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Diskret zu
schnellem Geld
Nicht nur in Corona-Zeiten blüht das Geschäft der Pfandleihanstalten. Die Verpfändung von Wertgegenständen ist für viele ein
Rettungsanker bei kurzfristigen finanziellen Engpässen.

O

bwohl vom Lockdown nicht betroffen, herrscht in der Pfandleihanstalt
Martetschläger (www.pfandleihanstalt.com) aktuell Ruhe nach dem
Sturm. Hochbetrieb ist immer vor Weihnachten, sagt Firmenchefin Karin Meier-Martetschläger, „da könnte der Tag mehr als 24 Stunden
haben.” Das 1975 von Meier-Martetschlägers
Mutter gegründete Pfandleihhaus ist auf die
Verpfändung von Autos und Lebensversicherungen spezialisiert. Eine beliebte, weil diskrete Methode, um über Liquiditätsprobleme
zu kommen, sagt die Firmenchefin und Branchensprecherin der Wiener Pfandleihanstalten.
„Wenn Auto oder Versicherung belehnt werden, sieht man das nach außen nicht.” Weil das
Pfand, nicht der Pfandgeber haftet, scheint eine
Verpfändung auch nicht in der Bonitätsdatei
des Kreditschutzverbandes auf.

Verwertung nur im äußersten Fall
Zwischen 50 und 65 Prozent des Schätzwerts erhält der Kunde bei Meier-Martetschläger für den
fahrbaren Untersatz, „je nachdem, ob er das
Auto weiter fährt oder bei uns garagiert.” Bei
der Schätzwertermittlung kann man ihr nichts
vormachen. „Technik ist mein größtes Steckenpferd, zur Not lege ich mich selbst unters Auto.”
Für das Erhaltene zahlt der Kunde Einmalgebühren plus Zinsen - derzeit ein Prozent pro Monat. Wird das Pfand nach der vereinbarten Zeit
nicht ausgelöst, kann es der Pfandleiher nach
der gesetzlichen Verfallsfrist verwerten, also zu
Geld machen. Das passiere ihr höchstens ein-,
zweimal pro Jahr, so Meier-Martetschläger. Sie
setzt auf Beratung von Anfang an. „Geld aufnehmen ist etwas Wichtiges. Der Kunde muss wissen und verstehen, worauf er sich einlässt.”

Früher eher den unteren Schichten vorbehalten, ist der Gang ins „Pfandl” mittlerweile
in der Mittelschicht angekommen. Weil es am
Sparbuch keine Zinsen gibt, legen viele auch
nichts mehr zurück, sagt die Branchensprecherin. „Kommt eine größere Reparatur, fehlen die
Mittel.” Für Banken seien Kleinkredite generell
zu aufwändig, das Pfandleihhaus daher oft die
einzige Alternative.
Rund ein Viertel ihrer Kunden erhält bei Banken überhaupt kein Geld - weil sie etwa schon
einen Konkurs hinter sich haben oder arbeitslos sind. Heuer kamen coronabedingt auch mehr Unternehmer
als sonst, so Meier-Martetschläger. „Viele haben ihren
Fuhrpark verpfändet, um
die Zeit bis zur Auszahlung
staatlicher Hilfen zu überbrücken.” Genau dafür, als
kurzfristige ÜberbrückungsBranchensprecherin
Karin Meier-Martetschläger

hilfe, seien Verpfändungen auch gedacht, betont die Branchenkennerin.

Kunden suchen die Beratung
In der Pfand-Abteilung des Dorotheum (www.
dorotheum-pfand.com) wurde vor Weihnachten mehr ausgelöst als neu verpfändet. Das
1707 als „Versatz- und Fragamt” gegründete
und heute private Unternehmen, das allein in
Wien zwölf Pfandleihen betreibt, ist auf Edelmetallhältiges spezialisiert. „Und das wollen die
Kunden zu Weihnachten zuhause haben”, sagt
Bereichsleiter Michael Holubowsky. 98 Prozent der hier versetzten Wertgegenstände sind
Schmuck, Uhren und Münzen, nur ein kleiner
Teil entfällt auf Technik und Autos. Etwa ein
Zehntel der versetzten Wertgegenstände werden laut Holubowsky vom Dorotheum letztlich verwertet, wobei dieser Anteil zuletzt
etwas gestiegen ist.
Bei den Neubelehnungen habe es seit
März dagegen keinen Anstieg gegeben.
Allerdings wurde öfter um Fristverlängerung angefragt. „Und die Kunden suchen verstärkt Beratung. Sie
wollen wissen, welche Werte sie zuhause haben”, sagt Fachmann Holubowsky.
(esp)
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FAKTEN & ZAHLEN
88 PFANDLEIHANSTALTEN
gibt es in Österreich, davon 24 in
Wien. Sie gehören zum Fachverband
Finanzdienstleister. Der Gewerbezugang ist frei, jedoch ist die Geschäftsund Tarifordnung vorab von der
Gewerbebehörde zu genehmigen.
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STANDESREGELN & GÜTESIEGEL
Alle Pfandleiher können freiwillig den
Branchen-Standes- und Ausübungsregeln beitreten. Diese enthalten u.a.
Regeln zu Sorgfaltspflicht, Seriosität
und Transparenz. Die Betriebe verpflichten sich damit auch zur laufenden Weiterbildung und tragen das
Fachverbands-Gütesiegel .

