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Wenn’s um Immobilien geht

Der Immobilienmarkt zwischen Rheinland und Bergischem Land.

Rheinisch-
Bergischer 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
: i

st
oc

kp
ho

to
_A

L-
Tr

av
el

pi
ct

ur
e

B
ild

qu
el

le
: i

st
oc

kp
ho

to
_A

L-
Tr

av
el

pi
ct

ur
e

Unser Preisreport über den Rheinisch-Bergischen Kreis

Als größter Makler im Rheinland und 100%ige Tochter 
der Kreissparkasse Köln ist die KSK-Immobilien im ge-
samten Vertriebsgebiet an über 44 Standorten mit Immo-
bilienbüros und Ladenlokalen vor Ort vertreten. Im Rhei-
nisch-Bergischen Kreis sind unsere Immobilienberater an 
insgesamt zehn verschiedenen Standorten tätig. Unsere 
Experten stehen Interessenten bei Fragen zum Thema 
Immobilien und auch im Hinblick auf das breit gefächerte 
Immobilienangebot der KSK-Immobilien gerne beratend 
zur Seite.

Der Rheinisch-Bergische Kreis – genau zwischen dem 
Rheinland und dem Bergischen Land gelegen – profi-
tiert vor allem im Südwesten von der Nähe zu Köln. 

Eine hohe Lebensqualität, Ruhe abseits der Großstadt 
und ein hoher Naherholungswert machen den Kreis zu 
einem attraktiven Wohnstandort. Naturnahe und ruhige 
Wohnlagen werden zunehmend stärker nachgefragt,  
wobei viele einen längeren Arbeitsweg akzeptieren, wenn 
sie dafür im Gegenzug ruhig wohnen können. Der Rhei-
nisch-Bergische Kreis bietet eine attraktive Landschaft, 
die dank der Lage im Rheinischen Schiefergebirge und 
der dadurch hügeligen Topografie sowohl zum Mountain-
biken als auch zum Wandern und Spazierengehen einlädt. 
Mit insgesamt acht landschaftlich abwechslungsreichen 
Plätzen fühlen sich hier auch Golfer wohl. 



Bevölkerungsentwicklung im Rheinisch-Bergischen 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 abgeschwächt.

Wie der Grafik zu entnehmen ist, verfügt der Rheinisch- 
Bergische-Kreis insgesamt noch über eine positive  
Bevölkerungsentwicklung. Das starke Wachstum der letzten 
Jahre ist jedoch gestoppt. Spitzenreiter ist hier Burscheid 
mit +1,5 Prozent. Am unteren Ende der Skala liegt Kürten 
mit -0,9 Prozent.

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

Wachstum

Lever-
kusen 
+ 0,3 %

Overath 
– 0,5 %

Wermelskirchen 
+ 0,3 %

Kürten 
– 0,9 %

Leichlingen 
– 0,2 %

Schrumpfung

Bergisch Gladbach 
+ 0,2 %

Odenthal 
– 0,6 %



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 Rheinisch-Bergischen 
Kreis fällt trotz allem ausnahmslos steigend aus. Grund 
hierfür: In Köln selbst ist kaum noch bezahlbarer Wohn-
raum zu finden, daher weichen die Menschen ins Umland 
der Metropolstadt aus.

   bis 0,0 % 

   bis 1,0 %

   über 1,0 %

Bevölkerungsentwicklung 
2014–2020 in %

1,0 % und mehr

Quelle: Amt für Stadtentwicklung und 
Statistik, Stadt Köln

Burscheid 
+ 1,5 %

Rösrath 
+ 1,3 %



Odenthal
– 

2.772 €/m²

Burscheid 
+ 13,4 % 

2.045 €/m²

Rösrath
+ 13,1 % 

2.635 €/m²

Leverkusen 
+ 10,4 % 

2.594 €/m²

Bestandswohnungen Kauf

Wermelskirchen 
+ 12,8 % 

2.176 €/m²

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

   Kaufpreis für Bestands- 
eigentumswohnungen 2020 
in EUR/m²

   bis 2.250 €/m²

   bis 2.750 €/m²

   über 2.750 €/m²

Overath
+ 12,7 % 

2.723 €/m²

Leichlingen (Rheinland) 
+ 11,5 % 

2.831 €/m²

Bergisch Gladbach
+ 7,8 % 

2.645 €/m²

Bedeutung der Werte

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

Kürten
– 
–



Spitzen- und Tiefpreisgebiete
im Rheinisch-Bergischen Kreis

In den meisten Lagen in Leverkusen liegen die Preise 
bei über 2.400 Euro/m². Ausnahmen sind die einfachen 
Mehrfamilienhäuser und 70er-Jahre-Geschosswoh-
nungsbauten in Wiesdorf-Ost und Schöne Aussicht –  
hier kostet der Quadratmeter lediglich 1.200 Euro. Auch 
der Wohnkomplex an der Mülheimer Straße im Bergisch 
Gladbacher Stadtteil Gronau zählt zu den Tiefpreisgebie-
ten im Kreisgebiet. 

