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Haus und Grund: Immobilienpreise wachsen weiter dynamisch 

Am gestrigen Donnerstag hatte der Haus- und Grundbesitzerverein zu seinem 
Jahresgespräch geladen. Vereinsvorsitzender Dr. Konrad Adenauer und 
Hauptgeschäftsführer Thomas Tewes blickten auf das Immobilienjahr 2013 
zurück und wagten einen Ausblick. Die zuletzt zu beobachtende Preisdynamik 
in vielen Teilmärkten wird sich voraussichtlich auch im kommenden Jahr weiter 
fortsetzen. 

Aus Sicht der Immobiliebesitzer war das Jahr 2013 damit ein gutes Jahr, denn 
der Wert ihres Betongoldes ist bisweilen deutlich gestiegen. Die 
Quadratmeterpreise stiegen zwischen vier und 13 Prozent je nach Stadtteil und 
Standort. Am dynamischten war die Preisentwicklung bei Eigentumswohnungen 
im rechtsrheinischen Deutz. Auch in den linksrheinischen Stadtteilen 
Klettenberg, Bayenthal und Riehl wuchsen die Kaufpreise für 
Eigentumswohnungen mit elf Prozent im zweistelligen Bereich. 

Wer sich eine Eigentumswohnung kaufen will, muss in den angesagten 
Stadtviertel im Durchschnitt rund 2800 Euro pro Quadratmeter investieren. In 
den linksrheinischen Wohnvierteln in Lindenthal und Bayenthal sind die 
Durchschnittskaufpreise für Neubauten bereits auf mehr als 3000 Euro pro 

Quadratmeter angestiegen. Allerdings gibt es auch günstigere Immobilien, die liegen aber meist weit außerhalb 
des Citykerns, so die Verantwortlichen von Haus und Grund weiter. 

Der rechtshreinische Stadtteil Mülheim könnte der nächste „rising star“ auf dem Kölner Wohnungsmarkt sein. 
Hier beginnt das Strukturförderprogramm „Mülheim 2020“ zu wirken. In einigen Objekten konnten schon 
deutlich höhere Kaufpreise erzielt werden. 

Allerdings gab es auch Kritik, insbesondere an der Regulierungswut des Staates. Der Verein und seine 
Protagnoisten warnten eindringlich davor, mit weiteren Restriktionen den Wohnungsmarkt zu blockieren. Köln 
benötigt pro Jahr zwischen 3500 und 4000 Wohnungen, zuletzt lagen die Zahlen deutlich darunter. Als 
Beispiele nannten Adenauer und Tewes das so genannte „kooperative Baulandmodell“, das Investoren dazu 
verpflichtet, ab 25 Wohnungen ein Viertel an öffentlich geförderten Einheiten bereit zu stellen oder die geplante 
Mietpreisbremse auf Bundesebene. Ver- und Gebote haben bislang noch keine einzige Wohnung entstehen 
lassen, so Vereinsvorstand Adenauer weiter. 

Weitere Beschränkungen der ohnehin schon durchregulierten Wohnungsmärkte sind die geplanten 
Verschärfungen der Energieeinsparverordnung, aber auch ausgebliebene Verbesserung bei den steuerlichen 
Abschreibungen. Auch der Landesentwicklungsplan (LEP) könne sich als Hindernis erweisen, weil sie den 
Flächenverbrauch eingrenzen will. Auch das Wohnungsaufsichtsgesetz und immer mehr Erhaltungssatzungen 
in den Stadtquartieren behindern nach Meinung des Vereins die Investitionsbereitschaft der Entwickler und 
Bauherrn. 

 

Quelle: www.koeln-nachrichten.de/immobilien/wohnen/wohnen-news/article/haus-und-grund-immobilienpreise-wachsen-weiter-

dynamisch.html 

 
Neue Wohnungen ja, zu viele 
Beschränkungen nein. Der Haus- 
und Grundbesizerverein fordert 
weniger Regulierung und Hürden. 
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