
Unser Preisreport 2021

Der Immobilienmarkt in der Domstadt.
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Wenn’s um Immobilien geht



B
ild

qu
el

le
: S

pa
rk

as
se

nb
ild

er
w

el
t

Unternehmensvorstellung KSK-Immobilien

Die KSK-Immobilien ist der Immobilienmakler der 
Kreissparkasse Köln und mit rund 700 Objekten, die 
sich ständig im Angebot befinden, sowie 44 Immobili-
enbüros und ca. 180 Mitarbeitern der größte Makler im 
Rheinland. 

Die KSK-Immobilien vermittelt nicht nur Wohnungen, Ein- 
und Mehrfamilienhäuser und Grundstücke, sondern auch 
Gewerbeobjekte, Exklusivimmobilien, Mikrowohnapart-
ments sowie Kapitalanlageimmobilien. Für notleidende 
Immobilien bietet die KSK-Immobilien die Entwicklung 

von Revitalisierungsmaßnahmen und entsprechenden 
Vermarktungsstrategien an.

Dieser Preisreport beruht auf den Analysen der hauseige-
nen Researchabteilung, die die permanente Beobachtung 
des regionalen und überregionalen Wohnungsmarktes 
übernimmt. So kann die KSK-Immobilien sowohl selber 
frühzeitig auf Trends reagieren als auch ihren Kunden –  
Selbstnutzern wie Kapitalanlegern – zahlreiche Beratungs- 
dienstleistungen rund um das Thema Immobilien anbieten.
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Unser Preisreport über Köln

für Kapitalanleger interessant. Besonders gilt dies für die 
aktuell noch etwas „schwächeren“ Lagen, da diese zum 
Teil große Mietsteigerungspotenziale bieten.

Als größter Makler im Rheinland ist die KSK-Immobilien 
in Köln mit insgesamt vier Standorten vertreten, die sich 
von der Unternehmenszentrale und einem Ladenlokal 
am zentral gelegenen Neumarkt über Worringen bis nach 
Mülheim erstrecken. Insgesamt sind an diesen Standor-
ten 12 Immobilienberater tätig, die Interessenten zu den 
Themen Bestandsimmobilien, Gewerbe- und Investmen-
timmobilien, Exklusivimmobilien, Neubauimmobilien und 
Mikroapartments beraten. 

Köln ist aufgrund seiner zentralen Lage, einer idealen 
Infrastruktur und einer hohen Lebensqualität ein at-
traktiver Immobilien- und Wohnstandort. 

Betrachtet man das gesamte Kölner Stadtgebiet, so stellt 
man schnell fest, dass die Domstadt unterschiedlichste 
Wohnlagen zu bieten hat. Zu den renommierten Adres-
sen zählen neben der beliebten Rheinlage vor allem die 
Stadteile im Südwesten, darunter Marienburg, Lindenthal 
oder Rodenkirchen. Die Südstadt, Ehrenfeld oder das 
Belgische Viertel sind urbane Szeneviertel, die mit ihrem 
multikulturellen Charakter insbesondere bei jungen Men-
schen beliebt sind. Aufgrund der nach wie vor steigenden 
Preise in nahezu allen Immobilienbereichen ist Köln auch 



Bevölkerungsentwicklung in Köln

Während vor der Corona-Pandemie die Bevölkerungs-
entwicklung im Geschäftsgebiet der KSK-Immobilien 
fast ausschließlich positiv war, hat 2020 die starke 
Wachstumsdynamik der Vorjahre wenig überraschend 
nachgelassen. 

Coronabedingt lag die Sterberate über der Geburtenrate 
und das Bevölkerungswachstum hat sich im ersten Jahr 
der Pandemie in vielen Städten und Gemeinden abge-
schwächt.

Wie der Grafik zu entnehmen ist, verfügen die Kölner Be-
zirke jedoch fast ausnahmslos über eine positive Bevöl-
kerungsentwicklung. Rodenkirchen besitzt sogar einen 
Zuwachs von +5,3 Prozent. Lediglich in Chorweiler sank 
die Bevölkerungszahl um -0,2 Prozent. In der Innenstadt 
ist die Bevölkerung nur um +0,4 Prozent gestiegen.

