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Vorbemerkungen 

Die Gewerbeanzeigenstatistik wird seit 1996 bundeseinheitlich durchgeführt. Sie informiert über das 
Gewerbe-meldegeschehen u.a. nach Rechtsformen, Wirtschaftszweigen sowie nach der Staatsangehörigkeit 
der Gewerbetreibenden. Ab Januar 2003 erlaubt eine Änderung der Gewerbeordnung zusätzliche 
Fragestellungen und detailliertere Antwortmöglichkeiten, die insbesondere eine genauere Darstellung des 
Gründungs- und Stilllegungsgeschehens ermöglichen. 

Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für eine bundeseinheitliche Auswertung der  Gewerbeanzeigen ist die Gewerbeordnung (§ 
14) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl I S. 202), in Verbindung mit dem
Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz 3 BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl I
S. 462, 565), jeweils in der aktuellen Fassung.

Berichtskreis 

Die Auskunftspflicht betrifft den Gewerbetreibenden (d.h. die das Gewerbe ausübende natürliche oder 
juristische Person), der nach § 14 der Gewerbeordnung (GewO) jedes stehende Gewerbe oder den Betrieb 
einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen Zweigstelle beim örtlich zuständigen Gewerbeamt 
anzeigen muss. Dieser Anzeigepflicht ist mit drei verschiedenen Formularen nachzukommen, unterschieden 
nach Anmeldung, Ummeldung oder Abmeldung. Statistisch ausgewertet werden die Kopien dieser 
Anzeigen, die den Statistischen Landesämtern monatlich von den Gewerbeämtern übermittelt werden. 

Als Gewerbe gilt jede erlaubte selbstständige Tätigkeit, die auf Dauer angelegt ist und mit der Absicht der 
Gewinnerzielung betrieben wird. Die Tätigkeiten, die der Gewerbeordnung unterliegen, regelt  § 6 GewO. 
Ausgenommen von der Anzeigepflicht sind die so genannten Urproduktionen (Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei, Garten- und Weinbau sowie Bergbau), die freien Berufe (z.B. Ärzte, Rechtsanwälte, Notare, 
Wirtschaftsprüfer, wissenschaftliche und künstlerische oder schriftstellerische Tätigkeiten), 
Versicherungsunternehmen und die Verwaltung eigenen Vermögens. Wird aber eine dieser 
nichtgewerblichen Tätigkeiten in Verbindung mit einer Gewerbetätigkeit ausgeübt, kommen die allgemeinen 
Bestimmungen der GewO zur Anwendung. 

Hinweise 

Mit Einführung des >Ersten Gesetzes zum Abbau bürokratischer Hemmnisse insbesondere in der 
mittelständischen Wirtschaft< vom 22. August 2006 (BGBl I S. 1970) wurde die Auswertung der 
Gewerbeummeldungen ab Berichts-monat September 2006 eingestellt. 

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass nicht in jedem Fall einer Gewerbeanmeldung 
auch die tatsächliche Ausübung des Gewerbes folgt. Auch Übernahmen und örtliche Verlagerungen 
bestehender Betriebe werden als Anmeldungen gezählt, ebenso wie z.B. der Gesellschaftereintritt. Somit 
sind Gewerbeanmeldungen nur zum Teil mit Neuerrichtungen oder Existenzgründungen gleichzusetzen. 
Hinsichtlich der Gewerbeabmeldungen ist zu beachten, dass nicht alle Abmeldungen sofort nach der 
Einstellung der wirtschaftlichen Tätigkeit erfolgen. Die Abmeldungen sind damit in der Regel untererfasst. 

Soweit Meldungen der Gewerbeämter im Statistischen Landesamt verspätet eingehen (aus 
organisatorischen und/oder technischen Gründen), sind diese nicht verloren, sondern fließen in das 
Statistikergebnis des nächst-möglichen Berichtsmonats ein. Dies führt ggf. zwar zu einer eingeschränkten 
Vergleichbarkeit entsprechender Kreisergebnisse; da es sich allerdings um Ausnahmefälle handelt, wird bei 
der Ergebnisdarstellung auf explizite Hinweise verzichtet. 

