Wissenswertes über den Büromarkt

Marktbericht 3. Quartal 2018

Liebe Leserinnen und Leser,
ebenso wie der Sommer zeigt sich auch der Frankfurter Bürovermietungsmarkt sehr stabil. Der Flächenumsatz
liegt sogar leicht über dem Vorjahresniveau (+ 5 %). Zwei Großvermietungen, eine gute Nachfrage im mittleren
Segment und ein gestiegenes Interesse im kleinteiligen Bereich trugen dazu bei. Der Leerstand ist weiter gesunken. Die sich im Bau befindlichen Projekte kommen zur rechten Zeit und werden gut bis sehr gut angenommen. Das Angebot wird knapper und die Mieten steigen weiter. Ist vielleicht doch noch im oberen Segment im
CBD mit einem Preisfeuerwerk zu rechnen? Aber fast alle Teillagen haben ein Stück vom Kuchen abbekommen.
Woran das liegt und was sich sonst noch auf dem Frankfurter Büromarkt tut, 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. Wir freuen uns auf Sie.
Mit den besten Grüßen
Tanja Zeiske

Gute bis gestiegene Nachfrage in fast
allen GröSSenklassen
Der Frankfurter Büromarkt konnte sein gutes Vorjahresergebnis nochmal um 5 % steigern. Die Gesamtvermietungsleistung auf dem Frankfurter Büromarkt liegt bei rund 458.600 m², auch die Anzahl der Mietverträge hat sich nochmals leicht auf rund 600 erhöht. Größter Abschluss des Jahres war die Anmietung der Commerzbank mit etwa
36.100 m² im Cielo in der Frankfurter City West. Das Objekt befindet
sich in der Sanierung und die Commerzbank wird Ende 2019 einziehen
und eine annährend gleichgroße Fläche in dem Objekt Hafenstraße 51
sowie weitere Flächen an anderen Standorten freisetzen. Der zweitgrößte
Deal ist die Anmietung der FAZ über knapp 24.000 m² aus dem ersten
Quartal 2018 in einem Projekt in der Europa-Allee 92. Damit liegt das
Volumen der Großabschlüsse über 10.000 m² fast auf Vorjahresniveau.
Andere Größenklassen verzeichnen sogar gestiegene Umsätze. Im kleinteiligen Bereich von 500 m² bis 1.000 m² wurde knapp 30 % mehr vermietet, im Segment 1.000 m² bis 2.000 m² und 5.000 m² bis 10.000 m²

wurden Steigerungen um etwa 15 % berechnet. Insbesondere CoWorking-Anbieter haben verstärkt Fläche im mittleren Segment nachgefragt, so ging etwa ein Drittel der gut 80.000 m² des Umsatzes der
letztgenannten Flächenklasse an Co-Worker – und das fast ausnahmslos zu Höchstmieten.

Fast reView
UMSATZ:

ca. 458.600 m²

LEERSTAND:

ca. 841.900 m²

Ø-MIETE:

20,60 €/m²

SPITZENMIETE:

42,00 €/m²

FERTIGSTELLUNGEN 2018:

