
 
 

PRESSEMITTEILUNG 

F+B-Wohn-Index Deutschland Q4/2020: 

– Neuvertragsmieten sinken weiter 

– Preisanstieg für Eigenheime geht unverändert weiter - aber 
sinkende ETW-Preise in München 

– Sonderauswertung: Verfügbarkeit von breitbandigem Internet 
zentrales Kriterium für Wahl des Wohnorts 

Hamburg, 11. Februar 2021 - Der F+B-Wohn-Index Deutschland als Durchschnitt der 

Preis- und Mietentwicklung von Wohnimmobilien für alle Gemeinden in Deutschland 

stieg im 4. Quartal 2020 im Vergleich zum Vorquartal um 0,4 % und im Vergleich 

zum Vorjahresquartal um 5,3 %. „Die mit dem Index gemessene Wachstumsdynamik 

hat sich also im Verlauf des 4. Quartals 2020 in der Gesamtschau des deutschen 

Wohnimmobilienmarktes wieder leicht verstärkt, vor allem aufgrund der ungebrochenen 

Aufwärtsentwicklung im Eigentumssegment“, erklärte F+B-Geschäftsführer Dr. Bernd 

Leutner. Auf Jahressicht sind die Preise für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnun-

gen der Wachstumsmotor für den Gesamtindex. Innerhalb der letzten drei Monate pen-

delten insbesondere die Teilindizes der Mietentwicklung um die Nulllinie herum. 

 

F+B beobachtet eine in der Bundesperspektive deutlich verfestigte Preisdynamik im 

Eigentumssegment gegenüber den Neuvertragsmieten. Eigentumswohnungen ver-

teuerten sich mit einem Preisanstieg von 0,6 % gegenüber dem Vorquartal Q3/2020. 

Bei Ein- und Zweifamilienhäusern stiegen die Preise um 0,7 %. Auch im Vergleich 

zum Vorjahresquartal Q4/2019 liegen die ETW mit 5,3 % weiterhin deutlich hinter 

den Ein- und Zweifamilienhäusern mit 8,2 %. Eigenheime dominieren damit weiterhin 

die Gesamtperformance des Wohn-Index. „Wir sind der Auffassung, dass die anhal-

tende Corona-Pandemie mit dem zweiten Lockdown seit Dezember hier einen nach-

haltigen Nachfrageschub erzeugt hat. Daran können auch erste Verbote des Einfami-

lienhausneubaus wie im Hamburger Stadtbezirk Nord offenbar nichts ändern“, sagte 

der Hamburger Immobilienmarktforscher. 

 

Nach einer nunmehr zweijährigen Stagnationsphase sinken die Neuvertragsmieten 

im Vergleich der Quartale Q4/2020 zu Q3/2020 um -0,1 %. Im Jahresvergleich mit dem 

4. Quartal 2019 stagnierte die Entwicklung der Neuvertragsmieten mit 0,0 % bun-

desweit. Damit haben sich Prognosen von F+B bewahrheitet, die eine weitere Ab-

schwächung der Mietentwicklung, insbesondere der Neuvertragsmieten, vorausgesagt 

haben. Auch die Betrachtung der Top 50-Standorte in Deutschland mit dem höchsten 

Mietenniveau stützt diesen Trend. So sind im Vergleich zum Vorquartal in 27 der 50 

teuersten Städte Deutschlands die Mieten bei der Neuvermietung gesunken (im Ver-

gleich der Quartale Q3/2020 zu Q2/2020 betraf dies 28 Städte). Gründe dafür sind nach 

Erkenntnissen von F+B in den veränderten demografischen Rahmenbedingungen 

zu suchen. Das Statistische Bundesamt schätzt, dass Ende 2020 eine saldierte Netto-

zuwanderung von nur noch 180.000 bis 240.000 Menschen zu verzeichnen sein wird. 

Außerdem muss mit einem deutlich erhöhten Sterbeüberschuss von mindestens 
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205.000 Menschen gerechnet werden. Die Corona bedingten Sterbefälle seien hier be-

reits als verstärkender Faktor signifikant. Auch in den beiden größten deutschen Städ-

ten Hamburg und Berlin stagniert die Bevölkerung.  

