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Editorial

Michael Meyer
Stellvertretender Chefredakteur

Milliarden gegen
Pauschalisten
Zunächst einmal: Ich hoffe, Sie sind gut
ins neue Jahr gestartet und konnten
Energie tanken für ein sicherlich herausfordendes maritimes 2020. Ich wünsche Ihnen ein erkenntnisreiches Jahr.
Sodann eine Frage. Die Diskussion um
die Vorbereitung für »IMO 2020« ist ja
nun obsolet. Ja ok, wir werden noch einige Zeit damit zu tun haben, wer wie und
warum die neuen Schwefel-Grenzwerte
einhält und wer nicht … und wer dafür
wie und ob überhaupt bestraft wird. Der
eigentliche Blick richtet sich aber längst
auf die nächste Zielmarke: 2050. Dabei bekommt die Schifffahrt fast schon
in Dauerschleife ordentliche Breitseiten
von gesellschaftlichen und politischen
Gruppierungen. Mittlerweile hat es die
maritime Industrie immerhin viel besser
verstanden, sich Gehör zu verschaffen.
Also wer hat denn nun Recht? Diejenigen, die am lautesten gegen die »böse«
Schifffahrt trommeln und dabei gerne
wichtige Details außen vor lassen, beispielsweise das Verhältnis zwischen Ladungsmenge und Emissionen? Oder
diejenigen, die auf Scrubber, LNG oder
Landstrom setzen und dabei mitunter
außer Acht lassen, dass ein nicht eben
geringer Anteil dieser Technologien in
der jetzigen Form maximal eine Übergangslösung sein kann, wenn es um eine
vollständige oder auch nur 50 %-ige Dekarbonisierung der Branche geht?
Diese Frage wird uns wohl noch Jahrzehnte beschäftigen. Je näher die Fristen
aber rücken, desto weniger helfen Pauschalurteile.
Hilfreicher sind vielmehr konkrete
Initiativen und Projekte. Davon gibt es
in der Schifffahrt immer mehr, das soll-

ten auch Kritiker anerkennen. Die Pilotprojekte großer Reedereien für BioKraftstoffe sind nur ein Beispiel.
Ein anderes ist eine vor dem Jahreswechsel verkündete Initiative für Forschung & Entwicklung. Eine Koalition
aus Reedereivereinigungen und Organisationen will für einen Zeitraum von
zehn Jahren rund 5 Mrd. $ bereitstellen,
auch der Verband Deutscher Reeder ist
an Bord. Bei der Ankündigung fielen große Worte wie »Eliminierung von CO2Emissionen«, »4. Antriebs-Revolution«
und »game changing development«. Jeder
Reeder soll 2 $ pro gekaufter Tonne Kraftstoff in den Fonds einzahlen. So kommen
bei einzelnen Carriern schon mal mehrere Millionen pro Jahr zusammen.
Mal ganz abgesehen vom berüchtigten
Trittbrettfahrer-Effekt könnte die Initiative tatsächlich zu Fortschritten führen.
Zumal explizit auch »weitere Akteure«
eingeladen sind, sich zu beteiligen. Ein
Fragezeichen steht jedoch für viele Beobachter noch hinter der Verteilung der
gelder und der Koordination und potenziellen Projekten. Der administrative Aufwand könnte sich als große Herausforderung entpuppen.
Dennoch ist ein gutes Signal. Die Zeiten, in denen man für sich und verhältnismäßig abgeschottet an eigenen, daher
zwangsläufig singulären Lösugen getüftelt hat, sind ohnehin vorbei. Das haben
zum Glück die Allermeisten erkannt.

THE CONTAINERSHIP EXPERTS

THINKING
OUTSIDE
THE BOX
To succeed in today’s market, you
need to think differently. That’s
why our containership experts think
outside the box to support you
from design approval to smart
shipbuilding and seamlessly into
operation. Can you afford to choose
anything less?
Find out more about our global
containership network and relevant
services for you: www.dnvgl.com/
containership

Viel Spaß beim Lesen
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»Das lässt einen nicht los«

Spotlight on new Ships

Spotlight on
new ships

Kranschiffe »Made for BeNeLux«

© Jan de Nul

»Lez Alizés«, Jan de Nul �������� 5.000 t
»Orion«, Deme �������������������������������� 5.000 t
»Bokalift 2«, Boskalis ���������������� 4.000 t
(conversion)
»Voltaire«, Jan de Mul ���������� >3.000 t
»Bokalift 1«, Boskalis ���������������� 3.000 t
(conversion)
TBN, Jumbo ���������������������������������������� 2.500 t

Nase vorn
im Heavylift-Rennen
I

n Belgien und den Niederlanden scheint
ein besonderes Faible für Kranschiffe
und Offshore-Installations-Einheiten in
der Schifffahrts-DNA zu liegen. In jüngster Zeit wurden wiederholt neue »RekordProjekte« angekündigt (siehe Tabelle).
Aktuell hat Jan de Nul mit Deme gleichgezogen, mit einem Auftrag für einen Heavylift-Transport- und Offshore-Installationsschiff. Krankapazität: 5.000 t.
Nur sechs Monate nach der Investitionsankündigung für die »Voltaire« hat
Jan de Nul erneut bestellt – die Ablieferung der »Les Alizés« bei der chinesischen
Werft CMHI Haimen ist für 2022 geplant.
Die Investition sei eine Reaktion auf den
globalen Trend im Offshore-Windenergiesektor hin zu immer größeren Windturbinen. Die Turbinen der neuesten Generation können mehr als 270 m hoch sein,
mit bis zu 120 m langen Rotorblättern und
einem Fundament von bis zu 2.500 t Gewicht – für existierende Installationsschiffe eine große Herausforderung.
Die »Les Alizés« ist speziell für das
Verladen, Transportieren, Heben und

Installieren von Offshore-Windkraftanlagenfundamenten konzipiert. Hauptmerkmale sind ein Kran mit 5.000 t Kapazität, eine Decksbelastbarkeit von 61.000 t
und eine Decksfläche von 9.300 m².
Im Gegensatz zur »Voltaire« hat die
»Les Alizés« keine Beine, um sich über die
Meeresoberfläche zu heben. Es handelt
sich um ein Kranschiff für die schwimmende Installation, d.h. das DP2-Schiff
ist unabhängig von den Wassertiefen und
den Bedingungen am Meeresboden.
Bei der Konstruktion des Schiffes achtete Jan De Nul Group nach eigener Aussage insbesondere auf die Umweltverträglichkeit (siehe »Technische Details«).
Finanziert werden die Neubauten mit
einem »Green Loan«. Anfang Juli schloss
man mit einem Konsortium von fünf
Banken (KBC Bank, BNP Paribas Fortis,
ING Luxembourg, Rabobank und Belfius
Bank) unter der Führung der KBC Bank
einen entsprechenden Vertrag. Für Jan De
Nul ist dies der erste »grüne« Kredit, für
KBC der erste syndizierte grüne Kredit
innerhalb des Schifffahrtssektors.MM
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Technische Details
Name ������������������������������������������� »Les Alizés«
Reeder:���������������������������������������������� Jan de Nul
Werft ������������������������������������ CMHI Haimen
Kran ������������������������������������������������������������� 5.000 t
Hersteller ����������������������������������������� Huisman
Deckkapazität �������������������������������� 61.000 t
Decksfläche ������������������������������������� 9.300 m2
Jack-up-Beine ������������������������������������������� nein
DP2 ������������������������������������������������������������������������������� ja
Ultra-Low Emission Vessel (ULEV)

& EURO Stage V
NOx-Reduzierung ������������������������ Dieselpartikelfilter & SCR
Wastewater-Label ��������������� Cleanship
NDO7
Recycling-Label  Green Passport EU
Ablieferung ������������������������������������������������ 2022
Einsatz �������������� Offshore-Installation
Finanzierung ������������������ »Green Loan«
in Belgien mit Banken KBC, BNP
Paribas, ING, Rabobank, Belfius
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Für mehr News scannen Sie einfach den QR-Code
oder besuchen Sie www.hansa-online.de
◼◼ IMO: Kitack Lim bleibt für weitere
vier Jahre Generalsekretär der internationalen Schifffahrtsorganisation
IMO. Der Südkoreaner steht damit
bis Ende 2023 an
der Spitze des UNGremiums. Er hatte 2016 das Amt
übernommen. Seine Wiederwahl galt
als Formalie, nachdem sich der IMORat Ende 2018 für eine zweite Amtszeit
ausgesprochen hatte.

News des Monats: Zech zieht Reißleine bei Zeamarine

◼◼ LLOYD’S REGISTER: Markus Büsig ist neuer Marine & Offshore (M&O)

Area Manager für
Nordeuropa.
Er
kommt von der
MPC Münchmeyer Petersen Group
aus Hamburg, wo
er MPC Marine geleitet hatte. Büsig
verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der maritimen Industrie. Er
war auch für Unternehmen wie E.R.
Schiffahrt und Reederei Nord tätig.
◼◼ OOCL: Andy Tung zieht sich eineinhalb Jahre nach dem Verkauf von
OOCL an COSCO
aus der Containerreederei zurück.
Seine Schifffahrtsaktivitäten konzentrieren sich künftig
auf das Bulker-Geschäft mit Island
Navigation. Alleiniger CEO bei OOCL
ist künftig der COSCO-Manager Yang
Zhijian. Ein Exekutiv-Amt hält Tung
dann nicht mehr, bleibt aber Mitglied
in verschiedenen Gremien und Berater.
OOCL war 1947 von Tungs Großvater
gegründet worden.
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◼◼ ZEAMARINE: Jan-Hendrik Többe (l.), Co-Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Zeaborn-Gruppe, und Frank Fischer (r.), Vice President TonnageProcurement, haben ihre Posten abgeben müssen. Der MPP-Carrier, entstanden nach
der Übernahme von Intermarine durch Zeaborn, steckt nach einem extensive Wachstumskurs offenbar in erheblicher finanzieller Not. Gut informierte Quellen berichten, dass die Liquidität schwindet und erste Kunden Aufträge storniert haben. Allein die operativen Verluste sollen sich auf einen siebenstelligen Betrag belaufen – pro
Monat. Die Probleme sind zwar in erster Linie im Chartering-Geschäft entstanden,
erstrecken sich aber aufgrund von Garantie- und Haftungsverpflichtungen mittlerweile auf die gesamte Gruppe. Zudem soll zum Jahresende eine Schlusszahlung im
zweistelligen Millionen-Bereich an Mitgesellschafter Bertram Rickmers anstehen.
Womöglich steht der MPP-Carrier, mit 75 Schiffen die Nr. 4 der Welt, sogar auf der
Kippe. Mehrheitseigner Kurt Zech hat einen externen Sanierungsexperten ins Haus
geholt, nach HANSA-Informationen handelt es sich um Sven Lundehn, Geschäftsführer des Bremer Beratungsunternehmens Alldatax. Er hat unter anderem die Bremer
Beluga-Gruppe liquidiert und eine Vielzahl von Ein-Schiffsgesellschaften durch die
Insolvenz geführt. Das »Stühlerücken« bei Zeamarine begann im Juli, als Co-Gründer
Ove Meyer alle operativen Führungsmandate niedelegte. Dann musste Andre Grikitis, Spiritus Rector bei Intermarine, als CEO zurücktreten. Der ehemalige EY-Manager Chad Call löste Michael Dumas als Finanzchef ab. Nach nicht einmal einem Jahr
im Amt war im Dezember auch Zeamarine-CCO Dominik Stehle zurückgetreten.

◼◼ GMAA: Gregor Harbs (Ahlers &
Vogel), bisher Sekretär der German
Maritime Arbitration Association,
folgt als Vorstandsvorsitzender auf
Jan Wölper (CMS
Hasche Sigle), der
nach 18 Jahren im
Vorstand und neun
Jahren im Vorsitz nicht mehr zur Wahl
antrat. Neue stellv. Vorsitzende ist Nicoletta Kröger (Corvel), 2. Stellvertreter ist Michael Pfeiffer (VHT Service).
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◼◼ BELUGA: Niels Stolberg muss für
dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Der
Bundesgerichtshof hat die Revision des 58-Jährigen verworfen.
Das Bremer Landgericht hatte den
Gründer der Bremer Beluga-Gruppe im März 2018 wegen Kreditbetrugs,
Bilanzfälschung und Untreue zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.
Das Urteil ist damit rechtskräftig.

People

SPEAKERS’
CORNER

◼◼ V.GROUP: John Adams ist neu-

er Managing Director von V.Ships in
Glasgow. Zuletzt
war er in gleicher
Funktion bei Teekay Shipping tätig. Adams wurde
an Bord geholt, um
das Managementteam zu verstärken
und neue Angebote im Schiffsmanagement zu entwickeln. V.Group baut gerade Kompetenzteams an verschiedenen Standorten auf.
◼◼ NORDLB: Olof Seidel ist als neues Vorstandsmitglied berufen worden.
Er übt bereits seit
rund eineinhalb
Jahren in Personalunion die Aufgaben
des Chief Financial
Officer und Chief
Operating Officer
als Generalbevollmächtigter aus und gilt als Restrukturierungsexperte. Hinrich Holm, seit
2012 Kapitalmarktvorstand und außerdem stellvertretender Vorstandsvorsitzender, wird die Bank mit Auslaufen seines Vertrags zum 31. Januar
2020 verlassen. Seine Position wird
nicht neu besetzt. Damit leitet die Bank
eine Verkleinerung des Vorstands ein.

To scrub or not to scrub? Das ist die Frage

Haben Open-Loop-Scrubber im Vergleich zur Nutzung von HFO
ohne Abgaswäscher negative oder positive Netto-Umweltauswirkungen hinsichtlich Berücksichtigung von Luftemissionen und
Waschwassereinleitungen? Schiffe, die mit HFO mit einem Wäscher arbeiten, können tatsächlich sauberere Luftemissionen erzeugen – auch im Vergleich mit Schiffen, die mit dem sogenannten »Clean Compliant Fuel« VLSFO betrieben werden. Kaum zu
glauben, aber Proben würden genau das zeigen, sagt Christopher
Fee, General Manager Environment & Sustainability bei Oldendorff Carriers und
Director der Clean Shipping Alliance 2020. In Relation gesetzt, sei selbst das Sulfat
im Waschwasser vernachlässigbar.
Lesen Sie den kompletten Kommentar in unserer Online-Rubrik »Speakers’ Corner«
auf www.hansa-online.de. Das Format ist die Gelegenheit für Entscheidungsträger aus
der Branche, Meinungen und Thesen zu aktuellen Thesen zu teilen.
◼◼ MCN: Oliver Bretag (Bild) ist neuer Geschäftsstellenleiter des Maritimen
Clusters
Norddeutschland
in MecklenburgVorpommern. Er
vertritt bis Mitte
2021 Katrin Caldwell. Peter Moller,
mit Hintegrund in
Chemieindustrie, Beratung und Wirtschaftsförderung, leitet die Geschäftsstelle in Schleswig-Holstein.

◼◼ STEERPROP: Riku-Pekka Hägg
ist neuer CEO des Ruderpropellerherstellers. Als bisheriger Vice President of Ship Design
bei Wärtsilä bringt
Hägg
Jahrzehnte der Erfahrung
in der Meerestechnik sowie digitales
Knowhow mit. Als CEO der ONE SEA
Alliance, macht er sich zudem für ein
autonomes maritimes Ökosystem stark.
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Märkte | Markets

Market lacklustre but stable at year-end
No rate-slashing for charter vessels as challenging year draws to a close. Early rebound in
charter demand expected for 2020. By Michael Hollmann

H

ire rates for container charter vessels remained fairly static in the final weeks of 2019, defying normal seasonal patterns of heavier losses during the
fourth quarter. Market indices such as
the New ConTex and the Howe Robinson
Containership Index recorded only marginal falls over the past weeks and will finish the year on a significantly higher level
than 2018 – at around +5.0% (New ConTex) and +26.0%, respectively.
The increases are based on improved
fixing levels especially for post-panamax
and panamax-type vessels which benefited
from liner requirements to replace ships
taken out of service for scrubber retrofit.
Although fixing activity began to slow
from late November, according to brokers,
rate levels continued to be supported by
tight tonnage availability in the larger sectors. This tightness mainly results from
the ongoing high levels of retrofit activity,
with the total number of ships withdrawn
from trading for scrubber installations reaching 102 as per 9 December, according
to Alphaliner.
They represent 950,000 TEU or 4% of
worldwide fleet capacity. As a result, the
spot supply of ships in the larger sectors, which are responsible for the bulk
of scrubber installations, even trended
down over the past weeks. On 16 December, Alphaliner counted 10 vessels in spot
position in the segments from 4,000 TEU
upwards, against 13 on 2 December and
17 on 18 November.
Chartering activity remained sporadic for larger tonnage although by middle of December there was a growing chorus among brokers who suggested that
enquiry for bigger ships was already on
the increase, mainly for forward delivery in January/February. The few fixtures
and extensions that leaked through signalled a stabilisation of rates, with one
6,000 TEU unit – the »E. R. Los Angeles« – fetching 19,000 $/day for 4-6 month
period with OOCL in Asia. Further, there were rumours of one 8,500 TEU vessel, coming open at the end of December
following scrubber retrofit, and one Imabari 6300 type getting fixed. Details did

8  

not get available, but the fact that Howe
Robinson lifted its charter assessment for
gearless 6,500 TEU type vessels by 11%
week-on-week on 18 December suggests
that last-done levels have been outstripped
by far. Demand for wide-beam panamax
vessels seemed to pick up again as well following a slack period in November when

In unserem Portal HANSA+ vereinen wir
eine Übersicht wichtiger Kennzahlen der
Märkte. Sichern Sie sich den Zugriff auf
Fracht- und Charterraten in der Container-,
Bulk- und Tankschifffahrt, Bunkerpreise,
MPP-, Shortsea- und Umschlagindizes,
Ölpreise und vieles mehr …
Erfahren Sie mehr über alle Optionen
jederzeit unter www.hansa-online.de.

some ships got bunched up in spot positions resulting in sharp rate falls. Latest
available fixture data signals a slight recovery to 19,000 $/day net of address commission for 5,400 TEU wide-beam vessels.
Brokers say that spot availability has dropped to zero again.
Meanwhile the panamax segment continues to see a steady flow of requirements
from liner operators, resulting in an average of 4 ships fixing or extending employments week after week. Rate levels
began to decline somewhat in December, though, illustrated by latest fixtures
of baby panamax units at mid-13,000’s
$/day (down from 14,000) and of maxipanamaxes at 12,000 $/day (down from
13,000). However, spot supply looks manageable at around 10 units and is set to
tighten quickly once tonnage demand
picks up, brokers say. There are rumours
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that two 5,000 TEU panamaxes, equipped with scrubbers, are about to be fixed
at $16,000 per day for two-year periods,
heralding a firmer trend.
Below 4,000 TEU, the market was again
described as being »uninspiring«, with diverging trends in activity levels, but rates
merely moving sideways or slightly easing.
The 3,400 TEU segment was notable for a
drop in fixing volumes, so were the geared
2,500 TEU and the geared 1,700 TEU segments which previously registered a relatively strong flow of fixtures. Yet, rate levels for geared 2,500 TEU ships kept stable
at around $10,000 per day both east and
west of Suez so far. In the 1,700 TEU segment, owners seem to bow to the growing
pressure as highlighted by recent fixtures of geared Wenchong 1700 type ships
at 8,300 $/day, down from 8,500 $/day.
One German broker suggested that service consolidation among intra-Asian
carriers would result in increased redeliveries over the coming weeks. For feeder
ships of 1,000-1,200 TEU, the picture was
unchanged in the Asian market, with CV
1100’s achieving $6,000 and 1,134 TEU
Orskov type ships $7,500.
The smallest classes below 1,000 TEU
benefited from increased short-period and
extra loader requirements, related in part
to bad weather and schedule delays in Asia
and to new transhipment requirements in
Europe due to the resumption of one Far
East/Europe deepsea service. Global spot
availability in the 500-1,000 TEU segments dropped to just 8 vessels by 16 December, according to Alphaliner. Yet, rate
levels remained unchanged.
Market expectations for smaller charter vessels are still moderately positive for
2020, with one major broker stating that
tonnage availability two months forward
is the lowest it has been in years. Others
suggested that the transition to low-sulphur fuels (IMO 2020) might prompt operators to reduce sailing speeds for feeder
vessels to cut fuel costs. Scrubber installations are the exception in the segments
below 3,000 TEU, so ships will be forced
to burn the much more expensive lowsulphur fuel oil or marine gas oil.
n
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Container ship t / c market
450

New Orders Container

Contracting activity remained at a low level.
In the ULCS segment, Evergreen has officially
placed an order for four 23,888 TEU ships, fitted with scrubbers. Two of them will be built
at Jiangnan Shipyard and two at Hudong
Zhonghua Shipyard. The price is $145 m each.

Secondhand Sales Container

Activity picked up with clear interest in
mid-size and post-panamax units, the ratio
of enbloc deals was particularly high. Seaspan purchased »APL Paris/Dublin/Southampton« (10,700 TEU, Daewoo 2012). The
deal also encompassed »APL Vancouver/
New York/Mexico City« (9,200 TEU, Daewoo 2013), acquired from China Merchants
Bank for $380 m. Euroseas purchased four
4,253 TEUs in a cash and share deal worth
$40 m. In the feeder segment only three sales
were concluded. One included »CFS Pacatu«,
sold for $2 m to Contships.