Definitionen 

Gewerbeanmeldung: Gründe für eine Anmeldung sind 
- die Neuerrichtung eines Betriebes durch Neugründung oder Umwandlung (z.B. Verschmelzung, Spaltung)
- der Zuzug eines Betriebes aus einer anderen Gemeinde (auch innerhalb des Zuständigkeitsbereiches
eines
Landratsamts)
- die Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes durch Rechtsformwechsel, Gesellschaftereintritt oder
Erbfolge/Kauf/Pacht.
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Neuerrichtung: Zur Neuerrichtung zählen die erstmalige Anmeldung eines Gewerbebetriebes als 
Hauptnieder-lassung, Zweigniederlassung oder unselbständige Zweigstelle (= Betriebsgründung), die 
Anmeldung als Neuer-richtung eines Kleingewerbetreibenden bzw. einer Nebentätigkeit (= sonstige 
Neugründung) sowie Gründungen nach dem Umwandlungsgesetz. 

Betriebsgründung: Neugründungen von Betrieben als Hauptniederlassungen, Zweigniederlassungen oder 
unselbständige Zweigstellen durch juristische Personen, Personengesellschaften oder natürliche Personen 
(Einzelunternehmer). Bei einer natürlichen Person, die eine Hauptniederlassung anmeldet, ist 
Voraussetzung, dass sie entweder in das Handelsregister eingetragen ist oder aber eine Handwerkskarte 
besitzt oder mindestens einen Arbeitnehmer beschäftigt. Bei den Betriebsgründungen kann eine größere 
wirtschaftliche Bedeutung vermutet werden. 

Hauptniederlassung: Mittelpunkt des Geschäftsverkehrs eines Betriebes, der sich bei 
Personengesellschaften und juristischen Personen am Sitz des Unternehmens befindet. Er kann auch in der 
Wohnung des Gewerbetreibenden liegen.  

Zweigniederlassung: Betrieb mit selbständiger Organisation, selbständigen Betriebsmitteln und 
gesonderter Buch-führung, dessen Leiter Geschäfte selbständig abzuschließen und durchzuführen befugt 
sind. 

Unselbständige Zweigstelle: Feste örtliche Anlagen oder Einrichtungen, die der Ausübung eines 
stehenden Gewerbes dienen (z.B. Auslieferungslager), jedoch nicht die Bedingungen der 
Zweigniederlassung erfüllen. 

Sonstige Neugründung: Neugründungen im Nebenerwerb und Neugründungen von Hauptniederlassungen 
durch Kleingewerbetreibende, die nach Art und Weise keinen in kaufmännischer Weise eingerichteten 
Geschäftsbetrieb erfordern. Der Kleingewerbetreibende ist  nicht im Handelsregister eingetragen, besitzt 
keine Handwerkskarte und beschäftigt keine Arbeitnehmer. 

Umwandlung: Die Umwandlung nach dem Umwandlungsgesetz umfasst 
- die Verschmelzung mehrerer Unternehmen zu einem Unternehmen (der übertragende Rechtsträger
erlischt)
- die Aufspaltung eines Unternehmens in mehrere Unternehmen (Umkehrung der Verschmelzung) sowie
- die Aufspaltung oder Ausgliederung von Unternehmensteilen mit dem Ziel der Neugründung (der
abspaltende
Rechtsträger bleibt bestehen).
Nicht zu den Umwandlungen zählen Rechtsformwechsel, bei denen der neue und der alte Rechtsträger
identisch sind.

Zuzug: Verlagerung eines bereits bestehenden Betriebes aus dem Bereich einer anderen 
Gewerbemeldebehörde. 

Übernahme: Subsumiert sind hier die Meldegründe Kauf oder Pacht eines Unternehmens, der Eintritt der 
Erbfolge, Rechtsformänderungen sowie Gesellschaftereintritte. 

Personengesellschaft: Hier sind alle geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter die 
Gewerbetreibenden, nicht dagegen die Personengesellschaft als solche, weil diese keine eigene 
Rechtspersönlichkeit besitzt. Zu den Personengesellschaften zählen die Gesellschaft des bürgerlichen 
Rechts (GbR bzw. BGB-Gesellschaft), die offene Handelsgesellschaft (OHG) sowie die 
Kommanditgesellschaft (KG). 

Juristische Person: Hierbei handelt es sich beispielsweise um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH), eine Aktiengesellschaft (AG), eine eingetragene Genossenschaft (eG) oder einen eingetragenen 
Verein (eV). 

