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Wenn’s um Immobilien geht

Der Immobilienmarkt im Bergischen Land.

Oberbergischer 
Kreis
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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 Bera-
tungsdienstleistungen rund um das Thema Immobilien 
anbieten.



B
ild

qu
el

le
: A

xe
l H

ar
tm

an
n 

Fo
to

gr
afi

e

B
ild

qu
el

le
: A

xe
l H

ar
tm

an
n 

Fo
to

gr
afi

e

Unser Preisreport über den Oberbergischen Kreis

ist ein stimmiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Dies ist 
nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass man sich selbst 
in vielen Stadtzentren den Wunsch vom Eigenheim noch 
erfüllen kann.

Als größter Makler im Rheinland ist die KSK-Immobilien 
im Oberbergischen Kreis mit insgesamt sieben Standor-
ten vertreten, die sich von Waldbröl über Engelskirchen 
bis nach Lindlar und Wipperfürth über den gesamten 
Kreis erstrecken. Dort beraten Sie kompetente und erfah-
rene Immobilienberater zu den Themen Bestandsimmo-
bilien, Gewerbe- und Investmentimmobilien, Exklusivim-
mobilien, Neubauimmobilien und Mikroapartments.

Kölner und Städter aus dem Ruhrgebiet kommen ger-
ne in das Oberbergische, um sich zu erholen. Doch die 
Region der Talsperren überzeugt auch mit einer leben-
digen Wirtschaft, einem attraktiven Immobilienmarkt 
und vielseitigen Freizeitmöglichkeiten. 

Vom 2015 eröffneten „Baumwipfelpfad“ in Waldbröl 
hat man zum Beispiel einen einzigartigen Blick über 
den Kreis, bei klarem Wetter sogar bis nach Köln. Rund 
16.000 mittelständische Unternehmen mit attraktiven 
Arbeitsplätzen binden die Menschen an den Oberbergi-
schen Kreis. Insbesondere die Metall-, Automobil- und 
Kunststoffindustrie ist hier ansässig, aber auch Firmen 
aus dem Bereich Medizin- und Gesundheitstechnik. Was 
den Oberbergischen Immobilienmarkt interessant macht, 



Bevölkerungsentwicklung im Oberbergischen Kreis

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.

Dementsprechend musste sich auch der Oberbergische 
Kreis mit sinkenden Bevölkerungszahlen auseinanderset-
zen. Wie der Grafik zu entnehmen ist, gilt dies insbeson-
dere für Morsbach und Hückeswagen mit -3,6 bzw. -3,0 
Prozent. Von den lediglich vier Gemeinden mit positivem 
Zuwachs ist vor allem Waldbröl mit +2,1 Prozent zu nennen.

–3,0 % und weniger –1,1 % bis 0,0 %–2,1 % bis –1,0 %–3,1 % bis –2,0 %

Wipperfürth 
– 2,8 %

Bergneustadt 
– 2,3 %

Morsbach 
– 3,6 %

Wiehl 
– 0,3 %

Reichshof 
– 1,8 %

Lindlar 
+ 0,2 %

Wachstum

Schrumpfung

Marien-
heide 
– 0,9 %

Radevormwald 
– 1,9 %

Hückeswagen 
– 3,0 %

Engelskirchen 
– 0,1 %



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.

Die Wanderungsbewegung für den Oberbergischen Kreis 
fällt trotz allem insgesamt steigend aus. Grund hierfür: 
In Köln selbst ist kaum noch bezahlbarer Wohnraum zu 
finden, daher weichen die Menschen ins Umland der Me- 
tropolstadt aus.

   bis 0,0 %  

   bis 1,0 %

   bis 2,0 %

   über 2,0 %

Bevölkerungsentwicklung 
2014–2020 in %

0,1 % bis 1,0 % 1,1 % bis 
2,0 %

2,1 % und mehr

Quelle: Amt für Stadtentwicklung und 
Statistik, Stadt Köln

Waldbröl 
+ 2,1 %

Nümbrecht 
+ 0,4 %

Lindlar 
+ 0,2 %

Gummers- 
bach 
+ 1,1 %



Engelskirchen
– 
–

Gummersbach
+ 12,9 % 

1.642 €/m²

Marienheide
+ 13,0 % 

 1.195 €/m²

Nümbrecht
– 
–

Radevormwald
+ 12,5 % 

1.375 €/m²

Reichshof
– 
–

Morsbach
– 
–

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

   Kaufpreis für Bestands- 
eigentumswohnungen 2020 
in EUR/m²

   bis 1.200 €/m²

   bis 1.500 €/m²

   bis 1.800 €/m²

   über 1.800 €/m²

Hückeswagen
– 

1.447 €/m²

Bergneustadt 
– 

1.188 €/m²

Lindlar
+ 17,4 % 

2.188 €/m²

Waldbröl
+ 9,3 % 

1.300 €/m²

Wiehl
+ 17,4 % 

1.896 €/m²

Wipperfürth
+ 13,3 % 

1.791 €/m²

Bedeutung der Werte

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

Bestandswohnungen Kauf



Im Oberbergischen Kreis spielen Eigentumswohnun-
gen nur eine untergeordnete Rolle. Für viele Orte ist 
daher die Berechnung eines Durchschnittspreises gar 
nicht erst möglich, darunter Gemeinden wie Engelskir-
chen, Morsbach, Nümbrecht und Reichshof.