ca. 110.400 m²

CBD Vermietungsleistung:
178.900 m²
30

30,30 €

90.000 m2

75.000 m2

25

22,10 €
20

21,00 €
18,50 €

60.000 m2

19,80 €
18,20 €
17,00 €

45.000 m2

15
14,00 €
11,00 €

13,10 €

11,60 €

11,70 €
10,90 €

10,20 €

10

5

0

30.000 m2

15.000 m2

Bankenviertel

Westend

CITY

CITY
rand

city
west

umsatz/durchschnittsmieten nach teillagen

FFM
süd

FFM
west

FFM
nord

ffm
ost 1

ffm
ost 2

niederrad

airport

UMSATZ

eschborn kaiserlei

0 m2

Durchschnittsmiete

1I5

Wissenswertes über den Büromarkt

Marktbericht 3. Quartal 2018

„Global Tower“ – GEG German Estate Group AG

Finanzdienstleister wieder an der Spitze,
Co-Worker weiter sehr expansiv
Wenig überraschend schoben sich Finanzdienstleister mit dem
größten Abschluss des Jahres 2018 und einem Anteil von etwa 21 %
am Gesamtumsatz wieder auf Platz eins und damit fast auf Vorjahresniveau. Bau- und Immobiliendienstleister folgen auf Platz zwei
mit gut 17 %, hier kommt die nach wie vor steigende Nachfrage von
Co-Working-Anbietern zum Tragen, die in Summe fast 50.000 m²
Flächen in den ersten drei Quartalen 2018 absorbierten. Co-Working-Anbieter mieten, wie angesprochen häufig Flächen mittlerer
Größe, exemplarisch dafür stehen die Abschlüsse von Regus Spaces
in dem Revitalisierungsprojekt Global Tower über etwa 9.200 m² und
dem im nächsten Jahr fertig werdenden Omniturm über 6.500 m².
Regus Spaces ist unter den Co-Workern aktuell auch am expansivsten. Neben den bekannten Anbietern der Branche, interessieren sich
nun auch branchenfernere Unternehmen für diese Art der Büroflächenvermarktung, beispielsweise Projektentwickler und jüngst ließ
die Deutsche Bahn AG verlauten Co-Working Flächen an Bahnhöfen anbieten zu wollen. Vierfünftel der umgesetzten Fläche in den
ersten 9 Monaten des Jahres 2018 durch Co-Worker befindet sich im
sogenannten CBD (Central Business District). Motor des Co-Working
Gedankens ist nach wie vor die Gemeinschaft und das Netzwerk,
welches man mit der Fläche anmietet.

Nachfragegruppe, ähnlich demselben Vorjahreszeitraum. Allerdings
sanken die angemieteten Flächengrößen der Berater gegenüber den
Jahren 2014 bis 2017 deutlich. Während Beratungsunternehmen in
den letzten Jahren in Summe zwischen 20.000 m² und 50.000 m² in
der einzelnen Größenordnung zwischen 1.000 m² und 10.000 m²
anmieteten, liegt ihr Anteil in dieser Flächenklasse bis jetzt erst bei
rund 11.000 m² gesamt. Wobei wir mit einem größeren Abschluss der
Steuerberatungsgesellschaft Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von über 15.000 m² in einem Projekt im vierten Quartal
rechnen. Der Teilmarkt City West weist mit rund 58.000 m² einen
überdurchschnittlichen Flächenumsatz gegenüber denselben Vorjahreszeiträumen auf. Dies ist neben dem Großabschluss der Commerzbank weiteren mittelgroßen Abschlüssen in Bestandsgebäuden und
dem nun fast vollständig vermieteten, in 2015/16 fertiggestellten
St. Martin Tower zuzurechnen. Die meisten Teilmärkte verzeichnen
Flächenumsätze auf Vorjahresniveau, lediglich die Bereiche Frankfurt
Ost 1 und Offenbach Kaiserlei konnten die 10.000 m²-Marke bis jetzt
nicht durchbrechen. Im Falle des Teilmarktes Ost 1 liegt das primär
an dem knappen Flächenangebot, der Leerstand in diesem Bereich
beträgt nur noch knapp 20.000 m². Das Offenbacher Kaiserleigebiet
ist ein sehr kleinräumiger Teilmarkt, sodass der aktuelle Flächenumsatz von 7.500 m² bei Fehlen eines Großabschlusses kein schlechtes
Ergebnis ist.

CBD bleibt im Fokus, City West mit starkem
Zuwachs

flächenklassen

Der CBD ist und bleibt Frankfurts beliebtester Bürostandort, in diesem
Bereich wurde wieder fast 40 % des Flächenumsatzes erzielt. Dies ist
bezeichnend, da keiner der Großabschlüsse in diesem Teil des Marktes stattfand. Co-Worker und Finanzdienstleister generierten im CBD
den meisten Umsatz. Beratungsunternehmen waren nach der Anzahl
(92) der Deals im CBD wie auch im gesamten Marktgebiet die stärkste
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„Cielo“, Theodor-Heuss-Allee 100-104, Klaus Helbig

