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1. EEWERTUNCSCECENSfAND

ZLr bewerten s Jld die im Crundbuch von Mehrow im Blatt 304 de9 Crundbuches unter der
faufenden Nummer 3 erngetragenen 8 Flußtaicke In der tlur 3 Flutsliicke 34/21his 34131 -,
d e zu e nem Crundstuck zLrsamrnenge[dßt sird, einschließl ch sänrt l icher AufbaL]ten und
sämll ichen Zübehöfs, sowett cs den Vefkehßwed beeinfl ! l l t  Auf dem CrundstLick im Außen
bererch (535 BauCB) der Cemeinde, dn def Robc(-Stark-straße In 16356 Mehrow. stehen äuI
dem Crufdstückstei l  Flußtü(.k 34l30 erne Traio Stat on, ein maroder Mass vschLrlrpen sowre
2 alte AbwasscrSamme gruben F urstück t4l3I i5t fach Ausl(unft des zustünd gen planunBs
amtes Ahrensfelde/Blumberg erne Privatstraße

2. CRUNDSATZE DER WERTERMI|TLUNC

Der Verkehrswert des Be\ rertungrtrundstücks w rd entsprechend der gesctzl chen Ver
kehrswertdefin l ion des S 194 BaugeselzbLrch (Bä!CB) erm ttelt Die Defrr t ion heißt im
Wo(latrt:

Der Verkehrsw-"rt wlrd
* durch den Preis best mmt,
'  der in dem Zeitpunkt, aLrf den s ch dre Ermrtt lung berieht,
* im gewöhnlichen Ceschäftsverkehr
+ nach dc'n rechtl ichen Cegebenheiten und
+ tatsächlichen Eigenschaf ten;
+ oder sonstigen Beschaffenheit und
+ der laSe des Crundstücks oder des sonsligen Cetenstands der

Werlerm;tt lung
N ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse
7u erzrelen lväre '

Dlesc gcnauc Dcftn t ion wetst dcn Verkehrswert a s "obiektivierten Marktwert", "gcme nen Wen'
oder 'objektrvcf Verkaulslvert" aLrs Dementsprechend kommt e5 darauf an, a | |  e im maßgeb r
chen Zortpunkl (Werrermiltlungsstichtag) dcn wert des Bewertungsobjektcs beetnllLrssenden tat
säch ichcn, rechtltchen und $,trtschalLl ichen Umstände in den Bewertungsvorg.rnts etnzuDe.lLenen_ 
und zu berLrcksichtlgen, andereßeits aber al le diejenrgcn Umstäncle unberücksrchtigt zu lassen.
welche srch nrchl auf rcchtl ich gesrcherte Posit ionen bezrehen und deshalb bcwertungsrechtlrch ir-
felevant stnd, elx'nso wie dielen gen, vom gewöhn ichen Ceschältsverkehr abweichende, unte-
wöhnliche oder persön iche Verh; tntsse, we che nicht den al lgenleinen Wert des Objektes, son,
dern nur cjessen Pre s Int einzelnen Fall  becinflussen, ohne dass der gesundc Markt das nachvolJ-
zreht. Untcr gcwöhnlichem Ceschäilsverl(ehr ist hlcrbct der Hande zu verstehen, dcr srch nach
marktw rl !chrft l ichen Crufdsätze|l  von Angebot und Nachfrage vollziehl und ber dem jeder Ver-
trdgspartner ohnc Zwang. n angemessencr Vermarktungszeit,  lvedcr sehr kurzlr istrg, noch uber
durch\chn t l  ich lang !nd nicht aus Nol, gondern freiwil l ig n WahrnehnrLrng serner eigenen Inte-
ressen zu handeln in der LaBe rsl (v8l_ BtH, Urt vom 14 2 1969 - l | t  R BB.i65 - EzCuC t9_16 und
BFH, Un vom 23 2 1979 l l l  R 44174, EzCuC I9.35) Bei der Erm tt lung de5 Verkchrswerles im
Ra Inen eincs Zwangsversteigerungsv-.rfahrens wird dementsprechend so vorgegangen, als wcnn
dre Zwrngsverstergcrung nicht tns Haus steht, demzufolge auch die ungcwöhnlr(hen und persönlr-
chcn Verhä lnrsre des Crundsti jcksetgentümeß cntsprechend der Verkehrswertdefrnttton nach
S I94 Ba!CB ni(  ht  zu berücks chl isen sind

3. AUSWAH L DES WERT ER M ITTLU NCSVERFAH RENS

Nach den Vorschr ften der Wertermi lungsverordnung WeftV- sind zur Ernr tt lunl i  des Vcrkehrs,

l
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wertes das VerEleichswertverfahren, das Ertra8swerlverfahren oder das Sachwprtverfahren heran-
zuziehen. Die Verfrhren sind nach der Art des CcBcnstandes der Wertermiftlung unter Berück-
sichtrgung der im gelvöhnlrchen Ceschäflsverkehrs bestehenden Ccpflogenherten und den son5ti-
gcn Urnständen des Ernzelfal les zr-t wäh cn; dre Wahl st z! be8ründen (S / Abs. 2, Wertv). Dre
exakte Ermitt lung des Verkehßwerles auch von unbebauten Crundstücken stgenläßdtv. BCH-
Entscherdungen in al lcr Retel nicht mö8|ch- Exakt errechenbar ist al lenfal ls ern Teil  von für dle Be-
wenung heranzuziehendcn Einzelfaktoren. Sachwert und Enragswert, selbst der Vergleichswe(,
sind zum großen Teil  mit abhängig von Crößen, dre nicht mathematisch exakt, sondern wandelbar
und nur aufgrund von ke neswegs ä gemein ancfkannten ErfahrunBswenen rm Weg der Schätz!ng
und innerhalb eines perscjnl ichen Erme\\ensspiclfa!mes des leweil igen Llnterzeichnenden Sach-
verständ gen z! crmitteln sind. Def Verkehrsweat läl i t  slch also lr icht errechnen, schon gar nichl
exakt, sondern nur In frcier Anlehnung am Sachrvert, am Ertragswert oder nur im sy\tematischcn
VerBlcich auf Basi5 von Vergleichswenen schätzen, je nach Crundstücksart und Entwtcklungszu-
stand des Crundstücks.