 

Die Bestandsmieten verteuerten sich bundesweit mit 0,3 % im Vergleich von 

Q4/2020 zum Vorquartal - annähernd identisch mit dem Quartalsvergleich von 

Q3/2020 zu Q2/2020 im letzten Bericht. Zum gleichen Vorjahresquartal verzeichnete 

F+B noch einen Anstieg von 1,2 %, sodass die Bestandsmieten im Jahresvergleich 

um 1,2 Prozentpunkte stärker als die Angebotsmieten bei der Neuvermietung gewach-

sen sind. „Damit gleichen sich offenbar langsam die Bestandsmieten an die Neuver-

tragsmieten an, was auf einen im Bundesdurchschnitt langsam entspannenden 

Wohnungsmarkt hindeutet, in den Städten und Gemeinden mit angespanntem Woh-

nungsmarkt, aber auch auf die mietenpolitischen Maßnahmen des Bundes und der 

Länder zurückgeführt werden kann“, sagte Leutner. Neuvertragsmieten und Bestands-

mieten veränderten sich mit 0,0 % bzw. +1,2 % im Vergleich zu ihren Vorjahresquarta-

len nach wie vor deutlich unterhalb des Anstiegs des Gesamt-Index von 5,3 %. 

 

F+B-Wohn-Index: Preis- und Mietenentwicklung – Index und Änderungen (in %). 

 
Einfamilien- 

häuser 
Eigentums- 
wohnungen 

Neuvertrags- 
mieten 

Bestands- 
mieten 

F+B- 
Wohn-Index 

Index 2020-IV 
(Ø 2004 = 100) 157,2 182,9 123,7 113,7 152,2 

Änderung zum Vor-
quartal 0,7 0,6 -0,1 0,3 0,4 

Änderung zum Vor-
jahresquartal 8,2 5,3 0,0 1,2 5,3 

F+B-Wohn-Index 2020 © F+B 2021 

 

Die Entwicklung im Langfristvergleich 

Der Index der Nutzungsart Einfamilienhäuser (EFH) stieg im Vergleich von Q4/2020 

zu Q4/2015, also in den letzten fünf Jahren, um 37,8 %. Im Zehn-Jahresvergleich 

wurden 63,3 % gemessen. Eigentumswohnungen verteuerten sich innerhalb der 

letzten fünf Jahre im bundesweiten Mittel um 32,3 % und in den vergangenen zehn 

Jahren sogar um 75,7 %. Deutlich wird hierbei, dass die Eigentumswohnung im Lang-

fristvergleich und entgegen dem Trend der letzten zwei Jahre die Objektart mit der 

höchsten Preissteigerung gewesen ist. Dr. Leutner: „Umso bedeutsamer ist die 

Trendumkehr in den letzten zwei Jahren, die offenbar stark auf die veränderten Präfe-

renzen der Menschen in Deutschland hinweist.“ 

 

Die Neuvertragsmieten veränderten sich im Bundesdurchschnitt in den letzten fünf 

Jahren - mit sich abschwächender Tendenz - um 7,5 % und in den vergangenen zehn 

Jahren um 17,1 %. Die Bestandsmieten entwickelten sich wie üblich etwas moderater 

um jeweils 6,3 % (Q4/2020 zu Q4/2015) bzw. 10,8 % (Q4/2020 zu Q4/2010). Auch in 

der Langfristbetrachtung verringert sich damit langsam aber kontinuierlich der Abstand 

in der Wachstumsdynamik zwischen Neuvertrags- und Bestandsmieten.  
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Preis- und Mietenentwicklung 2004-I bis 2020-IV Einzelindizes der Objektarten 

 
F+B-Wohn-Index 2020  

 

Top-50: Rangliste der Preise von Eigentumswohnungen 

Die Preise von Eigentumswohnungen ziehen weiter überdurchschnittlich stark an. Er-

ding, Unterschleißheim, Garmisch-Partenkirchen, Ulm und Konstanz machten im Jah-

resvergleich der jeweils 4. Quartale 2020/2019 mit Steigerungsraten von 11,9 %, 

10,9 %, 9,3 %, 8,5 % und 7,3 % die größten Preissprünge. Insgesamt wurde bei der 

Analyse der Top 50-Liste bei den Preisen für Eigentumswohnungen deutlich, dass im 

4. Quartal 2020 erneut Gemeinden überwiegend aus Süddeutschland und Hessen die 

höchste Preisdynamik aufwiesen. Das zeigte sich insbesondere im Vergleich zum Vor-

quartal, also zu Q3/2020: So stiegen die standardisierten Preise in Friedberg (Hessen) 

um 9,6 %, in Bietigheim-Bissingen um 9,2 % und in Erding um 8,8 %. Die genannten 

Städte sind überwiegend Standorte für lokale oder regionale Investoren. „Dezidierte 

Marktkenntnisse der lokalen Mikrolagen, Kapitalanlagen für Privatvermögen und die 

individuelle Altersvorsorge sowie Kauf zur Selbstnutzung stehen hier häufig im Vorder-

grund, so dass alleinige Renditemotive seltener dominieren. Werterhalt und Sicherheit 

stehen als Motive häufig ganz oben“, erläuterte der F+B-Chef. 

