
 

 

Historisch entstand Oberbayern im Jahr 1255 im 
Rahmen der ersten bayerischen Landesteilung. Mit 
dem heutigen Regierungsbezirk war das damalige 
Herzogtum Oberbayern jedoch nicht 
deckungsgleich.  

Nach dem Aufstieg Bayerns zum Königreich 
im Jahr 1806 wurde das Staatsgebiet zwei 
Jahre später nach französischem Vorbild in 
15 „Kreise“ eingeteilt, die nach Flüssen 
benannt waren. 

Dabei entstand der „Isarkreis“ mit dem 
Generalkreiskomissariat in München, 
das von 1817 an gemeinsam mit der 
Kreisfinanzdirektion die Regierung des 
Isarkreises bildete. 

1838 wurde aus dem „Isarkreis“ der „Kreis 
Oberbayern“ und aus der Regierung des 
Isarkreises die Regierung von Oberbayern.  

Seine jetzige Verwaltungsgliederung erhielt der 
Regierungsbezirk mit der Gebietsreform 1972. 

 
 

 

Haupthaus in der Maximilianstraße: 

 Mitte des 19. Jahrhunderts ließ König 

Maximilian II. durch seinen Architek-

ten Friedrich Bürklein die Maximili-

anstraße in München anlegen.  

 Dabei beauftragte er Bürklein auch 

mit der Planung eines neuen Ge-

bäudes für die Königliche Regie-

rung von Oberbayern, die bis dahin 

auf mehrere Standorte verstreut war. 

Der Grundstein wurde 1856 gelegt, 

1864 war das Gebäude fertig. 

 1944 wurde es bei Bombenangriffen 

fast vollständig zerstört. Nach dem 

Krieg entschloss man sich, die Fas-

sade zu erhalten. Sie gilt als Para-

debeispiel für den Maximilianstil, 

der sich an gotischen und romani-

schen Kirchenbauten orientiert.  

 Das zentrale, elegant geschwungene 

Treppenhaus im Stil der 1950er 

Jahre steht mittlerweile unter Denk-

malschutz. 

 Im Zuge der Generalsanierung hat 

die Regierung eine eigene Kinder-

krippe geschaffen. Seit 2016 tragen 

die „ROBienchen“ zu einem familien-

freundlichen Arbeitsumfeld bei.  

 Im Innenhof sind zudem ein moder-

nes Besprechungszentrum sowie 

eine neue Kantine entstanden. Sie 

wurden 2018 eingeweiht.      

 

Weitere Dienstgebäude: 

 Die Regierung von Oberbayern ver-

fügt über weitere Außenstellen, in 

München zum Beispiel in der Heß-

straße und der Hofmannstraße.  
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