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uMsatZ durchschnittsMiete umsatz/durchschnIttsmIeten nach teIllagen 

der büroflächenumsatz auf dem Frankfurter büromarkt hat mit ca. 
249.600 m² sein schon gutes ergebnis aus dem Vorjahreszeitraum um  
6 % gesteigert. dies ist umso bemerkenswerter, da der größte abschluss 
des Jahres die ca. 11.800 m² große anmietung der anwaltssozietät 
clifford chance im Junghof Plaza war. seit 2014 haben sich die umsätze 
in der mittleren größenklasse stetig gesteigert. das Volumen im bereich 
5.000 m² bis 10.000 m² hat sich mit neun abschlüssen und 58.000 m² 
gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. 2015 waren es sogar lediglich 
zwei mietverträge mit knapp über 10.000 m² in diesem bereich. die 
Flächenumsätze zwischen 1.000 m² und 5.000 m² liegen mit knapp 
über 80.000 m² (39 deals) ganz leicht über dem Vorjahresniveau. zweit-
größter abschluss des Jahres war die Projektanmietung der aXa in der 
berliner straße 316 im offenbacher kaiserleigebiet. Im bankenviertel 
fand eine anmietung der deutschen bundesbank im trianon über  

 starker Flächenumsatz durch  
 starkes mIttelFeld 

rund 7.000 m² statt. Qualitativ gute bis sehr gute gebäudekategorien 
stehen im Fokus der mieter. Fast 70 % des Flächenumsatzes im segment 
zwischen 1.000 m² und 10.000 m² erfolgte in hochwertigen gebäuden. 
die nachfrage im kleinteiligen bereich unter 500 m² bleibt stabil hoch. 

liebe leserinnen und leser,
 
der Frankfurter büromarkt erweist sich einmal mehr als sehr stabil. der Flächenumsatz liegt ohne einen echten 
großabschluss sogar leicht über dem Vorjahresniveau. die weiterhin gute nachfrage nach Flächen mittlerer größe 
und das zunehmende Interesse an lagen außerhalb des central business district (cbd) sind dafür mitverantwort-
lich. durchstreift man Frankfurt, kann man allenthalben rege bautätigkeit beobachten. neben den jetzt schon 
sichtbaren baustellen gibt es auch noch ein dutzend Pläne für weitere entwicklungen, die verschiedene akteure 
in der schublade haben. gleichzeitig stehen zunehmend weniger objekte im marktgebiet leer, wenngleich der 
leerstand immer noch vergleichsweise hoch ist. Wie sich der Flächenumsatz im detail entwickelt hat, wie sich das 
auf den leerstand auswirkt und wie sich die mietpreise in diesem umfeld entwickeln, lesen sie in unserer aktuel-
len 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 2017:        

       ca. 249.600 m² 

       mio. 1,18 m²

       18,50 €/m²

       39,00 €/m²

       ca. 123.100 m² 
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11.800 m2

249.600 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 

summe 

der cbd (central business district) und hier insbesondere das 
bankenviertel waren in den letzten Jahren die am stärksten nachge-
fragten teillagen. durch die anmietung von clifford chance verbucht 
das bankenviertel mit 22 % den höchsten anteil am gesamtumsatz. 
auf Platz zwei mit 15 % rangiert der teilmarkt city-rand, wo neben 

 andere lagen geWInnen neben  
 dem bankenVIertel an bedeutung 
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 It-/marketIng-dIenstleIster nach  
 WIe Vor stärkste branche 

Finanzdienstleister sind zwar mit 17 % nach wie vor aktiv am  
Frankfurter büromarkt, allerdings hat die nachfrage von It-dienst-
leistern stark zugelegt und sie liegen aktuell mit 19 % leicht über 
der Finanzbranche. auch die stark wachsende beraterbranche, die 
in der jüngeren Vergangenheit immer die meisten mietverträge 
abgeschlossen hat, wurde von der digitalen branche abgelöst, die 
54 mietverträge unterzeichnete. Wenngleich die beraterbranche 
mit 14 % immer noch einen guten anteil am gesamtvolumen stellt, 
nicht zuletzt durch die anmietung der kanzlei clifford chance. dies 
zeigt, wie sehr auch in der Finanzwelt die digitalisierung eine immer 
wichtigere rolle spielt, denn viele unternehmen der branche Internet, 
medien/marketing, telekommunikation arbeiten dem Finanzsektor 
zu beziehungsweise in dessen umfeld. aus vielen kleinen start-ups 
sind in den letzten Jahren stabile mittelstandsunternehmen gewor-
den, die ihre Flächen aufstocken müssen. aber auch die etablierten 
It-unternehmen benötigen zunehmend mehr Flächen. zwischen 
2.000 m2 und 5.000 m² ist daher die stärkste nachfragegruppe in 
dieser branche zu finden.

