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Grundstücksmarkt Teltow-Fläming 2002 im Überblick 

K auffälle
An zah l

F lächen um satz
in  1 .000 m ²

G eldum satz
in  M io . €

 R egis trierte  Vorgänge - insgesam t - 2 .767         46 .997       168,6         

 Ind ividueller W ohnungsbau 350         408       11,4         

 M ehrfam ilienhäuser 210         171       7 ,3         

 G ew erb liche N utzung 17         124       4 ,2         

 S onstige  N utzung 15         10       0 ,3         

 F re is tehende E infam ilienhäuser 450         648       41,2         

 Zw eifam ilienhäuser 121         129       15,4         

 R eihenhäuser / D oppelhaushälften 122         40       19,2         

 M ehrfam ilienhäuser 62         128       15,0         

 G eschäfts- und Verw altungsgebäude 42         111       13,5         

 W ochenendhäuser 119         163       5 ,0         

 S onstige  G ebäude 147         712       12,9         

 W o hnu ngs- un d T eile ig entum 53         -          6 ,0         

 Land- und  fo rstw irtschaftlich e F lächen 589         32 .698       8 ,2         

 G em einb edarfsflächen 321         730       2 ,4         

 S onstige F läch en 149         10 .925       6 ,6         

 B ebaute G run dstücke

 G rund stücksverkeh r

 Ausg ew ählte  G run dstücksteilm ärkte

 U nbebau te  G rund stücke
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Grundstücksmarktbericht 2002: Gute Zeiten für potente Käufer 
 
Geht man von der Gesamtzahl der registrierten Kauffälle des Jahres 2002 aus, könnte man 
eigentlich ganz zufrieden über die Steigerung von 9 % im Vergleich zum Vorjahr sein. 
Erst eine gründliche Analyse der Kauffälle bezüglich ihrer Verteilung auf die verschiedenen 
Grundstücksarten (Wohnen, Gewerbe, Gemeinbedarf, Land- und Forstwirtschaft) sowie hin-
sichtlich des Geld- und Flächenumsatzes lässt eine genauere Aussage über die Qualität des 
„Zuwachses“ zu. 
Tatsächlich gestiegen ist der Verkaufsanteil und auch der Flächenumsatz nur bei den land- 
und forstwirtschaftlichen Flächen. Dadurch wird auch schnell klar, warum der Geldumsatz im 
Jahr 2002 insgesamt deutlich hinter dem des Vorjahres zurückblieb. Davon betroffen war 
vornehmlich der Gradmesser des Grundstücksmarktes, der Markt für bebaute und unbebau-
te Grundstücke des Wohnungsbaus. Hier bestand 2002 ganz eindeutig ein Käufermarkt: Die 
Angebote überstiegen klar die Nachfrage. Der Käufer konnte sich im Regelfall für seine Ent-
scheidung, ein Grundstück nach seinen Vorstellungen zu kaufen, Zeit lassen, zumal ihn das 
allgemein günstige Mietniveau nicht zum raschen Kauf trieb. Andererseits lockte relativ billi-
ges Baugeld den Käufer, sich seinen Lebenswunsch schnell zu erfüllen. Oberflächlich  
betrachtet schienen goldene Zeiten für die Käufer zu herrschen. Leider gibt es jedoch  
mehrere Gründe, warum dies auch in Teltow-Fläming nicht der Fall war. Es beginnt schon 
damit, dass die Verkäufer offensichtlich nicht gewillt waren, von ihren Preisvorstellungen, die 
bei unbebauten Grundstücken mindestens auf der Höhe des aktuellen regionalen Boden-
richtwertes (= durchschnittlicher Lagewert) liegen, abrücken zu wollen. Durch die jährliche 
Veröffentlichung der Bodenrichtwerte und die Herausgabe der jährlich erscheinenden Markt-
berichte ist der Grundstücksmarkt für weite Bereiche inzwischen so transparent geworden, 
dass die letztlich vereinbarten Kaufpreise den Bodenrichtwert nur selten deutlich unter- oder 
überschritten. 
Den zweifellos schwierigsten Grund für die nicht gerade stark ausgeprägte Bewegung auf 
dem Grundstückemarkt 2002 stellte jedoch die allgemein schlechte wirtschaftliche Situation 
dar. Die Unsicherheit des Arbeitsplatzes, der Anstieg der Arbeitslosenzahlen, die wachsende 
Zahl der Zwangsversteigerungen im individuellen Wohnungsbau, die Häufung von Insolven-
zen von Baufirmen und die starke Zurückhaltung der Banken bei der Aufstellung der Finan-
zierung trug die Tatsache bei, dass die staatlichen Förderungen und steuerlichen Begünsti-
gungen für den privaten Haushalt nahezu minimiert wurden. 
Unter solchen Ausgangsbedingungen scheuten verständlicherweise viele Kaufwillige das 
Risiko einer lebenslangen schweren finanziellen Belastung, die ein Grundstückskauf mit sich 
führt. Nur zahlungskräftige Kaufinteressenten hatten hier wirklich die freie Wahl. 
 
Dass dennoch in Teltow-Fläming eine zufrieden stellende Anzahl an Flächen für den Woh-
nungsbau verkauft wurden, zeigt sowohl den ungebrochenen Willen nach Grundstückseigen-
tum und beweist zum anderen die attraktive Lage des Landkreises. 
Nach Auswertung aller Verkäufe des Jahres 2002 im Landkreis Teltow-Fläming ergeben sich 
– auszugsweise – die nachfolgenden summarisch zusammen gefassten Erkenntnisse: 
 

�� Das verkaufte unbebaute Grundstück im individuellen Wohnungsbau besaß einen 
durchschnittlichen Bauland-Flächenanteil von 859 m2 und kostete 38.000 Euro. 

 
�� Das verkaufte bebaute Einfamilienhausgrundstück besaß einen durchschnittlichen 

Bauland-Flächenanteil von 1.028m2 und kostete 124.000 Euro. 
Bei bebauten Zweifamilienhausgrundstücken betrug der durchschnittliche Bauland-
Flächenanteil 726 m2 und der Kaufpreis 155.000 Euro. 
Bei Reihenhäusern/Doppelhaushälften betrug der durchschnittliche Bauland-
Flächenanteil 328 m2 und der Kaufpreis 163.000 Euro. 

 
�� Die Berlinnähe beeinflusst das Kaufpreisniveau im Landkreis nach wie vor sehr stark. 

Der Grundstücksmarkt im Wohn- und Gewerbebau findet zum überwiegenden Teil im 
engeren Verflechtungsraum statt. 
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�� Im äußeren Entwicklungsbereich dominieren die Verkäufe von land- und forstwirt-

schaftlichen Flächen. 
 

�� Die Planungen des Großflughafens BBI und die Diskussionen um seine 
Auswirkungen haben den Grundstücksmarkt im Nahbereich des Flughafens eher 
beflügelt als ihm geschadet. 

 
�� Die Auseinandersetzungen zwischen Verpächtern und Pächtern über die Höhe des 

Nutzungsentgeltes bei erholungsgenutzten Grundstücken sind deutlich zurückge-
gangen. Auf die Änderung des Schuldanpassungsgesetztes hinsichtlich der Umle-
gung der Nebenkosten ist bislang noch keine Reaktion auf die Nutzungsentgelte  
erkennbar. 

 
�� Der Pachtzins für landwirtschaftlich genutzte Flächen hat sich im Vergleich zum Vor-

jahr nur unwesentlich geändert. 
 

�� Im Marktsegment Wohn- und Gewerbemieten ist in einigen Teilbereichen ein leichter 
Anstieg festzustellen. 
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