
1 I 5

WIssensWertes über den büromarkt Marktbericht 3.  Quartal 2018

der Frankfurter büromarkt konnte sein gutes Vorjahresergebnis noch- 
mal um 5 % steigern. die Gesamtvermietungsleistung auf dem Frank- 
furter büromarkt liegt bei rund 458.600 m², auch die anzahl der miet- 
verträge hat sich nochmals leicht auf rund 600 erhöht. Größter ab- 
schluss 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 klein- 
teiligen bereich von 500 m² bis 1.000 m² wurde knapp 30 % mehr ver- 
mietet, im segment 1.000 m² bis 2.000 m² und 5.000 m² bis 10.000 m²  

 Gute bIs GestIeGene naCHFraGe In Fast  
 allen Grössenklassen 

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 ge-
sunken. die sich im bau befindlichen Projekte kommen zur rechten Zeit und werden gut bis sehr gut angenom-
men. 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

Fast reView 
uMsatZ:        

Leerstand:        

Ø-Miete:        

sPitZenMiete:         

FertiGsteLLunGen 2018:        

       ca. 458.600 m²

       ca. 841.900 m²

       20,60 €/m²

       42,00 €/m²

       ca. 110.400 m²

wurden steigerungen um etwa 15 % berechnet. Insbesondere Co- 
Working-anbieter haben verstärkt Fläche im mittleren segment nach-
gefragt, so ging etwa ein drittel der gut 80.000 m² des umsatzes der 
letztgenannten Flächenklasse an Co-Worker – und das fast ausnahms-
los zu Höchstmieten.
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FLÄchenkLassen
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anZahL

97.300 m2

79.900 m2

56.000 m2

83.400 m2

81.900 m2

60.100 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 458.600 m2 601
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 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 Vorjah-
resniveau. 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-Wor-
king-anbieter mieten, wie angesprochen häufi g 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 expansivs-
ten. neben den bekannten anbietern der branche, interessieren sich 
nun auch branchenfernere unternehmen für diese art der bürofl ä-
chenvermarktung, beispielsweise Projektentwickler und jüngst ließ 
die deutsche bahn aG verlauten Co-Working Flächen an bahnhö-
fen anbieten zu wollen. Vierfünftel der umgesetzten Fläche in den 
ersten 9 monaten des Jahres 2018 durch Co-Worker befi ndet 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. 

 „Global toWer“ – GeG German estate GrouP aG 

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 mark-
tes 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 

 Cbd bleIbt Im Fokus, CItY West mIt starkem  
 ZuWaCHs 

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 Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft 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 Vorjah-
reszeiträumen auf. dies ist neben dem Großabschluss der Commerz-
bank 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 off enbach 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 off enbacher kaiserleigebiet 
ist ein sehr kleinräumiger teilmarkt, sodass der aktuelle Flächenum-
satz von 7.500 m² bei Fehlen eines Großabschlusses kein schlechtes 
ergebnis ist. 
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 umsatZ-, leerstands- und mIetPreIsentWICklunG 2013-2018 
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43,00 €
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FLÄchenuMsatZ 
bis ende 2018

1.388.600
 m2

1.254.400 
m2

830.000
 m2
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630.000
 m2

 mIetPreIssPIrale dreHt sICH WeIter 

19,00 € 
18,03 € 18,02 €

20,30 €20,30 €

22,50 €

458.574
 m2

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-ent-
scheidungs-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 

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 beobachtete werden, 
sehr wohl jedoch das Gespenst des näher rückenden termins der 
brexit-entscheidung, die zumindest die angst vor steigenden mieten 
befeuert. 

  „CIelo“, tHeodor-Heuss-allee 100-104, klaus HelbIG 
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umsatz 
(% an Gesamt): 
leerstand: 
Ø-miete: 
bestand:

FrankFurt

6.100 m²
1,33 %
19.800 m²
17,00 €/m2

503.700 m2

9 ost 1

12.500 m²
2,73 %
86.300 m²
10,20 €/m2

315.100 m2

10 ost 2

25.500 m²
5,56 % 
64.200 m²
11,00 €/m2

1.358.200 m2

7 West 8 nord

26.200 m²
5,71 %
132.500 m²
11,60 €/m2

761.000 m2

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

FrankFurt

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

939.100 m2

13 esCHborn

19.200 m²
4,19 %
32.100 m²
19,80 €/m2

591.300 m2

12 aIrPort

25.100 m²
5,47 %
62.300 m²
13,10 €/m2

654.500 m2

11 nIederrad

7.500 m²
1,64 %
27.100 m²
11,70 €/m2

207.000 m2

14 kaIserleI

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

FrankFurt

17.000 m²
3,71 %
27.500 m²
14,00 €/m2

578.300 m2

6 süd

süd

nord

ostWest

61.700 m²
13,45 %
46.300 m²
18,50 €/m2

1.364.200 m2

4 CItY rand

58.000 m²
12,65 %
40.400 m²
18,20 €/m2

691.800 m2

5 CItY West

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

3.576.900 m2

1-3 Cbd*

*bankenVierteL, Westend und citY marktüberblICk FrankFurt naCH teIllaGen 

nach der durstrecke der letzten Jahre, in denen die Fertigstellungs-
zahlen 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, offi  ce 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-

rungsarbeiten schon einen ersten großen mieter fi nden 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 befi ndet. bei der 
momentanen marktlage und der guten nachfrage, ist eine Vollver-
mietung 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, befi nden 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 Verkehrs-
anbindung, die nähe zum Flughafen und zur stadt und die durch-
mischung tun dem standort sehr gut. die leerstandsquote ist in den 
letzten zwei Jahren von über 20 % auf unter 10 % gefallen, tendenz 
weiter fallend. 

  meHr FlÄCHe beI steIGenden 
 VorVermIetunGsQuoten steIGen 

bestandleerstandØ-mIeteGesamt
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458.600 m² 20,60 € 841.900 m² 11.541.100 m2

umsatZ
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 nIederrad (lYoner QuartIer), blaCkolIVe adVIsors GmbH 
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der Frankfurter büromarkt hat sich sehr gut entwickelt und das Vor- 
jahresergebnis des rekordjahres 2017 zum dritten Quartal leicht ge- 
toppt. bis Jahresende ist aber wohl nicht mit einem Flächenumsatz 
auf Vorjahresniveau zu rechnen, ein gutes Jahr wird es nichtsdesto- 
trotz werden. auf Grund der bekannten Großgesuche und der ins- 
gesamt guten nachfrage über alle segmente und branchen ist ein 
Volumen von deutlich über 600.000 m² bis Jahresende durchaus re-
alistisch. der abnehmenden leerstand ist eine positive entwicklung, 
die sich auch weiter fortsetzen wird, wenngleich durch die neu hin-
zukommenden Flächen auch verlangsamt. diese neuen Flächen und 
der noch verfügbare bestand sind eine gute basis um die nachfrage 

 unser FaZIt 

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-auswirkun-
gen 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 unter-
nehmensinterner Prozesse, welche mit einem Wegfall von arbeits-
plätzen einhergeht und damit in den nächsten Jahren wieder Fläche 
auf den markt spülen 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.

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 teil- 
märkte 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 WeIter Im sInkFluG 

leerstand von mehr als 60.000 m². die entwicklung des Geländes 
ist eine Herausforderung, da wegen der benachbarten Chemiefa-
brik 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 Ver-
mietungsleistung 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. 


