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FINANZEN

Um die Liquidität der
Busunternehmen zu
sichern, ist das
Finanzierungsinstrument
Leasing unverzichtbar.

Leasing hält die
Busbranche am Laufen
BUSFINANZIERUNG Viele

Besonderheiten erschweren die Busfinanzierung.
Eine Lösung könnte aus
Nürnberg kommen.

S

teigende Nachfrage nach
ÖPNV-Verkehrsmitteln, die
Kapitalintensität der Branche,
ihr Investitionsstau, schlechte Margen und der steigende Digitalisierungsbedarf durch Mobilitätsplattformen kennzeichnen den Markt, in
dem sich Busunternehmen bewegen.
Um deren Liquidität zu sichern, ist
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das Finanzierungsinstrument Leasing neben Eigenkapital und Bankkrediten unverzichtbar.
„Leasing ist für den Unternehmer
liquiditätsschonend, weil nicht er
den Bus kauft, sondern der Leasinggeber, und es ist steuerlich optimal,
da er die monatliche Leasingrate zu
100 % als Ausgabe absetzen kann“,
sagt Christina Brand. Die Hannoveranerin ist Mitglied der Geschäftsleitung der Nürnberger Leasing
GmbH und war zuvor bei Finanzierungsgesellschaften, die kontinuierlich Linien- und Reisebusse aller
Art finanzierten. Die Nürnberger
Leasing (NL) gehört mit aktuell

gut 300 Mio. Euro Finanzierungsvolumen zu den größten inhabergeführten Leasinggesellschaften
Deutschlands und positioniert sich
im Kontext der Konzentrationswelle
der eigenen Branche zunehmend als
Mobilitätsfinanzierer. Dazu zählen
neben dem klassischen Bereich der
Pkw, in dem die NL einen signifikant
hohen Anteil an E-Fahrzeugen wie
insbesondere Tesla-Modellen hat,
seit Jahren außer Bussen auch Flugzeuge, Hubschrauber, Binnenpassagierschiffe, Yachten oder neuerdings
Diesel- und Elektro-Lokomotiven.
„Das Besondere an der Busbranche ist die Bewertung der stillen

Reserven, um das Risiko richtig zu
quantifizieren“, erklärt Brand. Das
gelte insbesondere für Betriebe, die
nur fünf bis zehn Busse betreiben.
Denn hier stehen Investitionen von
150.000 Euro für einen gebrauchten oder mindestens 350.000 Euro
für einen neuen Gelenkbus in Relation zu kleinen wirtschaftlichen
Verhältnissen. Brand: „Die Investition je nach Ausführung der Busse
ist gemessen an den wirtschaftlichen Kennzahlen insbesondere des
Jahresabschlusses den Banken häufig zu hoch im Verhältnis zu der
benötigten Finanzierungssumme.“
Die Folge: Eine klassische Banken-
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Genug Eigenkapital

finanzierung scheitert oftmals be
reits an dem daraus resultierenden
Unternehmensrating, sodass häu
fig dieser Weg der Beschaffung von
vornherein wegfällt. Und viele alter
native Finanzierer preisen das Risiko
des Ausfalls so hoch ein, dass auch
die monatliche Miete oder Leasing
rate hoch ausfällt. Entsprechend ist
die Liquidität vieler dieser Betriebe
nicht in hohem Maße vorhanden.
Vor diesem Hintergrund ist plau
sibel, warum ein großer Teil der Bus
finanzierungen in den Händen von
Leasingunternehmen liegt, die sich
mit der Branche, deren Geschäfts
modellen und deren Besonderheiten
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„Eine weitere wichtige Prüfprä
misse für die Finanzierung ist der
Nachweis eines angemessenen Ei
genkapitalanteils“, so Brand. Dies
erfolge über Selbstauskünfte und
die Vermögensaufstellung der ge
schäftsführenden Gesellschafter.
Dazu gehörten die Bewertung des
Fuhrparks und anderer stiller Re
serven sowie jeweils eine Kopie der
Eigenkapitalbescheinigung nach §
2 Abs. 2 Nr. 2 der Berufszugangs
verordnung für den Straßenperso
nenverkehr sowie falls erforderlich
die Zusatzbescheinigung nach § 2
Abs. 3 der Berufszugangsverordnung.
Die Nürnberger Leasing hat sich
diese Expertise mit Christina Brand
ins Unternehmen geholt und ver
bindet ihr langjähriges Wissen in
der klassischen Finanzierung von
Bussen mit ihrem Know-how im
Bereich erneuerbarer Energien, ins
besondere von Solarparks und von
Elektromobilität bei Pkw, Zweirä
dern und E-Loks. Auch Fähren wer

„Entscheidend in der
Risikobetrachtung
sind immer die
Komponenten
Ertrag, Geschäftsmodell und
Persönlichkeit des
Unternehmers.“
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Christina Brand, Nürnberger
Leasing GmbH

den zunehmend auf elektrischen
Antrieb umgerüstet oder bereits
damit geliefert.

