
Unser Preisreport 2021

B
ild

qu
el

le
: K

SK
-I

m
m

ob
ili

en

Wenn’s um Immobilien geht

Der Immobilienmarkt westlich von Köln.

Rhein-Erft-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.
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Unser Preisreport über den Rhein-Erft-Kreis

Als Immobilien- und Wohnstandort profitiert der Rhein-
Erft-Kreis von der direkten Nähe zur Nachbarstadt Köln, 
was sich auch in der Beliebtheit der Wohnlagen wie-
derspiegelt. Als größter Makler für Wohnimmobilien im 
Rheinland ist die KSK-Immobilien im gesamten Rhein-
Erft-Kreis in mehreren Immobilienbüros und eigenen  
Ladenlokalen vertreten. An 10 Standorten – verteilt auf 
die gesamte Region – stehen unsere Immobilienberater 
allen Interessenten rund um das Thema Immobilien mit 
professionellen Dienstleistungen und einer persönlichen 
Beratung als Ansprechpartner zur Verfügung.

Der Rhein-Erft-Kreis wird von vielen als größtes Braun-
kohlerevier Deutschlands gesehen. Über Jahrhunderte 
hat der Kohleabbau den Kreis geprägt. 

An vielen Orten sind heute dank verschiedener Rekulti-
vierungsprogramme attraktive Naherholungsgebiete ent-
standen. Auch kulturell hat der Rhein-Erft-Kreis einiges 
zu bieten. Das Schloss Loersfeld in Kerpen z. B. befindet 
sich ein einem zehn Hektar großen englischen Land-
schaftspark. Und auch die Schlösser in Brühl, Bergheim 
und Erftstadt zählen zu den schönsten Schlossanlagen 
Deutschlands.



Bevölkerungsentwicklung im Rhein-Erft-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.

Wie der Grafik zu entnehmen ist, verfügt der Rhein-Erft-
Kreis insgesamt jedoch noch über eine positive Bevöl-
kerungsentwicklung. Mit +2,4 Prozent wächst Elsdorf 
am stärksten, gefolgt von Bergheim mit +2,3 Prozent. 
Schlusslicht ist Brühl mit einem Rückgang in der Bevölke-
rung von -2,4 Prozent.

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

Wachstum

Brühl 
– 2,4 %

Hürth 
+ 0,0 %

Kerpen 
+ 0,5 %

Pulheim 
+ 0,8 %

Erftstadt 
+ 0,6 %

Frechen 
– 0,1 %

 0,0 %  
und  

weniger



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 vorhanden 
waren. Generell gilt jedoch: Aufgeschoben ist nicht aufge-

hoben. Lediglich der Zeitpunkt der Zuwanderung dürfte 
sich verzögert haben, in Zukunft ist wieder mit mehr Zu-
wanderung zu rechnen.

Die Wanderungsbewegung für den Rhein-Erft-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 Metropol-
stadt aus.

