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der Frankfurter büromarkt (Frankfurter stadtgebiet inkl. eschborn und 
dem offenbacher stadtteil kaiserlei) hat mit rund 729.100 m² und 833 
abschlüssen das beste ergebnis seit dem Jahr 2000 verbucht. das sehr 
gute ergebnis ist unter anderem auf die von vier (2016) auf sieben (2017)  
gestiegene anzahl von Großabschlüssen zurückzuführen, welche in 
summe knapp ein Viertel des Gesamtjahresumsatzes ausmachen. da- 
neben hat sich aber auch die nachfrage im mittleren segment zwischen 
5.000 m² und 10.000 m² mit einem Zuwachs von 68 % gegenüber dem 
Vorjahr nochmals deutlich gesteigert. Größter abschluss des Jahres 
war die anmietung der deutschen bahn aG im Projekt the brick und 
dem benachbarten office-tower von in summe mehr als 52.600 m². 
die deutsche bundesbank hat sich ebenfalls im vierten Quartal für ein 
Interimsquartier im FbC entschieden. dort wird sie ab ende 2018 mit 
rund 2.000 mitarbeitern ca. 44.400 m² bis 2025 beziehen, in dieser Zeit 

 FläChenumsatZ auF rekordnIVeau 

Liebe Leserinnen und Leser,
 
der Frankfurter büromarkt hat sich in ungeahnte höhen aufgeschwungen. der Flächenumsatz hat das beste 
ergebnis seit dem Jahr 2000 erzielt, der leerstand hat sich weiter abgebaut und die mieten sind langsam, aber 
sicher weiter gestiegen. Zu diesem guten ergebnis trugen unter anderem zwei Großabschlüsse bei. auch das 
mittlere Flächensegment konnte nochmals Zuwächse verbuchen und ist damit tragende säule des marktes. Im 
Jahr 2017 wurde sehr wenig Fläche fertiggestellt, erst 2019 kommt wieder deutlich mehr Fläche auf den markt. 
die stimmung auf dem Frankfurter büromarkt ist gut und unternehmen stehen nach wie vor ausreichend Flä-
chen in unterschiedlichen Qualitäten für eine anmietung zur Verfügung. 

Wo sich entwicklungsschwerpunkte befinden und wie sich die situation im detail entwickelt hat, lesen sie in 
unserer aktuellen 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
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cbd VerMietunGsLeistunG: 
305.000 m2

wird ihr Gebäude in Ginnheim saniert. dies ist die zweitgrößte an- 
mietung des Jahres. Volumen und anzahl der kleineren deals unter 
1.000 m² haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert, ihr 
anteil liegt bei leicht über 200.000 m². 
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FLÄchenkLassen
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05 | 5.001 - 10.000 m2
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summe

mehr als ein Viertel des gesamten umsatzes wurde im Frankfurter 
bankenviertel erzielt, der gesamte Central-business-district(Cbd)-
bereich vereint 42 % auf sich und es wurden nach anzahl 45 % aller 
deals dort getätigt. dies belegt die starke nachfrage nach Premium-
fl ächen in toplage. die großfl ächigen abschlüsse in den sich im bau 
befi ndlichen türmen sind ebenfalls ein deutliches Indiz. 

 bankenVIertel und CItY rand 
 sInd dIe GeWInner 
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 FInanZdIenstleIster WIeder mIt 
 abstand stärkste branChe 

