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Zum Halbjahr 2018 liegt das ergebnis auf dem Frankfurter bürover- 
mietungsmarkt (Frankfurter stadtgebiet inkl. eschborn und des offen-
bacher kaiserlei) mit rund 259.300 m² leicht (+2,4 %) über dem Vorjah-
reszeitraum und damit mehr als 50.000 m² über dem 5-Jahres-durch-
schnitt. Größter abschluss im zweiten Quartal war die anmietung der 
bundesrepublik deutschland – Finanzagentur GmbH über 8.250 m² 
in der olof-Palme-straße 35. die zweitgrößte anmietung im zweiten 
Quartal erfolgte durch die toG the office Group, der Co-Worker mie- 
tete das gesamte Haus mit 6.525 m² in der bockenheimer anlage 46 
an. diese anmietung unterstreicht die wachsende bedeutung von 
Co-Working-Flächen im büromarkt. Größter abschluss im Jahr 2018 
bleibt die anmietung der FaZ (Frankfurter allgemeinen Zeitung) aus 
dem ersten Quartal mit rund 24.000 m² im europaviertel. eine um 13 
% höhere nachfrage gegenüber dem ersten Halbjahr 2017 verzeich-
net das segment 1.000 m² bis 2.000 m². der Flächenumsatz in der 

 auCH oHne WeIteren GrossabsCHluss  
 Gutes erGebnIs 

Liebe Leserinnen und Leser,
 
auch im zweiten Quartal erweist sich der Frankfurter büromarkt als stabil. der umsatz liegt leicht über dem zur 
Jahresmitte 2017. In den letzten drei monaten gab es sowohl einige größere abschlüsse über 5.000 m² als auch 
viele mittlere und kleinere (in summe 377 stück). der guten nachfrage wird mit reger bautätigkeit rechnung 
getragen. das beugt einer zukünftigen angebotsverknappung und damit einem ungebremsten mietpreiswachs- 
tum im Central business district (Cbd) vor, insbesondere da der leerstand sich gegenüber dem Jahresbeginn 
(–1,1 %-Punkte) deutlich reduziert hat. nicht überall wurde jedoch mehr vermietet als im Vorjahr. Wie sich die 
situation auf dem Frankfurter bürovermietungsmarkt im detail darstellt und was mittelfristig noch zu erwarten 
ist, haben wir in diesem reView für sie zusammengetragen. 

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 2018:        

       ca. 259.300 m²

       ca. 875.000 m²

       20,50 €/m²

       42,00 €/m²

       ca. 152.900 m²

Flächenklasse bis 1.000 m² bewegt sich mit über 40 % am Gesamtum-
satz, wie schon in den letzten fünf Jahren, auf hohem niveau. 
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die traditionell starken Finanzdienstleister müssen sich aktuell mit rund 
17 % am Gesamtumsatz und Platz drei zufriedengeben. die meiste 
Fläche wurde von unternehmen der branchen Internet/media/telekom
angemietet, wobei hier die Großanmietung der FaZ stark ins Gewicht 
fällt. Zweitstärkste branche mit einem anteil von rund 18 % am Ge-
samtumsatz sind bau- und Immobilienunternehmen. Für diese ent-
wicklung sind vor allem die stark expansiven Co-Worker verantwort-
lich. Ihr anteil am Gesamtumsatz liegt bei rund 30.000 m², 11,5 % des 
gesamten Flächenumsatzes. schon 2017 haben Co-Worker mehr als 
40.000 m² Flächen absorbiert. unter den 10 größten anmietungen  
im ersten Halbjahr 2018 befi nden sich drei Co-Working-anbieter, 
welche Flächen zwischen 4.700 m² und über 6.500 m² angemietet 
haben. die großen Co-Working-abschlüsse erfolgten ausnahmslos 
im Cbd (Central business district): neben der genannten toG the 
offi  ce haben sich regus (kornmarkt kontore), WeWork (t8) und rent 
24 (Westend Gate) Flächen von jeweils mehr als 3.000 m² gesichert. 
Finanzdienstleister liegen zwar aktuell zurück, könnten aber im zwei-
ten Halbjahr ihre spitzenposition durch einen Großabschluss schnell 
zurückerobern, denn unter den uns bekannten Großgesuchen am 
markt befi nden sich auch einige Finanzdienstleister. die nachfrage 
nach Flächen in allen Größen- und Preisklassen ist breit gefächert 
und kommt aus sehr unterschiedlichen branchen, was dem markt 
stabilität verleiht. 

