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Munich – a business location with a  
promising future

Munich continues to enjoy excellent business  perspectives 
while offering high quality of living. More than 1.5  million 
people currently live in Munich, and the population is 
expected to grow to 1.8 million by the year 2030. The number 
of salaried employees in the city continues to increase by 
around 25,000 annually, and the unemployment rate is cur-
rently at a low 3.9%. The city is popular among start-ups, 
high-potential employees and talented young people. 

Balanced sector mix 
The quality and sustainability of Munich’s business 
landscape is founded on a varied and balanced sector mix 
characterized by extensive added-value qualities. The 
automotive industry, ICT and services sector as well as 
sectors with a strong focus on research and science such 
as life sciences, medicine, environment technology and 
aerospace & aviation all drive the city’s impressive eco-
nomic performance. Munich is Germany’s most important 
location for insurance companies, the country’s second 
largest banking hub after Frankfurt am Main and an excel-
lent environment for fintechs and insurtechs.
Traditional building trades also continue to play a key role 
in the city’s business landscape. Munich’s Gewerbehof 
(trade park) program makes special offers available to these 
businesses. About 96,000 businesses are headquartered in 
Munich, including seven DAX-listed companies. 

Digital hub 
Munich is the perfect place for innovation. Close proximity 
and lively discussions between entrepreneurs, tech busi-
nesses and the world of science all serve to create the perfect 
environment. Global players, successful SMEs and up-and-
coming start-ups all come together to shape a productive 
ecosystem. Numerous technology centers, incubators, ac-
celerators and a variety of events promote dialog. These are 
among the factors that make Munich a digital hub for mobility 
and why the city was selected by the German Federal Ministry 
of Economics to promote the blossoming “Insurtechs” indus-
try in 2018. All players involved in the innovation process rely 
on digital hubs for inspiration and as a driving force behind 
their innovation activities.

Key research and science location
Companies in Munich have access to a large pool of young 
people with talent. Roughly 118,000 students are enrolled 
at the city’s 17 universities and higher education institu-
tions. Two of Munich’s universities have been awarded the 
standing of excellence. The Munich University of Applied 
Sciences is one of the largest universities for applied sciences 
in Germany. A number of other renowned institutes such as 
the Fraunhofer Society and the Max-Planck Society support 
research and science activities in the region. Numerous SMEs 
and corporations with global reputations, including BMW, 
Knorr Bremse, GE and Huawei, have research and develop-
ment departments, creating the perfect environment for 
businesses specializing in the sciences. Another advantage 
that Munich boasts is its fast-growing start-up culture, which 
tends to specialize in innovative B2B offers.

Plans are currently in the works for a new innovation and 
start-up center, adding to the many start-up centers already 
offering support to the city’s start-up scene. The idea behind 
the new center is to create a space where established compa-
nies and start-ups can engage in dialog and share information 
with the science community, the public, urban planners and 
architects. 

High quality of life 
Munich’s advantageous geographic location and excellent 
infrastructure make the city an attractive place to work and 
live. Various studies and rankings confirm the city’s high 
quality of life, which Munich’s residents value highly. Munich 
is also Germany’s safest city and boasts an international flair 
with people from more than 190 countries calling the city 
home. More than 40% of the population has an immigrant 

München – Wirtschaftsstandort 
mit Zukunft
München ist nach wie vor eine Stadt mit sehr guten wirtschaftlichen Perspektiven und einer hohen 
Lebensqualität. Aktuell wohnen in München über 1,5 Millionen Menschen. Bis 2030 wird ein Zuwachs 
auf 1,8 Millionen Menschen erwartet. Dabei nehmen die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
jährlich um rund 25.000 zu. Die Arbeitslosenquote beläuft sich aktuell auf 3,9 %. Die Stadt ist attrak-
tiv für Start-ups, High Potentials und junge Talente. 

Ausgewogener Wirtschafts-Mix
Die Stärke und Zukunftsfähigkeit Münchens basiert auf einer vielfältigen, ausgewogenen Wirt-
schaftsstruktur, die eine hohe Wertschöpfungstiefe und -breite aufweist. Treiber der Wirtschafts-
leistung sind neben der Automobilbranche, der Informations- und Kommunikationstechnologie und 
den Dienstleistungen auch weitere forschungs- und wissensintensive Branchen wie etwa die Life 
Sciences, Medizin- und Umwelttechnologien sowie die Luft- und Raumfahrt. München ist Deutsch-
lands wichtigster Versicherungsstandort, der zweitwichtigste deutsche Bankenplatz nach Frankfurt 
am Main und ein gutes Umfeld für FinTechs und InsurTechs.
Aber auch dem klassischen Handwerk wird weiterhin eine große Bedeutung zugeschrieben. Das 
Münchner Gewerbehofprogramm mit speziellen Angeboten für Handwerksbetriebe unterstützt diese 
Unternehmen. Insgesamt haben rund 96.000 Unternehmen in München ihren Firmensitz, darunter 
sieben DAX-30-Unternehmen.

Digital Hub
München ist ein perfekter Ort für Innovationen. Die Basis hierfür bildet die besonders enge Verbin-
dung und der rege Austausch zwischen den Stakeholdern Wissenschaft, Gründern und technologie-
orientierte Industrien. Global Player, erfolgreiche KMUs und aufstrebende Start-ups bilden hier ein 
fruchtbares Eco-System. Zahlreiche Technologiezentren, Inkubatoren, Acceleratoren sowie Veran-
staltungen fördern den Austausch. Nicht zuletzt deswegen ist München als Digital Hub für das Thema 
Mobility und seit diesem Jahr auch für das Thema InsurTech vom Bundeswirtschaftsministe rium 
ausgewählt worden. Digital Hubs dienen allen beteiligten Akteuren aus den genannten Bereichen als 
Ideenschmieden und Treiber für Innovationen.  

Wichtiger Forschungs- und Wissenschaftsstandort
Unternehmen können in München auf einen großen Pool künftiger Talente zurückgreifen. Rund 
118.000 Studentinnen und Studenten studieren an insgesamt 17 universitären Einrichtungen. Zwei 
Universitäten tragen den Exzellenz-Titel. Die Hochschule München ist eine der größten Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften in Deutschland. Weitere renommierte Institutionen, wie z. B. die 
Fraunhofer-Gesellschaft oder die Max-Planck-Gesellschaft, unterstützen die Forschungs- und Wis-
senslandschaft in der Region. Zahlreiche mittelständische und große Unternehmen von Weltbedeu-
tung sind mit Forschungs- und Entwicklungsabteilungen versehen, wie beispielsweise BMW, Knorr 
Bremse, GE oder Huawei. Sie formieren ein ideales Umfeld für wissensintensive Unternehmen. Ein 
weiterer Standortvorteil ist die dynamisch wachsende Start-up-Kultur, die sich in München beson-
ders mit innovativen B2B-Angeboten beschäftigt.  
Ergänzend zu den bereits vorhandenen Gründerzentren, mit denen die Stadt die Start-up-Szene 
unterstützt, ist ein neues Innovations- und Gründerzentrum in Planung. Dort soll der Dialog zwischen 
etablierten Unternehmen und Start-ups sowie Austauschmöglichkeiten mit Wissenschaft, Öffentlich-
keit, Stadtplanern und Architekten geschaffen werden, um Produkte und Strategien für Smart Cities 
zu entwickeln.

Lebenswerte Stadt
Münchens günstige geografische Lage und die gut ausgebaute Infrastruktur machen die Stadt zu 
einem beliebten Arbeits- und Wohnort. Studien und Rankings bestätigen die hohe Lebensqualität, 
welche die Menschen an München schätzen. München ist zudem die sicherste Stadt in Deutschland 
und hat einen internationalen Einwohner-Mix. Menschen aus über 190 Nationen leben hier. Über 
40 % Prozent der Bevölkerung haben eine Zuwanderungsgeschichte und bereichern das Zusammen-
leben. Das große Kunst- und Kulturangebot der Stadt ist von internationalem Rang. Dafür sorgen zum 
Beispiel Opernhäuser, international anerkannte Kunstausstellungen, aber auch eine interessante 
Musik- und Kulturszene jenseits des Mainstreams. Das Umland von München bietet optimale Freizeit- 
und Erholungsmöglichkeiten. Das gut ausgebaute Nahverkehrsnetz wird weiter verbessert und mit 
Shared-Angeboten erweitert. Gute Bahnverbindungen, die Lage an wichtigen Autobahnen und ein 
Flughafen, der nach einer Befragung von Skytrax einer der drei besten Flughäfen der Welt ist, machen 
München zu einer wichtigen europäischen Verkehrsdrehscheibe.
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Die Marktbedingungen
In ihrem Survey „Emerging Trends in Real Estate“ hat das Urban Land Institute (ULI) Immobilien-

experten in Interviews und Umfragen zu ihren Erwartungen für das Jahr 2018 befragt. München 

steht wieder ganz oben auf der Wunschliste vieler Investoren und rückt in dieser Umfrage um 

einen Platz auf Rang vier vor. Die Experten loben Münchens Wirtschaftsstärke. Das spiegeln 

auch eine Leerstandsrate von unter 4 % und Renditen von rund 3 % wider. München sei teuer, 

habe aber gute Wachstumsperspektiven.

Zusammenarbeit mit dem Umland

Der große Bedarf im Wohnungsbau sowie knappe Flächen für Gewerbeimmobilien bei steigen-

dem Bedarf und wachsender Wirtschaft gehören auch 2018 zu den wichtigen Herausforderun-

gen der Stadt. Um diese Aufgaben zu meistern, arbeitet die Stadt immer mehr mit dem Umland 

zusammen. Als Zeichen einer vorausschauenden Wirtschaftspolitik haben sich München und 

die umliegenden Landkreise schon 1995 zur Europäischen Metropolregion München (EMM) 

zusammengeschlossen. Mit 45 % der Bevölkerung und über 50 % des BIP ist diese Region der 

Wirtschaftsmotor Bayerns.

