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Gutachterausschuss des Landkreises Havelland: 
 

Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2009 

 
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Havelland hat in seiner Beratung 
am 26.02.2009 die neuen Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2009 beschlossen. 
 
Folgende Tendenzen auf dem Grundstücksmarkt des Landkreises Havelland, die sich aus den 
ca. 900 ausgewerteten Kauffällen unbebauter Wohnbau- und Gewerbeflächen sowie land- und 
forstwirtschaftlichen Flächen ergeben, stellen sich dar: 
 
Während die Bodenrichtwerte im berlinnahen Raum, nach einer Stabilisierung im letzten Jahr, 
wieder leicht gesunken sind (um ca. 10 %), sind sie im westlichen Teil des Landkreises, 
insbesondere auch in der Kreisstadt Rathenow, relativ gleich bleibend. Ebenso verhält es sich 
bei den Bodenrichtwerten für gewerbliche Bauflächen. 
 
Eher fallende Tendenzen zeichnen sich im gesamten Landkreis bei den voll erschlossenen 
Wohngebieten ab. Die Bodenrichtwerte der ausgewiesenen wassernahen Erholungsgebiete 
sind gleich geblieben, einen Anstieg gibt es lediglich in Ketzin. 
 
Die Richtwerte für land- und forstwirtschaftliche Flächen wurden stärker ausdifferenziert. Sie 
sind nicht mehr nur in drei unterschiedlichen Lagen, sondern ämter- bzw. gemeindeweise 
ermittelt worden.  
Die Richtwerte für Ackerland liegen in einer Spanne von 0,25 – 0,40 EUR/m2, was einen 
weiteren Anstieg bedeutet, für Grünland in einer Spanne von 0,16 – 0,30 EUR/m2, mit einem 
eher leicht sinkendem Trend, und für Waldflächen in einer Spanne von 0,14 – 0,24 EUR/m2. 
 
Bereits zum 01.08.2008 hat der Ausschuss im Auftrag der Stadt Falkensee für das 
Sanierungsgebiet  „Zentrum Campus“ besondere Bodenrichtwerte für die Anfangs- und 
Neuordnungsqualität ermittelt. 
 
Die Bodenrichtwertkarte, in der alle beschlossenen Bodenrichtwerte dargestellt sind, liegt ab 
sofort in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und in den Amtsverwaltungen und 
amtsfreien Gemeinden und Städten des Landkreises für die Dauer eines Monats öffentlich 
aus. In der Geschäftsstelle kann diese zu einer Gebühr von 30 Euro käuflich erworben 
werden.  
 
Telefonische Auskünfte zu den aktuellen Bodenrichtwerten sind innerhalb der Sprechzeiten 
unter der Telefonnummer 03321/4036181 möglich. 
 
 
 
 
Nauen, den 30.03.2009 
 

Veröffentlicht unter: http://www.gutachterausschuesse-bb.de/ 


	Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2009
	Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Havelland hat in seiner Beratung am 26.02.2009 die neuen Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2009 beschlossen.
	Folgende Tendenzen auf dem Grundstücksmarkt des Landkreises Havelland, die sich aus den ca. 900 ausgewerteten Kauffällen unbebauter Wohnbau- und Gewerbeflächen sowie land- und forstwirtschaftlichen Flächen ergeben, stellen sich dar:
	Während die Bodenrichtwerte im berlinnahen Raum, nach einer Stabilisierung im letzten Jahr, wieder leicht gesunken sind (um ca. 10 %), sind sie im westlichen Teil des Landkreises, insbesondere auch in der Kreisstadt Rathenow, relativ gleich bleibend. Ebenso verhält es sich bei den Bodenrichtwerten für gewerbliche Bauflächen.
	Eher fallende Tendenzen zeichnen sich im gesamten Landkreis bei den voll erschlossenen Wohngebieten ab. Die Bodenrichtwerte der ausgewiesenen wassernahen Erholungsgebiete sind gleich geblieben, einen Anstieg gibt es lediglich in Ketzin.
	Die Richtwerte für land- und forstwirtschaftliche Flächen wurden stärker ausdifferenziert. Sie sind nicht mehr nur in drei unterschiedlichen Lagen, sondern ämter- bzw. gemeindeweise ermittelt worden. 
	Die Richtwerte für Ackerland liegen in einer Spanne von 0,25 – 0,40 EUR/m2, was einen weiteren Anstieg bedeutet, für Grünland in einer Spanne von 0,16 – 0,30 EUR/m2, mit einem eher leicht sinkendem Trend, und für Waldflächen in einer Spanne von 0,14 – 0,24 EUR/m2.
	Bereits zum 01.08.2008 hat der Ausschuss im Auftrag der Stadt Falkensee für das Sanierungsgebiet  „Zentrum Campus“ besondere Bodenrichtwerte für die Anfangs- und Neuordnungsqualität ermittelt.
	Die Bodenrichtwertkarte, in der alle beschlossenen Bodenrichtwerte dargestellt sind, liegt ab sofort in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und in den Amtsverwaltungen und amtsfreien Gemeinden und Städten des Landkreises für die Dauer eines Monats öffentlich aus. In der Geschäftsstelle kann diese zu einer Gebühr von 30 Euro käuflich erworben werden. 
	Telefonische Auskünfte zu den aktuellen Bodenrichtwerten sind innerhalb der Sprechzeiten unter der Telefonnummer 03321/4036181 möglich.
	Nauen, den 30.03.2009