Demolition Sales

The world market price for iron ore oscillates
around 92 $/t. Local steel prices in India, Pakistan and Bangladesh increased. This contributed to a slight improvement in demolition activity. Quite active were Indian yards.
The highest price achieved »Spirit of Manila«
(2,260 TEU, 2000) at $415/ldt, which is significantly above the current market levels. JG

TMI
Toepfer’s Multipurpose Index

17.12.19

400

18.06.19
December ’18
$ 7,518
350

•

Month on Month 437 - 1.0 %
Container freight market
WCI Shanghai-Rotterdam
WCI Shanghai-Los Angeles

December ’19
$ 7,554

12,500 tdw MPP/HL »F-Type« vessel for a 6-12 months TC

Tankers
1,913 $/FEU + 22.3 %
1,519 $/FEU + 8.5 %

Dry cargo / Bulk
Baltic Dry Index
Spot time charter averages ($/day)
Capesize 5TC average
Panamax 4TC average (74k)
Supramax 10TC average (58k)
Handysize 6TC average

Baltic Dirty Tanker Index
Baltic Clean Tanker Index

1509 + 26.4 %
901 + 29.4 %

Shortsea / Coaster
1281

- 1.8 %

16,566 - 16.4 %
11,383 + 27.0 %
9,220 + 13.9 %
7,386 + 1.6 %

Forward / ffa front month Jan’20 ($/day)
Capesize 180k
14,056
Panamax 74k
9,009

Norbroker 3,500 dwt earnings est.
HC Shortsea Index
ISTFIX Shortsea Index

3,400 €/d + 0.0 %
18.85 + 3.1 %
544 + 2.0 %

Norbroker: spot t/c equivalent assessment basis round
voyage North Sea/Baltic; HC Shipping & Chartering index
tracking spot freights on 5 intra-European routes; Istfix
Istanbul Freight Index covering spot freight ex Black Sea

Bunkers
- 31.3 %
- 4.6 %

VLSFO 0.5 Rotterdam $/t
MGO Rotterdam $/t

544 + 19.0 %
586 + 7.5 %

Forward / Swap price Q1 / 20
IFO 380 Rotterdam $/t

241 + 14.7 %

Wir danken unseren Mitgliedern, Kunden
und Geschäftspartnern für die Zusammenarbeit
in 2019 und wünschen alles Gute für 2020.
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Data per 18.12.2019, Alterations within four weeks

Orders & Sales

Versicherungen | Insurance

Seeversicherer wollen die
Hamburger Börse als
Online-Portal neu beleben
Die Ausschreibung und Zeichnung von Warentransportund Seekaskorisiken sollen künftig auf einer elektronischen
Plattform gebündelt werden. Von Michael Hollmann
änger als 450 Jahre florierten die Geschäfte an der Hamburger Versicherungsbörse. Dort kamen alle wichtigen
Player zusammen, wenn es um die Deckung millionenschwerer Risiken im
Transport- und Schifffahrtsbereich ging.
Doch mit dem Vormarsch der elektronischen Kommunikation setzte der Niedergang ein. 2018 schließlich wurde der Präsenzhandel komplett eingestellt.
Dennoch hat die Versicherungsbörse am Seeplatz Hamburg eine Zukunft
– nicht auf dem Parkett, sondern dafür
als elektronischer Marktplatz. Davon
sind mehr als 50 Versicherer, Assekuradeure und Makler überzeugt, die dem
neuen Hamburger Versicherungsbörse
e.V. angehören. Der eingetragene Verein
hat im Mai das Erbe der altehrwürdigen Institution angetreten und will jetzt
ihr Comeback vorantreiben. Die Idee eines zentralen Handelsplatzes für Transportversicherungen habe nichts von ihrer Aktualität eingebüßt, unterstreicht
Svenja Richartz, erste Vorsitzende des
Vereins und Geschäftsführungsmitglied

Abstract: Marine Insurers hatch
plan for new trading platform
The Hamburger Versicherungsboerse
(Hamburg Insurance Exchange) used
to be an important trading floor for
marine insurance cover – up until its
closure in 2018. Over 50 insurers,
managing agents and brokers have
teamed up to revive the institution as
a »digital exchange« for tendering,
quoting and underwriting. They have
commissioned the Hamburg School
of Business Administration (HSBA)
to assist in the development project.
redaktion@hansa-online.de
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des Assekuradeurs Mund & Fester. »Die
alte Börse hatte sich Regeln und Qualitätskriterien gesetzt, wie miteinander Geschäfte gemacht werden. Dasselbe kann
man auch auf einer digitalen Plattform
darstellen.«

© Hollmann

L

Vorstände der Hamburger Versicherungsbörse,
v.l.: Christen Carstens (AGCS),
Svenja Richartz (Mund &amp; Fester),
Jürgen Hahn (Stichling Hahn Hilbrich)

Statt zahlreiche Versicherer einzeln
abzuklappern und mit Dokumenten zu
versorgen, sollen Makler die Waren- und
Schiffsrisiken ihrer Kunden zentral über
die Plattform ausschreiben und damit
alle relevanten Marktteilnehmer erreichen können. Die Vereinbarungen mit
Versicherungsgesellschaften und Assekuradeuren könnten durch Zeichnung
einer »digitalen Deckungsnote« ebenfalls elektronisch abgeschlossen werden
– ohne langes Taktieren und ohne Rückzieher, wie es in der Praxis allzu häufig
vorkomme.
»Unsere Mitglieder erhoffen sich durch
einen solchen Rahmen größere Verbindlichkeit im Geschäft«, erklärt Richartz.
Zudem ließen sich Anfragen, Risikoinformationen und Angebote im Spezial-
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geschäft der Transportdeckungen stärker vereinheitlichen. »Das ist heute nicht
standardisiert. Da wird noch sehr viel
hin- und her kommuniziert«, sagt Christen Carstens, Warentransportexperte
und Chief Underwriter bei Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) und
zweiter Vorsitzendender der Versicherungsbörse. Auch andere Bestandteile der
Versicherungsakte wie Besichtigungsberichte, Lagerlisten und die Übersicht von
Warenrisiken ließen sich digital austauschen. Darüber hinaus könnte man eine
Funktion zur automatischen Beauftragung von Dienstleistern wie Sachverständigen einbauen.
Noch steht das Konzept erst in ganz
groben Zügen. Um die Details auszuarbeiten, hat sich der Verein mit der Hamburg School of Business Administration
(HSBA) zusammengetan. Im Bereich Versicherungsmanagement der HSBA unter
Leitung von Florian Elert sollen Studierende bis Mitte des Jahres konkrete Vorschläge erarbeiten. »Hier erhoffen wir uns
eine fundierte Rückmeldung, ob wir mit
unseren Ideen auf dem richtigen Weg sind
und was für ein Preis- und Nutzungsmodell sich anbietet«, unterstreicht Jürgen
Hahn, Dispacheur und ebenfalls Vorstandsmitglied.
Die Erkenntnisse sollen dann als
Pflichtenheft für die erforderliche Software-Lösung dienen. Wobei für Hahn
feststeht, dass »wir das Rad nicht neu erfinden müssen«. Auch Richartz ist überzeugt, dass sich der Entwicklungsaufwand in Grenzen halten lässt. »Es gibt
schon viele etablierte IT-Bausteine im
Markt, die man zusammenführen kann.«
Dazu zähle die Branchen-Cloud-Lösung
Single-Sign-on, welche Maklern nach
einmaliger Anmeldung Zugang zu den
Online-Services aller angeschlossenen
Versicherer bietet.
n
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Havariechronik
Datum Ereignis

Ort

Schiff

Typ

tdw

Flagge

1 22.11. Brand / auf Grund

Nähe La Coruna

Blue Star

Chemical Tanker

9.438 Malta

Steamship M. Bilbao–Ferrol

2 24.11. Gekentert

Midia

Queen Hind

Livestock Carrier

2.113 Palau

MS Amlin

Midia –Jeddah

3 01.12. Brand

Keltische See

RCC Passion

Vehicle Carrier

11.196 Bahamas

North P&I

Le Havre–Fort-de-France

4 03.12. Maschinenausfall

Nähe Luzon

Chris GR

Bulk Carrier

55.715 Malta

Swedish Club Santos –Shimizu

5 08.12. Container über Bord

St. Annes Head

Elbcarrier

Container ship

11.166 Zypern

Standard

Rotterdam–Dublin

6 09.12. Sturm /Verletzte

Biskaya

Arklow Day

General Cargo

11.046 Irland

North P&I

Aviles–Gijon

7 09.12. Kollision

Antwerpen

APL Mexico City Container ship

North P&I

Antwerpen–Qingdao

8 14.12. Strandung

vor Marstal

Norholm

General Cargo

4.708 Norwegen

Skuld

Kaliningrad–Marstal

9 17.12. Wassereinbruch

südlich Cagliari

Lira

General Cargo

3.078 Panama

Lodestar

Portovesme– k.A.

115.024 Singapur

Haftpflicht

Reise

Der kompette Überblick zu allen aktuellen Havarien unter www.hansa-online.de/havariechronik/

KONSOLIDIERUNG

NEUES BÜNDNIS

Thomas Miller schluckt Lodestar

Korea P&I dockt bei Britannia an

Die Konsolidierung unter den kommerziellen Schiffshaftpflichtversicherern geht weiter. Die britische Thomas Miller Group
übernimmt den P&I-Underwriter Lodestar Marine. Verkäufer
ist die US-amerikanische Ryan Specialty Group (RSG). RSG hatte die Firma erst 2018 vom britischen Versicherungskonzern RSA
(»Royal Sun Alliance«) übernommen. Thomas Miller bringt damit seinen dritten Zukauf seit Anfang 2018 unter Dach und Fach
nach der Übernahme von Navigators und des deutschen Assekuradeurs Zeller Associates/Hanseatic Underwriters (»Hanseatic P&I«).
n

Der koreanische Schiffshaftpflichtversicherer Korea P&I hat mit
der Britannia Steam Ship Insurance Association Anfang Dezember die »Korea-Britannia P&I Collaboration« (KBC) gegründet.
Das gemeinsame Deckungskonzept sieht vor, dass Korea P&I
nur die unterste Haftungsstrecke bis 500.000 $ bei allen Schäden übernimmt und Britannia alle großen komplexeren Schäden,
die dieses Limit übersteigen. Der Abschluss einer KBC-Deckung
soll für die 253 Mitglieder des Clubs (22,6 Mio. BRZ) freiwillig
sein. Korea P&I hatte erst vor wenigen Jahren eine ähnliche Partnerschaft mit dem Standard P&I Club vereinbart.
n

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
Skuld zurück in roten Zahlen: Norwegischer P&I- und Marine-Versicherer schreibt in den ersten neun Monaten 12 Mio. $ Verlust
(Vorjahr: -15,7 Mio. $). Grund: mehr Großschäden, Schaden-Kosten-Quote liegt bei 116% +++ Britannia schluckt dänischen Korrespondenten: P&I Club übernimmt B Denmark P&I in Kopenhagen und nennt Firma in TR(B) Denmark um +++ Leute, Leute...
+++ Gard, London: Magne Nilssen (Leiter für Offshore Energy + Marine Builders Risk) rückt zum Chief Underwriting Officer auf.
Berichtet künftig an Group Chief Underwriting Officer Bjønar Andresen +++ Miller, London: Versicherungsmakler holt Peter Townsend (Ex-Swiss Re, Ex-AmTrust) ins Marine Team, um Geschäft in Nordamerika auszubauen +++ Thomas Miller, New York: Leo
Kirchner löst Ende Februar Mike Jarrett als President/CEO für Amerika ab. Graeme Sassarini zum Regional Underwriting Manager des TT Club, Leanne O’Loughlin zum Regional Director UK P&I Club befördert +++ Britannia, Piräus: Konstantinos Samaritis
übernimmt Leitung des Büros Piräus von David Harley, der Britannia nach 20 Jahren verlässt +++ London P&I Club, Hongkong:
Frank He wird Ende Februar neuer Standortchef (General Manager) und folgt auf John Williams, Stellvertreterin ist Deborah Yu +++
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P&I-Versicherer haben niedrige Prämien satt
Erstmals seit Jahren hat die Mehrzahl der P&I Clubs wieder allgemeine
Beitragsanhebungen für die »Renewals« angesetzt. Steht den Reedern über Jahre
ein harter Markt bevor? Von Michael Hollmann
or einem Jahr war es nur der West
of England Club, der sich mit einer
Prämienerhöhung von 5% für alle Mitglieder aus der Deckung wagte. Alle übrigen 12 Clubs der International Group
– mit Ausnahme des norwegischen Versicherers Skuld, der seit einigen Jahren nur
noch individuelle Prämienanpassungen
vornimmt – hielten offiziell an der Nullrunde fest. Das Prämienniveau gab angesichts des scharfen Wettbewerbs am
Ende sogar spürbar nach. Ob sich Manager und Underwriter von West of England in ihrer Sonderrolle wohl fühlten, sei
dahingestellt. Im Nachhinein betrachtet
waren sie Vorreiter. Denn dieses Jahr sind
es schon neun der 13 großen Schiffshaftpflichtversicherer, die den gleichen Kurs
eingeschlagen und ihren Mitgliedern für
das Jahr 2020/21 (per 20.02.) generelle
Prämienerhöhungen verordnet haben.
Sechs der Clubs fordern +7,5%, zwei +5%
und einer +2,5%. Das ist zwar nicht mit
den teilweise zweistelligen Anhebungen
der Jahre 2012/13 und 2013/14 vergleichbar. Es markiert aber ein Ende des mindestens drei Jahre währenden »weichen«
Marktes mit tendenziell sinkenden, bestenfalls stagnierenden Prämien.

Minus von 300 Mio. $
Ausschlaggebend für den Umschwung
waren die verschlechterten wirtschaftlichen Ergebnisse der P&I Clubs im vergangenen Jahr (2018/19). Zusammen
verzeichneten die 13 Mitglieder der International Group einen Fehlbetrag in
Höhe von rund 300 Mio.$. Entsprechend
schrumpften die freien Reserven aller
Clubs auf gut 5,3 Mrd.$.
Der finanzielle Druck hat im bisherigen Jahresverlauf nicht nachgelassen. Im
Kerngeschäft des Underwritings fahren
die meisten weiterhin Verluste ein. Die
Schadensquoten sind laut Zwischenberichten der Clubs sogar weiter angestiegen
– das Resultat aus dem Zusammenwirken
sinkender Prämien bei gleichzeitig wieder
ansteigenden Großschäden. Der North
P&I Club – die Nummer 2 der Branche
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© Marine National

V

Der Die Untergänge der »Grande America« (Bild) und der
»Golden Ray« könnten sich zu »Pool Claims« entwickeln

– warnt seine Mitglieder vor einem Gesamtverlust im laufenden Jahr. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote (Schäden
und operative Kosten gegenüber Prämieneinnahmen) werde noch über den Vorjahresstand von 105% klettern und wohl
nicht durch positive Kapitalerträge voll
ausgeglichen werden können. Wie ihre
Kollegen bei anderen Clubs weisen die
Manager von North auf einen Anstieg
der schweren Schäden von je mehr als
10 Mio.$ seit dem vergangenen Jahr hin,
die innerhalb der International Group gepoolt werden und somit alle Mitglieder
treffen. Im eigenen Buch habe man dieses Jahr zwei schwere Fälle verzeichnet –
die Untergänge des ConRo-Schiffs »Grande America« sowie des Autotransporters
»Golden Ray« – die sich zu »Pool Claims«
entwickeln dürften. Auch die Nummer 3,
der UK P&I Club, stimmt die Mitglieder
in seinem Herbst-Zwischenbericht darauf
ein, dass die Schaden-Kosten-Quote das
Vorjahresniveau von 114% überflügeln
könnte. Der Standard Club – viertgrößter Anbieter – warnt ebenso vor einem
erneuten Fehlbetrag, der aus den Rücklagen zu decken sein wird. Bei Britannia
lautet die Prognose für die Schaden-Kosten-Quote 108% und damit unverändert
zum Vorjahr. Trotzdem sieht sich Britannia aufgrund seiner starken Kapitalisierung abermals in der Lage, 15 Mio.$ aus
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den Reserven an seine Mitglieder auszuschütten. Der Club sorgte zudem mit der
Ankündigung für Aufsehen, dass es künftig keine generellen Beitragsanhebungen
mehr geben werde, sondern nur noch individuell verhandelbare Prämienanpassungen.

Gard sticht heraus
Britannia folgt damit dem Modell des
norwegischen Wettbewerbers Skuld.
Dies stelle jedoch keine Absage per se an
Prämienanhebungen auf breiter Front
dar, nur die Taktik sei künftig eine andere, wie Versicherungsmakler betonen.
Beim Steamship Mutual heißt es, dass die
Schäden im laufenden Jahr höher als im
vergangenen Jahr wie auch im Durchschnitt der vergangenen sechs Jahre lägen. Die Schaden-Kosten-Quote werde
sich bei über 100 % einpendeln. Prämientechnisch schlägt das Management einen
ungewöhnlichen Kurs ein: Für 2020 wird
eine allgemeine Beitragsanhebung von
7,5% angestrebt – gleichzeitig soll es einen Rabatt von 7,5% auf die 2019er Prämie für alle Flotten geben, die ihre Deckung bei Steamship verlängern. Der
Aufwärtstrend bei den Kosten wird somit noch einmal abgefedert, was sich positiv auf die Loyalität der Mitglieder bei
den bevorstehenden Renewals auswirken

Versicherungen | Insurance

dürfte. Dahinter steht wohl die Sorge, dass eine zu aggressive Preispolitik zu Lasten der Marktanteile gehen könnte.
Positiv sticht mit Blick auf die finanziellen Ergebnisse
der Marktführer Gard heraus, der seinen Überschuss in
den ersten sechs Monaten auf 65 Mio.$ mehr als verdoppeln konnte. Die Schaden-Kosten-Quote stieg zwar deutlich an – auf 96% über alle Segmente (Vorjahr: 78%) – liegt
aber immer noch im positiven Bereich. Damit stellt Gard
eine Ausnahme dar. Vor allem profitierte der Club von einer rasanten Erholung der Kapitalerträge auf 58 Mio.$ im
bisherigen Jahresverlauf. Auch allen anderen P&I-Versicherern spült der Aufwärtstrend an den Börsen dieses Jahr
ordentlich Geld in die Kasse. Für Skuld, den Swedish Club
und den Shipowners’ Club reichten die Investmentgewinne
den Zwischenberichten zufolge dicke aus, um die Verluste im Underwriting zu decken. Vor allem der Swedish und
der Shipowners‘ Club legten dadurch gegenüber dem Vorjahr einen spektakulären Turnaround hin: von -0,2 Mio.$
auf +16,9 Mio.$ (Swedish) und von -26 Mio. auf +27 Mio.$.
Trotzdem will sich keiner der Clubs darauf verlassen, dass
die Kapitalerträge ewig sprudeln und die Verluste im Underwriting ausgleichen. Sowohl die Schweden als auch der
Shipowners‘ Club haben ihren Mitgliedern für 2020 eine
Beitragsanhebung von mindestens 5% verordnet.
Es herrsche Konsens unter allen Clubs, dass man in Zukunft ein ausgeglichenes Underwriting-Ergebnis erzielen müsse, kommentiert der italienische P&I-Broker P. L.
Ferrari in seinem jüngsten Marktbericht. »Das alte Sicherheitsnetz der Kapitalerträge hat wohl ausgedient.« Angesichts des Aufholbedarfs bei den Schaden-Kosten-Quoten
dürfte der Aufwärtstrend der Prämien gerade erst begonnen haben, so P. L. Ferrari. Den P&I-Versicherungsnehmern stünden mehrere Jahre strenger Finanz- und Prämiendisziplin seitens der Club-Manager bevor, bis die
Prämieneinnahmen auf einem nachhaltigen Niveau angekommen seien. »Das Ziel lässt sich nicht durch eine Prolongation erreichen.«

Zweite Seite der Medaille
Prämienanhebungen sind dabei nur die eine Seite der Medaille. Zusätzlich heben die Clubs die Franchisen (Selbstbehalte) weiter an und wälzen damit einen wachsenden
Anteil der Claims-Kosten auf die Mitglieder ab. Der UK
P&I Club setzt die Standard-Franchise von 12.000 auf
15.000 $ hoch, bei anderen Clubs wie Skuld, Standard,
Steamship und North werden die alle noch bestehenden
Franchisen unter 20.000 bzw. 25.000 $ pro Schaden um
1.000 bis 2.500 $ angehoben.
Für ein weiteres wichtiges Element der P&I-Prämie sind
die Würfel noch nicht gefallen: den Zuschlag für die Rückversicherungskosten der P&I-Clubs. In den vergangenen
Jahren sind die Kosten hierfür stets gefallen, was sich positiv in der Bruttoprämie niederschlug. Ob die P&I Clubs
den Rückversicherern ein weiteres Mal Zugeständnisse abringen können, ist fraglich. Denn der Anstieg der Großschäden seit vergangenem Jahr – sowohl bei P&I als auch
bei Seekasko – wird sich in den Büchern der Rückversicherer noch deutlich drastischer niedergeschlagen haben.
Der Appetit auf Risiken wird ihnen ein Stückweit vergangen sein. 
n

Übersicht P&I Renewals 2020
Gard:	kein General Increase,
keine Anhebung von Franchisen
North of England:	+7,5% General Increase,
Erhöhung aller Franchisen unter
25.000 $ um mind. 1.000 $
UK P&I Club:	+ 7,5% General Increase,
Mindest-Franchise von 12.000
auf 15.000 $
Standard:	+7,5% General Increase,
Anhebung der Franchisen
um 10 % (+2.000 $ für alle
unter 20.000 $)
Britannia:	Kein General Increase,
nur individuelle Anpassung.
Kapitalausschüttung von
15 Mio.$ an Mitglieder.
Japan P&I Club:

+7,5% General Increase

West of England:

2,5% General Increase

Skuld:	Nur individuelle Anpassung
der Prämie, Anhebung der
Franchisen unter 25.000 $ um
2.500 $/Kollisions-Franchisen
(RDC/FFO) auf 50.000 $
Steamship Mutual:	+7,5% General Increase,
7,5% Nachlass auf 2019er Prämie
bei Prolongation von Flotten,
Anhebung der Franchisen unter
20.000 $ um 2.000 $
London P&I Club:

+7,5% General Increase

Swedish Club:

+5% General Increase

Shipowners’:

+5% General Increase

American P&I Club:	kein General Increase, aber
Nachschuss-Calls für 2016
(+22,5%) und 2017 (+17,5%)

Abstract: P&I market starts to harden
A majority of marine liability insurers has declared general
premium increases of up to 7.5% for the next contract renewals as per 20 February in a clear sign that the soft market
of the past 3-4 years is over. Further, deductibles are lifted
by 1,000-3,000 $, placing a growing share of claims costs
with the insureds. Even a recovery of investment earnings
will not prevent P&I underwriters from taking a tougher
stance on premiums in the coming years, according to P&I
broker P. L. Ferrari.
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Momentaufnahme

omentaufnahme

Liebe Leser,
wenn auch Sie eine maritime Momentaufnahme eingefangen haben, schicken Sie uns gern das Foto mit ein paar persönlichen oder erklärenden
Zeilen dazu. Wir freuen uns über Ihre Einsendungen an: redaktion@hansa-online.de sowie Schiffahrts-Verlag »Hansa«, Stadthausbrücke 4, 20355
Hamburg. Hinweis: Der Verlag behält sich das Recht vor, eingegangene Fotografien für redaktionelle Zwecke weiterzuverwenden.
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Maulfaules Großmaul vs. Fouling?
Tut sich da etwa eine Marktlücke auf? »Die« richtige Anti-Fouling-Methode ist in der Schifffahrt
ähnlich umstritten wie die Kraftstofffrage. Warum nicht komplett auf »natürliche« Lösungen
wechseln? Einem Forschungstaucher ist es jüngst
gelungen, eine Transatlantik-Reise eines Riesenhais zu dokumentieren – die zweite überhaupt
gesichtete Ozeandurchquerung des zweitgrößten
Fischs der Welt. Wer mit einem solch fulminanten Maul ganz einfach und ohne viel Anstrengung bis zu 1.800 t Wasser »filtern« kann, muss
sich doch auch als Heilmittel gegen herumvagabundieren Kleinstlebewesen eignen. Aufwendiges
»Nachbauen« von Haihäuten als Rumpfbeschichtung könnte man sich sparen. Also: Riesenhaie
züchten, aussetzen – fertig ist der Lack!
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Zurück in die Zuversicht II

Trotz dem Zeitenwechsel »IMO 2020« und trotz Handelskriegen: Es gibt zwar noch einige
Fragezeichen, aber in der maritimen Branche ist bei nicht wenigen Akteuren eine gewisse
Zuversicht zurück auf der Kommandobrücke. Das war eine der zentralen Erkenntnisse
beim 23. HANSA-Forum »Schifffahrt | Finanzierung« in Hamburg

L
GERMAN OWNERS

Harren | Baack | Klemme
Es wurde deutlich, dass die vergangene Zeit sehr herausfordernd war. Constantin
Baack, Vorstandsmitglied bei MPC Capital brachte es auf den Punkt: »2019 wird wohl
nicht als Erfolgsjahr in die Historie eingehen, eher als Vorbereitung für die Umstellungen 2020«. Für die kommenden zwei Jahre zeigte er sich – wie auch seine deutschen
Reeder-Kollegen Martin Harren (Harren & Partner) und Kurt Klemme (Reederei
Nord) verhältnismäßig zuversichtlich, nicht zuletzt
wegen einer relativ geringen Neubauaktivität und
positiver Aussichten auf Nachfrage-Seite (HANSA
12/2019).

ANDREW WILSON – BRS

»Ohne Trump geht es nicht«
Für die Dry- und Wet-Märkte bestätigte Andrew Wilson, Head of Energy Research bei BRS Brokers, die
Zuversicht der Reeder, allerdings
mit Abstrichen (s.S. 24). Die Märkte
seien zuletzt so volatil gewesen wie
nie, etwa durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China –
»ein Blick auf die Schifffahrtsmärkte
geht nicht ohne einen Blick auf Donald Trump« – und schwächelnden
Volkswirtschaften wie in China und Deutschland. Die Flotte
sei noch immer von Überkapazitäten geprägt. Im Tanker-Markt
könnten rund 150 Schiffe »zurück« kommen, die durch USSanktionen gegen Cosco oder NITC, Scrubber-Retrofits oder
die Nutzung als schwimmende Lager derzeit nur bedingt zur
Verfügung stünden. »Das positive ist: Die Nachfrage z.B. nach
Getreide-, Kohle- und Gas-Verschiffungen wird wachsen«, so
Wilson. Für die Containerlinien ist sein Ausblick weit positiver.
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inien- und Trampreeder, Finanzierer, Klassifizierer, Logistiker, Häfen, Analysten und
Zulieferer: Alle erwarten mit großer Spannung
das neue Jahr, indem die neue Regulierung mit
einer deutlich reduzierten Obergrenze für
Schwefel im Schiffsabgas in Kraft tritt. Viel ist
in den vergangenen Monaten und Jahren darüber debattiert, Prognosen verkündet, neue Produkte entwickelt, Preisaufschläge angekündigt
worden. Nun ist es also soweit.