obwohl der größte abschluss des Jahres 2017 von einem Verkehrs-
unternehmen getätigt wurde, schaff te es diese branche mit 13 % um-
satzanteil nur auf Platz zwei. die stärkste nachfragergruppe bilden 
Finanzdienstleister, die fast ein Viertel des gesamten Flächenumsatzes 
bestritten. neben den Großabschlüssen der deutschen bundesbank 
und der helaba landesbank hessen-thüringen gab es zwei etwa 
10.000 m² große anmietungen von zwei us-amerikanischen banken 
in zwei sich im bau befi ndlichen türmen. morgan stanley hat sich für 
den omnIturm, welcher 2019 bezugsfertig sein wird, entschieden, 
Goldman sachs wird ab anfang 2019 in den marienturm ziehen. 
beide anmietungen sind jedoch nur teilweise brexit-induziert, da in 
dem Zuge auch Flächen freigezogen werden. auch wenn sich der 
brexit-eff ekt in Frankfurt bis jetzt nicht wie von einigen erhoff t aus-
gewirkt hat, sind dies doch erste anzeichen. Wie viele unternehmen 
diesem beispiel folgen und ob ihre entscheidung für Frankfurt fällt, 
bleibt nach wie vor off en. Gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen 
auf Platz zwei gelandet sind bau- und Immobilienunternehmen mit 
einem anteil von ebenfalls 13 %. sie haben ihren Flächenumsatz 
gegenüber 2016 fast verdoppelt. dies liegt vor allem an der starken 
nachfrage von Coworking-anbietern. Im Jahr 2016 mieteten Cowor-
ker gerade mal knapp 8.000 m² an, 2017 waren es mehr als 40.000 m². 

hier dominieren im bankenviertel Finanzdienstleister den markt, 
im Citybereich und im Westend sind berater die stärksten nachfrager. 
aber auch der City rand-bereich hat 2017 noch einmal mehr unter-
nehmen angezogen, dies zeigt der umsatzanteil von 18 % eindrücklich. 
der abschluss der deutschen bahn aG im europaviertel hat daran 
unbestritten den größten anteil, es liegt aber auch auf der hand, dass 
dies auch eine attraktivitätssteigerung des europaviertels und des 
gesamten teilmarkts City rand nach sich zieht. Im europaviertel stehen
aktuell noch mehr als 100.000 m² projektierte bürofl äche für eine an-
mietung zur Verfügung, im bestand sind nur noch wenige restfl ächen 
anmietbar. auch niederrad und eschborn sind weiterhin gefragt, sie 
verbuchten jeweils eine Vermietungsleistung von 5,1 % beziehungs-
weise 5,6 %. In den bereichen City West, City rand, eschborn und 
Frankfurt ost siedeln sich unternehmen aus dem bereich Internet/me-
dia/telekom gerne an. der City rand mit seiner nähe zum hauptbahn-
hof und der guten Verkehrsanbindung steht im Fokus der deutsche 
bahn aG, die beiden Großanmietungen in den Jahren 2016 und 2017 
sprechen für sich. 

 omnIturm, tIshman sPeYer 

729.100 m2 833
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die gute Vermietungsleistung im bankenviertel in Premiumfl ächen 
in türmen hat die spitzenmiete um € 1,25/m² auf € 39,75/m² klettern 
lassen. dies sind neben den anmietungen in Projekten, wie dem Four 
und dem schon im bau befi ndlichen omnIturm, auch anmietun-
gen im bestandsgebäude opernturm. aufgrund einer reihe hoch-
preisiger und großfl ächiger anmietungen ist die durchschnittsmiete 
sogar um € 2,30/m² auf € 20,30/m² gestiegen. es handelt sich dabei 
unter anderem um anmietungen in der Größenordnung zwischen 

7.000 m² und 12.000 m² im Projekt Four, in den im bau befi ndlichen 
bürotürmen omnIturm und marienturm und im sanierten Junghof 
Plaza. auch wenn der leerstand in Frankfurt wie überall stark rück-
läufi g ist, kommen bis 2022 im Cbd noch etwas mehr als 200.000 m² 
bis jetzt noch nicht vermietete Flächen auf den markt. die potenziell 
auch in naher Zukunft gute nachfrage wird nichtsdestotrotz weiterhin 
zu einem leichten anstieg der mieten führen. 

 umsatZ-, leerstands- und mIetPreIsentWICklunG 2013-2018 
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575.000
 m2

  the brICk – euroPa-allee 70-76, FrankFurt, aurelIs real estate Gmbh & Co. kG 

 mIeten Im auFWärtstrend 
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umsatz 
(% an Gesamt): 
leerstand: 
Ø-miete: 
bestand:

FrankFurt

27.700 m²
3,80 %
21.200 m²
16,00 €/m2

506.700 m2

9 ost 1

19.600 m²
2,69 %
58.500 m²
9,50 €/m2

311.400 m2

10 ost 2

42.300 m²
5,80 %
65.900 m²
11,00 €/m2

1.362.900 m2

7 West 8 nord

10.600 m²
1,45 %
143.600 m²
10,00 €/m2

768.500 m2

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

FrankFurt

40.500 m²
5,55 %
138.600 m²
10,50 €/m2

955.200 m2

13 esChborn

25.300 m²
3,47 %
50.500 m²
17,50 €/m2

584.700 m2

12 aIrPort

37.500 m²
5,14 %
65.500 m²
13,00 €/m2

657.900 m2

11 nIederrad

38.500 m²
5,28%
61.000 m²
12,50 €/m2

237.800 m2

14 kaIserleI

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

FrankFurt

19.100 m²
2,62 %
36.600 m²
13,50 €/m2

579.800 m2

6 süd

süd

nord

ostWest

127.300 m²
17,46%
58.600 m²
18,00 €/m2

1.378.300 m2

4 CItY rand

35.700 m²
4,90 %
93.100 m²
15,50 €/m2

691.800 m2

5 CItY West

305.000 m2 
41.83 %
212.700 m2

27,60 €/m2

3.615.700 m2

1-3 Cbd*

*bankenVierteL, Westend und citY marktüberblICk FrankFurt naCh teIllaGen 

2017 wurden in summe lediglich rund 81.100 m² am Frankfurter bü-
romarkt fertiggestellt, davon standen ende des Jahres 2017 nur noch 
drei Prozent für eine anmietung zur Verfügung. 2018 steigt die Zahl 
zwar auf etwa 140.000 m², aber auch davon steht aktuell nur noch 
gut ein Viertel zur Verfügung, wobei keine Fläche größer als 10.500 
m² ist. Im Jahr 2019 stehen nach heutigem stand von den mehr als 
200.000 m² noch knapp 70 % für mieter zur Verfügung, aktuell auch 
(noch) größere zusammenhängende Flächen in omnIturm und 
marienturm. da derartige Flächen sich auch ohne brexit-auswirkungen 
schon einer sehr guten nachfrage erfreuen, ist davon auszugehen, 
dass diese und andere Projekte in den nächsten 24 monaten größ-
tenteils mieter fi nden werden. dies zeigt nicht zuletzt die anmietung 
im Projekt Four noch vor baustart beziehungsweise sogar noch vor 
abriss. das sogenannte maintor-areal, welches seit 2012 in unmit-

telbarer nähe zum main entsteht, sieht noch in diesem Jahr seiner 
Vervollständigung durch den letzten sich noch im bau befi ndlichen 
turm WInX entgegen. das gesamte maintor-areal ist bis auf eine 
Gastronomiefl äche de facto vollständig vermietet. auch im europa-
viertel sind nur noch kleine einzelfl ächen im bestand verfügbar, aber 
wie angesprochen noch rund 100.000 m² in Projekten. neben reinen 
bürohochhäusern entwickeln Projektentwickler auch verstärkt misch-
nutzungen, wobei als zusätzliche nutzungen Wohnraum, wie etwa 
beim omnIturm, und hotelnutzung, wie beim one, gleichermaßen 
beliebt sind. damit reduziert sich das risiko für die Investoren und die 
Verödung von Vierteln zu bestimmten tageszeiten wird verhindert. 
dass dies das konzept der Zukunft ist, bezweifelt wohl heutzutage 
niemand mehr.    

