
Market Conditions

As one of the most coveted locations in Europe, Munich 

remains a clear favorite for investors and property de-

velopers alike. In the 2012 European Regional Economic 

Growth Index (E-REGI), Munich and the surrounding 

region occupied an outstanding second place among 

326 competitors from 33 European countries. The E-REGI 

index identiies those cities and regions that hold out the 

strongest economic development potential in the short 

to medium term, and that thus promise to attract the most 

sustainable demand for real estate. A high standard of 

prosperity and a balanced, singularly diverse economic 

structure make a compelling case for Munich, besides 

the fact that unemployment in the Bavarian capital is 

lower than in any other German city. With more than a 

million employees registered for social security here, Mu-

nich comes a close second after Berlin as the country’s 

largest venue for employment.

To stay globally competitive, the City of Munich and its 

outlying districts and counties have joined forces to form 

the Munich Metropolitan Region (MMR). The MMR pools 

the resources and energies of the public sector, various 

chambers, the business community, society at large 

and the scientiic community. It is thus perceived by the 

international community as an important and successful 

business region. Accounting for 43 percent of Bavaria’s 

population and nearly 50 percent of its GDP, this region 

is unquestionably the economic engine of the Free State. 

Recent studies show that, compared to their European 

peers, both the city and the region play an outstanding 

role in the cultural and creative industry too. In Munich 

alone, this sector boasts 14,800 companies in which 

roughly 60,000 gainfully employed persons generate 

annual turnover of € 9.1 billion. 17.7 percent of all Munich 

companies operate in the cultural and creative industry 

– signiicantly above the national average. A broad base 

lends stability to this entire industry in Munich, building a 

creative platform for the region’s shared success. Other 

industries likewise beneit from having such a creative 

environment on their doorstep. 

An enviable quality of life, a vigorous economy, excel-

lent job opportunities and a large number of top-quality 

apprenticeships and study places combine with a breath-

taking cultural diversity to make Munich one of the most 

attractive places to live in Germany. The resultant surge 

in inward migration, coupled with the gratifying fact of 

a positive birth rate (above the death rate), is driving 

population growth in the city on the Isar River. A substan-

tial chunk of this growth is also attributable to inward 

migration both from other parts of Germany and from 

abroad. Well educated young people between the ages 

of 18 and 30 in particular are keen to move to the Bavarian 

metropolis. The city in general and the real estate indus-

try in particular are facing stiff challenges as a result. 

Faced with demand for around 7,000 new dwellings per 

year, housing in Munich is scarce. In response, the City 

of Munich is pressing ahead with “Wohnen in München” 

(Living in Munich), the country’s largest local govern-

ment housing construction program, in which it plans to 

invest 800 million euros for urban housing development 

between 2012 and 2016. The biggest individual develop-

ments under the aegis of this program include Freiham 

North (3,000 homes), the conversion of the former 

industrial estate on Paul-Gerhardt- Allee (2,000 homes) 

and the revitalization of former military barracks. Right 

now, the City of Munich has suitable plots of land capable 

of accommodating around 46,000 new homes.

Die Marktbedingungen

München steht unverändert als einer der begehrtesten Standorte Europas im Fokus von Investoren und 

Entwicklern. Im „European Regional Economic Growth Index“ (E-REGI) 2012 belegten München und die 

Region unter 326 Konkurrenten aus 33 europäischen Ländern einen herausragenden zweiten Platz. Der 

E-REGI identiiziert diejenigen Städte und Regionen, die das größte kurz- bis mittelfristige wirtschaft-

liche Entwicklungspotenzial aufweisen und somit die nachhaltigste Immobiliennachfrage versprechen. 

München überzeugt mit hohem Wohlstandsniveau und einer stabilen und vielseitigen Wirtschaftsstruk-

tur. Hinzu kommt, dass München die niedrigste Arbeitslosenquote unter den deutschen Metropolen hat. 