   bis 0,0 % 

   bis 1,0 %

   bis 2,0 %

   bis 3,0 %

Bevölkerungsentwicklung 
2014-2020 in %

2,1 % bis 3,0 %

Quelle: Amt für Stadtentwicklung und 
Statistik, Stadt Köln

Elsdorf 
+ 2,4 %

Bedburg 
+ 1,8 %

Bergheim  
+ 2,3 %

Wesseling 
+ 2,1 %



Brühl 
+ 9,5 % 

3.024 €/m²

Bergheim 
+ 12,6 % 

1.996 €/m²

Hürth 
+ 9,2 % 

3.491 €/m²

Kerpen 
+ 12,0 % 

1.913 €/m²

Pulheim 
+ 10,0 % 

3.069 €/m²

Wesseling 
+ 16,0 % 

2.691 €/m²

Frechen 
+ 10,1 % 

3.252 €/m²

   bis 1.750 €/m²

   bis 2.500 €/m²

   bis 3.250 €/m²

   über 3.250 €/m²

Erftstadt 
+ 17,7 % 

2.433 €/m²

Bedburg 
+ 12,8 % 

1.800 €/m²

Elsdorf 
+ 11,3 % 

1.888 €/m²

Bedeutung der Werte

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

Bestandswohnungen Kauf

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

   Kaufpreis für Bestands- 
eigentumswohnungen 2020 
in EUR/m²



Das Preisniveau im Rhein-Erft-Kreis nähert sich immer 
mehr dem Kölner Niveau an. So steigen die Preise im 
Rhein-Erft-Kreis im Vergleich zum Vorjahr deutlich und 
das sogar stärker als die Preise der im Westen und Sü-
den von Köln gelegenen Stadtbezirke.  

Spitzenreiter sind Hürth, Frechen und Pulheim. Dennoch 
liegen hier die Quadratmeterpreise mit rund 3.070 bis 
3.500 Euro weiterhin unter dem Durchschnittspreis des 
Kölner Westens. Deutlich günstiger ist es in Bedburg 
und Elsdorf: Hier werden Bestandseigentumswohnungen 
noch für unter 2.000 Euro/m2 zum Kauf angeboten. Nach 

wie vor ist in diesen beiden Städten das Nachfragepoten-
zial von Pendlern eher gering. Den größten Preissprung 
haben mit Erftstadt und Wesseling zwei Städte gemacht, 
die zukünftig noch weiteres Steigerungspotenzial besit-
zen. 

In Wesseling haben auch die Preise im Neubausegment 
deutlich angezogen. Pulheim und Hürth haben ihr Preis-
niveau ebenfalls erneut steigern können. In Bergheim, 
Elsdorf und Bedburg gibt es im Vergleich äußerst wenig 
Neubauangebot, obwohl eine Projektentwicklung auch 
hier erfolgsversprechend ist.

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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   bis 7,50 €/m²

   bis 8,50 €/m²

   bis 9,50 €/m²

   über 9,50 €/m²

Bedeutung der Werte

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

Bestandswohnungen Miete

Brühl 
+ 1,6 % 

8,89 €/m²

Bergheim 
+ 4,0 % 

7,61 €/m²

Hürth 
+ 4,0 % 

9,97 €/m²

Kerpen 
+ 4,4 % 

8,38 €/m²

Pulheim 
+ 4,3 % 

9,71 €/m²

Wesseling 
+ 3,9 % 

8,69 €/m²

Frechen 
+ 3,7 % 

9,66 €/m²

Erftstadt 
+ 4,7 % 

8,37 €/m²

Bedburg 
+ 3,8 % 

7,17 €/m²

Elsdorf 
+ 2,7 % 

6,86 €/m²

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

   Kaltmiete für Bestandsmiet-
wohnungen 2020 in EUR/m²



Kleine Wohnungen erzielen  
hohe Quadratmetermieten

Im gesamten Rhein-Erft-Kreis sind vor allem bei Single- 
Haushalten kleine Wohnungen bis 60 m2 beliebt.  
Hier sind überdurchschnittlich hohe Mieten keine Sel-
tenheit. Im Neubausegment unterscheiden sich die Miet-
niveaus innerhalb des Kreises wenig, im Durchschnitt 
liegen die Mieten bei 10,50 bis 12,00 Euro/m².

Sie möchten Kapitalanleger werden und sich beraten  
lassen, wo sich der Kauf einer Kapitalanlageimmobilie am 
meisten lohnt? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme. 

 

Im Bereich der Mietwohnungen zeigt sich, dass die 
Nähe zum Standort Köln für die Preisentwicklung ent-
scheidend ist. 