 Co-WorkInG anbIeter erobern den markt, 
 FInanZdIenstleIster auF PlatZ 3 
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 maGnet bankenVIertel und Cbd, VarIable 
 naCHFraGe In anderen bereICHen 

Wie schon im ersten Quartal behauptet das bankenviertel auch nach
dem zweiten Quartal seine Vorrangstellung, mit rund 58.000 m² wurde 
hier die meiste Fläche vermietet. die gute nachfrage im gesamten 
Cbd setzt sich ebenfalls fort, sowohl fl ächenmäßig als auch nach der 
anzahl der abschlüsse lag der anteil hier bei über 40 %. die genannten 
anmietungen der deutschen Finanzagentur (8.250 m²) und der bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (rund 3.300 m²) aus dem 
ersten Quartal haben im teilmarkt Frankfurt nord annähernd zu einer 
Verfünff achung des umsatzes – auf 17.100 m² – gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum geführt. demgegenüber wurde im teilmarkt Frankfurt 
ost 1 mit etwa 3.800 m² nur ein Viertel der Fläche des Vorjahreszeit-
raums vermietet, hier fehlten bis auf eine expansionsanmietung von 
rund 1.000 m² der gkk dialogGroup GmbH im ersten Quartal weitere 
mittelgroße anmietungen in Projekten. das angebot an Flächen im
bereich zwischen Zoo und a661 ist mittelfristig aber durchaus vor-
handen, es stehen potenziell insgesamt rund 150.000 m² für eine an-
mietung zur Verfügung, etwas mehr als die Hälfte davon in Projekten, 
knapp 20.000 m² sind kurzfristig verfügbar. die größten zusammen-
hängenden, innerhalb von 3 monaten verfügbaren Flächen im bestand
in diesem teilmarkt befi nden sich in dem modernen bürogebäude 
upper eastend. siemens wird bis 2022 ebenfalls seinen standort von 
niederrad sowie andere einheiten auf Gateway Gardens zusammen-
ziehen. das Potenzial ist auch hier vorhanden, in summe stehen in
dem teilmarkt rund 370.000 m² zur Verfügung, etwa 80 % davon in
Projekten. die Fertigstellung der s-bahn-anbindung des neuen stadt-
teils Gateway Gardens ist für ende 2019 geplant, die bauarbeiten laufen 
termingerecht. diese Perspektive sowie die Fertigstellung eines nah-
versorgungszentrums wird die nachfrage in diesem bereich in naher 
Zukunft befl ügeln. 
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 WestendGate, rFr manaGement GmbH 
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 umsatZ-, leerstands- und mIetPreIsentWICklunG 2013-2018 
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FLÄchenuM-
satZ bis 2018

1.388.600
 m2

1.254.400 
m2

850.000
 m2
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570.000
 m2

 mIeten WeIter Im auFWÄrtstrend 
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259.300
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die durchschnittsmiete ist in den letzten 12 monaten um 2,50 €/m² 
auf 20,50 €/m² gestiegen. die spitzenmiete hat sogar um 3,00 €/m² 
zugelegt. das rekordergebnis von rund 730.000 m² Vermietungs-
leistung im Jahr 2017 und die gute Vermietungsleistung im ersten 
Halbjahr 2018 sind ein Grund. In kombination mit den geringen 
Fertigstellungsraten und hohen Vorbelegungsquoten zuzüglich des 
ungebrochenen trends der umwidmungen in den letzten Jahren 
hat das zu einem neuen tiefststand des leerstands von 7,57 % ge-
führt. die gute Vermietungsleistung im bankenviertel ist auf eine 

reihe von teilweise großfl ächigen anmietungen in den sich im bau 
befi ndlichen türmen, in denen die mietpreise naturgemäß deutlich 
höher liegen, zurückzuführen und ist natürlich ein Preistreiber. aber 
auch die bestandsgebäude wie eurotheum, opernturm und maintor 
erzielen mietpreise deutlich richtung 40,00 €/m² und teilweise darü-
ber. die drei Großanmietungen in den letzten 12 monaten, deutsche 
bahn aG, deutsche bundesbank und FaZ, wurden zu nominalmiet-
preisen von über 19,00 €/m² und mehr abgeschlossen. 