 

Die Top 7-Metropolen verzeichneten aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage von 

Selbstnutzern und Kapitalanlegern eine weiterhin dynamische Preisentwicklung mit 

kaum veränderten Rangplatzierungen in der Liste der TOP 50. Nach dem Spitzenreiter 

München (mit Preisen für Eigentumswohnungen von durchschnittlich 7.080 €/m²) folgte 

auf Platz 5 (Vorquartal 6) Frankfurt am Main (mit 5.370 €/m²). Auf Rang 10 (Vorquartal 

152,2

157,2

182,9

123,7

113,7

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

In
d

e
x
 (

Ø
 2

0
0
4
 =

 1
0
0
)

F+B-Wohn-Index Einfamilienhäuser Eigentumswohnungen

Neuvertragsmieten Bestandsmieten © F+B 2021



- 4 - 
 

 

10) folgte Hamburg (5.040 €/m²), Stuttgart stand auf Rangplatz 12 (Durchschnittspreis 

4.920 €/m²). Düsseldorf verlor einen Rang auf Platz 25 (4.190 €/m²), während Berlin 

mit einem Durchschnittspreis von 3.940 €/m² auf Rangplatz 39 (vorher 36) wechselte. 

Köln (3.870 €/m²) machte einen Platz gut auf jetzt Nr. 47. Die Änderungsraten zwischen 

Q4/2020 und Q3/2020 bewegten sich zwischen +2,2 % (Köln) und -2,0 % (München). 

 

München belegte zwar bei den Kaufpreisen für Eigentumswohnungen unangefochten 

seinen 1. Rangplatz, allerdings mit einer deutlich sinkenden Preisdynamik von jetzt          

-2,0 % zum Vorquartal und -1,5 % zum Vorjahresquartal. Mit einem standardisierten 

Maximalwert von 14.950 €/m² wird die 15.000 Euro-Grenze erstmals nach zwei Jahren 

wieder unterschritten. Neben Hamburg (13.050 €/m²) und Düsseldorf (11.260 €/m²) 

wird auch in Berlin mit 10.420 €/m² sowie erneut in Frankfurt mit 10.440 €/m² die 

10.000 Euro-Grenze „geknackt“. Auffällig sind die Preisrückgänge im Vergleich zum 

Vorquartal 3/2020 in Olching (-10,7 %) ebenso wie in Lindau am Bodensee mit -5,0 % 

und Germering und Konstanz mit jeweils -1,9 %. Hier mag der Einfluss von Neubau-

projekten eine Rolle spielen, die in einem Quartal das Preisniveau in die Höhe treiben, 

nach Abverkauf aber das Durchschnittsniveau wieder absinken lassen. Die relativ nied-

rigen Fallzahlen lassen trotz hedonischer Preisberechnung die Preiskurven - zumindest 

in der Quartalsbetrachtung - volatil erscheinen. 

 

Insgesamt wiesen im Vergleich zum Vorquartal Q3/2020 von den 50 teuersten Städten 

elf eine negative Preisentwicklung auf. Im Jahresvergleich traf dies auf zehn von 50 

Städten zu. Es zeigt sich insgesamt im Durchschnitt auch hier wie auf Bundesebene 

eine konstante Preisdynamik. 

 

Top-50: Rangliste der Mietentwicklung 

Bei den Neuvermietungsmieten stand München mit Marktmieten von durchschnittlich 

16,20 €/m² für eine 10 Jahre alte, 75 m² große Standardwohnung mit normaler Ausstat-

tung unverändert an erster Stelle, 20 Cent mehr als im Vorquartal. Die uneinheitliche 

Münchener Mietentwicklung schwankt seit ca. sechs Quartalen um die 16-Euro-Grenze 

bei den Neuvertragsmieten. Zuletzt stiegen diese um 1,3 % im Vergleich zum Vorquar-

tal und 0,7 % zum Vorjahresquartal. München bleibt damit die teuerste Stadt Deutsch-

lands. Die Spitzenmieten toppen immer noch knapp die 30 Euro-Marke und liegen exakt 

bei 30,20 €/m². 

