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Die Städte gehören den Alleinlebenden – München ist das 
teuerste Pflaster  

Berlin, 21.09.2017 – Besonders viele Singles leben in Regensburg und 

Würzburg. Hier wohnen Alleinlebende vergleichsweise noch günstig. München 

ist die teuerste Stadt für kleine Wohnungen. Homeday analysierte in einer 

aktuellen Studie die Mietpreise für Ein- und Zweiraumwohnungen in deutschen 

Landkreisen und kreisfreien Städten. 

In Deutschland leben immer mehr Alleinlebende. Besonders viele Singles leben in 

Regensburg, Würzburg und Flensburg – mehr als jeder zweite Haushalt ist ein 

Singlehaushalt. Hier wohnen sie vergleichsweise auch noch günstig: Eine 

Einraumwohnung in Regensburg kostet im Mittel 11,23  Euro pro Quadratmeter kalt 

und in Würzburg 10,00  Euro pro Quadratmeter. Der Flensburger muss sogar nur 

7,80 Euro pro Quadratmeter im Monat zahlen. 

 

Der bundesweite Preisvergleich zeigt außerdem: Die teuersten Ein- und 

Zweiraumwohnungen liegen im Süden von Deutschland: Vor allem Städte und 

Landkreise aus Bayern sind teure Mietmärkte für Alleinlebende. Dies gilt für 

Ein- als auch für Zweiraumwohnungen. 
Vor allem die Münchner zahlen die höchsten Mieten im Monat. 50 Prozent der 

Haushalte sind Einpersonenhaushalte. Mietinteressenten kämpfen daher mit vielen 

Weiteren um die beliebten “Kleinstwohnungen”. Das lässt die Preise steigen. 

Für eine Einraumwohnung verlangen Vermieter hier im Mittel 17,25 Euro kalt für den 

Quadratmeter. Die Preise stiegen innerhalb eines Jahres um knapp 12 Prozent. Im 

Ranking folgen der Landkreis München, Stuttgart, Frankfurt am Main und Freiburg 

im Breisgau. 

 
 
 
  



 
 
Pressemitteilung 
 
 

Höchste Mietpreise (Median) und Preissteigerung Einraumwohnung: 

Ort Mittlerer 
Quadratmeterpreis 

(kalt)  

  Veränderung zum mittleren 
Preis ein Jahr davor  

 

München (Kreisfreie Stadt) 17,25 €/m2 +11,6 %  

München (Landkreis) 14,00 €/m2 +10,5 % 

Stuttgart (Stadtkreis) 13,90 €/m2 +15,9 % 

Frankfurt am Main (Kreisfreie 
Stadt) 

13,78 €/m2 +6 % 

Freiburg im Breisgau 
(Stadtkreis) 

12,92 €/m2 +7,9 % 

  

“Die Nachfrage nach kleinen Wohnungen steigt immer mehr. Dies wirkt sich auch 

auf den Immobilienmarkt aus. So liegen die Quadratmeterpreise von 

Einraumwohnungen teilweise über den Preisen von Wohnungen mit zwei Zimmern”, 

so Steffen Wicker, Gründer und Geschäftsführer von Homeday.  

 

Auch für eine Zweiraumwohnung müssen die Münchner die höchsten Mieten im 

Monat zahlen: 14,84  Euro pro Quadratmeter. Damit ist eine Wohnung mit nur einem 

Zimmer 16 Prozent teurer als der Quadratmeterpreis für eine Zweiraumwohnung 

(kalt, Median).  

 

Am wenigsten zahlen Alleinlebende in Sachsen im Vogtlandkreis (4,60 €/m2 kalt, 

Median) oder in Görlitz (4,64 €/m2 kalt, Median).  

 

Zur Datenauswertung: 

Erhebung und Analyse der Marktdaten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt 

durchgeführt. Homeday übernimmt jedoch keine Gewähr für Vollständigkeit und 

Richtigkeit der Daten. Die analysierten Mietpreise sind Median-Kaltmieten pro 

Quadratmeter. Die ermittelten Medianpreise einer hier dargestellten Periode ergeben 

sich aus den Datensätzen eine Jahres. Die Preise sind Angebotspreise und der 

Median ist der mittlere Wert dieser Preise. Die Auswertung erhalten Sie auf Wunsch 
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unter: presse@homeday.de 

 

Über Homeday 

Homeday hat sich zum Ziel gesetzt den Immobilienmarkt transparenter und den Kauf sowie             

Verkauf von Immobilien so einfach und komfortabel wie möglich zu gestalten. Dafür            

verbindet Homeday Marktkenntnisse, einen eigens entwickelten datenbasierten und        

objektiven Matching-Algorithmus mit professioneller, persönlicher Beratung und Maklern vor         

Ort. Private Immobilienanbieter finden auf diese Weise die passende Makler-Unterstützung          

für ihr Objekt. An der Spitze des Unternehmens stehen Steffen Wicker, Dmitri Uvarovski und              

Philipp Reichle. Homeday wurde 2014 gegründet und vereint aktuell ein Team von mehr als              

50 Mitarbeitern. 
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