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Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2018 ist zu Ende, 2019 hat begonnen, Zeit für einen ausführlichen Jahresrückblick auf den Frankfurter
Büromarkt. Der Flächenumsatz auf dem Frankfurter Büromarkt konnte das Allzeithoch aus dem Jahr 2017 nicht
halten. Das bedeutet jedoch keineswegs Grund zur Sorge, denn die Nachfrage ist nach wie vor hoch. Eher hat
das begrenzte Flächenangebot zu dem Rückgang geführt. Aber nicht alles ist gesunken, die Mieten beispielsweise haben einen ganz ordentlichen Sprung hingelegt. Und die Fertigstellungen werden in den nächsten
Jahren steigen.
Was sonst noch Einfluss auf den Büromarkt hatte und was die Zukunft auf dem Bürovermietungsmarkt Frankfurt bringt, 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

Stabile Nachfrage trotz gesunkenem
Flächenumsatz
der Flächenumsatz auf dem Frankfurter büromarkt ist 2018 um knapp
12 % gegenüber demselben Vorjahreszeitraum gesunken. das ergebnis
von rund 639.400 m² lag aber über dem 5-Jahres-mittel von 550.000 m².
Im abgelaufenen Jahr verzeichneten wir eine gute nachfrage in fast
allen Größenklassen. Während der Flächenumsatz in den Größenklassen bis 2.000 m² und 5.000 m² bis 10.000 m² gleich geblieben ist, gab
es im bereich 2.000 m² bis 5.000 m² einen leichten rückgang um 18 %.
Im großvolumigen bereich über 10.000 m² wurde 2018 fast 35 %
weniger Fläche vermietet. der rückgang resultiert vornehmlich aus der
gesunkenen Flächengröße pro abschluss in diesem segment. der größte abschluss des Jahres war die anmietung der Commerzbank im bestandsobjekt Cielo (theodor-Heuss-allee 100–104) über rund 36.100 m².
Zweit- und drittgrößter deal waren anmietungen in Projekten im europaviertel. die Frankfurter allgemeine Zeitung (FaZ) hatte sich schon
im ersten Quartal rund 24.000 m² in der europa-allee 92 gesichert und

die Deloitte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat im vierten Quartal
rund 15.800 m² im Zebra (Europa-Allee 91–93) angemietet. Eigennutzer
spielten 2018 mit nur 2 % am Gesamtumsatz fast keine Rolle.
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Finanzdienstleister nur knapp vorn
Wie fast immer dominieren Finanzdienstleister hinsichtlich des Umsatzvolumens den Markt, ihre Anmietungsleistung betrug rund 18 %.
Zu diesem Ergebnis trug nicht zuletzt die Großanmietung der Commerzbank maßgeblich bei. Unternehmen aus dem Bereich Internet/
Media/Telekommunikation konnten 15 % des Flächenumsatzes auf
sich vereinen. Neben dem oben angesprochenen großen Abschluss
der FAZ trug dazu auch die Anmietung von Nintendo über rund
14.900 m² in einem Projekt (Goldsteinstraße 235) in Niederrad bei.
Die Digitalisierungsbranche boomt insgesamt, dies zeigt sich auch
daran, dass 12 % der Mietverträge von Unternehmen aus dem Bereich Internet/Media/Telekommunikation stammen, nur Beratungsunternehmen schlossen mit 16 % mehr Verträge ab. IT-Unternehmen
fragten zudem Flächen in allen Größenklassen nach, vom Start-upUnternehmen bis zum etablierten IT-Berater mit unterschiedlichem
Flächenbedarf. Fast ebenso viel Fläche (knapp 90.000 m²/14 %) mieteten
Bau- und Immobiliendienstleister an. Co-Working-Anbieter waren in
dieser Branche die treibenden Unternehmen, sie mieteten fast
60.000 m² an und damit nochmal 78 % mehr als im selben Vorjahreszeitraum. Die Nachfrage der Co-Worker ist nach wie vor auf den CBD
(Central Business District) fokussiert, 68 % der Flächen für Co-WorkingCenter wurde im CBD angemietet. Ein Ende der Anmietungswelle der
Co-Working-Anbieter ist noch nicht in Sicht.