Mit über einer Million sozialversicherungsplichtig Beschäftigten ist München knapp hinter Berlin der 

zweitgrößte Beschäftigungsstandort Deutschlands.

Um im globalen Wettbewerb der Regionen bestehen zu können, wurde von der Landeshauptstadt 

zusammen mit den umliegenden Landkreisen und kreisfreien Städten die Europäische Metropolregion 

München (EMM) gegründet. Die Region wird so auch international als bedeutende und erfolgreiche 

Wirtschaftsregion wahrgenommen. Die EMM bündelt Kräfte aus öffentlicher Hand, Kammern, Wirt-

schaft, Gesellschaft und Wissenschaft. Mit 43 Prozent der Bevölkerung und knapp 50 Prozent des BIP ist 

die Region der Wirtschaftsmotor Bayerns. Neueste Studien zeigen, dass gerade auch in der Kultur- und 

Kreativwirtschaft München und die Region im europäischen Vergleich eine herausragende Rolle einneh-

men. Die Branche umfasst in der Landeshauptstadt 14.800 Unternehmen, die mit rund 60.000 Erwerbs-

tätigen einen Jahresumsatz von 9,1 Milliarden Euro erwirtschaften. 17,7 Prozent aller Unternehmen sind 

der Kultur- und Kreativwirtschaft zuzurechnen. Deutlich mehr als im deutschlandweiten Durchschnitt. 

Eine breite Aufstellung stabilisiert in München die gesamte Branche und bietet eine kreative Basis für 

den gemeinsamen Erfolg. Andere Branchen proitieren wiederum von dem kreativen Milieu der Stadt.

München gehört mit seiner hohen Lebensqualität und starken Wirtschaftskraft, mit seinem herausra-

genden Jobangebot, der hohen Zahl bester Ausbildungs- und Studienplätze sowie der kulturellen Vielfalt 

zu den attraktivsten Kommunen Deutschlands. Ein dadurch bedingter kräftiger Zuzug und auch der 

erfreuliche Geburtenüberschuss führen zu weiterem Bevölkerungswachstum. Ein beträchtlicher Anteil 

erfolgt auch durch Zuwanderung aus anderen Regionen Deutschlands und aus dem Ausland. Besonders 

junge und gut ausgebildete Leute zwischen 18 und 30 Jahren zieht es in die bayerische Metropole. 

Dies stellt die Stadt und die Immobilienwirtschaft vor besondere Herausforderungen. Der Wohnraum 

in der Landeshauptstadt ist knapp. Der Bedarf an Wohnungen liegt bei zirka 7.000 Einheiten pro Jahr. 

Die Landeshauptstadt München schreibt das größte kommunale Wohnungsbauprogramm „Wohnen in 

München“ fort und erhöht mit der Wohnungsbauoffensive 2012–2016 den Rahmen des kommunalen 

Fördermittelbudgets auf 800 Millionen Euro über den Projektzeitraum. Zu den größten Einzelobjekten 

zählen Freiham Nord mit 3.000 Wohnungen, die Umwandlung des bisherigen Gewerbegebietes an der 

Paul-Gerhardt-Allee in ein Wohngebiet mit 2.000 Wohnungen und die Flächenrevitalisierung ehemaliger 

Kasernenareale. Aktuell besteht in der Stadt ein Gesamtangebot an geeigneten Grundstücken für rund 

46.000 Wohnungen.
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Verteilung der Beschäftigung 2011  

Stand 30.6.2011

Employment by sector 30.6.2011

Sozialversicherungsplichtig Beschäftigte / 

Employees paying compulsory social insurance 

contributions

Sozialversicherungsplichtig 

Beschäftigte in deutschen 

Großstädten, Stand 2011

Employees paying compulsory 

social insurance contributions in 

German cities 2011

Quelle / Source: Bundesagentur für Arbeit

Beschäftigung – Städtevergleich 

(Stand: 30.6.2011, Agenturbezirke)