 WestendskY, deka ImmobIlIen GmbH 



4 I 5

7

9
10

14
1,2,3,4,5

6
6 11

12

13
8

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

FrankFurt

3.800 m²
1,47 %
20.000 m²
17,50 €/m2

512.200 m2

9 ost 1

9.900 m²
3,82 %
48.500 m²
10,10 €/m2

311.400 m2

10 ost 2

11.700 m²
4,51 % 
58.500 m²
11,60 €/m2

1.363.300 m2

7 West 8 nord

17.000 m²
6,56 %
138.600 m²
11,50 €/m2

761.000 m2

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

FrankFurt

10.700 m²
4,13 %
135.500 m²
10,10 €/m2

939.600 m2

13 esCHborn

4.400 m²
1,70 %
32.700 m²
17,20 €/m2

591.300 m2

12 aIrPort

11.300 m²
4,36 %
70.800 m²
12,60 €/m2

661.800 m2

11 nIederrad

2.400 m²
0,93 %
32.100 m²
11,30 €/m2

207.000 m2

14 kaIserleI

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

FrankFurt

11.700 m²
4,51 %
30.000 m²
14,00 €/m2

578.500 m2

6 süd

süd

nord

ostWest

50.000 m²
19,28 %
48.000 m²
18,60 €/m2

1.365.100 m2

4 CItY rand

15.300 m²
5,90 %
80.500 m²
17,50 €/m2

691.800 m2

5 CItY West

111.100 m² 
42,85 %
179.800 m²
27,60 €/m2

3.569.700 m2

1-3 Cbd*

*bankenVierteL, Westend und citY marktüberblICk FrankFurt naCH teIllaGen 

Frankfurt wächst (in die Höhe), das ist auch allenthalben zu sehen, 
im bankenviertel insbesondere durch die türme marienturm und 
omniturm, deren Fertigstellung für 2019 avisiert ist. ebenfalls im Her-
zen des bankenviertels entsteht bis 2020 der Global tower mit mehr 
als 25.000 m². am rande des Cbd wurde das mischgenutzte Hoch-
haus the spin mit einer ähnlichen Flächengröße ebenfalls bereits 
begonnen, der bürofl ächenanteil im the spin beträgt knapp 10.000 
m². aber auch der neue stadtteil europaviertel entwickelt sich, hier 
entstehen im moment jedoch vornehmlich single-tenant-Gebäude 
ohne nennenswerte restfl ächen (FaZ, deutsche bahn aG). der neue 
stadtteil Gateway Gardens am Flughafen verzeichnet ebenfalls rege 
bautätigkeit, auch bezogen auf die Infrastruktur; die ÖPnV-anbindung 
soll, wie angesprochen, bis ende 2019 fertig sein. Hier entstehen 
individuelle kleinere bis mittlere Projekte für nutzer, selten auch mit 
kleineren restfl ächen. Jedoch sind auch spekulative neubau-Projekte, 
wie beispielsweise das CIrrus mit einer Fläche von etwa 8.700 m² 

(bGF), am start. Insgesamt gibt die gute Vermietungsleistung der 
letzten Jahre Projektentwicklern, die etwas gewagt haben, recht. 
auch wenn nicht davon ausgegangen werden darf, dass alle objekte 
bei Fertigstellung vollvermietet sind. dem single-tenant-Gebäude 
Westend sky hat seine Verwandlung in ein multi-tenant-Gebäude 
sehr gutgetan und es erstrahlt in neuem Glanz. seit ende 2016 bis 
heute wurden dort rund 11.800 m² vermietet. auch wenn heute noch 
Flächen in der Größenordnung von 5.000 m² zur Verfügung stehen, 
ist dies doch eine sehr gute bilanz. die Fertigstellung des Gebäudes 
erfolgte im ersten Quartal 2018. nicht nur das stadtbild mit seinen 
baustellen, sondern auch die Zahlen belegen diese entwicklung, in 
den Jahren 2019 und 2020 werden in summe 398.000 m² Fläche fer-
tiggestellt, wovon schon knapp 50 % vorvermietet sind. dem markt 
werden also in den nächsten beiden Jahren rund 200.000 m² neue 
vermietbare Fläche zugeführt.    

