietverträge in dieser größenordnung 
waren ebenfalls leicht höher. registriert wurden drei abschlüsse zwi-
schen 9.000 m² und 11.000 m², darunter der zweitgrößte mietvertrag 
über 10.757 m² in der theodor-heuss-allee 106 und auf Platz drei die 
anmietung der lg electronics im bürohaus „magnus“ in eschborn von 

 umsatzPlus durch starkes  
 mIttleres segment 

9.241 m². reduktionen sind nur im bereich über 10.000 m² (-11 %) 
und im segment 1.000 m² bis 2.000 m² (-18 %) zu verzeichnen.  
auch die anzahl der abschlüsse liegt mit 561 deals 18 % höher als  
im selben Vorjahreszeitraum. 

liebe leserinnen und leser,
 
der Frankfurter bürovermietungsmarkt hat sich, obwohl es (noch!) keinen weiteren großabschluss gab, sehr 
gut entwickelt. mittelgroße abschlüsse haben den Flächenumsatz sogar über das Vorjahresniveau katapultiert 
und die anzahl der mietverträge ist zum wiederholten mal in Folge gestiegen. auch wenn der central business 
district (cbd) die stärkste nachfrage erfuhr, haben auch andere lagen von dieser entwicklung profitiert. Warum 
es trotzdem nicht zu einem stärkeren leerstandsabbau kam, wie die mieten sich entwickelt haben und warum 
erst ab 2018 wieder mit höheren Fertigstellungsraten zu rechnen ist, sind interessante Fragestellungen, denen 
wir in unserem aktuellen reView unter anderem nachgegangen sind. lesen sie in der vorliegenden ausgabe 
des reView, wie sich der Frankfurter büromarkt im detail entwickelt hat.

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. 364.400 m² 

       mio. 1,34 m²

       17,50 €/m²

       38,00 €/m²

       ca. 130.100 m²
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Flächenklassen
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561

anZahl

28.557 m2

54.146 m2

82.481 m2

38.481 m2

66.206 m2

94.514 m2

364.385 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 

Finanzdienstleister und neuerdings auch die Fintechs siedeln sich 
bevorzugt in der bankenlage an. aber auch zentrumsnahe standorte 
sind bei überdurchschnittlicher ausstattung des gebäudes wegen 

 Fast alle lagen erFreuen sIch eIner  
 stabIl hohen nachFrage 

Marktbericht 3.  Quartal 2016

 FInanzdIenstleIster stärkste branche, 
 berater Punkten mIt deal-anzahl 

da die beiden größten mietverträge (ezb und commerzbank ag)  
von Finanzdienstleistern geschlossen wurden, beträgt ihr anteil 
wieder gut ein Viertel des gesamtumsatzes. neben den etablierten 
banken spielen Finanztechnologie-unternehmen, sogenannte Fin-
techs, auch zunehmend eine wichtige rolle; dies bestätigt die jüngste 
anmietung von 4.245 m² der Fintech community FFm gmbh im 
Pollux. beratungsunternehmen zeigen sich mit 108 Verträgen wieder 
als abschlussfreudigste branche mit dem schwerpunkt auf dem cbd 
(bankenviertel, Westend, city); in diesem bereich erfolgten mehr 
als 60 % aller abschlüsse von beratungsunternehmen. drittstärkste 
nachfragergruppe waren It-dienstleistungsunternehmen, hier 
schlugen die beiden größeren mietverträge in eschborn stark zu 
buche, namentlich der mietvertrag von saP über 9.000 m² in einem 
Projekt aus dem ersten Quartal und die angesprochene anmietung 
von lg electronics im bestandsgebäude „magnus“. Öffentliche Ver-
waltungen haben mit ca. 41.000 m² fast identische Flächenumsätze 
wie 2015 erzielt. größter mietvertrag dieser branche war die ca. 8.400 
m² große anmietung des bundesamts für migration und Flüchtlinge 
(bamF) im ehemaligen areVa-sitz (mainblick³) im offenbacher kai-
serlei, vorläufig ist eine kurze laufzeit des Vertrags vereinbart worden. 