Innenstadt 
+ 0,4 %

Porz 
+ 1,1 %

Chorweiler 
– 0,2 %

Mülheim 
+ 0,6 %

Nippes 
+ 1,3 %

Kalk 
+ 1,6 %

0,1 % bis 1,0 % 0,0 %  
und  

weniger

1,1 % bis 2,0 %

Wachstum



Wanderungsbewegungen 

Aufgrund der Corona-Pandemie hat auch die Wande-
rungsintensität im gesamten Marktgebiet der KSK- 
Immobilien nachgelassen. 

Vor allem die Zuwanderung aus dem Ausland und Zuzüge 
von Auszubildenden, Studierenden und Berufseinstei-
gern sind deutlich weniger geworden. Potentielle Zu-
wanderer sind auf attraktive Angebote angewiesen, die 
aufgrund der Pandemie nicht oder nur teilweise vorhan-
den waren. Generell gilt jedoch: Aufgeschoben ist nicht 

aufgehoben. Lediglich der Zeitpunkt der Zuwanderung 
dürfte sich verzögert haben, in Zukunft ist wieder mit 
mehr Zuwanderung zu rechnen. 

Köln besitzt einen ausschließlich negativen Wande-
rungssaldo. Besonders die Innenstadt von Köln sowie der 
Stadtteil Nippes verzeichnen viele Fortzüge. Grund hier-
für: Hier ist kaum noch bezahlbarer Wohnraum zu finden, 
daher weichen die Menschen ins Umland der Metropol-
stadt aus.

   bis 0,0 %

   bis 1,0 %

   bis 2,0 %

   bis 3,0 %

   über 3,0 %

Bevölkerungsentwicklung 
2014-2020 in %

Lindenthal 
+ 3,1 %

Rodenkirchen 
+ 5,3 %

Ehrenfeld 
+ 2,5 %

2,1 % bis 3,0 % 3,1 % und mehr

Quelle: Amt für Stadtentwicklung und 
Statistik, Stadt Köln



Ehrenfeld 
+ 10,6 % 

4.308 €/m²

Mülheim 
+ 10,0 % 

3.542 €/m²

Kalk 
+ 13,6 % 

3.203 €/m²

Porz 
+ 11,2 % 

2.990 €/m²

Bestandswohnungen Kauf

Rodenkirchen 
+ 10,6 % 

4.316 €/m²

   Mittlere jährliche Preisentwick- 
lung über die Jahre 2016 bis 
2020 in %

   Kaufpreis für Bestands- 
eigentumswohnungen 2020 
in EUR/m²

   bis 3.500 €/m²

   bis 4.250 €/m²

   bis 5.000 €/m²

   über 5.000 €/m²

Lindenthal 
+ 7,6 % 

4.226 €/m²

Nippes 
+ 9,9 % 

4.222 €/m²

Innenstadt 
+ 7,8 % 

5.647 €/m²

Bedeutung der Werte

Quelle: ImmobilienScout24-Datenbank, InWIS  
Forschung & Beratung GmbH; eigene Darstellung

Chorweiler 
+ 11,7 % 

3.319 €/m²



Trotz Corona keine Trendumkehr

Miet- und Kaufpreise von Wohnimmobilien steigen in 
der Region Köln/Bonn weiter kontinuierlich an und die 
Nachfrage boomt.

Ein Grund dafür: Die Menschen haben trotz Corona im 
Durchschnitt mehr Geld zur Verfügung. Zudem hat be-
sonders der 1. Lockdown viele gezwungen, daheim zu 
bleiben, was oftmals zu einem Veränderungswillen ge-
führt hat. Darüber hinaus kommt es zu einem Rückgang 
des Angebotes bei Bestandseigentumswohnungen und 
Eigenheimen von -13 bzw. -21 Prozent. Während zwar im-
mer mehr Menschen aus den Städten ins Umland ziehen, 
kann von einer Stadtflucht keine Rede sein. Auch in Köln 
und Bonn ist die Nachfrage nach Immobilien gestiegen. 
Dieser Trend wird auch weiterhin anhalten: Durch die si-
gnifikant gestiegene Wohnraumnachfrage in den letzten 
Monaten und dem weiterhin zu niedrigen Angebot wer-
den die Immobilienpreise in der Region Köln/Bonn – zu-
mindest am Wohnungsmarkt – weiter steigen.

Das große Preiswachstum in Köln hält weiterhin an: 
Mit +2,1 Prozent pro Quartal ist die Preissteigerung bei 
Bestandseigentumswohnungen in Köln identisch zum 
Vorjahr.