  mIttelFrIstIG WIeder steIGendes 
 FlÄCHenanGebot erWartet 

bestandleerstandØ-mIeteGesamt
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259.300 m² 20,50 € 875.000 m² 11.552.700
umsatZ
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 oPer46, bIld: blaCkolIVe adVIsors GmbH 
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der Frankfurter büromarkt steht auf einem stabilen Fundament. dies 
zeigt zum einen die erneut gute Vermietungsleistung in verschiedenen 
Flächenklassen und zum anderen die tatsache, dass bau- und Immo-
biliendienstleister, Finanzunternehmen und unternehmen der bran-
che Internet/media/telekommunikation jeweils einen marktanteil 
von knapp 20 % aufweisen. erneut besonders aktiv am markt waren 
Co-Working-anbieter, ein ende dieser entwicklung ist noch nicht in 
sicht. Co-Working-Flächen stellen auf Grund der Flexibilität für viele 
unternehmen eine gute ergänzung zu ihren „normalen“ Flächen dar, 
da so ein temporär höherer Flächenbedarf gedeckt werden kann. 
auch für die zweite Jahreshälfte ist von einem guten Flächenumsatz 

 unser FaZIt 

auszugehen, wenn gleich das rekordergebnis des Vorjahres nicht 
erreicht werden dürfte. aktuell sind auf dem markt Großgesuche von 
insgesamt mehr als 500.000 m² am markt unterwegs, gut die Hälfte 
davon mit Flächengesuchen von mehr als 20.000 m². ein abschluss 
in der City West von rund 30.000 m² steht kurz bevor. der leerstand 
hat sich weiter deutlich reduziert und mit 7,57 % einen neuen tief-
stand erreicht. der abbau des leerstandes wird sich auch in Zukunft 
fortsetzen, wenngleich sich die entwicklung ab 2019 abschwächen 
wird, da dann wieder mehr Flächen auf den markt kommen. das 
abnehmende angebot trifft auf eine weiter gute nachfrage, was die 
mietpreise weiter leicht steigen lassen wird. 
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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 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
 
die in diesem bericht/dokument bereitgestellten Informationen wurden mit größtmöglicher sorgfalt zusammengestellt und dienen als allgemeine Information und zu 
marketingzwecken. blackolive 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 blackolive advisors GmbH.

der leerstand ist wie prognostiziert weiter gesunken, aktuell stehen 
rund 875.000 m² innerhalb von 3 monaten für eine anmietung zur 
Verfügung, das entspricht einer leerstandsquote von 7,57 %. das be-
deutet, der leerstand ging gegenüber der mitte des Jahres 2017 um 
26 % zurück. dies verwundert nicht, wenn man berücksichtigt, dass in 
den vergangenen 12 monaten gerade mal knapp 25.000 m² zum 
Fertigstellungszeitpunkt noch verfügbare Fläche auf den markt kam. 
In Verbindung mit der sehr guten Vermietungsleistung in diesem 
Zeitraum sowie abgängen in Höhe von etwa 203.000 m², wovon 
rund 142.600 m² umwandlungen waren und der rest nur temporär 
wegen sanierung oder abriss und nachfolgenden neubaus vom 
markt verschwand. man muss aber auch berücksichtigen, dass 

 leerstand WeIter Gesunken 

durch die Vermietung großer Flächen an Co-Worker der leerstand 
eigentlich erst einmal nicht absorbiert ist, da er in einer anderen 
Form nach wie vor für anmietungen zur Verfügung steht. die gif- 
richtlinien berücksichtigen die erfassung dieses leerstands aller-
dings nicht. der leerstand in den teilmärkten hat sich im laufe 
des letzten Jahres in allen teilmärkten reduziert. den stärksten 
rückgang um knapp 60 % auf rund 67.100 m² erfuhr das banken-
viertel. auch in Zukunft wird sich der leerstand weiter reduzieren, 
allerdings ab 2019 deutlich verlangsamt, da dem markt dann mehr 
Fläche zugeführt wird, wie schon erwähnt. Im Vergleich mit anderen 
top-7-städten wie berlin oder münchen stehen in Frankfurt noch 
ausreichend Flächen zur anmietung zur Verfügung.  


