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Frankfurter Büromarkt übertrifft 
Erwartungen deutlich
Die Nachfrage nach Büroflächen blieb in Frankfurt auch im zweiten 

Halbjahr 2016 hoch. Mit einer Vermietungsleistung von 295.000 m² 

wurde das gute Ergebnis aus der ersten Jahreshälfte von ca. 220.000 m² 

sogar übertroffen. Erstmals nach 2012 konnte mit einem Gesamtflä-

chenumsatz von ca. 515.000 m² somit wieder die 500.000 m²-Marke 

überschritten werden. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das Ergeb-

nis zudem ein Plus von über 25 %. Aufgrund der Vielzahl an offenen 

Gesuchen ist in der Mainmetropole für 2017 ebenfalls mit einem 

überdurchschnittlichen Vermietungsergebnis zu rechnen. Inwieweit 

der Brexit einen zusätzlichen positiven Einfluss auf die Vermietungs-

leistung haben wird, bleibt jedoch abzuwarten. Im abgelaufenen 

Jahr war diesbezüglich zumindest kein signifikanter Effekt festzu-

stellen. Die zum Halbjahr 2016 prognostizierte hohe Abschlussrate 

von Mietverträgen über 2.000 m² hat sich bestätigt. Der Anteil des 

Flächensegments am Gesamtflächenumsatz beträgt hierbei über 

50 %. Die größte Anmietung wurden 2016 durch die DB Netz AG 

mit ca. 44.000 m² Mietfläche in der Büromarktzone Bahnhofsviertel 

getätigt.

 

Frankfurt office market performs well above 
expectations
Demand for office space in Frankfurt remained high in the second 

half of 2016. The letting performance of 295,000 sqm was actually 

above the robust take-up of around 220,000 sqm from the first six 

month. The total take-up of around 515,000 sqm over the full year 

was the first time lettings have exceeded the 500,000 sqm mark since 

2012. This is an increase of over 25% compared to the previous year. 

Due to the large number of open enquiries currently in the market, it 

is likely that there will be another above-average take-up result in 

2017. It remains to be seen whether the Brexit decision will have an 

additional positive effect on letting performance. Notably, there was 

no significant effect noticed during the past year. There were a large 

number of new leases concluded in the >2,000 sqm size category, as 

had been predicted at mid-year. The share of total take-up attributable 

to this size category was over 50%. The largest new lease in 2016 was 

the letting of around 44,000 sqm lettable area to DB Netz AG in the 

Bahnhofsviertel office district.

Leerstand nimmt ab
Das Angebot an freien Büroflächen hat sich auf dem Frankfurter 

Büromarkt im Jahresverlauf reduziert. Der Leerstand beträgt nach 

dem vierten Quartal ca. 1.290.000 m². Bei einem Gesamtflächen-

bestand von ca. 12.500.000 m² entspricht dies einer Leerstands-

quote von 10,3 %. Qualitativ hochwertige Bestandsflächen im 

großvolumigen Bereich haben in der Innenstadt mittlerweile eine 

Verknappung erfahren, sodass Mietinteressenten hier mit einem 

erhöhten Wettbewerb und damit sinkenden Incentives rechnen 

müssen. Der Höchstmietpreis wird im Bankenviertel erzielt und 

hat eine leichte Steigerung auf € 38,50/m² erfahren. Stabil hat 

sich hingegen der Durchschnittsmietzins bei 19,00 €/m² gezeigt. 

Tendenziell muss nicht mit einer deutlichen Steigerung der Miet-

preise oder Veränderung der Gesamtmarktsituation gerechnet 

werden, da gerade in den stark nachgefragten Teilmärkten der 

Innenstadt den Gesuchen eine entsprechende Bau- und Sanierungs-

tätigkeit gegenüber steht. Sollte die Nachfrage allerdings noch 

weiter ansteigen, darf mit einer positiven Entwicklung für 

Vermieter in Teilmärkten kalkuliert werden, die sich zunächst in 

der Reduzierung von Incentives auswirken wird. Stärkste Mieter-

Gruppen waren 2016 Beratungsgesellschaften sowie Unternehmen 

aus dem Banken und Finanzdienstleistungssektor. Hinsichtlich 

der einzelnen Teilmärkte ist festzustellen, dass die Anmietungs-

quote in mehreren vergleichbar hoch ist und nicht ein einzelner 

heraussticht. Seitens der Büromieter besonders stark nachgefragt 

waren qualitativ hochwertige Objekte im Innenstadtbereich und 

hier insbesondere im Bankenviertel.

Vacancy level is on the decrease
The supply of vacant office space on the Frankfurt office market 

has fallen over the past year. After the fourth quarter the vacancy 

level was around 1,290,000 sqm. Based on a total stock of office 

space of around 12,500,000 sqm, this equates to a vacancy rate 

of 10.3%. Meanwhile, there has been a fall in the supply of large 

areas of high specification existing space in the city centre, which 

means that prospective tenants will be faced with increased com-

petition and correspondingly less generous incentives in those 

areas. The prime rent is achieved in the Banking District and has 

risen slightly to €38.50/sqm. However, the average rent remained 

stable at €19.00/sqm. There is not expected to be any great increase 

in rental prices or changes in the overall market situation, as 

there is now sufficient new-build and refurbishment activity in the 

highly sought-after city centre submarkets to match the level of 

enquiries. However, if demand continues to rise, this will be bene-

ficial for landlords in some submarkets, as the level of rental in-

centives offered will reduce. The most active tenant groups in 2016 

were consultancies and companies from the banking and financial 

services sector. In terms of take-up by submarket, the volume of 

new lettings in several districts is at a similar high level and there 

is none which stands out as a clear leader. The most sought-after 

space amongst office tenants is in high specification properties in 

the city centre, particularly in the Banking District. 
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Mietpreiskarte
Frankfurt Gesamtjahr 2016

Angaben in ca. €/m² Nettokaltmiete 
zzgl. Nebenkosten und Mehrwertsteuer

Overview Rents
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Information in ca. €/sqm net rent 
plus service charges and VAT