ERIK HELBERG –
CLARKSONS PLATOU

»Halleluja«
Erik
Helberg,
CEO des Branchendiensts
Clarksons Platou Securities,
machte der Branche Hoffnung:
»Die nächsten
zwei Jahre werden besser.« Die
Nachfrage sei nie
das Problem gewesen, ab 2020 sei die Balance weit besser, die Auslastung der Flotte
steigt seiner Meinung nach von rund 75%
im Jahr 2018 auf über 84%. Für den Kapitalmarkt sieht er »viele fundamental positive Faktoren« in den meisten Segmenten.
Als Gründe nannte er den Rückzug vieler Banken, den Abbau von Werft-Überkapazitäten und den Bedarf an umweltfreundlicher Tonnage. »Es wird vielleicht
nicht super-schnell gehen, aber die Bewertung der Schifffahrt wird sich verbessern«,
so Helberg. Besonders interessant für Investoren sind große Einheiten und Flotten, zumal einige Investoren sich aus Projekten nach den typischen sieben bis zehn
Jahren wieder zurückziehen. Dann wird
Kapital freigesetzt. »Wir glauben, dass es
eine sehr gute Lösung ist, sich zusammenzuschließen. Eine Alternative ist ein Fokus
auf hochspezielle Nischen. Die Schifffahrt
habe eine hohe operative Hebelwirkung
für Investoren: »Wenn die Raten hochgehen: Halleluja«, rief er den rund 300 Gästen entgegen.
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AARON SEN – MOUNT STREET

»Investoren wollen
viele Antworten«
Aaron Sen, Head of
Shipping bei Mount
Street Group, dem
Dienstleister des
Investors Cerberus, der nicht zuletzt durch die CoÜbernahme der
ehemaligen HSHNordbank bekannt
ist, machte deutlich, dass Investoren »Antworten auf viele
Fragen« wollten, bevor sie Kapital bereitstellten. Dennoch: Volatile Märkte, wie sie derzeit zu sehen seien, auch IMO 2020 »bringen Möglichkeiten mit sich, die Schifffahrt ist
attraktiv«. Mehr und mehr Investoren würden nicht nur in Schiffe investieren, sondern
auch Kreditportfolios aufbauen. Er könne
sich durchaus vorstellen, dass das Interesse
an Unternehmensfinanzierungen steige, das
Risiko sei geringer als bei einzelnen Schiffen.

CHRISTIANE WITTIG –
INGENIEURBÜRO WESELMANN

»Keine sinkenden Neubaupreise«
Auch Christiane Wittig, ChefAnalystin beim Ingenieurbüro Weselmann, nannte die
geschrumpfte Kapazität der
weltweiten Werftbranche ein
positives Zeichen. Zudem seien
viele Betriebe mit Retrofits beschäftigt. »Wir gehen nicht davon aus, dass die Neubaupreise
stark sinken werden«, so Wittig.
Zwar drängten viele Banken auf
Schiffsverkäufe, »zum Teil für Frachter, für die es eigentlich keinen Markt gibt«. Positiv sei aber, dass einige Schiffe, die den dritten Special Survey vor sich hätten, also vor
der Altersgrenze von 15 Jahren, verschrottet würden.

MORITZ FUHRMANN – BREAKWATER CAPITAL

»Bedarf an alternativer Finanzierung«
Allein zwischen 2010 und 2017 haben die Top-40-Schifffahrtsbanken ihr Engagement um 25% zurückgefahren. Nicht eben wenige Experten erwarten
eine Zunahme an »private placements« am Kapitalmarkt. Zwar sind noch
immer einige Banken sehr aktiv. Dennoch hat der Rückzug Raum geschaffen
für alternative Finanzierungsmodelle, wie Moritz Fuhrmann, Senior Associate bei Breakwater Capital, sagte. Die Briten, Teil der Hayfin-Gruppe, vergeben Kredite auf eigene Kasse oder im Auftrag von Fremdinvestoren. Der
Zinssatz ist laut Fuhrmann höher als bei Banken, aber niedriger als bei Private-Equity-Investoren. »Es
gibt weiter Bedarf an alternativer Finanzierung«, so der Finanzexperte. Breakwater, »typischerweise aktiv wenn der Markt distressed ist«, habe in den letzten Jahren 45 Schiffstransaktionen realisiert.

NICOLAI HEIDENREICH – NRP MARITIME ASSET MANAGEMENT

© Stelling/Wägener

»Family Offices legen Wert auf die Umwelt«

Nicolai Heidenreich von NRP Maritime Asset Management aus Skandinavien sieht ein Interesse an mittelgroßen Schiffen, »Arbeitspferden auf See«. NRP hatte im Auftrag von Investoren die Übernahme der Reederei Hammonia aus der Hamburger Döhle-Gruppe koordiniert. Er beobachtet in der täglichen Arbeit, dass die Family Offices die Regulierung
und ihre Folgen für die Schiffstechnologie ziemlich genau beobachten. Sei man als Reeder
in dieser Hinsicht gut aufgestellt, steige die Chance auf Zugang zu Kapital.
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TANG WENWEN – ICBC LEASING

»Bau in China ist keine
Voraussetzung«

PAULO ALMEIDA – TUFTON OCEANIC

»Umweltbewusstsein der Investoren
nicht unterschätzen«
Paulo Almeida vom britischen Investor Tufton Oceanic nannte die jüngere Vergangenheit eine »gute Zeit zu investieren«. Tufton
war zuletzt im deutschen S&P-Markt sehr
aktiv, hat unter anderem Containerschiffe gekauft. Über den hauseigenen, an der
Börse gelisteten Flottenfonds Tufton Oceanic Assets sei es durchaus möglich, weiter opportunistisch zu kaufen, wenn vorher
Schiffe veräußert würden – weil die Orderbücher relativ klein seien und Modernisierungsbedarf bestehe. Enorme Bedeutung hätten
IMO 2020 und folgende Regulierungen: »Es ist sehr gefährlich, die
Bedeutung der Umwelt für Investoren zu unterschätzen«, so Almeida.

»Haben uns
internationalisiert«
Für die Hamburg
Commercial
Bank, ehemals
HSH Nordbank,
berichtete CCO
Nicolas
Blanchard, dass die
Bank nach einem enormen
Rückbau
des
Schifffahrtsportfolios 2019 rund 1,3 bis 1,4 Mrd. € Neugeschäft in der Schifffahrt machen dürfte,
ganz überwiegend im Secondhand-Markt
– geplant waren 1 Mrd. €. Rund ein Drittel betreffe den deutschen Markt, »wir haben uns internationaler aufgestellt.« Angesichts der erwarteten Unsicherheit bezüglich
»IMO 2020« und der noch immer nicht abgeschlossenen Transformation der ehemals öffentlich-rechtlichen Bank in eine
Geschäftsbank fahre man gut damit, für
2020 das Ziel nicht höher anzusetzen. Die
neue Regulierung ist seiner Ansicht nach
auch für die Banken wichtig: »Die Europäische Zentralbank hat die Umwelt zu einem
neuen Hauptthema für die Bankenregulierung gemacht«, so der CCO.
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JOEP GORGELS – ABN AMRO

»Große Akteure stärker im Blick«
Joep Gorgels, Global Head Transportation & Logistics bei der niederländischen Bank ABN Amro,
bestätigte, dass neben 2020 auch das
IMO-Ziel einer 50-prozentigen Dekarbonisierung bis 2050 sowie die
»Poseidon Principles« sehr weit oben
auf der Agenda stünden. Die eigenen
Bücher würden daraufhin überprüft.
»Das wird Konsequenzen für unser
Portfolio haben, aber nicht vor Ende
des Jahres«, so Gorgels. ABN Amro will das Shipping-Portfolio
von 10 Mrd $ auf ähnlichem Niveau halten. Trotz den nötigen
Anpassungen will man der Schifffahrt nicht den Rücken kehren. Die Bank arbeitet an »grünen« Anleihen und einem ersten ESG-Kredit (»Evironmental, Social and Coporate Governance«). Gorgels kündigte zudem einen genauen Blick auf eine
Risiko-Reduzierung an: »Wir werden verstärkt größere Unternehmen und Plattformen in den Blick nehmen.«
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NICOLAS BLANCHARD – HCOB

Über die zunehmende Regulierung,
die daraus folgenden finanziellen nd
strukturellen Herausforderungen für
Banken speziell in
Europa
sprachen
mehrere Referenten
– prominente Stichworte sind »Basel 4«,
»IFRS« und »Non performing loan regulation«.
Zu den mittlerweile etablierten alternativen Finanzierungspartnern gehören chinesische Leasing-Häuser. Auf dem HANSA-Forum betonte
Shipping-Managerin Tang Wenwen von ICBC
Leasing, dass ihr Unternehmen immer mehr
Aufmerksamkeit Schiffen mit neuen Technologien schenke. »Hochwertige Assets und
umweltfreundliche Schiffe spielen in unserer
Strategie eine wichtige Rolle.« Um das eigene
Portfolio »gesund« zu halten, sei ICBC auch
im Handel mit gebrauchten Schiffen aktiv. Der
deutsche Markt ist für das Leasing-Haus nach
wie vor interessant, »die Hamburg-Niederlassung erleichtert den Kontakt«, so die Managerin. Sie verneinte allerdings eine weitverbreitete
Ansicht: »Neubauten müssen nicht zwangsläufig von chinesischen Werften kommen, um mit
uns zusammenarbeiten zu können.«
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FRITHIOF WILHELMSEN – MACQUARIE

»Wir haben Appetit«
Frithiof Wilhelmsen, Vice
President Ship Finance bei
der in Australien beheimateten Macquarie Group, bezeichnete den Rückzug der
traditionellen Schiffsbanken als Chance. Macquarie
tritt weniger als Investor für
große Unternehmen als für
kleine und mittelgroße Reeder auf, die bei traditionellen
Banken heute weniger Chancen haben. Seit 2017 ist das
Unternehmen, zuvor bereits im Terminal-Geschäft engagiert, verstärkt auch in der Schifffahrt aktiv, schwerpunktmäßig in den Hauptmärkten Container, Tanker,
und Bulker. Das Portfolio umfasst rund 500 Mio.$, mittelfristig streben die Australier bis zu 3 Mrd. $ an, »die
Bank hat Appetit«. Dabei gibt es klare Vorgaben: »Wir
wollen, dass unsere Kunden mit den neuen und kommenden Umweltstandards konform sind. Wir wollen
nicht auf Risiken für unsere Reputation sitzen bleiben.«

NIKOLAUS REUS – MARVEST

»So einfach wie E-Commerce«
Deutlich wurde beim
HANSA-Forum, dass es
einen härteren Wettbewerb um gute Projekte
zwischen den verschiedenen
Finanzierungsakteuren gibt. Gefragt
sind Zugang zu Kapital
und Flexibilität. Auf die
Chancen der Digitalisierung setzen die beiden deutschen Start-ups Marvest
und Oceanis. Marvest-Gründer und CEO Nikolaus
Reus setzt auf Crowd-Investing, bei dem Interessenten auch mit kleinen »Tickets« partizipieren können. »Wir wollen das Investment so einfach wie ECommerce machen«, so Reus, der auf den Mehrwert
einer großen Transparenz hinwies. Die Branche ist
seiner Ansicht nach »unterinvestiert«. Drei Projekte konnte Marvest bereits realisieren.

ACHIM FISCHER-ERDSIEK – NW ASSEKURANZMAKLER

»Bringen lose Enden zusammen«
Dass die »neue Zeit« in der Schifffahrt auch Risiken birgt, machte Achim Fischer-Erdsiek, Geschäftsführer bei NW Assekuranzmakler ProRisk der in Bremen ansässigen
Lampe & Schwartze Group, deutlich. Mit Blick auf die zunehmende Digitalisierung will
die Gruppe mit einem speziellen Angebot das Thema Cyber Security angehen. Die Sicherheit sei ein wichtiger Aspekt für die Finanzierung. »Der maritime Sektor ist komplex und Daten-getrieben, wir bringen die losen Enden zusammen«, so Fischer-Erdsiek

MAXIMILIAN OTTO – OCEANIS

PHILIPPA FISCHER-ZERNIN – TRADELENS

»Gott sei Dank haben wir
die Technologie«

»Blockchain ist nicht die Zukunft«

Maximilian Otto betonte als Gründer
und CEO von Oceanis den Bedarf an
Transparenz für Investoren und Unterstützung vor allem
für kleine und mittelgroße Reeder, die unter dem Rückzug der
Banken besonders gelitten hätten. »Die Banken ziehen sich zurück,
Verlierer sind die kleineren Unternehmen. Gott
sei Dank haben wir die moderne Technologie, sie
reduziert die Komplexität und erhöht die Effektivität«, so Otto. Mit der Plattform will man potenziellen Investoren eine Übersicht transparenter und geprüfter Daten ermöglichen.

Auf eine Plattform-Lösung setzt
auch TradeLens, eine Kooperation der dänische Gruppe A.P. Møller-Maersk mit dem Tech-Großakteur IBM. Europachefin Philippa
Fischer-Zernin erläuterte, wie die
Blockchain-Technologie den koordinativen Aufwand im globalen
Containerverkehr deutlich verschlanken kann. Mittlerweile sind
17 Linienreedereien mit an Bord.
»Blockchain ist nicht die Zukunft, sondern Realität«, sagte
Fischer-Zernin. Dokumentation, Container-Tracking und
die Arbeitsabläufe in der Supply Chain ließen sich so deutlich effizienter aufstellen.

HANSA International Maritime Journal 01 | 2020

19

  

Finanzierung | Financing

KAI MILLER – KÜHNE+NAGEL

»Kosten müssen reingeholt
werden«
ERIC V. D. SCHANS – PORT OF ROTTERDAM

»Die Industrie muss kooperieren«
Eric van der Schans, Umwelt-Direktor bei
Europas größtem Seehafen Rotterdam, erwartet eine steigende Komplexität, je mehr
Kraftstoffe entwickelt werden. Die Niederländer beobachten eine nicht unerhebliche
Geschäftigkeit von Raffinerien und BunkerLieferanten, sodass eine Verfügbarkeit konformer Kraftstoffe kein allzu großes Problem
werden sollte. Van der Schans rief zu verstärkter Kooperation auf, um die Auswirkungen künftiger Aufgaben so gering wie
möglich zu halten: »Wenn Terminals, Häfen und Reeder ihre Abläufe
besser koordinieren, können wir mehr Effizienz mit Blick auf die Ziele
für 2050 erreichen.« Der Hafen-Manager rechnet zudem damit, dass
das von vielen als Übergangslösung bewertete LNG künftig verstärkt
synthetisch hergestellt werden könnte. »Dann ist es nicht mehr fossil,
das könnte verhindern, dass heutige Schiffe mit LNG-Antrieb vor ihrer eigentlichen Altersgrenze zu Auslaufmodellen werden.

JORIS VAN BRUSSEL –
SHELL MARINE

»Wir sind gut vorbereitet«
Joris van Brussel,
CEO bei Shell Marine – auf Schmierstoffe
spezialisierte Tochter des
Energie-Konzerns
– rechnet damit,
dass es »ein wenig
dauern« wird, bis
die Situation nach
dem Jahreswechsel
klarer ist und sichtbar wird, wie sich die neuen Technologien zur Einhaltung des »Sulphur
Cap« schlagen. »Wir können nur das anbieten, was die Industrie nachfragt, die Transformation zur emissionsfreien Schifffahrt
muss die Industrie als Ganzes schaffen«, so
van Brussel. Shell sei mittlerweile mehr Gasals Öl-Konzern, man kenne sich gut mit LNG
aus. Ein wichtiger Aspekt im Schiffsbetrieb,
der von der neuen Regulierung betroffen ist,
ist nach Ansicht von Shell Marine die Wahl
der richtigen Schmierstoffe an Bord. In den
vergangenen Jahren hat der Konzern viel Zeit
und Geld in die Entwicklung entsprechender
Produkte investiert, auch in besseres Monitoring der Maschinen an Bord. »Wir sind gut
vorbereitet auf 2020«, betonte van Brussel.
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Seefrachtspeditionen
setzen als Kunden
der Reeder verstärkt
auf umweltfreundliche Transporte, da
ihre Kunden wiederum verstärkt auf
ihren ökologischen
Fußabdruck achten.
Kai Miller, Manager
für strategische Preismodelle bei Kühne+Nagel, berichtete, dass der
Konzern bei der Buchung durchaus ein Auge
auf die unterschiedlichen Technologien der
Schiffe wirft. Kunden werden unterschiedliche
»grüne« Transportpreise angeboten. Man müsse den Kunden klarmachen, dass der Aspekt
»Energie« im Containertransport jetzt auch einen differenzierten Kostenaspekt mit sich bringe. Als »Game Changer« bezeichnete er die von
den Linien eingeführten Bunker-Faktoren in
das Preismodell für Containertransporte. Aus
seiner Sicht sollte die Bepreisung einem Mechanismus folgen, der es der Industrie ermöglicht,
die durch die Umstellung entstehenden Kosten
wieder hereinzuholen. Kühne+Nagel selbst bietet denjenigen Kunden feste Terminpreise pro
TEU an, die Wert auf Stabilität legen und steigende Kraftstoffkosten erwarten. Dafür werden Bunkerausgaben geischert und das Risiko
an den Kapitalmarkt weitergereicht.

CHRIS HUGHES – LLOYD’S REGISTER

»Kontrolle ist große Unbekannte«
Nach Ansicht von Chris Hughes, Global Lead Shipping Markets bei der
Klassifikationsgesellschaft Lloyd’s Register (LR), erwartet, dass LNG eine
nicht unerhebliche Bedeutung haben wird: Allerdings: »Die zusätzlichen Kapitalkosten sollten nicht unterschätzt werden. Wir wissen nicht,
wie sich die Regulierung konkret entwickelt, daher stellt sich mancher die
Frage: Lohnt sich der Griff zur LNGTechnologie?« Hughes verwies gleichzeitig auf einen positiven
Nebeneffekt für potenzielle Investitionen in eine LNG-BunkerInfrastruktur: »Sie ließe sich bei Bedarf relativ unkompliziert
auch auf die Nutzung von Bio-Methan umstellen.« Eine gute
Vorbereitung für die neue Regulierung stehe aber einer Unsicherheit in Bezug auf die Hafenstaatkontrollen (Port State Control, PSC) gegenüber: »Das ist eine große Unbekannte«. Er empfahl, nach Möglichkeit auf einen Mix aus Kraftstoffen an Bord
zu verzichten, »auch wenn das einfacher gesagt ist als getan.«
Bei Neubauten sollte auf die Regulierung für 2050 großes Augenmerk gelegt werden: »Es geht um das Design, um Effizienz
und Technologien. Wir können der Branche helfen, Investitionsentscheidungen zu fällen.«
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BUD DARR – MSC

»Wer das verneint, ist schlecht informiert oder er lügt«
Die langfristige Perspektive nahm ein Vertreter der zweitgrößten Linienreederei der Welt, MSC,
ein. Der Carrier bleibt bei seinem »Nein« zu LNG-Antrieben für ihre Containerschiffsflotte. Bud
Darr, Executive Vice President Maritime Policy & Government Affairs, sagte: »Wir haben noch
kein für uns passendes Geschäftsmodell gefunden.« Für »IMO 2020« setzt die Reederei sowohl
auf schwefelarme Kraftstoffe als auch auf Abgasreinigungsanlagen (Scrubber). Für die Branche
sei 2020 zwar ein sehr harter Einschnitt, »aber wir werden das überstehen«. Die Entwicklung bezeichnete Darr als eine »Reise« ohne konkreten Endpunkt. »Das müssen wir akzeptieren, es wird
immer weitergehen.« Darr verwies darauf, dass die Schifffahrt als einer der umweltfreundlichsten Verkehrsträger bereits von diversen Regulierungen betroffen sei. »Wer das verneint, ist entweder sehr schlecht informiert, oder er lügt«, sagte Darr. Dennoch erwarte er weitere Verschärfungen. Daher müsse die Industrie mehr in Forschung und Entwicklung investieren. Er richtete
den Blick auch auf die Ziele für 2050, die Emissionen in der Schifffahrt um 50 % zu senken. Nicht zuletzt komme hinzu,
dass die Öffentlichkeit immer stärker auf Umweltbelange im Transportwesen schaue. Auch die Ansprüche der Finanzierungspartner würden steigen. »Es gibt Druck, schnell zu handeln und langfristige Lösungen zu finden.« Die Regulierung
koste die Branche eine Menge Geld. Letztlich sei man aber an wirtschaftliche Zwänge gebunden. »Wir können die Milliarden-Mehrkosten nicht einfach absorbieren, sondern müssen sie mindestens zum Teil weiterreichen«.

NICHOLAS MAKAR – MARSHALL ISLANDS

© Stelling/Wägener

»So funktioniert die Realität nicht«
Das Register der Marshall Islands sieht in der Assistenz für
Reedereien in Compliance-Fragen einen wichtigen Aspekt für
2020. Die IMO-Regelung überlässt den Flaggenstaaten die Art
und Weise, wie sie mit Verstößen seitens der Reeder umgehen. »Letztlich werden wir uns
jeden Fall einzeln anschauen«,
sagte Nicholas Makar, Senior
Vice President des Marshall Islands Registry. Insgesamt
gehe es um Planungssicherheit, für Schifffahrtstreibende
und Investoren. Er verwies darauf, dass die IMO jedoch
keine konkreten Lösungen einfordere, sondern Standards
und Ziele vorgebe, die zudem lediglich »Mindestanforderungen« seien. »Es gibt sicher Länder, die noch strengere
Umweltvorgaben befürworten. Das sollte beachtet werden
beim Blick auf die längerfristige Entwicklung der Regulierung«, so Makar. Die Branche müsse daher bei all ihren Aktivitäten langfristig denken. »Wir brauchen also
Lösungen für kurz- und langfristig kommende Anforderungen, das muss gleichzeitig stattfinden.« Einige Experten würden sich auf kurzfristige Maßnahmen fokussieren,
»so funktioniert die Realität aber nicht«, mahnte Makar.
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FRANCK KAYSER – V.SHIPS

»Es war nicht immer einfach«
Nach Ansicht von V.Ships,
führendem Akteur im
Shipmanagement, könnte die Schifffahrt allein
durch eine bessere Qualität und Arbeit der technischen Anlagen an Bord
ihre Effizienz um 5 bis
10 % steigern. Franck Kayser, Group Managing Director V.Ships, sagte: »Ich
glaube fest daran, dass an dieser Stelle noch Verbesserungen möglich sind.« Bei V.Ships hat man sich
seit Mitte 2018 mit Schiffseignern und Charterern
zusammengesetzt, um Lösungen für »IMO 2020« zu
finden. »Das war nicht immer einfach, weil es eben
einige Kosten verursachen kann«, so der Manager.
Die V.Group hat einige Expansionsschritte hinter
sich, auch in Deutschland, wo die Norddeutsche
Reederei H.Schuldt aus der Unternehmensgruppe
von Bernd Kortüm übernommen wurde. 15 Schiffe
der betreuten Flotte fahren mit Scrubbern, die große Mehrheit wird jedoch mit niedrigschwefeligem
Kraftstoff betrieben werden. Neben technischen Aspekten geht es dabei auch um mögliche Probleme
mit den lokalen Behörden. »Es geht um so viele Länder und Regionen. Wir wissen aber noch nicht, wie
genau welche Port State Control in welcher Region
arbeiten wird«, so Kayser.
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China dominating bulker business
T

he top bulker trade route in
2019 was from Australia to China
with 873,343,192 mill. t of cargo moved.
Brazil-China came in second at roughly only a third of the above volume
(306,065,368 mill. t), followed by Australia-Japan, Indonesia-China and Australia-South Korea. Meanwhile, the supply
demand balance has changed compared
to three years ago. The fleet is growing
and so are the cargo miles that remain
mostly on top of the supply. However,
2019 has shown a more volatile picture
than the years before.
On the second hand market most
money was spent on Panamax bulkers
(122 ships, 9,497.800 DWT, 1.564 bn $).
More vessels were bought in the Supra-

max and Handy segments although at a
lower total price. Top spending countries
on the S&P market were China at 1.8 bn $
followed by Greece at 1.6 bn $. Japan, Norway and Hong Kong came in third, fourth
and fifth. China Development Bank was
the biggest spender buying used ships for
394 mill. $ – that is almost 2.5 times as
high as the second in the ranking, China Merchants Bank with 163 mill. $. The
other three in to top 5 are Avic Leasing
(148 mill. $), Eagle Bulk Shipping and
Ocean Yield (each 144 mill. $).
Looking at the 2019 newbuild bulker
investments by size segment, Panamaxes
are leading in terms of number of vessels with 42 ships at 3.5 mill. DWT. Number one in terms of deadweight tonnage

and Number three in terms of number
of vessels are Capesize ships (30 units,
6.2 mill. DWT). The top newbuild ordering are China, USA, Taiwan, Greece and
South Korea, with China outclassing the
others at an ordering volume of 42 ships
at 5.3 mill. DWT. Only six ships have been
ordered out of the US (550,000 DWT) similar to Taiwan and Greece. South Korea at position five in terms of number of
vessels is at position two when counting
deadweight with 780,000 DWT in only
four ships. fs

in cooperation with
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Volatility the top commodity now?
While some market observers are quite bullish in the face of recent freight rate
improvements, others emphasize that market fundamentals have not really changed.
They fear another global recession impacting the dry bulk sector

