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Manfred Mesters, Geschäftsführer der
Lefac Leasing-Finanz GmbH, sieht verschie-
dene Gründe, warum die Liquiditätssituati-
on vieler Kranunternehmen derart ange-
spannt ist. Eine wichtige Rolle spielt seiner
Ansicht nach die derzeitige Bankensituation
in Deutschland. Das viel diskutierte Basel II
hat den Kranbetreibern nicht gerade in die
Hände gespielt. „Rating“ ist eines der Reiz-
worte, das im Zuge der Basel II-Diskussion
ins öffentliche Bewusstsein gespült wurde
und seitdem wie ein Damokles-Schwert
über der Branche schwebt. 

Als baunah verpönt

Die Kranbranche gilt als baunah, auch
wenn – so der Einwand von Manfred Me-
sters – „mindestens 50 % der Umsätze im
industrienahen Bereich“ getätigt werden.
Und baunah heißt für die meisten Ge-
schäftsbanken, aufgrund rigider Eigenkapi-
talvorschriften im Rahmen von Basel II
selbst unter enormen Druck geraten, Hän-
de weg, bloß nichts finanzieren, bloß keine
Kredite vergeben. 

Die Geschäftsbanken haben sich
längst aus der Kreditvergabe zurückgezo-
gen, und so mancher Kranbetreiber sieht
sich von Gott und der Hausbank im Stich
gelassen. In die entstandene Lücke konn-
ten zunächst die Sparkassen springen, für
die im Gegensatz zu den Geschäftsbanken
die Basel II-Bestimmungen, die unter an-
derem das Vorhalten von 8 % Eigenkapital
vorsehen, nicht galten. Mit den Kommu-
nen und Ländern, die unlimitiert für die
Verbindlichkeiten der jeweiligen Sparkasse
oder Landesbank haften, im Hintergrund,
konnten Sparkassen und Landesbanken
deutlich risikofreudiger auftreten und auch
an jene Unternehmen Kredite vergeben,
die von den Geschäftsbanken bereits wie
heiße Kartoffeln fallen gelassen worden
waren.

Von Liquidität, Leasing und
Preisdumping
Deutschland im Frühjahr 2005: Die Lage in der Kranbranche
ist nach wie vor angespannt. Mehr noch, die Liquiditätssi-
tuation vieler Kranbetreiber lässt sich nur mit dem Wort
„katastrophal“ treffend umschreiben. Viele von ihnen konn-
ten dem enormen finanziellen Druck nicht standhalten. Ih-
nen geht es wie weiteren fast 40.000 Unternehmen aus allen
Wirtschaftsbereichen, die allein im Jahr 2004 den Weg in die
Insolvenz gehen mussten. Zwar scheinen die Überkapazitä-
ten am Markt, an denen die Branche seit den Nachwende-
jahren zu knabbern hatte, teilweise abgebaut und überwun-
den worden zu sein. Doch trotz einer gewissen Bereinigung
des Marktes sitzt bei den Betreibern das Geld knapp.

Doch es kam, wie es kommen musste:
der EU war die deutsche Sparkassen-Praxis
ein Dorn im Auge. Sie beschloss, dass öf-
fentlich-rechtliche Institute wie Sparkassen
und Landesbanken mit den genossen-
schaftlichen Instituten wie zum Beispiel
Volksbanken und Geschäftsbanken wie
Deutsche Bank, Dresdner oder auch Com-
merzbank gleich zu stellen seien. Zum 1.
Juni 2005 treten deshalb Veränderungen
in punkto Gewährträgerhaftung und An-
staltslasten in Kraft. Im Klartext bedeutet
dies, dass die Sparkassen und Landesban-
ken auch 8 % Eigenkapital bezogen auf
das Kreditvolumen vorhalten müssen –
ganz so, wie es Basel II fordert. 

Dieses Faktum hat bei den Sparkassen
und Landesbanken laut Manfred Mesters
einige Probleme verursacht und bereits 
zu grundlegenden Strukturveränderungen

geführt (siehe WestLB). Nicht nur, dass sie
sich jetzt ebenfalls Basel II-Bedingungen
unterworfen sehen. Darüber hinaus sind
gerade diese Institute in zahlreiche Insol-
venzen involviert – und zwar nicht nur im
gewerblichen, sondern in starkem Maße
auch im privaten Bereich. Somit ist es auch
den Sparkassen nicht mehr möglich, im
gewohnten Maße Kredite zu vergeben.

