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Informationen zum Standort Düsseldorf

Düsseldorf ist die Landeshauptstadt von Nordrhe-

in-Westfalen und gehört zu den aufstrebenden Großstäd-

ten in Deutschland. Die rund 600.000 Einwohner 

zählende Stadt befindet sich im Herzen der Metropol-

region Rhein-Ruhr, sie ist nicht nur wirtschaftsstark und 

fortschrittlich, sondern zugleich auch geschichtsträchtig 

und elegant.

Düsseldorf ist der Sitz mehrerer börsennotierter Un-

ternehmen wie Henkel oder E.ON sowie ein bedeutender 

Standort für Unternehmen aus den Bereichen Rechts- 

oder Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung sowie 

für Banken. Die Kaufkraft liegt in Düsseldorf um rund 

4.000 Euro höher als im bundesweiten Durchschnitt.

Unser Marktbericht liefert eine 
Übersicht über die Entwicklung 
auf dem Immobilienmarkt in 
Düsseldorf. Hier finden Sie Fakten, 
Tendenzen und Informationen zur 
Wohnraumentwicklung und der 
Entwicklung der Immobilienpreise 
in den einzelnen Wohnregionen 
in der nordrhein-westfälischen 
Landeshauptstadt.

Innerhalb der vergangenen Jahre konnte in Düsseldorf 

ein kontinuierliches Bevölkerungswachstum festgestellt 

werden. Laut einer Prognose des Bundesinstituts für 

Bau-, Stadt- und Raumforschung wird die Einwohnerzahl 

bis zum Jahr 2025 auf ca. 618.300 steigen.
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Einteilung der Stadtteile in RegionenBautätigkeit in Düsseldorf

Für eine bessere Übersicht haben wir die einzelnen 

Stadtteile in Düsseldorf in sechs verschiedene 

Wohnregionen zusammengefasst:

 ■ Meerbusch

 ■ Düsseldorf-Linksrheinisch

 ■ Düsseldorf-Nord

 ■ Düsseldorf-Süd

 ■ Düsseldorf-Ost

 ■ Düsseldorf-Zentrum

Zu diesen Wohnregionen haben wir auss-

agekräftige Kurzprofile erstellt, in denen Sie eine 

Einschätzung der Attraktivität sowie detaillierte 

Informationen zum Immobiliensektor finden.

Angesichts des steten Bevölkerungswachstums nimmt 

auch die Anzahl jährlich fertiggestellten Wohnungen 

in Düsseldorf kontinuierlich zu. So ergibt der Sieben-

jahresdurchschnitt einen Zuwachs von etwa 1.080 

neuen Wohnungen pro Jahr. Damit entsteht – auf 1.000 

Haushalte gerechnet – in Düsseldorf jährlich eine neue 

Wohnung mehr als im übrigen Bundesgebiet, das heißt, 

die Neubautätigkeit in der Landeshauptstadt Nordrhe-

in-Westfalens liegt knapp über dem bundesweiten 

Durchschnitt. Auch wenn das Angebot an hochwertigen 

Immobilien in Düsseldorf kontinuierlich wächst, ist in 

absehbarer Zeit nicht damit zu rechnen, dass die Nach-

frage nach entsprechenden Immobilien dadurch gesättigt 

werden kann.



Meerbusch

Vor den Toren Düsseldorfs liegt die ländliche Stadt 

Meerbusch. Bei den linksrheinisch getätigten Verkäufen 

belegt Meerbusch mit knapp 40 Prozent den ersten 

Platz. In diesem Marktgebiet wird nicht nur ein breites 

Preisspektrum, sondern auch eine interessante Wohn-

vielfalt abgedeckt. Der „kleine Nachbar“ Düsseldorfs ist 

durch eine Fähre und eine Brücke optimal an die Messe, 

den Flughafen und das Ausflugsviertel Kaiserswerth 

angebunden.