 

Die Wachstumsdynamik der Neuvertragsmieten hat sich an vielen der 50 teuersten 

Mietstandorte in Deutschland innerhalb von drei Monaten weiter abgemildert. So wie-

sen im Vergleich zum Vorquartal erneut 27 Städte einen Rückgang bei dieser Mietka-

tegorie auf (im Vorquartal 28). Im Jahresvergleich traf dies auf 10 von 50 Städten zu 

(Vorjahresquartal 10). Besonders auffällig sind ebenfalls die heterogenen Entwicklun-

gen in Bayern und Baden-Württemberg (jeweils Q4/2020 zu Q3/2020): 

 

• Garmisch-Partenkirchen  +10,6 % 
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• Kirchheim unter Teck    +6,3 % 

• Freiburg i. Breisgau     -5,6 % 

• Germering      -5,2 % 

• Freising       -4,7 % 

 

Die vorübergehend sinkenden Neuvertragsmieten im 3. Quartal 2020 in den süddeut-

schen Universitätsstädten Freiburg i. Br., Heidelberg, Tübingen und Konstanz haben 

sich im 4. Quartal 2020 so nicht durchgehend bestätigt. „Offenbar ist eine Reihe von 

Studierenden in der Entspannungsphase der Corina-Pandemie im Sommer und Früh-

herbst doch in diese Städte gezogen und haben zu einem Anstieg der Neuvertragsmie-

ten beigetragen. F+B erwartet, dass sich diese Entwicklung nach dem Ende der 

Corona-Pandemie wieder verstetigt und die Wachstumsraten der Vor-Corona-Zeit ge-

zeigt werden“, sagt der Wohnungsexperte. 

 

Die mit der Wiedervermietung einer Wohnung in Frankfurt am Main (Rangplatz 4) mit 

im Durchschnitt 11,90 €/m² aufgerufenen Neuvertragsmieten wiesen mit +1,6 % im Jah-

resvergleich einen weiterhin moderaten Anstieg auf. Im Vergleich zum Vorquartal sank 

das Mietniveau allerdings um deutliche -2,1 %. Stuttgart stand auf Rang 5 mit 

11,80 €/m² und 0,0 % zum Vorjahr. Hamburg (10,50 €/m², +0,1 % zum Vorjahresquar-

tal), Düsseldorf (10,40 €/m², +2,7 %) und Köln (10,30 €/m², +2,6 %) folgten auf den 

Rangplätzen 19, 27 und 31. Fast alle Standorte übertreffen damit den bundesweiten 

Wohn-Indexwert für die Neuvertragsmieten von 0,0 % im Jahresvergleich z. T. deutlich. 

„Wir stellen fest, dass es an den Top 7-Standorten gerade im Quartal 4/2020, also nach 

dem ersten Lockdown, eine deutlich abgeschwächte Mietdynamik gab, die sich z. T. 

oberhalb (München, Düsseldorf und ganz leicht Köln), z. T. unterhalb (Frankfurt, Stutt-

gart, Hamburg) des Bundesdurchschnitts bewegte“, erläuterte der F+B-Geschäftsfüh-

rer. Der Mietmarkt zeigt sich also uneinheitlich, was auch auf Veränderungen in der 

Struktur der angebotenen Wohnungen und auf veränderte Vermarktungswege zurück-

zuführen sein kann, so Leutner. 

 

Auch in Berlin entspannte sich die Entwicklung der Neuvertragsmieten weiter. Mit 

8,40 €/m² für die Standardwohnung wurde im aktuellen Quartal - wie auch schon in den 

ersten drei Quartalen 2020 - ein weiterer leichter Rückgang festgestellt. Die durch-

schnittliche Neuvertragsmiete lag sogar um -6,4 % niedriger als vor zwölf Monaten bzw. 

sank zum Vorquartal um -1,4 %. Die Bundeshauptstadt rutschte infolgedessen unter 

den 500 größten deutschen Städten weiter vom 113. Rangplatz auf Platz 126 ab. Wie 

schon im Quartalsbericht 2/2020 dargestellt, sind dort die registrierten Mieten überwie-

gend als „Schattenmieten“ vor dem Hintergrund des Berliner Mietendeckels zu werten. 