R

pointed to the amount of coal and iron
ore going into the EU by sea that has
plunged in 2019. »A lot of this is coming
from the slowing economic growth,« he
said. The swift recovery in Asia after the
Vale disaster in Brazil, however, »underpins not a recovery but a better picture
now in the dry bulk market.«

Delaying the inevitable
A lot of vessels are being taken out of the
fleet at the moment because of IMO 2020,
to be fitted with scrubbers. This is helping
to support markets, said the analyst, »but
it is almost still delaying the inevitable,
there is still this weakness in the global
economy. Unfortunately there is no other
China. There may well be an India and
there is Vietnam, Philippines etc. that can
bring more demand to the table. But we
are not going to see one country being
able to bring global growth back up. I just
don’t see a very strong demand picture.«
»I don’t think I have ever seen a time
where we are seeing such volatility and
such uncertainty in markets,« Wilson
said. »I don’t believe that we are out of
he woods, yet. I believe that, looking at
where we were ten years ago and looking

© Stelling

ating agency Fitch expects dry-bulk
trading volumes to grow by 3% in
2020, up by more than 1.5% from 2019,
driven by higher iron ore volumes together with other commodities, such as coal,
grains and steel.
Iron ore volumes, which constitute over
a quarter of global dry-bulk trade, suffered in 2019 due to lower exports from
Brazil and Australia following an accident at Vale’s site in January and weather effects at Australian ports. »However,
shipments are picking up with capacity gradually coming back online. Higher iron ore supply should be matched by
better demand due to higher global steel
output,« Fitch said in it’s recent shipping
sector outlook.
India’s iron ore imports could also rise
in 2020 due to potential delay in renewal of several domestic mining leases that
are due to expire. Volumes for coal, which
constitute almost 25% of global trade,
should be supported by higher coal-fired
power generation in emerging Asia.
Although positive signs are showing,
BRS Brokers’ Head of Energy Research,
Andrew Wilson, was less optimistic,
speaking recently at the HANSA-Forum
»Shipping | Financing« in Hamburg. He

BRS Brokers’ Andrew Wilson based his concerns on the global GDP outlook
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at the great recession, a lot of the problems in the global economy still remain.
The IMF has never projected a global recession. If they are not projecting one
now, I’ll be very surprised.« Wilson is
»far more bearish« than the IMF for next
year, looking at the underlying weakness
in the global economy.
Looking at the US-China trade war, a
slow down in a number of key consumers and central banks that are slowly running out of options, for next year Wilson
rates the chance for a global recession at
around about 30 %. »If there is not going
to be a recession, I think there is going to
be a significant slowdown,« he said.
However, he expects the trade war to
be resolved by the time there is a presidential election in the US next year: »Our
base case is that somewhere around second and third quarter there will be some
sort of resolution. We don’t believe it is
going to be quick but we don’t believe is
going to drag on for several years either.«

Pick-up in capacity growth
The United States are going to remain
an »enormous exporter« of agricultural products, Wilson thinks. »The US and
China will get back together because they
need each other. We are going to see more
flows of all sorts of commodities into
China, not just coming from the US but
from Latin America for example. Then
there are other places that show economic growth, such as India, Philippines, Malaysia, so there is going to be much more
demand from there. Russia is relatively
untapped in certain areas,« Wilson told
the HANSA-Forum audience but added:
»Don’t expect 2007 to come back again.
I don’t think we will have a really sustained growth.«
Fitch Ratings forecasts a net fleet
growth of 3% in 2020, slightly higher
than 2.7% in 2019. »The pick-up in capacity growth should be driven by delivery of new-build ships. Supply should
also be boosted by the return to service
of fleet after increased dry-docking ac-
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tivity in 2019. These factors should be
partly offset by lower optimal operating speeds for ships due to higher costs
associated with low-sulphur fuel usage
following the implementation of IMO
2020,« the agency’s report says. Vessels
with a combined capacity of more than
45 mill.DWT are scheduled to be delivered in 2020, up from about 30 mill.DWT
in 2019, according to data from Clarksons
Research. The uptrend in rate of vessels
being out-of-service for scrubber fittings
in 2019 should also reverse next year.
But BIMCO’s Chief Shipping Analyst,
Peter Sand, warned in a recent dry bulk
market report: »The fundamental balance
in the market has worsened in 2019 with
supply growth outpacing that of demand.
He expects this to continue into 2020.
»This will do nothing to help shipowners
pass on the additional costs of the looming IMO 2020 sulphur cap, which is set to
add even more pressure to already struggling bottom lines«, he said.

»BDI could jump by 15%-20%«

© Selzer

Meanwhile, Fitch stands by its quite bearish outlook: »We expect freight rates to
rise in 2020, driven by improved supply/demand balance and an increase in
fuel cost. We think the Baltic Dry Index,
based on time-charter rate average for
various vessel sizes, could jump by 15%20 % in 2020, after remaining fairly flat in
2019 when supply growth has outpaced
demand.«
While there has been a significant recovery in the Baltic Dry Index in the second half of 2019, the agency expects rates
in 2020 to be less volatile for the year as
a whole. The increase in annual average
and relative stability in 2020 should be
similar to the trend seen in 2018, when
both trade volume and fleet capacity grew
by 3%. An 18% increase in the annual
BDI average in 2018 had followed a 70 %
jump in 2017 and a recovery from historic lows in 1Q16.
Bull or bear? That seems to remain the
question for the year ahead. fs
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Von »Terra Incognita« zu sicheren Ufern?
Kaum hatte die HANSA im Dezember die Vorlage des Finanzgerichts Köln an den
Europäischen Gerichtshof analysiert (HANSA 12/2019), überschlugen sich die Ereignisse.
Plötzlich ließ sich im Internet der Entwurf eines Gesetzes
zur Modernisierung des Versicherungsteuerrechts finden.
Von Klaus Voß
Finanzierung | Financing

»Terra Incognita« Versic
herungssteuer
Die Versicherungssteuer
bleibt im Fokus

der steuerrechtlichen Diskussion.
europäische gerichtshof
nun muss der
klären, ob man sich der
Steuer durch ausflaggun
es geht aber auch um die
g entziehen kann.
Vermeidung von Doppelbeste
uerungen. Von Klaus Voß

D

ach der Intention des Gesetzesentwurfs (Versicherungsteuerrechtsmodernisierungsgesetz – VersStRModG)
soll alles klarer und durchsichtiger, oder
vielleicht auch systematischer werden.
Änderungen des Versicherungssteuerrechts sollen dazu dienen, Sinn und
Zweck einzelner Vorschriften deutlicher im Gesetzeswortlaut zum Ausdruck
zu bringen und Regelungen an aktuelle Entwicklungen anzupassen. Zudem
soll durch die Präzisierung gesetzlicher
Normen mehr Rechtssicherheit geschaffen und die Rechtsanwendung vereinfacht werden.
Um ersten Änderungen nachzugehen, erscheint es zielführend, »alte«
Entscheidungen anhand des Entwurfs
des neuen Gesetzesvorhabens zu überprüfen.
Ein Beispiel aus der vorangegangen
Analyse: Das zwischen einem im Vereinigten Königreich niedergelassenen
Versicherer und einem Versicherungsnehmer mit Sitz im Inland bestehende Versicherungsverhältnis bezieht sich
auf Einschiffsgesellschaften als Versicherungsnehmer, deren Schiffe in Hamburg ins Seeschiffsregister eingetragen
und infolge genehmigter Ausflaggung
zudem in einem Register eines Drittstaats eingetragen sind.
Das Gesetz unterscheidet für die Frage der territorialen Anknüpfung und Abgrenzung gegenüber dem Besteuerungsrecht anderer Staaten danach, ob der
Versicherer im EU/EWR-Raum oder außerhalb dieses Gebiets niedergelassen ist
(sog. Drittlandversicherer). Die beabsichtigte Änderung der Durchführungsverordnung (DVO) definiert, was unter einem im Europäischen Wirtschaftsraum
niedergelassenen Versicherer und unter
einem Drittlandversicherer zu verstehen ist.
Hiernach ist für die Unterscheidung
etwa der Sitz des Versicherers als zivilrechtlicher Vertragspartner des Versi-
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cherungsnehmers maßgebend. Bei
einem Drittlandversicherer (das
Vereinigte Königreich: Wann? In
welchem Umfang? Mit oder ohne
Übergangszeit?) fällt Versicherungssteuer an, wenn der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Zahlung des Versicherungsentgelts im
Inland ansässig ist, wenn der versicherte Gegenstand sich bei Begründung des
Versicherungsverhältnisses dort befand
oder, wenn sich das Versicherungsverhältnis auf ein Unternehmen, eine Betriebsstätte oder eine sonstige Einrichtung im Inland bezieht.
Bei einem im Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassenen Versicherer fällt – wie bisher – Versicherungssteuer u.a. bei der Versicherung von
»Risiken mit Bezug auf im Geltungsbereich dieses Gesetzes in ein amtliches
oder amtlich anerkanntes Register einzutragende oder eingetragene und mit
einem Unterscheidungskennzeichen
versehene Fahrzeuge aller Art« an. Maßgebend ist also die so näher umschriebene Risikobelegenheit des Schiffs als
Fahrzeug.

Unabhängig vom Firmensitz
Es soll nunmehr gesetzgeberisch hervorgehoben werden, dass dies u.a. unabhängig vom Sitz des Versicherungsnehmers –
im gebildeten Beispiel Deutschland – der
Fall ist. Unstreitig liegt im Beispielfall ein
Versicherungsverhältnis zu einem »noch
EU/EWR-Versicherer« vor. Streitig ist bekanntlich, ob die Registrierung – wie im
Beispiel angenommen – in einem Drittstaat dazu führt, dass sich die Risikobelegenheit des Schiffs vom Inland in das
Drittland mit der Folge verschiebt, dass
keine inländische Versicherungssteuer
mehr anfällt.
Hier will der Gesetzgeber nunmehr
reagieren und definiert in der DVO,
was unter einem amtlichen Register zu
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gerichtshof muss sich
nunmehr mit
der Versicherungssteuer
von Seeschiffen befassen.

Eingetragen in Hamburg

Die Beteiligten des ausgangsverfahr
streiten vor dem Finanzgericht ens
Köln
um die rechtmäßigkeit
eines Versicherungsteuerbescheides und
hierbei insbesondere darum, ob die
von einem in
großbritannien ansässigen
Versicherer
(»Klägerin«) vereinnahmten
entgelte im
zusammenhang mit der
Versicherung
von Schiffsrisiken der
Versicherungsteuer unterliegen. Die
Klägerin
Versicherer für die inländischehat als
MSc
Schiffahrtsgesel lschaft
mbH sowie für
13 weitere Seeschiffsgesells
chaften risiken in Bezug auf von diesen
gesellschaften betriebene Seeschiffe
versichert:
Haftpflicht-, rechtsschutz-,
Kasko- sowie Kriegsversicherung.

Die Schiffsgesellscha ften
als Betreiber eines Schiffes sind
als gesellschaften mit beschränkter Haftung
nach deutschem recht jeweils im
Handelsregister
des amtsgerichts Hamburg
eingetragen.
an dem zwischen der Klägerin
und
14 Schiffsgesellschaften bestehenden den
Versicherungsverhältnissen
sind als Versicherungsnehmer bzw. Mitversicherte
(»co
assured«) auch die für die
Schiffsgesellschaften als Manager agierende
deutsche
reederei D. gmbH & co.
Kg, Hamburg,
zu deren Flotte alle Seeschiffe
gehören, sowie die in Liberia oder in
Malta ansässigen
Bareboat charterer beteiligt.

Jetzt ist der EuGH an der

Reihe

auf grundlage dieser
Versicherungsverhältnisse vereinnahmte
die Klägerin Versicherungsentgelte,
also Prämien.
Versicherungsteuern wurden
in diesem
zusammenhang nicht angemeldet.
Das

n
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N

ie Versicherungssteuer
ist die ertragsreichste besondere
Verkehrssteuer. Sie belastet den
Versicherungsaufwand, befeuert wird
die zahlung
des Versicherungsentgelts.
Versicherungsumsätze sind von
der umsatzsteuer befreit. Das führt
im gegensatz
zu den umsätzen für die
Seeschifffahrt
nicht dazu, dass das Versicherungsun
ternehmen aus seinen eingangsleistun gen einen Vorsteuerabzug
geltend machen kann. Dies hat zur
Konsequenz,
dass die Prämien mit
Versicherungssteuern belastet sind, die
auch bei unternehmern zum Kostenfaktor
werden.
in den Prämien werden
die beim Versicherungsunternehmen
vom
ausgeschlossenen Vorsteuern abzug
verdeckt
an die Versicherungsne
hmer weitergegeben. Diese erhöhen die
Bemessungsgrundlage der Versicherungsst
euer –
was häufig kritisiert wird.
aber darum
soll es nicht gehen. Der
europäische
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verstehen ist. Laut DVO sind für Schiffe die bei den Amtsgerichten geführten
Schiffsregister gemeint. Dies soll das regelmäßig einschlägige Register sein.
Ausnahmen werden nicht zugelassen. Angesichts der dem Gesetzgeber bekannten europarechtlichen Problematik
soll also nunmehr erkennbar die von der
Finanzverwaltung in dem bezeichneten
Fall vertretene Rechtsauffassung Gesetz
werden.
Im Ergebnis wäre also der Fall nach
neuem Recht an dieser Stelle entschieden. Sieht dies jedoch der Europäische
Gerichtshof anders und will auf die
Flagge und/oder die ausländische Registrierung abstellen, so gibt es auch hierfür eine neue Lösung. Ein neuer Satz
2 schreibt nämlich vor, dass in den Fällen, in denen die Risikobelegenheit außerhalb des Geltungsbereichs des Gesetzes liegt, also das Schiff unter der Flagge
eines Drittstaats fährt und/oder dort registriert ist, es auf den Sitz des Versicherungsnehmers ankommt. Dieser befindet sich im Beispielsfall in Deutschland.
Man will also doppelt vorsorgen.
Wie wäre der Fall zu beurteilen, wenn
das Schiff zunächst (Erstregistrierung) in
einem EU/EWR-Land registriert ist? In
diesem Fall soll die Steuer – wie bisher
– dem EU/EWR-Staat zustehen. Das soll
nunmehr deutlich geregelt werden. Es
kommt nicht mehr auf den Sitz des deutschen Versicherungsnehmers an.

Schifffahrt | Shipping

Abstract: From Terra Incognita to safe shores?
Very shortly after HANSA had analysed the referral of the Cologne Finance Court to the European Court of Justice in December (HANSA 12/2019), the events came thick and fast. Suddenly,
the draft version of a law for the modernisation of the insurance
tax law could be found on the internet. According to the intention of the draft law (Versicherungsteuerrechtsmodernisierungsgesetz, VersStRModG) everything is intended become clearer and
more transparent, or perhaps more systematic.

© HANSA

Further information: redaktion@hansa-online.de
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Zweitregistrierung – und nun?
Wie aber ist der Fall zu lösen, dass –
ausgehend vom Beispielfall – das Schiff
nicht in einem Drittstaat, sondern in
einem EU–Staat registriert werden soll
und auch unter dessen Flagge fährt
– Stichwort Zweitregistrierung. Dieser EU–Staat stellt sich aufgrund der
nunmehr vorliegenden Anknüpfungspunkte in seinem Staat auf den Standpunkt, er könne seinerseits eine Versicherungssteuer erheben. Es käme
demnach zu einer Doppelbesteuerung.
Da es keine bilateralen Vereinbarungen
gibt, wie dieses Problem zu lösen wäre,
müssen wohl wieder die Gerichte bemüht werden.

Abwandlung des Falls
Handelt es sich beim Versicherer um einen Drittlandversicherer, soll alles beim
Alten bleiben. Maßgebend ist für die
Frage der Versicherungssteuer, ob der
Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt
der Zahlung des Versicherungsentgelts
im Inland ansässig ist oder ob sich der
versicherte Gegenstand bei Begründung des Versicherungsverhältnisses
dort befand oder ob sich das Versicherungsverhältnis auf ein Unternehmen,
eine Betriebsstätte oder eine sonstige
Einrichtung im Inland bezieht. Im Beispielfall hat der Versicherungsnehmer

seinen Sitz im Inland, unterliegt also
der Versicherungsteuer. Es kommt also
nicht auf die Frage an, ob sich der versicherte Gegenstand (das Schiff) bei Begründung(!) des Versicherungsverhältnisses im Inland befand oder ob sich
das Versicherungsverhältnis auf ein
Unternehmen, eine Betriebsstätte oder
eine sonstige Einrichtung (die inländische Schifffahrtsgesellschaft) im Inland
bezieht.

Bareboat – und nun?
Was aber ist, wenn das Schiff nach Neuseeland »bareboat« ausgeflaggt wird und
die Versicherungspolice dergestalt verändert wird, dass nunmehr alleiniger
Versicherungsnehmer der in Neuseeland
ansässige Ausrüster ist und die inländische Einschiffsgesellschaft den Status einer lediglich mitversicherten Person erhält? Die Versicherungspolice wird auf
eine Tochtergesellschaft des EU/EWRVersicherers in Neuseeland umgeschrieben. Neuseeland erhebt annahmegemäß
keine Versicherungssteuer. Die Frage,
welches Schiffsregister maßgebend ist,
ist nur für den Fall eines EU/EWR-Versicherers geregelt.
Nach der beabsichtigten Änderung
der DVO ist Versicherungsnehmer im
Falle eines EU/EWR-Versicherers in bestimmten Fällen auch die mitversicherte Person. Vorstehend geht es jedoch um

einen Drittlandversicherer. Das Gesetz
ist ansonsten auf den typischen Fall zugeschnitten, dass der Versicherungsnehmer eigene Risiken versichert. Es geht
also typischer Weise für die Frage der
Steuer um dieses Verhältnis »Versicherungsnehmer/Versicherer«.
Die mitversicherte Person spielt gegebenenfalls nur in Haftungsfällen eine
Rolle. Demzufolge entsteht keine Versicherungssteuer im Inland. Der neuseeländische Ausrüster ist Versicherungsnehmer und bei dem mitversicherten
Betrieb der inländischen Einschiffsgesellschaft handelt es sich nicht um sein
Unternehmen, seine Betriebsstätte oder
seine sonstige Einrichtung, sondern
um ein Unternehmen der inländischen
Schifffahrtsgesellschaft.

Mehr Klarheit
Die beabsichtigen Änderungen lösen
entgegen den Vorgaben des Gesetzesentwurfs nicht alle Probleme. Sie bringen
jedoch einige Klarheit. Man kann sich
nicht des Eindrucks erwehren, dass die
Seeschifffahrt eine wesentliche Schablone für die beabsichtigten Neuerungen
lieferte.
Zu bedauern ist sicherlich, dass es keine Vorgaben für den Fall gibt, in dem es
zu Doppelbesteuerungen kommt. Hier
besteht zu mindestens auf EU–Ebene
Nachbesserungsbedarf.
n
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Wilson bedient sich in Arklow-Flotte
Die norwegische Reederei Wilson baut ihre Shortsea-Flotte weiter aus – jetzt mit zwei
Schiffen des Konkurrenten Arklow
ilson gilt als Markführer im hiesigen Kurzstreckenseeverkehr. Wie
die Norweger jetzt bestätigten, wurde
eine Vereinbarung zur Übernahme von
zwei jeweils 5.000 t tragenden Bulkund MPP-Frachtern unterzeichnet.
Dabei handelt es sich den Angaben
zufolge um die 2004 in den Niederlanden bei Barkmeijer gebauten Singledecker »Arklow Rover« und »Arklow
Resolve«.
»Der Kauf untermauert unseren langfristig positiven Marktausblick und ist
die zweite Investition des Unternehmens
in das 5.000-tdw-Segment in kürzester
Zeit«, so die Norweger in einem Statement. Die Wilson-Flotte umfasst mittlerweile mehr als 110 Schiffe mit Tragfähigkeiten zwischen 1.500 und 8.500 t,
89 davon sind im Eigentum der Gruppe.
Für die irische Shortsea-Reederei Arklow
fahren knapp 50 Schiffe mit Tragfähigkeiten zwischen 4.200 und 35.000 t.
Marktführer Wilson hatte in der jüngeren Vergangenheit immer wieder auf dem
Secondhand-Markt zugeschlagen, unter
anderem auch bei deutschen Reedereien.
Zuletzt hatte man im November die »Lauren C« und »Nicole C« von Carisbrooke
gekauft, die 1975 gebaute »Wilson Reef«
wurde hingegen abgegeben. Mit Neubauaktivitäten hielten sich die Norweger
zurück. Bis auf zwei Bareboat-CharterSchiffe datieren die »jüngsten« Ablieferungen aus den Jahren 2011 und 2012.
Die Gruppe mit Hauptsitz in Bergen ist
mit Tochtergesellschaften auch in Rotterdam, Reykjavik und Murmansk, mit
dem Joint Venture H&S Logistics auch
in Duisburg vertreten. Die Firma gehört
zu je 50 % Wilson und Haeger & Schmidt.
Noch im ersten Quartal 2020 sollen
die jetzt übernommenen Frachter nun
an ihren neuen Eigner übergeben werden, heißt es. Beide Einheiten bekommen
entsprechend einen Wilson-Namen, weitere Einzelheiten sind bislang nicht bekannt. Auch der Kaufpreis wurde von
den Beteiligten nicht genannt. Die Finanzierung des Kaufs erfolge mit Eigenkapital und einem Bankenkredit, hieß es
lediglich. Die Reedereigruppe hatte zu-
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Die Wilson-Flotte umfasst über 110 Schiffe

letzt für das dritte Quartal 2019 – trotz
»einer Verschärfung des Marktes« – eine
verbesserte Bilanz vorgelegt. Die Verantwortlichen zeigten sich angesichts
»weiterhin guter Gewinne« nicht unzufrieden.
So nahm das EBITDA-Ergebnis für
die ersten neun Monate von 35,6 Mio. €
im Vorjahr auf 39,1 Mio. € zu, im dritten Quartal gab es ein Plus von 10 Mio. €
auf 12,1 Mio. €. Das Nettoergebnis der
Flotte pro Tag konnte von Juli bis September um 166 € auf 3.529 € gesteigert
werden, der Bruttofrachtumsatz wuchs
leicht von 67,1 Mio. € auf 68,2 Mio. €.MM
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Emerging markets power
intra-Asia shipping
Patrick Lee reports how, amid the US-China trade
war, Vietnam is now a focus of intra-Asia trade

T

he Intra-Asia container trade
today is fueled by growth in
emerging economies in South East
Asia. Amid the US-China trade war, Vietnam has benefited the most. As the US
boycotts Chinese imports, its imports
from Vietnam increased by nearly 35%
in the first nine months of 2019.
There is no standardized definition
for intra-Asia shipping. Services are not
limited to routes within Asia, and may
include long-haul services that include
intra-Asia loops, and even ports in the
Middle East, Australia and New Zealand.
While vessels plying routes within South
East Asia tend to be feeder-sized due to
draught restrictions, the deployment of
mega container ships on the Asia-Europe routes has resulted in the cascading
of Panamax vessels to intra-Asia services that cover the Middle East, Australia and New Zealand. For example, the
GALEX service run by Emirates Shipping Line and Regional Container Lines
features eight ships that each have capacities ranging from 5,500 to 6,700 TEU.
According to Alphaliner, the largest
intra-Asia operators are Cosco Shipping subsidiary OOCL, Maersk’s Sealand Asia, Evergreen, CMA CGM subsidiary Cheng Lie Navigation (CNC Line),
Taiwan’s Wan Hai, and China’s SITC.
US-China trade tensions have altered
the flow of goods in Asia. According to
China’s General Administration of Customs, the value of Chinese exports to
South East Asia rose by nearly 60 % yearon-year from January to October 2019, to
412.7bn.$, after the US levied a 10 % tariff
on Chinese exports a year ago. The value
of Chinese exports to the US fell by 11%,
to 347.8bn.$ during the same period.
In response, liner operators are adding
more calls to South East Asia, especially Vietnam, which has seen an influx of
foreign investors who want to bypass US
tariffs on Chinese exports. In December
2019, through a cooperation with Singa-
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pore’s Pacific International Lines (PIL),
Wan Hai Lines adjusted its China-Pacific
Service I route to include Cai Mep Port,
alongside Hai Phong. The service calls
at Yantian, China, Hong Kong, as well
as Oakland and Long Beach on the US
West Coast.
Wan Hai told HANSA: »Vietnam has
made up for the decrease in the volume
of goods exported to the United States
from China. We recognized this some
time ago and thus invested in container terminals in Vietnamese ports, such
as Cai Mep, Hai Phong and Da Nang.«
In 2019, citing »strong cargo volumes«,
Taiwan’s second largest liner operator,
Yang Ming Marine Transport, launched
a China-Vietnam-Cambodia service.
Drewry’s senior manager for container
research Simon Heaney told HANSA: »A
combination of factors has seen shipping
lines adding services to Vietnam, but the
main driver is the US-China trade war.
As US tariffs on Chinese imports have
added to the costs of moving goods out
of China, shippers have been looking for
alternative manufacturing locations. If
you look at how Vietnam-US trade, it has
grown by 35% from a year ago, and Vietnam is now the fastest growing of the
US’ trade partners.