Auch im Neubausegment liegen die Preise auf einem 
hohen Niveau. Hier haben die Quadratmeterpreise um 
ca. 380 Euro zugelegt – eine durchschnittliche Neubau-
wohnung kostet mittlerweile 5.913 Euro/m². Der Fokus 

der zahlungskräftigen Käufer liegt nach wie vor auf dem 
linksrheinischen Stadtgebiet. In Weiden oder Lövenich 
lassen sich höhere Preise erzielen als etwa im zentrums-
nahen Kalk – trotz einer Wachstumsrate von 13,6 Prozent. 
Daher gibt es auch nur wenige Neubauaktivitäten auf der 
rechten Rheinseite. Immer häufiger werden Wohnungen 
hier für mehr als 5.000 Euro/m² verkauft. Linksrheinisch 
ist dies gerade mal die Untergrenze – die meisten Woh-
nungen werden mittlerweile für mehr als 6.000 Euro/m² 
verkauft.
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Bestandswohnungen Miete

   Mittlere jährliche Preisentwick- 
lung über die Jahre 2016 bis 
2020 in %

   Kaltmiete für Bestandsmiet-
wohnungen 2020 in EUR/m²

   bis 10,00 €/m²

   bis 11,50 €/m²

   bis 13,00 €/m²

   über 13,00 €/m²

Bedeutung der Werte

Quelle: ImmobilienScout24-Datenbank, InWIS  
Forschung & Beratung GmbH; eigene Darstellung

Ehrenfeld 
+ 5,8 % 

 13,01 €/m²

Mülheim 
+ 4,4 % 

10,66 €/m²

Kalk 
+ 5,1 % 

10,72 €/m²

Porz 
+ 4,8 % 

10,21 €/m²

Rodenkirchen 
+ 4,1 % 

12,52 €/m²

Lindenthal 
+ 4,6 % 

13,11 €/m²

Nippes 
+ 4,8 % 

12,07 €/m²

Innenstadt 
+ 5,8 % 

15,39 €/m²

Chorweiler 
+ 3,8 % 

9,24 €/m²



Serviced Seniorenwohnen

Viele Menschen sind auf der Suche nach nachhaltigen 
Investitionsmöglichkeiten mit attraktiven Renditen. Vor 
diesem Hintergrund rücken insbesondere Anlagemöglich-
keiten, mit denen man dem demografischen Wandel sinn-
voll begegnen kann, in den Fokus. Besonders beliebt: An-
gebote aus dem Bereich Seniorenwohnen mit ambulanten 
Pflegedienstleistungsangeboten. Denn der demografische 
Wandel hin zu immer mehr älteren Menschen wird in den 
kommenden Jahren zu einem nicht zu vernachlässigenden 
Pflegenotstand führen. Moderne Projekte aus dem Bereich 
Seniorenwohnen verbinden die Möglichkeit, weiterhin 
autark zu wohnen, mit den Vorteilen einer auf Wunsch in-
dividuell konfigurierten Pflege. In Corona-Zeiten sind diese 
Immobilien verstärkt gefragt: Aktuell ist hier mehr als das 
20-fache des Jahresrohertrags als Verkaufspreis möglich.

Corona hat keine negativen Auswirkungen auf die Neu-
vermietung von Bestandswohnungen. Ganz im Gegen-
teil: Im 3. und 4. Quartal 2020 sind die Mietpreise um 
1,6 bzw. 2,2 Prozent gestiegen. 

In Köln gab es innerhalb eines Jahres einen Anstieg von 
0,75 Euro/m². Auch im Neubausegment ist noch Luft nach 
oben. Die durchschnittliche Neubaumiete hat Ende 2020 
erstmals die Schallmauer von 15,00 Euro/m² überschrit-
ten, was die hohe Zahlungsbereitschaft vieler Haushalte 
verdeutlicht. Der Spitzenpreis liegt sogar bei  

30,00 Euro/m². Besonders kleine, möblierte Wohnungen 
sind trotz der Pandemie weiterhin beliebt – bei Wohnun-
gen mit maximal 30 m² Wohnfläche sind die Mietpreise 
im letzten Jahr ebenfalls angestiegen. Nach wie vor kön-
nen in der Innenstadt die mit Abstand höchsten Mieten 
erzielt werden. In Chorweiler und Porz können dagegen 
noch zahlreiche Wohnungen für unter 9,00 Euro/m² in der 
Neuvermietung erworben werden. Mieter müssen sich 
hier allerdings auf Großsiedlungen und eine schwache 
Sozialstruktur einstellen.
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Bestandsreihenhäuser und -doppelhaushälften