Miserable Zahlungsmoral

Einen weiteren Liquiditätskiller sieht
der Lefac-Chef in der schlechten Zahlungs-
moral, insbesondere auch der öffentlichen
Hände. Zahlungszeiträume von zwei, drei
Monaten zählen zur Normalität und
manch einer wartet noch länger auf sein
Geld.

Auch die Politik scheint dieses Pro-
blem erkannt zu haben. So kritisierte der
rheinland-pfälzische CDU-Landes- und
Fraktionsvorsitzende Christoph Böhr laut
einer Meldung der Tageszeitung „Die
Rheinpfalz“ vom 18.04.05 die „beschä-
mende Zahlungsmoral der öffentlichen
Hand in Rheinland-Pfalz.“ Laut einer Un-
tersuchung des Betriebswirtschaftlichen
Instituts der Bauindustrie für 2004 müss-
ten die Unternehmen durchschnittlich 71
Tage auf ihr Geld warten, das sie von den
Kommunen zu erwarten hätten; der Bun-
desdurchschnitt liege bei 64 Tagen. Eine

noch schlechtere Zahlungsmoral weise
das Land auf: 102 Tage dauere es hier bis
die Unternehmen einen Zahlungseingang
verbuchen könnten (Bundesdurchschnitt:
80 Tage). Grund für die späten Zahlungen
sind laut Rheinpfalz-Meldung in nur 1/5
der Fälle Streitigkeiten. Darüber hinaus
seien „Ineffizienz“, „Vorsatz“ und „Liqui-
ditätsengpässe“ zu nennen. Christoph
Böhr forderte indes von der Landesregie-
rung, die Zahlungsfristen mindestens zu
halbieren.

Hausgemachtes Problem:
Preisdumping

Und noch ein weiterer Umstand trägt
einen nicht unerheblichen Teil zur Liqui-
ditäts-Notsituation vieler Kranbetreiber bei:
die dramatisch niedrigen Vermietpreise.
Die Spirale nach unten scheint dabei keine
Grenzen zu kennen. Als handle es sich um
einen sportlichen Wettkampf, unterbieten
sich die Kranbetreiber hemmungslos.
Warum müssen in Deutschland Mobilkra-
ne derart billig vermietet werden? Warum
müssen mancher Orts 60 t-AT-Krane für
50 Euro, teilweise hört man sogar schon
von 45 Euro Vermietpreis pro Stunde, vom
Hof rollen – Fahrer inklusive versteht sich. 

Denn eines kann bei der Diskussion
um die Liquiditätssituation nicht oft genug
hervorgehoben werden: Während der
Kranunternehmer so gut wie keinen Ein-
fluss auf die Kreditvergabepraxis der Ban-
ken und die Zahlungsmoral seiner Kunden
hat, liegt es in seiner Hand, ob er sich ei-
nem derart ruinösen Wettbewerb hingibt.
Bei aller Konkurrenz: Preise werden auch
von kalkulatorischen Notwendigkeiten be-
stimmt.

Wie dem auch sei, die Debatte um die
Vermietpreise ist nicht neu. Weniger richtig
und wichtig wird sie dadurch allerdings
nicht. Zumal in der gegenwärtigen Situati-
on, die davon geprägt ist, dass die deutlich
zu niedrigen Vermietpreise im Zusammen-
spiel mit der rigiden Kreditvergabe der
Banken und der allgemein schlechten Zah-
lungsmoral eine derart existenzbedrohen-
de Mixtur ergeben.

Mehr noch: „Viele Unternehmen“, so
Manfred Mesters, „haben nicht mal mehr
einen KK-Rahmen und müssen auf reiner
Guthaben-Basis arbeiten. Ich kenne Kun-
den, die erwirtschaften 2 Millionen Euro
Umsatz pro Jahr und haben durchschnitt-
lich 300.000 bis 400.000 Euro Forderun-
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gen in den Büchern. Da Forderungen bei
der Kreditbesicherung heute mit Blick auf
Basel II keine Rolle mehr spielen, müssen
– falls vorhanden – andere Sicherheiten
gestellt oder es muss auf Guthabenbasis
agiert werden .“ 

Drastisch ausgedrückt wird der Kran-
branche also auch auf diesem Wege der
Geldhahn zugedreht. Selbst politische Lö-
sungen, die die Bereitstellung von KfW-
Mitteln propagieren, scheinen nicht unbe-
dingt der Weisheit letzter Schluss. Denn,
so führt Manfred Mesters als Gegenargu-
ment an, „wer KfW-Kredite in Anspruch
nehmen möchte, braucht wiederum eine
Hausbank, die für diese Mittel haftet, und
damit sind wir wieder beim Sicherheiten-
Thema.“ Folgt man dieser Argumentation,
würde sich die Katze tatsächlich in den ei-
genen Schwanz beißen, denn über wohl-
wollende Hausbanken verfügen in der Re-
gel nur jene Kranbetreiber, denen es
eigentlich gut geht und die nicht unbe-
dingt auf die Hilfe durch KfW-Mittel ange-
wiesen sind. Diese stellen jedoch in der
Regel eine Ausnahme dar.