»Intra-Asia is growing, it’s the
biggest and most promising
market right at our doorstep.«
Teo Siong Seng, PIL Managing Director

»Vietnam is a good alternative as it has
a highly educated workforce and its port
infrastructure has been improved. Vietnam is also dependent on imports of
raw materials so it needs more intermediate goods from within Asia. Liners follow the cargo flows so where the cargo is,
they will have to provide the services.«

PIL managing director Teo Siong
Seng said at a recent conference that
South East Asia is set for strong economic growth over the long term
and container shipping can expect
to gain from increased volume demand. He said: »Intra-Asia is definitely growing, and I always tell my
colleagues that it’s the biggest and
most promising market that is right
at our doorstep. Asean is set to be
the fourth largest market in the
world by 2035, and not to forget that
Asean has a population of 650 million and half of them are less than
20 years old,« he said. Teo added
that shipments of consumer goods
into Asia will continue to rise in the
years to come.

Starting point in the 1950s
Intra-Asia container shipping has
come a long way since its early days,
which began in the 1950s with twoway or three-way services between
Japan, South Korea and Taiwan, as
these were the first Asian countries
to industrialize. This changed when
China joined the WTO in 2003. As
China became the world’s factory,
shipments of semi-finished products within Asia grew, fueling double-digit growth in intra-Asia container volumes.
European mainline operators
decided that they too, had to get a
slice of the intra-Asia pie. In 1993,
AP Moller Maersk acquired East
Asiatic Company, which was active
in regional liner trades. The latter
entity later became known as MCC
Transport, which was recently rebranded as Sealand.
In 2007, CMA CGM acquired
Taiwanese intra-Asia carrier CNC
Line. In August 2019, three years
after acquiring Neptune Orient

Lines’ liner unit APL, CMA CGM
integrated the latter’s intra-Asia
operations into CNC Line.
CMA CGM explained: »As
CNC will be the sole brand of the
CMA CGM Group in Intra-Asia,
we are now entering the next
phase of merging our agency network which will be completed by
the end of Q3 2019. The transition process includes alignment
of all existing Intra-Asia Short
Sea contracts with APL under the
CNC platform and transferring
of bookings solely under the CNC
system as we move forward with
one brand identity.«
With more carriers fighting for
market share in the intra-Asia
space, smaller carriers are consolidating or cooperating for survival. Especially in South Korea, where
there are more than 10 companies
doing intra-Asia shipping, the government has said that the market is
oversaturated. This led to the formation of the Korea Shipping Partnership in 2017. In October 2019,
the struggling Heung-A Shipping
merged its container liner business
with that of Sinokor Merchant Marine, forming a new entity, Heung-A Shipping Container.
Consolidation or not, intra-Asia
carriers continue to add calls to Vietnam. In October 2019, Heung-A
Shipping Container, began working with compatriot rival Dongjin
Shipping to start a South Korea-Vietnam-Thailand service. Dongjin told HANSA: »We’re targeting major shippers in Pyeongtaek
port. We’re seeing more demand
to ship semi-finished goods to Vietnam, and consumer goods from
Vietnam. That’s why so many carriers want to enter Vietnam – that’s
where the cargo is now.« 
n
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Expansion in Asia –
Unifeeder acquires Feedertech
The feeder and short-sea carrier
Unifeeder is expanding in Asia. The
European DP World subsidiary takes
over the Feedertech Group in Singapore. Unifeeder has acquired a 77%
stake in Feedertech, the company
announced. The remaining 23% will
stay with the head of the group, Ali
Maghami. Feedertech has an annual
turnover of nearly 200 mill.$, employs 290 people in 23 countries,
serves 50 ports and transports more
than 600,000 TEU annually.
Founded in 2003, the group operates
two companies: the feeder service
Feedertech and Perma, a regional
short-sea network. »We believe that
DP World’s support will enable us to
take the company into the next phase
of its growth,« Maghami said.
Through Feedertech and Perma,
Unifeeder is now able to offer feeder
services in Europe, the Mediterranean, North Africa, Asia, the Middle
East and the Indian subcontinent. It
provides opportunities in the rapidly
growing market on the Indian subcontinent and complements DP
World’s existing logistics strategy.
»This is another strategic step in our
vision to build a global presence,«
said Jesper Kristensen, CEO of Unifeeder.
Most recently, Unifeeder took over a
liner service from X-Press and started
new liner services itself. Unifeeder
has been part of DP World since the
end of 2018 and transports around
2.1 mill.TEU annually. Its own fleet
currently comprises 36 ships. MM
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Samskip will
multimodal wachsen

Die Samskip-Gruppe treibt den Ausbau ihrer Aktivitäten in Europa voran – zur See
und auf der Schiene. Der deutsche Markt ist wichtig, steht jedoch nicht ganz oben auf der
Agenda. Von Michael Meyer

D

er mittlerweile in den Niederlanden ansässige Shortsea- und Multimodal-Operator mit isländischen Wurzeln transportiert nach eigenen Angaben
rund 850.000 TEU pro Jahr und ist Europas größter Multimodal-Anbieter. Zuletzt waren verschiedene neue oder angepasste Services veröffentlicht worden.
Chief Operating Officer (COO) Diederick Blom betont im Gespräch mit der
HANSA, dass sich der Blick keineswegs
nur auf den Bahnverkehr richte oder auf
diesen insgesamt ein stärkerer Fokus gelegt werde, wie manche meinten: »Unser Ziel ist es, ein großes multimodales Netzwerk zu betreiben, das Shortsea,
Binnenschiffe und Züge umfasst. Das eine
schließt das andere nicht aus.« Es gebe
zwar auch Schienenaktivitäten, die nicht
ans Shortsea-Netz angeschlossen seien,
wie zwischen Schweden und Deutschland, allerdings strebe man allgemein
die Verknüpfung der Verkehrsträger an.
Beide Segmente hätten in den vergangenen zwölf Monaten Wachstum verzeichnet. Auch für das kommende Jahr erwartet der COO nicht, dass das Bahnangebot
stärker ausgebaut wird als die Schifffahrt.
Dabei wird der Fokus vor allem auf organisches Wachstum gelegt. »Wir waren
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mit Übernahmen aktiv, etwa von Coolboxx, Van Dieren, frigoCare und Nor Lines, und werden das je nach Möglichkeit auch bleiben – im Schifffahrts- und
Bahnsegment. Aber aktuell hat das keine
Priorität. Möglich sind eher weitere Vessel-Sharing-Kontrakte«, sagt Blom.
In einer Zeit, in der sich die großen
Linien der Containerschifffahrt als Reaktion auf schwächelnde Seefrachtraten
intensiver im europäischen Hinterland
engagierten, gebe es gute Gründe dafür,
die Kundenbeziehungen, sagt er. Ebenso
wichtig sei es, »weiterhin neue Marktanteile vom Straßenverkehr zu gewinnen.«
Zu den jüngsten neuen Shortsea-Aktivitäten gehört ein Dienst von der Westküste Norwegens ins Baltikum. Auch
im Portugal-Verkehr hat sich die Gruppe verstärkt. Bislang gab es dort ein SlotCharter-Agreement, nun ist es ein Vessel-Sharing-Kontrakt mit der Reederei
X-Press-Feeders. Beide Partner betreiben jeweils ein Schiff auf der Route, so
wird Portugal direkt mit Großbritannien
und den Niederlanden verbunden. Samskip selbst setzt ein 1.000-TEU-Schiff ein.
Auch mit der 2017 übernommenen Reederei Nor Lines wolle man enger kooperieren, so Blom.
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Umwelt sorgt für Nachfrage
Die Verantwortlichen blicken zuversichtlich in die Zukunft. »Wir verzeichnen in
Europa eine gestiegene Nachfrage nach
multimodalen Lösungen, auch aufgrund
des wachsenden Bewusstseins für umweltfreundlichere Transporte, vor allem
von Großunternehmen«, sagt Blom. Das
gelte zwar prinzipiell auch für Deutschland, allerdings »gibt es Regionen, in denen dies stärker ausgeprägt ist, etwa in
den Niederlanden.«
In Deutschland gibt es aktuell keine
konkreten Pläne für einen Ausbau der
eigenen Terminalaktivitäten im Hinterland. »Wenn es sich ergibt und entsprechende Nachfrage von unseren Kunden
entsteht, könnte es aber auch sein, dass
wir weitere Terminals aufnehmen«, betont der Manager.
Auch im Shortsea-Geschäft sind kurzfristig keine Maßnahmen für Deutschland zu erwarten, etwa in Form eines
zusätzlichen Direktdiensts. Der hiesige
Markt wird vor allem über die Seehäfen
Rotterdam und Antwerpen abgedeckt.
Gegen einen eigenen Shortsea-Dienst
spricht der Einschätzung der SamskipVerantwortlichen nach die starke Kon-
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Abstract: Samskip invests in shortsea and multimodal
The Samskip group is pushing ahead with the expansion of its activities in Europe – at
sea and by rail. The German market is important, but is not at the top of the agenda.
In an interview with HANSA, Chief Operating Officer (COO) Diederick Blom emphasises that the focus is by no means limited to rail transport: »Our aim is to operate a
large multimodal network comprising shortsea, inland waterways vessels and trains.
One does not exclude the other«. Samskip aims to connect all means of transport.
Both sea transport and rail have experienced growth during the past twelve months.
Further information: redaktion@hansa-online.de

Diederick Blom – Samskip-COO

kurrenz aus dem Straßenverkehr, deren
Transitzeiten bisweilen nicht erreicht
werden könnten.
Die 850.000 TEU werden mit Schiffen,
Binnenschiffen, Bahnen, und 750 Trucks
befördert. Es geht um Ziele in »ganz Europa«, den baltischen Staaten, Island und
den Färöern sowie Russland. Insgesamt
umfasst die Shortsea-Flotte derzeit
17 Schiffe. Davon sind zehn Samskipeigene, der Rest ist kurz- und langfristig

gechartert. An dieser Struktur will man
auch künftig festhalten. Neubaupläne
gibt es momentan nicht. Je nach Bedarf
könne sich das ändern, »aber wir gehen
Neubau- oder Charter-Aktivität nur an,
wenn Bedarf besteht. Nicht wie andere Akteure, die Schiffe aufnehmen und
dann schauen, was sie damit machen«,
heißt es.
Mit Blick auf die neue Umweltregulierung im Januar setzt Samskip vor al-

lem auf niedrigschwefeligen Kraftstoff.
Scrubber wird es zunächst nur auf drei
Schiffen geben, die auf längeren Strecken
eingesetzt werden. Eine Umrüstung auf
LNG wird als »finanziell nicht lohnenswert« betrachtet. Verfügbare BunkerKapazitäten in den Häfen wären nicht
das Problem, sagt Blom. »Rotterdam
bietet gute Möglichkeiten, auch unsere
Nor-Lines-Schiffe nehmen dort LNG als
Kraftstoff auf.«
n
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Emissionskontrolle
auch im Mittelmeer?
In Nord- und Ostsee sind sie längst real: Sulphur
Emission Control Areas, kurz SECA. Künftig könnte es
sie im Mittelmeer geben – mit Auswirkungen auch auf
den europäischen Shortsea-Markt. Von Claudia Behrend

A

nders als in großen internationalen
Gewässern, wo ab 2020 ein Schwefelgehalt im Kraftstoff von 0,5% zulässig ist, sind seit 2015 in Nord- und Ostsee maximal 0,1% erlaubt. Die Möglichkeit
dazu bietet die Anlage VI von MARPOL,
dem Internationalen Übereinkommen von
1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe der IMO (International
Maritime Organization). Dass es keine europaweiten SECA gibt, hat einen Grund:
Die Initiative dafür muss von den Mitgliedsstaaten ausgehen, die dann der IMO
einen entsprechenden Vorschlag vorlegen.
Wenn diesem gefolgt wird, ändert die IMO
die Anlage VI und etabliert die Kontrollgebiete. Genauso war es für die bestehenden SECA-Gebiete, zu denen seit Kurzem
auch die Hoheitsgewässer Islands zählen.

Zwei aufwendige Studien
2005 gab es erste Impulse von den Nordund Ostseeanrainerstaaten, keine hingegen aus dem Mittelmeer. Hier sind deutlich mehr Länder betroffen, und nicht
alle haben Anlage VI ratifiziert. Bereits
2017 startete Frankreich eine Machbar-
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keitsstudie über die Schaffung einer ECA
im Mittelmeerraum. »Die Studie ist eine
Initiative Frankreichs, das sie in ihrer Gesamtheit unterstützt und finanziert hat.
Die Durchführung wurde dem Institut national de l’environnement industriel et des
risques (Ineris) anvertraut«, berichtet Damien Chevaillier, stellvertretender ständiger Vertreter bei der IMO und Maritimer
Berater bei der französischen Botschaft im
Vereinigten Königreich. »Dies ist die umfassendste Studie, die jemals zu diesem
Thema für den Mittelmeerraum durchgeführt wurde«, so Chevaillier. »Und obwohl die Studie eine Initiative Frankreichs
ist, haben wir immer klar unsere Absicht
bekundet, mit allen Mittelmeerstaaten zusammenzuarbeiten, insbesondere im Rahmen von REMPEC.« Die Initiative Frankreichs habe dann auch die Unterstützung
von Italien erhalten.
Im Juni 2018 unterzeichnete ein internationales Konsortium unter der Leitung
von Energy & Environmental Research
Associates (EERA) den Vertrag mit dem
Regional Marine Pollution Emergency
Response Centre for the Mediterranean Sea (REMPEC) für eine weitere Stu-
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die. Damit sollten Nutzen, Kosten und
Durchführbarkeit der Einrichtung einer
ECA im Mittelmeer unter Berücksichtigung der potenziellen gesundheitlichen
Vorteile für die Menschen dort und die
Kostenauswirkungen für Schiffseigner
bewertet werden. Finanziert wurde die
Studie durch den Treuhandfonds für den
Mittelmeerraum, das Programm für integrierte technische Zusammenarbeit der
IMO und einen freiwilligen Beitrag der
italienischen Regierung. Bislang ist die
Studie noch nicht veröffentlicht.

Deutlich Emissionsreduzierung?
»Die REMPEC-Studie geht in dieselbe
Richtung wie die Schlussfolgerungen der
französischen Studie«, berichtet Chevaillier. »Eine SECA im Mittelmeer würde die
Emissionen um 78,7% für SOx (Schwefeloxid) und 23,7% für PM2,5 (Feinpartikel mit einem Durchmesser von höchstens 2,5 μm) senken, verglichen mit den
erwarteten Verringerungen in dem Szenario, in dem nur die neue IMO-Norm
für Schwefel (0,5%) gilt.« Zudem hebe
die französische Studie einige erfreuli-
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Abstract: Emission control areas in the Mediterranean?
Sulphur Emission Control Areas, or SECA for short, have existed
in the North Sea and Baltic Sea regions for some time. They could
also be found in the Mediterranean in the future. As early as 2017,
France launched a feasibility study on the creation of an ECA in
the Mediterranean region. Paris would at least like a proposal to
be made at the 76 th MEPC meeting in October 2020 to classify the
Mediterranean as a SECA zone. The introduction of ECA in the
Mediterranean is also supported by environmental organisations.
Further information: redaktion@hansa-online.de

che Zahlen in Bezug auf die Auswirkungen auf die Gesundheit hervor: Ein Gesundheitskosteneinsparung in Höhe von
8,1 bis 14 Mrd. € pro Jahr und eine Verdoppelung der Verbesserung gegenüber
dem ab 2020 geltenden Grenzwert. Im
gesamten Mittelmeerraum würden jährlich fast 1.730 vorzeitige Todesfälle vermieden und etwa 1.900 Fälle von chronischer Bronchitis pro Jahr in dieser
Region verhindert. »Die REMPEC-Studie beschränkt sich jedoch auf SOx, während die französische Studie auch andere
Schadstoffe wie NOx, Ozon und Partikel
analysiert«, so Chevaillier.
Am Rande der 74. Sitzung des IMOUmweltausschusses MEPC in London
hatten Frankreich und REMPEC die Ergebnisse ihrer jeweiligen Studien präsentiert. Bei einem weiteren informellen
Treffen mit den Küstenstaaten des Mittelmeers, das von der Europäischen Kommission und der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs
(EMSA) einberufen wurde, legte REMPEC den Entwurf eines Fahrplans für die
Etablierung einer SECA im Mittelmeer
oder Teilen davon vor. Daraufhin wur-

de beim 13. REMPEC-Meeting in Malta
entschieden, grundsätzlich die Möglichkeit einer weiteren Ausweisung des Mittelmeerraums als ECA für Schwefeloxide zu prüfen.

Umweltverbände an Bord
Zudem werden fortlaufend Gespräche
zwischen den Mittelmeeranrainerstaaten geführt. »Frankreich möchte jedoch
zumindest, dass bei der 76. MEPC-Sitzung im Oktober 2020 ein Vorschlag zur
Einstufung des Mittelmeers als SECAZone unterbreitet wird«, sagt Chevaillier. »Aber das ist keine Entscheidung für
Frankreich allein.« So habe es zwischen
Frankreich und Italien mehrere Gespräche gegeben, bei denen Italien seine Unterstützung ausgesprochen habe. Wenn
es nach Frankreich geht, sieht der Zielfahrplan so aus: 2019 internationale Vorbereitungsarbeiten, 2020 Einreichung des
Antrags bei der IMO, 2021 Annahme und
2022 Inkrafttreten.
Die Einführung von ECAs im Mittelmeer befürworten auch die Umweltverbände. »Jetzt, wo man zeigen kann, dass
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die SECA im Norden wirksam ist und
die Schwefeloxidbelastung zum Beispiel
in Kopenhagen um 60 % zurückgegangen ist, denken wir liegt es näher, dass
die Regierungen der Mittelmeeranrainer
ein solches Vorhaben unterstützen«, sagt
Beate Klünder, Referentin für Verkehrspolitik beim NABU. »Das Mittelmeer ist
eines der meist befahrenden Gewässer
weltweit, 20 % des globalen Schiffsverkehrs geht hier hindurch. Somit ist die
Belastung an einigen Orten und auf den
Hauptrouten und -knotenpunkten höher
als anderswo.« Das sei auch der Grund
gewesen, warum der NABU 2015 entschieden habe, ein NGO-Netzwerk in
der Mittelmeerregion aufzubauen und
zusammen mit den lokalen NGOs die
ECA dort voranzutreiben.
Der im September auf dem Mediterranean Action Plan (MAP) Treffen der
UNEP (United Nations Environment
Programme) von REMPEC angeregte
Fahrplan für die Einführung der MEDECA ist ist nach Ansicht des NABU jedoch
»viel zu unambitioniert, da völlig unnötige Verzögerungen vorgesehen sind und
nur eine SECA diskutiert wurde.«
n
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Schwachstellen bei der
Abwasserbehandlung
Auf den heutigen Schiffen fällt immer mehr Abwasser an.
Wie damit zu verfahren ist, ist im Anhang IV des
MARPOL-Übereinkommens geregelt. Norwegen fordert
nun eine umfangreiche Überarbeitung und Anpassung

D

er Seeverkehr ist in den vergangenen
Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen. Durch die Transport- und Passagierschifffahrt werden aber auch Abwässer in
die Meeresumwelt eingetragen. Für deren Behandlung bestehen land- und seeseitig gesetzliche Regelungen. Die Meere können sich zu einem gewissen Grad
selber reinigen. Diese Selbstreinigungskraft ist allerdings begrenzt, wenn große
Mengen organischer Verschmutzungen
und Nährstoffen ins Meer gelangen oder
in Küstennähe eingeleitet werden. Kreuzfahrtschiffe mit einer Kapazität von mittlerweile bis zu 6.800 Passagieren sind von
den Abwasserfrachten her vergleichbar
mit Kleinstädten. Allein in der Ostsee
unternahmen laut dem aktuellen Cruise
Baltic Report 2018 fast 5,4 Mio. Passagiere eine Kreuzfahrt.
Anforderungen an die Behandlung
und Einleitung von Abwasser an Bord
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von Seeschiffen sind im Anhang IV des
Internationalen Übereinkommens zur
Verhütung der Meeresverschmutzung
durch Schiffe (MARPOL 73/78) der internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) festgelegt. Zur Einleitung
von Abwasser innerhalb von 12 Seemeilen zum nächsten Land muss an Bord
eine zugelassene Anlage zur Abwasserbehandlung betrieben werden. Diese Zulassung basiert auf einer Typenprüfung
gemäß MEPC.227(64) und beinhaltet
einen praktischen Nachweis der Reinigungsleistung über einen Zeitraum von
nur zehn Tagen. Die Prüfung kann mit
einer Anlage an Land durchgeführt werden. Eine weitere Überwachung der Reinigungsleistung im laufenden Betrieb an
Bord ist nicht vorgesehen.
Anlagen zur Abwasserreinigung an
Land unterliegen hingegen strengeren
Anforderungen an Zulassung und Be-
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Ein Tank, in dem sich gereinigtes, klares Abwasser
befinden sollte. Die Verschmutzungen am
Schauglas zeigen, dass die Funktion dieser Anlage
nicht gegeben ist

trieb. Selbst kleinere Anlagen für bis zu
50 Personen zur dezentralen Abwasserbehandlung müssen für eine europäische Zulassung nach EN 12566-3 die
Reinigungsleistung über einen Zeitraum von 38 Wochen nachweisen. Größere Anlagen unterliegen einer ständigen Überwachung und behördlichen
Kontrolle. Vergleichbare Maßnahmen
gibt es in der Seeschifffahrt niergendwo anders.
Bereits 2012 informierten die Niederlande die IMO über die Ergebnisse einer
durchgeführten Beprobungskampagne von 32 Ablaufproben. Die Messungen haben gezeigt, dass der Großteil der
Proben die Grenzwerte nicht eingehalten hat. Bis Januar 2017 wurden insgesamt 127 Ablaufproben von Abwasserbehandlungsanlagen an Bord von
Schiffen analysiert. Das Ergebnis: lediglich 3% haben alle Grenzwerte eingehalten. Dies zeigt, dass der gewünschte
Beitrag zum Schutz der Meeresumwelt
durch die aktuellen Regelungen nicht erreicht wird.