   Mittlere jährliche Preisentwick- 
lung über die Jahre 2016 bis 
2020 in %

   Kaufpreis für Reihenhäuser 
und Doppelhaushälften 2020 
in EUR

   bis 475.000 €

   bis 550.000 €

   bis 625.000 €

   über 625.000 €

Bedeutung der Werte

Quelle: ImmobilienScout24-Datenbank, InWIS  
Forschung & Beratung GmbH; eigene Darstellung

Ehrenfeld 
+ 3,6 % 

566.063 €

Mülheim 
+ 7,9 % 

474.530 €

Kalk 
+ 10,6 % 

470.229 €

Porz 
+ 7,4 % 

395.938 €

Rodenkirchen 
+ 7,0 % 

609.979 €

Lindenthal 
+ 7,7 % 

762.347 €

Nippes 
+ 8,0 % 

520.556 €

Innenstadt 
– 
–

Chorweiler 
+ 6,9 % 

480.930 €



Egal ob Innenstadt oder Kölner Umland: Die verstärkte 
Nachfrage nach Eigenheimen steht im starken Kontrast 
zum begrenzten, hochpreisigen Angebot. 

Und die Preise steigen weiterhin an – Die jährliche Preis- 
entwicklung liegt bei 7,6 Prozent. Vor allem im Westen 
und Süden Kölns sind Preise oberhalb von 650.000 Euro 
für mindestens fünf Jahre alte Reihenhäuser und Doppel-
haushälften keine Seltenheit. In den Spitzenlagen  

Lindenthal und Rodenkirchen wird die Grenze von 
650.000 Euro auch beim Verkauf von älteren Reihenhäu-
sern zum Teil deutlich überschritten. Generell erzeugen 
Häuser jüngeren Baujahres auch eine höhere Zahlungs-
bereitschaft. Für freistehende Häuser in den Top-Wohn-
lagen müssen mehr als 1,2 Mio. Euro gezahlt werden und 
die großzügigen Villen im Stadtteil Hahnwald liegen so-
gar bei 1,5 bis 4,0 Mio. Euro.

Vielseitig, spannend, kommunikativ – das ist der Beruf des 
Immobilienberaters. 

Von der Akquise über die Marktanalyse bis hin zur 
Vermittlung von Immobilien ist alles dabei. Und es ist 
nie langweilig, denn der Beruf des Immobilienberaters 
wird sich mit der fortschreitenden Digitalisierung weiter 
verändern. Wir bei der KSK-Immobilien GmbH haben da-
bei immer ein Ohr am Puls der Zeit. Als Marktführer im 
Rheinland sind wir mehr als nur ein normaler Immobilien-
makler. Unsere Auszubildenden arbeiten ab dem ersten 
Tag praktisch und bekommen durch die hohe Qualität der 
Ausbildung ein Verständnis davon, was es heißt, ein guter 
Makler zu sein. Wir bieten unseren Mitarbeitenden Raum 
zum Wachsen – beruflich wie persönlich. Das fängt be-
reits bei unseren Azubis an. Bewirb dich jetzt und werde 
Teil unseres Teams! B

ild
qu

el
le

: i
st

oc
kp

ho
to

_A
nt

on
io

G
ui

lle
m

 



Stadtnahes Zuhause

Im rechtsrheinischen Ensen, einem Stadtteil in Köln-
Porz, entsteht ein modernes Haus mit vermietbarer 
Einliegerwohnung. Hier wohnen Sie in einem ruhigen 
Wohngebiet mit guter Anbindung an den ÖPNV und die 
Autobahn. 

Die Wohneinheit 1 mit insgesamt vier Zimmern erstreckt 
sich über ca. 159 m² und drei Etagen. Aufgrund ihrer 
Größe und der praktischen Aufteilung ist diese Eigen-
tumswohnung perfekt für Familien oder Paare geeignet. 
Im Souterrain befindet sich ein Kellerraum mit Fenster, 
der beispielsweise gut als Büro genutzt werden kann 
– ideal für produktive Homeoffice-Tage. Die weiteren 
Räume finden Sie im Erd- und Obergeschoss des Gebäu-
des. Eine gemütliche Terrasse lädt zum Entspannen ein. 
Zur Wohnung gehört zudem ein Garagenstellplatz. Die 

Wohneinheit 2, die sich als Einliegerwohnung ideal zum 
Vermieten eignet, befindet sich im Dachgeschoss. Sie ist 
mit ihren zwei Zimmern und einer Größe von ca. 56 m² 
ideal für Paare oder Singles geeignet. Auf dem lauschigen 
Balkon ist viel Platz für entspannte Stunden und gesellige 
Abende. Ein geräumiger Abstellraum bietet praktischen 
Stauraum für Ihre Habseligkeiten. 