Tassima als Kunde
Über einen langjährigen Kunden,
dessen Mobilhallen die NL finan
ziert, kamen die Franken 2018 zur
Tassima AG (siehe Beitrag auf S. 3234), die in eben einer solchen Halle in
Berlin-Schönefeld ab 2019 dieselbe
triebene Oldtimerbusse auf Elektro
antrieb umrüstet und bei Bedarf das
Interieur restauriert. Rund 100 die
ser offenen Doppelstockbusse, wie
man sie aus der Londoner City kennt
und die mit Euro-2- und -3-Motoren
täglich je rund 120 km zurücklegen,
chauffieren in Berlin Touristen aus
aller Welt.

FOTO: NÜRNBERGER LEASING GMBH

FOTO: ADOBESTOCK/VADIMGUZHVA

genau auskennen. So gibt es schon
grundsätzliche Unterschiede bei
Erträgen und Buslaufleistungen, ob
ein Fahrzeug im Reiseverkehr oder
im Linienverkehr eingesetzt ist, der
sich wieder in Nah- und Ferndistan
zen differenziert.
Und wenn der Reisebus Teil
eines Veranstalters ist, der seiner
seits Touren ausschreibt, bewirbt
und hierfür Zusatzleistungen wie
Hotels oder Eintritte bucht, sind
Marge und Wertschöpfung deutlich
besser, als wenn der Subunterneh
mer mit seinem Bus zum diktierten
Preis von A nach B fährt. „Entschei
dend in der Risikobetrachtung sind
immer die Komponenten Ertrag, Ge
schäftsmodell und Persönlichkeit
des Unternehmers“, betont Rating
experte Christina Brand.
Im Linienverkehr finanzieren
häufig die Hersteller Neufahrzeu
ge, die über die Leasingkonditionen
den Absatz ihrer Produktion regeln.
Wesentliche Grundlage zur Prüfung
der üblichen Bonitätsunterlagen
sind dabei Beförderungsverträge
mit der öffentlichen Hand, um be
rechnen zu können, wo die Kapital
dienstfähigkeit der potenziellen Lea
singnehmer liegt. Auf dieser Basis
werden Finanzierung, Laufzeit und
Konditionen des Neuinvestments
vereinbart.

NL-Chef Ferdinand Dorn sieht das
Retrofit-Unternehmen Tassima finanziell
gut aufgestellt.

Da der Betrieb nur mit befriste
ten Sondergenehmigungen erfolgt
und sich die Kosten nach der Um
rüstung auf 75 Cent je Kilometer ver
ringern, ist das Interesse der priva
ten Flottenbetreiber an der 250.000
bis 500.000 Euro teuren Investition
groß. Zu deren Finanzierung hat NLInhaber Ferdinand Dorn zusammen
mit der Tassima im November die
Tassima Finance GmbH gegründet.
Das Geschäftsmodell sieht vor,
dass diese GmbH die Busse zum
Restwert von 20.000 bis 40.000 Euro
kauft, den alten Motor und Antrieb
ausbaut, die Karosserie aufbereitet,
den E-Antrieb mit Komponenten des
Berliner Automobilentwicklers IAV,
der zu 50 % dem VW-Konzern ge
hört, und Motoren von Antriebsspe
zialisten Ziehl-Abegg in Hohenlohe
ausrüstet und an die vorherigen Be
treiber vermietet. Für 2019 ist die Ka
pazität auf 25 Busse und damit auf
rund 8,5 Mio. Euro Finanzierungs
volumen ausgelegt. 2020 sollen es
bereits 75 Oldtimer sein.
Umgerüstet, so sagen Fachleute,
laufen die Busse lärm- und CO2-neu
tral mindestens weitere zehn Jahre.
Interesse an der Lösung kommt aus
anderen Metropolen europaweit, zu
mal die Sondergenehmigungen für
die Dieselbusse immer häufiger auf
der Kippe stehen wegen Feinstaub
alarms und marktfähiger Alterna
tiven, wie sie etwa die Tassima AG
anbietet. Die Refinanzierung der
Umrüstungen organisiert die NL
über ihre Refinanzierungsstruktu
ren. NL-Chef Dorn: „Am Geld wird
das Projekt nicht scheitern.“
■
Leonhard Fromm
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