Handlungsfeld Digitalisierung

Auch der Ausbau und die Gestaltung der Infrastruktur vor dem Hintergrund der steigenden 

Digitalisierung bewegt die Akteure der Stadtplanung und -gestaltung. Die Digitalisierung 

verändert die moderne Gesellschafts- und Arbeitswelt umfassend. Mobilität, Energiever-

sorgung, e-Government und shared economy sind nur einige Schlagworte von Feldern, die für 

einen nachhaltigen Wirtschaftserfolg in einer „Smart City“ wichtig sind. Hier verfügt München 

über zukunftsfähige Branchen, wie die Automobilindustrie oder die Informations- und Kommu-

nikationstechnologie. Sie sind wichtige Wachstumsmotoren und konnten ihre starke Stellung 

in jüngster Vergangenheit mit Erweiterungen bzw. Ansiedlungen auf den Gebieten Internet of 

Things, autonomes Fahren sowie Elektromobilität ausbauen. Kraft zieht die Stadt hier auch aus 

der zunehmenden Digitalisierung in ihren Traditionsbranchen, wie Finanzwirtschaft, Luft- und 

Raumfahrt und Medizin- und Umwelttechnik.  

Wohnungsmarkt in München

Die Landeshauptstadt München wird weiter wachsen, gleichzeitig verknappen sich die zur Ver-

fügung stehenden Siedlungsflächen im Stadtgebiet. Um dieses Wachstum zu meistern, leistet 

das aktuelle wohnungspolitischen Handlungsprogramm „Wohnen in München VI“ hierzu einen 

wesentlichen Beitrag: Die Zielzahlen für die Schaffung neuen Baurechts wurden auf jährlich 

4.500 Wohneinheiten erhöht. Zudem sollen beim Bau von geförderten und preisgedämpften 

Wohnungen 2.000 Einheiten mehr realisiert werden. Der für fünf Jahre angelegte Förderrahmen 

beläuft sich bis 2021 auf insgesamt 870 Mio. Euro. Eine wachsende Bedeutung kommt dabei 

auch neuen Instrumenten und Akteuren zu, wie z. B. dem konzeptionellen Mietwohnungsbau, 

dem Einsatz von Erbbaurecht sowie der Unterstützung von Genossenschaften.

In den nächsten Jahren sollen pro Jahr 8.500 Wohnungen fertiggestellt werden, z. B. auf Flächen 

wie in Freiham, auf dem Gebiet der ehemaligen Bayernkaserne oder im Werksviertel. Ausrei-

chend Flächen für den Wohnungsbau zu finden, bleibt eine der größten Herausforderungen der 

Zukunft.
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Verteilung der Beschäftigung  
Stand 30.6.2017

Employment by sector 30.6.2017
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2017/ 
Employees paying compulsory social insurance 

contributions 2017

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte in deutschen 

Großstädten, Stand 2017
Employees paying compulsory 

social insurance contributions in 
German cities 2017

Quelle / Source: Bundesagentur für Arbeit
Beschäftigung – Städtevergleich 

(Stand: 30.6.2016, Agenturbezirke)

Bevölkerung und BIP
Stand 2015/2016

Population and GDP 
2015/2016

Quelle / Source: Bayerisches Landesamt  
 für Statistik und Datenverarbeitung

bea: BIP – Stand: 2015;  
Bevölkerung – Stand: 2016

  Bevölkerung BIP in Mio. €  BIP pro Erwerbstätigen in € 
  Population  GDP in € m  GDP per employee in €

Bayern  12.916.927 548.360 75.387
Region München*  2.870.585 170.581 94.553
Stadt München  1.457.856 104.192 98.041
Umland**  1.412.729 66.389 89.557

Bavaria  12,916,927 548,360 75,387
Munich region*  2,870,585 170,581 94,553
City of Munich  1,457,856 104,192 98,041
Surrounding region**  1,412,729 66,389 89,557

* Region München = Stadt München und Umland
    Munich region = City of Munich and Surrounding region 

**  Umland = Landkreise Dachau, Ebersberg, Erding, Freising,  
Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, München, Starnberg 
Surrounding region = Districts of Dachau, Ebersberg, Erding,  
Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, Munich, Starnberg

0,1 %  Land- und Forstwirtschaft, Bergbau
Agriculture, forestry and mining

551 Beschäftigte / employees

11,8 % Verarbeitendes Gewerbe
Manufacturing industry

100.474 Beschäftigte / employees

18,0 % Handel, Gastgewerbe 
und Verkehr
Retail, hotels and catering 
and transportation

152.973 Beschäftigte / employees4,8 % Öffentliche Verwaltung
Public administration

40.454 Beschäftigte / employees

5,4 % Sonstige öffentliche und 
private Dienstleistungen
Other public and 
private services

45.611 Beschäftigte / employees

6,8 % Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Financial and insurance services

57.850 Beschäftigte / employees

25,0 % Grundstückswesen, 
Beratung, 
Dienstleistungen für Unternehmen
Property, 
consultancy, business services

212.328 Beschäftigte / employees

3,7 % Erziehung und Unterricht
Education and teaching

31.215 Beschäftigte / employees

97.287 Beschäftigte / employees

11,4 % Gesundheits- und Sozialwesen
Health and social sector

4,1 % Baugewerbe, Energie- und 
Wasserversorgung, Energiewirtschaft
Construction industry, energy and 
water supply, energy industry

34.477 Beschäftigte / employees

9,1 % Information und Kommunikation 
Information and communication

77.175 Beschäftigte / employees

background, creating a rich cultural mix. The city’s remark-
able art and cultural landscape enjoys an international repu-
tation with opera houses and globally renowned art exhibits 
as well as a colorful alternative music and cultural scene. 
The areas surrounding the city offer ideal recreational and 
leisure activities. Access to these areas continues to expand 
with a growing sharing economy. Excellent train connec-
tions, the city’s proximity to major motorways and an airport 
ranked by Skytrax as one of the three best airports in the 
world make Munich one of Europe’s key transportation hubs.

Market environment
In its “Emerging Trends in Real Estate” survey, the Urban 
Land Institute (ULI) surveyed and interviewed real estate 
experts about their expectations for 2018. Munich continues 
to rank high on investor wish lists, moving up to claim 4th 
place in the ranking. The experts praised Munich’s economic 
strength, which is reflected in a vacancy rate of roughly 4% 
and yields at roughly 3%. The experts also said that, although 
Munich is expensive, it has excellent business perspectives.

Collaboration with surrounding communities
High demand for new residential and a shortage of space for 
commercial developments in the face of intensifying demand 
and ongoing economic growth continue to be among the 
top challenges the city will face moving into 2018. Munich 
is intensifying its collaboration with the surrounding com-
munities to be able to master these challenges. As early as 
1995, the city and surrounding communities joined together 
to form the European Metropolitan Region Munich (EMM) 
in preparation for future business growth. The region is 
Bavaria’s economic engine, making up 45% of the population 
and 50% of the GDP. 

Sector of the future: digitization 
The city’s urban planners are also focusing on the design and 
expansion of the city’s infrastructure in view of the growing 
trend toward digitization. This trend is changing the face of 
society and the professional sphere as we know it. Mobility, 
energy, e-government and the sharing economy are only a 
few of the catchphrases being used to describe those areas 
that will be essential to the economic success of “smart 
cities.” Munich is home to a number of forward-thinking sec-
tors such as the automotive industry and ICT. These sectors 
are important growth engines and have recently expanded 
their strong presence in the city with companies specialized 
in the Internet of Things, self-driving cars and e-mobility 
expanding their offices or moving to the city. The city’s tradi-
tional sectors such as finance, aerospace & aviation as well 
as medical and environmental technology are also benefiting 
from the digitization trend.

Munich residential market
The Bavarian state capital continues to grow with the 
amount of space available for residential development 
within city limits becoming increasingly scarce. The city’s 
residential program “Wohnen in München VI” is  helping 
Munich meet the challenges of a growing population. 
Within the scope of the program, the target for issuing new 
development rights has been increased to an annual 4,500 
residential units. The program also includes the construc-
tion of an additional 2,000 subsidized, low-rent apartment 
units. A total of €870m has been earmarked for the 5-year 
subsidy period until 2021. New participants and strategies 
such as creative rental apartment design, utilizing ground 
leases and support from cooperative societies are playing 
an increasingly significant role.

8,500 apartments are expected to be built each year over 
the next several years on sites such as those in Freiham, 
the site of the former Bayernkaserne army barracks and at 
Werksviertel. One of the major challenges for the future will 
be finding sufficient space for residential development.
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A B C

