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uMsatZ durchschnittsMiete umsatz/durchschnIttsmIeten nach teIllagen 

auf dem Frankfurter bürovermietungsmarkt (Frankfurter stadtgebiet 
inkl. eschborn und offenbach-kaiserlei) wurde mit ca. 560.800 m² 
fast so viel Fläche vermietet wie zuletzt vor der krise im Jahr 2007 
(ca. 578.000 m²). Verglichen mit dem Vorjahr ist das ein umsatzplus 
von 35 %. dazu beigetragen haben großdeals ebenso wie ein starkes 
mittleres Flächensegment. Während große mietvertragsabschlüsse 
in den letzten Jahren mangelware waren, gab es 2016 gleich vier 
anmietungen über 10.000 m². die deutsche bahn ag hat sich für 
einen ca. 45.000 m² großen neubau auf den Flächen des alten Post-
verteilerzentrums mit dem namen grand central in unmittelbarer 
nähe zum hauptbahnhof entschieden. hier wird das unternehmen 
ab 2020 mitarbeiter aus 18 standorten konzentrieren. mehrere 
abteilungen der europäischen zentralbank ziehen nach sanierung 
des Japan-centers (wieder) dort ein, dafür haben sie den gesamten 
tower mit ca. 17.800 m² gemietet. nur unwesentlich kleiner ist die 
anmietung der zurich gruppe deutschland, die ab 2018 ca. 17.500 m² 
im Pollux belegen wird. damit ist das Pollux vollständig vermietet. 

 grossdeals beFlügeln den markt 

ebenfalls zu dem guten ergebnis beigetragen hat die gestiegene 
nachfrage in den segmenten 5.000 m² bis 10.000 m² (+67 %) und 
2.000 m² bis 5.000 m² (+52 %). einzig und allein das segment 1.000 m² 
bis 2.000 m² hat einen leichten rückgang (4,3 %) gegenüber dem 
Jahr 2015 zu verbuchen. die anzahl der deals ist ebenfalls nochmals 
leicht um 6 % gestiegen.  

liebe leserinnen und leser,
 
der Frankfurter büromarkt hat sein bestes ergebnis seit 2007 erzielt. der langerwartete großabschluss der deut-
schen bahn ag im Projekt grand central war nur eines der vielen highlights im Jahr 2016. nachgefragtester standort 
war das bankenviertel, was den aktuellen spekulativen bautätigkeiten recht gibt, die in diesem teilmarkt allent-
halben zu beobachten sind. das ergebnis wird jedoch erst 2018/2019 richtig sichtbar sein, dann werden zwei 
weitere türme die skyline von Frankfurt ergänzen. aber auch in anderen teilen der stadt tut sich etwas: auf  
der hanauer landstraße, unweit des neuen ezb-turms, entstehen stetig kleinere neue bürohäuser für verschie-
dene unternehmen. Wie sich das und andere entwicklungen auf den leerstand und die mieten auswirken und 
welche lagen neben dem bankenviertel ebenfalls im Fokus der unternehmen standen, lesen sie in unserem 
aktuellen 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. 560.800 m² 

       mio. 1,23 m²

       18,00 €/m²

       38,50 €/m²

       ca. 130.200 m²



2 I 5

WIssensWertes über den büromarkt

Flächenklassen

548
137
43
31
11
4

774

anZahl

129.900 m2

96.100 m2

57.700 m2

105.700 m2

80.500 m2

90.900 m2

560.800 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 

nachgefragtester teilmarkt war das bankenviertel, hier wurden 22 % 
des gesamten Flächenumsatzes erzielt. gut ein Viertel des Flächen-
umsatzes in diesem bereich resultiert aus den beiden großvermietun-
gen von ezb und zurich gruppe mit in summe mehr als 35.000 m².  
der Vermietungsstand des taunusturms liegt aufgrund der guten 

 umsatzzunahme Fast überall sPürbar 
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 FInanzdIenstleIster durch grossdeals 
 stärkste branche, berater auF Platz zWeI 