Bankenviertel und City Rand
am stärksten nachgefragt
Projekte "verkauften" sich im Jahr 2018 besonders gut, dies gilt für den
Bürovermietungsmarkt ebenso wie für den Investmentmarkt. Aber
auch hochwertige Bestandsobjekte bedienten die Nachfrage der Nutzer.
Zwei der drei größten Deals wurden in Projekten im Europaviertel
abgeschlossen, während der größte Abschluss in einem qualitativ hochwertigen Bestandsgebäude, dem Cielo in der City West getätigt wurde.

Durch die Projektanmietungen im Europaviertel, welches räumlich zum
Teilmarkt City Rand gehört, war dies der am zweitstärksten nachgefragte Teilmarkt (16 %), nur knapp überflügelt vom Bankenviertel, wo
17 % des Flächenumsatzes getätigt wurden. Das Bankenviertel punktet
mit seinen Hochhäusern, ob im Bau oder noch im Projektstatus oder
gerade fertiggestellt, lässt es die Herzen der Nutzer höher schlagen.
Und selbst die Bestandsgebäude, die in Ausstattung und Lage mit
den „Neuen“ konkurrieren können, erfreuen sich reger Nachfrage. Die
deutlich höheren Preise, die in diesem Bereich aufgerufen werden, sind
dabei kein Hinderungsgrund. Im Omniturm wurden 2018 fast 20.000 m²
vermietet, in dem rund 55.000 m² großen Hochhaus sind somit kurz vor
Fertigstellung nur noch 9.000 m² verfügbar. Die spekulative Entwicklung des Objekts hat sich offensichtlich als richtig erwiesen. Die 2016
fertiggestellte T8 erreichte Vollvermietung, im 2014 fertiggewordenen
TaunusTurm ist nur noch eine kleine Restfläche verfügbar. Aber auch
ältere Gebäude wie beispielsweise das mainBuilding, die Welle und der
Garden Tower weisen nur noch geringe Leerstände auf. In den weniger
zentralen Lagen konnte Niederrad durch eine Reihe von Abschlüssen
der mittleren Flächenklasse und dem großvolumigen Mietvertrag von
Nintendo seinen Anteil am Gesamtumsatz auf knapp 10 % steigern.
Auf ebenfalls 10 % des Gesamtumsatzes kommt der Teilmarkt City West,
dies ist wenig überraschend, wurde dort doch der größte Mietvertrag
des Jahres geschlossen, welcher für mehr als die Hälfte des gesamten
Umsatzvolumens im Teilmarkt verantwortlich ist.
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Hafenbogen, eine Projektentwicklung der Helaba-Immobiliengruppe

Spitzenmiete stark gestiegen
Der gute Flächenumsatz im Bankenviertel und hier in Premium-Objekten hat zu einem Anstieg der Spitzenmiete um 3,75 €/m² auf 43,50 €/m²
geführt. Die höchsten Mietpreise (> 45,00 €/m²) im Jahr 2018 wurden
im Opernturm und im TaunusTurm bezahlt. Die Verknappung des
Flächenangebots in dieser Objektqualität rechtfertigt die verhältnismäßig hohen Preise in diesen Objekten. Nicht alle Unternehmen
wollen und können sich diese Preise leisten, aber Berater und Finanzdienstleister sind weniger preissensibel als Unternehmen aus anderen
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Branchen. Aber auch für Co-Working-Anbieter sind Mietpreise von
30,00 €/m² und mehr keine Seltenheit. Flächen in Top-Objekten in
1-a-Bürolagen haben ihren Preis und das wird sich auch in Zukunft
nicht ändern. Die Durchschnittsmiete ist leicht um 1 % zurückgegangen und liegt aktuell bei 20,00 €/m². Die ganz großen Mietverträge fanden nicht in Premium-Objekten statt, sondern in Bestandsgebäuden und Projekten in Lagen außerhalb des CBD, sodass der
Rückgang der Durchschnittsmiete eine logische Konsequenz war.
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Zebra – Aurelis Real Estate Service GmbH