Düsseldorf-Linksrheinisch

Im Jahr 2016 konnte im linksrheinischen Düssel-

dorf-Heerdt der größte Anstieg an Verkäufen verzeich-

net werden. Die Zahl der gehandelten Objekte stieg von 

22 auf 32 Verkäufe - ein Plus von rund 50 Prozent im 

Vergleich zum Vorjahr. Im Bereich der Mehrfamilienhäus-

er fanden sich dabei drei besonders große Transaktionen 

mit einem Wert von jeweils über 20 Millionen Euro. In 

den linksrheinischen Stadtteilen Nieder- und Oberkassel 

konnten in den vergangenen Jahren immer wieder 

Spitzenpreise erzielt werden.
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Düsseldorf-Nord

In den Wohnregionen des Düsseldorfer Nordens findet 

man gehobenen Wohnraum in ruhiger Lage – aber auch 

mit direkter Anbindung ans Zentrum. Neben Wittlaer und 

Angermund ist der älteste Düsseldorfer Stadtteil, Kaiser-

swerth, nicht nur ein äußerst beliebter Wohnstandort, 

sondern zugleich ein attraktives Ausflugsziel für Touristen. 

Der Düsseldorfer Norden machte im Jahr 2016 zwar 

nur zwei Prozent der gesamten Immobilienverkäufe 

aus, geschuldet ist dies jedoch lediglich dem begrenzten 

Angebot an freien Wohnflächen.

Düsseldorf-Süd

Beim Kauf eines Wohn- und Geschäftshauses in der 

Gemarkung Eller konnte im Jahr 2016 eine der höchsten 

Anfangsrenditen in Düsseldorf verzeichnet werden. 

Der durchschnittliche Kaufpreisfaktor in diesem südlich 

gelegenen Stadtteil lag beim 17-Fachen der Jahresnetto-

kaltmiete. Im vergangenen Jahr lag dieser stadtweit bei 

einem Wert von 20,37. In den vergangenen fünf Jahren 

bedeutet dies eine Verteuerung um mehr als 42 Prozent.

Düsseldorf-Ost

Die Stadtteile Grafenberg, Knittkuhl, Ludenberg, Gerres-

heim und Hubbelrath im Düsseldorfer Osten vereinen eine 

idyllische Landschaft mit einem hohen Wohnstandard. 

Aufgrund der guten Anbindung ans Zentrum sowie der 

stadtteileigenen Infrastruktur eignet sich diese Region 

besonders für Naturliebhaber und Familien. Der 

Osten Düsseldorfs liegt mit acht Prozent aller Immobil-

ienverkäufe ab einem Wert von 500.000 Euro auf Platz 3 

am Düsseldorfer Markt.

Düsseldorf-Zentrum

Die meisten Transaktionen des Jahres 2016 wurden 

im Zentrum Düsseldorfs verzeichnet. Spitzenreiter ist 

die Gemarkung Oberbilk mit insgesamt 53 verkauften 

Wohn- und Geschäftshäusern, was etwa 16 Prozent der 

Gesamtverkaufszahl in Düsseldorf entspricht. Auch in den 

Vierteln Pempelfort, Derendorf und Unterbilk wurden 

jeweils mehr als 30 Verkäufe abgewickelt. Hier lag der 

Kaufpreisfaktor im Durchschnitt zwischen dem 20,3- und 

dem 21-Fachen der jährlichen Nettokaltmiete.

Die beliebtesten Immobilienstandorte in Düsseldorf

Zu den besten Lagen in Düsseldorf zählen traditionell die linksrheinischen Stadtteile Nieder- und Oberkassel,  die der 

Altstadt gegenüberliegen. Die Bebauung in diesen Stadtteilen ist von Stadtvillen und exklusiven Eigentumswohnungen 

geprägt.