des niedrigeren mietpreises eine option, wie die jüngste anmietung 
der commerzbank ag in der flächenmäßig kleinen city West (+124 % 
mehr Flächenumsatz) und größere abschlüsse im Frankfurter süden 
belegen. Im stadtteil sachsenhausen, direkt am mainufer, wurde 156 % 
mehr Fläche vermietet, hier waren neben kleineren mietverträgen 
von unternehmen des gesundheitswesens Finanzdienstleister und 
beratungsunternehmen mit größeren anmietungen für das um-
satzplus verantwortlich, unter anderem hat rbs roever broenner 
susat mazars deutschland schon im ersten Quartal 2016 im hoch-
wertigen bestandsgebäude theodor-stern-kai 1 fast 6.000 m² neu 
und wieder angemietet. blackolive war hier vermittelnd. neben der 
angesprochenen anmietung des bamF wurden weitere größere 
Flächen von öffentlichen und kommunalen unternehmen ebenfalls 
aufgrund des günstigeren mietpreises in einem größeren radius zum 
stadtzentrum in den teilmärkten Frankfurt nord und West angemie-
tet. auch in eschborn und niederrad hält die gute nachfrage an.

 alFred-herrhausen-allee 3-5, PublIty ag 



3 I 5

die durchschnittsmiete ist im Jahresverlauf um 0,70/m² auf 17,50/m² 
gefallen, da die großvolumigen abschlüsse mehrheitlich in bestands-
gebäuden erfolgten und fast ausschließlich, mit ausnahme der ezb- 
anmietung im Japan center, außerhalb des zentrumsbereichs. 
Vier der fünf größten anmietungen erfolgten außerhalb des cbd, 

hauptsächlich in eschborn und dem offenbacher kaiserlei, wo das 
mietpreisniveau deutlich niedriger ist. die spitzenmiete gab auch um 
0,75/m² nach und liegt aktuell bei 38,00/m². auf grund der geringen 
Fertigstellungsraten in den Jahren 2015 und 2016 standen weniger 
extrem hochpreisige Flächen zur anmietung zur Verfügung.  

 mIeten leIcht rückläuFIg, 
 aber keIn FreIer Fall 

 umsatz-, leerstands- und mIetPreIsentWIcklung 2011-2016 

2011

1.664.000
 m2
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Jan – sep 2016

470.000
 m2

1.379.097
 m2

1.449.700 
m2

1.336.800
 m2
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364.385
 m2

 maInblIck³, kaIserleIstrasse 29, IWb ImmobIlIenWIrtschaFtlIche beratung gmbh 
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12

13
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umsatz  
(% an gesamt): 
leerstand: 
Ø-miete: 
bestand:

FrankFurt

24.400 m² 
6,71 %
30.100 m²
14,50 €/m2

480.000 m2

9 ost 1

4.700 m²
1,30 %
48.500 m²
10,00 €/m2

278.200 m2

10 ost 2

21.400 m²
5,87 %
83.800 m²
10,00 €/m2

1.388.100 m2

7 West 8 nord

25.100 m² 
6,89 %
131.600 m²
11,00 €/m2

753.900 m2

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

FrankFurt

32.100 m²
8,82 %
204.400 m²
12,00 €/m2

955.400 m2

13 eschborn

13.100 m²
3,59 %
54.300 m²
17,00 €/m2

584.700 m2

12 aIrPort

26.700 m²
7,32 %
106.900 m²
11,50 €/m2

700.200 m2

11 nIederrad

14.600 m² 
4,0 %
67.700 m²
10,00 €/m2

242.700 m2

14 kaIserleI

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

FrankFurt

18.400 m² 
5,04 %
38.400 m²
14,50 €/m2

602.100 m2

6 süd

süd

nord

ostWest

27.600 m²
7,57 %
93.400 m²
16,00 €/m2

1.348.800 m2

4 cIty rand

20.000 m²
5,50 %
113.200 m²
14,50 €/m2

691.800 m2

5 cIty West

136.200 m2 
37,41 %
364.700 m2

24,75 €/m2

3.682.900 m2

1-3 cbd*

*bankenviertel, Westend und citY marktüberblIck FrankFurt nach teIllagen 

Im Jahr 2015 wurden gerade mal 109.100 m² fertiggestellt und im 
laufenden Jahr 2016 summiert sich das Fertigstellungsvolumen bis 
Jahresende auf ca. 130.100 m², wovon noch ca. 39 % für eine anmie-
tung zur Verfügung stehen. 2017 werden auch nur etwa 118.000 m² 
auf den markt kommen, wovon 85 % schon belegt sind. neben eigen-
nutzern, die ihr gebäude kernsanieren oder neu errichten, wie im Fall 
der Windmühlstraße 14 (dVag), gab es 2014/2015 eine Vielzahl von 
anmietungen in Projekten außerhalb des cbd, in denen jedoch keine 
oder nur noch restflächen für andere mieter zur Verfügung stehen 
werden. beispiele sind der neubau der kassenärztlichen Vereinigung 
(kVh) im europaviertel, neubauten für grifols deutschland und den 
automobilclub von deutschland e. V. (avd) in niederrad und für 