Mietpreisspirale dreht sich weiter
Die gute Nachfrage, das knapper werdenden Angebot, die neuen
Türme, welche in den nächsten Jahren fertiggestellt werden, die
zunehmend teureren Baukosten und der näher rückenden Brexit-Entscheidungs-Termin sorgen weiterhin für einen stetigen Anstieg der
Mieten. Die Durchschnittsmiete ist im Verlauf des letzten Jahres um
1,40 €/m² auf 20,60 €/m² gestiegen. Zu diesem Anstieg trugen unter
anderem die beiden Großvermietungen - Commerzbank und FAZ bei, aber auch die mittelgroßen Anmietungen der Co-Worker sind
ein Preistreiber. Die Spitzenmiete legte einen Sprung um 3,00 €/m²

45 €

40 €

35 €

auf 42,00 €/m² hin. Hochpreisige objekte sind beispielsweise die
aktuellen Projekte omniturm und Four, aber auch bestandsgebäude
wie das eurotheum und der opernturm erzielen ob der Verknappung
von hochwertigen Flächen in den oberen etagen hohe Preise und
sind annährend vollvermietet. Weitere größere brexit-induzierte
Flächenumsätze konnten in jüngster Zeit nicht beobachtet werden,
sehr wohl jedoch das Gespenst des näher rückenden termins der
brexit-entscheidung, die zumindest die angst vor steigenden mieten
befeuert.
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Niederrad (Lyoner Quartier), blackolive advisors GmbH

Mehr Fläche bei steigenden
Vorvermietungsquoten steigen
Nach der Durstrecke der letzten Jahre, in denen die Fertigstellungszahlen in 2017 sogar unter 100.000 m² gesunken waren und in den
Jahren 2015/2016 sowie dem laufenden Jahr 2018 nur knapp darüber
liegen, werden in den kommenden Jahren wieder mehr Flächen
auf den Markt kommen. Für 2019 und 2020 sind jeweils über
200.000 m² pro Jahr geplant. Aktuell liegen die Vorbelegungsquoten
allerdings auch schon zwischen 50 % und 60 %. Die Projekte für die
Deutsche Bahn AG (Grand Central Frankfurt, Office Tower und The
Brick) sowie der Neubau für die FAZ (Europa-Allee 92) summieren
sich auf über 120.000 m² und diese Gebäude bieten keinerlei weitere
vermietbare Flächen. Neben diesen „sicheren“ Objekten wagen
Projektentwickler in den letzten Jahren wieder mehr spekulative
Entwicklungen, dazu zählen der Marienturm, der Omniturm, der
Global Tower, aber auch Entwicklungen in Randlagen wie das Sky
Eschborn oder die Neubauten in Gateway Gardens Jackie und Jerrie.
Der Global Tower hat mit Regus Spaces kurz nach Start der Sanie-
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Umsatz
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Leerstand:
Ø-Miete:
Bestand:

178.900 m²
39,00 %
166.000 m²
27,10 €/m2
3.576.900 m2

61.700 m²
13,45 %
46.300 m²
18,50 €/m2
1.364.200 m2
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11,00 €/m2
1.358.200 m2
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11,60 €/m2
761.000 m2
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(% an Gesamt):
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25.100 m²
5,47 %
62.300 m²
13,10 €/m2
654.500 m2

