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Liebe Leserinnen und Leser,
der Frankfurter Bürovermietungsmarkt ist stark ins neue Jahr gestartet. Obwohl es keinen Abschluss über
20.000 m² zu vermelden gab, liegt der Flächenumsatz im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum um fast
40 % höher (ca. 127.300 qm). Dieses gute Ergebnis resultiert zum Großteil aus dem stabilen mittleren Flächensegment, welches gegenüber 2015 nochmals zulegen konnte sowie aus der gestiegenen Anzahl der Vertragsabschlüsse (179 Verträge ggü. 97 in 2015). Die Projektanmietungen aus dem letzten Jahr sowie weitere neue
Vorhaben führen zu gestiegenen Fertigstellungsraten. Am Bürovermietungsmarkt Frankfurt herrscht gute
Stimmung, nicht zuletzt deshalb, da auch bis Jahresende weitere größere Anmietungen bevorstehen.
Wo und wie sich der Markt im Detail entwickelt hat, lesen Sie in der vorliegenden Ausgabe des reView.
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

Mittleres Segment legt weiterhin zu
Der Frankfurter Büromarkt (Frankfurter Stadtgebiet inkl. Eschborn
und dem Offenbacher Kaiserlei) konnte nach den ersten drei Monaten des Jahres 2016 mit einem Flächenumsatz von 127.300 m²
aufwarten. Gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht dies einer
Zunahme um 40 %. Umsatztreiber waren, wie schon im letzten Jahr,
Abschlüsse in den Flächenklassen 2.000 m² bis 10.000 m². Die Zahl
der Mietverträge in diesem Segment hat sich aber nochmals fast
verdoppelt und liegt aktuell bei 13. Während die Eigennutzer-Anmietung der DVAG im Vorjahresquartal ein Drittel des Umsatzes stellte,
ist die Anmietung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Japan-Center über ca. 17.800 m² nur zu 14 % an dem Ergebnis beteiligt. Den
Umsatz gesteigert haben aber beispielsweise drei Anmietungen im
Segment 5.000 m² bis 10.000 m². Einen Mietvertrag über 9.000 m²
schloss die SAP Deutschland AG in dem Projekt Frankfurter Straße 1-5
in Eschborn ab. Darüber hinaus mietet das Polizeirevier ca. 6.700 m²
im MC 30 im Frankfurter Norden und die DZ-Bank entschied sich für

eine ca. 5.600 m² große Fläche im Kastor im Frankfurter Bankenviertel. Die verstärkte Anmietung von Unternehmen in dieser Größenordnung hatte schon im Jahr 2015 begonnen und Anfang 2016
nochmals zugelegt. Solche Anmietungen fanden sowohl in Bestandsgebäuden als auch in Projekten statt.
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theodor-stern-kaI 1 und carl-Von-noorden Platz 1, FrankFurt, IVg ImmobIlIen ag

FInanzdIenstleIster nur
knaPP auF Platz eIns
Finanzdienstleister führen mit 22 % des gesamtumsatzes, hinsichtlich
der vermieteten Fläche noch um haaresbreite vor It-unternehmen
(21 %). ob das im Jahresverlauf so bleibt, ist fraglich. Für die Finanzmetropole Frankfurt ist dies ein eher ungewöhnliches ergebnis, aber
vielleicht eines, an dass sich die stadt gewöhnen wird. Finanzdienstleister werden in Frankfurt zwar immer eine wichtige rolle spielen,
aber ihr anteil am Flächenumsatz ist heutzutage variabler als früher.
zwar wurden auch in jüngster Vergangenheit die großen abschlüsse
häuﬁg von banken getätigt, das mittlere Flächensegment dominieren allerdings unternehmen anderer branchen. der zweitgrößte
abschluss in 2016 war die angesprochene anmietung des softwareherstellers saP, kaum verwunderlich also, dass It-unternehmen
auf rang zwei landeten. der It-bereich wächst stetig und auch für die
zukunft sind die aussichten rosig. Wie schon in den letzten Jahren
dominieren beratungsunternehmen mit 37 Verträgen nach anzahl
auch diesmal den markt. Ihr anteil am Flächenumsatz beträgt aber
immerhin auch 16 % und damit sind sie die drittstärkste branche.

randlagen Punkten mIt ProJekten,
bestand aber ebenFalls geFragt
Im bankenviertel wurde ein Viertel des gesamten Flächenumsatzes
erzielt, der abschluss der ezb machte davon gut 50 % aus. damit
liegt der anteil der vermieteten Fläche im central business district
(cbd) bei 39 %, was durchaus die attraktivität der Innenstadtlage
unterstreicht. aber wie schon im letzten Jahr entscheiden sich

zunehmend mehr unternehmen mit einem mittleren Flächenbedarf
auch verstärkt für die randlagen. Während sich saP, wie angesprochen, ein neues domizil in eschborn errichten lässt, hat sich die
deutsche bahn für einen Verbleib und eine expansion am standort
hahnstraße 49 in niederrad entschieden, womit sie in summe nun
langfristig eine Fläche von rund 13.000 m² belegen.
anZahl