Wie schon bei den Bestandseigentumswohnungen muss 
auch hier in Hürth, Pulheim und Frechen mit den höchs-
ten Preisniveaus gerechnet werden. Wie die Grafik zeigt, 
ist Hürth mit Mieten in Höhe von 9,97 Euro/m2 Spitzen-
reiter, dicht gefolgt von Pulheim und Frechen mit jeweils 
9,71 bzw. 9,66 Euro/m2. Schlusslichter sind wieder einmal 
Bedburg und Elsdorf, die aufgrund der Entfernung zu 
Köln an Attraktivität verlieren.  
Mieten von über 8,00 Euro/m2 sind in Erftstadt und Ker-
pen keine Ausnahme mehr: Beide Städte besitzen mit 4,4 

bzw. 4,7 Prozent den höchsten Preisanstieg im Rhein-
Erft-Kreis. Im Vergleich zur Preisdynamik bei Bestands-
wohnungen zum Kauf ist die Mietpreisentwicklung sehr 
gemäßigt. Das hat für Investoren die Folge, dass sie im-
mer weniger Gewinn erzielen können, wenn sie im Rhein-
Erft-Kreis eine Wohnung als Kapitalanlage erwerben.  
Vereinzelt gibt es auch in den Gebieten mit moderaten 
Mieten kleine Hochpreisgebiete.  
So zum Beispiel in Kerpen-Horrem, Kerpen-Sindorf oder 
Bergheim-Kenten, wo für den Quadratmeter weit über 
8,00 Euro zu zahlen ist. In Elsdorf dagegen liegen die 
Mieten bei unter 7,00 Euro/m2.
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   bis 450.000 €

   bis 500.000 €

   bis 600.000 €

   über 600.000 €

Bedeutung der Werte

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

Bestandseinfamilienhäuser, freistehend

Brühl 
+ 1,1 % 

466.869 €

Bergheim 
+ 8,6 % 

377.951 €

Hürth 
+ 5,3 % 

512.439 €

Kerpen 
+ 15,8 % 

457.032 €

Pulheim 
+ 6,8 % 

638.081 €

Wesseling 
+ 8,5 % 

485.053 €

Frechen 
+ 4,3 % 

494.650 €

Erftstadt 
+ 4,9 % 

408.706 €

Bedburg 
+ 19,8 % 

451.196 €

Elsdorf 
+ 14,4 % 

354.662 €

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

   Kaufpreis für freistehende 
Einfamilienhäuser 2020 in EUR



Um sich ihren Traum vom Eigenheim erfüllen zu kön-
nen, sind Käufer im Rhein-Erft-Kreis bereit für gute 
Qualität mehr zu bezahlen und sich in größerer Entfer-
nung zu Köln niederzulassen. 

Daher sind im Durchschnitt zum Beispiel auch im  
2. Speckgürtel hohe Preise für Bestandsobjekte zu erzie-
len. Aufgrund der attraktiven Lage ist Kerpen-Sindorf be-
sonders beliebt: Perfekt geeignet für Familien und dank 
einer guten Anbindung an Köln, liegen hier die Preise 
für moderne, freistehende Häuser zum Teil bei weit über 
600.000 Euro. Weitaus mehr muss in Pulheim gezahlt 

werden, wo der Durchschnittswert sogar bei 750.000 Euro 
liegt. Familien mit begrenztem Budget können auf dörf-
lichere Lagen in Bedburg und Erftstadt ausweichen, die 
immer beliebter werden. Freistehende Häuser werden 
hier ab 470.000 Euro angeboten. Insgesamt betrachtet 
sind im Rhein-Erft-Kreis besonders die Preise für Reihen-
häuser und Doppelhaushälften stark gestiegen. Da die 
Nachfrage weiterhin sehr hoch ist – bei gleichzeitig gerin-
gem Angebot – wird hier mit einem erneuten Preisanstieg 
zu rechnen sein. 

