
Per Klick zum Immobilienwert

REGION. Es geht ratzfatz und oh-
ne Anmeldung: Sie geben die
Adresse ein, klicken einmal und
schon sehen Sie das gesuchte
Haus aus der Vogelperspektive
inklusive geschätztem Markt-
wert. Auf scoperty.de sind rund
35 Millionen Immobilien in ganz
Deutschland erfasst. „Damit ma-
chen wir rund 99 Prozent des
deutschen Marktes sichtbar“, er-
klärt Geschäftsführer Michael
Kasch.

Doch wie ermittelt Scoperty ei-
gentlich die Immobilienpreise?
Das Start-up klappert in jedem
Fall nicht Straße um Straße, Haus
um Haus ab. „Das ist in Zeiten der
Digitalisierung glücklicherweise
nicht mehr nötig“, sagt Kasch.
Vielmehr greife sein Unterneh-
men auf Basisdaten wie die Ge-

Das Internetportal Scoperty zeigt, wie viel Ihr Haus wert ist – und das Ihrer Nachbarn. Die Plattform
des Münchner Start-ups ist nicht unumstritten.

bäudeadresse, die geschätzte
Wohnfläche, die geschätzte
Grundstücksgröße, das geschätz-
te Baujahr, den Objekttyp und die
Anzahl an Wohneinheiten zu-
rück. Die Daten seien öffentlich
zugänglich und kämen vom
Dienstleister Infas 360 sowie von
Kataster- und Landesvermes-
sungsämtern, dem Bundesamt
für Kartographie und Geographie
und der Deutschen Post.

Der Schätzwert der Immobilie
beruht schließlich auf einem Al-
gorithmus, den das Bewertungs-
unternehmen Sprengnetter ent-
wickelt hat. Der Alghorithmus
werde unter anderem auch mit
aktuellen Immobilienpreisen am
Markt „gefüttert“ und lerne auf
diese Weise ständig dazu, so
Kasch.

Der Berchtesgadener Immobi-
lienmakler Armin Nowak ist den-
noch skeptisch. Was ihn vor al-
lem stutzig macht, sind die gro-

ßen Preisspannen, die das Portal
angibt. Für ein Einfamilienhaus
im Zentrum von Berchtesgaden
zeigt Scoperty beispielsweise ei-
nen Wert zwischen 782.000 und
1.174.000 Euro an. „Wenn ich je-
manden auf der Straße frage,
dann weiß der das auch“, glaubt
der Makler. Immerhin räumt er
ein, dass der tatsächliche Wert
der Immobilie wohl wirklich in-
nerhalb der angegebenen Preis-
spanne liegt. Wer es genauer wis-
sen will, dem rät Nowak, ein Ex-
pertengutachten erstellen zu las-
sen oder zu einem seriösen
Makler zu gehen. Das Internet-
portal nennt der Immobilienex-
perte „ein nettes Spielzeug“.

Was den Datenschutz angeht,
sieht Eva Traupe vom Verbrau-
cherservice Bayern keine Proble-
me. „Schließlich hat der Verbrau-
cher auch das Recht, Wider-
spruch einzulegen“, erklärt sie.
Eigentümer oder Mieter, die das
Löschen der Daten auf Scoperty
veranlassen möchten, haben
zwei Möglichkeiten: Wer den
Wert seiner Immobilie nicht ken-

„Das Internet-
portal ist
ein nettes
Spielzeug.“

Armin Nowak, Immobilienmakler

nen möchte, dem bietet Scoperty
Widerrufsmöglichkeiten per For-
mular, Telefon und E-Mail an. Es
gibt auch die Möglichkeit, den
Wert seiner Immobilie im Inter-

„Wer Wert nicht
kennen möchte,
legt Wider-
spruch ein.“

Michael Kasch, Geschäftsführer

net ausblenden zu lassen, aber
die Preisentwicklung dennoch
selbst mitzuverfolgen. Dafür
muss man sich aber auf dem In-
ternetportal registrieren. san

Wer sich für ein Fertighaus entscheidet,
bekommt ein Gesamtpaket aus Planung,
Bau und Organisation.

Moderne Holz-Fertighäuser bie-
ten gegenüber konventionellen
Häusern viele Vorteile. Die
industrielle Vorfertigung erleich-
tert Planung und Ausführung des
Bauvorhabens: Das stellt eine
hohe Qualität sicher, verkürzt die
Bauzeit und spart auch Geld.
Jedes Eigenheim kann dank mo-
derner Computer- und Ferti-
gungstechnologien individuell
geplant werden.

Und vor allem haben Fertig-
häuser, bedingt durch ihre Bau-
weise und den Baustoff Holz, ein
besonders hohes Energiesparpo-
tenzial: Dafür sorgen ihre fort-
schrittliche Konstruktion, die

Alles aus
einer Hand

exakte Bauausführung und die
physikalischen Eigenschaften
des Baustoffes Holz.

Das Naturmaterial isoliert
Wärme hervorragend. Dazu kom-
men die klimaschützenden Ei-
genschaften des Holzes: Die
Holzkonstruktion, für deren Er-
zeugung und Verarbeitung relativ
wenig Energie benötigt wird,
speichert große Mengen CO2 aus
der Atmosphäre: Die in einem
durchschnittlichen Einfamilien-
haus in Fertigbauweise verarbei-
teten rund 15 Tonnen Holz und
Holzwerkstoffe entlasten die At-
mosphäre um bis zu 25 Tonnen
CO2. Das macht den natürlichen

Baustoff in mehrfacher Hinsicht
zum echten Umweltschützer.

Ein Fertighaus aus Holz hält
seinen Wert über Generationen –
auch bei einem möglichen Wie-
derverkauf. Wenn von massivem
Bauen beim Einfamilienhaus ge-
sprochen wird, scheut Holz kei-
nen Vergleich mit Ziegel oder
Beton und ist auch genauso wert-
beständig.

Und was, wenn in ein paar Jah-
ren etwas geändert werden soll?

Bei einem Fertighaus kein Pro-
blem. Das liegt zu einem Großteil
am Baustoff Holz, der einfache
Montage- und Umbaumöglich-
keiten bietet. Noch dazu sind die-
se oft rasch erledigt, verbunden
mit wenig Schmutz im Haus und
mit geringen Kosten.

Alle in Auftrag gegebenen Bau-
leistungen kommen aus einer
Hand. Das bringt den Vorteil ei-
nes Ansprechpartners und Haft-
ungssicherheit mit sich.

Durch ihre Bauweise und den Baustoff Holz haben Fertighäuser ein
besonders hohes Energiesparpotenzial. BILD: ERLER WOHLFÜHLHAUS
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Was ist eigentlich
dieses schicke
Einfamilienhaus
im Zentrum von
Berchtesgaden
wert? Die Antwort
auf diese und
ähnliche Fragen
gibt’s nach nur ei-
nem Klick auf dem
Internetportal
Scoperty.
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