FlÄchenklassen

uMsatZ

01 | < 500 m
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

29.100 m
16.300 m2
8.000 m2
33.900 m2
22.300 m2
17.800 m2
127.400 m2

2

2

135
24
6
10
3
1
179

das mittelständisches Wirtschaftsprüfungs- und beratungsunternehme roever broenner susat mazars gmbh & co. kg hat sich ebenfalls
entschieden dem tsk 1 im Frankfurter süden treu zu bleiben.
sie belegen dort in zukunft knapp 6.000 m². bietet das gebäude
einen attraktiven standard und ist der (zusätzliche) Flächenbedarf
realisierbar, ist eine Verlängerung zumindest eine option. dies wiederum senkt die Vermietungsleistung am markt, obwohl dort durchaus
bewegung zu erkennen ist, wie diese beispiele zeigen.
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hahnstrasse 49, saVIlls Fund management gmbh

mIeten WeIterhIn hoch, durchschnIttsmIete etWas gesunken
Während die spitzenmiete ihr hohes niveau aus dem Jahr 2015 von
38,50/m² halten konnte, erfährt die durchschnittsmiete einen leichten
rückgang. diese ist der vermehrten anmietungen mittlerer größe in
Projekten in randlagen zu mietpreisen von 15,00 bis 18,00/m²
und teilweise noch günstiger in bestandsgebäuden geschuldet.

aktuellstes beispiel dafür ist der mietvertrag von saP in einem Projekt
in eschborn. aber auch in 2015 ﬁnden sich dafür etliche beispiele, so
etwa die anmietungen von Fiat/alfa (ostend), management circle ag
(eschborn), kion group ag (Flughafen), um nur einige zu nennen.
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maYFarth QuartIer – maYFarthstrasse 15-19, 60314 FrankFurt, merz ImmobIlIen gmbh & co. kg VerWaltungsgesellschaFt

PIPelIne Füllt sIch, zunehmend auch
mehr sPekulatIVe obJekte
nach dem absoluten Fertigstellungs-tief von nur knapp über
100.000 m² im Jahr 2015, werden in 2016 aller Voraussicht nach ca.
150.600 m² fertig. Für 2017 ist ein ähnlicher Wert avisiert. die belegungsquoten liegen bei leicht über 60 %. zwei trends lassen sich
ausmachen. Wie schon erwähnt, lassen sich viele unternehmen eine
niederlassung nach ihren Vorstellungen bauen. so wird noch in
diesem Jahr unter anderem die Fertigstellung der objekte für die
management circle ag, grifols und den automobilclub für deutschland erwartet. andererseits beobachten wir im laufe der letzten
Jahre zunehmend mehr spekulative baustarts. Projekte mit deren
bau ohne eine Vorvermietungsquote begonnen werden, ﬁnden sich
in allen Flächengrößen. In 2016 werden etwa das innerstädtische