zühlke engineering gmbh und management circle ag in eschborn. 
die aktuell insbesondere im cbd sichtbaren bautätigkeiten münden 
dann größtenteils erst 2018/2019 in einem spürbaren anstieg an ver-
fügbaren Flächen (omniturm und marienturm). daneben gibt es über 
das gesamte marktgebiet verteilt eine reihe projektierter gebäude, 
deren baustarts erst nach einer Vorvermietung von 50 % und mehr 
realisiert werden. aktuell ist keine erhöhte nachfrage für Projekte 
durch brexit-induzierte gesuche erkennbar und auch für 2017 ist dies 
eher unwahrscheinlich, wenngleich die nachfrage generell als hoch 
einzustufen ist. ab 2018 kommen dann aber wieder deutlich mehr 
hochwertige Flächen auf den markt, womit Frankfurt für eine poten-
ziell steigende nachfrage durchaus gerüstet zu sein scheint.

 grosse türme brauchen zeIt, 
 FertIgstellungen nach WIe Vor nIedrIg 

bestandleerstandØ-mIetegesamt
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364.300 m² 17,50 €/m2 1.337.000 m² 11.708.800 m²

umsatz
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 theodor-heuss-allee 106, unIon InVestment InstItutIonal ProPerty 
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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

auch ohne direkte brexit-auswirkungen und ohne einen weiteren 
großabschluss bis Quartalsende hat sich der Flächenumsatz auf dem 
Frankfurter büromarkt deutlich gesteigert. die gestiegene anzahl an 
mietverträgen unterstreicht dies zusätzlich. mit einer derart guten 
ausgangsbasis ist ein Flächenumsatz von mehr als 500.000 m² bis 
Jahresende sehr realistisch. die mieten werden sich auf grund der 
geringen Fertigstellungsraten auch in zukunft auf stabil hohem niveau 
bewegen mit einem Potenzial nach oben. und selbst wenn es ab 2018 

 unser FazIt 

zu einer steigenden nachfrage nach top-Flächen in Premiumlagen 
kommt, ist Frankfurt gerüstet. attraktive bestandsgebäude und weitere 
projektierte objekte in unterschiedlichen teillagen können darüber 
hinaus (fast) alle bedürfnisse befriedigen. aufgrund der anhaltenden 
geringen Fertigstellungsraten wird der leerstand auch in zukunft leicht 
rückläufig sein, wenngleich der hohe sockelleerstand einen schnelleren 
leerstandsabbau verhindert. 
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die starke leerstandsreduktion seit 2011 – vor allen dingen durch 
nutzungsänderung – ist in Frankfurt schon seit geraumer zeit nur 
noch deutlich gebremst zu beobachten. In den letzten 12 mona-
ten hat sich der leerstand im Frankfurter marktgebiet trotz guter 
Vermietungsleistung gerade mal um 1,1 % reduziert. Innerhalb von 
3 monaten sind 1,34 mio. m² verfügbar, damit beträgt die aktu-
elle leerstandsquote 11,4 %. allerdings fielen mit dem st. martin 
tower und der taunusanlage (t8) auch zwei größere objekte in 

 umsatz schützt Vor leerstand nIcht 

den bestand, welche noch größere Flächenkapazitäten bieten. der 
bestand liegt aktuell bei 11,7 mio. m². Flächenfreisetzungen durch 
Verkleinerung und Wegzüge aus dem marktgebiet führen selbst 
bei gutem Flächenumsatz nicht automatisch zum leerstandsab-
bau. Während niederrad und Frankfurt nord rückgänge um die 
20 % verzeichnen, ist der leerstand anderenorts sogar gestiegen. 
trotz der aktuell vergleichsweise guten Vermietungsleistung im 
teilmarkt offenbach-kaiserlei ist der leerstand im letzten Jahr um 
45 % gestiegen. der Wegzug der areVa aus dem mainblick³ mitte 
2015 konnte durch die eigentlich gute Vermietungsleistung nicht 
kompensiert werden. auch im teilmarkt city West schlägt die kon-
solidierung der mitarbeiter der commerzbank ag und der damit 
verbundenen Flächenfreisetzung im the sFere von ca. 26.500 m² 
anfang 2017 stärker zu buche als die zweitgrößte anmietung des 
Jahres, ebenfalls von der commerzbank ag, sodass es auch hier zu 
einem leerstandsanstieg um 10 % kam. durch umnutzung fallen 
zwar weiterhin Flächen aus dem bestand und teilweise auch aus 
dem leerstand, es sind jedoch zunehmend weniger, seit Jahresbe-
ginn ca. 81.700 m², weitere 46.700 m² fallen wegen abriss/neubau 
oder sanierung nur temporär aus dem leerstand. 

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.


