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Wenn’s um Immobilien geht

Der Immobilienmarkt im Bonner Speckgürtel.

Rhein-Sieg-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-Sieg-Kreis

Naturerlebnis einerseits und Kultur, Events und Groß-
stadtflair anderseits wird der Rhein-Sieg-Kreis als Wohn-
standort immer beliebter.

Als größter Makler im Rheinland ist die KSK-Immobilien 
im Rhein-Sieg-Kreis an insgesamt 17 Standorten vertre-
ten, die sich über das gesamte Kreisgebiet – links- und 
rechtsrheinisch – erstrecken. In unseren Immobilienbüros 
und Ladenlokalen beraten Sie über 30 kompetente und 
erfahrene Immobilienberater zu den Themen Bestands- 
immobilien, Gewerbe- und Investmentimmobilien, Exklu-
sivimmobilien, Neubauimmobilien und Mikroapartments.

Der Rhein-Sieg-Kreis ist mit rund 600.000 Einwohnern 
der zweitgrößte Kreis Deutschlands, der seine Be-
liebtheit nicht zuletzt der Sogwirkung der ehemaligen 
Hauptstadt Bonn verdankt, die vom Rhein-Sieg-Kreis 
fast komplett umschlossen wird. 

Der Rhein-Sieg-Kreis erstreckt sich über beide Seiten des 
Rheins und wird einerseits geprägt vom Siebengebirge 
mit dem gleichnamigen Naturpark (dem ältesten Natur-
schutzgebiet Deutschlands), andererseits jedoch auch 
von der Lage an der Köln-Bonner Bucht und dem Rhein. 
Das Siegtal bietet zahlreiche Wander- und Radwander-
möglichkeiten. Bonn ist als Beethovenstadt eine der be-
deutendsten Kulturstädte Deutschland. Aufgrund dieser 
abwechslungsreichen Mischung aus Naherholung bzw. 



Bevölkerungsentwicklung im Rhein-Sieg-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-Sieg-
Kreis insgesamt jedoch noch über eine positive Bevöl-
kerungsentwicklung. Vor allem Swisttal besitzt mit +3,1 
Prozent ein positives Bevölkerungswachstum. Rheinbach 
mit -1,0 Prozent bildet das Schlusslicht. 

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

Windeck 
– 0,3 %

Much 
+ 0,2 %

Ruppichteroth 
+ 0,2 %

Alfter 
+ 0,1 %

Troisdorf 
+ 0,8 %

Königs-
winter 
+ 1,0 %

Rheinbach 
– 1,0 %

Bad Honnef 
+ 0,4 %

Wachstum

Schrumpfung

Lohmar 
– 0,1 %

Sankt Augustin 
– 0,2 %

Wacht-
berg 
– 0,6 %

Eitorf 
– 0,7 %

Neunkirchen- 
Seelscheid 
– 0,8 %



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 Berufseinsteigern 
sind deutlich weniger geworden. Potentielle Zuwanderer 
sind auf attraktive Angebote angewiesen, die aufgrund 
der Pandemie nicht oder nur teilweise vorhanden waren. 
Generell gilt jedoch: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 

Lediglich der Zeitpunkt der Zuwanderung dürfte sich ver-
zögert haben, in Zukunft ist wieder mit mehr Zuwande-
rung zu rechnen.

Die Wanderungsbewegung für den Rhein-Sieg-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 %

