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Wohnraum Haus- und Grundbesitzerverein warnt vor Kölner 

Immobilienblase 

Von Martin Boldt  

 
Schöne Altbau-Zeilen prägen das Agnesviertel. Einst lockten das besondere Flair und preiswerte Mieten viele Studenten an. 
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Köln - Fast 4000 neue Wohneinheiten wurden 2015 in Köln fertiggestellt – der beste Wert seit Jahren 

und dennoch unbefriedigend, findet der Haus- und Grundbesitzerverein. 

Um dem raschen Bevölkerungswachstum gerecht zu werden, hätten es nach eigener Berechnung mehr 

als 6000 sein müssen. Grund zum Feiern sahen Vorstand Konrad Adenauer und Hauptgeschäftsführer 

Thomas Tewes bei ihrer Halbjahrespressekonferenz daher keinen. 

Mangel an freiem Bauland 

Schon jetzt sei abzusehen, dass der Trend für 2016 bereits wieder nach unten zeige. Diesen 

Rückschluss lässt die Zahl der erteilten Baugenehmigungen zu, die für 2015 mit 3333 Bescheiden 

ungefähr 30 Prozent geringer sei als im Vorjahr ausgefallen. 

„Das ist nicht zufriedenstellend. Da sind andere deutsche Metropolen besser aufgestellt“, sagt Thomas 

Tewes. In Hamburg, München und auch Berlin würden derzeit etwa doppelt so viele Wohneinheiten je 

10.000 Einwohner entstehen als in Köln. 
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Die Hauptursache hierfür sieht Haus und Grund im Mangel an freiem Bauland innerhalb der 

Stadtgrenzen. Daran würden selbst die beiden in Planung befindlichen Großvorhaben Parkstadt-Süd 

und Deutzer Hafen nichts ändern, so Tewes, da mit einem Bezug hier nicht vor 2025 zu rechnen sei. 

„Fakt aber ist, dass der Großteil des Zuzugs nach Köln in den nächsten neun Jahren bevorsteht.“ 

Steigenden Baupreise 

Der Haus- und Grundbesitzerverein fordert daher von der Politik eine Abkehr von der Idee, die 

Stadtentwicklung ausschließlich durch Innenverdichtung zu bewältigen. „Wir verfangen uns zu sehr 

im Klein-Klein“, befürchtet Tewes. Hinzu komme, dass es kaum mehr Flächen gäbe, deren 

Verdichtung nicht auf Widerstand in der Bevölkerung stoße. 

Eine Lösung des Problems sei daher nur über die Erweiterung der vorhandenen Siedlungsränder 

möglich. Anders als bei Neubaugebieten auf der grünen Wiese könnten die Zuziehenden hier schnell 

ein Zugehörigkeitsgefühl entwickeln, so der Hauptgeschäftsführer. 

Er schlägt zudem vor, dass die Verwaltung künftig feste Flächenkontingente für die einzelnen Bezirke 

festsetzt. Werden vorgeschlagene Flächen durch die Bezirksvertretungen abgelehnt, müssten diese 

dann Ersatzflächen vorschlagen. 

Ein weiteres Hemmnis für Investoren seien die aufgrund vieler neuer Verordnungen und Regelungen 

steigenden Baupreise. Mit Argwohn sieht der Verein insbesondere die Novellierung der 

Landesbauordnung, die dann künftig bereits bei Gebäuden mit drei Obergeschossen einen Aufzug 

verpflichtend vorschreibt. 

Eine „Geldschinderei“ nennt Tewes auch die neue Stellplatzverordnung für Fahrräder, die die Kosten 

ebenfalls in die Höhe treiben würde. Die Last trügen junge Familien, die auf der Suche nach 

bezahlbarem Wohnraum immer stärker auf die Nachbargemeinden ausweichen würden. 

Ein weiterer Folgeeffekt der Verknappung, den Konrad Adenauer mit Sorge betrachtet, sind die weiter 

anziehenden Kaufpreise für Bestandsimmobilien: „Wir warnen inzwischen vor einer Blasenbildung. 

Die Leute kaufen zu unrealistischen Preisen, bei denen keine Renditen mehr zu erwarten sind.“ 

Die günstigen Häuser stehen rechtsrheinisch 

Köln entwickelt sich bei den Immobilienpreisen weiter zu einer geteilten Stadt. Junge Familien und 

mittlere Einkommensschichten weichen aufgrund der hohen Preise in die rechtsrheinischen Viertel 

aus. Hier sind Häuser im Durchschnitt 26 Prozent günstiger. 

Am wenigsten investieren mussten Käufer nach der aktuellen Erhebung des Haus- und 

Grundbesitzervereins für das erste Quartal 2016 in Porz-Ensen (2750 Euro je Quadratmeter) und in 

Zündorf (2845 Euro) 

Spitzenpreise bezahlen die Kölner weiter für Häuser in Sülz (6600 Euro), Braunsfeld (6000 Euro), 

Junkersdorf (5620 Euro) und Lindenthal (5200 Euro). 

Relativ preisgünstig wird man linksrheinisch nur in Heimersdorf (2620 Euro) fündig. 
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