
Pressekonferenz
Zum diesjährigen Auftakt  
mit der Presse warnt der  
Verein vor der neuen Stadt- 
politik. 
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Interview
Ingrid Hilmes, im Vorstand 
der Hans Günther Adels- 
Stiftung, erzählt, was private 
Stifter alles bewirken können.

Ratgeber
Eigenverwaltung kostet  
viel Zeit. Unser Immobilien- 
experte Giuseppe Pata erklärt, 
warum sich ein Wechsel lohnt.

> Mehr auf Seite 16 ff.
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Prof. Dr. Michael Voigtländer* 

Gerade in Corona-Zeiten muss das 
Bad eine richtige Wohlfühloase 
sein. 

Wird alles summiert, kratzt die 
Opernsanierung schon fast an der 
900-Millionen-Marke (Stand Januar 
2021). Aktuell rechnet die Stadt wie 
folgt: bewilligte Kosten vom Rat: 
554  Millionen. Die Hochrechnung 
der Sanierung beträgt zwischen  

618 bis 644 Millionen Euro. Die Finan-
zierungskosten liegen bei 260 Millionen 
Euro bei einer Laufzeit von 40 Jahren. 
So belaufen sich die Gesamtkosten auf 
ca. 878 bis 904 Millionen Euro. 

Quellen: Stadt Köln, 
Bühnen der Stadt Köln

Zahl des Monats 

878 Millionen Euro
für die Kölner OperDie Corona-Pandemie und die da-

durch ausgelöste Wirtschaftskrise hat 
den Immobilienmarkt bisher kaum ge-
troffen. Gerade die Preise für Wohnim-
mobilien sind weiter gestiegen, als 
wenn 2020 einfach eine Fortsetzung 
von 2019 gewesen wäre. Doch auch 
die Gewerbeimmobilienmärkte zeigen 
bislang wenig Krisensymptome. 

Im Büromarkt gab es zwar eine Verlang-
samung des Büromietenwachstums, 
aber keinen Einbruch wie in vergange-
nen Krisen. Und im Einzelhandelsmarkt 
sind die Mieten zwar leicht gesunken, 
aber Bewegungen nach unten und oben 
gab es auch schon in den letzten Jahren. 
Nach allgemeiner Einschätzung, und 
das sehen laut den Befragungen des IW 
auch die meisten Immobilieninvesto-

ren so, sind die konjunkturellen Aus-
wirkungen auf den Immobilienmarkt 
überschaubar – zumal im Jahr 2021 mit 
einer Erholung der Wirtschaft gerech-
net wird. 

Wegzug aus Überzeugung
Umso mehr lohnt aber ein Blick auf die 
strukturellen, also langfristigen Effekte 
– und hier erscheinen die Auswirkun-
gen insgesamt herausfordernder. Die 
Corona-Krise wirkt letztlich wie ein 
Strukturbeschleuniger, d.  h., Entwick-
lungen werden mitunter um mehrere 
Jahre vorgezogen. Im Wohnungsmarkt 
ist schon seit einigen Jahren zu beob-
achten, dass mehr Inländer aus den 
Städten rausgehen als reinziehen. Ge-
wachsen sind Metropolen vor allem 
durch die ausländische Zuwanderung, 
die zumindest 2020 und auch 2021 
geringer ausfallen dürfte. Anders als 
noch in den letzten Jahren ziehen die 
Menschen aber nicht wegen der hohen 
Preise oder des Mangels an Angebot in 
den Großstädten in das Umland, son-
dern aus innerer Überzeugung. Gerade 
in den Lockdown-Zeiten haben viele 
Menschen größere Wohnungen, einen 
Balkon oder besser noch einen Garten 
wertgeschätzt. Dies wird nachhallen 
und vor allem noch mehr Familien dazu 
bewegen, ins Umland zu gehen. Das 
bedeutet nicht, dass in den Großstäd-
ten ein Preisverfall droht. Dafür gibt 
es nach wie vor zu wenig Angebot und 
immer noch eine hohe Nachfrage. Doch 
zumindest dürfte die Mietpreisdynamik 
nachlassen. Schwerwiegender für die 

Städte ist, dass sich damit die Zusam-
mensetzung der Bevölkerung ändert. 
In den Städten bleiben zunehmend sehr 
reiche Menschen und Menschen, die 
sich einen Umzug nicht leisten können. 
Und es bleiben vor allem kleine Haus-
halte in den Städten, während die Fami-
lien ins Umland gehen. Eine insgesamt 
ungesunde Entwicklung, auf die die 
Städte unbedingt reagieren müssen, vor 
allem durch ein ausreichendes Angebot 
für junge Familien.

