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KM: In den vergangenen Monaten
hört man immer wieder, dass der
Markt für gebrauchte Krane „leer ge-
fegt“ sei. Wie stellt sich die Situation
aus Ihrer Sicht dar?
HKS: Auf dem deutschen Markt ist
durch die Reduzierung des Kranbestan-
des um circa 25 % inzwischen der
Markt für Gebrauchtkrane einge-
schränkt. Ein Überangebot, wie vor ei-

Sehr ausgesuchter Gebrauchtkranmarkt

nigen Jahren, besteht nicht mehr. Bei
den nachgefragten Geräteklassen ist
die Nachfrage zurzeit größer als das An-
gebot.
KM: Wann hat sich nach Ihrer Kennt-
nis in der Vergangenheit eine ver-
gleichbare Situation abgespielt?
HKS: Die Situation ist ähnlich wie Ende
der 80er Jahre, als Spanien in die EU ein-
getreten ist und einen hohen Nachhol-

bedarf an modernen Mobilkranen hatte,
und im Osten unserer Republik noch ge-
baut wurde. Damals hatten wir ebenfalls
Probleme, genügend Gebrauchtgeräte in
entsprechendem Zustand für die Nach-
fragekunden zu finden. 
KM: In welchen Geräteklassen ist die
Nachfrage nach gebrauchten Kranen
besonders stark und das Angebot
eher „mager“?

HKS: Nachgefragt werden zur Zeit
hauptsächlich Geräte zwischen 50 und
120 t oder aber auch größere Geräte
zwischen 200 und 400 t für neue Wind-
kraftprojekte. Anzumerken ist, dass der
Gebrauchtkranmarkt inzwischen schon
sehr ausgesucht ist und es äußerst
schwer ist, qualitativ gute, gepflegte
Gebrauchtkrane zu vernünftigen Prei-
sen zu finden. Oftmals sind die Preis-
vorstellungen zu hoch oder die Ablöse-
summen bei der Bank so hoch, dass
ein Verkauf oder eine vorzeitige Ablö-
sung nicht darstellbar wird.
KM: In welchen Geräteklassen sind
gebrauchte Krane noch gut zu be-
kommen?
HKS: In der Klasse 25 bis 50 t sind
noch reichlich Geräte am Markt.
KM: Differenziert nach Jahrgängen:
Krane welchen Alters werden beson-
ders gut nachgefragt?
HKS: Einerseits werden junge Geräte
gesucht, die jedoch preislich nahe bei
den Neugeräten liegen, und anderer-
seits werden Geräte gefragt, die minde-
stens zehn Jahre oder noch älter sind
und die preislich unter € 100.000 lie-
gen.
KM: Ein Wort zur Preisentwicklung:
Hohe Nachfrage, geringes Angebot –
das wirkt sich doch auf die Preise
aus. Können Sie erläutern, wie sich
die Preise im Schnitt entwickelt ha-
ben?
HKS: Bei den gesuchten Gebraucht-
geräten sind die Preise in den letzten

Eine deutliche Belebung des Gebrauchtkranmarktes spürt auch die in Riedstadt ansässige
HKS GbmH. Gesucht werden vornehmlich Geräte der 50- bis 120 t-Klasse, aber auch größe-
re Geräte mit Kapazitäten zwischen 200 und 400 t werden nachgefragt.
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sechs Monaten um etwa 10 bis 15 %
angestiegen, wovon natürlich auch die
Verkäufer erheblich profitieren. Im Ge-
gensatz dazu sind jedoch die Margen
der Händler nicht gestiegen, da die Auf-
bereitungs- und Marketingkosten eben-
falls gestiegen sind.
KM: Wie viel günstiger ist heute
noch eine technisch gute Maschine
der „Vorgängergeneration“ als ein
Neugerät?
HKS: Diese Frage würde ich differenziert
beurteilen – zum einen haben wir Ge-
brauchtmaschinenverkäufe gesehen, bei
denen sich eine acht Jahre alte Maschine

etwa 20 % unter dem damaligen Neu-
wert bewegte, was einerseits unnatürlich
ist und auf der anderen Seite objektiv be-
trachtet für den Kauf eines Neugerätes
spricht. Der Zeitpunkt ist für Betreiber im
Moment enorm günstig, ihre Gebraucht-
geräte mit einem Alter zwischen fünf und
zehn Jahren zu verkaufen, da sie derarti-
ge Preise sicherlich nicht so schnell 
erzielen werden und sie mit relativ über-
schaubarem Mehraufwand bei den der-
zeit günstigen Maschinenpreisen sich
neu eindecken können, vorausgesetzt sie
bestellen vor der nächsten zu erwarten-
den Preiserhöhung.