Bevölkerung und BIP

Stand 2011

Population and GDP

Quelle / Source: Bayerisches Landesamt  

 für Statistik und Datenverarbeitung

bea: BIP – Stand: 2010; Bevölkerung – 

Stand: 2011

   Einwohner   BIP in Mio. €  BIP pro EW in € 

   Population   GDP in € m   GDP per capita in €

Bayern  12.595.891 431.715 34.474

Region München*  2.727.106 128.774 48.229

Stadt München  1.378.176 77.111 57.474

Umland  1.348.930 51.663 38.892

Bavaria  12,595,891 431,715 34,474

Munich region*  2,727,106 128,774 48,229

City of Munich  1,378,176 77,111 57,474

Surrounding region  1,348,930 51,663 38,892

* Region München = Stadt München und Umland

    Munich region = City of Munich and Surrounding region

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

516 Beschäftigte / employees

13,4 %
 

Verarbeitendes Gewerbe
Manufacturing industry

95.007 Beschäftigte / employees

18,3 % Handel, Gastgewerbe 
und Verkehr
Retail, hotels and catering 
and transportation

130.351 Beschäftigte / employees

4,7 % Öffentliche Verwaltung
Public administration

33.500 Beschäftigte / employees

5,9 % Sonstige öffentliche und 
private Dienstleistungen
Other public and 
private services

41.720 Beschäftigte / employees

8,1 % Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Financial and insurance services

57.588 Beschäftigte / employees

22,6 % Grundstückswesen, 
Beratung, 
Dienstleistungen für Unternehmen
Property, 
consultancy, business services

160.113 Beschäftigte / employees

4,2 % Erziehung und Unterricht
Education and teaching

29.891 Beschäftigte / employees

76.413 Beschäftigte / employees

10,8 % Gesundheits- und Sozialwesen
Health and social sector

4,2 % Baugewerbe, 
Energie- und Wasserversorgung
Construction industry, 
energy and water supply

29.686 Beschäftigte / employees

7,7 % Information und Kommunikation 
Information and communication

54.795 Beschäftigte / employees
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Flächenumsatz

Der Münchner Büromarkt erreichte im Jahr 2012 einen Flächenumsatz von 700.900 m² 

und erzielte damit ein solides Ergebnis. Im Vergleich zu 2011 ging der Flächenumsatz 

zwar um 19 % zurück, was aber aufgrund der im Vorjahr erreichten Rekordwerte keine 

Überraschung darstellt. Der reine Vermietungsumsatz (ohne Eigennutzer) lag bei 

641.200 m² und damit ebenfalls 19 % unter dem Wert von 2011, aber immer noch über 

dem zehnjährigen Mittel von 615.000 m². Zum zweiten Mal in Folge wurde im Größen-

segment über 5.000 m² der höchste Flächenumsatz registriert. 21 Abschlüsse (davon 

16 innerhalb der Stadtgrenzen) mit 203.200 m² sorgten für 29 % des Gesamtumsatzes. 

Allerdings reicht dies nicht an den Wert des Vorjahres heran, als in dieser Größenklas-

se bedingt durch mehrere bedeutende Standortentscheidungen von Großunternehmen 

296.600 m² umgesetzt wurden. Damit ist der Rückgang bei den Großanmietungen ein 

wesentlicher Grund für die Verringerung des Gesamtumsatzes. Die Bedeutung klein-

teiliger Vermietung wird daran deutlich, dass im Segment bis 500 m² mit 132.900 m² 

oder 19 % der zweitgrößte Umsatz erzielt wurde. Der umsatzstärkste Teilmarkt war 

das Umland Nordost, wo 112.400 m² Büroläche neue Nutzer fanden. Hier sticht 

insbesondere Garching mit seinem Gewerbegebiet Hochbrück heraus, das sich 

aufgrund seiner U-Bahn-Anbindung zu einem etablierten Bürostandort entwickelt hat. 