Endlich Nachschub – aber nur
teilweise Entspannung
Nach der Durststrecke der letzten beiden Jahre, in denen pro Jahr
weniger als 100.000 m² Fläche fertiggestellt wurde, welche zudem
schon fast vollständig vorvermietet war, brechen ab jetzt geradezu
paradiesische Zeiten an. Im Jahr 2019 sollen rund 170.000 m² fertiggestellt werden. 2020 sogar mehr als 300.000 m². Die Belegungsquoten
liegen allerdings jetzt schon zwischen 50 % (2020) und 65 % (2019),
womit eine vollständige Entspannung des Marktes nicht gegeben ist.
Da gemischt genutzte Objekte gerade Konjunktur haben und daher
oftmals die notwendige Vorvermietungsquote durch eine andere
Nutzung als die Büronutzung gegeben ist, befinden sich aktuell Objekte wie das ONE im Europaviertel und The Spin am Güterplatz im
Bau. Die Entwicklung des Europaviertels neigt sich damit nach etwas
mehr als 15 Jahren Bauzeit dem Ende zu. Besonders interessante Objekte, welche im ersten Halbjahr 2019 auf den Markt kommen, sind
Frankfurt
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Umsatz
(% an Gesamt):
Leerstand:
Ø-Miete:
Bestand:

218.100 m2
34,11 %
168.300 m²
26,50 €/m2
3.595.200 m²

100.300 m²
15,69 %
39.500 m²
20,10 €/m2
1.362.400 m2
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39.300 m²
19,10 €/m2
691.800 m2
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15,70 €/m2
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34.800 m²
5,44 %
59.800 m²
11,50 €/m2
1.367.300 m2
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155.500 m²
11,50 €/m2
771.900 m2

14.800 m²
2,31 %
25.800 m²
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Umsatz
(% an Gesamt):
Leerstand:
Ø-Miete:
Bestand:

61.400 m²
9,60 %
59.100 m²
14,60 €/m2
655.800 m2

26.000 m²
4,07 %
24.600 m²
21,60 €/m2
596.100 m2

35.700 m²
5,58 %
135.800 m²
11,30 €/m2
935.700 m2
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1,47 %
25.600 m²
11,90 €/m2
207.000 m2
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umsatz
639.400 m²

Ø-Miete
20,00 €

Leerstand
858.600 m²

Bestand
11.585.600

marktüberblick frankfurt nach teillagen

die beiden Hochhäuser Omniturm und Marienturm und der Hafenbogen im Westhafen, alle Objekte bieten noch verfügbare Flächen, in
Summe über 40.000 m². 2020 wird mehr Fläche in Lagen außerhalb
des CBD entstehen, aber auch das Bankenviertel kann wieder mit
einem „neuen“ Turm aufwarten, denn dann soll die Sanierung des
rund 33.000 m² großen Global Towers abgeschlossen sein, welcher im
Jahr 2018 seine Auftaktvermietung des Co-Working-Anbieters Regus
Spaces über 9.200 m² verbuchen konnte. Sogar in Eschborn und dem
Offenbacher Kaiserlei sind neue Flächen in der Größenordnung von
knapp 45.000 m² geplant. Einige Objekte in Eschborn werden sogar
spekulativ errichtet, so etwa das rund 12.500 m² große The Twist in
der Rahmannstraße 1–9. Behindert wird das Angebotswachstum
aktuell allerdings durch den überall spürbaren „Handwerkermangel“,
der hier und da zu Bauverzögerungen führt.
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Angebotsreserven schmelzen weiter
Der Leerstand ist noch weiter zurückgegangen, die Leerstandsquote
ist innerhalb der letzten 12 Monate um weitere 1,2 Prozentpunkte gefallen und lag Ende 2018 damit bei 7,4 %. Den stärksten Rückgang des
Leerstands der innerhalb von drei Monaten bezugsfertigen Flächen
verzeichnete die City West. Der sehr kleinräumige Teilmarkt konnte die
größte Anmietung (Commerzbank im Cielo) verbuchen und hatte
damit im Jahresverlauf einen Rückgang um fast 60 % zu verzeichnen.
Ebenfalls stark gesunken, nämlich um 35 %, ist der Leerstand im Bankenviertel, die gute Vermietungsleistung und die geringen Fertigstellungsraten der letzten Jahre haben dazu beigetragen. Die günstigeren
Mietpreise in den Teilmärkten City Rand und City West – trotz zentraler