Überarbeitung MEPC.227(64)
Auf der 71. Sitzung des Marine Environment Protection Committee (MEPC) beantragte Norwegen die Überarbeitung
der Prüfvorschrift MEPC.227(64). In
eine erste Submission an das MEPC SubCommittee Pollution Prevention and Response (PPR) fanden bereits weitergehende Anforderungen an die Typenprüfung
Einzug. Neben der Verlängerung der
Testphase auf 30 Tage wurden auch die
Kriterien zur Einhaltung der Grenzwerte in Anlehnung an die europäischen Regelwerke für Fahrgastbinnenschiffe vorgeschlagen.
Bei der Erarbeitung wurde allerdings
deutlich, dass die alleinige Überarbeitung der Prüfvorschrift nicht ausreicht
und eine generelle Anpassung von MARPOL Anhang IV notwendig ist, um die
dort festgelegten Umweltziele zu erreichen. Es müssen Vorkehrungen getroffen werden die sicherstellen, dass die
Leistung der Anlagen zur Abwasserreinigung während ihrer gesamten Lebensdauer zufriedenstellend ist.
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Submission von Norwegen
MARPOL Anhang IV trat 2003 in Kraft.
Bis heute gab es keine signifikanten Aktualisierungen obwohl es technologische
Weiterentwicklungen im Hinblick auf
Effizienz und Umweltfreundlichkeit gab.
Für eine sichere Einhaltung der Ablaufgrenzwerte sind aber zusätzliche Anforderungen notwendig und beinhalten neben einheitlichen Testbedingungen auch
Kontrollmechanismen zur Überwachung
der Ablaufqualität im laufenden Betrieb.
Daher beinhaltet die aktuelle Submission von Norwegen zur siebten Sitzung
von PPR im Februar 2020 MARPOL Anhang IV, um Regelungen zu den folgenden Themen zu erweitern:
••Funktionsnachweis bei Inbetriebnahme der Anlage an Bord
••Funktionsnachweis der Anlage in regelmäßigen Intervallen im Betrieb
••Indikative Parameter zur Kontrolle der
Ablaufqualität im Betrieb
••Erweiterte Anforderungen an Inspek-

www.martin-systems.com

Abstract: Weak points in waste water treament
MARPOL Annex IV regulates the treatment of waste water. Norway is now calling for
a major overhaul and adaptation, as the regulations for sewage treatment plants have
not been updated since 2003, although there have been technological developments in
terms of efficiency and environmental friendliness. In the opinion of the Norwegians,
additional requirements are necessary to ensure safe compliance with the discharge
limits. In addition to uniform test conditions, they also encourage control mechanisms
to monitor process quality during operation.
Further information: redaktion@hansa-online.de

tionen und Zertifikatsverlängerungen
••Berücksichtigung von Speichertanks für
unbehandeltes/behandeltes Abwasser
••Rückstände aus der Abwasserbehandlung
••Probenahmestellen
••Abwassermanagementpläne
••Abwassertagebücher
Die DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) in Hamburg ist zuständig für die nationale Normung auf
dem Gebiet der Schiffs- und Meerestechnik. Der Arbeitsausschuss »Wasserver-

sorgung und –entsorgung« (NA 132-0204 AA) erarbeitet aktuell eine mehrteilige
nationale Norm mit dem Titel »Schiffe
und Meerestechnik – Abwasserbehandlung – Prüfung und Betrieb«. Diese Arbeit ergänzt und unterstützt aktiv die
auf internationaler Ebene stattfindende Überarbeitung der rechtlichen Vorschriften zum Schutz der Meeresumwelt.
Autoren:
Markus Joswig und Toni Rieger
Prüfinstitut f. Abwassertechnik (PIA)

Advanced Wastewater Treatment
Technologies for Vessels & Oﬀshore
BMA® C
Equipment for Cruise Ships

Guaranteed compliance to hygienic standards.
Certified according to IMO standard MEPC.227(64)
with nutrient removal and to CDNI.

Life is good – with clean water
Martin Systems GmbH
Friedrichstraße 95
10117 Berlin | Germany
phone: +49 30 2005 970 0

www.martin-systems.com
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»We want to double our business by 2025«
What is Hempel’s R&D strategy?
Nigel Shewring: To maintain our leading position in innovation, we continue
to invest heavily in R&D. As an example,
we are currently constructing a new R&D
centre, which will house around 100 international researchers in Copenhagen.
Our strategy and goal is to establish »value-adding« partnerships with our customers. These partnerships ensure that
we deeply understand our customers’
needs and the challenges they face.
Is more cooperation with other institutions or an expansion of the own capacity, probably through M&A, an option??

Shewring: We are always on the lookout for competent external partners,
and an expansion of our R&D capacity, as witnessed by the investment in
our new R&D centre in Copenhagen, is
definitely an option and a goal. This also
includes buying technology, as we are
looking for both. It is a goal of Hempel
to grow: we want to double our business,
partly through acquisitions, by the end
of 2024. When we look at the possibilities
of an acquisition, we of course look at the
technology portfolio to determine what
is complementary and how such technology can be used or developed further to
offer solutions to our customers.

• High Gloss Topcoat
(average gloss of 92-96 GU)
• Excellent DOI providing a
“mirror-like” appearance

www.jotun.com
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Nigel Shewring

What might be upcoming »new« topics
in this respect?
Shewring: Of course, sustainability is extremely important and a key driver of innovation both in our own operations and
downstream for our customers who expect coatings that can improve their operations and business performance by, for
example, reducing fuel consumption or energy use, increasing production efficiency,
reducing waste or improving their own
sustainability and environmental performance. One recent launch is Hempatop
Repel 800 where game changing performance is achieved from the combination of our new water repellent coating together with Avantguard activated zinc
primer. The new system is expected to significantly reduce the amount of coating
material, VOCs and manpower used during both the construction and the maintenance of offshore assets. With regard to
our ongoing efforts to reduce customers’
fuel consumption, I would like to mention our newest development, Hempaguard
Max, which we launched in September.
This new fouling defence system reduces
drag and results in savings in fuel consumption of up to 17% by a combination
of superior hull smoothness and best-inclass fouling prevention, especially during
slow steaming and long idling periods.
What is your view on the question of
conventional vs. non-toxic solutions?
Shewring: We are committed to embedding and increasing sustainability in our
business activities. We fully comply with
global and local chemical regulations and

• Easy application

Jotun_ad_MegaGloss_V2_RZ.indd 1

© Hempel

Nigel Shewring, recently appointed R&D director of coatings market leader Hempel,
talks to HANSA about investments, expansion and regulations

28.11.19 14:12
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aim to stay ahead of future legislation.
We work to reduce substances of concern within our products with a systematic approach to phasing out hazardous
raw materials. This work supports regulatory compliance and allows Hempel to
have a more sustainable product portfolio
for the future. Right now, the focus is on
outright performance; customers face increasing pressure to minimise emissions
from their vessels, whether that is greenhouse gases, or invasive species. So using the right product for the vessel to prevent fouling is crucial to minimise fuel
use and prevent translocation of marine
species. There is no »one size fits all« approach to this and we will continue to
offer a range of products to ensure customers can fully protect their vessels and
meet their environmental obligations.
Might we see a shift in this respect in the
near future?
Shewring: On the contrary, we will constantly work to improve our environmen-

tal performance and to find ways to minimise our own environmental footprint
and that of our customers. This work also
involves helping our customers to reduce
their own environmental impact through
the products, solutions and services we
provide – such as hull coatings that reduce fuel consumption and emissions for
vessels.
What might be the next game changer
for the coatings industry?
Shewring: We believe that the biggest
game changer will come from the realisation and quantification of the enormous impact that coatings have on the
total cost of ownership and the environmental footprint of an asset. Today, superior technologies are only used by a
fraction of the market. As the industry
matures and becomes more data driven
and holistic, it will push for not only improved and greener products (e.g. lower /
zero VOC technologies), but also for improved surface preparation, data-driven

condition monitoring and maintenance
of the assets. This is where outside-ofthe-can solutions such as robotics or Artificial Intelligence could also add significant value for customers.
What are constraints/chances for R&D
through regulations? Do you expect
more regulation?
Shewring: Clearly, existing chemical
policy and rules are tightening and we
see the introduction of new rules. We
have always followed regulatory regimes
closely and the strengthening of regulations globally is important to ensure
the safe use of chemical substances and
protect human health and the environment. At Hempel, we don’t see these as
constraints but rather as opportunities
to innovate and to provide sustainable
solutions for our customers that improve
their productivity and prolong their assets’ lives and aesthetics.



Interview: Michael Meyer

PPG SIGMASHIELD 1200
™

For ultimate protection
in extreme conditions
We created our PPG SIGMASHIELD 1200 coating
specifically to provide long-lasting protection in
harsh environments. It is the latest development in
reinforced, abrasion and impact-resistant coatings
designed specifically for ice-going service.
• Solvent-free phenolic epoxy
• Outstanding impact and abrasion resistance
• Excellent cathodic protection and
creep resistance
• Single-coat application by single or
twin-feed equipment
• Recognized by Lloyd’s Register as an
abrasion-resistant ice coating
• Recognized by Aker Arctic Technology
as a low-friction surface coating for
ice-breaking ships

Visit ppgpmc.com or contact
our office in Hamburg on
+49 (40) 73 60 21-0 or
CS.Germany@ppg.com
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ISO 19030 – make it (even) better
ISO 19030 (2016) describes a standard way to assess changing hull and propeller
performance. After three years it is now time for the ISO Committee to decide how to
proceed with it. By Richard Marioth

W

ithout data you’re just another person with an opinion« (W. Edwards
Deming) ... In an era, where the industry
talks about topics that include the term
»4.0«, data is a must have. By agreeing on
definitions and methodologies to process
data, more harmony in the analyses and
interpretation can be achieved.
This leads to more trust and acceptance. ISO 19030 describes a standard
methodology of hull and propeller performance assessments to analyse retrofit, maintenance and dry-docking effects. The document is divided into three
parts. Part 1 outlines general principles,

part 2 the default method and part 3 alternatives to the default.
During the development process,
the working group found out quickly
that analysing hull and propeller performance is complex as one has to deal
with many uncertainties. Hence, a significant part of the first part deals with
descriptions of how the uncertainties
where assessed and what the achievable accuracies are.
As the requirements regarding the
measurement accuracy and frequency of the default procedure, described
in the 2nd part, reduce the application

field of the standard to only a minor part
of the world’s fleet, the 3rd part of the
document outlines alternative methods, which vary in accuracy and ease of
use. Most of these alternatives, however,
have a significant lower accuracy than
the default method.

Impact on industry
The standard has put the limelight on
measuring hull and propeller performance, along with regulations such as
MRV. The industry realizes increasingly the importance of data, not just for

Geir Axel Oftedahl, heading Jotun’s
strategical business development Marine, was the project manager of the ISO
19030 working group.
Why has ISO 19030 been developed?
Geir Axel Oftedahl: We were discussing, with different stakeholders, the importance and potential of improving
the hull performance of the world fleet.
We agreed with IMO that ISO would be
a good place to create such a standard.
I was appointed as the project manager and we had a big working group with
53 members. It was one of the biggest
working groups for such standard developments.
What were the intentions of the standardisation?
Oftedahl: They were to create transparency, objectivity and trust, one could say,
meaning that it is clear how certain conclusions were made.
How do you see the effects of the ISO
standard on the industry now, three
years after the release?
Oftedahl: I think the ISO 19030 has
three major effects. First: Awareness:
The most important fact to me is that it
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has created an awareness of the importance of hull and propeller performance
in the industry. There is a huge improvement potential. Second: Reference. The
standard is a common reference that
everyone can refer to. One can calculate
according to the ISO, calculate according to an own method and explain why
certain deviations occur. Third: No personal judgement. The ISO 19030 standard has its limitations, but what it is doing better than any other methodology
is that it lifts judgement from the person
who does the analysis.
Would you say that ISO 19030 helped
companies like yours to promote premium paints?
Oftedahl: I would not take the starting
point there. The ISO standard puts the
fingers on ourselves. Now we are confident that when we have a high-quality
product, then we have the data and methodology to verify that it works. This, of
course, helps us to demonstrate the differences of a bad and a good solution. Furthermore, the ISO 19030 standard created more awareness of the importance of
the choice of paint. It is a strategically important decision for a shipping company
and should be treated like that.
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More transparency, objectivity and trust willingness

Geir Axel Oftedahl

Do you personally think that it is time to
review the ISO 19030?
Oftedahl: I personally think that it is a
good time to review the ISO standard, as
the analysis technologies in this area have
moved forward. A lot of good ideas and
approaches have been presented for example at the HullPIC events. So, I definitely see a substantive point for reviewing the ISO standard.
Would your company take a leading role
in the update process again?
Oftedahl: I am not sure whether we
should. There was quite a big group of
people who have worked with it, so I see
several people or organisations that could
lead the review process, but it is not my
task to decide this.
n
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compliance, also for competitiveness.
Major ship operators have used performance monitoring for a long time, but
for small and medium ship operators
the average awareness for performance
monitoring has grown massively since
the release of ISO 19030.
On the commercial side, ISO 19030 is
currently used by some paint suppliers
for paint performance guarantees. This
might be one of the reasons, why premium paints are increasingly sold.
»ISO 19030 is a transparent way to
track the value generated by high-end
hull coatings; when combined with
paint supplier guarantees this is a good
recipe for moving hull coating business
cases across the line into performance

improvement investments,« says Jonathan Dowsett (Eagle Bulk Shipping).

Due for a review?
Although ISO 
19030 has moved the
knowledge in the field much forward,
most people regard it as far from being
perfect. Actually, it is suggested within
the document itself to cover certain aspects such as wave and swell correction
during future reviews. Also, progress
in information technology suggests an
update. »There is much more data used
from the public domain nowadays. AIS
data is used more frequently and there is
also much better data available on currents and on waves. These are good pub-

lic sources, which were not considered
during the standard development,« says
Johnny Eliasson (Chevron), who sees the
standard due for a review.
In a survey conducted during HullPIC 2019, the answer to the question of
where exactly the standard needs improvements was answered differently by the participants. However, 62 of
63 responders saw the need for a review of ISO 19030 and more than half
of the participants believed that significant improvements were required. So,
when hull and propeller performance
experts think about ISO 19030 these
days, an old U2 song might go through
their minds: »I can’t live – with or without you«.
n
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»Wollen den IMO-Prozess unterstützen«
Biofouling ist ein ökologisches und ökonomisches Problem, internationale Standards
werden gefordert, regional existieren bereits vereinzelt Regelungen. Nun gibt es in
Deutschland einen Runden Tisch von Behörden und Industrie. Von Felix Selzer

D

as Ballastwasserübereinkommen der
IMO ist nun global in Kraft, um die
schifffahrtsbedingte Verbreitung invasiver Arten zu bekämpfen. »Ballastwasser
ist aber nur ein Vektor, Biofouling ist der
andere«, sagt Katja Broeg, Wissenschaftlerin beim Bundesamt für Seeschifffahrt
und Hydrographie (BSH). Das Thema
Bewuchs von Schiffen und Unterwasserstrukturen durch Mikroorganismen, Algen und Tiere rückt auch auf der IMOAgenda weiter nach oben. Druck machen
Australien, Neuseeland und die Niederlande, damit die IMO Biofouling Guidelines evaluiert und überarbeitet werden.
Das BSH ist hierzulande die zuständige
Behörde. Nach einen Biofouling-Workshop der Meeresschutzvertragsstaaten
von HELCOM und OSPAR mit dem BSH
Anfang 2019, bei dem regionale Bestimmungen in Kalifornien, Australien und
Neuseeland thematisiert wurden, hat die
Behörde Mitte November 2019 mit Unterstützung des Verbands Deutscher Reeder (VDR) den ersten nationalen Runden
Tisch Biofouling veranstaltet.
Dabei ging es nicht nur um isolierte Aspekte des Themas: »Wir versuchen,
das Ganze holistisch zu betrachten, dafür
ist der Runde Tisch das richtige Format.«
Es geht um Hafenstaatkontrollen, Unterwasserreinigung, Biozideinsatz etc. – alles soll am Ende ineinandergreifen. Neben invasiven Arten müssten die anderen
Aspekte mitbetrachtet werden, ansonsten habe man Probleme wie beim Biozid
TBT: äußerst wirksam gegen Bewuchs,
aber ebenso schädlich für die Meeresumwelt. »Alle Interessengruppen sollen
am runden Tisch gemeinsam einen Weg
finden, der dafür sorgt, dass diese Waage nicht immer wieder von rechts nach
links kippt, dass wir tatsächlich Werkzeuge entwickeln und über Grundlagen
für Regularien sprechen, die das Problem
im Ganzen angehen«, sagt Broeg.
Die einzelnen Gruppen am Runden
Tisch sähen zwar hauptsächlich zunächst
die eigene Fragestellung, berichtet die
Wissenschaftlerin, »im Gespräch wurden dann aber die Zusammenhänge klar,
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das hat bei vielen zu Aha-Erlebnissen geführt.« Beispielsweise seien die Reeder
aus wirtschaftlichen Gründen daran interessiert, den Rumpf frei von Bewuchs
zu halten, Nischen wie der Seekasten seien aber ein sehr wichtiger Aspekt, wenn
es um invasive Arten gehe.
In Australien und Neuseeland wurde
bereits Schiffen die Einfahrt in die Hoheitsgewässer wegen eines zu stark bewachsenen Rumpfes verweigert. »Dort
sind rechtliche Vorgaben gemacht worden, das haben wir in Deutschland bzw.
in der EU nicht und das ist auch nicht das
Ziel. Wir wollen den IMO-Prozess unterstützen«, sagt Broeg.

»Unterwasserreinigung ist in
Deutschland ein Genehmigungs
tatbestand – weil es noch keine
Bewertungsgrundlage gibt, wird
es hier nicht genehmigt«
Die IMO ist derzeit dabei, Erfahrungsberichte und Best Practises zu sammeln,
Ziel ist eine international anwendbare
Lösung. Dabei werden international von
den Mitgliedstaaten unterschiedliche
Schwerpunkte gesetzt. So will Australien, dass auf keinen Fall fremde Arten eingeschleppt werden, in Gewässern wie der
Ostsee oder in den Great Lakes in Nordamerika ist das wegen der bereits hohen
Schadstoffbelastung nicht machbar. »Wir
wollen international dazu beitragen dass
die für unsere Region relevanten Punkte
in den Prozess einbezogen werden«, erklärt Broeg.
Die Reeder haben das Thema Antifouling schon wegen der Einhaltung ihres Ship-Energy-Efficiency-Plans auf dem
Schirm. Gleichzeitig steigt durch Slowsteaming und längere Liegezeiten der Bedarf an Rumpfreinigung. Während der
Schiffahrtskrise wurden zudem die DryDocking-Perioden von fünf auf sieben
Jahre verlängert, »das hält kein Antifouling-System aus«, erklärt die BSH-Wis-
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senschaftlerin. Dann stelle sich aber die
Frage nach der Unterwasserreinigung. In
Deutschland ist das ein Genehmigungstatbestand, weil es aber noch keine Bewertungsgrundlage gibt, wird es hier nicht
genehmigt. »Es muss ein wissenschaftlicher Hintergrund da sein, dazu kommen
in Deutschland die unterschiedlichen Zuständigkeiten von Ländern, Hafenbehörden und BSH, diese Fragen stehen nun
alle zur Klärung an«, sagt Broeg.
Auf EU-Ebene gibt es eine Reihe von
Richtlinien – Meeresstrategierahmenrichtlinie, Invasive-Arten-Verordnung,
Biozidrichtlinie, Wasserrahmenrichtlinie
etc. –, in die das Thema Biofouling hineinspielt, dazu kommen regionale Meeresschutzübereinkommen wie HELCOM
und OSPAR. »Es gibt einen Konsens aller Länder, dass sämtliche Entwicklungen
auf dem Gebiet über die IMO laufen sollten – basierend auf den Erfahrungen aus
unterschiedlichen Regionen«, sagt Broeg.
Für die Reeder steht zunächst die sachgerechte und praktikable Anwendung der
Forderungen zur Unterwasserreinigung
aus den IMO Biofouling Guidelines im
Fokus, erklärt Wolfgang Hintzsche, Marine Director des VDR. Die Guidelines
gäben schon gute Hinweise seien aber
wenig detailliert, wenn es um die praktische Umsetzung gehe, sagt auch Broeg.
Hintzsche berichtet neben den regionalen Besonderheiten von »Unklarheiten,
wo und wie zu reinigen ist, und was dabei wie aufzufangen ist oder nicht«.
Zudem sind die Guidelines nicht verpflichtend. Die Schifffahrt kennt sie und
hat ein Eigeninteresse an der Umsetzung,
angesichts der vielen verpflichtenden
Vorgaben steht das aber nicht an erster
Stelle. »Das kann man auch gut nachvollziehen«, sagt Broeg.
Der nächste Runde Tisch Biofouling
wird im Frühsommer 2020 stattfinden.
»Es soll eine Dauerveranstaltung werden
– bis das Problem gelöst ist –, ähnlich
dem erfolgreichen Runden Tisch Meeresmüll. Hintzsche hofft, in Zukunft dabei noch mehr Vertreter von Farbherstellern dort zu sehen.
n
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The »Mangystau«-fleet regularly
sails in heavy ice conditions

Robust coatings for icebreaking vessels
Specialist vessel operator Caspian Offshore Construction (COC) turned to supplier PPG
for a hi-spec coating for four of its ice-class Offshore Support Vessels (OSVs)

T

he operator demanded a solution simple enough for local application and
resilient enough for severe ice conditions.
Established in 2003, COC has grown
into one of the leading providers of offshore marine fleet services in the Caspian Sea. The company has an extensive
stable of offshore support vessels and offers a range of marine offshore support
services, including management, operation and maintenance, as well as newbuilding supervision and the modernisation of existing tonnage. Its owned fleet
consists of 19 vessels, the majority of
which were recently-built at European
shipyards, with a total operated and managed fleet of about 40 vessels.
Operating in the harsh environment
of the Caspian Sea, COC has exacting
requirements for maintenance of its
vessels, which must perform to a high
standard in a region that sometimes
lacks the latest technology. The company had specified the need for a twin-feed
spray pump in order to apply a competitor’s product.
However, while being ready to apply
the competitor’s product, COC could not
locate a shipyard in the region with the

required twin-feed spray pump. Working directly with the operator, PPG was
able to propose a solution for the application of a suitable high performance coating on four icebreakers, »Mangystau-1«,
»Mangystau-3«, »Mangystau-4«, »Mangystau-5«, all of which regularly sail in
heavy ice conditions.
PPG recommended the highly resilient »Sigmashield 1200« coating to
provide optimal protection from the
impact of ice abrasion and accretion.
According to the supplier, it can be applied by cold, single-feed airless spray
equipment, as opposed to the hot, twinfeed system previously specified. »The
coating is based on a very hard filler
composition, providing excellent anti-abrasion properties built on a highly cross-linked phenolic epoxy technology, further extending the service life
of the coating by greatly increasing the
›creep resistance‹«, PPG states, emphasizing a global track record in protecting ice-going vessels.
A subsequent diving survey of the vessels after operation in ice-going conditions showed that there was no damage
on the coated vertical sides of the hulls
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as a result of ice impact. COC’s technical management commented: »Our vessels face severe ice-going scenarios and
need the most effective protection for
their hulls. Once we carefully assessed
Sigmashield 1200 and its use in similar situations, we were convinced that it
would give our vessels the best protection. Additionally, its single layer application with standard equipment saved a
great deal of time during the dry dock
stage.«
According to information provided by
PPG, the single-coat application – recognized by Lloyd’s Register as an abrasion-resistant ice coating and by Aker
as a low-friction surface coating for ice
breaking ships – is suitable for newbuild,
maintenance and repair applications.
Other advantages are said to be an outstanding impact and abrasion resistance,
smooth surfaces that promote fuel savings, an »excellent« cathodic protection
and creep resistance, reducing the size
(and therefore cost) of repair areas, »excellent« single-coat application properties
using standard equipment (also possible
in winter conditions) and a reduced explosion risk and fire hazard.ED
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»Das lässt einen nicht los«

Gehen Sie mit einem weinenden oder lachenden Auge?
Meinhard Geiken: Sowohl als auch. Ich
habe mit 16 Jahren bei VW angefangen
Gewerkschaftsarbeit zu machen. Das hat
sich durch mein ganzes Arbeitsleben gezogen, ich habe an ein paar Bausteinen mitgewirkt. Das macht einen schon stolz und
darum ist es ein weinendes Auge. Gleichzeitig ist ein Leben ohne Termine auch
nicht schlecht. Darauf freue ich mich.
Was würden Sie als Ihren größten Erfolg
im maritimen Bereich bezeichnen?
Geiken: Zum Einen die Entwicklung in
Mecklenburg-Vorpommern. Wenn die
Kollegen nicht mit uns ständig gekämpft
und an die Chance geglaubt hätten, wären die Standorte geschlossen worden und
wir hätten die Chance, die wir jetzt für das
Land haben, nicht. Ein weiteres Beispiel ist
die FSG. Aus der Insolvenz 1986 haben wir
die Werft gemeinsam mit der Geschäftsleitung neu positioniert. Wenn man sieht,
dass das funktioniert, ist das toll.
Was hat am meisten geschmerzt?
Geiken: Wir haben es nicht geschafft,
die Bundesregierung zu überzeugen,
den Überwasserschiffbau als »Schlüsseltechnologie« einzuordnen. Das haben wir
uns anders vorgestellt. Eine meiner größten Enttäuschungen war zudem, dass es
uns nicht gelungen ist, im Offshore-Bereich Fuß zu fassen. Meine Auffassung
ist nach wie vor, dass es richtig gewesen
wäre, sich dort stärker zu positionieren
mit Spezialschiffbau und Infrastruktur.
Das ist nicht passiert. Ich hoffe, dass sich
das nicht rächt. Aber es zeigt sich auch,
dass es immer wieder neue Märkte gibt,
die man bestücken kann.
Sie mussten auch harte Entscheidung
treffen. Worauf hätten Sie gerne verzichtet?
Geiken: Wenn wir Ergänzungstarifverträge gemacht haben. Man wusste, dass
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© IG Metall