FrankFurt

1-3 cbd*

4 cItY rand

5 cItY West

6 süd

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

48.800 m2
38,26 %
392.600 m2
24,28 €/m2
3.638.400 m2

6.300 m²
4,98 %
88.300 m²
15,50 €/m2
1.329.600 m2

2.900 m²
2,29 %
101.400 m²
13,00 €/m2
691.800 m2

7.400 m²
5,82 %
38.200 m²
14,50 €/m2
591.100 m2

FrankFurt

7 West

8 nord

9 ost 1

10 ost 2

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

6.200 m²
4,89 %
92.400 m²
10,00 €/m2
1.401.600 m2

11.800 m²
9,27 %
149.300 m²
11,00 €/m2
753.900 m2

4.100 m²
3,22 %
24.700 m²
15,00 €/m2
472.700 m2

2.300 m²
1,82 %
49.500 m²
09,00 €/m2
278.200 m2

FrankFurt

11 nIederrad 12 aIrPort

13 eschborn 14 kaIserleI

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

17.300 m²
13,60 %
133.900 m²
11,50 €/m2
695.200 m2

2.800 m²
2,19 %
61.900 m²
17,50 €/m2
584.700 m2

16.900 m²
13,25 %
229.900 m²
11,00 €/m2
960.600 m2

500 m²
0,41 %
43.500 m²
8,50 €/m2
226.200 m2

gesamt

umsatz
127.300 m²

Ø-mIete
17,46 €/m2

leerstand
1.405.600 m²

bestand
11.624.000 m²

marktüberblIck FrankFurt nach teIllagen

turmcenter (ca. 12.700 m² büroﬂäche) und das mayfahrt Quartier
(ca. 5.660 m²) fertig. auch wenn in beiden objekten bis jetzt nur
wenige Flächen vermietet wurden, kann sich das in naher zukunft
ändern, insbesondere da die objekte kleinteilig anmietbar sind und
sich in attraktiven lagen beﬁnden. das mayfahrt Quartier ist ein aus
mehreren nutzungen bestehendes Projekt im, seit einigen Jahren
aufstrebenden, ostend – in nähe der neuen ezb-zentrale. neben büros entstehen dort auch Wohnungen, hotels und einzelhandel. In den
Folgejahren sind darüber hinaus großprojekte wie das tessuto (2018)
auf dem ehemaligen metzler-areal und die bebauung des sogenannten deutsche-bank-dreiecks (2020) geplant.
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leerstand nur noch langsam
rücklÄuFIg, bestand sInkt
Während in den letzten Jahren
ein recht zügiger abbau des
leerstandes zu beobachten war,
hat sich diese entwicklung nun
etwas verlangsamt. aktuell liegt
er bei ca. 1,4 mio. m² und damit
nur leicht unter dem ergebnis
des Vorjahresquartals (-0,4 %).
allerdings sind die Veränderungen in den einzelnen teillagen höchst unterschiedlich. Während der
leerstand im bereich Frankfurt West um mehr als 16 % zurückgegangen ist, verzeichnete der bereich city rand eine zunahme
um fast 20 %. diese steigerung ist vornehmlich durch die sanierungs-beendigung des atrium Plaza zurückzuführen, wodurch
mehr als 20.000 m² wieder dem markt zur Verfügung stehen.
das haus erstrahlt in neuem glanz und hat auch schon einen

ersten mieter mit 2.700 qm gefunden. gestiegen ist der leerstand
ebenfalls in eschborn (+13 %): hier schlägt der auszug von ernst &
Young aus dem Ventura und die freiwerdenden Flächen in der aha 7
zu buche. die anmietungen in eschborn wiederum erfolgten in
den letzten Jahren fast ausnahmslos in Projekten (unter anderem
saP, Vodafone, management circle und zuehlke). das konnte den
leerstand kurzfristig verfügbarer Flächen folglich nicht reduzieren.
die abnahme des leerstandes im bereich Frankfurt West ist darauf
zurückzuführen, dass großvolumige objekte einer anderen nutzung
zugeführt werden sollen. die Verringerung des leerstandes um 10 %
in der city hingegen geht auf die gute Vermietungsleistung, unter
anderem des nextower im Jahr 2015, zurück. gleichzeitig verringert
sich der bestand durch umnutzung in Wohnen bzw. Flüchtlingsunterbringung allein im ersten Quartal um ca. 49.000 m². die leerstandsquote blieb daher fast unverändert bei 12 % gegenüber
dem Vorjahresquartal.

unser FazIt
obwohl es keinen wirklichen großdeal zu vermelden gab, hat
der Flächenumsatz im ersten Quartal 2016 einen sprung um 40 %
gemacht. die um 85 % gestiegene anzahl an mietverträgen (auf 179)
ist ein weiteres zeichen, dass der markt in bewegung ist. besonders
getragen wurde das gute ergebnis allerdings von den abschlüssen
im mittleren Flächensegment zwischen 2.000 m² und 10.000 m².
die randlagen haben, wie schon in 2015, auch im ersten Quartal eine
vermehrte aufmerksamkeit erfahren. In Frankfurt bedeutet randlage
allerdings ob der engen stadtgrenzen mitnichten eine „ab-vomschuss-lage“. das zentrum wird meist in weniger als 15 minuten

erreicht, ebenso der Frankfurter Flughafen. da sich noch eine reihe
von unternehmen mit einem bedarf von weit mehr als 400.000 m²
- 500.000 m² aktuell auf Flächensuche beﬁndet, gehen wir bis Jahresende von einem Flächenumsatz von ca. 470.000 m² aus. dieser
erhöhten nachfrage tragen auch viele Projektentwickler rechnung.
nach dem sehr geringen Fertigstellungsvolumen aus dem Jahr 2015,
wird in den Folgejahren wieder deutlich mehr Fläche auf den markt
kommen. sogar großprojekte wie der büroturm tessuto stehen in
den startlöchern, wenn mit der Fertigstellung auch erst 2018/2019
zu rechnen sein dürfte. eine sehr gute entscheidung!

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.

black olive advisors gmbh ist ein auf beratung von mietern und
Vermietern spezialisierter gewerbeimmobilienmakler. alle 3 monate
erscheint eine neue ausgabe unseres büromarktberichts reView.

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.

kontakt:
black olive advisors gmbh
fon +49 69 9074487-0 || fax +49 69 9074487-10
info@blackolive.de || www.blackolive.de
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