Lage / Location
Neubau

New properties
Hochwertiger Bestand

High-quality existing properties
Sonstiger Bestand
Other properties

1 City 28-44,50 26-41 20-27

2 Haidhausen 21,50-29 19-24 15-18,50

3 Glockenbach 28-36,50 23-32 18-22

4 Ludwigsvorstadt 23-29 19,50-23 16-19

5 Maxvorstadt 25-29 20,50-26 17-21

6 Schwabing 24-32 20,50-27 17-20,50

7 Altbogenhausen 27-33,50 21-27 17,50-20

8 Werksviertel 18,50-31 16-20,50 15-17

9 Isarvorstadt 23-28 18,50-22 16-18

10 Sendling/Obersendling 18-21 16,50-19,50 8-11,50

11 Westend 17-21,50 16-19,50 11-13,50

12 Neuhausen / Arnulfpark 24-29 20-26 16,50-18

13 Schwabing Nord 20-25,50 16-19 12,50-16

14 Parkstadt-Schwabing 18,50-22 17,50-19 13-15,50

15 Oberföhring 17-19,50 13-15,50 9,50-12,50

16 Arabellapark 20-24,50 16,50-20 13-15,50

17 Giesing 17,50-21 14-17 10-12,50

18 Laim 17-23,50 16-18,50 12,50-14

19 Nymphenburg 19-23 17-20 14-16,50

20 Hirschgarten 19-27 17-20,50 14-16

21 Euro-Industriepark 16-18,50 12,50-15 10-11,50

22 Zamdorf 16-28,50 12,50-15 8,50-11,50

23 Moosfeld 15-17,50 10-13,50 7-10,50

24 Neuperlach 17-20,50 12,50-16 9-12,50

25 Perlach 14-16,50 10,50-13 8,50-11

26 Moosach 17,50-20,50 15,50-19 11,50-14

27 Messestadt-Riem 17-20,50 14-15,50 12-14,50

28 Unterföhring 16-17,50 11-14,50 8-11

29 Dornach 14-16,50 10,50-13 9-11

30 Ottobrunn / Riemerling 13,50-17,50 9,50-12 7,50-10

31 Unterhaching 13-15,50 11-12,50 9-11

32 Gräfelfing 14,50-17 11-14,50 8-11

33 Martinsried 15-17 11-15 8-11,50

34 Germering 15-17 11,50-15 8-11

35 Karlsfeld 14-17 10,50-13 8-11

36 Ismaning 13-17 10,50-13 9-11

37 Feldkirchen / Heimstetten 13-16 10-12 8-10

38 Haar 14-17 12-14,50 10-12

39 Taufkirchen / Potzham 13,50-15 10-12,50 8-11

40 Grasbrunn 14-15,50 10-12 7-10

41 Oberhaching / Furth 14-15,50 10-13 7,50-10

42 Business Campus Garching 13-17 11,50-14 8-11,50

43 Unterschleißheim 13,50-17 11-13 8,50-10

44 Hallbergmoos 11,50-14,50 8,50-11,50 7-9,50



Bürovermietung 

Flächenumsatz

Der Münchner Büromarkt befindet sich weiterhin auf Rekordkurs. 2017 

wurde ein Flächenumsatz von rund 984.200 m² erzielt, was dem höchsten 

Wert seit dem Jahr 2000 entspricht und ein Plus von 26 % im Vergleich zum 

Vorjahr bedeutet. Maßgeblich daran beteiligt waren Eigennutzer, die knapp 

200.000 m² zum Gesamtumsatz beigetragen haben. Mehr als 150.000 m² 

steuerte die BMW AG mit der Erweiterung des FIZ und dem Neubau des Zen-

trum III in Freimann bei. Der reine Vermietungsumsatz ohne Eigennutzer lag 

bei 784.800 m², was einem Plus von 7 % im Vergleich zum Vorjahr  entspricht. 

Es wurden 25 Anmietungen größer als 5.000 m² registriert. Insgesamt trugen 

Großanmietungen 28 % zum Vermietungsumsatz bei. Die Nachfrage ist 

 weiterhin auf sehr hohem Niveau.

Mieten

Steigende Abschlussmieten im Stadtgebiet ließen die Durchschnittsmie-

te des Gesamtmarkts auf 17,30 €/m² steigen, dies entspricht einem Plus 

von 8 %. Die zunehmende Flächenknappheit heizt diese Entwicklung zusätz-

lich an. Im Stadtgebiet stieg die Durchschnittsmiete um 9 % auf 19,30 €/m², 

dem höchsten jemals registrierten Wert. Im Umland bleiben die Mieten auf 

einem stabilen Niveau und liegen bei 11,00 €/m². Insbesondere in den weni-

gen verfügbaren Neubauten haben die Mieten überproportional angezogen. 

Die Spitzenmiete legt mit 2 % im Vergleich zum Vorjahr leicht auf  35,60  €/m² 

zu. Preise von mehr als 30,00 €/m² für hochwertige Flächen werden über-

wiegend innerhalb des Altstadtrings sowie in Hochhäusern erzielt. 

Angebot und Leerstand

Durch den hohen Flächenumsatz im Jahr 2017 ist der Büroflächenleerstand 

in München weiter rapide gesunken. Die Leerstandsquote liegt aktuell bei 

2,4 %, was knapp 535.900 m² kurzfristig anmietbarer Bürofläche entspricht. 

Die Leerstandsquote innerhalb des Stadtgebiets beträgt 1,6 %. Für Mietinter-

essenten ist es dementsprechend zunehmend schwierig, geeignete Flächen zu 

finden. Insbesondere innerhalb des Mittleren Rings erreicht der Leerstand kri-

tisch niedrige Werte, je nach Teilmarkt liegt die Leerstandsquote zwischen 0,4 

und 1,8 %. Im Umland liegt die Quote zwar noch bei vergleichsweise höheren 

4,5 %, doch auch hier sind in vielen Lagen hochwertige Flächen bereits Man-

gelware. Trotz der zunehmenden Flächenknappheit ist die Projektpipeline nur 

schwach gefüllt. 2017 wurden rund 163.800 m² bestandserhöhende Bürofläche 

fertiggestellt. Die Belegungsquote liegt bereits bei 93 %. 2018 kommt zwar 

mit 217.500 m² mehr Bürofläche hinzu, dieser Wert liegt jedoch immer noch 

unter dem 10-Jahres-Durchschnitt und knapp die Hälfte der Flächen ist bereits 

vermietet. 2019 legt die Fertigstellungspipeline mit voraussichtlich 350.000 m² 

deutlich zu, diese Flächen sind jedoch durch eine hohe Eigennutzer bautätigkeit 

bereits zu fast 80 % belegt. Eine Entspannung ist nicht in Sicht, ein Anstieg der 

Neubautätigkeit könnte jedoch mittelfristig erfolgen. 
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Office leasing

Take-up 

The Munich office market continues on its record-breaking course. 
2017 saw take-up at 984,200 sqm, reflecting the best result since 2000 
and a 26% yoy increase. This impressive result can primarily be at-
tributed to owner-occupiers, who accounted for almost 200,000 sqm. 
BMW alone contributed more than 150,000 sqm through the extension 
of its Research and Innovation Centre (FIZ) and the company’s new 
Zentrum III located in Freimann. Take-up excluding owner-occupiers 
came to around 784,800 sqm, up 7% yoy with 25 leases signed for 
units over 5,000 sqm. Large-scale leases claimed a total of 28% share 
of take-up and demand is still on a very high level.

Rents

Average rents on the overall market climbed to €17.30 per sqm (+8%) 
due to an increase in asking rents in the municipal area, a trend fueled 
by increasing shortage of space. Average rents in the municipal area 
are higher than ever, up 9% to €19.30 per sqm. Rents in the periphery 
remained stable and are currently at €11.00 per sqm. Particularly in 
the few available new constructions rents increased above-average. 

Prime rents rose slightly to €35.60 per sqm, up 2% yoy. Premium 
space is mostly going for more than €30.00 per sqm within the city’s 
Altstadtring (inner ring road) and in high-rises. 

Supply and Vacancy

Office vacancy in Munich continued to drop rapidly in 2017 due to high 
take-up. Office space available for immediate tenancy is currently 
recorded at just under 535,900 sqm (2.4%). Vacancy within city limits 
currently comes to 1.6%, making it increasingly difficult for busi-
nesses to find suitable space. Depending on the submarket, vacancy 
rates –  especially within the Mittlerer Ring central ring road – are 
at critical levels of between 0.4% and 1.8%. Although vacancy in the 
areas surrounding the city is comparably high at 4.5%, high-end space 
has already become a rare find in many of these locations. Despite the 
fact that space in some areas is becoming increasingly harder to come 
by, the number of property developments in the pipeline continues to 
be low. Around 163,800 sqm of new space was added to the market 
in 2017, and 93% of this space has already been taken up. Even with 

217,500 sqm scheduled for completion in 2018, these numbers are still 
considerably below the 10-year average with pre-leasing rates cur-
rently at 47%. The number of developments scheduled for completion 
is set to increase significantly in 2019 with 350,000 sqm of new space 
expected to hit the market. However, since most of these develop-
ments were commissioned by owner-occupiers, 80% has already 
been taken up. An easing of pressure is not in sight, although the new 
construction activity could increase in the medium term.

Key Developments

Two larger-scale projects along the western section of the main sub-
urban train route got underway in H1 2017 with Kap West at Hirsch-
garten and MY.O in Laim. Construction was also started on a number 
of projects in the east of Munich in H2 2017. Werksviertel continues 
to grow with HighriseOne soon to be completed and the renovation 
and extension of the ATLAS high-rise in full swing. Construction of 
Die Macherei, an urban office and commercial center, began in late 
2017 on a former factory site in Berg am Laim. Construction of the 
Bavaria Towers development is already well underway with comple-
tion scheduled for H2 2018. Although speculative developments are 
easing pressure on Munich’s tight office market, we expect vacancy 
rates to drop further in light of ongoing strong demand for office 
space. 

Summary and Outlook 

Although demand for office space in Munich remains high, space 
is becoming increasingly hard to come by with supply at critical 
levels especially in the municipal areas. Often the only chance that 
large-scale occupiers have to meet their space requirements is to 
sign leases for space still in the development phase. This, however, 
typically involves an average planning horizon of at least three 
years. Speculative developments featuring leasing concepts well 
suited to their location would be welcomed with open arms. Over the 
long-term, we see a risk that the lack of space could limit expansion 
opportunities and discourage companies from moving to the city. 
We expect above-average take-up in 2018, potentially above the 
700,000-sqm mark. However, it remains to be seen to what extent 
increasingly limited supply will affect take-up levels. 

Entwicklungsschwerpunkte

Nachdem im ersten Halbjahr mit dem Kap West am Hirschgarten und dem 

MY.O in Laim zwei größere Projekte an der westlichen S-Bahn-Stamm-

strecke in Bau gegangen sind, wurden in der zweiten Jahreshälfte einige 

Entwicklungen im Münchner Osten angestoßen. Das Werksviertel wächst 

weiter, das HighriseOne steht kurz vor der Fertigstellung und die Kern-

sanierung und Erweiterung des ATLAS ist in vollem Gange. Ende des Jahres 

fiel der Startschuss für die Entwicklung der Macherei in Berg am Laim. Auf 

einem ehemaligen Fabrikgelände entsteht ein urbanes Büro- und Gewerbe-

quartier mit Industrie-Charakter. Bereits weit fortgeschritten ist der Bau der 

Bavaria Towers, die in der zweiten Jahreshälfte 2018 fertiggestellt werden. 

Spekulative Projekte bringen zwar etwas Entspannung auf dem knappen Bü-

roflächenmarkt, angesichts der seit Jahren anhaltenden Büroflächenabsorp-

tion ist jedoch von keiner wesentlichen Entspannung auf der Angebotsseite 

auszugehen. 