Vermieter sichern sich mit der Marktmiete mietvertraglich für den Fall ab, dass der Mie-

tendeckel vom Bundesverfassungsgericht verworfen wird und eine rückwirkende Nach-

zahlungspflicht für die Mieter entsteht. 

 

 



- 6 - 
 

 

Sonderauswertung: Breitbandverfügbarkeit als zentrales Standort-Kriterium 

Nach den mehrfachen und vielfach leidvollen Erfahrungen mit Homeschooling und 

Homeoffice sind die verfügbaren Internetbandbreiten ins Zentrum des Interesses ge-

rückt. Neben der intensivierten beruflichen und schulischen Nutzung bleiben nun auch 

alle in der Freizeit mehr zu Hause, streamen mehr Filme oder Serien und tummeln sich 

auf den Plattformen der sozialen Medien. All das benötigt bei den Internet-Zugängen 

mehr Bandbreite. „Die veränderten Ansprüche an die Breitbandverfügbarkeit insbeson-

dere durch ein verstärktes Arbeiten im Homeoffice und durch verändertes Mediennut-

zungsverhalten werden nach Einschätzung von F+B auch nach der Corona-Pandemie 

die Standortnachfrage nachhaltig beeinflussen“, kommentierte Dr. Bernd Leutner. 

 

F+B hat deshalb den Mieten und Preisen der 27 Metropolregionen (siehe dazu die 

Langfassung des Wohn-Index 4-20) auch die aktuellen leitungsgebundenen 

Breitbandverfügbarkeiten gegenübergestellt - einmal mit einer Schwelle von 

400 Mbit/s im Minimum und dann auch mit 1.000 Mbit/s, also einem Gigabit/s. Für 

das normale Homeoffice in einer mehrköpfigen Familie plus parallelem Surfen oder 

mehreren Online-Sequenzen im Homeschooling reichen 400 Mbit allemal. Wer aller-

dings Filme digital bearbeitet, Videospiele entwickelt und parallel auf dem neuen 4K-

Fernseher in Ultra-HD streamt, der sollte einen Gigabitanschluss anpeilen. „Liegt der 

vor - in der Regel auf Basis eines Glasfaseranschlusses - muss man sich mit großer 

Wahrscheinlichkeit für die nächsten zehn Jahren keine Sorgen mehr wegen nicht aus-

reichender Internet-Performance machen“, so Leutner. 

 

Interessant sind die Vergleiche zwischen Kernstädten und Umlandkreisen bzw. -ge-

meinden. Die alleinige Betrachtung des bloßen Preis- und Mietgefälles reicht, nach An-

sicht von F+B, als Entscheidungskriterien neben der Entfernung in die Kernstadt bzw. 

dem Kosten- und Zeitbedarf für das Pendeln, allein nicht mehr aus, um einen Umzug 

in den Speckgürtel in Erwägung zu ziehen. Leutner abschließend: „Die verfügbare 

Bandbreite sollte ebenfalls schon heute möglichst hoch sein. Denn: je höher der Pro-

zentsatz der verfügbaren Bandbreitenschwelle, umso höher die Wahrscheinlichkeit, 

dass das Wunschobjekt auch wirklich in eine Zone dieser Bandbreite fällt.“ Dass es 

dabei enorme Unterschiede gerade in den Umlandgemeinden gibt, dürfte viele überra-

schen.  

 

Als Beispiele seien genannt: Während Berlin mit einer Verfügbarkeit von 92 % Gigabit-

Anschlüssen aufwartet, sind es in Brandenburg an der Havel nur 0,3 %. Teltow wiede-

rum kommt auf respektable 80,6 %. Dresden weist 77,2 % Ein-Gigabitanschlüsse auf, 

Bautzen nur knapp 3,0 %, Meißen aber wiederum mit 85 % mehr als in der Landes-

hauptstadt. Frankfurt am Main kann mit 94 % Gigabitanschlüssen aufwarten, in Kelk-

heim am Taunus sind es gerade einmal 0,6 %. Dietzenbach wiederum zieht mit 93,3 % 

nahezu mit Frankfurt gleich. Hamburg ist mit 96 % sehr gut versorgt. Norderstedt aber 

als deutsche Glasfaserpionierstadt weist als einziger Standort 100 % Gigabitverfügbar-

keit auf. In Seevetal sind es allerdings nur knapp 2,0 %. Die deutsche Öko-Hauptstadt 
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Freiburg, traditionell ein absoluter Hochpreisstandort, hat lediglich einen Anteil von Ein-

Gigabitverfügbarkeit von 60 %. 