dem europaviertel im zuge der großanmietung der deutschen bahn 
im Projekt grand central seit ende 2016 ein weiterer entwicklungs-
schwerpunkt entsteht. auch das Westend profitierte von der guten 
nachfrage im mittleren segment und vereint 10 % des Volumens auf 
sich. eschborn als verkehrsgünstiger standort mit moderaten miet-
preisen ist für It-unternehmen, Produktionsbetriebe und öffentliche 
Verwaltungen, welche mittelgroße Flächen suchen, sehr interessant. 
dieser regen nachfrage wollen auch Projektentwickler mit verschie-
denen neuen Projekten, wie etwa dem börsenplatz eschborn und  
der geplanten entwicklung Frankfurter straße 84–90, rechnung 
tragen. die geplanten gebäude sollen hochwertig ausgestattet wer-
den. nach einem nachfragetief in den Jahren 2014/15 erfreuen sich 
sowohl die neubauten im neuen stadtteil gateway gardens als auch 
die bestandsgebäude in direkter Flughafennähe, wie etwa das mac, 
großer beliebtheit. rund 14.100 m² vermietete Fläche innerhalb der 
ersten sechs monate belegen das eindrücklich. der kleine teilmarkt 
city West zieht in jüngster zeit auch vermehrt mieter an, hier konnte 
der st. martin tower zwei größere unternehmen mit jeweils rund 
3.000 m² gewinnen. 

 trIanon – maInzer landstrasse 16,  colony northstar, Inc. 
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Wie schon im ersten Quartal prognostiziert, bewegen sich die mieten 
leicht nach oben. die durchschnittsmiete hat sich durch größere 
hochpreisige abschlüsse im bankenviertel gegenüber mitte 2016 um 
0,90 €/m² auf 18,50 €/m² erhöht. die spitzenmiete kletterte ebenfalls 
um 1,00 €/m² auf 39,00 €/m², auch hierfür sind primär abschlüsse in 
qualitativ hochwertigen gebäuden im bankenviertel verantwortlich. 

Insgesamt ist von einem weiteren langsamen anstieg der mieten  
auszugehen. nicht nur im cbd entstehen gerade hochwertige Flä-
chen, auch in anderen lagen kommen durch Projekte neue Flächen 
auf den markt bzw. stehen als restflächen in Projekten für eine  
anmietung zur Verfügung.

 mIetPreIse In auFWärtsbeWegung 

 umsatz-, leerstands- und mIetPreIsentWIcklung 2012-2017 
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249.600
 m2

 ProJekt Für landesärztekammer (läkh) lang & cIe. real estate ag 
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umsatz  
(% an gesamt): 
leerstand: 
Ø-miete: 
bestand:

FrankFurt

15.700 m² 
6,29 %
20.300 m²
15,40 €/m2

500.300 m2

9 ost 1

12.400 m²
4,97 %
63.900 m²
9,10 €/m2

307.900 m2

10 ost 2

9.000 m²
3,61 %
76.000 m²
9,80 €/m2

1.373.400 m2

7 West 8 nord

3.600 m² 
1,44 %
143.700 m²
11,10 €/m2

766.000 m2

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

FrankFurt

22.600 m²
9,05 %
158.400 m²
10,80 €/m2

962.100 m2

13 eschborn

14.100 m²
5,65 %
53.800 m²
18,60 €/m2

584.700 m2

12 aIrPort

7.000 m²
2,80 %
89.700 m²
12,40 €/m2

672.000 m2

11 nIederrad

11.000 m² 
4,41 %
59.400 m²
11,80 €/m2

237.800 m2

14 kaIserleI

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

FrankFurt

7.200 m² 
2,28 %
38.600 m²
13,30 €/m2

579.800 m2

6 süd

süd

nord

ostWest

36.100 m²
14,46 %
75.500 m²
16,10 €/m2

1.370.300 m2

4 cIty rand

12.100 m²
4,85 %
105.800 m²
16,40 €/m2

691.800 m2

5 cIty West

98.800 m2 
39,58 %
299.500 m2

25,20 €/m2

3.628.200 m2

1-3 cbd*

*bankenviertel, Westend und citY marktüberblIck FrankFurt nach teIllagen 

das Fertigstellungsvolumen hält sich in den nächsten eineinhalb 
Jahren auf niedrigem niveau von ca. 120.000 m² pro Jahr. bis ende 
2017 werden insgesamt rund 123.100 m² fertig, wovon schon 83 % 
vorvermietet sind, 2018 sind es ca. 127.100 m², wovon noch 17 % für 
eine anmietung zur Verfügung stehen. die Fertigstellung der aktuell 
sich im bau befindlichen türme wie omniturm und marienturm ist 
für 2019 avisiert. In den startlöchern steht auch ein neues Projekt am 
rande des europaviertels, der tower one. Wie die beiden vorgenann-
ten wird auch dieses hochhaus kein reiner büroturm, sondern folgt 
der neuen maxime der nutzungsmischung. besonderer höhepunkt 
werden die von hotel- und büronutzern gemeinsam genutzte lobby 
im erdgeschoss und der integrierte coworking-bereich im 15. und 
16. obergeschoss sein, wodurch synergieeffekte entstehen sollen. 
aufenthaltsqualität und eine smarte Infrastruktur sowie bike- und 
autosharing-services runden das konzept ab. die entwicklung der 