Nach 46 Jahren Gewerkschaftsarbeit verabschiedet sich
Meinhard Geiken, Bezirksleiter der IG Metall Küste,
in den Ruhestand. Im HANSA-Interview spricht das SPDMitglied über Erfolge, Misserfolge und den Schiffbau
im Wandel der Zeit

Meinhard Geiken – der Werdegang
1957	in Odeborg geboren
72–75	Ausbildung Betriebs
schlosser VW, Emden
75–82	Maschinenschlosser VW,
Emden
82–85	Hochschule Hamburg:
Dipl.–Volkswirt
73–82	ehrenamtliche Tätigkeit
IG Metall
85–19	hauptamtliche Tätigkeit
IG Metall
85	Schwerpunktsekretär
Gelsenkirchen & Flensburg
86–00	Politischer Sekretär,
Flensburg
00–11	1. Bevollmächtigter,
Flensburg
04–08	Mitglied Beirat
08–10	Mitglied Bezirkskommission »Küste«
10–11	ehrenamtliches
Vorstandsmitglied
11–19	Bezirksleiter »Küste«
Aufsichtsrat: Siemens Gamesa &
Thyssenkrupp Marine Systems

sie den Standort sichern, aber trotzdem
nicht alle Arbeitsplätze gehalten werden
können. Solche Verträge hätte ich am
liebsten nicht unterzeichnet.
Die Werftlandschaft hat sich während
Ihrer Amtszeit stark verändert, Betriebe sind verschwunden, andere gewachsen. Hatte das Auswirkungen auf Ihre
Arbeit?
Geiken: Auswirkung in der Weise, dass
wir auf einmal Konzernverbünde haben.
Dort können wir uns organisieren, ehemalige Konkurrenten sind nun Kollegen.
Das ist positiv in der Frage der Unternehmensmitbestimmung, das muss ich deutlich sagen.
Und wenn neue ausländische Eigner ihre
Gesprächspartner sind?
Geiken: Das kam auf die Zielsetzung an.
Wenn es eine industrielle Zielsetzung
gab, neue Produkte zu bauen, konnten
das sehr gute Gespräche sein. Finanzinvestoren wollen hingegen Geld rausziehen. Bei Genting [malaysischer Eigner
der MV Werften, Anm. der Redaktion]
waren wir erst skeptisch, ob das alles
funktionieren kann, was die sich vorgestellt haben. Aber: Sie haben alles eingehalten, haben investiert und halten sich
an Tarifverträge. Mit denen haben wir
kein Problem.
Hat sich die Arbeit durch die Konsolidierung der Branche verändert?
Geiken: Nachdem wir gemeinsam durch
die Wirtschaftskrise 2008/09 gegangen
sind, mit Tarifvertragsänderungen und
mit der Idee, Entlassungen zu vermeiden, hat sich viel positives entwickelt auf
der Arbeitgeberseite. Sie hat gespürt, der
Wille für gemeinsame Lösungen ist da.
Davor war es konfrontativer.
Gab es Situationen, in denen man über
die Stränge geschlagen hat?
Geiken: Wer schreit, hat verloren. Es
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macht ja auch keinen Sinn, wir wollen ja
Lösungen. Ich hab immer versucht, so zu
argumentieren, dass man sich wieder sehen konnte. Das ist mir aber ehrlicherweise nicht immer gelungen.
Gehen Sie in nun in den Ruhe- oder Unruhestand?
Geiken: Man hört nicht auf, ein politischer Mensch zu sein. Die maritime Wirtschat bleibt immer bei mir. Ich
wohne nicht weit von Flensburg, ich werde mir sicher auch mal Zeit für einen der
Stapelläufe bei der FSG nehmen. Der
Schiffbau ist faszinierend, mit vielen anderen Branchen nicht vergleichbar. Wenn
man dafür zuständig war, die Menschen
kennt, lässt einen das nicht los.


Interview: Michael Meyer
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Die »Henrika Schulte«
fungiert als Testschiff

Bernhard Schulte
testet unbemannte Brücke
Zu den Visionen für die Schifffahrt gehören autonome Schiffe. Die Reedereigruppe
Bernhard Schulte testet jetzt die »unbemannte« Brücke auf einem 5.600-TEU-Schiff

D

as Fraunhofer CML hat ein Forschungsprojekt initiiert, in dem
die sogenannte »wachfreie Brücke« unter dem Namen »B Zero« entwickelt werden soll. »Im Gegensatz zu unbemannten Schiffen befinden sich zwar nautische
Offiziere an Bord, jedoch soll B Zero unter bestimmten Bedingungen für bis zu
acht Stunden eine komplett unbemannte
Brücke ermöglichen, sodass die Offiziere
flexible Wachrhythmen realisieren oder
anderweitigen Aufgaben nachgehen können«, heißt es.
Ermöglicht werden soll B Zero durch
den Einsatz von Sensorik, um das Umfeld des Schiffes aufzunehmen, Entscheidungsunterstützungssysteme, um die
aufgenommenen Informationen auszuwerten und angemessene Reaktionen
einzuleiten, sowie ein Dokumentationssystem, das die wichtigsten Daten aufbereitet und speichert. Funktionieren soll
die wachfreie Brücke in freiem Gewässer
über einen Zeitraum von zunächst acht
Stunden bei moderaten Umweltbedingungen.
Vier Bausteine seien für die Umsetzung von B Zero erforderlich, die in den
kommenden drei Jahren entwickelt werden sollen:
••AutoLookout: ein Sensorsystem, das
Objekte im Umfeld des Schiffes zuverlässig erkennt, identifiziert und beobachtet.

••AutoOOW (OOW steht für Officer On
Watch, wachhabender Offizier): ein intelligentes Navigationssystem, welches
auch bestimmte Navigationsentscheidungen nach vorgegebenen »Standing
Orders« ohne Anwesenheit eines Nautikers auf der Brücke umsetzt.
••Mensch-Maschine-Schnittstelle B Zero-HMI (HMI für Human Machine Interface): Zusammenarbeit und integrierte Prozesse zwischen dem
wachfreien nautischen Offizier und
dem autonomen System, auch während
kritischen Situationen.
••Performance-Standard-Entwürfe: Regeln für eine spätere Implementierung
der entwickelten Technologien im industriellen Maßstab.
Das System soll von Beginn an unter Realbedingungen getestet werden. Als Testschiff steht dabei die »Henrika Schulte« zur
Verfügung, ein 5.600-TEU-Schiff, dass in
Charter bei der japanischen Reederei MOL
– Allianzpartner von Hapag-Lloyd – unter
dem Namen »MOL GLIDE« im Atlantikverkehr fährt. Auf dem Frachter würden
»regelmäßig aktuelle Prototypen installiert und getestet«, so die Mitteilung. Parallel dazu werden begleitende Sicherheitsund Human-Factor-Tests im Rahmen der
Schiffsführungssimulationsumgebung am
Fraunhofer CML durchgeführt.
Weitere Partner in dem Konsortium
sind Wärtsilä SAM für die Umgebungs-
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sensorik des Ausgucks und Hoppe Bordmesstechnik für die Entwicklung der internen Sensorik sowie der Trimmlage.
Die automatische Dokumentation der
Reisen während der wachfreien Zeit in B
Zero erfolgt mit dem elektronischen Logbuch von NautilusLog.
Begleitet werden die technischen Entwicklungen vom Bundesinstitut für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH),
das sich mit den Fragestellungen der Validierung und Verifizierung teilautonomer Brückensysteme beschäftigen soll.
Die Darstellung der Navigationsinformationen für die Brücke erfolgt durch
das Fraunhofer FKIE. Das CML entwickelt die nautische Entscheidungsfindung
und koordiniert das Projekt.
»Fest steht bereits jetzt: Mit dem Fokus
auf die Entwicklung von smarten Technologien und nautischen Assistenzsystemen für die Seeschifffahrt und die Verbesserung der Sicherheit auf See durch
den Einsatz von Sensortechnologien
und Datenanalysen bieten die im Rahmen von B Zero gewonnenen Erkenntnisse Potenziale für weitere spannende
Entwicklungen«, meinen die Partner.
Als Rahmen wird explizit das Förderprogramm »Maritime Technologien der
nächsten Generation« des Bundeswirtschaftsministeriums genannt. Das Projekt wird vom Bund mit 2,7 Mio. € gefördert.MM
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Der »HANSA Tech-Hub«
KAWASAKI

Bau des weltweit ersten Wasserstoff-Tankers
 Die japanische Werft Kawasaki Heavy Industries
hat in Kobe den weltweit ersten Wasserstoff-Tanker
vom Stapel gelassen. Die »Suiso
Frontier« kann verflüssigten Wasserstoff auf -253°C gekühlt transportieren. Dafür wird ein 1.250 m³
großer, vakuumisolierter Tank
an Bord installiert. Der Bau des
Schiffes soll den Angaben zufolge
bis Ende 2020 abgeschlossen werden. Die »Suiso Frontier« soll ihre
Ladung aus Australien nach Japan
liefern. In Kobe wird dafür ein ei-

genes Terminal für die Entladung des flüssigen Wasserstoffs gebaut, und in Australien soll eine BraunkohleVergasungsanlage zur Gewinnung
des Wasserstoffs errichtet werden.
Darüber hinaus sind mit finanzieller Unterstützung Australiens
eine Gasraffinerie sowie ein Wasserstoffterminal in »Down Under«
geplant. Wasserstoff gilt als wichtige Energiequelle zur Bekämpfung
der globalen Erwärmung, da dadurch CO2-Emissionen oder andere Treibhausgase entfallen.

STEULER ANLAGENBAU

Abwasser- und abfallfreie Rauchgasreinigung entwickelt
Als eine Alternative zu Abgaswäschern (Scrubbern)
hat Steuler Anlagenbau eine Rauchgasaufbereitungsanlagen entwickelt. Bei dem Verfahren fallen nach Unternehmensangaben keine Abwässer und Abfallstoffe an, es tritt
keine weithin sichtbare Dampffahne aus, zudem werden die
geforderten Emissionswerte eingehalten. Das von Steuler
entwickelte System entfernt mit Hilfe chemischer und physikalischer Verfahren die Schadstoffe aus dem Abgasstrom
und wandelt sie in mehreren Schritten in Wasser, Stick-

stoff und Gips um. Wasser und Stickstoff sind natürliche
Bestandteile der Umgebungsluft. Der Gips sei problemlos
und ohne gesundheitliche Risiken in der Baustoffindustrie
einsetzbar, so das Unternehmen. Es sei gelungen, eine solche Anlage – deren Grundprinzip sich bei Anlagen an Land
seit vielen Jahren bewährt habe – so kompakt zu gestalten,
dass sie auf Schiffen installiert werden könne. Diese Module
können zusammen oder auch als Einzelmodule installiert
und betrieben werden.

MAN

Großreederei testet Augmented Reality
Der Motorenbauer MAN Energy Solutions hat neue Schulungsmaterialien
entwickelt, bei denen Augmented-Reality-Technologie mit einem Mix aus verschiedenen Multimedia-Angeboten kombiniert wird. Derzeit wird MAN CEON
TechGuide an Bord einer Reihe von Massengutschiffen der Reederei Berge Bulk
getestet. Das System ist an das Wartungsund Flottenmanagementsystem ange-

schlossen. Nach Abschluss einer Wartung
werden die Daten automatisch in das System des Betreibers hochgeladen. Damit
soll der administrative Aufwand »erheblich reduziert« werden.
Darüber hinaus hat MAN auf seinem
Prüfstand in Augsburg einen neuen Gea
marine Separator 50 eingebaut, der bei der
Entwicklung des Dieselmotors 45/60CR
unterstützen soll.

Im »Tech-Hub« berichten wir über technologische Lösungen und Produkte aus allen
Sparten der maritimen Industrie. Wir freuen uns auf Ihre News!
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EMISSIONSSENKUNG

SAL setzt auf Wasserstoff und Methanol
SAL Heavy Lift führt künftig eine neue Kraftstoffmischung mit Wasserstoff und
Methanol ein, um die Emissionen deutlich zu verringern. Nach mehr als vier Jahren
Erprobung und Entwicklung der neuen Wasserstoff-/Methanol-Injektionslösung mit
mehreren Projektbeteiligten sei das System jetzt anwendungsbereit, teilte SAL mit.
Es soll zunächst auf sechs Schiffen installiert werden. Die Technologie sei über mehr
als zwei Jahre hinweg an einem Generator des SAL-Schiffes »Annette« mit sehr überzeugenden Ergebnissen getestet worden. Es hätte sich gezeigt, dass 10 % weniger CO2,
15 % weniger SOx, 30-80 % weniger NOx und 40 % weniger Partikel ausgestoßen werden. Die »Trina« wird als erstes Schiff im ersten Quartal 2020 nachgerüstet, danach
folgen fünf weitere Frachter.

WÄRTSILÄ

CMT

Trennung von Elac Nautik

Eingliederung in VSM

 Der finnische Konzern Wärtsilä will sich künftig verstärkt auf bestimmte Kerngeschäfte fokussieren. Wie der Zulieferer nun bekannt gegeben hat,
soll die Elac Nautik GmbH in Kiel verkauft werden.
Darauf habe man sich mit dem britischen, börsengelisteten Unternehmen Cohort geeinigt, dass auf
die Bereiche Verteidigung und Sicherheit spezialisiert ist. Elac Nautik war durch die Übernahme von
L-3 Communications MSI im Jahr 2015 Teil von
Wärtsilä geworden. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt, die Transaktion soll – vorbehaltlich der nötigen Genehmigungen – »zu einem frühen Zeitpunkt«
im Jahr 2020 abgeschlossen werden.

 Das Center of Maritime Technologies (CMT)
wird in den deutschen Schiffbauverband VSM integriert. Dabei geht es um moderne Strukturen und die
Konsolidierung der maritimen Verbände. Zur Stärkungvon Forschung, Entwicklung und Innovation
(FEI) werden die Verbandsstrukturen neu geordnet, teilten die beiden Organisationen mit. Das seit
über 50 Jahren zunächst als Forschungszentrum des
Deutschen Schiffbaus bestehende CMT werde künftig als Dienstleister unter dem Dach des VSM auf
die Bedarfe der Mitgliedsunternehmen ausgerichtet.
Die CMT-Mitgliederversammlung hatte jüngst einen entsprechenden Beschluss gefasst.

MARLINK

Leonhardt & Blumberg bleibt treu
Leonhardt & Blumberg, Deutschlands größter unabhängiger Betreiber
von 15.000- bis 35.000-dwt-Containerschiffen und Schiffsmanagementgesellschaften, hat seine langjährige Partnerschaft mit Marlink zur Bereitstellung
einer globalen VSAT-Konnektivität verlängert. Derzeit nutzen 30 Schiffe von
Leonhardt & Blumberg die SealinkPremium-Plus-Lösung von Marlink,

die auf der XChange-Komminikationsmanagement-Plattform und Mehrwertdiensten wie SkyFile Mail und Antivirensoftware basiert. Dies gewährleiste
die VSAT-Konnektivität mit garantiertem Backup, um die Onboard-Anwendungen online zu halten, die CrewKonnektivität funktioniere reibungslos,
so Marlink. Die Vertragsverlängerung
sei ein gegenseitiger Vertrauensbeweis.
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CONTAINERSHIPPING

DNV GL and Hudong present 25,000 TEU ship
CSSC, the largest shipbuilding group in the
world, has entered into a new strategic partnership with DNV GL. It will focus on developing future-proof solutions and competencies for shipping

in a variety of fields including alternative fuels and
environmentally friendly technologies, new vessel
designs to meet the IMO greenhouse gas targets,
digitalization and cyber security. During the trade
fair, DNV GL and CSSC group shipyards had announced several joint projects, including an Approval in Principal (AIP) to Hudong-Zhonghua shipyard
for the design of a gas-fuelled 25,000 TEU container
vessel, which would be the largest ship of its type to
date. Knut Ørbeck Nilssen, CEO of DNV GL-Maritime, awarded the certificate to Chen Jun, President
of Hudong-Zhonghua. The new mega boxer would
be 432.5 m long, 63.6 m wide and would have twelve
cargo holds. In nominal terms this would even be
enough for 25,600 containers.

BUREAU VERITAS

Approval in Principle for LNG Bunker Vessel Concept
Marinnov’s dual-fuel LNG bunkering vessel (LNGBV) concept is one of the most sophisticated and largest
capacity liquefied gas bunkering designs to be approved
to date, the classification society Bureau Veritas (BV)
stated. Bureau Veritas Marine & Offshore has granted
Approval in Principle (AIP) to the innovative design for
a 19,000 m3 LNGBV with a GTT membrane type tank
– the »Quadelprop«. The vessel will be equipped with
four azimuth thrusters fitted at each corner of the hull,
four dual fuel generator sets that are installed in the engine room compartment and complemented by an en-

ergy storage system to provide power to the ship and in
particular to the electric thruster motors and a redundant dynamic positioning (DP) system that controls and
enhances the azimuth capability. Two LNG bunkering
manifolds are provided amidships and portside, with
large diameter connections allowing a max transfer flow
rate of 2.000 m3/h and a stern bunkering manifold with
smaller diameters for transfer flow rates of 250 m3/h.
The starboard side amidships manifold is dedicated to
LNG loading at terminal and is designed for high loading flow rates.

INDIAN REGISTER OF SHIPPING

Cooperation with ShipParts.com
•
•
•
•

Drahtseile • Tauwerk • Festmacher
CASAR Bordkranseile • Anschlagmittel
Prüflasttest bis 1.000 t
Segelmacherei • Taklerei • Montage

Walter Hering KG
Porgesring 25
22113 Hamburg
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The Indian Register of Shipping (IRClass) and ShipParts.com have signed a cooperation agreement to develop
mutually beneficial business opportunities across the Indian and international maritime industries. IRClass will certify the Indian equipment suppliers and manufacturers that
use the ShipParts.com e-procurement platform and provide
third party verification of products transacted on the site.
ShipParts.com will establish an »IRClass Pavilion« on the
platform to provide certified Indian suppliers with an established digital route to international maritime markets.
It will also be authorised to introduce IRClass services to
both China and international manufacturers looking to access the sub-continent’s maritime sector.
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HYBRID VESSELS

Wärtsilä and CSSC team up

AMERICAN BUREAU OF SHIPPING

New Bulker-design approved
With an Approval in Principle (AIP), the American classification society ABS has paved the regulatory way for the market launch of a new bulker design.
The AIP was awarded to Deltamarin, Finnish subsidiary of the Chinese Avic Group, and French tank manufacturer GTT. The Newcastlemax bulk carrier with
dual-fuel engines should be able to comply with current and future environmental regulations. The design includes LNG membrane tanks from GTT integrated at the rear. According to the partners, the tank
concept is designed to maximize the loading capacity,
whereby the additional tank has no influence on the
available cargo space or the dimensions of the ship’s
hull, »Such a design would allow owners and operators to exploit the potential of LNG as marine fuel
without compromising cargo volume,« said Patrick
Janssens, ABS Vice President Global Gas Solutions.

Wärtsilä has signed a strategic development
agreement with Chinese state-owned shipbuilder
CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding Company.
The five year agreement is aimed at the joint development of a hybrid powered dredger but could possibly
extend to other hybrid vessels as well. The purpose
of the agreement is to build a cooperation framework and working mechanism for the research and
development of hybrid power systems. Wärtsilä will
support Huangpu Wenchong during the design and
construction phases with technology innovations,
system selection, performance calculations, and longterm services. »Collaboration with industry partners
is at the very core of Wärtsilä’s Smart Marine approach to raising efficiencies, and eliminating waste
throughout the shipping sector. This is one more example of this philosophy, and we look forward to cooperating with Huangpu Wenchong to create hybrid
powered vessels that will benefit the industry by lowering costs, and benefit the planet by reducing greenhouse gas emissions,« says Henrik Wilhelms, Director Offshore and Special Vessels at Wärtsilä. »We are
very happy to be cooperating in this project with
Wärtsilä, a proven technology innovator and industry leader in hybrid solutions for the marine industry,« says Li Dong, Chief Engineer at CSSC Huangpu
Wenchong Shipbuilding Company. The initial work
will be based on a hopper dredger, a vessel that the
shipyard already builds. Evaluations will be carried
out to determine the most suitable hybrid solution for
that class of dredgers.

NEWBUILDINGS

Silverstream collaborates with SWS
Silverstream Technologies, an air lubrication provider, has announced the
completion of three Joint Development
Projects with SWS (Shanghai Waigaoqiao Ship Building) across two new energy efficient vessels. The projects iclude
a 180,000 dwt dual fuel bulk carrier design that has gained Agreement in Principle from Lloyd’s Register, and a separate 300,000 dwt dual fuel VLCC design
that has achieved Agreement in Principle (AIP) from both Lloyd’s Register and
ABS. The Joint Development Projects
will see Silverstream’s team of naval ar-
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chitects and marine engineers support
the yard to integrate the system from the
very beginning of the design phase of the
new vessels. This reflects the growing demand for the implementation of proven clean technologies that drive operational and environmental efficiencies on
newbuilds. By integrating clean technologies at this early stage in a vessel’s lifecycle, optimum efficiency gains can
be designed and priced into the overall
newbuild plan, lowering the barrier to
entry for the adoption of clean technology even further.
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Offshore-Wind zieht bis in den Süden

© WAB

24.350 Beschäftigte und 9,8 Mrd. € Umsatz: Die deutsche Offshore-Industrie sorgt in ganz
Deutschland für Wertschöpfung. Das sollte sich nach Ansicht des Branchenverbands WAB
auch in der politischen Unterstützung niederschlagen

Heike Winkler ist seit dem
1. November Geschäftsführerin der WAB

D

ie in Bremerhaven ansässige Interessenvertretung hat es sich zum Ziel
gesetzt, das Bewusstsein für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen der Offshore-Industrie im ganzen
Land zu schärfen. Dafür wurde eigens
die »German Inland Campaign« gestartet, die unter anderem auch nach BadenWürttemberg führt.
Zentrales Element der Argumentation ist eine Studie des Marktforschungsinstituts wind:research. Dieser Erhebung zufolge waren im vergangenen
Jahr 771 Marktteilnehmer – inklusive
Niederlassungen – im Bereich der Offshore-Windenergie in Deutschland tätig. Davon seien 33% ausschließlich in
der Offshore-Windenergie aktiv, die anderen zwei Drittel auch in der OnshoreWindenergie oder »in weiteren Bereichen«.
In der Offshore-Windenergie sind
24.350 Beschäftigte in Vollzeit tätig. Sie
erwirtschaften etwa 9,8 Mrd. € Umsatz.
Darin enthalten ist auch Umsatz durch
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den Export. Marktteilnehmer im Ausland waren hingegen nicht Gegenstand
der Untersuchung, die sich auf die Wertschöpfung innerhalb Deutschlands konzentriert.
Die neue WAB-Geschäftsführerin
Heike Winkler (siehe nebenstehenden
Kasten) sieht die schon seit längerem
geäußerten Forderung nach politischen
Anpassungen in den Zahlen bestätigt.
Die WAB fordert einen Offshore-WindAusbaupfad von 35 GW bis 2035. »Ideal wären ein ambitioniertes OffshoreWind-Ziel der Bundesregierung für
2050 und eine Roadmap für den Onund Offshore-Wind-Ausbau sowie für
den Einsatz von grünem Wasserstoff in
der deutschen regenerativen Industrie«,
sagt Winkler gegenüber der HANSA.
So könne die Branche einen zentralen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung leisten, denen zufolge bis 2030 erneuerbarer
Strom einen Anteil von 65% am Bruttostromverbrauch ausmachen soll und de-
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nen zufolge Deutschland bis 2050 weitgehend klimaneutral wirtschaften soll.
»Die Wertschöpfungsstudie zeigt,
dass sich die Zulieferkette der Offshore-Windindustrie über das gesamte
Bundesgebiet erstreckt. Von den rund
24.500 Beschäftigten der OffshoreWindindustrie arbeitet zwar fast jeder
zweite in den fünf Küstenländern, dahinter folgen mit einem Anteil von rund
40 % aber schon die drei großen Binnenländer Baden-Württemberg, NordrheinWestfalen und Bayern. Und etwa jeder
neunte Beschäftigte der Branche lebt in
den ostdeutschen Bundesländern und in
Berlin«, so die Geschäftsführerin weiter. Während in Baden-Württemberg
ein Schwerpunkt au den Bereichen Forschung & Entwicklung und Engineering
liegt, sind es in Nordrhein-Westfalen
»Komponenten«. Im Norden sind traditionell die Bereichen Transport, Montage, Projektentwicklung und Wartung
stark vetreten.
Allerdings hat die gesamte Wind-Branche mit einigen Herausforderungen zu
kämpfen. Laut der wind:research-Studie lag die Anzahl der Markteilnehmer
noch 2011 bei rund 1.000 Unternehmen.
Sollte das aktuelle Ausbauziel nicht angehoben werden, drohe ein weiterer Beschäftigungsrückgang auf 16.000 im Jahr
2035. »Beim Ausbau der Offshore-Windenergie (z.B. in Richtung 65%-Ziel) können nach unserer Prognose bis zu knapp
10.000 weitere Arbeitsplätze entstehen«,
schreiben die Experten.