 

Wer hier also den falschen Standort wählt, muss ggf. noch Jahre auf High Speed-Inter-

net warten. Ähnlich eindrucksvoll ein Beispiel aus der Region Hannover: Während die 

Landeshauptstadt beeindruckende 95,5 % aufweist, sind es in Neustadt am Rüben-

berge nur weniger als 1,0 %, in Langenhagen dagegen 96,4 %. Datengrundlage ist der 

Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur BMVI, der regel-

mäßig aktualisiert wird. 

 

Die folgende Tabelle zeigt außerdem die Breitbandverfügbarkeit in den deutschen TOP 

7-Standorten auf einen Blick: 

 

Breitbandverfügbarkeit der TOP 7-Städte 

Stadt 
Anzahl der 
Haushalte 

Anteil Haus-
halte (%)        

400 Mbit/s 

Anteil Haus-
halte (%)       

1.000 Mbit/s 

Hamburg 1.006.801 95,79 95,79 

Düsseldorf 341.588 95,23 94,78 

Köln 584.401 91,66 89,24 

Frankfurt am 
Main 402.924 94,24 93,99 

Stuttgart 348.354 86,47 66,87 

München 815.412 95,36 94,82 

Berlin 2.012.571 93,93 92,06 

Quelle: F+B 2020; Breitbandatlas BMVI 2020  
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Datengrundlage und Methodik des F+B-Wohn-Index Deutschland 

Der F+B Wohn-Index Deutschland kombiniert deutschlandweit die Miet- und Preisent-

wicklung von Eigentumswohnungen und Ein- und Zweifamilienhäusern mit den Trends 

von Neuvertrags- und Bestandsmieten von Wohnungen. Der Index ermöglicht somit 

quartalsweise eine zusammenfassende Betrachtung des gesamten Wohnsegments in 

Deutschland, die bis auf die Postleitzahl und Straßenabschnittsebene reicht. 

 

Grundlage für den F+B-Wohn-Index Deutschland sind bereinigte Angebotsdaten von 

über 30 Mio. Objekten, einer der größten Preis- und Marktdatenbanken in Deutschland. 

Die Preisdaten werden korrigiert um empirische Transaktionsabschläge und durch Ge-

oreferenzierung. Außerdem erfolgt eine plausibilisierende Überprüfung auf Angebots-

Dubletten. Die Schätzung der regionalen Zeitreihen für die zu Grunde liegenden Ob-

jektarten erfolgt mittels der hedonischen Regression, einem komplexen Verfahren der 

Ökonometrie und Statistik. Die Aggregation zu den Bundesindizes richtet sich nach 

dem Wohnungsbestand. 

 

Über F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH 

F+B zählt zu den unabhängigen inhabergeführten Forschungs- und Beratungsunter-

nehmen mit Produktfeldern in der Wohnungs- und Immobilienmarktforschung, der Port-

folioanalyse und -bewertung sowie der Stadt- und Regionalentwicklung. Zum Kunden-

stamm des Unternehmens zählen sowohl Wohnungs- und Immobilienunternehmen als 

auch Banken und Bausparkassen, Städte/Gemeinden sowie Bundes- und Landesbe-

hörden. Mit bundesweiten Marktdaten, Analysen und Studien etabliert F+B mehr Trans-

parenz über die sich immer stärker ausdifferenzierenden Märkte und gewährleistet so 

den Akteuren mehr Entscheidungssicherheit. F+B gibt seit 1996 den F+B-Mietspiege-

lindex heraus, die wichtigste empirische Grundlage über das Niveau der Mieten im 

Wohnungsbestand. Der F+B-Wohn-Index, als Kombination von Indizes für alle Objekt-

arten, wird seit 2011 vierteljährlich vorgelegt, mit einer Datenreihe, die bis zum Jahre 

2004 zurückreicht und damit langfristige Vergleiche ermöglicht. 

 

Ansprechpartner 

Manfred Neuhöfer 

F+B Forschung und Beratung 

für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH 

 

Tel.: 02137/9379131 (Büro Neuss) 

E-Mail: mneuhoefer@f-und-b.de 
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