Homeoffice funktioniert
Ein Grund, warum immer mehr Famili-
en ins Umland ziehen können, ist in der 
Arbeitssituation zu finden, die sich wie-
derum auf den Büromarkt auswirkt. In 
den Lockdowns mussten immer mehr 
Bürobeschäftigte ins Homeoffice aus-
weichen und statt an Meetings vor Ort 
an Videokonferenzen teilnehmen. Dies 
hat erstaunlich gut geklappt, sowohl für 
Mitarbeiter wie für Unternehmen. Ent-
sprechend gibt es bereits in zahlreichen 
Unternehmen Überlegungen, auch dau-
erhaft mehr Beschäftigung von zu Hau-
se aus zuzulassen. Je nach Branche und 
Beschäftigung ist vielfach ein Anteil des 
Homeoffice von 40 bis 60 Prozent vor-
stellbar, vor der Krise wurde nur rund 
11 Prozent der Arbeitszeit zu Hause 
verbracht. Wie die Aufteilung konkret 
aussehen wird, ist noch offen, aber in 
jedem Fall wird es eine Steigerung des 
Anteils geben – und damit auch der Flä-
chen, die nicht mehr benötigt werden. 

Sind unsere Innenstädte 
noch zu retten?

> Fortsetzung auf Seite 2 > Fortsetzung auf Seite 2

Am 5. Februar dieses Jahres wurde 
der neue Mietspiegel für Köln vorge-
stellt. Corona-bedingt kam es zu ei-
ner kleinen Verzögerung, sodass das 
neue Zahlenwerk den Stand Februar 
2021 trägt. Und vor allem um Zahlen 
geht es hier. Die neue Auswertung 
hat einen Datensatz von mehr als 
36.000 Mietverhältnissen als Grund-
lage. Obwohl es sich bei dem Kölner 
Mietspiegel rein rechtlich nach wie 
vor um einen einfachen Mietspiegel 
handelt – in Abgrenzung zum qua-
lifizierten Mietspiegel, der anhand 
strikter, wissenschaftlicher Grund-
sätze erstellt wird –, so spiegelt die 
breite Datenbasis durchaus ein sehr 
gutes Abbild der Realität wider. 
Einfluss auf die Daten hat auch die 
Tatsache gehabt, dass nach Gesetzes-
lage nun nicht mehr die Mietwerte 
der letzten 4 Jahre, sondern die der 
letzten 6 Jahre als Grundlage dienten. 

Diese Regelung hat der Gesetzgeber 
eingeführt, um potenzielle Mietsteige-
rungen im Mietspiegel zu reduzieren.

Geringer Anteil von Neuverträgen
Die zum Teil geringen Preissteige-
rungen mögen sich für den einen 
oder anderen Betrachter auf den 
ersten Blick vielleicht nicht direkt 
erschließen, finden sich doch viele, 
vor allem medial verbreitete Ent-
wicklungen im Mietspiegel nicht 
wieder. Das liegt vor allem daran, 
dass in den Medien und Auswer-
tungen von Vermietungsportalen 
auf die Entwicklung von Neuver-
tragsmieten Bezug genommen wird. 
Stellt man aber die Menge der Neu-
vermietungen in Relation zu den 
Bestandsmieten, so stellen diese nur 
einen geringen Bruchteil vom ge-
samten Vermietungsmarkt dar. 