Mit dem Eigennutzer Swiss Life und dem Mieter BPC Electriication fanden hier zwei 

der drei größten Abschlüsse des Jahres statt. Den zweit- und drittgrößten Flächen-

umsatz sahen die Teilmärkte Zentrum Nordwest und Stadt Nordost, wo insbesondere 

die Bürostandorte Arnulfpark und Parkstadt Schwabing das Vermietungsgeschehen 

prägten. Der größte Deal ist jedoch im Teilmarkt Stadt Nordwest verortet, wo die 

Landeshauptstadt München Flächen für das neue IT-Rathaus anmietete. Grundsätzlich 

gilt, dass Stadtlagen nach wie vor als Bürostandorte bevorzugt werden. Für 76 % des 

Flächenumsatzes war das Stadtgebiet verantwortlich.

Angebot und Leerstand

Die Leerstandsrate ist im Jahresverlauf um einen Prozentpunkt gefallen und lag Ende 

2012 bei 6,1 %. Damit hat sie den niedrigsten Wert seit 2002 erreicht. Im gesamten 

Marktgebiet stehen aktuell 1,37 Mio. m² für die kurzfristige Anmietung zur Verfügung, 

was 220.000 m² weniger sind als Ende 2011. Ein wichtiger Grund dafür war neben dem 

ordentlichen Flächenumsatz der historisch niedrige Stand bei den Neubaufertigstel-

lungen. 2012 kamen auf dem Münchner Markt nur 120.000 m² an neuer Büroläche 

hinzu, was den kleinsten Wert seit über 20 Jahren darstellt. Beim Blick auf die 

Fertigstellungspipeline ist für die kommenden zwei Jahre nur eine leichte Entspannung 

zu erwarten. Es beinden sich zwar zahlreiche Objekte mit insgesamt 460.000 m² 

Büroläche im Bau, diese sind jedoch bereits jetzt zu 70 % vorvermietet oder von Eigen-

nutzern belegt. Die Auswirkungen auf das Flächenangebot sind demzufolge gering.

Mieten

Hochwertige Bürolächen in Premiumlagen sind in München ein begehrtes Gut, das 

Angebot ist jedoch begrenzt. Die Spitzenmiete bewegte sich daher weiter nach oben, 

auch wenn der Anstieg sich verlangsamt hat. Sie lag mit 30,60 €/m² um 0,80 €/m² oder 

2,7 % höher als Ende 2011. Die Durchschnittsmiete hat sich im Jahresverlauf kaum 

verändert. Mit 14,59 €/m² liegt sie nur um 1,5 % höher als Ende 2011. Im Stadtgebiet 

lag die Durchschnittsmiete bei 15,75 €/m², im Umland bei 10,30 €/m². Die Schere 

zwischen Stadt und Umland hat sich damit leicht geöffnet. Waren die Stadtlagen 2011 

im Durchschnitt noch um 48 % teurer, so ist dieser Wert 2012 auf 53 % gestiegen. 

Büromarkt München 2013

NUOFFICE Lage/Location: Parkstadt Schwabing

oben/top: © Hubert Haupt Immobilien Holding; Fotograf: Hans-Rudolf Schulz
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Munich Ofice Space Market 2013

Take-up of Space

The take-up of space on the Munich reached 700,900 m² in 2012, hence a 

respectable result was achieved. Although this represents a decline of 19 % in 

comparison to 2011, this was no surprise in light of the record set the previous 

year. The net take-up of space (without owner occupiers) was 641,200 m² and 

thus also 19 % below the value for 2011, but still above the 10 year average 

of 615,000 m². For the second time in a row, the highest take-up of space was 

registered in the segment over 5,000 m². 21 leases (16 of them within the city 

limits) with 203,200 m² provided 29 % of the overall take-up. However, this was 

not enough to match the previous year, when important relocation decisions 

in this size category by major companies led to a take-up of 296,600 m². Con-

sequently, the decline of large leases is an essential reason for the decrease 

in the total take-up. The importance of smaller leases is illustrated by the fact 

that the second highest level of take-up was achieved in the segment up to 

500 m² with 132,900 m² or 19 %. The submarket with the highest take-up was 

the Periphery Northeast, where 112,400 m² of ofice space found new users. 