Wenig gut ausgestattete,  
moderne Eigenheime

Aufgrund fehlender Alternativen weichen viele Käufer 
auf sanierungsbedürftige, kleinere Häuser aus, für die 
aber vergleichsweise hohe Einstiegspreise von über 
450.000 Euro gezahlt werden müssen. Hinzu kommen 
nicht zu unterschätzende Renovierungskosten, die die 
Gesamtkosten in die Höhe treiben können.
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Natur Raum – mein Zuhause 
in Hürth

In Hürth-Gleuel entstehen in ruhiger und zugleich 
verkehrsgünstiger Lage zwei Mehrfamilienhäuser mit 
jeweils 12 Eigentumswohnungen. Ob für Single, Paare 
oder Familien mit Kind: Die modernen Wohnungen ver-
fügen über jeweils zwei bis vier Zimmer mit Wohnflä-
chen von ca. 73 m2 bis 121 m² und bieten so genügend 
Platz für all Ihre Bedürfnisse.

Vier der sechs Wohnungen im Erdgeschoss entstehen 
im angesagten Maisonette-Stil mit eigenem Garten in 
Sonnenlage, der nicht nur im Sommer zum gemütlichen 
Entspannen einlädt. Im Ober- und Staffelgeschoss befin-
den sich jeweils drei Wohneinheiten, die alle über einen 
eigenen Balkon oder eine Dachterrasse verfügen. Zu den 
Wohnungen gehört zudem ein gemeinschaftlich genutz-

ter Wasch- und Trockenraum. Alle Etagen, einschließlich 
Keller und Tiefgarage mit insgesamt 34 Stellplätzen, sind 
über einen Aufzug erreichbar. Zusätzlich entstehen zwei 
weitere Außenstellplätze. Wenn Sie mal auf das Auto ver-
zichten möchten, steht ein Fahrradkeller zur Verfügung.

Beide Mehrfamilienhäuser werden in Massivbauweise 
entsprechend der EnEv 2016 errichtet. Als Fußboden-
heizung umgesetzt, erfolgt die Beheizung via Nah- und 
Fernwärme aus Kraftwärmekopplung, die gerade in den 
kalten Wintermonaten für ein gemütliches Zuhause sorgt. 
Aufgrund seiner Nähe zu und der guten Anbindung nach 
Köln erfreut sich der Standort Hürth extremer Beliebt-
heit. Die Wohnungen in zentrumsnaher Lage sind daher 
sowohl für Eigennutzer als auch für Kapitalanleger inte- 
ressant.
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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 … ?

… was Ritter, Franken und Kohleabbau gemeinsam 
haben? Sie alle haben den Naturpark Rheinland geprägt. 
Während die fränkischen Kurfürsten die Waldgebiete des 
Kottenforstes und der Ville zum Jagen genutzt haben, 
prägten die ländlichen Rittergüter nicht nur die Landwirt-
schaft, sondern stellten auch die Grenze zwischen den 
Herrschaftsgebieten von Jülich und Köln. Landschaftlich 
geprägt hat den Naturpark auch der großflächig betrie-
bene Kohleabbau. Durch Auffüllung und anschließende 
Rekultivierung wurden gesamte Landschaften neu ge-
prägt. So finden Sie hier heute junge Wälder, Biotope, 
kleine Weiler und zahlreiche Seen – manche davon sind 

Naturschutzgebiet, andere locken mit Badezugang und 
Wassersportangebot.

So vielfältig wie die Geschichte ist auch die Landschaft 
des Naturparks Rheinland: Der Naturpark liegt zum größ-
ten Teil im Rhein-Erft-Kreis und ist in neun Landschaften 
unterteilt. Davon lockt jede mit einem ganz eigenen 
Landschaftsbild und bietet Erholung in der Natur. Ob 
Radtour entlang der Rheinschiene, Wanderung durch die 
Vulkanlandschaft des Drachenfelser Ländchens oder ein 
Tag am See in der Ville-Seenplatte – die Möglichkeiten 
sind schier endlos.
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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 Rhein-Erft-Kreis.

Als Immobilienmakler der Kreissparkasse Köln bringt 
die KSK-Immobilien seit über 25 Jahren Angebot und 
Nachfrage nach Immobilien im Rhein-Erft-Kreis zusam-
men. 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