Füf dre Ermitt ung des Bodenwerles unbebauler oder bebauter Grundstricke ist däs Ver-
gleichswertverfahren das vorherrschende oder Regelverfahren Miftels dicscs Verfahrens wird
durch ernen zeilnahen VerSleich mit bereits realisierten und unter Marktbedingun8en zustan
deEekommenen Kaufpreisen verBlerchbarcr Crundglücke der Vcrkehrswert abtseleitet. Das
Vergleichswertverfahren i5l rn den S S 13 und I4 Wertv gerege t und gi l t  lm Schrlf t tutn ats das
theoret sch ßeeignetstc Verlahren, da erne AnpassunB des Vergle chswertes an den Verkehrs
we( mittels Zu- und Abschlägen cntfal len kann, wenn die nötige zeit l iche Nähe der Ver-
gleichsfäl le Begeben ist. Für die BewertunS des Bodenweftes bebautcr und unbebaurer Crr.rnd-
stücke ist das Versleichswertverfahren in S 13 Wertv vorgeschrieben. MöBlich ist abhängiB
von dcr geSebenen Daten,age ein unm'ttelbarer oder ein mittelbafer PretsverSleich. Lässen
slch für den unmittelbaren Ver8leich nicht genügend Vergle chsfäl e f inden, kann der Boden
wert wiederum aus Beeigneten Bodenrichtwerten abge eitet werden D e Bängige P|axts, den
Eodenwert eines Crundstücks aus Bodennchtwerten abzu eiten bastert auf der Wenermitt
lLrn8,sverordnung Dort heißt es in S I 3 Abs. 2 Satz l: "Zur ErmittlunB des Bodenwerres kön-
nen ncben oder anstelle von Prersen für Verglerchsgrundstücke auch geettnetc BodenrichtweF
te herangezogen werden 'Bodennchtwerte (S196 BauCB ulld 5 13 (2) Wertv)werden vo|l
den jeweil igen Ccschäftsstel en der Cutachtcrausschüsse der Kommunen aus KAufprersen cr
mitte l .5le stel len durchschnitt iche Lagewe e daf, für den Boden, bezogen aufcincn Quadrat-
meter Crundstücksflache- 5re werden für eine Mehrzahl von Crundstückeo ermittelt, die in
ihren tatsächIchen Eigenschaften und rechtlichen GeSebenheiten weitgehend übereinstrm-
men, erne im wesentlrchen gleiche Struktur und Lage haben und im ZerrpLrnkt der Bodenricht-
wertermrtt lunB cin annähernd gleiches Preisnrveau aufweisen. Bodenrichtwerte stel len also
auftypis(heVerhältnisse einze nerCebiete (Bodenrichtw-"rtzonen)ab 5 e berücksicht gen
nicht dre besonderen Ergenschaften etnzelner Crundstücke; dles gl l t  insbesondere für deutl ich
abweichende Nutzbarkerts-, Beschaffenheits- und Lagefaktoren. Die Bodenrichtwerte berück-
sichtigen somit auch nicht Alt laslen und Bodenbelastungen
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4. BOD EN WERTER MITTLU NC

GrundstückbezoSene Rechte und Belastungen (5 3 Wertv):

Allgemernes: lch gehe von den mrr überlässenen Antaben zu den Eigentumsverhällnissen,
Besitz-, M et und Pachtrechten, NLrtzungsrechlen und Ahnlichem a{ts lch
setze voraus, dass drese AnBaben richl iB, auf dem neueslen Stand und vo l-
ständie sind.

Abr. t l

Abr l l l :

Die Abt. l l  (Lasten und BeschränkunSen) des CrundbLrches von Mchrow,
Blaft 304, enthä t l t .  vorl iegend-"m Crundbuchauszug vorn 23.10.2002 zu
lasten Flur 3, t lurstücke 34/24 bis 34/31. keine verkehrswedrelevanten
Einlragungen.

Die in Abt. l l l  (Hypotheken, CrLrndschu den, Rentenschulden)des Crund-
buches von Mehro\\,,  B alt 304 enthaltencn Ernlrägungen f inden entspre-
chend Verkehrswertdefrnrtion und nach übereinstimmender Auffassung ir)
Theori-" und Praxrs im vorzulegenden Cutachten keine Berücks'chtigung.

'  Auf denr zu bewertenden Cfundstück, im nördl ichen Crundstücksbereich
des Fl!rstücks 34l30, befindet srch elwas zurück8esetzt von der Robert-
Stark-straße erne Trafo-Station zur öffentlrchen Versorgung der Cemeinde
Mehrow mit Elektroenergie.
Lt. AuskLrnft des Energie-VersorBungsunlernehmcns e d s gen eßt die Trafo-
5tätion bis zum Jahre 2010 Beslandgschulz. Der Crundslückscrgentümer ist
dazu verpflrchtet, eine solche (DlN-gerechte) Anlage auf sernem Crund-
stück auf Crund der Allgemeincn VersorSungsbedingungcn !nentgeldich
zu dulden.
Dics entspr/cht nuch den Bcsetzl ichen RegelunBen rn Fornl von gesetzl ich
bestel l ten. beschränkten persönlichen Drenstbarkeilen. Danach rst rm ZuBe
der Sachenrechlsberein g!ng durch S 9 Crlrndbuchberern g!inSsgesetz an
Seordnet, dass jenen VersoTBungsunternehmen im Srnne des Energiewi -
schaftsgesetzes für dre EnergreaniaSen zur Fort leitunB der Ener8ie a!f Lei-
tunBstrassen, dre am 03 Oktobcr 1990 in den neuen Bundcsländern Senutzt
waren, sertdem 25 Dezember 1993 erne beschränkte perönlrche Dienst
barkert zum Besitz und Betrieb sow e zur UnterhaJtung und Erne!erLrnB
zusteht und ohne Bewil l iS|rng des CrundstückseiSentüme19 auf Anlrag im
Crundbuch eintetragen werden kann
Diese D enslbarkeit ist w ederum nr(ht bcgfünder, wenn der Crundstlck5-
e gentümer dic Lertung-arr schon auf CrLrnd dcr Al gemeifen Versorgungs
bedingungen dulden muss. Dies scheint hier der Fall  zu sein, deshalb
crfolgte auch kerne CrundbuchejnlratunB.

ALrf dem Bewe(LrngsSrundstück befinden sich gegenwärt g 3 Abwasser-
gul  is  1x im südlrchen Bereichdes Flurstücks 34l27 und 2x än dernord-
wesll ichen Crundstücksgrenze von Flurstück l4130
Lertungsrechte u ä sind grundbuchrechthch nrcht eingctragcn. Diesbezüg
llclre rechtlrchen K ärungcn srnd Bgf. noch herbe zuführen.