Lage – und die Angebotsverknappung im CBD haben so manchen Mieter aus dem CBD verdrängt. Der Teilmarkt City Rand weist aktuell die
niedrigste Leerstandsquote von nur 2,9 % auf. Die Leerstandsquote des
CBD liegt bei 4,68 %, also auch deutlich unter der Leerstandsquote des
Gesamtmarktes. Die höchste Leerstandsquote findet sich im Teilmarkt
Ost II, wo 28,23 % des Bestands leer stehen. Der größte Teil des Leerstands, knapp 60.000 m² resultiert allerdings aus dem NeckermannAreal (Hanauer Landstraße 360), dessen Zukunft unklar ist. Ebenfalls
bei über 20 % liegt die Leerstandsquote in Frankfurt Nord. Auch hier
ist der sehr hohe Leerstand einem Objekt (Lurgi-Haus: ca. 70.000 m²)
zuzuordnen. Die Zukunft dieses Objektes ist aktuell noch offen.

UNSEr fazit
Der Frankfurter Büromarkt hat 2018 zwar einen Umsatzrückgang
hinnehmen müssen, dies war jedoch kein Zeichen schwächelnder
Nachfrage, sondern vielmehr das Ergebnis eines knapper werdenden Angebots in Verbindung mit etwas geringeren Flächengrößen
in der Flächenklasse über 10.000 m². Der Leerstand hat sich weiter
reduziert und der Bodensatz scheint noch nicht erreicht. Die Mieten
sind gestiegen, insbesondere die im oberen Preissegment. Die
Durchschnittsmiete hat das hohe Niveau des Jahres 2017 kaum
einbüßen müssen. Auch hier ist noch nicht das Ende der Spirale
erreicht, bei den Mietpreisen ist durchaus noch Luft nach oben. Die
geringen Fertigstellungsraten haben das ihrige zu der Entwicklung
beigetragen. Die Fertigstellungsraten steigen zwar in den nächsten

Jahren, allerdings wird ein Gutteil der Fläche dem Markt aufgrund
von Vorvermietungen nicht zur Verfügung stehen. Die fertigwerdenden Flächen kommen jedoch (noch) zur richtigen Zeit und
bewahren Frankfurt vor Leerstandsquoten von teilweise unter 3 %
wie in anderen Top-7-Standorten. Für das Jahr 2019 ist nicht mit einer
einbrechenden Nachfrage zu rechnen. Die wirtschaftliche Situation
in Deutschland ist trotz zunehmender Unwägbarkeiten gut. Der Brexit
steht kurz bevor, ob und welchen Einfluss der, ja ohnehin bis jetzt
sehr schwammige, Brexit auf den Büromarkt haben wird, ist schwer
zu sagen. Aber auch ohne den Brexit wird der Flächenumsatz bei
500.000 m² bis 550.000 m² liegen, dies nicht zuletzt auch wegen des
knapper werdenden Flächenangebots.

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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