hanauer landstraße schreitet auch voran. die landesärztekammer 
hessen (läkh) hat über uns von dem Projektentwickler lang & cie. 
real estate ag ein noch zu errichtendes Verwaltungsgebäude mit  
ca. 5.400 m² bürofläche und tagungsräumen auf der hanauer land-
straße zum eigennutz erworben. aktuell stehen in dem sogenannten 
lindley-Quartier noch ca. 9.000 m² für ein weiteres Projekt zur Ver-
fügung. In eschborn warten Projekte wie der schon angesprochene 
börsenplatz eschborn und die Frankfurter straße 84–90 auf mieter, um 
mit dem bau beginnen zu können. das Fertigstellungsvolumen wird 
2019 deutlich über 200.000 m² liegen. die nachfrage ist durchaus vor-
handen, sodass es wohl nur eine Frage der zeit ist, wann mit dem bau 
weiterer neuer gebäude begonnen wird. die sanierung des Westend 
sky neigt sich dem ende zu. Im herbst 2017 beziehen die ersten mieter 
ihre Flächen, der Vermietungsstand für das spekulativ begonnene 
gebäude liegt aktuell bei ca. 50 %. 

 VIele ProJekte In Planung,   
 FertIgstellungsVolumen noch nIedrIg 

bestandleerstandØ-mIetegesamt
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249.600 m² 18,50 €/m2 1.184.600 m² 11.674.300 m²

umsatz
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 one, coPyrIght ca Immo 
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der Frankfurter bürovermietungsmarkt hat sich im ersten halbjahr 
2017 auch ohne einen echten großdeal sehr positiv entwickelt und 
das gute Vorjahresniveau leicht überrundet. das mittlere Flächen-
segment hat nochmals zugelegt und ist eine tragende säule des 
büroflächenumsatzes. Voraussichtlich werden bis Jahresende noch 
einige großgesuche zum abschluss kommen, womit ein gesamt-
jahresumsatz von deutlich über 500.000 m² in greifbare nähe rückt. 
die fortschreitende digitalisierung unserer lebenswelt steigert den 
Flächenbedarf der in diesem umfeld tätigen unternehmen. diese 
entwicklung wird sich in zukunft noch verstärken. die ebenfalls damit 
korrelierende Veränderung der arbeitswelt und ihre zunehmende 
durchmischung mit dem Privaten bringt neue nutzungsformen  

 unser FazIt 

wie gemischt genutzte gebäude und einen starken anstieg von 
coworking-arbeitsplätzen, welche die entkopplung von arbeitskraft 
und festem arbeitsplatz ermöglichen. die mietpreise sind leicht 
gestiegen und bieten noch Potenzial für weitere zunahmen. eine 
explosionsartige entwicklung der mietpreise ist jedoch ob des nach 
wie vor hohen leerstands nicht wahrscheinlich. der leerstand hat 
sich sehr positiv entwickelt und wird bis Jahresende vermutlich noch 
unter die „magische“ 10-%-marke fallen. die rege bautätigkeit wird 
flankiert von weiteren Projekten in verschiedenen teillagen, Preis- 
klassen und ausstattungen. der Frankfurter büromarkt bietet also  
für jeden geschmack das ideale büro. 
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der leerstand hat sich ebenfalls weiter reduziert, die leerstandsquote 
kratzt mit 10,15 % erstmalig seit 2002 an der 10-%-marke und wird 
diese hürde voraussichtlich auch dieses Jahr noch nehmen. aktuell 
sind auf dem Frankfurter büromarkt ca. 1,18 mio. m² innerhalb von 
drei monaten verfügbar. dies ist umso bemerkenswerter, da die 
leerstandsquote noch 2010 bei knapp 18 % lag. neben der guten 
Vermietungsleistung trugen auch umwidmungen in Wohnraum 
und hotels von rund 100.000 m² wieder ihren teil dazu bei. die 
aktuell nach wie vor niedrigen Fertigstellungsraten von jeweils 

 leerstand sInkt WeIter kräFtIg 

rund 125.000 m² für 2017 und 2018 beeinflussen den leerstand in 
zukunft ebenfalls positiv. bis auf einige wenige ausnahmen, wie 
das offenbacher kaiserleigebiet und der etwas abseits gelegenen 
teilmarkt Frankfurt ost II östlich der a 661, profitieren so gut wie alle 
teilmärkte von dem rückgang. die situation für mieter ist jedoch 
auf dem Frankfurter bürovermietungsmarkt nach wie vor sehr kom-
fortabel, da die Verknappung der Flächen nicht vergleichbar ist mit 
der in berlin, münchen oder stuttgart, wo die leerstandsquoten um 
3 % und weniger betragen.

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

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
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