- Auf dem F sl 34130 des Bewe(lrnBsgrundstücks beftnden sich 2 alte Ab-
waßser-Sammelgruben (Klärgruben mit Abpumpeinrichtung), über die uF
sprünglrch die AbwasseFEntsorgung der 4 Wohnhäuser aul dem benacl ' t-
barten Fl!rstück 34/32 efolBle. Sre sind nach Ansicht des SachverständiBen

Sonst gesl

5
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dcmzufolge als Fremdeigentum zu betrachten. Nach Anschlu5s der Cebäu-
de an das dffentl iche Abwassernetz sind die Cruben nunmehr funktronslos.
Der Sachverständrge empfiehlt den Abriss der Anlagen.
Diesbezügliche rechtl iche uod f inanziel le Klärungen (Kostenübernahme)
sind ggf. noch herberzufuhren.

- Auf dem Bewerlungs8rundstück sind kleinere Teilbereiche mil Eeton- bzw.
mit alten Betonplatten befestiBt (alte Wendeschleife, aite lvegcabschnitte).

Mietverträge (Laufzeil, Optionen, Miethdhen, bes. Vereinbarungen)

Mret-/Pa.htvereinbarungen sif d ni(ht bekannt geworden

Art und Mall der baulichen Nutzung (5 5 Absatz 1 Wertv 88)

amtes Ahrensfelde./Blumberg, Frau Wenzel, im Außenbercich (S35 BaucB)
der Cemeinde Mehrow.
Nach der Begriffsbest mmung des BauCB Behören zum Außenbereich al le
von den SS 30 und 34 nicht erfassten Flächen, d h. Flächen, d e außerhalb
des räumlchen Ce]tungsbeferches eines BebauunBsplans i.s des S 30 und
aulierhalb der im zusammenhan8 bebauten ortsteile (S 34 BaucB) liegen
Planungsrechtlich ist das Crundstück somit nach den Vorschnften des
S 35 EauCB zu beurterlen
Ein Flächennutzuntsplan exrstrerl iür die Ccmeinde Mehrow bislanB nicht.
lm amtsübergreifenden Landesenhvrcklun8splan ist laut Auskunft von Frau
Wenzel das Cebiet, zu dem das Bewerlun8ssrundstück 8ehört. auch nichl als
Siedlungsbererch vorgesehen, sondern als Crünfl äche.

Bewenunqsgrundslücks wird damit l l .  Auskun{t des zu-

I  n er Bo'u( ls chtr6unB de'  Lagemerl ,na c dre..r  f ldch..  hrpr Nähe rJ n
Sied Lrng\gebiet sowle angesichts ihrer damit verbundenen Reservefunktion
handelt cs srch nach Einschätzung des Srchveßtänd 8en um eine Crund-
siücksf äche mit einer planungsrechtl ichen Einstufung als be8ünstigtes Atrar-
land (i  S. S 4 Abs. I Nr. 2 Wcrtv).
Be F urstück 34131 handelt es sich gem. o g- Alskunit Lrrn erne Pr vatstraße,

D e o.g Informätionen wurden be m zuständigen Planungsamla s Aus-
kLrnft erngeholt und s nd daher nicht bindend.
VerbrndLche Aussagen rur Bebaubarke t des Crundstück5 sind nur in
einem bauordnungsrechtlichen Verfahren (2.8. Vorbescheid) zu erlangen

Grund- und ßodenbeschreibung
Entwickluntszustand:
(S 4 Wertv 88) be8ünsti8te5 Agrarland (nach S 4 Abs. 'l Nr. 2 Wertv)

trschließungszüstand S 5 Abs. 3 We.tV88

Nach S 5 Abs. S Wertv SS und Nr- 2.2 1.4 WertR 91 kommt es auch auf den Zustand der ( jrund-

stückserschließung an. 8e der Ortsbesichtigung wurdon nachfolBende Crundstückserschließun-
Ben festtestel l t

Art der Straße: Das Bewertungsgrundstück wird als Eckgrundstrick von der Dorrrrtraße und
von der Robert-stark-stra/Je ergchlossen. Zusätzlich gcht von dcr Robert-

as Bewertungsgrundstück iegt nach AuskunFt des zuständiBen Planun8s-

6
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Stark-Straße n nordwestl iche R chtung d e Straße An der lake ab, dic vom
BewertunBsgrundstück nahezu umschlossen wrrd,
* Bet der Dotfstnße handelt es sich um die von Ahrensfelde nach Hönow

führende Haupistraße der Cemeindc mit etwa durchschn tt l icher Verkehrs-
belastung DieFahrbähn stasphältert, Cehwegesind nicht vorhanden lm
Bererch des BewertunBssrundstücks ist keine Straßenbeleuchtung Instal l iert.

* Die Robert'Sfa/k'Slra/le ist erne in nördliche R chtung von der Dorfsiraße
abzwcrgcnde !nterßeordnete Eßch reßun8sstraße, die ledrgl ch zu den vier
Wohnhäusern nordostl ich des Dorfteiches und zum Friedhof Iührt und dort
a s SackSasse endet. Sre weist demzufolße nur e ine sehr geringe Verkehrs-
belastung auf
Dre Fahrbahn ist m südlichen Tejlbererch (brs zur Straße An der Lake )

* asphalt icd. In d csem Bere ch sind auch ernserhg ern asphalt ierter Cehweg
sowre Straßenbeleuchtun g vorhanden
Der nörd iche Teilbereich der Stral le ist unbefestlgt und verfügt weder über
Cehwege noch über e ne Skallenbe euchtung

* Die Straße Än der lake ist eine in nordwestl iche RichtLrng von der Robert
Stark-Straße abzweigerde untergeordnete ErschließLIngsstraße, die ediglrch
zLr den vrer Wohnhäusern nordöstl ich des Dorfteiches führt und dort als
Sack8asse endet Sie weist demzufolge nur e ne sehr gerrnge Verkehrsbelas-
tung aul
D e Fahrbahn ist asphalt icrt;  in Te lbcrcichen ist einseit iB e n nrit  Formstein
pflaster befestigter Cehweg vorhanden und t lw. sind hier auch unbefestiSte
Parktaschen angeordnet Straßenbeleuchtung ist nicht Instal l iert

* Darüber hrnaus befindet sich nordöstlrch des Dorfteiches lake ein unbefes-
'  t igter Uferweg

'Cem. Auskunft des zuständiBen Bauamtes Ahrensfelde/Blumbe€ stel l t  das -
Flurstück 34/31 erne öl left rche Pnvatstraße dar. S e bernhaltet Lr a den o.g.
Uferweg, die Straße An der lake so\a/ie weitefe, ußprünglich für eine
Erschl eßung des Areals vorgesehene, jedoch bislang unbelestigte und vor
Ort kaum erkennbare Wegeflächen.