Mietspiegel Köln 2021

Keine einheitliche Entwicklung

Haustechnik
Bad & Heizung

Leider kann ich noch keine Ergebnis-
se der Verhandlungen über ein neues 
Ratsbündnis erkennen, obwohl die 
letzten Kommunalwahlen schon über 
vier Monate her sind. Leider läuft in 
Köln auch vieles andere nicht rund, 
obwohl es rundlaufen müsste. Nach-
dem das vergangene Ratsbündnis 
Schwarz-Grün bereits die Verlänge-
rung der Gürtelstraße nach Norden 
ad acta gelegt hat, plant die Stadtver-
waltung nun, die Äußere Kanalstraße 
ihrer alten Planung zuwider nicht für 
den Autoverkehr auszubauen, sondern 
stattdessen einen Radschnellweg an-
zulegen. Nach meiner Meinung kann 
man mit Radschnellwegen einen flüs-
sigen Allgemeinverkehr nicht ersetzen. 
Köln ist auf beiden Seiten des Rheins 
relativ rund angelegt und besitzt daher 
schon seit Langem viele im Kreis ver-
laufende Verkehrswege, nicht nur den 
Autobahnring, sondern auch den Mili-
tärring auf der linksrheinischen Seite, 
dort ebenfalls die Gürtelstraße sowie 
die Äußere und Innere Kanalstraße. 
Es ist einfach nicht einzusehen, dass 

die bisher nicht vollendeten Teilstücke 
nicht vervollständigt werden, um zu 
Ringlösungen zu gelangen. Das gibt 
einem doch der gesunde Menschen-
verstand ein. 

Straßenbahnring schließen
So ist es zu begrüßen, dass die Stadt 
wenigstens plant, die Straßenbahn-Li-
nie 13 von der Luxemburger Straße aus 
nach Süden über den Rhein hinweg zu 
verlängern bis zum rechtsrheinischen 
Anschluss in Mülheim. Das ist eine 
gute Planung für Köln! Dasselbe gilt 
für die Studie bzgl. einer Seilbahn am 
Rhein im Norden. Köln muss doch in 

der Lage sein, endlich aus dem alltäg-
lichen Kleinklein herauszukommen 
und etwas ganz Neues zu schaffen. 
Ich lese, dass der Kölner Büromarkt 
nach zehn Jahren Wachstum erstmals 
einen gewissen Leerstand aufweist. 
Dieser ist sicherlich zum größten Teil 
Corona-bedingt. Es könnte dazu aber 
auch beigetragen haben, dass Köln 
aufgrund gewisser Fehlleistungen an 
Attraktivität verloren hat. Interessant 
ist die Analyse des Forschungsinsti-
tuts „Empirica“, das zu dem Ergebnis 
kommt, dass Köln pro Jahr nur 2.100 
neue Wohnungen braucht. 

> Fortsetzung auf Seite 2

ES LÄUFT NICHT RUND IN DER STADT
Liebe Leserin, lieber Leser!

„Nach meiner Meinung kann man 
mit Radschnellwegen einen flüssigen 

Allgemeinverkehr nicht ersetzen.“
Konrad Adenauer 
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Die letzten Monate haben gezeigt: Sich 
zu Hause wohlzufühlen, ist wichtiger 
denn je. Denn egal, ob während des 
Lockdowns oder im Homeoffice – man 
verbringt deutlich mehr Zeit in den ei-
genen vier Wänden.

Welche Auswirkungen die Corona-
Pandemie auf die eigene Immobilie hat, 
zeigt eine aktuelle Studie des Marktfor-
schungsinstituts infas quo im Auftrag 
der Bausparkasse Schwäbisch Hall unter 
2.200 deutschen Immobilieneigentü-
mern.

Hoher Stellenwert 
Gerade selbst nutzende Eigentümer sind 
derzeit besonders glücklich. Zwei Drit-
teln der Immobilieneigentümer wurde 
während der letzten Monate bewusst, 
welche Vorteile die eigenen vier Wände 
mit sich bringen. Da das Freizeitange-
bot durch die aktuellen Corona-Schutz-

maßnahmen mitunter eingeschränkt 
ist, bleiben sie häufiger zu Hause und 
schätzen ihren dortigen Freiraum.