drei der vier großabschlüsse wurden von unternehmen aus der 
Finanzbranche getätigt, ihr anteil am gesamtumsatzvolumen beträgt 
ca. 22 %. Frankfurt bleibt der Finanzstandort in deutschland. aller-
dings verkleinern sich sowohl die zurich Versicherung als auch die 
commerzbank durch die konsolidierung verschiedener standorte 
und setzen daher an anderer stelle Flächen frei. beratungsunterneh-
men haben mehr als 135 mietverträge geschlossen und waren damit, 
bezogen auf die anzahl, der mit abstand aktivste branchenvertreter 
am markt, ihr anteil am Flächenumsatz betrug 15 %. drittstärkste 
branche waren mit ca. 74.600 m² unternehmen der digitalen Welt 
(Internet/medien/telekommunikation), sie belegten damit 58 % 
mehr Fläche als im Jahr 2015, obwohl ihre anzahl mit knapp 100 
mietverträgen fast auf Vorjahresniveau liegt. der Flächenbedarf 
pro unternehmen wächst in dieser branche. dies zeigen die beiden 
mietverträge über jeweils mehr als 9.000 m² von saP im Projekt und 
lg electronics im bestandsgebäude magnus und die tatsache, dass 
It-affine unternehmen 2016 sechsmal so viel Fläche im segment 
zwischen 2.000 m² und 5.000 m² anmieteten wie im Jahr zuvor.  
der anteil von Verkehrs- und tourismusunternehmen am gesamtum-
satz liegt durch den größten abschluss der deutschen bahn ag und  
einer Verdopplung der mietvertragsanzahl gegenüber 2015 aktuell 
bei 12 % und damit auf Platz vier. 

Vermietungsleistung in den Jahren 2015 und 2016, von mehr als 
10.000 m² pro Jahr, zwei Jahre nach Fertigstellung bei über 90 %. 
zweitstärkster teilmarkt war der city-rand; diesem bereich ist auch 
der 45.000 m²-abschluss der deutschen bahn ag zuzuordnen.  
die lage am rande der Innenstadt konnte damit zum zweiten mal in 
Folge den größten mietvertrag (2015: abschluss dVag: ca. 32.000 m²) 
und den zweitstärksten Flächenumsatz für sich verbuchen. die zent-
rale lage, die sehr gute Verkehrsanbindung und die deutlich mode-
rateren mietpreise gegenüber dem cbd gaben dabei den ausschlag. 
Fast alle teilmärkte profitierten von der gestiegenen nachfrage, 
besonders stark ist der umsatz im teilmarkt Frankfurt süd gestiegen 
(+115 %). dies resultierte aus der zunahme von mietverträgen über 
2.000 m². Während das Fehlen von abschlüssen im segment 2.000 m² 
bis 10.000 m² in der city zu einem spürbaren rückgang des Flächen-
umsatzes (-34 %) geführt hat.  

 taunusturm – taunustor 1-3, FrankFurt, © kaIserkarree s.à r.l | tIshman sPeyer 
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die durchschnittsmiete liegt durch die Verteilung des Flächenum- 
satzes auf das gesamte marktgebiet und einer reihe größerer ab- 
schlüsse in bestandsgebäuden mit 18,00/m² fast exakt auf dem 
Vorjahresniveau. die spitzenmiete ist leicht um 1,00/m² auf 38,50/m² 
gefallen. Wegen der geringen Fertigstellungsraten in den letzten bei-

den Jahren überrascht es kaum, dass die teuersten mietverträge nicht 
immer in den obersten etagen und nicht ausschließlich in Projekten 
geschlossen wurden. da in den nächsten Jahren einige hochpreisige 
objekte auf den markt kommen werden, ist mit einem anstieg der 
mieten zu rechnen.

 mIeten leIcht rückläuFIg 
 durch dIVersIFIzIerung 

 umsatz-, leerstands- und mIetPreIsentWIcklung 2011-2016 
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1.379.097
 m2

1.449.700 
m2

1.239.200
 m2
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560.754
 m2

 Pollux – Platz der eInheIt 2, the blackstone grouP germany gmbh, bIld: black olIVe adVIsors gmbh 
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umsatz  
(% an gesamt): 
leerstand: 
Ø-miete: 
bestand:

FrankFurt

41.700 m² 
7,44 %
22.000 m²
14,50 €/m2

491.700 m2

9 ost 1

7.100 m²
1,27 %
68.700 m²
10,00 €/m2

278.200 m2

10 ost 2

23.800 m²
4,24 %
87.600 m²
10,00 €/m2

1.389.100 m2

7 West 8 nord

26.300 m² 
4,69 %
130.300 m²
11,00 €/m2

780.600 m2

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

FrankFurt

49.700 m²
8,86 %
143.700 m²
12,00 €/m2

972.700 m2

13 eschborn

16.500 m²
2,94 %
54.000 m²
17,00 €/m2

584.700 m2

12 aIrPort

33.600 m²
5,99 %
98.900 m²
11,50 €/m2

677.500 m2

11 nIederrad

15.800 m² 
2,82 %
65.400 m²
10,00 €/m2

242.700 m2

14 kaIserleI

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

FrankFurt

23.000 m² 
4,10 %
36.300 m²
14,50 €/m2

602.100 m2

6 süd

süd

nord

ostWest

89.800 m²
16,01 %
82.200 m²
16,00 €/m2

1.344.200 m2

4 cIty rand

24.300 m²
4,33 %
141.800 m²
14,50 €/m2

691.800 m2

5 cIty West

209.200 m2 
37,3 %
308.300 m2

25,40 €/m2

3.661.400 m2

1-3 cbd*

*bankenviertel, Westend und citY marktüberblIck FrankFurt nach teIllagen 

mit ausnahme des Jahres 2014 (ca. 287.500 m²) lagen die Fertig-
stellungsraten seit 2012 deutlich unter 200.000 m². Im Jahr 2016 
kamen ca. 130.200 m² auf den markt, wovon 64 % schon (vor-)
vermietet waren. auch 2017 werden nur knapp 160.000 m² büroflä-
che fertiggestellt, wovon schon knapp 70 % vermietet sind. erst ab 
2018/2019 steigt das Fertigstellungsvolumen dann wieder und die 
(Vor-)belegungsquoten sinken. Während sich die bauaktivität in den 
letzten Jahren auf verschiedene teilmärkte verteilte, fokussiert sich 
der neubau ab 2018 auf den cbd (central business district) und 
dort insbesondere auf das bankenviertel, wo 2019 mehr als 50 % der 
gesamt fertigzustellenden Flächen zu finden sind, nach der Fertigstel-
lung des marienForums 2018 folgen 2019 der marien-turm und der 
omniturm. Während die jüngsten bürogebäude im cbd mehrheitlich 

spekulativ errichtet werden, handelt es sich bei den neubauten in 
eschborn, niederrad und auf der hanauer landstraße mehrheitlich 
um „maßanzüge“. das bedeutet, es werden gebäude – meist der mitt-
leren Flächenklasse – speziell für ein unternehmen errichtet. ende 
des Jahres sicherte sich in einem solchen Projekt auf der hanauer 
landstraße beispielsweise die gkk dialoggroup gmbh ein ca. 
4.200 m² großes bürogebäude, welches sie 2018 beziehen wird.  
seit 2015 haben sich eine reihe von unternehmen für einen sitz  
ihres unternehmens auf dem ehemaligen raab-karcher-gelände 
entschieden (2015: amadeus Fire, medico international e. V. und Fiat/
alfa – 2016: universum Inkasso). auf diesem gelände besteht auch 
weiterhin ein großes Potenzial für Projekte jeder größenordnung, 
ebenso in eschborn und in niederrad. 