Auch Golzheim zählt zu den besten Lagen in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Der Stadtteil verfügt über 

eine U-Bahn-Anbindung, den Rheinpark und den Yachthafen, und ist vor allem im südlichen Teil des Viertels von Eigen-

tumswohnungen geprägt. Die „Weiße Siedlung“, die sich an den Nordpark anschließt, stammt aus den 1930er Jahren 

und zählt mit ihren hochwertigen Einfamilienhäusern zu den bevorzugten Lagen in Düsseldorf. Für ein freistehendes 

Ein- oder Zweifamilienhaus werden hier zwischen 650.000 und 1,5 Millionen Euro fällig. Reihenhäuser und Doppel-

haushälften sind für 450.000 bis 1.000.000 Euro zu haben.

Menschen, die es etwas zentraler mögen, zieht es in die Düsseldorfer Altstadt. Auch Wohnungen, die nördlich der 

Altstadt in Pempelfort gelegen sind, haben an Beliebtheit gewonnen - insbesondere bei jungen Paaren, die die lebhaften 

Viertel in zentraler Lage schätzen.

In den zentralen Lagen muss man für Eigentumswohnungen Quadratmeterpreise zwischen 3.000 und 7.000 Euro 

einrechnen – je nach von Ausstattung und Lage des Objekts. Im Zooviertel im Stadtteil Düsseltal finden sich exklusive 
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Unsere Prognose zum 

Wohnimmobilienmarkt in Düsseldorf
Fazit

Aufgrund seiner Attraktivität wird Düsseldorf auch in der 

Zukunft ein beliebter Wirtschaftsstandort bleiben. Die 

gute Konjunktur wird weiterhin den Immobilienmarkt 

beleben - insbesondere in den bevorzugten Lagen. Vor 

allem hier ist ein deutliches Wertsteigerungspotenzial zu 

erwarten. Die Nachfrage nach Immobilien in Düsseldorf 

ist unverändert hoch; die Einschränkungen durch neue 

Regularien zur Vergabe von Hypothekendarlehen 

bewirken jedoch eine Verlängerung der durchschnittlichen 

Vermarktungszeit. Für rasche Abschlüsse braucht es 

eine hohe Angebotsqualität, bei der Leistung und Preis in 

einem fairen Verhältnis stehen, sowie eine möglichst vorab 

gesicherte Finanzierung.

In manchen der besten Lagen in Düsseldorf scheint 

der preisliche Zenit mittlerweile erreicht zu sein. 

Trotz eines Nachfrageüberhangs, der sich durch 

die positive demographische und wirtschaftliche 

Entwicklung erklären lässt, sind Interessenten 

vor allem auf der Suche nach marktgerechten 

Immobilien. Insbesondere in den einfachen und 

mittleren Preislagen sind daher in der nahen 

Zukunft Preissteigerungen zu erwarten.

Villen mit großen Gärten sowie eine Stadthausbebauung, 

die durch zahlreiche kleinere Parks aufgelockert wird. 

Gerresheim oder Wittlaer sind vor allem bei jungen 

Familien beliebt, die Wert auf einen großen Garten legen. 

Die Preise für ein freistehendes Ein- oder Zweifamil-

ienhaus bewegen sich hier zwischen 600.000 und 1,3 

Millionen Euro bzw. zwischen 400.000 und 800.000 Euro 

für Reihenhäuser und Doppelhaushälften.

Begehrte Wohnlagen finden sich jedoch auch in den 

peripheren Stadtteilen, wie etwa Ludenberg, Benrath oder 

Kaiserswerth. In Kaiserswerth zum Beispiel lassen sich 

für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser Kaufpreise 

zwischen einer halben Million und 2,2 Millionen Euro 

erzielen.



0211 - 946 291 42

duesseldorf@karaenke.com

Mo. bis Fr.: 09:00 bis 18:00 Uhr 

Grafenberger Allee 293 

40237, Düsseldorf

Finden Sie 

heraus, wie Karänke Immobilien 
Sie unterstützen kann.