Im Haus wird eine Wärmepumpe als Heizanlage errichtet. 
In den beiden Wohnungen wird diese als Fußbodenhei-
zung umgesetzt, sodass keine Heizkörper Platz wegneh-
men und stets eine kontinuierliche Wärme erzeugt wird, 
die in den Wintermonaten für ein wohnliches Zuhause 
sorgt. Das Gebäude wird in wertstabiler Massivbauweise 
und als KfW-Effizienzhaus 55 errichtet.
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Wir sind Ihr regionaler Immobilienmakler für 
Neubauprojekte

20 3500 148 81

Sie suchen eine Neubauimmobilie? Dann sind wir von der KSK-Immobilien genau der richtige Ansprechpartner 
für Sie. 

Als größter Makler im Rheinland befindet sich permanent eine Vielzahl verschiedener Neubauprojekte in unserem Im-
mobilienangebot. Über unseren praktischen Suchagenten werden Sie zudem direkt per E-Mail über unsere aktuellen 
Bauvorhaben informiert, sodass Sie mit uns schnell die richtige Immobilie finden.

Mitarbeiter  
in unserem Expertenteam

verkaufte 
Einheiten bisher

Bauträgerobjekte Projektpartner

Suchauftrag für Neubauprojekte anlegen

Mit unserem Suchagenten werden Sie als Erstes informiert, sobald die Vermark-
tung von Neubauimmobilien startet. Legen Sie jetzt einen Suchauftrag an und 
finden Sie mit uns Ihre Traumimmobilie.

ksk-immobilien.de/suchagent



Wussten Sie schon … ?

… wie die Hohe Straße zu ihrem Namen kommt?

Die Hohe Straße in der Kölner Innenstadt ist zusammen 
mit der Schildergasse eine der meistbesuchten Einkaufs-
straßen in ganz Deutschland: Rund 10.000 Menschen 
flanieren hier stündlich entlang. Doch das hohe Besucher- 
aufkommen ist nicht der Namensgeber der Hohe Straße, 
sondern der Kölner Theologe und Professor Ferdinand 
Franz Wallraff. Dieser wurde 1812 damit beauftragt, alle 
Straßennamen in der Domstadt ins Französische zu über-
setzen. Die damals wichtigste Verkehrsachse wurde von 
Wallraff „Rue Haute“ genannt – denn die Straße lag über 

dem üblichen Stadtniveau und bis zu 15 Meter über dem 
Wasserstand des Rheins. Nur vier Jahre später wurden 
die französischen Straßennamen wieder abgeschafft und 
aus der „Rue Haute“ wurde die heutige Hohe Straße.

Apropos Schildergasse: Diese wurde nach dem Beruf der 
Wappenschilderer benannt, welche hier ihre Werkstätten 
hatten. Im Mittelalter war eine vollständige Ritterrüstung 
für angesehene Kölner Bürger Pflicht und da durfte auch 
ein prächtiges Schild mit dem eigenen Familienwappen 
nicht fehlen.
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Die Immobilienpreise 
sind gestiegen.
Ganz einfach von zu Hause aus  
eine erste Preiseinschätzung für  
Ihre Immobilie erhalten.

Kostenfrei. 
Unverbindlich. 
Schnell.

immobilien-wertf inder.de

Alle in diesem Preisreport zusammengetragenen  
Informationen wurden mit höchster Sorgfalt recherchiert.  
Eine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit der  
Information und für Auswirkungen jeglicher Art  
wird ausgeschlossen.



Die KSK-Immobilien ist der Experte für Immobilien  
in Köln.

Als Immobilienmakler der Kreissparkasse Köln bringt 
die KSK-Immobilien seit über 25 Jahren Angebot und 
Nachfrage nach Immobilien in Köln zusammen. Im  
Angebot befinden sich nicht nur Bestands- und Neu-
bauimmobilien, sondern auch Gewerbeeinheiten,  
Investmentimmobilien und Exklusivimmobilien.

Ihr kompetenter Partner  
rund um Immobilien.
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KSK-Immobilien GmbH
Richmodishaus am Neumarkt
Richmodstraße 2
50667 Köln  
info@ksk-immobilien.de
ksk-immobilien.de


