
Research Hannover

Büromarktbericht Hannover
1. Halbjahr 2016

Office Market Report Hanover
1st Half 2016



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

Mietzinsentwicklung in €/m²
Rent development in €/sqm 

 

Leerstand in Hannover
Vacancy in Hanover

Hannoveraner Büromarkt verzeichnet 
stabiles Vermietungsergebnis
Der Bedarf an Büroflächen bleibt in Hannover unverändert hoch. 

So verzeichnete die niedersächsische Landeshauptstadt im ersten 

Halbjahr 2016 einen Büroflächenumsatz von ca. 55.000 m². Damit 

bewegt sich das Ergebnis exakt auf dem Niveau des Vorjahreszeit-

raums.  Aufgrund der Vielzahl an Gesuchen, die sich derzeit in der 

Pipeline befinden, erscheint  eine Vermietungsleistung von bis zu 

130.000 m² für das Gesamtjahr realistisch. Damit würde das Ergebnis 

in etwa dem Durchschnittsniveau der vergangenen zehn Jahre 

entsprechen. Im Zuge der guten Nachfrage hat die Bereitschaft der 

Eigentümer, sogenannte Incentives zu gewähren, zunehmend nach-

gelassen. Dies gilt insbesondere für hochwertige Büroflächen in den 

zentralen Innenstadtlagen. Anders ist die Situation noch an den 

geringer nachgefragten Bürostandorten und bei weniger hochwer-

tigen Büroflächen. Hier signalisieren die Vermieter durchaus Entge-

genkommen und gewähren Incentives wie mietfreie Zeiten oder die 

Bezuschussung von Ausstattungs-, Ausbau- und Sanierungsmaß-

nahmen. 

Hanover’s office market reports stable 
letting result
The requirement for office space in Hanover remains high, with the 

state capital of Lower Saxony reporting an office space take-up 

of around 55,000 sqm by the end of the first half of 2016, a result 

which matches exactly last year’s H1 performance. Due to the high 

number of enquiries currently in the pipeline, a letting performance 

of up to 130,000 sqm would appear realistic for the year as a whole. 

This would put the result at around the 10-year average. In response 

to the good demand, increasingly owners are now less willing to offer 

incentives. This is particularly the case for high-quality office space 

in the city centre. However, this situation does not pertain to less 

popular office locations or lower quality office premises. Here, 

landlords continue to signal their willingness to compromise by 

granting incentives such as rent-free periods or contributing to 

fit-out, improvement or refurbishment works.

Erneuter Anstieg der Spitzenmiete
Die Spitzenmiete auf dem Hannoveraner Büromarkt konnte einmal 

mehr einen Anstieg verzeichnen. Verglichen mit vierten Quartal 2015 

stieg der Wert von 14,30 €/m² auf ca. 14,80 €/m². Die Durchschnitts-

miete blieb hingegen erneut stabil und beträgt somit weiterhin 

10,40 €/m². Auch in den kommenden Monaten ist zu erwarten, 

dass die Spitzenmiete nachhaltig steigen und schon bald die 

15-Euro-Marke erreichen wird. Der Büroflächenleerstand beträgt in 

Hannover nach dem ersten Halbjahr 2016 ca. 237.000 m². Bei einem 

Gesamtflächenbestand von ca. 4.590.000 m² entspricht dies einer 

Leerstandsquote von 5,2 %. Beliebteste Bürolagen waren die City 

und die Cityrandlagen. Gerade in den zentralen Innenstadtlagen ist 

seit geraumer Zeit allerdings eine Verknappung des Büroflächenan-

gebots, insbesondere bei großen zusammenhängenden Büroflächen, 

spürbar. Darüber hinaus verfügen der Großteil der neuen Projekt-

entwicklungen weiterhin über eine hohe Vorvermietungsquote oder 

sind für eine Eigennutzung vorgesehen. Die anmietungsfreudigsten 

Branchen waren im bisherigen Jahresverlauf die öffentliche Hand 

sowie der Finanz- und Versicherungssektor. 

Renewed rise in the prime rent
Once again, there has been a rise in the prime rent in the Hanover 

office market, from €14.30 to around €14.80/sqm/month compared 

to the fourth quarter of 2015. However, the average rent has remai-

ned stable at €10.40/sqm/month. A further steady rise in the prime 

rent can be expected over the coming months, and it could soon 

reach the €15.00/sqm/month mark. Office space vacancy in the city 

at the end of the first six months of the year was around 237,000 sqm. 

Based on a total office stock of approx. 4,590,000 sqm, this equates 

to a vacancy rate of 5.2%. The most popular office locations were the 

City and City Fringe; however, the volume of available office premises 

has been reducing for some time, particularly in city centre locations. 

This is especially noticeable in the case of large units of contiguous 

space. Furthermore, the majority of new developments are still 

subject to high pre-letting rates or have been reserved for owner-

occupation. The most active sectors on the tenant side so far this year 

have been the public, financial and insurance sectors.
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