Fazit und Prognose

Die Nachfrage nach Büroflächen in München ist ungebremst, die Flächen 

werden jedoch immer knapper und haben insbesondere im Stadtgebiet kri-

tisch niedrige Werte erreicht. Für Großnutzer bieten Projektanmietungen 

häufig die einzige Möglichkeit, sich die Wunschfläche zu sichern. Dabei ist 

jedoch zu beachten, dass durchschnittlich mindestens drei Jahre Planungs-

horizont notwendig sind. Es gilt auch weiterhin, dass spekulative Projekte 

mit an den Standort angepassten Vermietungskonzepten dem Markt sehr 

gut tun würden. Längerfristig besteht die Gefahr, dass die Möglichkeit für 

Expansionen und Neuansiedlungen auf dem Münchner Büromarkt durch den 

zunehmenden Flächenmangel beeinträchtigt werden. Für 2018 erwarten 

wir wieder einen überdurchschnittlichen Flächenumsatz, der die Marke von 

700.000 m² übertreffen kann, wobei abzuwarten ist, inwieweit die zuneh-

mende Flächenknappheit eine bremsende Wirkung auf die Flächenumsätze 

ausüben wird. 
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Retail 
Munich is and will remain one of Germany’s most popular retail 
locations. Purchasing power in the region is roughly 35% higher 
than the German average, or more than €30,000 per capita. In 
addition to having access to this high purchasing power, Munich 
retail also benefits from a large catchment area, giving the city a 
retail centrality index of 115. Increasing tourism is also strength-
ening Munich’s position as a major shopping destination. 
Munich’s downtown pedestrian area continues to grow and 
evolve. Following a one-year testing phase, the City is planning 
to convert Sendlinger Straße into a permanent pedestrian area. 
The area will be updated to create an attractive, lively place for 
pedestrians to spend time and shop. Two additional key devel-
opments are also currently underway in Munich’s prime loca-
tions. The first is the refurbishment and conversion of the Alte 
Akademie by Austria-based Signa Group. The development 
includes high-end retail space and is scheduled for completion 
by 2020. Plans are also in place to redesign the space between 
the pedestrian area and Färbergraben street. The plans include 
replacing the Hirmer car park with an underground parking 
structure, which will create room to develop the site with a mix 
of retail, gastronomy and residential. 
The site of a former furniture store at Theresienwiese will 
soon become home to the Forum Schwanthalerhöhe shopping 
center. The center’s grand opening, which will feature a mix of 
gastronomy and retail, is scheduled for 2018.
Space in the pedestrian area is in high demand and tenants 
rarely make the decision to vacate their units in Munich’s 
prime locations. When space does become available, it usually 
does not take long for landlords to find a new tenant. This year 
has seen unusually high activity in Munich’s prime shopping 
locations. Zara will be closing its doors on Kaufingerstraße and 
Hamburg-based shoe company, Görtz, will soon begin using 
the unit, which encompasses around 2,000 sqm, as a flagship 
store. In the immediate vicinity, Promod will be making way 
for H&M Home’s first store in Germany. Germany’s only Disney 
Store also opened its doors on Neuhauser Straße in November 
2017. H&M offshoot Arket opened its doors on Weinstraße as 
well. Another major relocation was announced in late 2017: 
Hugo Boss will be moving its store from Maximilianstraße into 
the former TwinSet space at Fünf Höfen. 
Rent levels remain stable. Prime rent for a unit encompassing 
around 100 sqm on Neuhauser Straße/Kaufingerstraße currently 
comes to €380 per sqm. Retail space along premium location 
Maximilianstraße is going for more than €320 per sqm and rents 
of up to €200 per sqm are being asked on Sendlinger Straße. 
In light of ongoing favorable general conditions, we can expect 
Munich to continue to enjoy and even intensify its status as a 
coveted retail location. 

3

4

Einzelhandel
München ist und bleibt einer der beliebtesten Einzelhandelsstandorte in Deutschland. Die Kauf-
kraft liegt rund 35 % höher als der deutschlandweite Durchschnitt. Dies entspricht einer Kaufkraft 
von über 30.000 € pro Kopf. Neben der hohen Kaufkraft profitiert der Münchner Einzelhandel zudem 
von einem großen Einzugsbereich, der sich in einer Zentralitätskennziffer von 115 widerspiegelt. 
Zusätzlich stärken steigende Touristenzahlen Münchens Position als Shoppingdestination. 
Die Fußgängerzone in der Münchner Innenstadt wächst und wandelt sich stetig. Nach erfolg-
reicher einjähriger Testphase wird die Sendlinger Straße dauerhaft zur Fußgängerzone umgewid-
met. Durch eine bauliche Umgestaltung soll ein attraktiver und belebter Fußgängerbereich mit 
einer hohen Aufenthaltsqualität entstehen. Zudem gibt es zwei weitere wichtige Entwicklungen 
in Münchens 1-A-Lage: Zum einen die Sanierung und der Umbau der Alten Akademie durch die 
österreichische Signa Gruppe, hier werden bis 2020 unter anderem hochwertige Einzelhandels-
flächen entstehen. Zum anderen gibt es Planungen, das Areal zwischen Fußgängerzone und 
 Färbergraben umzugestalten. Eine Tiefgarage soll das Hirmer-Parkhaus ersetzen und so Raum für 
eine neue Bebauung mit einem Mix aus Einzelhandel, Gastronomie und Wohnen schaffen.  
An der Theresienwiese entsteht auf den Flächen eines ehemaligen Möbelhauses das Forum 
Schwanthalerhöhe. Die Eröffnung des Einkaufszentrums mit gemischtem Gastronomie- und 
Einzelhandelsangebot ist im Laufe des Jahres 2018 geplant.
Flächen in der Fußgängerzone sind stark nachgefragt, nur selten werden in den besten Laufla-
gen Ladenlokale frei. Sobald Flächen auf den Markt kommen, dauert es meist nicht lange bis 
neue Nutzer gefunden sind. Dieses Jahr konnte eine ungewöhnlich hohe Aktivität in Münchens 
Top-Einkaufslagen festgestellt werden. In der Kaufingerstraße schließt die Zara Filiale ihre Pfor-
ten, der rund 2.000 m² große Laden wird zukünftig vom Hamburger Schuhunternehmer Görtz als 
Flagshipstore genutzt. In unmittelbarer Nähe machte Promod Platz für die erste Filiale der Marke 
H&M Home in Deutschland. In der Neuhauser Straße eröffnete im November 2017 der ebenfalls 
deutschlandweit einzige Disney Store. Eine weitere Neuansiedlung fand mit dem H&M Able-
ger Arket in der Weinstraße statt. Zum Jahresende 2017 wurde ein weiterer größerer Umzug 
bekannt. Hugo Boss verlagert seine Filiale von der Maximilianstraße in die ehemaligen Twin-Set-
Flächen in den Fünf Höfen. 
Die Mietpreise bleiben auf einem stabilen Niveau. Die Spitzenmiete für rund 100 m² große 
 Ladenlokale in der Neuhauser Straße/Kaufingerstraße liegt bei 380 €/m². In der Luxuslage 
 Maximilianstraße werden Mieten von bis zu 320 €/m² aufgerufen. In der Sendlinger Straße 
werden Mieten von bis zu 200 €/m² erzielt. 
Angesichts der positiven Rahmenbedingungen ist zu erwarten, dass München auch in Zukunft 
seine Position als beliebter Einzelhandelsstandort behaupten und weiter ausbauen kann. 

Industrie und Logistik
Der Münchner Industrie- und Logistikimmobilienmarkt erzielte 2017 einen reinen Vermietungs-
umsatz (ohne Eigennutzer und anteilige Büro- und Nebenflächen) von insgesamt rund 250.700 m² 
und kann somit nicht an die Vermietungsleistung aus dem Vorjahr anknüpfen (265.000 m², - 5 %). 
Marktrelevante Eigennutzerdeals, die im Vorjahr noch fast 77.500 m² zusätzlich zum gesamten 
Flächenumsatz beisteuerten, blieben in 2017 aus. 
Der Großteil der Deals entfiel auf das Flächensegment 1.001 bis 3.000 m². Rund 44 Abschlüsse mit 
einem Volumen von insgesamt 66.500 m² generierten rund 27 % des Gesamtumsatzes. Es wurden 
lediglich zwei Deals über 10.000 m² abgeschlossen, darunter die marktuntypische Großanmietung 
von über 40.000 m² Hallen- und Bürofläche durch einen Logistikdienstleister im Münchner Nor-
den. Des Weiteren mietete ein Industrieunternehmen im nordwestlichen Umland insgesamt über 
15.000 m² Produktions- und Büroflächen an.
Produktions- und Fertigungsunternehmen waren es auch, die sich 2017 besonders aktiv am Markt 
zeigten und für rund 44 % des Gesamtumsatzes verantwortlich waren. Im Vergleich zum Vorjahr 
konnte diese Nutzergruppe ihren Anteil steigern und die Logistikdienstleister, die rund ein Drittel des 
Umsatzes erreichten, deutlich übertreffen. 
Im Jahresverlauf zeigte sich die Spitzenmiete für moderne Lager- und Logistikflächen über 
3.000 m² im Umland stabil und rangiert aktuell bei 6,85 €/m². Eine Steigerung der Mietpreise zeigt 
sich jedoch bei Bestandsflächen, da die Nachfrage derzeit zum größten Teil nur darüber abgedeckt 
werden kann und hier der Nachfrageüberhang für eine Preiserhöhung gesorgt hat. Die durchschnitt-
liche Miete auf dem Münchner Gesamtmarkt kletterte von 6,10 €/m² auf aktuell 6,50 €/m².
München ist deutschlandweit einer der wichtigsten Märkte für den Online-Handel, und die Paket-
zustellungen in der bayerischen Metropole steigen von Jahr zu Jahr unaufhaltsam. Das übt auf 
den Münchner Logistikimmobilienmarkt einen enormen Druck aus, Entwicklungsflächen zur Ver-
fügung zu stellen. Bei einer Leerstandsquote von aktuell 2 % und einer derzeit kaum vorhandenen 
Neubauaktivität tut sich der Markt sehr schwer, Nutzern neue Ansiedlungsmöglichkeiten anzubie-
ten. Auch in Bezug auf die hohe überregionale Bedeutung Münchens ist der Standort gezwungen, 
für Flächennachschub zu sorgen, um den hohen Bedarf an modernen Industrie- und Logistikimmo-
bilien decken zu können. 2018 wird sich, aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen, die Lage 
auf dem Vermietungsmarkt voraussichtlich weiter verschärfen. 