Bereitschaft für Investitionen gestiegen
Die Zeit im eigenen Zuhause hat ihnen 
aber auch gezeigt, an welchen Stellen 
sie ihre Immobilie noch optimieren 
können. So können sich 43 Prozent vor-
stellen, künftig in die Verschönerung 
der eigenen vier Wände, zum Beispiel 
in einen neuen Anstrich, zu investieren.

Konkret fühlen sich 28 Prozent durch 
die Corona-Pandemie in ihrer Entschei-
dung bestärkt, ihre eigene Immobilie zu 
renovieren oder zu modernisieren. Vor 
allem Bäder, Küchen oder Heizungsan-
lagen stehen dabei im Fokus der Reno-
vierungspläne. Nur sieben Prozent der 
Immobilieneigentümer wollen aufgrund 
der Entwicklungen der letzten Monate auf 
Renovierungsmaßnahmen verzichten.

Wunsch nach Wohneigentum
Die Corona-Pandemie hat zudem den 
allgemeinen Wunsch nach Wohneigen-
tum verstärkt. So halten es vier von 
fünf Befragten für erstrebenswert, in 
den eigenen vier Wänden zu wohnen. 
23 Prozent der Befragten können sich 
als Folge der letzten Monate vorstellen, 
eine eigene Immobilie zu erwerben. 
Nur acht Prozent der Befragten lehnen 
einen Immobilienkauf aufgrund der 
aktuellen Umstände ab.

Auch wenn Ängste und Sorgen rund 
um die Corona-Pandemie weiterhin 
präsent sind: Die aktuellen Rahmenbe-
dingungen beeinflussen den Großteil 
der Befragten also meist positiv in ih-
rer Entscheidung, Immobilien kaufen 
oder renovieren zu wollen.

Anna Katharina Fricke

Studie

Wohneigentum gewinnt an Bedeutung

Am Eingang zur Geschäftsstelle der Hans Günther Adels-Stiftung: 
Vorstände Stefan Burkhardt (l.) und Ingrid Hilmes 

Nach der Komplettrenovierung im 
Gereonswall wohnen Jugendliche in 
Wohngemeinschaften in dem Haus.

Die Hans Günther Adels-Stiftung 
(HGA) entstand aufgrund der testa-
mentarischen Verfügung des gleich-
namigen Kölner Stifters. Er hat als 
Privatperson sein Gesamtvermögen 
für den einzigen Zweck gestiftet, Kin-
der – die auf welche Art und Weise 
benachteiligt sind – zu unterstützen 
und zu fördern. Da Adels viel Immo-
bilieneigentum besaß, schien es ihm 
wichtig, dass im Stiftungskuratorium 
auch eine Institution aus der Immobi-
lienbranche beteiligt ist. Seit 2014 ist 
Hauptgeschäftsführer Thomas Tewes 
als Vertreter vom Kölner Haus- und 
Grundbesitzerverein Mitglied des 
fünfköpfigen Kuratoriums.  

Frau Hilmes, Sie sind im Vorstand 
der Hans Günther Adels-Stiftung. 
Haben Sie Hans-Günther Adels 
persönlich getroffen und was für ein 
Mensch war er? 

Ich bin seit 2015 zusammen mit Stefan 
Burkhardt im Vorstand der Stiftung, die 
2013, nach dem Tod von Hans-Günther 
Adels, ins Leben gerufen wurde. Persön-
lich habe ich ihn daher leider nicht ken-
nengelernt, deshalb kann ich nur etwas 
über ihn aus Berichten anderer sagen. 
Das jüngst verstorbene Kuratoriumsmit-
glied und seine langjährige Steuerberate-
rin Ilse Hamacher kannte Adels sehr gut. 
Sie sagte, dass er Zeit seines Lebens ein 
extrem sparsamer Mensch war und sehr 
zurückgezogen in einer Eigentumswoh-
nung am Volksgarten gelebt hat. Außer 
seinem Bruder gab es kaum verwandt-
schaftliche Beziehungen – geheiratet hat 
er nie. Er besaß fünf Mehrfamilienhäu-
ser in verschiedenen Stadtvierteln Kölns, 
die er im Laufe der Jahrzehnte erworben 

hat und auch selber verwaltete. Sein 
Grundkapital erwirtschaftete er mit dem 
Verkauf des elterlichen Grundstücks an 
der Universitätsstraße im Jahre 1969, 
dass er gemeinsam mit seinem Bruder 
für 1,7 Millionen Mark veräußerte. Heu-
te steht dort das Unicenter. 