 Gute naChFraGe trIFFt auF 
 mehr FertIGstellunGen 

bestandleerstandØ-mIeteGesamt
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729.100 m² 20,30 € 1.005.800m² 11.650.700
umsatZ
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 maIntor-WInX, GeG German estate GrouP 
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auf dem Frankfurter büromarkt wurde in 2017 30 % mehr Fläche als 
im selben Vorjahreszeitraums vermietet und damit das bestes ergebnis 
seit 2000 erzielt. das war die Zeit als sich der Immobilienmarkt auf 
seinem höhepunkt befand, damals wurden leerstandsquoten von ein 
bis zwei Prozent vermeldet, davon ist der Frankfurter markt noch weit 
entfernt, wenngleich der leerstand kontinuierlich sinkt und aktuell bei 
rund einer million liegt. eine entwicklung, die sich auch in 2018 weiter 
fortsetzen wird, insbesondere, da nach heutigem stand bis ende 2018 
gerade mal knapp 40.000 m² neue Flächen durch Fertigstellungen 
zum leerstand hinzukommen werden, der rest ist jetzt schon (vor-)
vermietet. die nachfrage nach büroflächen wird auch in 2018 hoch 
bleiben, wenngleich voraussichtlich nicht wieder so viele Großdeals 

 unser FaZIt 

wie in 2017 zum abschluss kommen werden. ein Flächenumsatz von 
knapp unter 600.000 m² ist durchaus im rahmen des möglichen, 
abhängig davon wie viele große „brexit“-anmietungen Frankfurt in 
2018 noch für sich verbuchen kann und in welcher Größe. Frankfurt 
ist der nachfrage in jedem Fall gewachsen. bis 2022 kommen noch 
über 200.000 m² im Cbd auf den markt und auch fast alle anderen 
teillagen verfügen noch über ausreichend Projektpotential. auch wenn 
sich der leerstand weiter kontinuierlich abbaut, ist Frankfurt noch 
nicht an einem kritischen Punkt angelangt. die leichte Verknappung 
wird sich daher kurzfristig auch nur geringfügig auf die mieten aus-
wirken, eine weiterer anstieg ist jedoch in jedem Falle realistisch. 
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nachdem der leerstand im laufe des zweiten halbjahres 2017 erst- 
malig seit 2002 die 10-Prozent-marke geknackt hatte, ging es im 
Jahresverlauf noch weiter abwärts. aktuell liegt die leerstandsquote 
bei 8,65 % und damit in absoluten Zahlen etwa auf dem niveau von 
2002. Gegenüber 2016 sind die leerstände in fast allen teilmärkten 
zurückgegangen, am stärksten im bankenviertel, wo es zu einem 
rückgang um fast 90.000 m² kam. lediglich der teilmarkt Frankfurt 
nord hat eine Zunahme von mehr als 10.000 m² zu verkraften, was 
vor allem der beendigung der sanierung des objekts merton’s mitte 
zuzuschreiben ist, wodurch Flächen in dieser Größenordnung in den 
leerstand fielen. umnutzung spielt im gesamten büromarkt 

 leerstand Im sInkFluG 

Frankfurt nach wie vor eine wichtige rolle, in summe verschwan-
den auf diesem Wege im Jahr 2017 mehr als 150.000 m² vom markt, 
wobei die stärksten rückgänge in den randlagen Frankfurt West 
(ca. 50.000 m²) und süd (ca. 20.000 m²) zu beobachten waren. mit 
nur knapp mehr als 20.000 m² steht im teilmarkt ost I die wenigste 
Fläche leer. dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass in 
diesem stadtnahen bereich noch mehr als 130.000 m² in Projekten 
schlummern, wo büro-, teilweise aber auch mischgenutzte Flächen 
entstehen können. dies belegt einmal mehr, dass sich dieser bereich 
im Wandel befindet, was nicht zuletzt mit der ansiedlung der europä-
ischen Zentralbank (eZb) zusammenhängt.   

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 Wei-
ternutzung) angeboten werden und innerhalb von drei monaten beziehbar sind. 
untermietflächen sollten getrennt ausgewiesen werden.

Glossar

blackolive advisors Gmbh ist ein auf beratung von mietern und 
Vermietern spezialisierter Gewerbeimmobilienmakler. alle 3 monate 
erscheint eine neue ausgabe unseres büromarktberichts reView. 
 

kontakt: 
blackolive 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 © blackolive advisors Gmbh
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