Strom, Wasser, Cas l legen t w. In der Dorlstraße, im süd chen Teilbereich
der Robert-Stark-stral le sowie n derStraßeAn der Lake (Flst.34131)an Auf
Fl5t 34/27 l ie8t ern Baustrom Ansch uss und auf Flst. 34l38 ein provrsori-
scher Wasseranschluss mit Hahn-

' Eine innere Ersch reßung der 18.012 m: großen Crundsti lcksfläche des Be
wertungsgrundstücks konnte zur Onsbegehung nicht festgestel l t  wefden
lch gehe davon aus, dass keine inner-o Versorgungserschliel lung vorhanden
ist.

Lt. o g. Auskunft des BaLramtes AhrensT-elde/Blumber8 verläuft in der Straße
An der Lakc (F st 34/31) -" in öffentl icher Abwasserkanal (und damit verbon-
den auch im 5üdlichen Te lbereich der Robed Stark StralJe und t lw. in der
Dorfstraße).
Auf Flst. 34127 l ic8t cin, auf F st 34l30, an der nordwestl chen Crundstücks-
grenze, l iegen 2 Abwassergull i .
Ernc Innerc Ersch rcßung der I8 0l2 m, großen Crundstücksf äche des Be-
wertungsgrundstücks konnte zur Ortsbegehung nicht festgestel l t  $,erden.

Versorgungslertungi

EntsorgLrng:

7
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lch gehe auch bezü8lich der EntsorSung davon aus, dass keine innere Er-
schl eßung vorhanden ist.

Auf dem FIst l ,r/30 befinden sich 2 alte Abwasser-Sammelgruben (Klärgru-
ben mit Abpumpernflchtung), ilber dre ursprünglch die Abrvasser-Entsorgung
der 4 lvohnhäuser auf dem benachbarten Flurslück l4l32 ertolgtc- Nech
Anschluss der Ccbäude an das dffentliche Abwassernetz srnd die Cruben
nunmehr außer Bekieb r.rnd damrt iunktionslos.

Beitra8s- und Abgabepflichten:
Kosten für die NeuerrichlLrng der Erschlreßungsanlage i.S des S 127 f l
BauCB können g8f noch anfal en, sind jedoch auf Crund der Lagc dcs
Eewenungsgrundstücks m A!f l-"nbereich gegenwärtrg n cht zu erwarten
Abgaben für Anlagen, die n cht Ersch eßungsan agen im Sinne des 5 127
Abs 2 BauCB srnd bzw, Abgaben, die auf Crlrnd der Vcrbesscrung bzw.
Er\rc terung der Erschliel lungsarlägen nach dcm rm Bundesland ir l  der
jewe ls gult gen Fassung geltenden Kommunalabgabe8esetz {KAC)anfa len
kdnnen, werden in diesem Cutachtcn n cht berLlcksicht gt.
Verbrndlrche Angaben hierz! werden auI Antrag von der zuständrgen Bau-
behrjrde durch e ne enlsprechende Bescheinigung erterlt

Eodenbeschaf fenheit und Crundslücksqestalt

oberfläche: Das Be$ertungsgrundstück l ieSt äuf instesamt ebenem Celände mit un-
merklrchen, nur sehr lerchten Sodenwellen und vernachlässrBbar Berngen
Höhenunterschieden.

im nordwestlichen Crundstücksbereich, entlang des Uferweges (Flst. 34124,
34l29) Ldubbaumbcstandi Buchcn, Ahorn
im nordöstl ichen Crundstücksbere ch, ent anB der Robert Stark Slraße
(Flst.34/28)j 5 Erchen
sonst übe^\r egend Wildwuchs: WiesenBras, Büsche, Sträucher, k 8äurnc

BaugrundunlersLr.hungen w!rden n cht durchgefühft
Auf CrLrnd dcr umgebenden Bebauung w rd eine ortsübliche Baugrund-
qualrtät und Bebaubarkeit anBenommen.
Auf Cr!nd des südwest ch/westl ich ansch ießenden Dorfleichcs lakc
sowie der uml egenden Seen wie Krummer see, Papenpfuhl. I ,Vendt.see !nd
Steinhi)velsee ist jedoch mi1 -" in-"m erhöhten Crundwasserstand und folgl ich
m t kompllzieneren BauSrundverhällnissen zu rechnen. Bedingt durch den
erhöhten Crundwassersland sowie auftretendem Schichtcn , Srcker und
Stauwasser, vor allem nach langanhaltenden Niederschlägen, wären geplante
Keller und Fundamente ggl Be8en drückendes Wasser abzudichten.
Diese al lgcmerne Bautrundbeschreibun8 ersetzt keine detarl lrerte, objekt-
bezogene Baugrundbeurlei lunt bzw. untersuchung.

Das Bewenungsgrundstück ist ein ertrem un8ünslig, zum ernen selbst für ei
ne ländlrche Orts age ungünstig groß, vieleckig, mit einer unreBelmäßigen
Grundstruktur und einer bogenlörmit verlaufenden südwestlrchef Crund-
stücksseite zugeschn ttenes Ecktrundstück, aus dessen Milte ein rechtecki-
ges Fremdflurstück herausgemessen isl Giehe Lageplan, als Anlage zum

Baugrund:

Cutachtcn).
Slraßen[rcJnl Dortstral ie (5üder]) l

Z!schni t t l

-8-
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Straßenfronl Robert-S ta rk-Stra flc (Osten):
nördl ichc CrundstücksBrenze zum Friedhof :
südwesll iche CrundstÜcksgrcnze zum Te chl

Der Sachveritändige konntebci dcr Ortsbes chtiglrng keinefle Alt lasten
erkenncn Um jedoch eine Aussage treffen zu können, ob Alt lasten vor
handen sind oder nrcht, wären die Feslstellungen ernes Sachversländigen
frir Altlaslen erforderlch- Dies ist jedoch nicht Cegenstand des Auftrages.
Es werden ke ne Alt iasten verrnutet

Außenbereich gem. S 35 BauCB
aui Grund der örllichen Lage (Ortsnähe):
Bcgünshtte Flächen der [and- u. Forstwrnschaft /  BeBünstigles Atrarland
(S 4 Abs I Nr.2 Wertv)
Es besteht Brundsätzlrch kein Baurecht.

ca 237 m
ca 160 m
ca.235 m

A tlastcn:

Baugebiet

Ort/Ons- und wi rtschaftslage:
Orts/agcr Die Cemernde Mehrow, rn der srch das Bewerlungsoblekt beirndet, lregt

noch nnerhalb des Ber iner Rin8s (A I0) i lndnurca 5 km nordöstltch von
Ber in im Brändenburger Landkreis Barnim.
Der Landkre s Barn m grenzt im 5üdwesten an d -" ehemaligen Berl iner
Bezirke Pankow. Weißensee, Hohenschönhausen, Marzahn und Hellersdorf,
dre sert der Bezirksrelorm im lanuar 20O] Ortslei le dreier neu strukturierter
Bezirke daßtel len.
Mehrovr gehört zusanrmen mit 4 weiieren Kommunen - Ahrensfelde, Blum-
berg, E che und L.denberg - zurn Amtsbereich Ahrensfelde/Blumberg und st
damit Bcstandteri des enBeren Verflechtungsraumes BerLn-Brandenburg-
Mehrow mrt seinem O(stcil Trappenfelde stellt dabei mit seinen nur knapp
500 Einwohnern dre kleinste Cemeinde dar, Al lerdings di jrf te sie auch gleich-
reihg dre lünBste sein, denn in den vergangenen lahren haben srch gerade
Famrlien m t K ndern hier anSesiedelt,  so z.B. in der sog. Blumberg-Sred ung
m t  ihren 3l  l1äuscrn
Als Cründe iür diese Enlwicklun8 sind sicher die unmittelbare Nähe zur
Hauptstadl Berl in wie auch dre rnsgesamt verkehrsgünslrBe Lage unwetl der
Bundesstraße B '158 und der Autobahn A 10 / A I I  zu nennen.
Dre Landscha[l L|nr Mehrow ist überwie8end als erne Agrdr andschaft In t
verschredenen Zu8angspunkten n d e Landschaft zLr charaktcristeren. In der
Umgebung des Ortes gibt es grof3flächige Wald- und Wresengebiete. die
immer wreder Lrnterbrochen werden von zahlrcichcn kletneren Seen. Teichen
und Tümoeln.
ALrch n der Cemernde selbst sind 2 Cewasser zu frnden: det Datfrcich n,
mrtten des Ortgzenlrums und die lake im Nordosten der Ortschalt.
Dre Elrtwrcklung der Cemeinde ist daraui ausgenchtet, dje Mischung jn
der NutzunBssrruktur aus Wohnflächen (2.8. Blumberg Siedlung), Standoft
fur Landwrrtschaft und Einzelgewerbe (u a. Cut Trappenfelde, Reiterhöfe)
son,re punktueller Naherholungsgebrete weiter auszubauen.

C_rundslücls/agej Das Bewertungsgrunäslücl se bst lregt n norddst rcher Rand age zw schen
Dorfsvaße, Robert,Stark-Straße, l-f ledhof und lake und stel l t  nrer In erwa orc

Einwohnerzahl; td. 470 l'tand A9/2AO2)
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Bebauungsgrenze der Cem-"inde dar.
LlmrinBt vom Bewertungs8rundstück wurden aUf der rcchteckiBen Fläche des
Fremdf urstücks 34/32 4 zweigeschossrBe Mehrfamil ienhäuser mit ausgebäu-
tem Dachgeschoss errichtet Entlang der südlich geleSenen Dorfstrafae befin-
den sich ernrge 1 geschossrge EinfamrIcnhäuser
Ansonslen ist die UmSebunS unbebaut. Nach Ostcn hin und südlich der
Dorfstraße erstre.ken srch bereits Landwirtschaitsf lächcnj die nördl iche
Crcnzc bi det der Cemerndefr edhof und im Westen schließt die Wasser
f lä(ie der Lake an.

Wlttschaftslage Ein gewisser Drang, vordenToren Berl ins zu bauen, isl mengcref Ver{lech-
tungsraum Eerl in / BrandenburS, zu dem die Cemeinde Mchrow Inr Land-
kreis Barnim 8ehört, trotz deutlicher Abnahme noch vorhanden. Trotzdem
rst der lmmobil ienmarkt In Brandenburg und besondcrs auch rm Landkreis
Barnim - abgesehen von dem un8ewöhnlichen, nur zeitweil igcn lmmobil ien-
schub aLrf Crund der AnkündrgunSen dgr Bundesregierunt, die Eigenheim
zulage wegfal len zu asserr - derzeit gerade wegen der scit langem anhalten-
den und so dauerhaft wirkenden, rm Osten deutl ich ausgeprägten Rezession
als sehr verhalten und Bedämpft einzuschätzen
Canz besondeß spürbär i9t die w ftschaft l iche CesamlsitLatron gcrade rrn
Osten Deutschlands a!i  dem Kapitalrnarkt 5o istdie KapitaLdecke der Ein
wohner und Firmen nähozu null ,  damit gleichzeing aLrch Hauptursache fal-
lender Bodenprease und crheblicher leerstandsquoten bcr neu Bes( haffenen,
vor allem höherwertiSeren Wohnungen in der Region
Drerzehn Jahre nach der poli l ischen Wende sind die mersten Osldeulschcn
ohne nennenswertes f inanzieles Vermögen Led gl ich 6 % verfügen über
50.000 € und mehr. 38 % der Menschcn in den neuen Bundes ändcrn haben
zwischen 2 000 und 12.000 € auf der hohen Kant-", b-"i  ledem Fünften sind
dagegen wen ger als 2 000 € ir.  Sparstrumpi Däs VermöBen pro Haushält
I egt derzeit rm Osten bei rei(hl ich e nenr Drit te de5 Westniveaus, ohne
dass diese Tendenz in absehbarer Zert gestoppt wcrdcn kann
Dicsc Entwicklung wird sich in den nächsten Jahrcn sogar eher noch zu
Cunstcn der alten Bundesländcr verschieben. als dass sre sich bessen, Die
Sparmötl ichkeiten der Ost-Haushalte srnd an8esrchts der lvirtschaft l tchen
Lage und nredngen Eigensti lndiBkeitsquote gering. In den vergangenen Mona-
ten sparten nur 57 % der Halshalte ber Banken - davon jeder siebte Insge-
samt weniger als 200 €
Erne k!rzfr ist ge VerbcsscrunS dieser Srtuatron rst In der ReB on und auch n
Mchrow nrcht zu eni,arten.
Wirtschattlich rst der Ort hauptsächlich durch die Landwirtschaft Beprägt
Daneben tibt es noch 2 Rciterhöfe (l x in Mehrow, I x In Trappenielde) und
eine Caststätte.
Ansonsten ist dre Cemeinde inlraslrukturel l  nur schwach entwrckelt.  lm Ort
selbst I  bt es kerne Versorgun8seinrichtungen Drc dcr Ver5orgung dienen-
dcn öffcnl lrchen E nnchtun8en wie Handel / Cewerbe / Dienstle stunB mit
überwiegender Nahversorgungsfunktion, SLhu en, Kindergärten und Ceschäf-
te, die den tbglrchen Bedarf der BevölkerunB decken, bcf nden s ch rn ernrger
Entfernung n der benachbärten Cemetnde Ahrensfe de (ca. 3 km).
Weitere Versorgungsmögtichkeiten sind in der angrenzenden Hauptstadt

r0-
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oder rrn Zentr!m der Stadt Bernau lokalisien.