Gewerbeabmeldung: Gründe für eine Abmeldung sind 
- die Aufgabe eines Betriebes durch vollständige Aufgabe oder Umwandlung (z.B. Verschmelzung, Spaltung)
- der Fortzug eines Betriebes in eine andere Gemeinde (auch innerhalb des Zuständigkeitsbereichs eines
Landratsamts)
- die Übergabe eines weiterhin bestehenden Betriebes durch Rechtsformwechsel, Gesellschafteraustritt oder
Erbfolge/Verkauf/Verpachtung.

Wirtschaftszweigsystematik 

Die Ergebnisse der Gewerbeanzeigenstatistik werden seit Anfang 2008 nach der Klassifikation der 
Wirtschafts-zweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008) dargestellt. 
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2011 &.......................................  143 823  116 008  115 538  26 231  116 208  86 920  86 243  19 038

2012 &.......................................  131 857  104 118  103 739  24 186  115 593  86 725  86 131  19 578

2013 &.......................................  129 998  103 022  102 591  22 179  111 336  84 390  83 799  18 359

2014 &.......................................  125 730  98 794  98 298  20 798  112 958  85 606  84 926  17 228

2015 &.......................................  122 119  95 299  94 773  20 812  110 904  83 673  83 000  16 901

2016 &.......................................  115 825  90 967  90 479  20 231  103 481  79 148  78 528  15 950

2017 &.......................................  115 187  89 874  89 300  19 279  103 773  80 547  79 851  16 019

2018 &.......................................  114 263  89 606  88 958  18 765  102 795  80 485  79 734  15 329

2019 &.......................................  113 606  89 733  89 347  18 483  100 333  77 036  76 468  15 288

2020 &.......................................  118 517  94 793  94 368  18 719  94 351  72 587  71 802  14 720

2021 &.......................................  123 787  99 947  99 358  19 507  91 745  69 297  68 343  13 284

2021 Januar ...........................  11 662  9 195  9 149  1 638  9 538  7 035  6 949  1 462

Februar ..........................  12 176  9 839  9 766  1 837  7 928  5 798  5 680  1 202

März ..............................  12 572  10 245  10 193  1 967  8 051  5 828  5 719  1 261

April ...............................  10 976  9 022  8 998  1 712  6 734  5 021  4 972  1 061

Mai ................................  9 880  8 114  8 085  1 487  5 949  4 402  4 355   877

Juni ................................  9 981  8 028  7 992  1 678  6 320  4 552  4 498   891

Juli .................................  10 157  8 177  8 147  1 650  7 000  5 166  5 112   992

August ...........................  8 589  6 976  6 946  1 487  6 271  4 750  4 688   896

September .....................  10 161  8 218  8 177  1 529  7 193  5 396  5 326   940

Oktober .........................  9 125  7 430  7 383  1 468  6 917  5 313  5 246   983

November .....................  9 108  7 335  7 232  1 369  8 010  6 327  6 189  1 092

Dezember ......................  9 400  7 368  7 290  1 685  11 834  9 709  9 609  1 627

2022 Januar ...........................  11 419  8 855  8 810  1 747  10 242  7 692  7 615  1 529

Februar ..........................  10 513  8 373  8 316  1 685  7 924  5 952  5 856  1 221

März ..............................  10 619  8 565  8 485  1 769  7 984  6 048  5 951  1 237

April ...............................  8 719  7 025  6 973  1 436  6 432  4 760  4 689   977

Mai ................................  9 072  7 412  7 375  1 539  6 281  4 659  4 609   900

Juni ................................  8 664  6 994  6 963  1 375  6 159  4 669  4 617   905

Juli .................................  8 100  6 592  6 569  1 305  6 314  4 836  4 797   862

August ...........................  8 388  6 816  6 789  1 232  6 546  4 992  4 943   936

September .....................  9 269  7 513  7 478  1 344  6 865  5 161  5 095   931

Oktober .........................  9 132  7 302  7 274  1 408  7 283  5 558  5 520  1 115

November .....................  9 933  7 970  7 942  1 429  8 738  6 876  6 839  1 219

Dezember ......................