Sie möchten mehr über die Preisentwicklung bei Eigen-
tumswohnungen erfahren? Unsere Immobilienberater*in-
nen sind vor Ort gerne für Sie da.

Der jährliche Preisanstieg bei den Bestandseigentums-
wohnungen im Rheinisch-Bergischen Kreis liegt etwas 
höher, als es im Bereich der Eigenheime der Fall ist: Im 
Durchschnitt steigen die Preise für Eigentumswohnun-
gen 9,6 Prozent.

Dabei haben in Rösrath und Burscheid die Preise beson-
ders stark angezogen. In Rösrath kostet der Quadratme-
ter nun über 2.400 Euro/m², was den Immobilienpreisen 
in Leverkusen gleichzusetzen ist. Burscheid ist eigentlich 
bekannt für sein moderates Preisniveau, aber hier liegt 

der Preisanstieg bei starken 13,4 Prozent. Auch in den 
kommenden Jahren werden die Preise für Eigentumswoh-
nungen hier weiter steigen und sich dem Preisniveau der 
Kreisstadt Leverkusen annähern. In Bergisch Gladbach 
hingegen ziehen die Preise nicht mehr so stark an – die 
Kommune verzeichnet als einziges im Rheinisch-Bergi-
schen Kreis eine einstellige Preissteigerungsrate. Auf-
grund der ohnehin schon hohen Preise ist hier eine 
weitere Steigerung nicht mehr so leicht umsetzbar wie in 
anderen Teilen des Kreises.
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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 7,50 €/m²

   bis 8,50 €/m²

   über 8,50 €/m²

Bedeutung der Werte

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

Odenthal
+ 4,0 % 

8,18 €/m²

Burscheid
+ 4,0 % 

7,23 €/m²

Rösrath
+ 4,7 % 

9,06 €/m²

Leverkusen
+ 3,6 % 

8,62 €/m²

Wermelskirchen
+ 3,4 % 

7,24 €/m²

Overath
+ 3,2 % 

8,01 €/m²

Leichlingen (Rheinland)
+ 3,9 % 

8,18 €/m²

Bergisch Gladbach
+ 3,4 % 

9,40 €/m²

Kürten
+ 3,7 % 

7,31 €/m²



Im Bereich der Mietwohnungen zeigt sich im Rhei-
nisch-Bergischen Kreis eine ähnliche Entwicklung wie 
bei den Bestandseigentumswohnungen.

In Rösrath steigen die Mieten und nähern sich dem Ni-
veau von Bergisch Gladbach an. Die Kreisstadt ruft mit 
über 8,50 Euro/m² Kaltmiete aber weiterhin die höchsten 
Preise im Rheinisch-Bergischen Kreis auf. Um einiges 
günstiger, nämlich deutlich unter 7,50 Euro/m², wohnen 

Sie dagegen in Wermelskirchen und Kürten. Es gilt wei-
terhin: Je weiter eine Wohnung von Köln und Bergisch 
Gladbach entfernt ist, umso geringer fällt in der Regel der 
Mietpreis aus.
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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!



Bestandseinfamilienhäuser, freistehend

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

   Kaufpreis für freistehende 
Einfamilienhäuser 2020 in EUR

   bis 450.000 €

   bis 550.000 €

   über 550.000 €

Bedeutung der Werte

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

Odenthal
+ 13,5 % 

645.058 €

Burscheid
+ 5,4 % 

424.286 €

Rösrath
+ 5,4 % 

533.540 €

Leverkusen
+ 6,2 % 

581.216 €

Wermelskirchen
+ 7,0 % 

449.740 €

Overath
+ 9,0 % 

497.045 €

Leichlingen (Rheinland)
+ 4,1 % 

531.254 €

Bergisch Gladbach
+ 9,7 % 

682.092 €

Kürten
+ 8,0 % 

433.729 €



Eigenheime im Rheinisch-Bergischen Kreis sind nach 
wie vor extrem beliebt. Die gute Anbindung nach Köln, 
das attraktive Landschaftsbild, sowie der hohe Freizeit-
wert sorgen für eine hohe Nachfrage im Kreis.

Der mittlere Kaufpreis für ein freistehendes Eigenheim 
im Rheinisch-Bergischen Kreis liegt bei ca. 597.000 Euro. 
Spitzenpreise werden in Bergisch Gladbach und Odent-
hal aufgerufen – zusammen mit Leverkusen-Schlebusch, 
-Lützenkirchen und -Opladen kosten in der Region Köln/ 
Bonn freistehende Eigenheime hier am meisten. 