 sPekulatIVes bankenVIertel, 
 ProJektIerte Flächen auch In anderen lagen 

bestandleerstandØ-mIetegesamt

4 I 5

WIssensWertes über den büromarkt

560.800 m² 17,50 €/m2 1.239.200 m² 11.716.700 m²

umsatz
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 neubau Für gkk dIaloggrouP gmbh, hanauer landstrasse 150-170, lang & cIe. real estate ag 
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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
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die geringen Fertigstellungsraten in kombination mit der guten 
nachfrage haben nochmals zu einer deutlichen reduktion des 
leerstands geführt; die leerstandsrate ist im Jahresverlauf weiter 
gefallen (-1,3 %) und liegt aktuell bei 10,6 %. Im Jahr 2016 wurden 
83 % der gesamtfläche in bestandsobjekten angemietet, 2015 
waren es 87 %. dabei waren gut ausgestattete, ältere objekte, zum 
beispiel das Pollux, ebenso nachgefragt wie in den letzten Jahren 
fertiggestellte, qualitativ sehr hochwertige objekte, beispielsweise 
der taunusturm. dies und die anhaltende tendenz der umnutzung 
von bestandsgebäuden tragen dazu bei, dass der leerstand weiter 
rückläufig war. auch 2016 wurden ca. 145.500 m² bürofläche  
dem markt hinsichtlich einer neuen nutzung entzogen. mehr als 
100.000 m² werden zukünftig als Wohnraum dienen, ebenfalls  
attraktiv ist die umwandlung in hotels, die sich in Frankfurt nach  

 leerstand sInkt WeIter 

wie vor einer starken nachfrage gegenüber sehen. auch in den 
nächsten Jahren wird der trend zur umwandlung weiter anhalten, 
man denke nur an die noch nicht abgeschlossene umgestaltung der 
bürostadt niederrad in einen gemischt genutzten standort. Von der 
positiven entwicklung des leerstands profitierten fast alle lagen, 
lediglich im offenbacher kaiserlei, dem angrenzenden teilmarkt 
ost II und der city West kam es gegen den allgemeinen trend zu 
leerstandszunahmen und dies, obwohl in der city West als auch im 
offenbacher kaiserlei deutliche steigerungen des Flächenumsatzes 
zu verzeichnen waren. Parallel zu den dort erfolgten großanmietun-
gen wurden und werden jedoch durch auszug großer unternehmen 
überproportional viele Flächen freigesetzt, in der city West zum 
beispiel durch die commerzbank und 2017 durch die zurich Versi-
cherung und im kaiserlei durch areVa. 

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.

copyright © black olive advisors gmbh
 
die in diesem bericht/dokument bereitgestellten Informationen wurden mit größtmöglicher sorgfalt zusammengestellt und dienen als allgemeine Information und zu 
marketingzwecken. black olive advisors gmbh übernimmt keine haftung für direkte oder indirekte schäden, die aus ungenauigkeiten, unvollständigkeiten oder Fehlern in 
diesem bericht entstehen. Wir behalten uns das recht vor, jederzeit änderungen/ergänzungen an den enthaltenen Informationen vorzunehmen. der bericht und alle teile 
daraus sind urheberrechtlich geschützt, eine Vervielfältigung oder Publikation bedarf der schriftlichen zustimmung der black olive advisors gmbh.

das sehr gute Vermietungsergebnis auf dem Frankfurter büromarkt 
ist der rückkehr der großdeals und der guten nachfrage im mittleren 
segment zuzurechnen. auch für 2017 ist die stimmung optimistisch. 
Für 2017 ist mit einem ergebnis auf dem 5-jährigen mittel von ca. 
480.000 m² zu rechnen. da sich die ausgestaltung des brexits erst im 
Verlauf des Jahres 2017 entscheiden wird, ist nicht mit auswirkungen 
auf den Flächenumsatz in diesem Jahr zu rechnen. die mieten wer-
den stabil bleiben und mittelfristig aufgrund der starken bautätigkeit 
im bankenviertel wieder leicht steigen. ab 2018/2019 kommen große, 

 unser FazIt 

zusammenhängende hochwertige Flächen, insbesondere in zentra-
len lagen, auf den markt. In vielen lagen außerhalb des cbd stehen 
zudem projektierte Flächen für unternehmen mit einem mittleren 
Flächenbedarf zur Verfügung. dies fördert die durchmischung und 
wertet beispielsweise das Frankfurter ostend und niederrad auf. dar-
über hinaus sondieren auch unternehmen mit einem Flächenbedarf 
von mehr als 10.000 m² weiterhin den markt. der leerstand wird sich 
ebenfalls weiter reduzieren.


