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Bodenrichtwerte zum Stichtag 31.12.2018 für den Landkreis Prignitz 

Der Vorsitzende und weitere elf Mitglieder des Gutachterausschusses für 
Grundstückswerte im Landkreis Prignitz wurden zum Anfang des Jahres durch das 
Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg für fünf Jahre 
neu bestellt. Eine namentliche Auflistung der Mitglieder finden Sie hier 
https://www.gutachterausschuss-bb.de/PR/mitglieder.htm. 

Als erste Amtshandlung hat der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im 
Landkreis Prignitz in seiner Sitzung am 31.01.2019 über die neuen Bodenrichtwerte 
zum Stichtag 31.12.2018 beraten. Im Ergebnis wurden 462 Bodenrichtwerte für 
baureifes Land und elf für land- und forstwirtschaftliche Flächen beschlossen.  

Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche m²-Wert für Gebiete mit gleichen Lage-, 
Nutzungs- und Wertverhältnissen. Er ist ein wichtiges Element zur Herstellung 
allgemeiner Markttransparenz und bildet die Grundlage für Wertermittlungen aller Art 
und für steuerliche Zwecke.  

Die Bodenrichtwerte für Ackerland bewegen sich in einem Bereich von 0,90 €/m² bis 
1,50 €/m². Für gute Ackerböden und große Flächen wurden tendenziell höhere 
Preise gezahlt. Durch die Anwendung von Umrechnungskoeffizienten können 
abweichende Bonitäten oder Flächengrößen berücksichtigt werden. 

Für Grünland wurden Bodenrichtwerte in einer Spanne von 0,71 €/m² bis 0,95 €/m² 
beschlossen. Statistische Untersuchungen zeigten hier keine Korrelationen des 
Kaufpreises mit der Größe der verkauften Fläche oder der Bodengüte. 

Bei den gehandelten Baulandgrundstücken ist sowohl in städtischen als auch in 
ländlichen Lagen ein weiterer leichter Anstieg der Kaufpreise zu verzeichnen. Das 
zog eine Erhöhung bei 33 % der Bodenrichtwerte nach sich. Nur drei 
Bodenrichtwerte wurden gesenkt. Die übrigen Bodenrichtwerte wurden auf dem 
Niveau des Vorjahres bestätigt. 

Die aktualisierten Bodenrichtwerte mit dem Stichtag 31.12.2018 können demnächst 
im Bodenrichtwertportal „BORIS Land Brandenburg“ https://www.boris-
brandenburg.de/boris-bb/ entgeltfrei eingesehen werden.  

Dieses amtliche Internetangebot der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte im 
Land Brandenburg und der LGB bietet auch die vollständige Darstellung historischer 
Bodenrichtwerte ab dem Stichtag 01.01.2010. 

Auskünfte über die aktuellen Bodenrichtwerte erhalten Sie ab sofort während der 
Sprechzeiten in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses in Perleberg, 
Bergstraße 1 oder telefonisch unter 03876 - 713 791 / -792.  
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