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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 Größenklas-
sen 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 größ-
te abschluss des Jahres war die anmietung der Commerzbank im be-
standsobjekt Cielo (theodor-Heuss-allee 100–104) über rund 36.100 m². 
Zweit- und drittgrößter deal waren anmietungen in Projekten im eu-
ropaviertel. die Frankfurter allgemeine Zeitung (FaZ) hatte sich schon 
im ersten Quartal rund 24.000 m² in der europa-allee 92 gesichert und 

 stabIle naCHFraGe trotZ Gesunkenem 
 FläCHenumsatZ 

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 beispiels-
weise 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 Frank-
furt 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
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cbd VerMietunGsLeistunG: 
218.100 m2

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. 



2 I 5

WIssensWertes über den büromarkt
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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 hoch-
wertigen bestandsgebäude, dem Cielo in der City West getätigt wurde. 

 bankenVIertel und CIty rand  
 am stärksten naCHGeFraGt 

 FInanZdIenstleIster nur knaPP Vorn 

Wie fast immer dominieren Finanzdienstleister hinsichtlich des um-
satzvolumens den markt, ihre anmietungsleistung betrug rund 18 %. 
Zu diesem ergebnis trug nicht zuletzt die Großanmietung der Com-
merzbank 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 be-
reich Internet/media/telekommunikation stammen, nur beratungs- 
unternehmen schlossen mit 16 % mehr Verträge ab. It-unternehmen 
fragten zudem Flächen in allen Größenklassen nach, vom start-up- 
unternehmen 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 Vorjahres-
zeitraum. die nachfrage der Co-Worker ist nach wie vor auf den Cbd 
(Central business district) fokussiert, 68 % der Flächen für Co-Working- 
Center wurde im Cbd angemietet. ein ende der anmietungswelle der 
Co-Working-anbieter ist noch nicht in sicht.

639.400 m2 789

durch die Projektanmietungen im europaviertel, welches räumlich zum 
teilmarkt City rand gehört, war dies der am zweitstärksten nachge-
fragte 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 entwick-
lung 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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der gute Flächenumsatz im bankenviertel und hier in Premium-ob-
jekten 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 verhältnis-
mäßig hohen Preise in diesen objekten. nicht alle unternehmen 
wollen und können sich diese Preise leisten, aber berater und Finanz- 
dienstleister sind weniger preissensibel als unternehmen aus anderen 

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 % zurückge-
gangen und liegt aktuell bei 20,00 €/m². die ganz großen mietver-
träge fanden nicht in Premium-objekten statt, sondern in bestands-
gebäuden und Projekten in lagen außerhalb des Cbd, sodass der 
rückgang der durchschnittsmiete eine logische konsequenz war. 

WIssensWertes über den büromarkt

 HaFenboGen, eIne ProJektentWICklunG der Helaba-ImmobIlIenGruPPe 

 sPItZenmIete stark GestIeGen 

 umsatZ-, leerstands- und mIetPreIsentWICklunG 2013-2018 
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umsatz  
(% an Gesamt): 
leerstand: 
Ø-miete: 
bestand:

FrankFurt

14.800 m² 
2,31 %
25.800 m²
16,20 €/m2

509.000 m2

9 ost 1

13.600 m²
2,13%
89.100 m²
10,10 €/m2

315.100 m2

10 ost 2

34.800 m²
5,44 % 
59.800 m²
11,50 €/m2

1.367.300 m2

7 West 8 nord

30.000 m² 
4,69 %
155.500 m²
11,50 €/m2

771.900 m2

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

FrankFurt

35.700 m²
5,58 %
135.800 m²
11,30 €/m2

935.700 m2

13 esCHborn

26.000 m²
4,07 %
24.600 m²
21,60 €/m2

596.100 m2

12 aIrPort

61.400 m²
9,60 %
59.100 m²
14,60 €/m2

655.800 m2

11 nIederrad

9.400 m²
1,47 %
25.600 m²
11,90 €/m2

207.000 m2

14 kaIserleI

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

FrankFurt

32.500 m² 
5,08 %
36.200 m²
15,70 €/m2

578.300 m2

6 süd

süd

nord

ostWest

100.300 m²
15,69 %
39.500 m²
20,10 €/m2

1.362.400 m2

4 CIty rand

62.800 m²
9,82 %
39.300 m²
19,10 €/m2

691.800 m2

5 CIty West

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

3.595.200 m²

1-3 Cbd*

*bankenVierteL, Westend und citY marktüberblICk FrankFurt naCH teIllaGen 

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 fertig-
gestellt 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 ob- 
jekte 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 ob-
jekte, welche im ersten Halbjahr 2019 auf den markt kommen, sind 

die beiden Hochhäuser omniturm und marienturm und der Hafen-
bogen 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. 

 endlICH naCHsCHub – aber nur  
 teIlWeIse entsPannunG 

bestandleerstandØ-mIeteGesamt
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639.400 m² 20,00 € 858.600 m² 11.585.600
umsatZ

 Zebra – aurelIs real estate serVICe GmbH 
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der Frankfurter büromarkt hat 2018 zwar einen umsatzrückgang 
hinnehmen müssen, dies war jedoch kein Zeichen schwächelnder 
nachfrage, sondern vielmehr das ergebnis eines knapper werden-
den 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 

 unser FaZIt 

Jahren, allerdings wird ein Gutteil der Fläche dem markt aufgrund 
von Vorvermietungen nicht zur Verfügung stehen. die fertig-
werdenden 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. 

der leerstand ist noch weiter zurückgegangen, die leerstandsquote 
ist innerhalb der letzten 12 monate um weitere 1,2 Prozentpunkte ge-
fallen 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 ban-
kenviertel, die gute Vermietungsleistung und die geringen Fertigstell- 
ungsraten der letzten Jahre haben dazu beigetragen. die günstigeren 
mietpreise in den teilmärkten City rand und City West – trotz zentraler 

 anGebotsreserVen sCHmelZen WeIter 

lage – und die angebotsverknappung im Cbd haben so manchen mie- 
ter 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 leer- 
stands, knapp 60.000 m² resultiert allerdings aus dem neckermann- 
areal (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. 

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.
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