Welche Motivation hatte er, sein 
gesamtes Vermögen in eine eigene 
Stiftung fließen zu lassen?

Laut Ilse Hamacher war es Adels wich-
tig, schwachen, bedürftigen, behinder-
ten und weniger privilegierten Kindern 
durch seine Stiftung Möglichkeiten zu 
eröffnen, besser im Leben voranzukom-
men und sie zu unterstützen. Er wollte 
das weitergeben, wovon er dank seiner 
Ausgangsposition profitiert hat. Außer-
dem ist er ein Mensch seiner Zeit, der 
die Nachkriegsjahre mit all den Ent-
behrungen miterlebt hat. Gerade die 
Kinder litten damals extrem unter den 
Umständen. Für ihn, der selber keine 
Kinder hatte, galt ein ‚Herz für Kinder‘ 
ganz besonders. Das zeigte ein wunder-
bares Ereignis, das sich während einer 
Wohnungsbesichtigung in einem seiner 
Häuser zutrug: Eine Mutter mit Klein-
kind, die offensichtlich wieder schwan-
ger war, gehörte zur großen Gruppe 
der Interessenten. Der beauftragten 
Maklerin signalisierte er sofort, dass die  
Familie die Wohnung bekommen soll.

Wie ist die Stiftung ausgestattet? Ver-
fügen Sie über eine jährliche Summe 
oder erlischt die Stiftung nach dem 
Aufbrauchen der Rücklagen?

Es handelt sich bei der Stiftung nicht 
um eine Verbrauchsstiftung, bei der 
das Kapital irgendwann für den Stif-
tungszweck aufgebraucht sein wird, 
sondern tatsächlich um eine Stiftung, 

die auf ewig angelegt ist. Wir kön-
nen immer nur mit den jährlichen 
Erträgen, die durch die Immobilien 
und Geldanlagen erwirtschaftet wer-
den, beantragte Projekte fördern. Das 
Grundkapital der Stiftung ist unan-
tastbar. Unser Startkapital betrug fünf 
Millionen Euro aus diversen Geld-
anlagen und noch einmal die gleiche 
Summe ergab sich aus dem Wert der  
geerbten Immobilien. Ziel ist es, immer 
so viel wie möglich zu erwirtschaften, 
damit wir unsere Bedürftigen maximal 
unterstützen können.

Was in der heutigen Zeit mit Minus-
zinsen sicherlich nicht leicht ist?

Leider sind Stiftungen nicht von Mi-
nuszinsen ausgenommen. Es gibt viele 
sogenannte Not leidende Stiftungen, 
die ihr Kapital immer mehr aufzehren. 
Zum Glück besitzen wir Immobilien, 
in die wir auch regelmäßig investieren, 
damit erzielen wir eine zusätzliche 
Wertsteigerung. Aber selbst, wenn die 
anderen Geldanlagen wie Aktien oder 
Fonds einmal nicht so optimal laufen 
sollten, ist es in der langfristigen Per-
spektive einer Stiftung meistens nur 
eine kurze Episode.

Können Sie das im Falle der Adels-
Stiftung an konkreten Projekten  
erklären?

Nachdem wir den Immobilienbesitz 
übernommen haben, stellten wir fest, 
dass die meisten Häuser einen star-
ken Renovierungs- und Sanierungs-
bedarf hatten. Unser Stifter hat, was 
den Zustand seiner Häuser betraf, die 
Sparsamkeit ein wenig auf die Spitze 
getrieben. Nach fünf Jahren Tätigkeit 
in der Stiftung weisen nun alle Häu-
ser einen zeitgemäßen Standard vor.  