Vetkehrs age: Mehrow ist verkehrslechnisch bezogen aut die Lage im Landkreis durch-
schnift l ich erschlossen Die Cemeinde I egt zwar ca 3 km von der n;chsten
Bundesstraße, der B 158 und fast 5 km von der naheliegendsten der Auto
bahn, dcr A 10 entfernt, äber aufgrund seiner Eerl innähe ist Mehrow in das
hauptstädlische Verkehrsnetz über retelmäßigc Busverbindungen erngebun-
den Bis zum Ortszentrum verkehren die Buslinien 893 und g0l, mtt An
schluss an die Berlrner S Bahn (S BahnhofAhrcnsfelde) Dre Bus-Haltestel le
bef ndet slch in clner Entfernung von ca. 600 m.
Weilere Ent[ernungcn
' zur Autobahn A l0 ca.4ßlm 65 Berl in Mat)ahn)
i zur Bundesstraße B 158 ca. 3 km
+ nach Ahrensfe dc ca. J km

nach Berl n (Zentrum) ca 15 knr

vorhandene Bcbauung aui F st 34/30: Trafo-Slation - Fremdetgentum (e drs), Bestandsschutz,
maroder Masstvschuppen, 2 alte Abwassergruben -> Abriss

umliegende Bebauung: Inmitten des Bewertungsgrundstücks auf f lsl .  34l32 4 zwergeschossige
Mehrfam i-anhäuser mit ausgeba!tem Dachgeschoss
an der Dorfstraße in Richtung Westen - / .T. l ,geschosrige E nfam l ienhäuser
sorjst ohne Bebauune

Bodenrichtwert:
nach Angaben des Cdtachre/ausschusses

Bei dcm l lewert(]fBsobjekt handelt es ! ch um ein insgesamr 18.012 m, 8roßes Crund.
stück im Außenbereich der Cemeinde Mehrow.
lnnerhalb des Beweft!ngsgrundstücks isr das Flurstück 34/31 It- ALrskunft des p 3nungs-
amtes als Verkehrsfläche (öffentlic:he Privatstralle) ausgewiesen. Aus diesem Crunde
crfolEt drc Verkchrswertermittlung für dreses Crundstück separat.

- l) EinzelbodenwertctmittlunE zu Flurstück 34/31
lm Speziel len handelt es sich be diesern CrundstüCk um d e Straße An der Lar<e, oen
UferweS im Nordorten der lake sow e um wcrtere, urgprünglich iür elne Erschl eßung
des Areals vorgesehene, ledoch bislang r.rnbefestigte und vor Ort kaum erkennbare
We8eflächen (mil Wildwuchs bewachsen).

Wenn ein Crundstück al5 Cemeinbedarfsf läche / Verkehrsfläche, w e im vorl iegenden
Beweftungsfd l ,  auf Crund hoheiL icher PlanLtng nLtr noch der planadäquaten Nutzung
verlüBbar ist, nintmt e9 nrcht mehr am ällgemernen Marktgeschehen tei l ,  we I nuT nocn
die öffentl iche Hand bzw. der Bedarfsträger mit dem Crundstück langfrist ig noch etwas
anfan8en können. Mithin hat das Bewenungs8rundslück tür den Eigentümer keinen
wirlschaft l ichen Wert (Nulzen) mehr Durch erne dauerhafte Zweckbindung, insbeson-
dcre durch FestsetzLrns-.n .S d. 54 Abs,2 Nr. l ,  S4a Abs.2 Nr 5, S5 Abs.2 Nr 7, 56 Abs.2
Nr,5 !nd S7 Abs.2 Nr.4 BauNVO, ist das Cr!ndstück pnvalrechtl chem Cewrnnsrrcbcn
enlzogen, ohne ledoch t.S. eines Cemeingebrauchs jedermann ohne weiteres zuBängli(:h
setn zu müssen,
Auch kommt es nicht daraut an, dass der Cemeinbedarfszweck durch etnen öflentlichen
Träger wahrgenornmen wtrd- Festsetzungen, dle den vorstehend beschriebenen Cemein-
bedarfszweck srchern, sind insbesondere so ch,. über AnlaBen für Bemeinnützrge Zwecke

-
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sowie auch Straßenverkehßllächen, für die eine Zweckbest mmung fcat8esetzt wurdc,
die eine priv. l twinschaft l iche Nutzung ausschl cßt.
Da diese Flächen - exlra commercium - dcm tewöhnlichen Ccschäftsverkehr cntzogen
srnd, kann für diese Flächen begtffhch auch kein Verkehrswen ermittelt werden Den-
noch sind diese Flächen nicht ohne Wen
Cem. Crundstücksmarktberlcht 2002 des Landkreises Barnrm I egt dre Wertspanne für
VerkehrseinrichtunBen, die aus dem Teilmarkt land- und forstwirtschaft l iche Flächen
abgetreten wurden bzw. für die eine NutzunB als Verkehrsfläche geplant rsl zwischen
O,39 und 1,02 €/m'?ber crnem Mftelwerl von 0,66 €/m2
In Anbetracht der Funktion der zu bewerlenden Verkehrsfläche al9 dflent tche Wege Dzw,
StralJenfläche und der damrt verbundenen Bedeutung halte ich im vorl ie8enden Bewer-
tungsfal l  einen Bodenwe( im m tt leren Bereich der Pre sspanne von ca 0,60 €/m.
für angemessen.

ll) Einzelbodenwertetmitttung zu den Flußtücken 34/24 bis 34/30

Ber dregen lt  Auskunft des P anr ngsamtes aullerha b des bebä!ten Ortsterls I egenctcn
FlLrrstr lcken handelt es sich um nicht bebaubares Land, das rch auf Crund seinef Lage
rm Außenbererch und seiner spezrfrschen Qualrläten, besonders der uomrttelbaren Nähe
zum bebauten Bereich als begünsligtes Atrarland einstuie.

