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Angebot an freien Büroflächen nimmt weiter ab
Die Entwicklung des Leerstandes gestaltet sich am Berliner Büro-

markt immer dramatischer. Zwar erhöhte sich der Gesamtflächen-

bestand gegenüber dem Vorquartal von ca. 20.800.000 m² auf 

ca. 21.100.000 m², gleichzeitig ging jedoch, bedingt durch den hohen 

Flächenumsatz, der Leerstand von ca. 680.000 m² auf ca. 650.000 m² 

zurück. Die Leerstandsquote befindet sich damit auf einem histo-

rischen Niedrigniveau von 3,1 %. Die ungebremste Verknappung 

ergibt sich unter anderem auch dadurch, dass immer mehr Unter-

nehmen aus aller Welt einen Standort in Berlin suchen. 

Aufgrund der zunehmend angespannten Marktlage geht der Trend 

immer mehr dahin, dass Büromieter schon zwei bis drei Jahre bevor 

sie ihre neuen Flächen benötigen, diese bereits suchen und sogar 

anmieten.

Further fall in the supply of vacant office space
The development of vacancy in the Berlin office market is ever 

more dramatic. Although the total stock of office space grew from 

20,800,000 sqm to 21,100,000 sqm compared to the previous quarter, 

the volume of vacancies fell from 680,000 sqm to 650,000 sqm over 

the same period, mainly due to the high level of space take-up. The 

vacancy rate is at a historically low level of 3.1%. The continued incre-

ase in scarcity of supply is due, amongst other things, to the fact that 

companies from all over the world are increasingly on the lookout for 

a location in Berlin. The increasingly tense market situation means 

that there is a growing trend for office tenants to look for and even 

agree a lease on new space two to three years before it is required.

Flächenumsatz nach Stadtteilen in m² 
Take-up according to locations in sqm
Gesamtjahr 2016, Total Year 2016
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Explosionsartiger Anstieg 
der Spitzenmiete 
Der hohe Bedarf an Berliner Büroflächen hat erneut 

Folgen für die Mietpreisentwicklung in der Hauptstadt 

gehabt.  Am deutlichsten sind diese bei der Spitzen-

miete zu erkennen. So verzeichnet der Ostteil der City 

gegenüber dem Vorquartal eine Erhöhung von 25,00 €/m² 

auf  26,20 €/m². Im Westteil der City stieg der Wert sogar 

von 23,50 €/m² auf 27,50 €/m². Ein entscheidender 

Grund für diesen explosionsartigen Anstieg ist in 

der Vermietung von Neubauflächen innerhalb eines 

Hochhauskomplexes  in exzellenter Lage rund um die 

Gedächtniskirche zu finden. Das Alleinstellungsmerk-

mal eines Büros mit Panoramablick über die Haupt-

stadt ist begehrt und deshalb entsprechend hochpreisig. 

Vermehrt werden deshalb Stimmen laut, die eine 

Realisierung von Hochhausprojekten am Zoologi-

schen Garten und in der City Ost am Alexanderplatz 

fordern. Die Pläne hierfür liegen schon seit Jahren in 

den Schubladen der Projektentwickler. 

Explosion in prime rents
The high level of demand for office space in Berlin has 

again impacted on rental price development in the 

German capital. This is most evident in the case of 

prime rents. In the eastern section of the city centre, 

prime rents rose from €25.00/sqm to €26.20/sqm. In 

the western section of the city centre, prime rents rose 

from €23.50/sqm to €27.50/sqm. One deciding factor 

in the explosive rise in rents is the letting of new-build 

space in a prime located high-rise complex next to the 

Gedächtniskirche memorial church. The office project’s 

highly sought-after USP is its panoramic views over 

the capital, which has attracted correspondingly high 

rents. There are increasing calls for the development 

of high-rise projects at the Zoologischer Garten and at 

Alexanderplatz in City-East. There have been plans for 

these for many years but these have so far remained on 

project developers’ drawing boards.  