   über 3,0 %

Bevölkerungsentwicklung 
2014–2020 in %

1,1 % bis 2,0 % 2,1 % bis 3,0 %

Quelle: Amt für Stadtentwicklung und 
Statistik, Stadt Köln

Siegburg 
+ 1,6 %

Bonn 
+ 3,7 %

Swisttal 
+ 3,1 %

Bornheim 
+ 1,5 %

Hennef (Sieg) 
+ 1,4 %

Meckenheim 
+ 1,6 %

Niederkassel 
+ 2,5 %

3,1 % und mehr 



Bornheim 
+ 9,3 % 

2.680 €/m² Hennef (Sieg) 
+ 8,4 % 

2.823 €/m²

Lohmar 
+ 12,9 % 

2.338 €/m²

Much 
– 
–

Neunkirchen- 
Seelscheid 
+ 8,8 % 

2.110 €/m² 

Niederkassel 
+ 7,6 % 

2.431 €/m²

Rheinbach 
+ 4,2 % 

 2.154 €/m²

Ruppichteroth 
– 
–

Sankt Augustin 
+ 14,9 % 
2.508 €/m²

Siegburg 
+ 6,3 % 

2.761 €/m²

Swisttal 
– 
–

Troisdorf 
+ 11,3 % 

2.696 €/m²

Wachtberg 
+ 10,7 % 

2.609 €/m²

Windeck 
– 
–

Bonn 
+ 9,6 % 

 3.274 €/m²

Königswinter 
+ 12,4 % 

3.041 €/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 2.500 €/m²

   bis 2.750 €/m²

   über 2.750 €/m²

Eitorf 
– 
–

Bad Honnef 
+ 11,0 % 

3.083 €/m²

Meckenheim 
+ 12,8 % 

2.104 €/m²

Bedeutung der Werte

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

Alfter 
+ 11,1 % 

2.453 €/m²

Bestandswohnungen Kauf



Gute Infrastruktur

Käufer von Eigentumswohnungen wünschen sich in der 
Regel eine sehr gute Verkehrsanbindung und ein breit 
gefächertes infrastrukturelles Angebot.  

So ist es wenig verwunderlich, dass sich in Lagen, die  
genau das erfüllen, in den letzten Jahren Hochpreisge-
biete für Eigentumswohnungen gebildet haben. 

Sie möchten mehr über kleinräumige Preisentwicklungen 
erfahren? Unsere Immobilienberater informieren Sie gerne.

Eigentumswohnungen verzeichnen im Rhein-Sieg-
Kreis die höchste Preissteigerung verglichen mit Miet-
wohnungen und Eigenheimen: 10,9 Prozent sind es pro 
Jahr im Mittel. 

Das Hochpreisgebiet um Bonn hat sich im vergangenen 
Jahr so stark ausgedehnt, dass es nun auch Teile von 
Bornheim, Alfter und Sankt Augustin umfasst. Hennef 
bleibt ebenfalls ein Preishotspot. 
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Nicht nur städtische Strukturen werden von Käufern 
geschätzt, sondern auch Lagen nahe des Rheins. In  
Königswinter und Bad Honnef liegt der Durchschnitts- 
preis bei über 3.000 Euro/m² und damit nur leicht unter 
dem Preisniveau von Bonn.



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

   Kaltmiete für Bestandsmiet-
wohnungen 2020 in EUR/m²

   bis 7,25 €/m²

   bis 8,00 €/m²

   bis 8,75 €/m²

   über 8,75 €/m²

Bedeutung der Werte

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

Bestandswohnungen Miete

Bornheim 
+ 4,3 % 

8,58 €/m² Hennef (Sieg) 
+ 4,4 % 

8,51 €/m²

Lohmar 
+ 4,9 % 

8,27 €/m²

Much 
+ 3,7 % 

6,52 €/m²

Neunkirchen- 
Seelscheid 

+ 4,5 % 
7,60 €/m²

Niederkassel 
+ 4,8 % 

8,69 €/m²

Rheinbach 
+ 5,7 % 

8,95 €/m²

Ruppichteroth 
+ 5,1 % 

6,63 €/m²

Sankt Augustin 
+ 3,9 % 

8,94 €/m²

Siegburg 
+ 4,0 % 

8,88 €/m²

Swisttal 
+ 4,2 % 

7,37 €/m²

Troisdorf 
+ 4,9 % 

8,35 €/m²

Wachtberg 
+ 4,8 % 

8,10 €/m²

Windeck 
+ 3,2 % 

5,92 €/m²

Bonn 
+ 4,3 % 

10,78 €/m²

Königswinter 
+ 3,5 % 

8,65 €/m²

Eitorf 
+ 5,7 % 

6,87 €/m²

Bad Honnef 
+ 2,9 % 

8,77 €/m²

Meckenheim 
+ 4,7 % 

7,99 €/m²

Alfter 
+ 4,6 % 

8,98 €/m²



Im Rhein-Sieg-Kreis steigen die Mieten bei Neuvermie-
tungen jedes Jahr um 3,2 - 5,7 Prozent.

Mieten von über 10,00 Euro/m², wie sie in Bonn zu zahlen 
sind, bleiben aber weiterhin die Ausnahme. Mit durch-
schnittlich rund 8,95 Euro/m² haben Alfter, Rheinbach 
und Sankt Augustin das höchste Preisniveau. Am östli-

chen Rand des Kreisgebiets sind die Mieten am niedrigs-
ten: Gerade einmal 6,00 bis 6,50 Euro/m² müssen in Ge-
meinden wie Windeck, Ruppichteroth und Much gezahlt 
werden. Die höchsten Mieten können im Rhein-Sieg-Kreis 
in allen Kommunen mit kleinen Wohnungen bis 60 m² 
erzielt werden.
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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!



