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Datenbank der Marktmieten (Neuvermietungsmieten) für Wohnen und Gewerbe, 

flächendeckend für Deutschland, räumliche Differenzierung standardmäßig auf 

der Ebene der PLZ-5-Ebene/Quartiere, Aktualisierung vierteljährlich/jährlich. 

 

METHODENSTECKBRIEF 

 

Datengrundlage 

Grundlage der Marktmieten sind Datenbanken über Immobilienangebote zur Anmie-
tung. F+B wertet seit Jahren regelmäßig und deutschlandweit diese Neuvermietungs-
angebote für Wohn- und Gewerbeimmobilien aus, die regional und überregional inse-
riert, also öffentlich angeboten werden. (Nicht enthalten sind Angebote, die von Anbie-
tern direkt vermarktet werden, ohne sie öffentlich - etwa in Zeitungen oder im Internet - 
anzubieten.) 

 

Methodik 

F+B nimmt zunächst nach einem komplexen Verfahren eine eigene Geocodierung der 
adressenbezogenen Angaben vor. Dabei werden die Angaben zur Objektlage im ers-
ten Schritt geprüft. Anschließend wird eine Kennziffer zur Identifizierung des Standor-
tes mit der ursprünglichen Objektinsertion verknüpft. Das Verfahren erlaubt eine „feine-
re“, kleinsträumliche Zuordnung der Objekte zu Standorten sowohl wenn im ursprüngli-
chen Text keine entsprechende Angabe vorgemerkt ist als auch eine Validierung und 
ggf. Korrektur der u.U. bereits vorhandenen, aber fehlerhaften oder veralteten Gebiets-
zuordnung. 
 
Die Daten werden mit Hilfe einer Dublettenfilterung verdichtet, um eine die Miete ver-
zerrende Vervielfachung identischer Objekte, die mehrfach inseriert werden, zu ver-
meiden. Im nächsten Schritt werden die Daten nach nicht plausiblen Angaben (Ext-
remwerte) durchsucht. 
 
Im letzten Schritt werden die bereinigten Daten nach Objektart, Baualter, Fläche, Aus-
stattung und Miete für die Teilmärkte differenziert. 
Bei der Differenzierung nach der Wohnungsgröße (Wohnfläche) werden im Bereich der 
Mietwohnungen beispielsweise vier Größenklassen unterschieden: 

 - bis 60 m², 

 - 61 bis 90 m², 

 - 91 bis 130 m² und 

 - über 130 m² Wohnfläche. 

 
Zusätzlich kann nach der Anzahl ganzer Zimmer unterschieden werden. 
Beim Baualter (Baujahr) nimmt F+B (zur Zeit) folgende Einordnung vor: 

 - Bestand / Altbau vor 1900, 

 - Bestand, 1900 bis 1945, 

 - Bestand, 1946 bis 2007, 

 - Neubau, 2008 bis 2010 und 

 - Neubau / Erstbezug, Bj. 2011. 

 
Die Bestands- bzw. Neubauklassen werden ggf. zusammengelegt - oder weiter ausdif-
ferenziert. 
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Nach Ausstattungsmerkmalen wird im Prinzip eine Differenzierung nach drei Klassen 
vorgenommen, u.z. nach 

 - Substandard, 

 - normal, durchschnittlich und 

 - gehoben, überdurchschnittlich. 

 
Bei der Ausstattungsklassierung wird der vollständige Angebotstext nach Schlüsselbe-
griffen durchsucht (z.B. „sanierungsbedürftig“, „Außen-WC“ oder „Marmor“). Ein Sub-
standard wird aber grundsätzlich für Neubauten nicht definiert. 