Vermietungsleistung, Take-up
10-Jahres-Durchschnitt, 10 year average

Vermietungsleistung in 1.000 m²
Take-up in 1,000 sqm
 

Spitzenmiete, Top-rent
Durchschnittsmiete, Average rent

Leerstandsquote in %, Vacancy rate in %
Leerstand in 1.000 m², Vacancy in 1,000 sqm

Leerstand in Berlin
Vacancy in Berlin
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Rent development in €/sqm

 

Berliner Büromarkt bricht Vorjahresrekord
Der Berliner Büromarkt bleibt weiter im Rekordmodus. Mit einer 

Vermietungsleistung von ca. 871.000 m² konnte 2016 die bisherige 

Bestmarke von ca. 832.000 m² aus dem Vorjahr übertroffen und ein 

Plus von 5 % erzielt werden. Im Quartalsvergleich fällt auf, dass 

der Flächenumsatz im letzten Jahresviertel mit ca. 280.000 m² mit 

Abstand am höchsten war (Q1: ca. 212.000 m² / Q2: ca. 185. 000 m² / 

Q3: ca. 194.000 m²). Obwohl ein Ende der hohen Nachfrage nach 

Berliner Büroflächen nicht abzusehen ist, wird ein neuer Umsatz-

rekord künftig wohl schwierig zu erreichen sein. Gründe sind die 

anhaltende Verknappung von Büroflächen und die deutlich steigenden 

Büromieten, insbesondere innerhalb des Berliner S-Bahn-Ringes. 

Für 2017 erscheint deshalb ein Büroflächenumsatz von bis zu 

800.000 m² nach jetzigem Stand realistisch. Anmietungsfreudigste 

Branchen waren 2016 der IT- und Multimediasektor, die öffentliche 

Hand sowie die Dienstleistungsbranche. Weiterhin hoch bleibt 

zudem die Anmietungsrate bei den zahlreichen Start-ups in der 

Hauptstadt.  Die größte Anmietung im Gesamtjahr wurde vom 

Bundesministerium für Gesundheit im ersten Quartal mit 

ca. 27.000 m² in Berlin-Mitte getätigt.

Berlin office market breaks previous year’s 
record
The Berlin office market continues to break records. The letting 

take-up of 871,000 sqm in 2016 was above the previous year’s 

record performance of 832,000 sqm, equating to an increase 

of 5%. In terms of quarterly performance, the space take-up of 

280,000 sqm over the final quarter of the year was by far the best 

(Q1: 212,000 sqm / Q2: 185,000 sqm / Q3: 194,000 sqm). 

Although there is no end in sight for the high level of demand for 

office space in Berlin, it will be difficult to achieve another record 

take-up in future. The reasons for this are the continual increase 

in scarcity of office space and the significant rise in office rents, 

particularly in the area within Berlin’s S-Bahn urban railway ring. 

Based on current information, an office space take-up of up to 

800,000 sqm appears realistic for 2017. The most active sectors 

on the take-up side in 2016 were IT and Multimedia, the Public 

Sector and the Service Sector. Take-up by the many start-ups in 

the German capital remained at a high level. The largest letting 

over the whole year was to the Bundesministerium für 

Gesundheit (Federal Ministry of Health) in the first quarter with 

27,000 sqm in Berlin-Mitte. 

 



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

Overview Rents
Information in ca. €/sqm net rent plus service charges and VAT
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      City Ost
Mitte
1. Pariser Platz / Unter den Linden    

2. Potsdamer Platz / Leipziger Platz 1   

3. Französische Straße / Gendarmenmarkt 

4. Hackescher Markt / Oranienburger Straße 

5. S-Bhf. Friedrichstraße

6. Luisenstraße / Reinhardtstraße

7. Alexanderplatz

8. Friedrichstraße / Checkpoint Charlie 

9. Wallstraße / Kleines Regierungsviertel

10. Jannowitzbrücke

11. Torstraße / Schönhauser Allee

      City West
Tiergarten, Charlottenburg, Wilmersdorf
12. Lützowplatz / Klingelhöfer Dreieck

