
Sanierung der Bundesbank-Zentrale  
ab Mitte April 2022
Renovation of the Bundesbank’s Central Office  
from mid-April 2022
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Die Deutsche Bundesbank wird ihre Zentrale an der Wilhelm-Epstein-
Straße in Frankfurt am Main sanieren und baulich erweitern. 

Das markante Haupthaus steht architektonisch in der Bautradition der 
Nachkriegsmoderne und ist für viele ein wichtiger Bestandteil im Bild 
der Finanzmetropole Frankfurt. Nach fast 50 Jahren Dienstbetrieb 
entspricht es nicht mehr den heutigen Anforderungen etwa in Bezug 
auf Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Deshalb hat der 
Bundesbank-Vorstand beschlossen, es einer Kernsanierung zu unter-
ziehen. Zusätzlich sollen um das bestehende Haupthaus herum neue 
Bürogebäude sowie kleinere funktionelle Gebäude entstehen. 

Ab Mitte April 2022 beginnt die Entkernung des Haupthauses. Diese 
findet zunächst im Inneren des Gebäudes bei geschlossenen Fassaden 
statt. Eine erhöhte Staubbelastung ist daher nicht zu erwarten. Das 
Verkehrsaufkommen rund um das Gelände wird in dieser Phase ge-
ring ausfallen. 

Voraussichtlich ab Anfang 2024 wird die Bundesbank Führungen für 
interessierte Bürgerinnen und Bürger anbieten. Termine werden früh-
zeitig im Internet bekanntgegeben. 

The Bundesbank is set to renovate and extend its Central Office on 
Wilhelm-Epstein-Strasse, Frankfurt am Main. 

Architecturally, the striking main building is in the tradition of post-war 
modernism and for many represents an important element of Frankfurt’s 
image as a financial centre. However, almost 50 years on from its 
construction, it no longer meets today’s requirements in terms of 
energy efficiency, sustainability or digitalisation. The Bundesbank’s 
Executive Board has therefore decided the building should be fully 
refurbished. In addition, the plan is to erect new office buildings and 
smaller functional structures around the existing construction. 

The gutting of the main building will commence from mid-April 2022, 
with work initially taking place inside while retaining a closed façade. 
Increased exposure to dust is therefore not expected. During this phase, 
the volume of traffic around the premises will be low. 

The Bundesbank is expected to start offering tours to the general 
public from the beginning of 2024. Dates will be announced on the 
internet in good time.



Weitere Informationen zum Bauprojekt und zu den nächsten Schritten 
finden Sie auf unserer Internetseite unter www.bundesbank.de/campus.

Kontakt 
Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit direkt an uns. 
E-Mail: info@bundesbank.de 
Telefon: 069 9566-33512

More information on the construction project and the next steps may 
be found on our web-site at www.bundesbank.de/en/campus.

Contact
If you have any questions, please do not hesitate to contact us at any time. 
email: info@bundesbank.de
telephone: 069 9566-33512