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

   Kaufpreis für freistehende 
Einfamilienhäuser 2020 in EUR

   bis 375.000 €

   bis 450.000 €

   bis 525.000 €

   über 525.000 €

Bedeutung der Werte

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

Bestandseinfamilienhäuser, freistehend

Bornheim 
+ 10,8 % 

532.038 € Hennef (Sieg) 
+ 8,8 % 

430.255 €

Lohmar 
+ 8,7 % 

460.777 €

Much 
+ 8,4 % 

376.367 €

Neunkirchen- 
Seelscheid 

+ 9,9 % 
445.550 €

Niederkassel 
+ 5,3 % 

479.381 €

Rheinbach 
+ 4,2 % 

417.471 €

Ruppichteroth 
+ 8,5 % 

254.711 €

Sankt Augustin 
+ 10,3 % 
540.201 €

Siegburg 
+ 7,6 % 

 536.482 €

Swisttal 
+ 11,3 % 

478.915 €

Troisdorf 
+ 8,6 % 

 442.999 €

Wachtberg 
+ 7,7 % 

566.054 €

Windeck 
+ 13,0 % 

217.283 €/m²

Bonn 
+ 6,3 % 

721.159 €

Königswinter 
+ 5,1 % 

478.792 €

Eitorf 
+ 6,6 % 

248.570 €

Bad Honnef 
+ 1,8 % 

410.138 €

Meckenheim 
+ 3,3 % 

442.788 €

Alfter 
+ 8,3 % 

480.532 €



Weiterhin gilt im Rhein-Sieg-Kreis auch für Eigenhei-
me: Die Nähe zu Bonn macht den Preis. Vor allem Born-
heim hat sich stark entwickelt.

Aber nicht nur in Bornheim sind die Preise gestiegen, 
auch in Sankt Augustin werden für freistehende Häu-
ser über 520.000 Euro aufgerufen. Besonders moderne 
Häuser jüngeren Baujahrs sind nachgefragt und werden 

selbst in Orten mit weniger hohen Preisniveaus für mehr 
als 600.000 Euro veräußert, so zum Beispiel in Lohmar 
und Swisttal. Auch Reihenhäuser haben einen Preis-
sprung gemacht und sind innerhalb eines Jahres rund 
40.000 Euro teurer geworden. Unterdurchschnittliche 
Preisniveaus besitzen hingegen Ruppichteroth, Eitorf 
und Windeck, die aufgrund der großen Distanz zu Bonn 
weniger gefragt sind.

Swisttal gewinnt durch Zuzug 
und vermehrte Bauaktivität

Den höchsten Einwohnerzuwachs im gesamten Ge-
schäftsgebiet der KSK-Immobilien weist mit einem 
Anstieg von 3,1 Prozent Swisttal auf. Der bereits im 
vergangenen Jahr festgestellte Trend der sehr hohen 
Bevölkerungsentwicklung in Swisttal setzt sich, gestärkt 
durch die gestiegene Bauaktivität an diesem Standort, 
weiterhin fort.
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Das Neubauprojekt „green living“ in Troisdorf-Sieglar 
bietet Ihnen ein energieeffizientes Zuhause oder eine 
nachhaltige Kapitalanlage. Denn bei diesem Bauvor-
haben wurde besonderes Augenmerk auf das Thema 
Nachhaltigkeit gelegt: Die Wohnungen erfüllen den 
KfW55-Standard.

In sechs Häusern entstehen in ruhiger Wohnlage insge-
samt 85 Eigentumswohnungen. Die Wohnungen haben 
1-4 Zimmer und ca. 34-100 m² Wohnfläche. Fast alle 
Einheiten verfügen über einen Balkon, eine Terrasse 
oder Dachterrasse. Für Ihr Auto stehen die hauseigene 
Tiefgarage oder öffentliche Außenstellplätze zur Verfü-
gung. Dank der guten Lage nahe dem Sieglarer Zentrum 
erreichen Sie die örtlichen Geschäfte aber auch bequem 
zu Fuß, der Rotter See ist ebenfalls nur einen kurzen Spa-
ziergang entfernt.

green living in Troisdorf

In Sankt Augustin-Mülldorf entsteht ein Mehrfamilien-
haus mit vier modernen Eigentumswohnungen. Mit 2-4 
Zimmern und Wohnflächen von ca. 68 m² bis ca. 117m² 
bieten die Wohnungen Platz für Singles, Paare und 
Familien. Dabei überzeugt auch die verkehrsgünstige 
und gleichzeitig ruhige Lage zwischen Siegburg und 
Bonn.

