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CBD weiterhin gefragtester Markt 

Der Central Business District (CBD) war auch 2013 wieder 
der gefragteste Standort in Frankfurt. Mit einem Anteil von 
43,6 % steigerte er seinen Anteil von rund einem Drittel in den 
vergangenen Jahren deutlich. Die Abschlüsse zeigen, dass das 
Angebot an hochwertigen Flächen in zentraler Lage durch 
Projektentwicklungen und Sanierungen von den Mietern 
angenommen wird. Zu nennen sind hier der Taunusturm, der 
im ersten Quartal 2014 fertiggestellt wird und die 
Entwicklungen Taunusanlage 8 und 11 (T8 und T11). Auf 
dem ehemaligen Degussa-Areal entstehen unter dem Namen 
MainTor-Quartier vier neue Bürogebäude, darunter ein Hoch-
haus und hochwertiger Wohnraum. 

Entwicklung der Leerstandsquote für 
Büroimmobilien (in %) 

 
 
Im Teilmarkt Frankfurt West stieg der Flächenumsatz durch 
den Abschluss der Commerzbank über 46.000 m² in den 
Lateral Towers (ehemals Sitz der Deutsche Börse) sowie den 
Abschlüssen durch die Deutsche Telekom über ca. 14.500 m² 
und der Deutschen Bahn über ca. 5.500 m² deutlich auf über 
77.000 m², was einem Marktanteil von 17 % entspricht. Im 
Vorjahr wurden in diesem Teilmarkt ca. 39.000 m² umgesetzt.  

Leerstand trotz hohem Fertig- 

stellungsvolumen konstant 

Im Jahr 2013 standen mit ca. 167.000 m² 76 % mehr neue 
Bürofläche zur Verfügung als im Vorjahr. Auf Grund der 
hohen Vorvermietungsquote von 84 % wirkt sich das 
Volumen nur in geringem Maße auf den Leerstand aus. Mit 
einer Leerstandsquote von 13,8 % bewegt sich die verfügbare 
Fläche auf einem nahezu konstanten Niveau (-10 Basis-
punkte). Durch die Fertigstellung größerer Projekte, wie dem 
Taunusturm und der neuen Zentrale der europäischen 
Zentralbank, werden 2014 voraussichtlich rund 300.000 m² 

Bürofläche auf den Markt kommen. Auch diese Flächen sind 
jedoch bereits zu ca. 77 % vorvermietet oder durch Eigen-
nutzer belegt, was vor allem auf die 104.000 m² der EZB 
zurückzuführen ist. Somit ist auch im Verlauf des Jahres 2014 
nicht mit einer starken Veränderung des Flächenangebots zu 
rechnen.  

Entwicklung der Spitzen- und Durchschnitts-
miete von Büroimmobilien (in €/m²) 

 

Durchschnittsmiete leicht ge-

stiegen, Spitzenmiete klettert weiter 

nach oben 

Durch das Angebot an hochwertigen, zentralen Flächen in 
Projekten wie dem Taunusturm, T8 oder dem MainTor-
Quartier stieg die Spitzenmiete im Jahr 2013 um 3,00 € 
(8,6 %) auf 38,00 €/m² an. Hier trifft ein modernes, 
hochwertiges Angebot auf die Nachfrage von bonitätsstarken 
Unternehmen. Durch weitere Projekte ist auch 2014 und 
darüber hinaus für ein Flächenangebot in den Toplagen, 
insbesondere im Bankenviertel, gesorgt. Ein Rückgang der 
Spitzenmiete ist damit nicht zu erwarten. Auch im 
Durchschnitt wurde im Frankfurter Marktgebiet im letzten 
Jahr mehr gezahlt als im Vorjahr. Mit einem Wert von 
18,50 €/m² stieg die Durchschnittsmiete um 1,00 €/m² (5,7 %). 
Neben den Abschlüssen in den Top-Objekten waren auch 
weitere große Abschlüsse im oberen Preissegment ab 
20,00 €/m² zu beobachten, die für den Anstieg der 
Durchschnittsmiete verantwortlich sind. Jeder vierte 
Abschluss erfolgte in dieser Preisklasse.  

Banken und Finanzdienstleister 

aktivste Mieter 

Banken und Finanzdienstleister steigerten ihre Aktivität 2013 
deutlich und waren mit 31 % mit Abstand die aktivste Branche 
und schlossen nach 49 in 2012 nun 78 neue Mietverträge ab. 