Im Westen des Kölner Stadtgebiets, im Rhein-Erft-Kreis, 
sind die Immobilienpreise hingegen deutlich günstiger. 
Eine Ausnahme bildet Pulheim. Eigenheime sind hier 
sehr gefragt, was die Preise auf das Niveau der rhei-
nisch-bergischen Gemeinde Odenthal ansteigen lässt: 
Im Mittel kostet ein freistehendes Eigenheim hier rund 
640.000 Euro.

Corona lässt Nachfrage
steigen

Durch die Coronapandemie ist die Nachfrage nach Ei-
genheimen zum Kauf im Rheinisch-Bergischen Kreis 
deutlich angestiegen. Das hat entsprechend Auswir-
kungen auf die Immobilienpreise. 
Vor allem moderne Häuser jüngeren Baujahres und mit 
viel Platz sind sprunghaft teurer geworden. In Overath 
kosten Häuser mehr als 500.000 Euro, in Leichlingen liegt 
der Preis für freistehende Eigenheime mit über 700.000 
Euro noch einmal deutlich höher. Aufgrund des Mangels 
an Immobilienangeboten und der hohen Zahlungsbereit-
schaft auf Käuferseite werden die Preise aber noch weiter 
anziehen.
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Quartier Kippekausen

Im beliebten Bergisch Gladbacher Stadtteil Ref-
rath-Kippekausen entstehen vier moderne Häuser mit 
insgesamt 25 Eigentumswohnungen. Refrath punktet 
nicht nur mit einer eigenen Infrastruktur, sondern ist 
per Bahn und Auto ideal angebunden. Der idyllische 
Königsforst liegt gleich um die Ecke und bietet Raum 
zum Entspannen in der Natur.

Das Neubauprojekt „Quartier Kippekausen“ überzeugt 
aber nicht nur mit seiner ausgezeichneten Lage. Die mo-
dernen Gebäude sind sehr energiesparend und hochwer-
tig gestaltet. Bei den Häusern 1-3 handelt es sich teilwei-
se um Bestandswohnungen, die kernsaniert werden, und 
teilweise um Neubauwohnungen, die mittels Aufstockung 
oder Anbau entstehen. Haus 2 ist ein kompletter Neubau. 

Die Wohnungen des Neubauprojekts verfügen über 2-3 
Zimmer und Wohnflächen zwischen ca. 67-88 m². Jede 
Einheit hat einen eigenen Balkon oder eine Dachterrasse. 
Neue Fenster, ein hochwertiges Wärmedämmverbundsys-
tem und eine Gasbrennwerttherme als Heizungsanlage 
sorgen für nachhaltiges und energiesparendes Wohnen. 
In allen Häusern wird die Heizanlage als Fußbodenhei-
zung umgesetzt. Damit die lästige Parkplatzsuche ein 
Ende hat, entstehen eine Tiefgarage für Haus 2 sowie wei-
tere Außenstellplätze. Weiterhin stehen Ihnen ein eigener 
Kellerraum, ein Fahrradkeller, sowie ein Wasch- und Tro-
ckenraum zur Verfügung.
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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 … ?

… woher eigentlich der Name „Bergisches Land“ 
stammt? 

Eins vorweg: Das Bergische Land heißt nicht so, weil 
es hier so schön bergig ist. Vielmehr ist der Name auf 
die Dynastie „von Berg“ zurückzuführen. Im Mittelalter 
wurde das Bergische Land immer stärker besiedelt. Die 
Burg Berge in Altenberg war damals das Zentrum und 
Hauptsitz der von Bergs. Im Jahr 1101 wurde das Gebiet 
zur Grafschaft ernannt und rund 50 Jahre später machte 
der Graf von Berg Schloss Burg an der Wupper zu seinem 
Hauptsitz – und dehnte damit seinen Machtbereich weiter 
aus.

Adolf I. von Berg ist zwar nicht der erste von Berg, wurde 
aber im Jahr 1079 als erstes Familienmitglied urkund-
lich erwähnt – und das gleich in Urkunden mit Siegeln 
des Kölner Erzbischofs. Adolfus de Monte, wie er auch 
genannt wurde, war auch als Adolfus de Huuili bekannt. 
Wenn es nach dieser Namensvariante gegangen wäre, 
hieße das Bergische Land vielleicht heute Hügeliges 
Land. Klingt aber natürlich weniger eindrucksvoll.
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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 Rheinisch-Bergischen Kreis.

Als Immobilienmakler der Kreissparkasse Köln bringt 
die KSK-Immobilien seit über 25 Jahren Angebot und 
Nachfrage nach Immobilien im Rheinisch-Bergischen 
Kreis zusammen. Im Angebot befinden sich nicht nur 
Bestands- und Neubauimmobilien, sondern auch Ge-
werbeeinheiten, Investmentimmobilien und Exklusiv- 
immobilien.

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