Here, Garching with its commercial area Hochbrück stands out; it has now 

become a well-established ofice location due to its metro connection. Two of 

three largest leases of the year were signed by the owner-occupier Swiss Life 

and the tenant BPC Electriication. 

The second and third largest take-up of space was seen in the submarkets 

Center Northwest and City Northeast, where the ofice locations Arnulfpark 

and Parkstadt Schwabing particularly inluenced leasing activity. The largest 

deal is, however, to be found in the submarket City Northwest, where the 

Bavarian capital city of Munich leased space for the new IT city hall. As a rule, 

city locations are still preferred for ofices. The submarkets within the city 

were responsible for 76 % of the take-up of space.

Supply and Vacancies

The vacancy rate fell by one per cent during the course of the year and 

reached 6.1 % by the end of 2012. Hence, it reached the lowest value since 

2002. In the entire market area, 1.37 million m² are currently available on short 

notice, which is 220,000 m² less than at the end of 2011. An important reason 

for this was, in addition to a respectable take-up of space, the historical low 

level of new building completions. In 2012, only 120,000 m² of new ofice space 

were added on the Munich market, this is the lower than it has been for over 

20 years. A glance at the completion pipeline indicates that only slight relief 

is expected. There are, of course, numerous projects with a total of 460,000 

m² of ofice space under construction, but 70 % of this is pre-leased or will be 

occupied by the owner.  

The effect this will have on the supply of loor space will consequently be 

slight. 

Rents

High-quality ofice space in premium locations are much sought after in Munich, 

however the supply is limited. The premium rent therefore continues to rise, even 

though the increase was slower. At 30.60 €/m² it was 80 cents or 2.7 % higher than 

at the end of 2011. The average rent remained nearly unchanged over the course 

of the year. At 14.59 €/m² it is only 1.5 % higher than at the end of 2011. In the City 

area, the average rent was 15.75 €/m², in the Periphery it was 10.30 €/m². The gap 

between the City and the Periphery has thus increased slightly. While the city loca-

tions were 48 % more expensive on average in 2011, this igure increased to  53 % 

in 2012. The highest prices must be paid within the old city ring. Here the average 

rent was 26.36 €/m², which represents an increase of 3.6 % in comparison to the 

previous year. 

Focus of Development

As in 2011, Arnulfpark continued to show good results in 2012 with 32,000 m² of 

leased space. The largest leases were signed by the IT companies Cancom AG 

and Citrix Systems GmbH, which both occupied space in the metris property. The 

ofice location between the Hackerbrücke and the Donnersbergerbrücke thus now 

only offers a limited amount of space, however there are still sites on which at least 

50,000 m² of ofice loor space could be built. In the Parkstadt Schwabing, the largest 

city development area in Munich, the largest lease was one for a new project that 

was signed NTT Data Deutschland GmbH; this triggered the start of construction on 

the second building segment of the ofice ensemble NuOfice. Here, there are also 

no longer any large, contiguous spaces available. However, since the consulting 

company Roland Berger, will be vacating space in one of the Highlight Towers and is 

relocating to Tivoli near the English Garden and STRABAG is building for its own use 

on Leopoldstraße, ofice space will again become available in existing properties in 

2014. The Hirschgarten, directly on the main commuter rail line, is another new ofice 

location about to be launched. While the residential construction has already made 

considerable progress, the Forum am Hirschgarten, to be completed in 2013, will be 

the irst building to include ofice space. There is still additional potential for over 

100,000 m² of ofice and residential space on other sites.