Industrial and Logistics 
The Munich industrial and logistics market generated net take-up 
(excluding owner-occupiers and pro-rata office and auxiliary 
space) totaling at roughly 250,700 sqm, just shy of previous year 
take-up levels (265,000 sqm, -5%). Although market-relevant own-
er-occupier deals accounted for almost 77,500 sqm of additional 
take-up in 2016, none were recorded in 2017. 
The majority of activity involved units of between 1,001 sqm and 
3,000 sqm. Around 44 leases were signed for a total of 66,500 sqm 
in this segment, claiming about 27% of total take-up. Only two deals 
were signed for more than 10,000 sqm including an unusually large-
scale lease signed by a logistics service provider for more than 
40,000 sqm of warehouse and office space in the north of Munich. 
Industrial companies also leased a total of more than 15,000 sqm of 
production and office space in the city’s northwest outskirts.
Production and manufacturing companies were particularly active 
in 2017, accounting for roughly 44% of total take-up. With these 
results, they managed to increase their share yoy and consider-
ably surpass logistics service providers, which claimed roughly 
one-third of total take-up. 
Prime rents for modern warehouse and logistics units of over 3,000 
sqm in the surrounding areas remained stable over the course of 
the year, coming to a current €6.85 per sqm. Rents for stock space, 
however, were on the rise, with excess demand putting pressure 
on rent prices. Average rent on the overall Munich market climbed 
from €6.10 per sqm to a current €6.50 per sqm.
Munich is one of Germany’s most important e-commerce markets, 
and the number of package deliveries in the city continues to in-
crease annually with no end in sight. That puts tremendous pressure 
on the Munich logistics real estate market to provide ample sites for 
development. With the vacancy rate at a current 2% and new-build 
activity practically non-existent, the market is struggling to provide 
potential occupiers with options. Due to the city’s considerable 
cross-regional significance, Munich is also under pressure to pro-
vide additional space to meet current high demand for modern indus-
trial and logistics real estate. In light of current general conditions, 
the situation on the leasing market is expected to intensify in 2018. 

Building Sites
A yoy increase in take-up of 3% (just under 25 hectares, or 62 
acres) was recorded on the market for building sites in the indi-
vidual housing segment (single to three-family homes, terraced 
and semi-detached houses, smaller condominium complexes). 
Transaction volume also rose 2% to almost €500m. 
From Q1 through Q3 2017, the submarket for multi-story 
residential building sites posted a considerable 62% increase 
in transaction volume (just shy of €700m) compared with the 
first three quarters of 2016. Take-up rose by 25% as well. 
These steep increases in take-up and transaction volume were 
primarily driven by the sale of large-scale residential building 
sites in Pasing and the east of Munich. Market fluctuations 
in the segment for undeveloped multi-story residential sites 
are often influenced by cyclical sales of large-scale, central 
development sites as well as by longer planning phases. These 
circumstances limit direct yoy comparison. 

The number of deals to change hands for commercial building 
sites zoned for office and office-retail-mix developments including 
hotels increased by 33% compared to 2016. Despite this increase, 
however, transaction volume was down significantly yoy, posting a 
drop of 49% in the first three quarters of 2017 to below €200m. Take-
up fell 21% to just under 9 hectares, or around 22 acres. 

The last of Munich’s large-scale adjoining space available for 
development is located in the northeast of the city. The City of 
Munich has already initiated preliminary inspections regarding 
potential development measures and is currently developing a 
structural concept. Expansion of residential areas continues to 
limit the amount of development space available in Munich as 
well as in peripheral locations, calling for property developments 
outside currently developed areas. At the same time, open space 
in the city outskirts as well as recreational areas, valuable natural 
spaces and undeveloped landscapes continue to be a necessity, 
providing an important balance to city living. We can expect 
intensive discussion with the public before ground is broken in 
the northeast of Munich. 

Munich is growing fast with no end in sight. The most recent 
estimated population growth figures put the city’s population at 1.85 
million by 2035. In their attempts to get a grasp on the steep popula-
tion growth in the city and a tangible shortage of building sites, 
both the City of Munich and the developers themselves are looking 
more intensively into urban density issues. Key data has changed 
during the planning process in a number of new-build develop-
ments with considerably higher development density involved.

Investment

The Munich market for commercial real estate generated a trans-
action volume of around €6.2bn in 2017. This result beat out the 
long-time average by about 50%. Half of transaction volume, or 
€3.1bn, focused on office assets, which, in light of strong demand 
and significant rental growth, remain by far the most popular as-
set class among investors. Investments in hotel and retail assets 
secured a market share of more than 14% and 13%, respectively, 
with the latter benefiting from a number of large deals. Mixed-use 
assets and commercial sites brought in just under €650m (11%) 
and €450m (7%), respectively. The distribution of market share 
per asset class is currently much more balanced than only a 
few years ago when office assets accounted for between 60% 
and 75%. This can be attributed to the increasing attractiveness 
of other asset classes and pressure to diversify among asset 
classes due to the shortage in supply and much lower yields for 
office properties. 
Yields in all locations and asset classes continued their 
downward trend over the past 12 months. Prime yields for office 
buildings in the Munich city center came to 3.20% at the end of 
2017. As for peripheral locations, prime yields slipped signifi-
cantly below the 5% mark. In view of the fact that interest rates 
remain low and with pressure to invest still high, we expect yield 
compression to increase. We do not see any signs of a reversal in 
the current favorable trend that has driven Munich’s commercial 
investment market for several years now. The number of forward 
deals is likely to increase as well as investors are looking to 
secure properties early on and leasing risk remains low. With 
business good for Munich’s companies and the population 
expected to grow, secondary and tertiary locations can also 
expect to attract more attention and 2018 is likely to see another 
above-average year-end result.
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Baugrundstücke
Auf dem Markt der Baugrundstücke für den individuellen Wohnungsbau (Ein- bis Dreifamilien-
häuser, Reihen- und Doppelhäuser, kleine Eigentumswohnanlagen) wurde in den ersten drei 
Quartalen 2017 ein Flächenumsatz von +3 % (knapp 25 Hektar) im Vergleich zum Vorjahr ver-
zeichnet. Der Geldumsatz stieg ebenfalls um 2 % auf fast 500 Mio. €. 
Im Bereich der Baugrundstücke für den mehrgeschossigen Wohnungsbau ist der Geldumsatz im 
1. bis 3. Quartal 2017 gegenüber dem Vorjahr um + 62 % auf knapp 700 Mio. € deutlich gestiegen. 
Auch der Flächenumsatz verzeichnete ein Plus um 25 %. Die starke Steigerung des Flächen- und 
Geldumsatzes wurde im Wesentlichen durch den Verkauf großer Wohnbaugrundstücke in Pasing 
und im Münchner Osten verursacht. Marktschwankungen im Segment unbebauter Grundstücke 
für den mehrgeschossigen Wohnungsbau werden erfahrungsgemäß auch von zyklischen, i.d.R. 
städtischen großflächigen Grundstücksverkäufen und/oder durch längere Planungsphasen beein-
flusst. Ein direkter Vergleich zu den Vorjahreswerten ist daher nur eingeschränkt möglich. 

Im vergangenen Jahr ist die Anzahl der Vertragsabschlüsse von gewerblichen Baugrundstü-
cken für Büro- und Geschäftshäuser inkl. Hotels im Vergleich zu 2016 um 33 % gestiegen. Trotz-
dem sanken der Geldumsatz sowie der Flächenumsatz deutlich im Vergleich zum Vorjahr. Beim 
Geldumsatz wurde in den ersten drei Quartalen 2017 ein Minus von 49 % auf unter 200 Mio. € 
verzeichnet. Der Flächenumsatz sank um 21 % auf knapp 9 Hektar. 

Im Münchner Nordosten liegen die letzten großen zusammenhängenden Flächen, die noch bebaut 
werden können. Vorbereitende Untersuchungen für eine städtebauliche  Entwicklungsmaßnahme 
wurden seitens der Stadt München bereits eingeleitet, ein Strukturkonzept wird erstellt. Das 
Siedlungswachstum hat dazu geführt, dass innerhalb der Stadtgrenzen Münchens auch in Rand-
lagen nur noch wenige Entwicklungsflächen zur Verfügung stehen. Daher werden Entwicklungen 
außerhalb bebauter Bereiche notwendig sein. Gleichzeitig sind die Freiräume am Stadtrand ein 
wichtiger Ausgleichs- und Naherholungsraum mit wertvollen Natur- und Landschaftsräumen. Im 
Münchner Nordosten wird es vor Einstieg in die Bauleitplanung einen intensiven Dialog mit der 
Öffentlichkeit geben. 

München ist eine stark wachsende Stadt und wird es auch bleiben: Die jüngste Bevölkerungs-
prognose sagt bis 2035 ein Wachstum auf 1,85 Millionen Einwohner voraus. Die Auseinander-
setzung mit der deutlich wachsenden Stadtbevölkerung und einem erkennbaren Mangel an 
Baugrund stücken hat die Frage nach verträglichen baulichen Dichten in den Mittelpunkt  gerückt 
und sowohl bei der Stadt München als auch bei den Vorhabenträgern einen  Bewusstseinswandel 
herbei geführt. Bei vielen Neubauprojekten haben sich bereits die Eckdaten im Laufe des 
Planungs prozesses verändert – es sind deutliche höhere Baudichten zu verzeichnen. 

