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Pressemitteilung 

GRUNDSTEUERREFORM: UMFRAGE DES PROPTECH-

START-UPS HAUSGOLD ZEIGT VERUNSICHERUNG 

AUF EIGENTÜMER- UND VERMIETERSEITE 
Hamburg, 16. März 2020: Seit Herbst 2019 steht fest: Die Höhe der Grundsteuer wird künf-

tig neu berechnet werden. Das betrifft allein Deutschland rund 36 Millionen Grundstücke 

bzw. Immobilien. Dabei können die Berechnungsmethoden je nach Bundesland individuell 

ausgestaltet werden. Wie groß die Verunsicherung durch die Grundsteuerreform insbeson-

dere auf Eigentümerseite ist, zeigt eine aktuelle Trend-Umfrage des Proptech-Start-ups 

HAUSGOLD unter mehr als 400 Immobilieneigentümern. 

 

„Die Ergebnisse bestätigen zuallererst einmal unser Bauchgefühl und das Feedback, dass wir in 

unserer täglichen Zusammenarbeit mit Maklern und Immobilienverkäufern erhalten“, sagt HAUS-

GOLD-Gründer und CEO Sebastian Wagner. „Und doch waren wir von der Eindeutigkeit über-

rascht: Über die Hälfte aller Befragten befürchtet durch die Grundsteuerreform einen Wertver-

lust ihrer Immobilie oder sind darüber zumindest stark verunsichert“. 

Der Hintergrund dieser Verunsicherung liegt in der unmittelbaren Auswirkung auf die regelmäßi-

gen Kosten einer Immobilie: Steigt die Grundsteuer an, wirkt sich das bei einer selbstgenutzten 

Immobilie unmittelbar auf die monatliche Belastung des Eigentümers aus – zu denen etwa Finan-

zierungskosten oder die sogenannten Nebenkosten gehören. Bei vermieteten Wohnungen ge-

hört die Grundsteuer zwar zu den umlagefähigen Nebenkosten, hat aber als Teil der Gesamt-

miete immer einen direkten Einfluss auf die im Markt zu erzielender Kaltmiete. Schließlich rech-

net selbst der Mieter immer mit einem Maximalbudget für seinen Wohnraum. 

Obwohl Faktoren wie die Grundsteuer also bei einem Immobilienverkauf eine große Rolle spie-

len, ist das Informationsdefizit auf Eigentümerseite groß. Weniger als 25 Prozent aller Teilnehmer 

der HAUSGOLD-Umfrage fühlen sich überhaupt in der Lage, einen potenziellen Immobilienkäufer 

über die Veränderungen der Grundsteuerreform sicher aufzuklären. 

 

Dem Makler als Immobilienexperten fällt laut Sebastian Wagner durch diesen Zustand eine be-

sondere Aufgabe zu: „Das Know how und die Beratungsfunktion eines regional starken Immobili-

enmaklers ist nicht ersetzbar und geht weit über den reinen Verkaufsprozess hinaus“, so Wagner. 

„Ein guter Makler kennt die aktuellen rechtlichen Veränderungen und kann potenzielle Käufer 
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darüber umfassend aufklären. Das entlastet der Verkäufer nicht nur emotional, sondern schafft 

Sicherheit auf beiden Seiten.“ 

Mit verschiedenen digitalen Tools ermöglicht HAUSGOLD den Maklern sich im Tagesgeschäft auf 

eben diese Beratungsarbeit konzentrieren zu können. Weil HAUSGOLD dabei nicht mit eigenen 

angestelltem Maklern arbeitet, tritt das Startup mit den kooperierenden Immobilienexperten 

auch nicht in einen Wettbewerb. Durch den großen Pool an Maklern und präzise Daten über de-

ren Kompetenzen, findet HAUSGOLD auf der anderen Seite für jede Immobilie stets den passen-

den Makler. Der gesamte Verkaufsprozess wird dabei für Verkäufer und Makler transparent und 

sicher. 

Über HAUSGOLD 

HAUSGOLD ist eine hoch skalierbare digitale Asset-Light-Plattform, die mit starker Technologie-

kompetenz Immobilienverkäufe für Makler und die verkaufenden Immobilieneigentümer wesent-

lich vereinfacht. Dabei bietet HAUSGOLD den Verkäufern maximale Transparenz in einem stark 

fragmentierten Umfeld und ermittelt die jeweils für das Verkaufsobjekt geeigneten Immobilien-

makler. Darüber hinaus erleichtert HAUSGOLD mit seinen digitalen Maklermanagementtools die 

Immobiliengeschäfte für Makler und führt diesen wertvolle Kunden zu. Dank eines selbst entwi-

ckelten Algorithmus sowie der gesammelten Daten über den Immobilienmarkt und die Perfor-

mance von Maklern ist HAUSGOLD eine der größten und stärksten digitalen Immobilienplattfor-

men in Deutschland und erreicht hier eine Marktabdeckung von 100 Prozent. HAUSGOLD sitzt in 

Hamburg, ist ein Service der talocasa GmbH und hat rund 60 Mitarbeiter. Das Unternehmen wird 

von Sebastian Wagner geleitet, der es 2014 auch gegründet hat. 
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