BegünstiBte Agrarlandf ächen sind Flächen, die sich durch rhre andschaff l  cheund
verkehrl che Lage, dLrch cine gewisse ReservefLrnktion oder durch ihre Nähe j/u Sied-
lungs8ebieten Beprägt auch für außer andwirtschaft l iche oder außerfoßtwirtschaft lrche
Nutzung eiBnen, sofern im gewöhnlachen Ceschäftsverkehr eine dahingehende Nach-
frage bestcht und auf abgehbare Zeit kerne Entwicklung zu einer Baue^vartung bevor
steht.
Elne bcsondere Nachfrage für eine aulierlandwr{schaft iche oder außerforstwirtschaft-
lrche NutzunB des Bewe(unBsBrundslücks konnte zwar nichi festgestelll wcrden. doch
erscheint mir auf Crund der vorhandenen Orlsnähe und der tei lweisen baulichen Nutzunc
benachbarler Crundstücke lanSir st ig die Einstui!ng des Crund5tücks aTs be8ünstrgtes
Agrarland als cl urchaLrs Serechtfert igl.
Verkehrsw-"rte von Flächen dreser Art können ern V elfaches des Wertes reinen Agrar-
landes annehmen. Der Vrelfacher bemisst srch dabei nach den leweil igen [a8c- uno
N utzba rkeitsbegü nsl igu ngen oder -beer nträchtigunBcn.

lrn vor iegenden Bewert!nBsfal l  handeltessich m Wesentlrchen um eine Crünlandlläche
im nordöstl lchen Bere ch von Mehrow. Vereinzelt st BaLmbestand vorhandenj klernere
Terlbcrcichc srnd mit Bcton befestigt (Jlte Wcndeschle fe, alte WeSeabschnirte).

Für Acke.- und Grünla'rd gibt der Cut. lchterdusschuss des Landkreises Barntm in seinem
Marktbericht 2002 W-arte von 0,07 €/m, brs 0,61 €/m,, bei einem Mrttelwert von 0,28 €/m,
an. Dcr Boden.rchtwen für l .)ndwirtschaft l ich genutzte Flächcn a lgemein wird dar n für
den Anrlsbereich Ahrensfelde/B umberg rn t 0,40 €7m, ausgewiesc'n.

lm vorlicgenden Bewertungsfall leite rch den Bodenwert [ür das Bcwertungsgrundstück
unter BerücksrchtiSung 5einer spezrf ischen Merkmale aus dem vom Cutachtefausschuss
ausgew esenen Wen f0r die Ceme nde Ahrensielde/B umberg w e folgt ab

AusganBsbodenwert n €rn,
Zuschlag we8en Entfcrnung zum bebauten Cebret (Faktor)
Zuschf ag wegen Zuwe8un8 {mehrere frsch4eßun+ssuaßen)
ZuschlaS wegen sonstiger Erschlteßunt (I4/asset, Abwassct, Srta|r,, Cat)
Abschlal iwegen Zuschnitt n %

0,40 €/m2
2,5

30%
10%
30%

12 -
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Abschlag wegen Übergröße -30%
Ab/Zusc'hfag wegen Bodenqualität (aeronreste, Abtisssdtuppen) -2O%
Vielfacher für begünsti$es A8rarland 8

Bodenwetl [üt begünsli9les Agarland: 6,72 €ln,

Somit ergibt sich f0r d esen C rundstückstei l  ein spez if ischer Bodenwen von rund 6,70 elm,,

t ) Eeredrnung des Bodenwr,rtet insg€famt im i,//rü'/atacten Zttsa.td

m2 tElm2
Vetkehßlläche flst. 3413 t) 5.010 0,60 : 3.006 €
be9üns| Agn and(Flst.34124- 34/30) 13.002 6,70 : 87,113€

Ctundstt)cl, .sgtöße insgesamt: I8.012 Bodenwort ins8esaml| 90,119€

Bod€nwe.l gcrundet: 90.000 €
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5. V E R KE H RSW ERTE R M ITI LU N C

Der Verkehrswert ist die sachverständiBe Prognose des voraussichtl ich arir Crundshrcksmarkt erziel
baren Preises Für das zu bewertende Cfundstück. Er wird aus dem entsprechenden Verfahren - Ver-
gleichswertverfahren, Ertragswertverfahren bzw, Sachwertverfahren - abgeleitet und eiBenständi8 be-
sründet.

Der Bodenwertwurde mit rd. 9O.OO0 € ermittelt

Bei dem Beweftungsobjekt handelt es sich um ein aus B Flußtücken bestehendes, überwregend unbe-
bautes Crundstück, mil Lage im Außenbereich (S35 BauCB) der Cemeinde Mehrow und für das nach
derzeit iSen Planungsstand keine Bebaubarkeit abzusehen ist

Den Verkehrswert bildet in d esem Fall der Bodenwert zuzüBlich dem Zeitlvert von eventl. vor-
vorhandenen Außenanlagen Besondere werterhöhende Außenanlagen wurden nicht festgestellt

Die im Zusammenhan8 mit der BaufrermachunB (Abflss Schuppen) anfallenden Aufirendun'
gen bleiben auf Crund ihrer CeringfüSagkeit unberücksichtigt.

VERKEHRSWERT

Nach abschIeßender Uberprüfunt der Cesamtverhältnlsse und unter Würdigunt aller
den Verkehrswert beeinflussender Umstände in Verlrindung mit dem Crundstücksmarkt
zum Bewertun8sstichtag ermrttelt der Sachverständrge den Verkehrswe( des unbelasteten
Crundstücks

16356 Mehrow, Dorlstraße / Robert.Stark-Straße / An der Lake
Cemarkungr Mehrow
Flur i  3
Flurstücke: 34/24 bis 34/31

tem. 5 Z WedV auf der C rundlage des nach $5 l3 - 21 der \ryenv ermittelten tsodenwertes
abschließend mit rd.

90.000 €
in Wotten: neunzigrausen l Euto

Das WertermittlunSsoblekt wurde am I1.07.2003 besichtigt, das Cutachten ist unter
merner lertunB und Verantwortung, nach gegebeneD Auskünften und den erngesehenen
unterla8en nach bestem Wissen und Cewissen ohne Rücksicht auf persönliche oder ma-
teriel le Verhältnisse erste l l t  worden.

Berlin, den 30 09.2003
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6. Anfragen des Gerichtes

zu a) wie lautet die genaue Postanschrift des Objektes?

16356 Mehrow, Dodstraße / Robert-Stark-Straße / An der Lake
FlLrf 3, Flursrü.ke 34/24 bis 34/31

zu b) Sind Mieter oder Pächler vorhanden, die Beiträge im Sinne des S 57 c ZVC
geleistet haben?

Sind nicht bekannt geworden

zu c) wird ein Cewerbebetrieb geführt (A.t und Inhaber)?