2011 &....................................... - 4,3 - 6,0 - 5,9 - 2,9 - 0,8 - 1,3 - 1,3 - 3,9

2012 &....................................... - 8,3 - 10,2 - 10,2 - 7,8 - 0,5 - 0,2 - 0,1  2,8

2013 &....................................... - 1,4 - 1,1 - 1,1 - 8,3 - 3,7 - 2,7 - 2,7 - 6,2

2014 &....................................... - 3,3 - 4,1 - 4,2 - 6,2  1,5  1,4  1,3 - 6,2

2015 &....................................... - 2,9 - 3,5 - 3,6  0,1 - 1,8 - 2,3 - 2,3 - 1,9

2016 &....................................... - 5,2 - 4,5 - 4,5 - 2,8 - 6,7 - 5,4 - 5,4 - 5,6

2017 &....................................... - 0,6 - 1,2 - 1,3 - 4,7  0,3  1,8  1,7  0,4

2018 &....................................... - 0,8 - 0,3 - 0,4 - 2,7 - 0,9 - 0,1 - 0,1 - 4,3

2019 &....................................... - 0,6  0,1  0,4 - 1,5 - 2,4 - 4,3 - 4,1 - 0,3

2020 &.......................................  4,3  5,6  5,6  1,3 - 6,0 - 5,8 - 6,1 - 3,7

2021 &.......................................  4,4  5,4  5,3  4,2 - 2,8 - 4,5 - 4,8 - 9,8

2022 Januar ........................... - 2,1 - 3,7 - 3,7  6,7  7,4  9,3  9,6  4,6

Februar .......................... - 13,7 - 14,9 - 14,8 - 8,3 - 0,1  2,7  3,1  1,6

März .............................. - 15,5 - 16,4 - 16,8 - 10,1 - 0,8  3,8  4,1 - 1,9

April ............................... - 20,6 - 22,1 - 22,5 - 16,1 - 4,5 - 5,2 - 5,7 - 7,9

Mai ................................ - 8,2 - 8,7 - 8,8  3,5  5,6  5,8  5,8  2,6

Juni ................................ - 13,2 - 12,9 - 12,9 - 18,1 - 2,5  2,6  2,6  1,6

Juli ................................. - 20,3 - 19,4 - 19,4 - 20,9 - 9,8 - 6,4 - 6,2 - 13,1

August ........................... - 2,3 - 2,3 - 2,3 - 17,1  4,4  5,1  5,4  4,5

September ..................... - 8,8 - 8,6 - 8,5 - 12,1 - 4,6 - 4,4 - 4,3 - 1,0

Oktober .........................  0,1 - 1,7 - 1,5 - 4,1  5,3  4,6  5,2  13,4

November .....................  9,1  8,7  9,8  4,4  9,1  8,7  10,5  11,6

Dezember ......................

Anzahl

Veränderungen in % gegenüber dem Vorjahr

44444
1)

 bis 2016 ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe, ab 2017 ohne Reisegewerbe.

Neuerrichtung Neugründung
Betriebs-

gründung
Aufgabe

vollständige 

Aufgabe

Betriebs-

aufgabe

1. Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen in Bayern seit 2011

Jahr / Monat

Gewerbeanmeldungen 
1)

Gewerbeabmeldungen 
1)

ins-

gesamt

und zwar

ins-

gesamt

und zwar
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1 Insgesamt ............................................................  9 933  7 970  7 942   28  1 316   647   154   49   444

2 Hauptniederlassung ..............................................  9 419  7 555  7 547   8  1 295   569   137   47   385

3 Zweigniederlassung ..............................................   139   105   101   4   7   27   4   2   21

4 Unselbständige Zweigstelle ..................................   375   310   294   16   14   51   13 - 38

5 Einzelunternehmen ...............................................  7 756  6 407  6 404   3   980   369   40 - 329

6 Offene Handelsgesellschaft ..................................   38   15   15 - 5   18   4   3   11

7 Kommanditgesellschaft .........................................   18   9   9 - 1   8   2   1   5

8 Gesellschaft mit beschränkter

Haftung & Co. KG ..............................................   178   119   114   5   24   35   22   6   7

9 Gesellschaft des bürgerlichen Rechts ...................   600   445   445 - 50   105   34   39   32

10 Aktiengesellschaft .................................................   13   9   8   1   3   1 - -   1

11 Gesellschaft mit beschränkter Haftung .................  1 277   927   912   15   247   103   52 - 51

12 dar. Unternehmergesell. (haftungsbeschränkt) .....   193   154   154 - 31   8   4 - 4

