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Wohnungen gewinnen an Wert 
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Am stärksten zugelegt haben Immobilien in Deutz. Derweil wehrt sich der Haus- und 

Grundbesitzerverein gegen Einschränkungen für Investoren und Vermieter.  Von Matthias 

 Pesch

Eigentumswohnungen in Köln haben im vorigen Jahr deutlich an Wert gewonnen. Nach den 

Erfahrungen und Berechnungen des Haus- und Grundbesitzervereins sind die Quadratmeterpreise je 

nach Stadtteil im Durchschnitt zwischen vier und 13 Prozent gestiegen: Den deutlichsten Sprung 

machten die Immobilien in Deutz (plus 13 Prozent), gefolgt von Bayenthal, Klettenberg und Riehl 

(plus elf Prozent). 

„Deutz gehört inzwischen zu den angesagten Vierteln“, sagte Hauptgeschäftsführer Thomas Tewes. 

Dort kostet der Quadratmeter im Schnitt 2800 Euro. In Altstadt und Neustadt, in Bayenthal und 

Lindenthal liegt der Marktpreis bei mehr als 3000 Euro. In zahlreichen Vierteln außerhalb des 

Zentrums kostet der Quadratmeter zum Teil deutlich weniger als 2000 Euro. 

„Potenzial in Porz“ 

Und der nächste aufstrebende Stadtteil zeichnet sich nach Angaben des Vereins bereits ab: „Ein Teil 

von Mülheim ist dabei, sich ähnlich wie Deutz zu entwickeln“, so Anton Neuberger, Geschäftsführer 

der Kölner Haus- und Grundbesitzer-Verein Immobilien GmbH – und zwar die am Rhein gelegenen 

Viertel. Nach Einschätzung von Tewes sind von den rund 540000 Haushalten in Köln etwa ein Drittel 

Eigentumswohnungen. 
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Während der Verein die Wertsteigerungen der Eigentumswohnungen durchaus positiv sieht, sorgt er 

sich um die Gesamtsituation auf dem Wohnungsmarkt. „Wir brauchen ein nachhaltig positives 

Investitionsklima“, fordert Tewes. Stattdessen planten Bund, Land und auch die Stadt Köln in den 

nächsten Jahren zum Teil massive Restriktionen. „Durch Ver- und Gebote ist noch keine einzige 

Wohnung entstanden“, sagte Vereinsvorsitzender Konrad Adenauer. Angesichts des erwarteten 

Bevölkerungswachstums müssten bis 2025 jedes Jahr zwischen 3500 und 4000 neue Wohnungen in 

allen Segmenten entstehen – zwischen 2005 und 2012 seien im Schnitt aber nur knapp 2800 Einheiten 

gebaut worden. „Davon lagen nur 34 Prozent im Rechtsrheinischen“, so Tewes. Dort, beispielsweise in 

Porz, sei noch „erhebliches Potenzial“ für Wohnungsbau vorhanden. Dafür müsse aber auch die 

entsprechende Infrastruktur geschaffen werden. 

Verein fordert Verzicht 

Die geplante bundesweite Mietpreisbremse allerdings, die Verschärfungen der 

Energieeinsparverordnung oder die ausbleibenden Verbesserungen bei steuerlichen Abschreibungen 

hemmten die Investitionsbereitschaft. Tewes kritisierte zudem den Landesentwicklungsplan, der 

derzeit in der parlamentarischen Abstimmung sei. Dieser sehe massive Einschränkungen bei der 

Ausweisung von Bauland vor und setze vor allem auf die so genannte Inneverdichtung, also etwa die 

Schließung von Baulücken, den Dachgeschossausbau oder die Bebauung von kleinteiligen 

Grundstücken. „Damit ist das erwartete Bevölkerungswachstum nicht zu bewältigen“, so Tewes. Die 

Verwaltung solle sich daher bei der Landesregierung dafür einsetzen, dass „der Plan ein sinnvolles 

Wachstum der Stadt nicht verhindert oder unnötig erschwert“. 

Weiter wehrt sich der Verein gegen das geplante Wohnungsaufsichtsgesetz und fordert von der Stadt 

den Verzicht auf das Instrument der Erhaltungssatzung, das Vermietern Vorgaben machen könnte, wie 

sie Wohnungen oder Häuser zu sanieren haben. 

Um die Sauberkeit in bestimmten Stadtviertel zu verbessern, plädiert der Hautgeschäftsführer dafür, 

die in Kalk-Nord bewährte Institution eines Veedelshausmeisters auch in anderen Stadtteilen zu 

installieren. 
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