13. Kurfürstendamm / Joachimstaler Straße

14. Ernst-Reuter-Platz

15. Olivaer Platz

16. Straße des 17. Juni

17. Kurfürstendamm / S-Bahnhof Halensee

18. Bismarckstraße

19. Hohenzollerndamm

20. Alt-Moabit

21. Kaiserin-Augusta-Allee / Pascalstraße

     Berlin Süd
Kreuzberg, Tempelhof, Schöneberg, Neukölln
22. Tempelhofer Ufer

23. Sachsendamm

24. Tempelhofer Damm

25. Hermannstraße

26. Paul-Lincke-Ufer

27. Tempelhofer Weg

28. Oranienplatz

29. Sonnenallee

       Berlin Nord
Wedding, Reinickendorf, Tegel
30. Chausseestraße

31. Holländerstraße

32. Borsigturm (nicht mehr auf der Karte) 

33. Kurt-Schumacher-Platz

34. Gesundbrunnen

      Berlin Ost
Prenzlauer Berg, Treptow, Marzahn, Friedrichshain
35. Stralauer Platz 

36. Elsenstraße / Puschkinallee

37. Frankfurter Allee

38. Prenzlauer Allee

39. Greifswalder Straße

40. DGZ Gustav-Adolf-Straße

41. Landsberger Allee
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Zahlen auf einen Blick - Market facts at a glance

Berliner Büromarkt steht vor großen Herausforderungen
Berlin wird immer mehr als Weltstadt wahrgenommen. Die daraus resultierende Euphorie ist in der Stadt dabei scheinbar grenzenlos. Der 

Büromarkt steht im Zuge dessen jedoch vor der Herausforderung, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten. Hierzu gehört unter anderem 

auch, die Bautätigkeit so zu erhöhen, dass künftig der Großteil aller Anmietungswünsche erfüllt werden kann. Dies erscheint, bedingt durch 

die anhaltend wachsende Konkurrenz für Büroneubauprojekte durch Hotels sowie Projektentwicklungen im hochwertigen Wohnungsbe-

reich sowie fehlender Baugrundstücke, zumindest mittelfristig sehr schwierig. Eine immer größere Konkurrenzsituation um die besten 

Flächen sowie steigende Büromieten, besonders in den zentralen Bürolagen, werden deshalb in den kommenden Jahren Realität sein.

Big challenges ahead for the Berlin office market
The continued strong economic growth and the establishment of Berlin’s international presence have resulted in an almost limitless upswing 

in confidence in the city. At the same time, the office market is facing great challenges as it attempts to keep up with this develop-

ment. One of the challenges is to increase new-build activity which would be sufficient to satisfy the majority of all letting enquiries in 

future. This appears to be very difficult at least in the medium-term because of the increasing competition for office new-build projects 

from the hotel sector and project developments in the upmarket residential sector, as well as the lack of building sites. The next few years 

will be characterised by ever increasing competition for the best space with a resulting rise in rents, particularly in the central office districts.

Kalenderjahr
Year

Büroflächenbestand in m²
Existing space in sqm

Flächenumsatz in m2 (inkl. Eigennutzer)
Take-up of space in sqm (incl. owner-occupiers)

Leerstand Berlin in m2

Vacancy Berlin in sqm

Leerstandsrate Berlin in %
Vacancy rate Berlin in %

Durchschnittsmiete City-Ost in €/m2 netto kalt*
Average rent City-East in €/sqm, net cold*

Durchschnittsmiete City-West in €/m2 netto kalt*
Average rent City-West in €/sqm net cold*

max. Miete 1A-City-Ost in €/m2 netto kalt*
Top-rent 1A-City-East in €/sqm net cold*

max. Miete 1A-City-West in €/m2 netto kalt*
Top-rent 1A-City-West in €/sqm net cold*

2016

21,1 Mio.

871.000

650.000

3,1

15,90

16,20

26,20 

27,50

2015

20,7 Mio.

832.000

750.000

3,6

15,20

14,80

23,50 

22,50

2014

20,1 Mio.

605.000

920.000

4,6 

14,20

13,90

22,00 

21,50
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