19.200 m²
4,19 %
32.100 m²
19,80 €/m2
591.300 m2

20.900 m²
4,56 %
137.400 m²
10,90 €/m2
939.100 m2

7.500 m²
1,64 %
27.100 m²
11,70 €/m2
207.000 m2

Gesamt

umsatz
458.600 m²

Ø-Miete
20,60 €

Leerstand
841.900 m²

Bestand
11.541.100 m2

marktüberblick frankfurt nach teillagen

rungsarbeiten schon einen ersten großen Mieter finden können,
die Fertigstellung ist für 2020 geplant. Der Omniturm verfügt ein
Jahr vor Fertigstellung nur noch über knapp 15.000 m² freie Flächen,
wovon ein guter Teil sich schon in Verhandlungen befindet. Bei der
momentanen Marktlage und der guten Nachfrage, ist eine Vollvermietung innerhalb der nächsten Wochen durchaus im Rahmen des
Möglichen. Auch in Niederrad tut sich einiges, die Umwandlung des
Bürostandortes Niederrad in den gemischt genutzten Standort Lyoner
Quartier ist in vollem Gang. Eine Reihe von Wohnungen, welche im
Zuge von Umwandlung und Neubau entstanden sind, befinden sich
kurz vor Fertigstellung oder sind schon fertig. Der Stadtteil ist aktuell
eines der größten Bauprojekte in Frankfurt und soll dazu beitragen
die angespannte Wohnungssituation entspannen. Die gute Verkehrsanbindung, die Nähe zum Flughafen und zur Stadt und die Durchmischung tun dem Standort sehr gut. Die Leerstandsquote ist in den
letzten zwei Jahren von über 20 % auf unter 10 % gefallen, Tendenz
weiter fallend.
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Leerstand weiter im Sinkflug
Die Leerstandsquote auf dem Büromarkt Frankfurt ist von 9,1 % auf
7,3 % gefallen, das entspricht einem Rückgang um mehr als 200.000 m²
auf rund 840.000 m². Die stärksten Rückgänge verzeichnen die Teilmärkte Bankenviertel und City West, hier sank die Leerstandsquoten
um 6 bzw. 5-%-Punkte im Verlauf der letzten 12 Monate. Grund ist
die gute Vermietungsleistung in den Teilmärkten. Das Angebot in
den einzelnen Teilmärkten ist sehr unterschiedlich, während die
Leerstandsquote von neun Teilmärkten teilweise deutlich unter der
Leerstandsquote des Gesamtmarktes liegt, weisen die anderen vier
Teilmärkte Leerstandsquoten deutlich darüber auf. Den höchsten
Leerstand verzeichnet Frankfurt Ost II, östlich der A 661. In diesem
Bereich befindet sich das ehemalige Neckermann Areal mit einem

Leerstand von mehr als 60.000 m². Die Entwicklung des Geländes
ist eine Herausforderung, da wegen der benachbarten Chemiefabrik eine reine Wohnnutzung ausgeschlossen ist und ein Teil des
Hauptgebäudes unter Denkmalschutz steht. Ebenfalls hoch ist die
Leerstandsquote im Teilmarkt Frankfurt Nord, wo das Lurgi-Haus der
größte „Brocken“ ist. Das Haus hat seit Auszug von Air Liquide im
Jahr 2014 eine schwierige Vermietungshistorie hinter sich. Die Vermietungsleistung in diesem Gebiet ist relativ gut, wenngleich der
größte Abschluss die Anmietung der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH über 8.250 m² in der Olof-Palme-Straße 35 im
zweiten Quartal auch der größte Abschluss im Teilmarkt war.

UNSEr fazit
Der Frankfurter Büromarkt hat sich sehr gut entwickelt und das Vorjahresergebnis des Rekordjahres 2017 zum dritten Quartal leicht getoppt. Bis Jahresende ist aber wohl nicht mit einem Flächenumsatz
auf Vorjahresniveau zu rechnen, ein gutes Jahr wird es nichtsdestotrotz werden. Auf Grund der bekannten Großgesuche und der insgesamt guten Nachfrage über alle Segmente und Branchen ist ein
Volumen von deutlich über 600.000 m² bis Jahresende durchaus realistisch. Der abnehmenden Leerstand ist eine positive Entwicklung,
die sich auch weiter fortsetzen wird, wenngleich durch die neu hinzukommenden Flächen auch verlangsamt. Diese neuen Flächen und
der noch verfügbare Bestand sind eine gute Basis um die Nachfrage

zu bedienen. Die Mieten werden auch in Zukunft noch steigen, da es
in bestimmten Lagen zu temporären Engpässen kommen kann und
das Mietniveau durch die Neubauten per se steigt. Brexit-Auswirkungen sind aller Voraussicht in diesem Jahr nicht zu erwarten, da noch
keine abschließende Entscheidung zu der Ausgestaltung des Brexits
getroffen wurde. Aber auch in Zukunft ist kaum mit einer massiven
Verknappung der Flächen auf Grund des Brexits zu rechnen. Dem
entgegen spricht auch die zunehmende Digitalisierung vieler unternehmensinterner Prozesse, welche mit einem Wegfall von Arbeitsplätzen einhergeht und damit in den nächsten Jahren wieder Fläche
auf den Markt spülen wird.

Glossar
Realisierte Durchschnittsmiete
Zur Berechnung der Durchschnittsmiete werden die einzelnen Mietpreise aller im
definierten Zeitraum neu abgeschlossenen Mietverträge mit der jeweils angemieteten 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 Marktgeschehen 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.

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 Zusammenschluss 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.
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