Investment
2017 wurde auf dem Münchner Markt für Gewerbeimmobilien ein Transaktionsvolumen von 
etwa 6,2 Mrd. € umgesetzt. Damit wurde das langjährige Mittel um etwa 50 % übertroffen. 
Die Hälfte des Volumens bzw. 3,1 Mrd. € wurde in Büroimmobilien investiert, die vor dem Hin-
tergrund der sehr hohen Nachfrage und deutlichem Mietpreiswachstum in der Gunst von In-
vestoren weiterhin unangefochten an erster Stelle liegen. Es folgen Hotelimmobilien mit mehr 
als 14 % Marktanteil sowie begünstigt durch einzelne Großtransaktionen Einzelhandelsimmo-
bilien mit einem Anteil von über 13 %. Gemischt genutzte Immobilien kamen auf ein Volumen 
von knapp 650 Mio. € (11 %) und gewerblich genutzte Grundstücke auf 450 Mio. € (7 %). Die 
Aufteilung des Volumens nach Assetklassen ist damit deutlich ausgewogener als noch vor we-
nigen Jahren, als Büroimmobilien einen Anteil von 60 bis 75 % erreichten. Dies ist sowohl auf 
die gestiegene Attraktivität anderer Assetklassen als auch auf die notwendige Streuung der 
Anlageklassen in Folge des Produktmangels und der stark gesunkenen Rendite bei Bürogebäu-
den zurückzuführen.
Über alle Lagen und Assetklassen hinweg haben sich die Renditen in den vergangenen 
12 Monaten weiter nach unten bewegt. Die Spitzenrendite für Bürogebäude lag Ende 
Dezember bei 3,2 % im Zentrum. Im Umland ist die Spitzenrendite im Verlauf des  Jahres 
deutlich unter die 5-Prozentmarke gerutscht. Vor dem Hintergrund der unveränderten 
 Zinslandschaft und dem  hohen Marktdruck ist davon auszugehen, dass die Rendite-
kompression sich weiter verstärkt.
Derzeit gibt es keine Anzeichen, die auf eine Umkehr des seit Jahren anhaltenden positiven 
Trends auf dem gewerblichen Investmentmarkt in München hindeuten. Zudem ist davon aus-
zugehen, dass das Volumen der Forward Deals weiter zunehmen wird, da Investoren bereits 
frühzeitig Immobilien sichern möchten und in der derzeitigen Marktlage Vermietungsrisiken ge-
ring eingeschätzt werden. In Anbetracht der guten wirtschaftlichen Verfassung der Münchner 
Unternehmen und den Wachstumsprognosen der Bevölkerung werden B- und C-Lagen weiter 
an Aufmerksamkeit gewinnen, so dass auch 2018 mit einem deutlich überdurchschnittlichen 
Jahresergebnis zu rechnen ist.
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Büromarkt / Office market
Spitzenmiete 2017 in €/m²/Monat / Top level rent in €/sqm/monthly

- Zentrum / City 40,50

- Übriges Stadtgebiet / Other city districts  25,00

- Umland / Periphery 16,00

Durchschnittsmiete 2017 in €/m²/Monat / Average rent in €/sqm/monthly

- Zentrum / City 22,70

- Übriges Stadtgebiet / Other city districts  15,80

- Umland / Periphery 11,00

Mietpreisentwicklung / Rental development

Investmentmarkt / Investment market
Spitzenrenditen in % / Prime yields in %

- Büroimmobilien / Office properties 3,20

- Einzelhandelsimmobilien / Retail properties 2,80

- Industrie-/Logistikimmobilien / Industry/logistics properties 4,65

Renditespannen Büroimmobilien in % /  
Range of yields, office properties

- Zentrum / City 3,00 bis / to 5,00

- Übriges Stadtgebiet / Other city districts  3,30 bis / to 5,50

- Umland / Periphery 4,80 bis / to 6,70

Preisentwicklung / Price development

Leerstandsquote (Bürofläche) / Vacancy rate (office space)

Prognose bis Ende 2018 / Forecast to end of 2018
Bevölkerung / Population 

Beschäftigte / Employees

Mietpreisentwicklung in der jeweils oberen
Preiskategorie / Rent development (higher price category)

- Büroflächen / Office space

- Einzelhandelsflächen / Retail space

- Industrie-/Logistikflächen / Industrial space

Kaufpreisentwicklung in der oberen Preiskategorie
für Anlageimmobilien / Purchase price development
(higher price category) for investment property

Grundstücksmarkt / Commercial land site market

Kaufpreise Lager-/Industriegrundstücke in €/m²  
Industrial sites in €/sqm

250 bis /  
to 470

Grundstücke für klassisches Gewerbe in €/m²
Sites for manufacturing in €/sqm

500 bis /  
to 690

Grundstücke für  
Einzelhandelsentwicklungen in €/m²
Sites for retail development in €/sqm

800 bis /  
to 1.200

Grundstücke für Büroentwicklungen,  
Bodenwertanteil in €/m² BGF
Office site land values in €/sqm GFA

- City, Bestlage / City centre, top location
2.950 bis / 
to 4.400

- City-Rand – Stadtgebiet / City centre, other
670 bis /  
to 1.580

- Umland / Periphery
480 bis /  
to 700

Preisentwicklung / Price development

 

Gewerbe- und Serviceflächen / Commercial and service space
Durchschnittsmiete 2017 in €/m²/Monat / Average rent 2017 in €/sqm/monthly

 - Produktion und Service, Neubau / Production and service space, new properties 8,50 bis / to 12,50

 - Lager und Logistik, Neubau / Industrial and logistic space, new properties 6,85

- Produktion und Service, Bestand / Production and service space, existing properties 5,50 bis / to 8,50

- Lager und Logistik, Bestand / Industrial and logistic space, existing properties 6,30

Mietpreisentwicklung / Rental development

Einzelhandelsflächen / Retail space
Miete 2017 in €/m²/Monat / Rent 2017 in €/sqm/monthly

- City 1a (< 100 m²) 120 bis / to 380

 - City 1b (< 100 m²) 50 bis / to 140

- Stadtteilzentrum / City district 20 bis / to 60

- Stadtrand-/Fachmarktlagen / Periphery of city/Specialist retailers site 15 bis / to 23

Mietpreisentwicklung / Rental development

Bürovermietungsumsätze in München und in der Region
Leased office space in Munich and region
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Entwicklung des Münchner  
Gewerbeimmobilienmarktes
Commercial property market trends in Munich

Immobilienmarkt-Index
Property Market Index

IMMAX 01/2018 =
Angebot / Supply 01/2018

Absatz / Take up 01/2017–12/2017

IMMAX 01/2018 =
846.400 m²

784.800 m²
= 1,08

Der IMMAX als Maß der Konkurrenz des Flächenangebots sagt vereinfacht 
aus, dass auf jeden in den letzten zwölf Monaten vermieteten Quadratmeter 
Bürofläche 1,08 m² Angebotsfläche entfielen. Gute Vermietungsumsätze bei 
deutlich sinkenden Leerständen sorgten dafür, dass sich der Wert innerhalb von 
zwei Jahren beinahe halbierte. Niedriger notierte der Index letztmalig Anfang 
des Jahres 2002. Angesichts der nur schwach gefüllten Fertigstellungspipeline 
ist von der Angebotsseite her keine Entspannung zu erwarten, ein weiterhin 
niedriger IMMAX ist also absehbar.

According to the IMMAX as an indicator of competition in terms of available 
space, 1.08 sqm of space is available for each square meter of leased office 
space. Good letting take-up with significant drops in vacancy has caused the 
value to nearly be cut in half within a period of two years. The last time the 
index was this low was the beginning of 2002. Due to the weak pipeline of 
new building completions, not much relief is expected on the supply side. 
Thus a continual drop in the IMMAX is probable. 
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Stadtentwicklung in München
1 Zentrale Bahnflächen (Hauptbahnhof – Laim – Pasing)
Auf insgesamt ca. 173 ha entlang eines 7 km langen Entwicklungsbandes werden Wohnungen für ca. 16.000 
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Arbeitsstätten für ca. 19.000 Arbeitsplätze geplant und realisiert. In 
den Bereichen Nymphenburg Süd, Laim, Hirschgarten und Arnulfpark wurden bereits ca. 5.300 Wohn-
einheiten sowie knapp 8.000 Arbeitsplätze weitgehend fertiggestellt. Im Bereich Hirschgarten wurde 
mit der Realisierung von weiteren Arbeitsplätzen begonnen, insgesamt sollen hier rund 6.000 Arbeitsplätze 
entstehen. Die Bebauung rund um den Bahnhof Pasing für Geschäftsbau und Einkaufszentrum mit darüber 
liegenden Wohnungen ist nahezu fertiggestellt. Das Stückgutgelände östlich der Offenbachstraße ist in die 
Vermarktung gegangen. Im letzten Teilbereich an der Paul-Gerhardt-Allee wurde im Jahr 2014 auf rund 38 ha 
Baurecht für ca. 2.400 Wohnungen und ca. 800 Arbeitsplätze geschaffen.

2 Ausbesserungswerk Neuaubing
Das Entwicklungsgebiet im Münchner Westen umfasst insgesamt eine Fläche von ca. 41 ha. Im nördlichen 
Bereich der ehemaligen Gleisharfe ist Wohnungsbau für ca. 500 Einheiten vorgesehen, im Süden wurde 
bereits Baurecht auf annähernd 27 ha Flächen für einfaches, produzierendes Gewerbe unter Erhalt 
 bestehender Hallen geschaffen.

3 Freiham
Am westlichen Stadtrand, ungefähr 12 km vom Zentrum entfernt, wird auf ca. 350 ha ein neuer Stadtteil für 
mehr als 20.000 Menschen geplant, mit insgesamt mehr als 10.000 Wohnungen und ca. 7.500 Arbeitsplätzen. 
Die Realisierung des Gewerbestandortes südlich der Bodenseestraße für ca. 7.500 Arbeitsplätze (Verwaltungs-
nutzung, Dienstleistungen, Einzelhandel, Hightech-Unternehmen sowie verarbeitendes Gewerbe und Handwerk) 
ist nahezu abgeschlossen. Nördlich der Bodenseestraße werden derzeit in einem ersten Realisierungsabschnitt 
ca. 4.400 Wohnungen und ein Stadtteilzentrum für Versorgung, Dienstleistungen, Schulen und Sporteinrich-
tungen errichtet. Insgesamt befinden sich hier rund 640.000 m² Geschossfläche in der baulichen Entwicklung.

4 Kreativquartier an der Dachauer Straße
Auf dem ca. 20 ha großen Gelände der ehemaligen Luitpold-Kaserne und dem anschließenden Gelände an 
der Dachauer Straße wird ein urbanes und vernetztes Stadtquartier mit überwiegend Wohnungsbau sowie 
kultureller, kreativer Nutzung und Hochschuleinrichtungen entwickelt. Dabei sind ca. 900 Wohnungen unter 
Erhalt von Bestandsstrukturen in Planung.