Das Gebäude wird als KfW55-Effizienzhaus errichtet. Alle 
Wohnungen verfügen über einen eigenen Balkon, die Ein-
heit im Erdgeschoss wurde mit einer Terrasse versehen. 
Ihr neues Zuhause verfügt über eine Wärmepumpe, die 
als Fußbodenheizung gleichmäßige Wärme verbreitet. 
Zusätzlich überzeugt auch die praktische Lage: Zahlrei-
che Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in fußläufiger 
Entfernung und das Naturerholungsgebiet Sieg lockt zu 
einer Auszeit zu Fuß.

Stilvoll in Sankt Augustin
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Großzügiges Zuhause in 
Bonn-Lannesdorf   

Im ruhigen Bonner Stadtteil Lannesdorf entsteht ein 
modernes Haus mit drei Eigentumswohnungen in 
langlebiger Massivbauweise. Hier wohnen Sie in einer 
ruhigen Lage in Nähe zum Rhein und mit guter Anbin-
dung nach Bad Godesberg und Bonn.

Das Haus verfügt über zwei Vollgeschosse und ein 
Dachgeschoss mit Satteldach, die alle mit einem Aufzug 
verbunden sind. Die Wohnungen verfügen über 3 oder 
6 Zimmer und sind zwischen ca. 124 m² und ca. 175 m² 
groß. Jede Einheit hat einen Balkon, eine Terrasse oder 
Dachterrasse für entspannte Stunden im Freien. Zu jeder 
Wohnung gehört ein eigener Keller und ein Außenstell-
platz für Ihr Auto. In allen Einheiten werden ein Was-
ser-Wasser-Wärmepumpensystem als Heizanlage sowie 
eine Fußbodenheizung eingebaut. 

Wir sind Ihr regionaler  
Immobilienmakler für 
Neubauprojekte

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

Als größter Makler im Rheinland befindet sich per-
manent eine Vielzahl verschiedener Neubauprojek-
te in unserem Immobilienangebot. Über unseren 
praktischen Suchagenten werden Sie zudem direkt 
per E-Mail über unsere aktuellen Bauvorhaben infor-
miert, sodass Sie mit uns schnell die richtige Immo-
bilie finden.

20 3500
Mitarbeiter  

in unserem Expertenteam
verkaufte 

Einheiten bisher

148 81
Bauträgerobjekte Projektpartner
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Wussten Sie schon … ?

… dass das Siebengebirge das achte Weltwunder ist?

Das fand zumindest der Naturforscher Alexander von Hum-
boldt, der so begeistert von der Landschaft des Mittelge-
birges war, dass er es direkt als Weltwunder bezeichnete. 

Früher war das Siebengebirge ein Steinbruch, denn das 
Gestein der Berglandschaft galt als besonders vielfältig 
und hochwertig. So wurde es in Kirchen und Schlössern in 
der Umgebung verbaut. Auch die zum UNESCO-Weltkultu-
rerbe erklärten Schlösser Augustusburg und Falkenlust in 
Brühl wurden mit Steinen aus dem Siebengebirge errich-
tet. So prächtig die Bauten auch sind, die Natur hat durch 
den massiven Steinabbau stark gelitten.

Und heute? Die Natur hat sich den Steinbruch zurück-
erobert. Der Naturpark Siebengebirge war der erste Na-
turpark in ganz Nordrhein-Westfalen und steht seitdem 
unter umfassenden Schutz. Dadurch haben sich hier 
unzählige seltene Tier- und Pflanzenarten angesiedelt – 
darunter auch zahlreiche Arten, die auf der Roten Liste 
stehen. Die prächtigen Naturlandschaften können Sie 
am besten bei einer Wanderung erkunden. Besonders 
eindrucksvoll ist der Blick auf das Siebengebirge vom 
Drachenfels aus.
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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-Sieg-Kreis.

Als Immobilienmakler der Kreissparkasse Köln bringt 
die KSK-Immobilien seit über 25 Jahren Angebot und 
Nachfrage nach Immobilien im Rhein-Sieg-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


