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Gutachterausschuss des Landkreises Märkisch-Oderland: 
 
Grundstücksmarktentwicklung 1. Halbjahr 2009 
 
Im Landkreis Märkisch-Oderland war der Grundstücksmarkt im 1. Halbjahr 2009 im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum  2008 bezogen auf die Fallzahlen zum Teil rückläufig. 
 
Dabei verlief die Entwicklung in den einzelnen Teilmärkten unterschiedlich, wie nachfol-
gende Tabelle verdeutlicht. 
 
 

1. Halbjahr Gesamt- 
anzahl unbebaut bebaut WE L/F Gemein- 

bedarf 
sonst. 

Flächen 
2008 1.563 318 573 34 509 51 78 
2009 1.275 332 463 60 323 33 64 

 % -18,4 4,4 -19,2 76,5 -36,5 -35,3 -17,9 
 
Eine erhebliche Zunahme der Fallzahlen ist bei Wohneigentum festzustellen.  
 
Das Sinken der Fallzahlen bei den landwirtschaftlichen Flächen ist auf eine geänderte 
Erfassungspraxis der Kaufälle der BVVG zurückzuführen. 
 
 
aktuelle Tendenzen der Bodenwertentwicklung 
 
► unbebaute Bauflächen 
 
Das Preisniveau für Baulandflächen blieb überwiegend stabil. In geringem Maß waren 
nachgebende Preise zu verzeichnen; vereinzelt wurden Erhöhungen bis 10 % registriert. Die 
vereinzelten Erhöhungen betrafen vorrangig Gemeinden innerhalb des Autobahnringes. 
Die registrierten Preisentwicklungen erklären sich aus speziellen Lagemerkmalen und deuten 
nicht auf eine stabile konjunkturelle Entwicklung. Für beste Lage mit gut ausgebauter 
Infrastruktur wird mehr gezahlt. 
 
Die Preise im ländlichen Raum stagnieren bedingt durch die erwartungsgemäß nach wie vor 
geringe Nachfrage. Die vereinzelten Verkäufe in den ländlichen Gebieten bestätigen die dort 
vorhandenen niedrigen Richtwerte. 
 
► landwirtschaftliche Flächen 
 
Das Preisniveau in diesem Teilmarkt setzt sich auf dem erhöhten Niveau des Vorjahres fort. 
Die Veränderungen liegen im 1 Cent-Bereich.   
Von den 323 Kauffällen entfielen 63 auf die BVVG, dies entspricht einem Anteil von ca. 
20 %. Eine außergewöhnliche Marktbeeinflussung ist nicht erkennbar. 
 
 

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