In Zeiten, in denen die Liquidität der
Betreiber gen Null tendiert und gleichzeitig
die Banken den Geldhahn zudrehen, sind
nach Ansicht von Manfred Mesters die
Leasinggesellschaften mehr denn je in der
Pflicht, „sich zumindest um die Objektfi-
nanzierung zu kümmern.“

Leasing auf dem Vormarsch

Zwar bietet die Lefac ihren Kunden
nach wie vor auch den Mietkauf als Finan-
zierungsmöglichkeit an, aber „in Zukunft
wird es vorwiegend um Leasing gehen“.
Und Manfred Mesters führt drei Gründe
hierfür an. Verkürzt ausgedrückt, verbes-
sern sich durch Leasing die Bilanzrelatio-
nen des Kunden. Bekanntermaßen wird
beim Leasing das finanzierte Objekt durch
die Leasinggesellschaft aktiviert und taucht
entsprechend in deren Bilanz auf und
nicht in der des Kunden. Somit lässt sich
zum Beispiel die Eigenkapitalquote des
Kunden bezogen auf die Bilanzsumme
besser darstellen. 

Einen weiteren Grund für das Leasing
liefert auf Seiten der Leasinggesellschaften
das neue Insolvenzrecht. Nach der neuen
Insolvenzordnung hat der Insolvenzver-
walter beim Mietkauf das Recht, ein Ob-
jekt, sprich Kran, einzubehalten und zu
verwerten, da der Mietkäufer wirtschaftli-
cher Eigentümer ist. Wie erwähnt, wird
beim Leasing im Gegensatz zum Mietkauf
der Kran bei der Leasinggesellschaft akti-
viert. Letztere ist somit nicht nur rechtli-
cher, sondern auch wirtschaftlicher Ei-
gentümer. Beim Leasing muss der

Insolvenzverwalter das geleaste Objekt auf
Anforderung herausgeben. 

Daneben spricht das Ende 2003 geän-
derte Umsatzsteuerrecht für eine Verschie-
bung weg vom Mietkauf hin zum Leasing.
Hierbei wurde der so genannte „Mehr-
wertsteuer-Puffer“ gekippt, der bis dato die
teilweise Rückrechnungsmöglichkeit der
bei Vertragsbeginn bezahlten Umsatzsteu-
er auf sämtliche zukünftigen Mietkaufraten
im Falle eines notleidend gewordenen
Mietkaufvertrages ermöglichte. Vom Ge-
setzgeber vermutlich als Instrument für
den absoluten „worst case“ gedacht, wur-
de dieses Modell von einigen schwarzen
Schafen der Branche derart ungeniert
missbraucht, dass es letztendlich gestoppt
wurde.

Leasing ist Vertrauenssache

„Natürlich kann der Kunde bei uns
auch einen Mietkaufvertrag abschließen,
wenn er das wünscht“, so Manfred Me-
sters. „Aber den Trend sehe ich eindeutig –
wie schon gesagt – beim Leasing. Letztlich
geht es darum, den Bedürfnissen des Kun-
den gerecht zu werden. Wir sind seit 21
Jahren im Bereich Kranfinanzierung tätig
und wissen, über was wir sprechen. Dies-
bezüglich denke ich zum Beispiel an die
Vereinbarung von Winter- und Sommerra-
ten und dergleichen.“ 

Zu Bedenken gibt der Finanzierungs-
experte aber, dass Leasing immer auch
Vertrauenssache ist, denn anders als beim
Mietkauf besteht hier keine Andienungs-
pflicht, sondern nur das so genannte An-
dienungsrecht. Das heißt, liegt der Markt-
wert des Krans über dem kalkulatorischen
Restwert des Geräts (Anschaffungspreis
minus gezahlte Raten) so kann die Lea-
singgesellschaft das Gerät zum Marktwert
anbieten, so dass der Kran für den Kunden
unter Umständen teurer wird als erwartet.