5 Gelände Knorr-Bremse, Milbertshofen, Moosacher Straße
Das Firmengelände der Knorr-Bremse AG an der Moosacher Straße wird derzeit im südlichen Teilbereich 
zwischen Lerchenauer Straße und Am Oberwiesenfeld auf Grundlage des Bebauungsplans Nr. 1947 auf 
einer Fläche von 5,8 ha neu strukturiert. Durch die Verlagerung des Nutzungsschwerpunktes von industrieller 
Produktion zu hoch qualifizierten Arbeitsplätzen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Montage 
soll der gewerbliche Teil verkleinert werden, um neben dem Kerngebiet neue Nutzungen zu ermöglichen. 
Entsprechend der Bebauung westlich Am Oberwiesenfeld, wo durch Umstrukturierung von Kerngebiets- in 
Wohnflächen Baurecht für ca. 400 neue Wohnungen geschaffen wurde, soll östlich Am Oberwiesenfeld eben-
falls Wohnbebauung entstehen, die im Anschluss an die bestehenden Wohnhäuser nach Osten weitergeführt 
werden soll. Im mittleren Teilbereich entsteht eine große Grünfläche, von der auch der denkmalgeschützte 
Firmensitz, die südlichen Kerngebiete sowie das geplante Büro-Hochhaus mit ca.15.000 m² Geschossfläche an 
der südwestlichen Ecke des Planungsgebietes profitieren wird.

6 Leopold-/Johann-Fichte-Straße
Auf dem 4,2 ha großen Gelände des Großmarktes Metro und des Hotels Holiday-Inn wird ein urbanes Stadt-
quartier für insgesamt ca. 89.000 m² GF, 30 % (ca. 270) Wohnungen, 40 % Hotel- und Kongressnutzung, 
40 % kerngebietstypische Nutzungen sowie insgesamt ca. 1.400 Arbeitsplätze entwickelt.

7 Parkstadt Schwabing
Die ca. 40 ha großen ehemaligen Industrie- und Gewerbeflächen an der Autobahn A9 München – Berlin 
werden als neuer urbaner Stadtteil gemischter Nutzung mit begrüntem und kompaktem Stadtbild an 
der Stadteinfahrt Münchens geplant. Die Flächen für Büro- und Verwaltung, Gewerbenutzungen, Läden, 
Restaurants, Hotels sind bereits überwiegend bebaut. Zu den weitgehend realisierten ca. 1.300 Wohnungen 
im geschützten Innenbereich werden durch Umstrukturierung von Kerngebieten zusätzlich ca. weitere 900 
Wohneinheiten entstehen.

8 Domagkpark
Die ca. 24 ha große ehemalige Funkkaserne wird für geplant ca. 1.800 Wohnungen und ca. 500 Arbeitsplätze 
aus Büros, Verwaltung, Einzel- und Großhandel, Läden, Gastronomie, und Hotels umstrukturiert. Im östlichen 
Bereich wurde ein Künstlerhof in einem ehemaligen Kasernengebäude untergebracht.

9 Bayernkaserne
Auf dem bisher militärisch genutzten Gelände der Bayernkaserne sowie dem bisher gewerblich genutzten, 
östlich angrenzenden Bereich Heidemannstraße 164 ist auf insgesamt ca. 58 ha die Umstrukturierung zu Woh-
nungsbau für ca. 15.000 neue Einwohnerinnen und Einwohner sowie die notwendige soziale und kulturelle 
Infrastruktur wie Schulen, Kindergärten, aber auch Nahversorgung und Dienstleistungen, ebenso wie Grün- 
und Sportflächen mit intensiver Beteiligung der Öffentlichkeit geplant.

10 Prinz-Eugen-Park
Im neuen Stadtquartier auf dem Areal des ca. 30 ha großen ehemaligen Kasernengeländes im Stadtbezirk 
Bogenhausen sind ca. 1.800 Wohneinheiten für ca. 4.500 Menschen sowie ca. 5.000 m² GF Handels- und 
Dienstleistungsflächen vorgesehen.

11 Messestadt Riem
Auf dem ca. 560 ha großen ehemaligen Flughafengelände entsteht ein neuer Stadtteil mit insgesamt ca. 7.300 
Wohnungen und ca. 11.600 Arbeitsplätzen. Der 210 ha große Riemer Park (Gelände der Bundesgartenschau 
2005) bietet ein umfangreiches Erholungsflächenangebot, die „Riem-Arcaden“ dienen als Rückgrat für die 
Versorgung des Stadtteils. Ca. 5.800 Wohnungen sowie zahlreiche Büros und Gewerbegebäude mit ca. 9.500 
Arbeitsplätzen wurden bereits realisiert und bezogen. In weiteren Bauabschnitten sind noch insgesamt 1.500 
Wohnungen und ca. 2.100 Arbeitsplätze geplant.

12 Vogelweideplatz
Das durch verkehrliche Neustrukturierung im Rahmen des Tunnelausbaus am Mittleren Ring Ost neu entstandene 
Baugrundstück wird zusammen mit einem bestehenden Gewerbegebiet südlich der Einsteinstraße überplant. Das 
Wettbewerbsergebnis sieht ein Ensemble von fünf Hochhäusern mit einer Höhenentwicklung zwischen 43 m und 
88 m vor (Kerngebiets- und Gewerbenutzung). Ziel der Entwicklung ist die Bildung einer markanten Stadteinfahrt 
vom Osten aus und die Aufwertung der Autobahnzufahrt. Für den Bereich der künftigen Kerngebietsnutzung 
zwischen Prinzregentenstr. und Einsteinstr. ist der Bebauungsplan noch im Verfahren. Das Bebauungsplanverfah-
ren für das Gewerbegebiet südlich der Einsteinstr. konnte dagegen bereits im September 2014 abgeschlossen 
werden. Nach Erteilung der Baugenehmigung für die „Bavaria Towers“ sind diese kurz vor Fertigstellung.

13 Werksviertel am Ostbahnhof
Eine der letzten großen Entwicklungsflächen in Innenstadtnähe mit hervorragender Anbindung an die Fern-Bahn 
und sonstige öffentliche Verkehrsmittel wird auf ca. 38 ha zu einem neuen Stadtquartier entwickelt. Es soll eine 
innerstädtische Mischung aus Wohnen, Dienstleistungen, modernem Gewerbe, Einzelhandel, Gastronomie- und 
Freizeitnutzung für ca. 1.150 Wohnungen und ungefähr 7.000 neue Arbeitsplätze entstehen.

14 Paulaner-Gelände
Auf dem ca. 10 ha großen Areal der Paulaner-Brauerei wird ein qualitätsvolles, innerstädtisches Wohnquartier 
unter Rücksichtnahme auf die bestehende Traditionsgaststätte „Paulaner am Nockherberg“ für annähernd 

1.500 neue Wohnungen für etwa 3.500 Bewohnerinnen und Bewohner einschließlich sozialer Infrastruktur sowie 
ergänzendem Dienstleistungsgewerbe und Nahversorgung entwickelt. Neben einem Quartierspark wird zur 
Qualitätssteigerung des öffentlichen Personennahverkehrs die Errichtung einer Trambahnhaltestelle im Bereich des 
künftigen Quartiers angestrebt. Nachdem im Jahr 2015 die Baurechtsschaffung abgeschlossen wurde, erfolgt nun 
die bauliche Umsetzung der Planungen.

15 Am Südpark
Für das rund 8 ha große Gebiet entlang der Drygalskiallee/Ecke Boschetsrieder Straße in Obersendling wurde 
die planerische Voraussetzung für eine städtebauliche Neuordnung der heute unbebauten Flächen zugunsten 
eines neuen attraktiven Wohn- und Arbeitsstandortes mit einem zentralen Quartiersplatz und drei Wohnhöfen 
für ca. 2.500 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 400 Arbeitsplätze geschaffen.

16 Ehemaliges Gaswerkgelände
Im Bereich des ehemaligen Gaswerkgeländes in unmittelbarer Nachbarschaft zum Münchner Technologiezentrum 
MTZ wurde auf knapp 10 ha ein Rahmenplan erstellt, der inzwischen in eine Bebauung überführt wurde. Die 
dortige Planung sieht im nördlichen Bereich einen neuen Busbetriebshof für die Stadtwerke München sowie 
eine umrahmende Bebauung mit höherwertigem Gewerbe, im südlichen Bereich ca. 450 Wohnungen sowie eine 
Grundschule vor.

17 Hanns-Seidel-Platz
Das Planungsgebiet zwischen Thomas-Dehler-Straße, Von-Knoeringen-Straße und Fritz-Erler-Straße zeichnet sich 
durch ein eigenständiges, speziell für den Ort entwickeltes Konzept aus, mit großem Potenzial, eine neue, außer-
gewöhnliche Mitte in Neuperlach zu bilden. Das städtebauliche und landschaftsplanerische Konzept setzt sich 
mit dem Ort und dem Maßstab von Neuperlach auseinander und bildet mit einer ruhigen Höhenentwicklung und 
der Fassung der Straßenräume einen wohltuenden Kontrast zum heterogenen Umfeld. Der Nutzungsschwerpunkt 
liegt beim Wohnen und bei der Unterbringung von kulturellen und bürgerschaftlichen Nutzungen. Ergänzt werden 
sollen diese Nutzungen durch Verkaufsflächen für Einzelhandel mit verträglichen Sortimenten, Gastronomie, 
Dienstleistungen und einem Hotel. Für die Erholung und den Aufenthalt sollen entsprechend große Grün- und 
Freiflächen einschließlich einer Marktplatzfläche geschaffen werden. Ziel ist es, ein hohes Nutzungsmaß mit einer 
städtebaulichen Qualität und einem urbanen Erscheinungsbild zu erreichen. Das Bebauungsplanverfahren konnte 
bereits im April 2017 abgeschlossen werden.

18 Friedrich-Creuzer-Straße
Das Planungsgebiet zwischen Karl-Marx-Ring und der Friedrich-Creuzer-Straße im 16. Stadtbezirk soll zu einem 
Wohnquartier mit ca. 1.300 Wohnungen und den notwendigen sozialen Einrichtungen sowie Grün- und Freiflächen 
entwickelt werden. Bisher wurde das Planungsgebiet im Wesentlichen durch die Firma Piederstorfer GmbH & Co. KG 
zum Kiesabbau und zur Herstellung von Transportbeton genutzt. Planerisches Ziel ist die Ausformung eines 
Siedlungsrandes zum Truderinger Wald und die städtebauliche Auseinandersetzung mit dem Übergang zwischen 
der kleinteiligen Bebauung Truderings und der großformatigen Bebauung Neuperlachs.

