
Bemerkungen zur Finanzkrise von Bernhard Schaaf, 
MWS Leasing GmbH:

KM: Wie beurteilen Sie die 
aktuelle Finanzmarktkrise 
und ihre Auswirkungen auf 
die Kranbranche?
Bernhard Schaaf: Die aktuelle 
Finanzmarktkrise wird meiner-
seits sehr kritisch beurteilt, da 
hierdurch wesentliche Refinan-
zierungspartner, insbesondere 
für mittelständische Leasingge-
sellschaften, ausfallen. Dies be-
deutet, dass zum Einen Anlage-
investitionen der Kranbranche 
schwieriger zu finanzieren sein 
werden, und zum Anderen,  
dass sich die Konditionen auf-
grund enormer Liquiditätszu-
schläge erhöhen werden. Dies 
ist gerade für die Kranbranche 

von einschneidender Bedeu-
tung, da im Verhältnis zum An-
lagevermögen selbst, jährlich 
hohe Investitionen anstehen, 
da die Amortisation bekannt-
lich über die Vermietdauer 
erfolgt. Des Weiteren ist zu se-
hen, dass die Kranbranche seit 
Jahren an knappen Eigenkapi-
talausstattungen krankt und 
durch entsprechend negative 
Ratingkonditionen ohnehin be-
lastet ist.

KM: Die Banken trauen sich 
nicht mehr untereinander 
und scheinen, um die eigene 
Liquidität gewährleisten zu 
können, Kredite nicht mehr 
gewähren zu wollen. Welche 
Auswirkungen hat dies auf 
die Refinanzierung Ihres In-
stitutes?

Bernhard Schaaf: Die Refi-
nanzierung auch bei uns ist 
deutlich eingeschränkt, da 
einerseits wesentliche Refi-
nanzierungspartner wie die  
HSH Nordbank beziehungs-
weise die Stadtsparkasse Köln 
ausgeschieden sind und ande-
re Refinanzierungspartner und 
Banken akute Liquiditätspro-
bleme haben. Dies führt dazu, 
dass zum Teil Konditionen an-
geboten werden, welche als Ab-
wehrkonditionen zu betrachten 
sind.
 
KM: Gibt es einen Plan B, 
also alternative Refinanzie-
rungskanäle?

Bernhard Schaaf: Einen 
sogenannten Plan B gibt es 
praktisch nicht, da alle Mittel-
standsgesellschaften auf Refi-
nanzierungsmittel angewiesen 
sind. Ein Ausweg könnte jedoch 
sein, dass mit anderen Lea-
singgesellschaften kooperativ 
zusammengearbeitet wird, wel-
che geringere Finanzierungs-
probleme haben.

KM: Können Sie gewährlei-
sten, dass die von Ihnen zu-
gesagten Finanzierungen für 
Krane, die in der Zukunft zur 
Auslieferung kommen, einge-
halten werden? 
Bernhard Schaaf: Meines Er-
achtens dürften die zugesagten 
Finanzierungen eingehalten 
werden, wobei dies mit Sicher-
heit nicht überall der Fall sein 

wird. Wie wir wissen, haben 
einzelne Banken Ihre Refinan-
zierungszusagen bereits zu-
rückgezogen.
 
KM: Ihre Kreditzusagen be-
ruhen auf Zinssätzen, die 
vor der Krise relevant waren. 
Welche Möglichkeiten sehen 
Sie, Zinsveränderungen an 
die Kunden weiterzugeben?
Bernhard Schaaf: In der Lea-
singbranche ist es möglich, dass 
in der Regel keine feste Kon-
ditionierung bei Vertragsab-
schluss erfolgt. Dies bedeutet, 
dass Zinsveränderungen an die 
Kunden weitergegeben werden 
beziehungsweise werden müs-

sen. Nachdem die Weitergabe 
von Zinsveränderungen in der 
Regel vertraglich vereinbart ist, 
dürfte dies problemlos möglich 
sein.

KM: Glauben Sie, dass es sei-
tens der Vermieter nun ver-
mehrt zu Stornierungen bei 
den Kranherstellern kommen 
wird? Wie wirkt sich dies auf 
die Kranpreise aus? Befürch-
ten Sie, eine Schwemme „ge-
brauchter“ (Neu)Krane?
Bernhard Schaaf: Ich gehe 
davon aus, dass es zu Stornie-
rungen bei den Kranherstellern 
kommen wird, da zum Einen die 
Marktchancen mit Sicherheit 
kleiner eingeschätzt werden 
und zum Anderen die Refinan-
zierungen doch problematisch 
sein dürften. Dies bezieht sich 

selbstverständlich auch auf die 
Zinshöhe, welche eine Amor-
tisation der Krane nur noch 
schwerlich ermöglichen wird. 
Eine sogenannte Schwemme 

von gebrauchten Neukranen 
befürchten wir jedoch nicht, 
da wir der Meinung sind, dass 
der internationale Markt auch 
eventuelle Stornierungen teil-
weise mit aufnehmen wird.
 
Im Übrigen möchten wir darauf 
hinweisen, dass wir in der jet-
zigen Situation auch eine Chan-
ce für die Kranbranche selbst 
sehen, die seit Jahren doch zu 
geringen Vermietpreise nun-
mehr zwangsweise zu erhöhen.
Wir sind der Ansicht, dass dies 
auf Grund der aktuellen Krise 
ohnehin zwingend geboten ist, 
um hier sicherzustellen, dass 
in Zukunft operativ positive Er-
gebnisse ausgewiesen werden.

Bernhard Schaaf.

Trotz schwieriger werdender Refinanzierungsmöglichkeiten werden die Finanzierungszusagen wohl eingehalten werden können.

KM Spezial

16 Kranmagazin    KM Nr. 62  |  2008