Ncrn

zu d) Sind Maschinen oder Eetriebseinrichtungen vorhanden, die nicht
mitgeschätzt wu.den (Art und UmfanBX

Neln-

zu e) Besteht Verdachl auf HausschwammS

Nen

zu 0 Bestehen baubehördliche BeschränkunBen oder Beanstandungen?

Baubehördliche Beschränkungen gelten auf Crund der Lage im Außenberei.h.

zu g) Liegl eine fremdbebauung vor odet bestehen Mitbenutzungsrechte?

Aul Flst l4l30 befinden sich e ne Trafo-Stat on (E gentü er e dit und 2 alte
Abwassor Sarnmelgruben (EigerltLrmer. vermutl ich Eigentümer des Flst. 34132)

- Werterhrn bcfrnden srch arf dem BewertungsgrLrndstück 3 AbwassersLrl l is
'  (2x aul t lst.  34130 2 und 1x auf Flst 3,1/27).

Leitungsrechte u.ä. sind grundbuchrechtl ich nicht erngetragen Dresbezügliche
rechtl ichen Klärungen sind ggi noch herbeizuführen

zu h) lst Zubehör vorhanden; nrenn ta, zu welchem Wert?

Ncin

,15-
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ÄNt {cfN
I- I I  EßATUR ZUR WERTERMIIILUNC

POHNERT, Fr i lz
Kreditwrrtschdft liche Wenerm tt ungen
Luchtcrhand
Berl in 1997

KLEIAER, SIMON, WTYTRS
Ve.keh rswertermittlu nB von Crundstücken
Köln Bund€sanzciger, I 994

RÖsSLER, LANCNER, fodSefühn von 5|MON, KLEIBIR
schät?ung und Ermit t lu g von Crundstückswedcn.
N-a!wiad, Luchterhand, 1 996

vocELS. M,
Crutdstricks- und Cebäudebewertung' marktge.echt.
5.Auflage, Berlin, BauverlaS, 1 996

STREtCH, l.-W.
Praktische lmmobilienbewertung
Hannover. 1995

RECHTSGRUNDI.ACEN

aaucB
Cesetz überdas Baugesetzbuch in der Fassung de. Neubekannmachun8 vom 27.08.1997
(BG8l. I S, 2l4l ). mit Berichtigung dcr Bckanntmachung der Neufassung des Baügesetz-
buchs vom 16.01.1998 (BCBI. I  S. I  17)

BaUNVO
V€rordnung über die beuliche Nutzung der Crundstücke (Baunutzun8sverordnung - BauNVO)
in der Fassung der Bekanntrnachung vonr 23,1,I990 (BGB . I  I990, 132),  z! letzr geandert
durch Alt .  3 Invest i t ionserleichterungs- und Wohnbau andgesetz vom 22.04.1993 (BOBl. l
s.466)

WertV'88
Verordnung übc. Cru dsätze fü. die trmittlunS der Verkeh6werte von Crundstacketr (We.t-
ermittlungsverordnung - Wertv) vom 6.12.1988 (BCBl, I S, 2209), zuletzt geänded durch
An. 3 des Ges€tzes zurAnderung des Baugesetzbuches und zur NeureEelungdes R€chts der
RaumordnunB (Bau- u Räumordnungs8esetz 1998- EauROC)vom 18.00 1997(BGBl.  l
1997,5.2081)

W€rtR'02
Rrcht l in ien fr j r  ( l ie Ermil l lunB der Verkehßwene von Crundstr icken (Wertemri f t lunBsricht-
linien 2002 We(R 02
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r6356 Mehrow
Flur:1,  Flst-  34/24 -  34/31

.\7 3 K 252lA2

Elick ln die Dorfstraße
ir  Rlchtung Westen mit
UmsebunBsbebau!ng

8€wertunBsobjekt
(Flst  l4 l10)

B lck in d e Robert  Stark
Straßc ln Richl !ng Norden
nr I  L,mg€bungsbebauunB

Bewert!ngsobjekt
(Flsr l .+/10)

Bl ick ln die Roberl  Stark
sl ,aße I  Richtung 5üden
lni t  UnrgebrngrbebaLrung

lFlsl  l4/ lB und l4l27i

5



16356 Mehrow
rlu.3, f lst .  3al24 - 34131

AZ ) K 25',!/02

Blick 
'n 

die Straße An der
take in Richtun8 südosten
mit UmBeb'rngsbebauung,
Slraße - Flst .  34/31
l ink\:  l lst  34/26 u.34/27

B lck aul die wesl l iche
Crundstücksgronze in
ilöhe Fl5t- 34/30 Richtr-
Norden ehem Cmben

Blick atr l  die osl l lche
CrundstückiSrenze an
Höhe Flsr. :14/;10 Richtg.
Suden - Robe(-Stark-Sü,
lrafo Sral ion auf Flst
34,'30



16356 Mehrow
Flur 3, Flst-  3.1/24 - 34/31

Al )  K t52to2

alter Mass vschuppen auf
Flst  34/30 Äbf, is

El ick aufehem Betonweg
äui Flst  34/3Lr
im Hintergrund:
l ra lo Slahon ünr l  Mt l - l -

Bebaulng auf F sl  34/32

2 al le Abwasser 5.rmmel
grubcn a! f  Flst  :14, '10
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1;

16356 Mehrow
Flur 3, Flsl .  34/24 - 34/31

A7 3 K 25t42

2 AbwasseFcul l is auf
FLst 34/30. an der nord-
west rchen FlußlÜcks
grerze zu Flst  34/32

B l .k auf Uferweg ent läng

F sL l.l,'l l

Foto t2
BI ick Richt!ng Nord€n
aul Uferweg (Flst  l4 l : l l )
! f  ( l  west l i .hen Bereich
tet tl\t 34129 rrd 34/14
m t Baunrbestand



FOIo

1635f:  Mehrob
Flur 3,  Flst .  34/24 -  34/31

AZ: t  K 2;2/02

foto 13
Bl ick RichtunS Osten aul
Wendehämmer def Straße
An der LAke (FLst.34/31)
und üb€r Flsl. 34/25 z'r
Flst . l4128

Bl ick RichtunB Westen
entlang der nördlichen
CrundßlücksS.enze zum
Friedhof übpr die Flst.
J4l2A,34125 urd 34124

Foto 15
Wasseßchrot mit l_tahn
auf Flsr.  l4 l28



16356 Mehrow
Flur 3, f lst .  34/24. 34i31

Al :  k 251i02

folo 16
Ehck ent an8 der Straße
An cler Lake (Flsl  34l l l )
in Rlchrung Nordwesten
uber dre Flst  l4 l27,
34126 utld 34125

Abw.r:sergul l j  im sudl
8ef€ ch von f lst  l4 l27