19 Zschokkestraße
Durch die geplante Verlagerung des Busbetriebshofes von Laim nach Moosach wurde der ursprüngliche 
Planungsumgriff des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 2027 (ehem. Straßenbahndepot) erweitert 
und umfasst nun mit ca. 8 ha den Bereich zwischen Zschokkestr. (südlich), Westendstr. (westlich), Barmer Str. und 
Hans-Thonauer-Str. (östlich). Mit der Erweiterung des Planungsgebiets um das Areal des Busbetriebshofs und 
dem Wegfall der Lärmemissionen und Verkehrsbelastungen besteht nun die Möglichkeit, den gesamten Bereich 
aufzuwerten. Es soll ein qualitätsvolles Wohnquartier im Mietwohnungsbau mit ca. 1.100 Wohneinheiten mit 
entsprechender Infrastruktur, den erforderlichen Kindertageseinrichtungen, einer fünfzügigen Grundschule sowie 
einer ca. 2 ha großen öffentlichen Grünfläche entwickelt werden. Der Knoten Zschokke-/Westendstraße soll mit 
zwei Hochpunkten den Quartierseingang mit Misch- bzw. Kerngebietsnutzung markieren.
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Urban development in Munich
1 Central railway areas (Central Station-Laim-Pasing)
Apartments for around 16,000 people and jobs for around 19,000 people are being planned and developed on 
a 7 km long 173 hectare site. Some 5,300 apartments and facilities for nearly 8,000 jobs are already nearing 
completion in the Nymphenburg South, Laim, Hirschgarten and Arnulfpark districts. In the Hirschgarten 
district, work has begun on the development of a further 6,000 jobs. The commercial facility and shopping 
mall to be topped by apartments around Pasing Station is likewise close to completion. Marketing activities 
for the cargo facility east of Offenbachstrasse have commenced. In 2014 a building permit was issued for 
approx. 2,400 apartments and approx. 800 jobs to be developed in the last section of the property on Paul-
Gerhardt-Allee, which has an area of about 38 hectare. 

2 Repair Service Plant in Neuaubing
The development area situated in western Munich comprises a total of approx. 41 hectare. Residential 
space for approx. 500 apartments is planned for the northern area of the former ladder tracks. A building 
permit has been issued for the southern area with almost 27 hectares for the development of light manu-
facturing businesses with the preservation of existing halls.  

3 Freiham
On Munich’s western outskirts, about 12 km from the city centre, a new city district with approx. 350 hectare is to 
be developed to accommodate more than 20,000 people with 10,000 apartments and create around 7,500 new 
jobs. The construction of a commercial site south of Bodenseestrasse for around 7,500 jobs has almost been com-
pleted (administration, services, retail, high-tech companies, manufacturing and skilled crafts). Currently the first 
section of development has begun for approx. 4,400 apartments and district center for accommodation, services, 
schools and sport facilities north of Bodenseestrasse. In total 640,000 sqm of floor space are being developed. 

4 Creative Quarter on Dachauer Strasse 
A new mixed-use district is currently being developed mainly for residential use as well as for cultural and 
higher educational facilities on a roughly 20 hectare site on the former Luitpold barracks and the adjacent 
Dachauer Strasse. Around 900 apartments are planned.  

5 Knorr-Bremse site, Milbertshofen, Moosacher Strasse
Knorr-Bremse AG’s premise at Moosacher Strasse is currently being restructured over an area of 5.8 ha on the 
basis of the land use plan no. 1947 in the southern part between Lerchenauer Strasse and Am Oberwiesen-
feld. Due to the shift of the primary use from industrial production to highly qualified jobs in the area of 
research, development and construction, the commercial area should be reduced in order to enable new uses 
next to the core area. In accordance with the building development west of Am Oberwiesenfeld, where build-
ing permits for approx. 400 new apartments were created due to a restructuring from core area into residential 
area, another housing development is supposed to be established in the east of Am Oberwiesenfeld. This 
development is planned to be added to the existing buildings in the east. In the middle section a large green 
area is being developed which will be a benefit for the historic head office, the southern core areas as well as 
the planned office tower with approx. 15,000 sqm floor area on the south-west corner of the planning area. 

6 Leopoldstrasse/Johann-Fichte-Strasse
An urban district for a planned total of around 89,000 sqm floor space is being developed on the 4.2 hectare 
site of wholesaler Metro and the Holiday Inn. Around 30% of the site is earmarked for (approx. 270) apart-
ments, 40% for hotel and conference uses and 40% for core area uses. Facilities for a total of 1,400 jobs 
are being developed too.  

7 Parkstadt Schwabing
At the gateway to the city, near the start of the A9 Munich-Berlin freeway, around 40 hectares of former 
industrial and commercial space is being redeveloped as a new urban district with mixed-use, combining 
open spaces with a compact urban look. Office and administration space, commercially used buildings, shops, 
restaurants, hotels have all mainly been completed. Most of the around 1,300 apartments in the secured 
inner area have been completed as well. Due to the redevelopment of the core area, another approx. 900 
apartments are to be built.  

8 Domagkpark
The approx. 24 hectare former Funkkaserne barracks are being redeveloped to accommodate plans for around 
1,800 apartments and around 500 jobs (office and administration, retail and wholesale, shops, restaurants and 
hotels). On the eastern part of the site, an artists’ center is to be created in the former barracks building.  

9 Bavarian barracks
The approx. 58 hectare premises of the Bayernkaserne, which have been used as a military base up until now, 
as well as the formerly commercially used area east of Heidemannstrasse 164, are to be restructured into 
residential area for more than 15,000 new residents with the development of apartments, schools, shops, 
green and sport areas. This was achieved due to the intensive participation of the public.  

10 Prinz-Eugen-Park
A new city quarter is planned on the approx. 30 hectare site of former military barracks in the Bogenhausen 
district. Around 1,800 apartments for approx. 4,500 residents as well as approx. 5,000 sqm of floor space for 
retail and service businesses are to be developed.  

11 Messestadt Riem
Development of a completely new urban district with around 7,300 apartments and some 11,600 jobs is 
planned on the approx. 560 hectare site of the former airport. The 210 hectare Riemer Park (which hosted 
the BUGA horticultural exhibition in 2005) provides an extensive range of leisure activities, while the Riem 
Arcades form the principal shopping center. Some 5,800 apartments plus offices and commercial buildings 
to accommodate 9,500 jobs have already been built and are now in use. An additional 1,500 apartments and 
roughly 2,100 jobs are to be created in further construction phases.  

12 Vogelweideplatz
The change in the transport system due to expansion of the tunnel at Mittlerer Ring Ost has freed up new 
building land that is now being redeveloped in conjunction with the existing commercial site south of Einstein-
steinstrasse. The results of the urban development competition envisage five multistory buildings with heights 
of between 43 m and 88 m (for core area and commercial uses). The project aims to create a distinctive 
eastern gateway to the city and to upgrade the point of entry to the freeway. The development plan regarding 
the future main uses of the area situated between Prinzregentenstrasse and Einsteinstrasse is still in process. 
The development plan procedures were already able to be completed for the commercial area south of 
Einsteinstrasse in September 2014. Since the approval of the building permit for the “Bavaria Towers”, the 
construction will be completed soon. 

13 Werksviertel at Ostbahnhof 
A new urban district is taking shape on what is one of the last remaining development areas close to the inner 
city: a roughly 38 hectare site with excellent railway and public transport connections. An inner city mix of 
residential, services, modern commercial, retail as well as gastronomy and leisure space is to be developed 
for approx. 1,150 apartments and about 7,000 jobs.  

14 Paulaner site
A high-quality, inner city residential district is to be developed on the approx. 10 hectare large Paulaner Brewery 
site creating almost 1,500 new apartments for approx. 3,500 residents under the consideration of the existing tra-
ditional “Paulaner Am Nockherberg” restaurant. This includes necessary social infrastructure and supplementary 
services and amenities. In order to increase the quality of the quarter, a park and a new tram station is planned. 
After the building permit was issued in 2015, construction now begins.

15 Am Südpark 
Preconditions for planning have been met for the round 8 hectare undeveloped site along Drygalskiallee on the 
corner of Boschetsrieder Strasse in Obersendling, which is to be a new attractive residential and working urban 
development with a central plaza and three residential housing units for up to 2,500 residents and providing 
space for 400 jobs. 

16 Former Gas Works Site 
An approx. 10 hectare framework plan has been developed for the premises of the former gas works, which is 
also in the immediate vicinity of Munich’s technology center (MTZ). The plan shows a new bus depot for Munich’s 
municipal utility company in the northern area and a frame development of high-quality commercial space. 
 Approx. 450 apartments including a primary school are planned for the southern area.  

17 Hanns-Seidel-Platz
The planned development located between Thomas-Dehler-Strasse, Von-Knoeringen-Strasse and Fritz-Erler-
Strasse is characterised by a full-fledged concept especially for this area with the potential of creating a new 
one-of-a-kind centre for Neuperlach. The urban development and landscaped concept is specific to Neuperlach. It 
creates height and a road system that is a pleasant contrast to the heterogeneous area. 
The main purpose is for residential use including cultural and civic uses. This is to be completed by retail provid-
ing convenience goods, restaurants, services and a hotel. Landscaped and open areas including a market place 
offer the necessary tranquility and areas to socialize. The goal is to maximize usability in the development by 
achieving an urban quality and image. The land use procedure could already be completed in April 2017. 

18 Friedrich-Creuzer-Strasse
A residential quarter with approx. 1,300 apartments, the necessary social infrastructure, landscaped as well 
as open areas are planned for development in the area located between Karl-Marx-Ring and Friedrich-Creuzer- 
Strasse in the city’s 16th district. Up until now the area was mainly used by the company Piederstorfer GmbH 
& Co. KG for mining gravel and manufacturing concrete. The objective of the plan is to shape the outskirt area 
situated near Trudering forest and to create a transition between the smaller scaled Trudering and the more 
developed Neuperlach.  

19 Zschokkestrasse
The original specifications of the development plan no. 2027 (former tram depot) were expanded due to the 
planned relocation of the bus station from Laim to Moosach. The area now comprises approx. 8 hectare between 
Zschokkestrasse (south), Westendstrasse (west), Barmer Strasse and Hans-Thonauer-Strasse (east). The expan-
sion of the planned area, which includes the bus station area and the reduction of noise and traffic volumes, will 
make it possible to upgrade the entire area and to develop an infrastructure suitable for a high-quality residential 
quarter with approx. 1,100 apartments. This would include necessary child care facilities, a primary school as 
well as an approx. 2 hectare public landscaped park. The two highest points of the buildings at the crossroads 
Zschokke-/Westendstrasse will mark the entrance for the mixed use and core area.
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