„Auf gewisse Weise ist man hier vom
Good-Will der Leasinggesellschaften ab-
hängig. Im Nachhinein können sich somit
die letztlich gezahlten Leasingraten, die
zunächst günstig aussahen, empfindlich
erhöhen. Seriöse Leasinggesellschaften
nehmen von derartigen Praxen allerdings
Abstand. Wir berechnen unseren Kunden
von Anfang an marktgerechte Raten und
bereichern uns nicht im Nachhinein auf
Kosten des Kunden.“

Marktkonzentration

Auf gewisse Weise sitzen die ein-
schlägigen Leasinggesellschaften im glei-
chen Boot wie die Kranbetreiber. „Selbst
wir als Leasinggesellschaft mit der Axa-
Versicherung als Gesellschafter im Hin-
tergrund“, so Manfred Mesters, „werden
in die verpönte Bau-Ecke „gestellt“. Die
Refinanzierungssituation der Leasingge-
sellschaften hat sich heutzutage deutlich
verändert. Früher haben wir uns fast aus-
schließlich auf à forfait-Basis refinanziert.
Das heißt, wir haben die Forderungen re-
gresslos an die Refinanzierungsbank ver-
kauft und sind quasi als Treuhänder für
die vertragskonforme Abwicklung des
Leasingvertrages aufgetreten, der das In-
kasso macht und die Raten an die Refi-
nanzierungsbank weiterleitet. Mit dem
eigentlichen Ausfallrisiko der Forderun-
gen hatten wir also nichts zu tun. Diese
Refinanzierungsform gibt es heute so gut
wie gar nicht mehr. Heute haben die Re-
finanzierungsbanken die jeweiligen Lea-
singgesellschaften als Darlehensnehmer
im Obligo, das heißt in unserem Fall die
Lefac. Meiner Meinung nach wird dies zu
einer weiteren Konzentration im Kran-
finanzierungsbereich führen. Wahr-
scheinlich wird es dahin gehen, dass nur
noch die Institute, die auch einen sehr
guten Gesellschafter-Hintergrund haben,

wie Banken/Versicherungen, am Markt
überleben.“

Vielleicht ist diese Entwicklung am En-
de für die Kranbetreiber sogar positiv. Es
dürften dann jene Finanzierer übrig blei-
ben, die um die Besonderheiten der Kran-
branche wissen und die Spielregeln ken-
nen, während sich jene verabschieden
dürften, die glauben, eine schnelle Mark
mit der Kranfinanzierung machen zu kön-
nen. Kompetente und verlässliche Partner
darf man einer Branche, die ums Überle-
ben kämpft, von Herzen wünschen.

Wege aus der Krise?

Doch was können Kranbetreiber tun,
um der Liquiditätskrise zu entkommen?
Ein sicherlich gangbarer Weg ist der Ver-
kauf von Forderungen, die bei der Kredit-
vergabe ja ohnehin nicht mehr als Sicher-
heiten berücksichtigt werden, an so
genannte Factoring-Gesellschaften. Zwar
ist diese Dienstleistung nicht umsonst zu
haben, aber immerhin bekommt der
Kranbetreiber wenigstens einen Teil seines
Geldes schnell herein. 

Einen Impuls für die deutsche Wirt-
schaft und damit auch für die Kranbranche
erhofft sich Manfred Mesters auch von der
Aufweichung des EU-Stabilitätspaktes.
„Vielleicht“, so seine Einschätzung, „hat
man auf Regierungsebene endlich ver-
standen, dass man sich auch zu Tode spa-
ren kann und dass man auch in schlechten
Zeiten etwas säen muss, bevor man ern-
ten kann.“

Aber es gibt noch einen Weg, der ei-
gentlich nichts kostet, der weder von den
Banken, noch von  Politikern abhängig ist,
der eine höhere Liquidität nach sich zieht
und der sofort in die Tat umgesetzt wer-
den könnte: die Erhöhung der Vermiet-
preise.
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Gottwald-Kran im Einsatz an einer Tunnelbaustelle in der Schweiz im Jahr 2002. Im Vergleich zu den in Deutschland
ausgerufenen Vermietpreisen kann man bei den Eidgenossen noch davon ausgehen, dass mit der Kranvermietung Geld
verdient wird. Ob es auch für deutsche Kranbetreiber wieder ein Licht am Ende des Tunnels gibt, hat die Branche ein Stück
weit auch selbst in der Hand; wenn nämlich die Preise den Realitäten angeglichen werden, was nach Meinung der Experten
längst überfällig ist. KM-Bild




