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Stuttgarter Büromarkt bricht 
Vorjahresrekord
Die Rekordjagd auf dem Stuttgarter Büromarkt geht weiter. Mit 

einem Flächenumsatz von ca. 432.000 m² wurde 2016 der Vorjahres-

rekord um ca. 142.000 m² deutlich übertroffen. Nach einem eher 

verhaltenen ersten Halbjahr, in dem ca. 108.000 m² Bürofläche 

vermietet wurden, betrug die Vermietungsleistung in der zweiten 

Jahreshälfte beeindruckende 324.000 m². Bei aller berechtigten 

Euphorie über das neue Rekordergebnis darf allerdings nicht der 

hohe Eigennutzeranteil außer Acht gelassen werden. So baut Daimler 

für die eigene Nutzung ca. 75.000 m² auf dem KNV-Areal in 

Stuttgart-Vaihingen. Ebenfalls als Eigennutzer entwickelt Bosch 

ca. 20.000 m² Bürofläche in Stuttgart-Zuffenhausen. Insgesamt 

beläuft sich der Anteil der Eigennutzerdeals am Gesamtflächenumsatz 

auf über 30 %. Für 2017 ist bedingt durch die unverändert gute 

Nachfrage erneut ein umsatzstarkes Vermietungsergebnis zu 

erwarten, wobei eine erneute Einstellung des Rekordes eher 

unwahrscheinlich ist. Vielmehr erscheint ein Flächenumsatz von bis 

zu 300.000 m², der somit deutlich über dem 10-Jahres-Durchschnitt 

von ca. 243.000 m² liegen würde, nach jetzigem Stand realistisch. 

Stuttgart office market breaks previous 
year’s record
The Stuttgart office market continues to break records. The space 

take-up of around 432,000 sqm in 2016 was a significant increa-

se of around 142,000 sqm compared to the previous year’s record. 

After a rather more subdued first half year with lettings of around 

108,000 sqm office space, the letting performance in the second 

half year was an impressive 324,000 sqm. However, amidst the 

euphoria justified by the new record letting figures, the high propor-

tion of take-up contributed by owner-occupiers cannot be ignored. 

For example, Daimler is constructing around 75,000 sqm for its own 

occupation on the KNV site in Stuttgart-Vaihingen. Likewise, Bosch 

is developing around 20,000 sqm office space for its own use in 

Stuttgart-Zuffenhausen. The share of total space take-up attributable 

to owner-occupiers is over 30%. It is expected that the continued 

high demand will result in a further strong letting performance in 

2017, but this is unlikely to be another record year. Based on current 

information, a more realistic space take-up is likely to be in the order 

of up to 300,000 sqm, which would still be well above the 10-year 

average of around 243,000 sqm. 

Sinkender Leerstand, steigende Büromieten
Trotz des sehr guten Vermietungsergebnisses gibt es auf dem Stutt-

garter Büromarkt ein deutliches Missverhältnis  zwischen der großen 

Nachfrage und dem Angebot an freien Büroflächen. Auch im Verlauf 

des zweiten Halbjahrs ist der Leerstand erneut zurückgegangen und 

beträgt nunmehr ca. 220.000 m². Bei einem Gesamtflächenbestand von 

ca. 7.730.000 m² entspricht dies einer Leerstandsquote von 2,8 %. Auch 

zukünftig ist keine Entspannung der schon dramatisch zu nennenden 

Leerstandssituation zu erwarten, da die vorhandenen Neubauprojekte 

entweder von den Eigentümern selbst genutzt werden oder aber bereits 

vor der Fertigstellung nahezu vollständig vermietet sind. Die Spitzen-

miete verzeichnete einen Anstieg und beträgt nunmehr 23,00 €/m².  

Dies ist zugleich der höchste Wert, der jemals in der Schwaben-

metropole erreicht wurde. Auch die Durchschnittsmiete erhöhte sich 

zum Jahresende und beläuft sich nun auf 12,90 €/m². Umsatzstärkste 

Bürolage war, auch aufgrund der Eigennutzung von Daimler, Stuttgart 

Vaihingen. Aktivste Branche war 2016 der Industriesektor. Ebenfalls sehr 

aktiv waren die IT- und Telekommunikationsbranche, die öffentliche 

Hand sowie der Sektor Bildung und Gesundheitswesen.

Fall in vacancy, rise in office rents
Despite the very good letting performance, there is a significant gap 

between the high level of demand and the scarce supply of available 

office space in the Stuttgart market. Even over the second half year, 

vacancy continued to fall to its current level of around 220,000 sqm. 

Based on a total stock of space of around 7,730,000 sqm, this equates 

to a vacancy rate of 2.8%. There is no decompression of the dramatic 

vacancy situation expected in future because existing new-build 

projects will either be used by owner-occupiers themselves, or are 

already almost fully prelet prior to completion. The prime rent has 

risen to its current level of €23.00/sqm, the highest rent ever 

achieved in the Swabian city. The average rent also rose at year end 

to its current level of €12.90/sqm. The lion’s share of space take-up 

by submarket was in Stuttgart-Vaihingen due to the owner-occupier 

project by Daimler. The most active sector in 2016 was manufactu-

ring.  Also highly active were the IT and telecommunications sectors, 

the public sector and the education and healthcare sector.

Büromarktbericht Stuttgart Gesamtjahr 2016    Office Market Report Stuttgart Total Year 2016



 

 

 

 

© Stadtmessungsamt Stuttgart

 

 

©©

Umland 
West

Umland Nord

Umland 
Ost 

Umland Süd

Degerloch

Möhringen

Leinfelden-

Echterdingen

Böblingen

Vaihingen

Hedel-

Sillenbuch

Birkach

Plieningen

Esslingen

Obertürk-
heim

Untertürkheim

Feuerbach

Wangen

Leonberg

Botnang

Weilimdorf

Bad Cannstatt

Münster

Stammheim

Ludwigsburg

Mühlhausen

Waiblingen

Mietpreiskarte
Stuttgart Gesamtjahr 2016
Angaben in ca. €/m² Nettokaltmiete 
zzgl. Nebenkosten und Mehrwertsteuer

Overview Rents
Stuttgart Total Year 2016
Information in ca. €/sqm net rent 
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