Exemplarisch ist uns mit dem Objekt im 
Gereonswall ein außergewöhnliches 
Projekt gelungen. Hier konnten wir 
ein sanierungsbedürftiges Haus kern-
sanieren und aufstocken. Seit Januar 
2019 vermieten wir es an die Stiftung 
‚Die Gute Hand‘, die wiederum Jugend-
lichen aus einem prekären Umfeld er-
möglicht, in Wohngemeinschaften Fuß 
zu fassen und nach einer gewissen Zeit 
ihren eigenen Weg zu beschreiten.

Welche Menschen unterstützen  
Sie und wer bewilligt die Förder-
summen?

Das ist sehr unterschiedlich. Beispiels-
weise förderten wir 2015, als die gro-
ße Flüchtlingswelle nach Deutschland 
kam, sehr stark Migrationsprojekte. 
Inzwischen erhalten viele Kinder mit 
Behinderungen durch uns eine Unter-
stützung (siehe Grafik, Anm. d. Red.). 
Letztlich beantragen aber viele gemein-
nützige Träger, Verbände und Institu-
tionen eine finanzielle Unterstützung 
für ihre Projekte bei uns, die dann vom 
Kuratorium freigegeben werden müs-
sen. Stefan Burkhardt und ich verfügen 
darüber hinaus über ein Jahresbudget, 
das wir unabhängig verwalten.

Der Stiftungsgedanke ist in den 
letzten Jahren gewachsen. Wie wird 
man eigentlich Stifter und was ma-
chen Spender, deren Vermögen zu 
gering ist für eine eigene Stiftung?

Prinzipiell ist es ein wunderbarer Ge-
danke, wenn beispielsweise alleinste-
hende vermögende Menschen oder 
wohlhabende Familien, bei denen die 
Erbaufteilung schon geklärt ist, über 

eine Stiftung nachdenken. Gesetzlich 
gibt es kein verbindliches Mindest-
kapital für eine rechtsfähige Stiftung. 
Empfohlen wird ein Mindestkapital 
von 50.000 bis 100.000 Euro. Aufgrund 
meiner 20-jährigen Berufserfahrung 
empfehle ich, ab einem Vermögen von 
500.000 bis 1  Mio.  Euro eine eigene  
Stiftung zu errichten, um auch in Zeiten 
weniger günstiger Kapitalverzinsung  
den Stiftungszweck nach Abzug aller 
Verwaltungskosten ausreichend ver-
wirklichen zu können. Gerade Immobi-
lienbesitz in den Händen einer Stiftung 
erweist sich als grundlegende Sicherheit 
für den Fortbestand. Es besteht allerdings 
auch die Möglichkeit einer Zustiftung 
von Vermögen in den Vermögensstock 
einer bestehenden Stiftung. Dabei kann 
man sich gezielt für einen bestimmten 
Zweck engagieren, ohne den Gründungs-
aufwand einer eigenen Stiftung tragen 
zu müssen. Unterstützung in Fragen zur 
Stiftungsgründung oder Zustiftung erhält 
man zum Beispiel beim Bundesverband 
Deutscher Stiftungen. Gerne können 
sich Interessenten aus dem Kölner Raum 
aber auch an den Kölner Stiftungen e. V.  
wenden.

Vielen Dank für das Gespräch!

Weitere Informationen:

Ingrid Hilmes
Hans Günther Adels-Stiftung
Mathiaskirchplatz 5
50968 Köln
Tel. 0221 – 93677180
hilmes@hga-stiftung.de
www.hga-stiftung.de

Fragen und Interview: Alexander Wloka

Ingrid Hilmes, Vorstand Hans Günther Adels-Stiftung

„Ein Herz für Kinder“

Jahresbericht 2015 - 2019

34%   Flucht / Migration
25%   Behinderung (Kinder)
11%   Armut
10%   Sucht (Kinder)

9%   Krankheit
5%   Gewalt
2%   Elternlosigkeit
2%   Sucht (Erwachsene)
1%   Tod der Eltern
1%   Behinderung (Eltern)
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