13 Private Company Limited by Shares .....................   4   3   3 - 1 - - - -

14 Genossenschaft ....................................................   11   8   8 - 2   1 - -   1

15 Eingetragener Verein ............................................   9   6   6 - -   3 - -   3

16 Sonstige Rechtsformen .........................................   28   21   17 4   3   4 - -   4

17 Männlich ................................................................  4 566  3 728  3 727   1   597   241   30 - 211

18 Weiblich ................................................................  3 190  2 679  2 677   2   383   128   10 - 118

19 Deutschland ..........................................................  6 015  4 907  4 904   3   839   269   31 - 238

20 Rumänien ..............................................................   233   199   199 - 26   8   1 - 7

21 Türkei ....................................................................   222   195   195 - 9   18 - - 18

22 Polen .....................................................................   113   97   97 - 15   1   1 - -

23 Kroatien .................................................................   105   93   93 - 8   4   1 - 3

24 Italien .....................................................................   84   67   67 - 7   10   1 - 9

25 Syrien ....................................................................   79   66   66 - 4   9   1 - 8

26 Kosovo ..................................................................   75   63   63 - 7   5 - - 5

27 Bulgarien ...............................................................   73   66   66 - 4   3   1 - 2

28 Österreich ..............................................................   68   59   59 - 6   3   1 - 2

29 Ungarn ..................................................................   66   59   59 - 7 - - - -

30 Ukraine ..................................................................   54   48   48 - 6 - - - -

31 Griechenland .........................................................   48   40   40 - 2   6 - -   6

32 Bosnien-Herzegowina ...........................................   46   43   43 - 2   1 - -   1

33 Russland ...............................................................   36   30   30 - 5   1 - -   1

34 Vietnam .................................................................   36   31   31 - -   5 - -   5

35 Serbien ..................................................................   35   30   30 - 4   1 - -   1

36 Irak ........................................................................   35   30   30 - -   5 - -   5

37 Afghanistan ...........................................................   32   30   30 - -   2 - -   2

38 Tschechische Republik .........................................   18   14   14 - 2   2 - -   2

39 Nordmazedonien ...................................................   18   16   16 - 2 - - - -

40 EU-Staaten 2) &&&&&&&&&&&&..&.&&   879   748   748 - 91   40   7 - 33

1) Ohne Reisegewerbe. - 2) Ohne Deutschland.
44444

Art der Niederlassung
4444

Rechtsform
4444

Geschlecht
4444

Staatsangehörigkeit

Rechts-
form-

wechsel

ins-
gesamt Neu-

gründung

Um-
wand-
lung

Zuzug

Davon nach der Rechtsform des Unternehmens

Darunter Einzelunternehmen nach dem Geschlecht des Inhabers

Darunter Einzelunternehmen nach ausgewählter Staatsangehörigkeit des Inhabers

3. Gewerbeanmeldungen in Bayern im November 2022 nach Art der Niederlassung und Rechtsform

ins-
gesamt

Davon nach der Art der Niederlassung

Lfd.
Nr.

davon

davon davon

Ge-
werbe-
anmel-
dungen
insge-

samt 1)

Neuerrichtung Übernahme

Gesell-
schafter-

eintritt

Erbfolge/
Kauf/
Pacht
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Das Statistische Jahrbuch für Bayern 
ist das Standardwerk der amtlichen 
Statistik in Bayern seit 1894. Darin 
zusammengestellt sind jährlich aktu-
elle Statistikdaten über Land, Leben, 
Leute, Politik, Wissenschaft und Wirt-
schaft in Bayern. 

Auf über 700 Seiten enthält es die 
wichtigsten Ergebnisse aller amtlichen 

Statistiken – in Form von Tabellen, 
Graphiken oder Karten – zum Teil mit 
langjährigen Vergleichsdaten und Zeit-
reihen. 

Ebenso enthalten sind ausgewählte 
Strukturdaten für Regierungsbezirke, 
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Regionen Bayerns, für Bund und Län-
der sowie die EU-Mitgliedstaaten. 

Die bisherigen Auswir-
kungen der Corona-
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