Ein besseres Angebot an Bestandwohnungen zum Kauf 
gibt es dagegen in Radevormwald, Gummersbach und 
Wiehl. Im Zentrum von Gummersbach, aber auch in 
Lindlar und Wiehl werden gehobene Preise von mehr als 
1.800 Euro/m² aufgerufen. Hier machen sich der gute  

Autobahnanschluss und die lokale Wirtschaftskraft 
Wiehls bemerkbar. Deutlich niedriger ist das Preisniveau 
im Osten der Kreisstadt Gummersbach, wo stark renovie-
rungsbedürftige Objekte für deutlich unter 1.000 Euro/m² 
verkauft werden.

Trotz des verhältnismäßig niedrigen Preisniveaus ist der 
jährliche Preisanstieg enorm: In keinem anderen Kreis in 
der Region steigen die Preise so stark an wie im Oberber-
gischen. In Lindlar und Wiehl liegen wir bei einer Steige-
rung von 17,4 Prozent pro Jahr.

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

   Kaltmiete für Bestandsmiet-
wohnungen 2020 in EUR/m²

   bis 5,75 €/m²

   bis 6,25 €/m²

   bis 6,75 €/m²

   über 6,75 €/m²

Bedeutung der Werte

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

Bestandswohnungen Miete

Engelskirchen
+ 3,7 % 

6,54 €/m²

Gummersbach
+ 3,7 % 

6,78 €/m²

Marienheide
+ 3,0 % 

6,42 €/m²

Nümbrecht
+ 2,5 % 

6,46 €/m²

Radevormwald
+ 2,4 % 

6,05 €/m²

Reichshof
+ 3,3 % 

5,74 €/m²

Morsbach
+ 4,0 % 

5,75 €/m²

Hückeswagen
+ 1,0 % 

5,69 €/m²

Bergneustadt 
+ 6,4 % 

6,27 €/m²

Lindlar
+ 4,4 % 

7,07 €/m²

Waldbröl
+ 0,9 % 

5,32 €/m²

Wiehl
+ 3,9 % 

6,89 €/m²

Wipperfürth
+ 4,2 % 

6,79 €/m²



Kleine Wohnungen  
lohnen sich
Betrachtet man die Mietwohnungsangebote hinsicht-
lich der Wohnungsgrößen, so lässt sich feststellen, 
dass mit kleinen Wohnungen bis 60 m² Wohnfläche 
eine nur etwa 0,50 Euro höhere Miete pro Quadratmeter 
erzielbar ist als mit größeren Wohnungen. Da selbst im 
Oberbergischen Kreis der Anteil an Einpersonenhaushalten 
zunimmt, bieten kleine Wohnungen dennoch noch die bes-
ten Möglichkeiten, in diesem ländlichen Raum mit vermiete-
ten Bestandswohnungen eine gute Rendite zu erzielen.

Sie möchten selber in Immobilien investieren und sich 
beraten lassen, wo sich der Kauf welcher Kapitalanla-
geimmobilie am meisten lohnt? Dann nehmen Sie gerne 
Kontakt zu uns auf. 

Für Mietwohnungen gilt ein ähnliches Bild, wie bei den 
Bestandswohnungen zum Kauf: Hohe Preise werden in 
Lindlar, Wiehl und Gummersbach aufgerufen. In Wald-
bröl hingegen sind die Mieten besonders günstig.

Generell sind die Mieten in den Zentren höher, in kleinen 
Dörfern gibt es kaum Nachfrage nach Mietwohnungen. Im  
regionalen Vergleich steigen die Preise für Mietwohnun-
gen nicht so stark an, wie etwa die Preise für Eigentums-

wohnungen. Insgesamt ist der Mietwohnungsmarkt im 
Oberbergischen Kreis relativ entspannt. In Lindlar aber 
herrscht im Mittel ein Preisniveau von über 7,00 Euro/m². 
Spitzenwerte für Top-Objekte liegen selten bei mehr als 
10,00 Euro/m².
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   Mittlere jährliche Preisentwick- 
lung über die Jahre 2016 bis 
2020 in %

   Kaufpreis für freistehende 
Einfamilienhäuser 2020 in EUR

   bis 250.000 €

   bis 300.000 €

   bis 350.000 €

   über 350.000 €

Bedeutung der Werte

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

Bestandseinfamilienhäuser, freistehend

Engelskirchen
+ 10,7 % 

279.889 €

Gummersbach
+ 13,7 % 

343.769 €

Marienheide
+ 21,4 % 

285.800 €

Nümbrecht
+ 8,8 % 

278.537 €

Radevormwald
+ 19,4 % 

449.875 €

Reichshof
+ 6,4 % 

251.296 €

Morsbach
+ 11,3 % 

209.818 €

Hückeswagen
+ 5,7 % 

366.120 €

Bergneustadt 
+ 10,5 % 

308.250 €

Lindlar
+ 12,8 % 

396.283 €

Waldbröl
+ 10,0 % 

272.185 €

Wiehl
+ 9,4 % 

318.522 €

Wipperfürth
+ 1,8 % 

300.144 €



Der Preisanstieg im Bereich der Eigenheime ist enorm 
und liegt im gesamten Oberbergischen Kreis bei 10,5 
Prozent pro Jahr. Absolut gesehen bedeutet das: Frei-
stehende Bestandseigenheime sind im Vergleich zum 
Vorjahr zwischen 20.000 und 40.000 Euro teurer gewor-
den.

