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Im Flächensegment unter 5.000m² zeigt sich ein
gegenteiliges Bild. Zwar wurden auch hier mit577
Abschlüssen64 Mietverträge weniger unterzeichnet als
noch 2013, der Flächenumsatz stieg aberum rund 3 %.
Getragen wurde dieses Wachstum von einem Anstieg der
Mietvertragsabschlüsse zwischen 1.000m² und5.000m².

Nachfrage

Mehr als ein Viertel derim Jahr 2014 angemieteten
Bürofläche liegt im Bankenviertel. Mit den Abschlüssen
der Deutschen Bank, der Deutschen Bundesbank und von
Union Investment entfallen die drei größten Abschlüsse des
Jahres auf die Top-Lage des Frankfurter Büromarktes. Der
CBD, bestehend aus Bankenviertel, Westend und City,
erreicht einen Marktanteil von rund50 %. Sehr gefragt war
auch2014wieder der Teilmarkt Hauptbahnhof/Westhafen,
der seinen Marktanteil von 6 % auf 9 % steigerte und sich
als einer der gefragtesten Teilmärkte nach dem CBD
platziert. Besonders aktiv war hier die Deutsche Bahn, die
Mietverträge über insgesamt fast10.000 m² in
verschiedenen Gebäuden unterschrieb.

Banken und Finanzinstitute tragen durch ihre Anmietungen
auch weiterhin den Flächenumsatz. Alle vier Anmietungen
über 5.000 m² wurden durch diese Branche getätigt, die
insgesamt einen Marktanteil von36 % verbuchen kann.
Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Beratungsunternehmen
(12 %) und IT-Unternehmen (8 %). Während bei privaten
Finanz- und Beratungsunternehmen ein Trendzu
effizienterenund damit kleineren Büroflächenzu erkennen
ist, stützt die Expansionvon staatlichen Bankenund
Kontrollinstitutionen wie der Deutschen Bundesbankund
der KfW den Bürovermietungsmarkt.

Mieten

Die MietvertragsabschlüsseamOpernplatz,im Taunusturm
undim Projekt Winxim vierten Quartal2014bestätigen die
Spitzenmiete, die wieim Vorjahr bei38,00 €/m² liegt. Mit
einem Anstieg istin den nächsten Jahren nichtzu rechnen,
da sowohl das Angebotan als auch die Nachfrage nach
Büroflächenim Preissegment über40,00 €/m² derzeit nicht
zu beobachten ist.

Auf Grund der großflächigen Anmietungenim Banken-
viertel zu überdurchschnittlichen Mietpreisen, steigt die
flächengewichtete Durchschnittsmiete erneut auf aktuell
19,50 €/m². Dies entspricht einem Anstieg von 1€/m² bzw.
5,5 % zum Vorjahr und11 % im Vergleich zu 2012. Mit
einem Anteil von36 % amFlächenumsatz wurden deutlich
mehr Flächenim Preissegment über20 €/m² angemietet als
im Vorjahr (25%).
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