Conclusion and Outlook 

As was to be expected, the record take-up of 2011 could not be repeated, but 2012 

can nevertheless be seen as a successful year for consolidation. Munich can still 

be considered a last bastion of stability, with a broad spectrum of sectors that 

ensures a certain basic level of demand and thus counteracts the general economic 

stagnation. Nevertheless, in view of the still unresolved euro and bank crisis, which 

will have an increasingly negative inluence on the business of many companies, 

and will thus cause them to act in a more reticent manner in relation to relocations, 

we expect a quieter year on the ofice leasing market in 2013. We therefore forecast 

a decline in take-up of 600,000 m² for the year ahead of us. This will, however, not 

be accompanied by relief on the supply side. High quality loor space in the most 

desirable city locations is rare, often making it dificult to satisfy short-term requests 

for large volumes of loor space. The lower level of completions is hardly suited to 

counteract the current shortage of such spaces.

Die höchsten Preise sind innerhalb des Altstadtrings zu zahlen. Hier betrug der 

durchschnittliche Mietzins 26,36 €/m², was einer Steigerung von 3,6 % zum Vorjahr 

entspricht.

Entwicklungsschwerpunkte

Wie schon 2011 zeigte auch 2012 der Arnulfpark mit 32.000 m² vermieteter Fläche 

eine sehr gute Performance. Die größten Abschlüsse wurden durch die IT-Firmen 

Cancom AG und Citrix Systems GmbH getätigt, die beide ins Objekt metris zogen. Der 

Bürostandort zwischen Hackerbrücke und Donnersbergerbrücke hält damit nur noch 

in begrenztem Umfang Flächen bereit, allerdings gibt es noch unbebaute Grundstücke 

mit einem Bürolächenpotenzial von gut 50.000 m². In der Parkstadt Schwabing, 

dem größten Stadtentwicklungsgebiet Münchens, war der größte Abschluss die 

Projektvermietung an die NTT Data Deutschland GmbH, wodurch der Baubeginn des 

zweiten Bauabschnitts des Büroensembles NuOfice ausgelöst wurde. Auch hier sind 

keine großen zusammenhängenden Flächen mehr vorrätig. Da jedoch die Unterneh-

mensberatung Roland Berger die Flächen in einem der Highlight Towers verlässt und 

in den Tivoli am Englischen Garten zieht sowie die STRABAG in der Leopoldstraße für 

sich selbst baut, werden ab 2014 wieder Büros in Bestandsobjekten verfügbar sein. 

Mit dem Hirschgarten direkt an der S-Bahn-Stammstrecke steht ein neuer Bürostand-

ort in den Startlöchern. Während die Wohnbebauung weit fortgeschritten ist, wird mit 

dem Forum am Hirschgarten das erste Gebäude mit Büronutzung 2013 fertiggestellt. 

Auf weiteren Grundstücken ist noch zusätzliches Potenzial für mehr als 100.000 m² 

Büroläche sowie Wohnbebauung vorhanden.

Fazit und Prognose

Erwartungsgemäß konnten die Rekordumsätze aus 2011 nicht wiederholt werden, 

doch trotzdem kann 2012 als erfolgreiches Konsolidierungsjahr angesehen werden. 

München kann weiterhin als Fels in der Brandung bezeichnet werden, dessen breit 

gefächerte Branchenstruktur für einen Grundstock an Nachfrage sorgt und der somit der 

gesamtwirtschaftlichen Stagnation widersteht. Trotzdem ist angesichts der weiterhin 

ungelösten Euro- und Bankenkrise, die sich zunehmend negativ auf die Geschäfte vieler 

Unternehmen auswirken wird und sie daher zurückhaltender bei Standortentschei-

dungen agieren lässt, für 2013 mit einem ruhigeren Jahr auf dem Bürovermietungsmarkt 

zu rechnen. Wir prognostizieren daher einen Umsatzrückgang auf 600.000 m² für das 

laufende Jahr. Dies wird jedoch nicht mit einer Entspannung auf der Angebotsseite 

einhergehen. Hochwertige Flächen in den begehrten Stadtlagen sind rar, weshalb kurz-

fristige Großgesuche nicht immer bedient werden können. Das geringe Niveau bei den 

Neubaufertigstellungen wird der Verknappung derartiger Flächen nicht entgegenwirken.

ADAC-ZENTRALE, Lage/Location: Westpark 
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