Aufgrund dieses Trends wird immer häufiger die Preis-
grenze von 500.000 Euro überschritten. Das gilt beson-
ders für neuere Immobilien und für Häuser mit großen 

Wohnflächen und Grundstücken. Besonders Objekte, 
von denen aus die Rheinschiene schnell erreicht werden 
kann, sind gefragt und entsprechend hoch ist hier der 
Preisanstieg.

Lindlar ist im Bereich der Eigenheime mit durchschnitt-
lich 400.000 Euro ein Preishotspot, besonders im Zen-
trum sind die Preise hoch. Aber auch Radevormwald ist 
dank seiner Nähe zu Remscheid und Wuppertal beliebt 
und die Immobilienpreise befinden sich auf einem über-
durchschnittlichen Niveau.

Höhere Nachfrage

Auch im Oberbergischen Kreis hat das anhaltende 
Niedrigzinsniveau zu einem deutlich lebendigeren  
Immobilienmarkt geführt.  
Häuser, die zuvor nicht oder nur schwer zu verkaufen  
waren, werden inzwischen von ehemaligen Schwellen-
haushalten gekauft, die oftmals in Eigenleistung die re-
novierungsbedürftigen Immobilien wieder herrichten. 
Diese Entwicklung ist selbst in nicht so beliebten Lagen 
im Südosten des Kreises zu beobachten. Insbesondere 
in Lindlar und Engelskirchen steigt die Nachfrage nach 
Eigenheimen deutlich, was auch daran liegt, dass immer 
mehr Menschen, die sich in Köln kein Haus leisten kön-
nen, dort nach einem Eigenheim suchen. B
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Wir sind Ihr regionaler Immobilienmakler für 
Neubauprojekte

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.

Unsere Ansprechpartner für Neubauprojekte

Sie interessieren sich für eine Neubauimmobilie? Unser 
Experten-Team besteht aus erfahrenen Immobilienbera-
tern und berät Sie gerne. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

20 3500 148 81
Mitarbeiter  

in unserem Expertenteam
verkaufte 

Einheiten bisher
Bauträgerobjekte Projektpartner

neubau@ksk-immobilien.de

0221 179494-23



Suchauftrag für Neubauprojekte anlegen

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

ksk-immobilien.de/suchagent

Der Oberbergische Kreis ist ein attraktiver Wohnstandort: Abwechslungsreiche Naturlandschaften, gute Verkehrs- 
anbindung und eine lebendige Infrastruktur vor Ort sorgen für eine hohe Nachfrage. Besonders Neubauimmobilien 
sind beliebt. 

Sie interessieren sich für Neubauprojekte im Oberbergischen Kreis? Legen Sie gerne online einen Suchauftrag an 
oder lassen Sie sich von unseren Immobilienexpert*innen persönlich beraten. Im Oberbergischen Kreis sind wir an 
sieben Standorten für Sie vor Ort.
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Wussten Sie schon … ?

… dass zu einer traditionellen Bergischen Kaffeetafel  
immer Reis gehört? 

Denn Milchreis mit Zimt und Zucker, oft in Kombination 
mit bergischen Waffeln und Kirschen, ist eines der High-
lights einer jeden Bergischen Kaffeetafel. Dabei ist der 
bergische Nachmittagskaffee nichts für den schnellen 
Genuss: Hier wird gut und gerne mal (mindestens) zwei 
Stunden geschlemmt. Bei der großen Auswahl an Speisen 
ist das kein Wunder. Die traditionelle Bergische Kaffeetafel 

besteht nämlich nicht nur aus Kaffee und Kuchen: Hefe-
blatz, eine Auswahl an Schwarz- und Graubrot, süße Auf-
striche und herzhafter Belag, wie Blut- und Leberwurst 
gehören ebenso auf den Tisch, wie verschiedene Kuchen 
oder gerne auch mal Rührei. Dabei ist der Auswahl an 
Speisen keine Grenzen gesetzt. So kann es gut sein, dass 
Sie in den Genuss von hausgemachtem Ärpelschloot 
kommen, wie Kartoffelsalat in der lokalen Mundart ge-
nannt wird. Und der Kaffee? Der kommt natürlich stilecht 
bergisch aus der Dröppelmina.
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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  
im Oberbergischen Kreis.

Als Immobilienmakler der Kreissparkasse Köln bringt 
die KSK-Immobilien seit über 25 Jahren Angebot und 
Nachfrage nach Immobilien im Oberbergischen Kreis. 
zusammen. Im Angebot befinden sich nicht nur Bestands- 
und Neubauimmobilien, 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