KM: Wie sieht dies speziell bei den
stark nachgefragten Geräteklassen
aus?
HKS: Bei den sehr stark nachgefragten
Geräteklassen zwischen 60 und 80 t
sind die Preise sogar teilweise um 20 %
und mehr gestiegen.
KM: Wie bewerten Sie die derzeitige
Lage? Sehen Sie diese Entwicklung
uneingeschränkt positiv oder sehen
Sie auch negative Aspekte?
HKS: Positiv ist die Entwicklung natürlich
für die Eigentümer von Gebrauchtgerä-
ten, die keine hohen Ablösungen mehr
haben, wenn sie die Geräte vermarkten
wollen, da sie zur Zeit  Höchstpreise er-
zielen. Problematisch wird es sicherlich,
wenn jemand der Ansicht ist, dass dieses
Preisniveau auf diesem hohem Niveau
bleibt, daran glaube ich nicht. Ich bin der
Meinung, dass die derzeitige hohe Nach-
frage – vor allem aus Osteuropa – in cir-
ca einem Jahr abebben wird.
KM: Erwarten Sie auch Auswirkun-
gen auf das Neukrangeschäft? Könn-
te die Angebotsknappheit bei den
Gebrauchtkranen die Neukrannach-
frage stimulieren?
HKS: Aufgrund der Situation muss es
zwangsläufig bei leicht anziehender

Konjunktur zu verstärkten Neukranbe-
stellungen kommen, da die meisten
Kranbetreiber ihren Gerätebestand so
stark reduziert haben, dass sie selbst
bei leicht erhöhtem Auftragsvolumen
bereits an der Kapazitätsgrenze ange-
langt sind.
KM: Sehen Sie insgesamt Auswir-
kungen auf das Neukrangeschäft,
zum Beispiel bezüglich der Restwert-
bewertung der finanzierten Krane?
HKS: Die Auswirkungen auf das Neu-
krangeschäft und insbesondere bei der
Restwertbewertung der finanzierten
Krane sehe ich ebenfalls positiv, weil
sich die Restwerte ebenfalls stabilisiert
haben, der Abwärtstrend der letzten
zwei, drei Jahre gestoppt wurde und
die finanzierenden Banken und Betrei-
ber die nächste Zeit darauf vertrauen
können, dass die Restwerte ihrer Ge-
brauchtkrane stabil bleiben, wenn nicht
sogar leicht ansteigen werden. Die vie-
len Nachfragen von Banken und Lea-
singgesellschaften bestätigen dies und
man merkt förmlich das Aufatmen,
wenn sie von dem derzeitigen Markt-
wert der Gebrauchtkrane hören.

KM
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„Das große Buch der Fahrzeugkrane, Band II – Handbuch für Kranbetreiber – Rechtsgrundlagen,
Risikovorsorge, Organisationshilfen“ wendet sich an alle, die in entscheidender Position mit Kranen
und Schwertransporten zu tun haben: an Kranbetreiber, Disponenten, den technischen Außen-
dienst, Kranführer, Versicherungsfachleute, Juristen und auch an all jene, die Kran- und
Schwertransportdienstleistungen in Anspruch nehmen. Sie alle werden dieses Werk mit großem
Gewinn lesen – im wahrsten Sinne des Wortes. Dr. Rudolf Saller erläutert die in der Kran- und
Schwertransportbranche gängigen Vertragstypen, grenzt sie anhand zahlreicher gerichtsanhängiger
Fallbeispiele gegeneinander ab und veranschaulicht, welche Folgen unzureichende Vertragsverein-
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Damit Kran- und Schwertransportunternehmen bei ihrer täglichen Arbeit auf der juristisch sicheren
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sungsleiter, Disponenten, Fuhrpark- und Montageleiter oder Geschäftsführer sind diesem viel beachte-
ten Fachbuch beigefügt.

Das Buch kann direkt beim KM-Verlag oder im Buchhandel unter der ISBN 3-934518-04-4 
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