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Run auf Immobilien im Rheinland 

Höhere Grunderwerbsteuer ab 2015  

Von Martin Schütz 

Im Rheinland steigt die Nachfrage nach Immobilien weiter an. Aus Sicht des Kölner Haus- und 
Grundbesitzervereins ist dafür die Erhöhung der Grunderwerbsteuer zum neuen Jahr verantwortlich. 
Mittlerweile werden sogar Termine beim Notar knapp. 

 
Neubaugebiet in Zündorf 

 

Thomas Tewes rechnet mit einem satten Plus im Dezember. Der Geschäftsführer des Kölner Haus- und 
Grundbesitzervereins schätzt, dass im Dezember zehn Prozent mehr Immobilien verkauft werden als zum 
gleichen Zeitraum des Vorjahres. "Wer jetzt noch kaufen will, der muss eigentlich schon eine Immobilie 
gefunden haben und einen Termin beim Notar haben.  

Die werden langsam knapp, weil die ohnehin große 
Nachfrage momentan weiter steigt", sagt Tewes. Der 
Boom hat aus seiner Sicht einen handfesten Grund: 
Die Grunderwerbsteuer in NRW wird zum 1. Januar 
von derzeit 5 Prozent auf 6,5 Prozent steigen. Das 
hatte die Landesregierung Ende Oktober beschlossen. 
Viele Interessenten wollen deswegen noch in diesem 
Jahr eine Immobilie kaufen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Käufer drücken aufs Tempo und gehen ein hohes Risiko ein 

Gut Ding will Weile haben, das gilt zurzeit nicht auf dem 
Immobilienmarkt im Rheinland. "Interessenten lassen sich beim 
Immobilienerwerb derzeit weniger Zeit als üblich und sind an 
einem Abschluss im Dezember interessiert, um noch von den 
aktuellen Konditionen zu profitieren", hat Manfred Schmidt 
beobachtet, der beim Immobilienunternehmen CORPUS SIREO 
in Köln arbeitet.  

Derzeit erlebe man einen regelrechten "Run" auf Immobilien. 
Genau in dieser Jagd nach dem schnellen Abschluss sieht 
Thomas Tewes aber eine riesige Gefahr. "Wir beobachten, dass 
viele potentielle Käufer sich selbst stark unter Druck setzen. Sie sehen sich fast schon genötigt einen Erwerb 
durchzuführen. Obwohl sie die Immobilie noch nicht genau geprüft haben, zum Beispiel mögliche 
Renovierungskosten nicht näher kalkulieren konnten und letztlich finanzielle Risiken eingehen, die sie vor 
einigen Monaten noch nicht bereit waren einzugehen. Und das nur, um der höheren Grunderwerbsteuer zu 
entgehen."  

 Die Preise steigen weiter 

Befeuert wird die Kauflust auf dem Immobilienmarkt im Rheinland von massiv steigenden Preisen. Besonders 
beliebt ist "Betongold" im Kölner Westen und Süden, also zum Beispiel in Lindenthal, im Agnesviertel und in 
Sülz. Hier zahlen Käufer, je nach Lage und Zustand, auch schon deutlich über 5.000 Euro pro Quadratmeter. 
Trotzdem wird quasi alles gekauft, was ein Dach hat, hat Thomas Tewes beobachtet.  

  
Bau einer Reihenhaussiedlung in Köln  

 

"Es zeigt sich jedoch, dass hier die Preise ein Niveau erreicht haben, das viele Menschen bewegt, auf andere 
Kölner Stadtgebiete auszuweichen, zum Beispiel nach Ehrenfeld, oder Deutz. Hier finden wir schon 
Durchschnittswerte von 3.000 Euro pro Quadratmeter und mehr", sagt der Geschäftsführer des Kölner Haus- 
und Grundbesitzervereins.  

Eine leichte Abkühlung des Marktes sei aber in Sicht: Mit Einführung der höheren Grunderwerbsteuer, fällt die 
Nachfrage etwas ab, glaubt Tewes, dass die Immobilienpreise aber deutlich sinken werden, glaubt er nicht.  

 

Quelle: www1.wdr.de/studio/koeln/themadestages/Koelnimmobilienkaufgrunderwerbsteuer100.html 

 
Neue Wohnungen in Köln 


