
KostenfalleMietkautionsverwaltung
Wie Covid-19alsBrandbeschleuniger bei Bankgebühren denWandel in derKautionsverwal-
tungbeschleunigt.MarcelMeitza, GeschäftsführervomBerliner FintechMomo (getmomo.de)
beschreibt, warumein Wandel in der Kautionsverwaltung gerade jetzt sinnvoll ist.
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Wie sehen Sie die Entwicklung des
Mietmarktes in den letzten Jahren?
DerMarkt hatsichweiterzugespitzt.Seit
2010ist die Mietbelastung in Deutsch-
landkonstantgestiegen.Danebenwächst
der Kostendruck. So erwartenwir weit-
ereKonsolidierungen, sowie aktuell bei
Vonovia/DW.NeueAnforderungentrie-
bendie Entwicklung.

Wie hatCovid-19dieLageverändert?
Covid-19hatzueiner Entschleunigung
beiMieten in Städtengeführt,gleichzei-
tigsinddiePreise imUmland gestiegen.
Mietrückständedurch Kurzarbeitmachen
dieVerwaltungen zudenLeidtragenden.

WiereagiertdiePolitik?Der politische
Druck nimmt zu, ohne echte Lösun-
genzubieten. JüngstesBeispiel war der
Berliner Mietendeckel. Unabhängigvon
derWahl werdendieEntwicklungen am
WohnungsmarktdasThemain dernäch-
stenLegislaturperiode.

Gibtes aucheinen Effekt bei Banken
der fürVerwaltungen relevant ist?
Den gibt es. Das Institut für Deutsche
Wirtschaft geht davon aus, dass kein
Ende derNiedrigzinspolitik in Sicht ist.
Deshalb wehren sich Banken immer
stärker gegen Kautionseinlagen. Eine
führende deutsche Großbank verab-
schiedet sich geradeausdem Kautions-
geschäft,im erstenSchritt wurdebereits
das Neugeschäft komplett eingestellt.
Und dies ist kein Einzelfall. Daneben
werden immer höhere Entgelte und
Negativzinseneingeführt.Auch sinddie
Gebührenfür Konten in nur vier Jahren
um25%gestiegen.

Wasbedeuten diese Entwicklungen
für Verwalter? Verwaltungen müssen
mit höherenAusgabenausneuenGeset-
zen und steigendeBankgebühren rech-
nen. Deshalb gilt eskostengünstigeAl-
ternativenzuidentifizieren.

Welche Rolle können bei diesen
Überlegungen Alternativen zur
klassischen Kaution spielen? Fakt
ist, Kautionen sind für Verwaltungen
zeitraubend und Rückzahlungen sorgen
oft für Ärger. Alternativen sollten da-
nach beurteilt werden, ob diese a) eine
Erleichterung in derVerwaltung bieten,
b) ohne Mehrkosten genutzt werden
können und c) im Anspruchsfall eine
schnelle Inanspruchnahme garantiert
wird. Kautions-versicherungen erfüllen
diese Ansprüche häufig nicht. Policen
müssenmitMehraufwand geprüftwerden,

die Bearbeitungszeit liegt meist bei +14
Tagen, sie sind häufig sehr teuer (>6%
p.a.) und können zu Missverständnis-
senführen.DaMieter bei “Versicherun-
gen”,häufig im Glauben sind, eine volle
Absicherung läge vor. Dies führt zu
entgegengesetzten Interessen von Ver-
waltern und Mietern. Die Ungewissheit
bei Auszahlungen und hohe Gebühren
machen das Produkt für beide Seiten
unattraktiv. Bankbürgschaftenhaben
auch Prüf-Mehraufwand und länge-
re Zeiträume bis zur Auszahlung, im
Durchschnitt haben Verwalter, aber
deutlich bessereErfahrungen gemacht.

Welche Vorteile bietet Momo für
Verwalterals neue Alternative?Wir
positionieren uns als Partner bei den
Themen moderner Kautionsersatz und
Kautionsverwaltung. Und schaffen Zeit
für dasWesentliche in der Verwaltung.
Über unserePlattform, könnenVerwal-
ter in SekundenMieter anlegenundver-
walten. Beim Einzug könnenVerwalter
unsere Kautionslösung zusammen mit
dem Mietvertrag abschließen. Unsere
Technologieermöglichtdie direktePrü-
fung über einen integrierten Partner.
Zusätzliche Kosten für den Verwalter
entstehen keine. Das Basisprodukt ist
eineBankbürgschaft,mitZahlung auf
1.Anforderung,diewir weiteroptimiert
habenund digital anbieten. Verwaltern
bietenwir,einfache&faireAuszahlungs-
bedingungenundeineAbwicklung in 48
Stunden. Im Anschlussübernehmenwir
die Schadensregulierung. Daneben bi-
eten wir neben Integrationen in Be-
stands-software auch unterstützende
Module, z.B. im Bereich Bonitätsprü-
fungohneMehrkostenan.Auch für Mi-
eter ist unserProdukt attraktiver, durch
30-40%Kostenersparnis imVergleich zu
Alternativen.
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