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der Wirtschaftsraum südbayern besteht aus den regierungsbezirken Oberbayern, 
niederbayern (ohne den landkreis Kelheim) und schwaben1. er gehört zu den größten 
deutschen Wirtschaftsräumen und stellt einen Premiumstandort in europa dar. die 
region gehört ferner zu den fünf größten und bedeutendsten logistikstandorten 
deutschlands.
der gewerbliche Immobilienmarkt im Wirtschaftsraum südbayern ist in teilen intrans-
parent. ziel ist es, diese lücke zu schließen und Institutionen, vermietern, Mietern, 
Projektentwicklern und anderen Interessierten Informationen über den südbayeri-
schen gewerbeimmobilienmarkt zur verfügung zu stellen. 

Der Gewerbeimmobilienmarktbericht besteht aus insgesamt zwei Teilen2:
 der vorliegende erste teil beinhaltet einen kurzen abriss der gesamtwirtschaftlichen 

rahmenbedingungen und die allgemeine entwicklung des südbayerischen gewer-
beimmobilienmarktes für die Marktsegmente büro, einzelhandel, Produktion und 
lager/logistik.

 der zweite teil beinhaltet standortprofile mit zentralen Marktdaten (Mieten und 
Kaufpreise) der Marktsegmente büro, einzelhandel, Produktion und lager/logistik für 
die landkreise inkl. ausgewählter Kommunen, die kreisfreien städte sowie die landes-
hauptstadt München.

Der Wirtschaftsraum Südbayern:
 In südbayern stieg die einwohnerzahl seit dem zensusjahr (2011) stärker als im 

bayerischen durchschnitt und im bundesdurchschnitt.
 das bruttoinlandsprodukt im Jahr 2017 von rund 86.000 euro je erwerbstätigem 

im südbayerischen Wirtschaftsraum übersteigt den bayerischen (80.400 euro) und 
bundesweiten durchschnitt (74.000 euro). 

 In südbayern waren im Jahr 2018 lediglich 2,8 % arbeitslos. das entspricht nahezu 
einer vollbeschäftigung (vgl. bayern 2,9 % bzw. deutschland 4,8 %).

Büromarkt dynamisch:
 als Folge des hohen tertiärisierungsgrades des industriellen sektors im Wirtschafts-

raum südbayern wuchs die zahl der bürobeschäftigten in den letzten zehn Jahren 
stärker als die dortige zahl der beschäftigten insgesamt. 

 seit 2012 steigen die spitzen- und die Medianmieten in südbayern.
 seit dem Jahr 2014 sinken die büroflächenleerstände.

Handel im Wandel:
 Im zeitraum 2015 bis 2019 ist die absolute Kaufkraft in südbayern um 14,9 % ge-

stiegen. sie wuchs damit stärker als in bayern (14,3 %) oder in deutschland (13,4 %).
 von den wachsenden umsätzen im einzelhandel profitiert der Online-handel und 

weniger der stationäre handel. 
 In städten mit überregionaler anziehungskraft steigen die Mieten, in solchen mit 

geringer überregionaler anziehungskraft sinken sie. 

Wachstum im gewerblichen Segment:
 sowohl im verarbeitenden gewerbe als auch in der logistikwirtschaft wächst die 

zahl der beschäftigten in südbayern seit zehn Jahren kontinuierlich.
 nachfrageschwerpunkte für logistik sind Ingolstadt, landshut, dingolfing (automo-

bilindustrie). zudem wachsen das Münchener umland und der großraum augsburg 
sehr dynamisch.

Abstract

1 der Wirtschaftsraum ist damit deckungsgleich mit den IhK-bezirken Oberbayern, niederbayern und schwaben.
2 erläuterungen zur datenerhebung, zu den Quellen und zur Methodik sind im anhang dargestellt.