Sektorkopplung planen
Das jüngst verabschiedete Klima-Paket der Bundesregierung leistet nach
Ansicht des WAB keinen ausreichenden Beitrag zu Stopp der Klimakrise.
Die Sektorkopplung müsse eingeplant
werden, etwa die Nutzung von »grünem« Wasserstoff. Die Produktion von
Wasserstoff zur Speicherung und für
den Transport von Strom aus Windenergie ist den Interessenvertretern ein
großes Anliegen. WAB hat im Herbst

Offshore

»Eine ausreichende Produktionsauslastung der deutschen
Offshore-Windindustrie [...]sichert die Perspektive
der Unternehmen über die gesamte Wertschöpfungskette
und ermöglicht zudem die Realisierung des Exportpotentials
auf dem wachsenden Offshore-Wind-Weltmarkt.«

entsprechend eine Kooperationsvereinbarung mit dem Branchenverband
H2BX besiegelt.
Auch sollte die Regierung aus »industriepolitischen Gründen im Sinne
einer konstruktiven Akzeptanz eine
Gesamtstrategie und eine klare Roadmap« vorlegen, forderte der Verband
bereits nach der Einigung der Berliner Koalition.
In den norddeutschen Bundesländern Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sahen sich die
Regierungen zuletzt genötigt, einen
offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel zu schicken, in dem elf
Forderungen aufgestellt werden, die
auch Maßnahmen für die Windenergie im Norden enthalten. »Die Windenergieindustrie befindet sich in einer
dramatischen Lage. In den vergangenen drei Jahren sind in der gesamten
Windenergiebranche in Deutschland
bereits über 40.000 Arbeitsplätze abgebaut worden, doppelt so viele, wie
es insgesamt Arbeitsplätze in der
Braunkohleindustrie gibt. Das führt
in Norddeutschland zu regionalen
Notlagen, in ganz Deutschland zu
gravierenden energie- und industriepolitischen Problemen«, schreiben die
Ministerpräsidenten. Gefordert wird
in dem Brief unter anderem ein »gesetzlich verbindlicher Zubaupfad für
Offshore-Wind von rund 5 GW jährlich« sowie eine Anhebung des Ausbaudeckels für Offshore-Wind auf insgesamt 30 GW bis 2035.
Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte wird zitiert: »Nur
mit einem massiven Ausbau der Offshore-Windenergie lassen sich die
Ziele des Pariser Klima-Abkommens
erreichen. Das hat die Internationale Energieagentur (IEA) jüngst noch
einmal deutlich gemacht. Das ist nicht
nur gut für die Umwelt, sondern auch
gut für die Arbeitsplätze. Denn die
Windkraft-Industrie ist auf verlässliche Ausbaupfade angewiesen.«

Fokus auf Koalitionsvertrag
Die Zulieferer seien durch Ihre Innovationen und spezialisierten Dienstleistungen das Fundament der Branche, heißt es jetzt seitens der WAB.
Diese meist kleinen und mittelständischen Unternehmen leiden ebenso wie
die großen Marktteilnehmer kurzfristig unter einer Lücke im deutschen
Offshore-Wind-Ausbau.
»Deshalb muss der im Koalitionsvertrag der deutschen Bundesregierung vorgesehene ›Sonderbeitrag‹
von bis zu 2 GW an Offshore-Windenergie jetzt ausgeschrieben werden«,
fordert Winkler. Längerfristig benötige die Branche einen verlässlichen
Ausbaupfad von 2 GW pro Jahr.
Eine ausreichende Produktionsauslastung der deutschen OffshoreWindindustrie steigert nach Ansicht
der WAB letztlich die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Standorte. Das
sichere die Perspektive der Unternehmen über die gesamte Wertschöpfungskette und ermögliche zudem
die Realisierung des Exportpotentials
auf dem wachsenden Offshore-WindWeltmarkt.
Zu den »Handlungsempfehlungen«
für die politischen Entscheidungsträger gehört auch die Änderung der
Rahmenbedingungen für die Sektorkopplung, z.B. auch für Speichertechnologien. Sie könne zu Wirtschaftlichkeit und Netzverträglichkeit führen
und zur Ausschöpfung von Potenzialen und »damit zur erhöhten und über
ganz Deutschland verteilten Wertschöpfung« beitragen. MM

Bundesland

Beschäftigte
in der OffshoreWindbranche

Baden-Württemberg

4.455

Niedersachsen

4.390

Nordrhein-Westfalen

3.045

Hamburg

2.590

Bayern

2.415

Bremen

2.290

Mecklenburg-Vorpommern

1.250

Hessen

950

Schleswig-Holstein

935

Berlin

590

Rheinland-Pfalz

345

Brandenburg

310

Sachsen

260

Sachsen-Anhalt

245

Thüringen

150

Saarland

135

Winkler folgt auf Wellbrock
Seit dem 1. November ist Heike
Winkler Geschäftsführerin der
WAB mit Sitz in Bremerhaven. Im
Juni hatte sie die Leitung der Geschäftsstelle
kommissarisch
übernommen, nachdem sich der
vorherige Geschäftsführer Andreas Wellbrock zurückgezogen hatte.
Zuvor war Winkler langjährige
Leiterin der Unternehmenskommunikation und verantwortlich
für den Bereich Public Affairs sowie freiberuflich in der OffshoreWindindustrie tätig.

Abstract: Offshore wind pulls south
24,350 employees and 9.8 bn € turnover: The German offshore industry creates value
throughout Germany. According to the industry association WAB, this should also
be reflected in political support. For HANSA, managing director Heike Winkler calls,
among other things, for an offshore wind expansion path from 35 GW by 2035.

Further information: redaktion@hansa-online.de

HANSA International Maritime Journal 01 | 2020

51
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Was kommt nach der Kohle?
Bis der geplante Kohleausstieg tatsächlich realisiert ist, dauert es noch einige Jahre. Auch
wegen sinkender Massengutumschläge in den Häfen gibt es aber schon jetzt Überlegungen,
was als Alternative taugen könnte. Von Thomas Wägener

K

ohle gilt neben Eisenerz, Getreide und Düngemitteln als eines der
Massengüter, die in großen Mengen mit
Seeschiffen transportiert werden. Doch
in ein paar Jahren wird sich das mit hoher Wahrscheinlichkeit ändern, zumindest in Europa. Denn seitens der Politik strebt man eine Energiewende an,
bei der verstärkt regenerative Energien in den Fokus rücken. Dann hat die
Kohle als Rohstoff für die Energieversorgung ausgedient.
Schon jetzt geht deren Umschlagmenge in den nordeuropäischen Häfen langsam aber stetig zurück. In Antwerpen
ist das nicht weiter verwunderlich, denn
der größte belgische Hafen hat sich anstelle von trockenen eindeutig zu flüssigen Massengütern bekannt.
Doch auch in Rotterdam ist dies zu beobachten. Für 2019 wird im größten europäischen Seehafen ein Rückgang von
etwa 3 Mio.t. beim Massengutumschlag
erwartet, der dann bei rund 75 Mio.t liegen würde, wie Emile Hoogsteden, Director of Container, Breakbulk and Logistics beim Hafenbetrieb Rotterdam,
gegenüber der HANSA sagt.
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»In den kommenden Jahren ist mit einer Fortsetzung dieser Entwicklung zu
rechnen«, so Hoogsteden. Ähnlich sieht
es Ingo Egloff, Vorstand von Hafen Hamburg Marketing (HHM). »Auf Sicht gesehen wird der Kohleumschlag weniger
werden, wenn Kraftwerke abgeschaltet
werden.« Im Rotterdamer Hafen soll das
im Jahr 2030 der Fall sein, während in
Deutschland spätestens im Jahr 2038 kein
Kohlekraftwerk mehr am Netz sein soll.
Noch macht man sich in den Häfen
aber keine großen Sorgen, dass es in naher
Zukunft wegen des angekündigten Kohleausstiegs starke Einschnitte im Massengutumschlag geben könnte. »Die Tendenz
ist klar, aber wir sehen derzeit keinen signifikanten Einbruch«, so Egloff, der überdies nicht davon ausgeht, dass die Energiewende schnell vollzogen werden wird.
Auch die Rotterdamer sind diesbezüglich noch nicht beunruhigt. Gleichwohl
gibt es aber schon jetzt Überlegungen,
welche Güter anstelle der Kohle umgeschlagen werden könnten. »Biomasse ist
stark im Kommen«, sagt Hoogsteden.
Grund ist nach seinen Angaben die höhere Zusatzverbrennung in Kohlekraftwer-
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ken. Von Januar bis September 2019 ist der
Umschlag von Biomasse um 84% gestiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Die Herausforderung sei jedoch, dass
derzeit die Flächen für Kohle und Erze
ausgelastet seien. Gegenwärtig steht also
nur wenig Platz für den Umschlag neuer Güter wie Biomasse zur Verfügung,
entsprechend können bisher nur kleine
Mengen umgeschlagen werden. Langfristig sei die Umrüstung von Liegeplätzen
denkbar, blickt Hoogsteden voraus. Darüber konkret nachzudenken, sei zum jetzigen Zeitpunkt aber noch ein wenig zu
früh, dennoch müsse und wolle man die
Entwicklung im Blick behalten.
»Unser Ziel ist es, bei der Kraftwerkskohle den Marktanteil zu behalten, oder
gar zu vergrößern, auch wenn der Markt
insgesamt schrumpft«, sagt Hoogstenden. »Eisenerz, Kokskohle und Schrott
werden noch lange Zeit unerlässlich für
die deutsche Stahlindustrie bleiben«, daher sehe er nicht die Gefahr eines Bedeutungsverlustes von Massengütern.
Egloff bestätigt ebenfalls, dass sich die
Hamburger Terminals bereits mit alternativen Gütern beschäftigen. Im End-
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EMO ist eines von zwei großen
Massengutterminals in Rotterdam

effekt seien dies aber Fragen, die die
Umschlagbetriebe selbst für sich beantworten müssten, stellt er klar. Für den
Hansaport, das größte Massengutterminal im Hamburger Hafen, könne er sich
ungeachtet dessen den Umschlag von
Baustoffen oder Schlacke vorstellen.

Kohleumschlag (in Mio. t)
Januar bis September
2019

Januar bis September
2018

Veränderungen

Rotterdam

16,81

18,98

-11,4

Hamburg

5,66

5,75

-1,5

Wilhelmshaven

k.A.

2,14

Verlust von Arbeitsplätzen droht
Auch in Wilhelmshaven wird Kohleumschlag betrieben. An der Jade macht man
sich bereits Gedanken, welche Folgen der
Kohleausstieg für den Hafen haben könnte. Vom Ausstieg seien hier nicht nur die
beiden Kohlekraftwerke von Engie und
Uniper betroffen, sondern in erheblichem
Maße auch Rhenus Midgard mit der Umschlaganlage Niedersachsenbrücke am
Rüstersieler Groden.
Direkt und indirekt seien mindestens
600 Arbeitsplätze gefährdet, heißt es bei
der Wilhelmshavener HafenwirtschaftsVereinigung (WHV). Sie fordert deshalb Ausgleichsmaßnahmen der Politik. Sowohl im Strukturstärkungsgesetz
als auch im Kohleausstiegsgesetz seien
aber keine konkreten Fördermöglichkeiten erkennbar, kritisieren WHV-Vorstand Heiner Holzhausen und Matthias
Schrell, Geschäftsführer bei Rhenus Midgard Wilhelmshaven.
Bernd Althusmann, Niedersächsischer
Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr

und Digitalisierung und stellvertretender
Ministerpräsident, hatte jüngst bei einer
Sitzung der Task Force »Wilhelmshaven«
bekräftigt, dass der durch den Kohleausstieg bedingte Umstrukturierungsprozess durch die Stadt und das Land frühzeitig begleitet sowie unterstützt werden
müsse. Aufgabe der Task Force ist es,
wertschöpfende Konversionsprojekte, die
umsetzbar und förderungswürdig sind,
zu untersuchen.
Wilhelmshaven und die Region dürften beim Kohleausstieg nicht allein gelassen werden, so Althusmann. »Die Region hat das Potenzial, ihre Position als
eine der großen Energiedrehscheiben im
Nordwesten Europas weiter auszubauen.«
Der CDU-Politiker plant demnach ein
vom Land gefördertes Regionalmanagement. So sollen beispielsweise Möglichkeiten erarbeitet werden, wie die bestehende Infrastruktur auch künftig genutzt
werden kann. Die Gewerkschaften und
lokalen Energieunternehmen sind nun
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aufgefordert, ihre Vorschläge für den anstehenden Strukturwandel vorzubringen.
Diese sollen bei der nächsten Sitzung der
Task Force im ersten Quartal 2020 diskutiert werden.
Durch den Kohleausstieg ist geplant, die
Steinkohleverstromung am Standort Wilhelmshaven zu beenden. Mit dem aktuell
im Bundesrat verhandelten Entwurf des
Strukturstärkungsgesetzes soll Niedersachsen für den Standort 157 Mio. € an
Strukturhilfen erhalten.
Die Stromerzeugung aus Braunund Steinkohle in Deutschland lag in
den ersten drei Quartalen bei rund
125 Mrd. kWh und damit fast 50 % unter den erneuerbaren Energien. Im Vorjahreszeitraum lagen die Anteile der regenerativen Energien und der Kohle nach
Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und
dem Zentrum für Sonnenenergie- und
Wasserstoff-Forschung (ZSW) in BadenWürttemberg noch fast gleichauf.
n
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Abstract: Phasing out coal – what’s next?
It will be a few years before the planned exit from coal-based energy
production is actually achieved in Germany. However, due to declining
bulk cargo volumens in the ports, there are already considerations as to
what could be an alternative. In Rotterdam biomass is on the rise with
an increase of 84% from January to September 2019. In Hamburg there
are initial considerations as to what could replace coal, too. Ingo Egloff,
Chairman of Hafen Hamburg Marketing, mentioned slag or construction materials. Ultimately, however, it will be up to the terminal operators to decide.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Ostsee & Fernost: Mukran will zulegen
Der nordostdeutsche Hafen Mukran setzt auf das Förderprojekt »South Baltic Transport
Loops« und Chinas »Maritime Seidenstraße« für mehr Umschlag. Erste Früchte konnten
bereits geerntet werden. Von Thomas Wägener

K

leinere und mittlere Häfen aus der
südlichen Ostsee arbeiten hier zusammen mit dem Ziel, den Auf- und
Ausbau der seeseitigen Verbindungen
voranzutreiben, um diese – kleinen und
mittleren – Häfen zu entwickeln.
Besonders im Blick ist dabei die Optimierung der intermodalen Hinterlandanbindung, vor allem mithilfe der
Schiene. Ebenfalls als Hauptziele sind
die Entwicklung und Implementierung
neuer Linienverbindungen im Container-, Bulk- und Stückgutbereich sowie
die Einführung und Installation neuer
Fährverbindungen beziehungsweise die
wesentliche Verbesserung der bestehenden Linien definiert, um den Personenund Güterverkehr sowie den Marktanteil dieser Fährrouten zu erhöhen. In
Mukran selbst soll die Entwicklung zu
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einem modernen Universalhafen vorangetrieben werden.
Hamburg Port Consulting (HPC) wurde mit der inhaltlichen und finanziellen
Steuerung des Interreg-Projekts im südlichen Ostseeraum beauftragt. In regelmäßigen Abständen kommen die Projektpartner zusammen, um an den einzelnen
Themenstellungen zu arbeiten und weitere Vorgehensweisen festzulegen.
Ein wichtiger Erfolg war der Beitrag
des Projektes zur Etablierung ganzjähriger Abfahrten zwischen Bornholm und
Mukran sowie die Erhöhung der Abfahrtsfrequenzen in den Sommermonaten auf dieser Verbindung. Bis zum
2017/18 habe es im Winter gar keine Abfahrten gegeben, so Projektkoordinator Olaf Zeike vom HPC gegenüber der
HANSA. Im Winter gibt es nunmehr
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zwei bis drei wöchentliche Fahrten pro
Richtung, im Sommer wird teilweise
zweimal täglich zwischen beiden Zielen
gefahren. Darüber hinaus sind Mukran
und der schwedische Hafen Karlshamn
nun auch an das ÖPNV-Netz angeschlossen, sodass eine Pkw-unabhängige Anreise zu den Fähren möglich ist.

Premiere für China-Züge
Einen weiteren Schub erhoffen sich die
Verantwortlichen durch ein neues Projekt, mit dem sich Mukran an die milliardenschwere Infrastrukturinitiative der
chinesischen Regierung »One Belt One
Road« koppelt: »One Belt One Road«
bzw. »Maritime Seidenstraße« (HANSA 11/2019). Im Hafen trafen sich jüngst
die ersten beiden direkten Güterzüge
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Das Projekt und seine Partner

© Mukran Port

Das Interreg-Projekt im South-Baltic-Programm wird
zum Großteil aus Mitteln des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung finanziert. Neben dem Lead
Partner Mukran Port wirken die Häfen Roenne (Dänemark), Elblag (Polen) und Karlshamn (Schweden)
ebenso als Projektpartner mit wie das Klaipeda Shipping Research Centre. Hinzu kommen fünf assoziierte
Projektpartner. Dazu zählen die beiden Schifffahrtslinien Breb, aus der 1951 in Bremen gegründeten Reederei Eilemann & Bischoff entstanden, und Mols-Linjen
sowie die Häfen Kaliningrad (Russland), Klaipeda
(Litauen) und Ystad (Schweden).

zwischen China und Mecklenburg-Vorpommern. Der ostgehende Zug ging mit
48 Containern auf die Reise. Der westgehende, 640 m lange Güterzug hatte seine
10.000 km lange Fahrt mit 42 Boxen im
chinesischen Xi´an gestartet. Über Kasachstan, Russland und Weißrussland
kam er in Baltijsk in Kaliningrad an, wo
die Stahlkisten auf einen Shortsea-Carrier umgeladen wurden. In Mukran wurden die Container dann vom Schiff erneut
auf die Schienen verladen – anschließend
wurde der neue Korridor der chinesischen
Seidenstraßeninitiative feierlich eröffnet.
»Mit dem ersten Zug aus Xi’an rückt der
Mukran Port in China als optimaler europäischer Logistikstandort verstärkt in
den Fokus. Ich bin fest davon überzeugt,
dass in absehbarer Zeit noch viele weitere
Züge aus dem Reich der Mitte folgen werden – auch dank unseren Geschäftspartnern aus dem Kaliningrader Gebiet«, sagte Harm Sievers, Geschäftsführer Mukran
Port, anlässlich der Ankunft des Zuges.
Mit dem bisherigen Projektverlauf
könne man sehr zufrieden sein. Die einzelnen Projektpartner verzeichnen den
Angaben zufolge bereits positive Effekte
für sich und die jeweilige Region. Diesen

Weg wolle man weiterführen und habe
dabei ebenso die aktuelle Thematik des
Klimaschutzes auf der Agenda.

Neues Bunker-Projekt
Neben dem Interreg-Projekt steht eine
neue vollautomatisierte Bunkerstation
für Service-Schiffe im südlichen Teil
des Hafens am Liegeplatz 1 kurz vor
der Fertigstellung.
Die neue Tankanlage für Marine Gas Oil (MGO) steht rund um die

Uhr zur Verfügung, entsprechend können auch in der Nacht Schiffe ohne zusätzliche Wartezeit betankt werden.
Die Anlage, die mit einer Vorratskammer von 100 m3 ausgestattet ist, ersetzt
ab 2020 bisherige landseitige Mobilbetankungen. Der Tankvorgang sei automatisiert per Karte möglich, heißt
es. Die Partner planen darüber hinaus
eine Lkw-Tankstelle, die den modernsten Erfordernissen gerecht wird – einschließlich alternativer Kraftstoffe und
Elektroladesäulen.
n

Abstract: Mukran Port wants to strengthen rail and ferry traffic
At the beginning of 2019, Mukran Port signed an agreement with the Interreg Programme Secretariat for the »South Baltic Transport Loops« project. The goal is to promote the expansion of seaward connections in the partner ports. Particular attention
will be paid to the optimisation of intermodal hinterland connections, especially by
rail. Other main objectives are the development and implementation of new liner services in the container, bulk and general cargo sectors as well as the introduction of new
ferry services and the substantial improvement of existing lines. One recent success
was the establishment of year-round departures between Bornholm and Mukran. Furthermore, the first two direct freight trains between China and Mecklenburg-Western
Pomerania recently met at Mukran Port. Further information: redaktion@hansa-online.de
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Nicht verpassen: Neujahrsempfang der HTG am 23.01.2020

Veranstaltungen 2020

i

23.01.	Neujahrsempfang
der HTG
30.01.	Forum HTG
in Bremen
13.02. WorkingGroup Junge HTG
24.03.	Zukunftswerkstatt
Junge HTG
22.04. WorkingGroup Junge HTG
28.04.	Workshop FA Consulting
Hamburg
Mai

Exkursion der Jungen HTG

18.06. Forum HTG
07.07. WorkingGroup Junge HTG
12.08.	Zukunftswerkstatt
Junge HTG
10.09. Forum HTG
15.09.	Workshop Korrosionsschutz
Hamburg
12.10. WorkingGroup Junge HTG
05.11. Forum HTG
12.11.	Kaimauer-Workshop
Hamburg
26.11.	Workshop der Jungen HTG
Hamburg
10.12. Fachstammtisch Junge HTG

Hauptversammlung der HTG vom 11.09.2019
Am 11. September fand im Rahmen des HTG Kongresses in Lübeck die
61. Mitgliederversammlung der HTG statt, an der 101 Mitglieder teilnahmen.
Herr Klingen eröffnete die Mitgliederversammlung und begrüßte die
Anwesenden. Im Anschluss an die Eröffnung ernannte Herr Klingen
Frau Dr. Manuela Osterthun, Herrn Dr. Karl Morgen und Herrn Martin
Kuttler zu Ehrenmitgliedern der HTG. Die Würdigung erfolgte in Anerkennung ihrer großen Verdienste um die Gesellschaft.
Herr Kuttler berichtete in seiner Funktion als Schatzmeister der HTG,
dass die finanzielle Situation der HTG nach wie vor äußerst gut ist und
stellte die Ergebnisse im Einzelnen vor. Die Jahresabschlüsse werden
jährlich von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2017 und 2018 hat zu keinerlei Beanstandungen geführt.
Im Rahmen der Neustrukturierung der HTG hat die Satzung der Gesellschaft eine umfangreiche Überarbeitung erfahren. Die geänderte Satzung
wurde der Mitgliederversammlung zum Beschluss vorgelegt (§ 25). Zudem war über die Beitragsordnung zu beschließen. Mit 94 Ja-Stimmen
wurden Satzung und Beitragsordnung angenommen.
Mit Inkrafttreten der überarbeiteten Satzung entfallen die Ämter des
Schatzmeisters und der Schriftleitung. Die bisher ehrenamtlich geleisteten Aufgaben gehen in den Verantwortungsbereich der hauptamtlichen
Geschäftsführung über.
Die Mitgliederversammlung erteilte dem Gesamtvorstand und Vorstand
die Entlastung. Zudem beschloss die Mitgliederversammlung über das
vom Gesamtvorstand vorgeschlagene Wahltableau für den neuen Gesamtvorstand, das den Mitgliedern mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen war (sh. hierzu auch die Hansa Ausgabe 10/2019).
Die Mitgliederversammlung beschloss darüber hinaus, die Lätsch &
Partner Partnergesellschaft mbB (Freiburg) mit der Prüfung der Abschlüsse 2019 und 2020 zu beauftragen.
Die nächste Mitgliederversammlung findet am 01.09.2021 im Rahmen
des HTG Kongresses in Düsseldorf statt.

HTG Geschäftsstelle: Neuer Wandrahm 4, 20457 Hamburg, www.htg-online.de Vorsitzender: MDir Reinhard Klingen,
service@htg-online.de Geschäftsführung: Dipl.-Ing. oec. Michael Ströh, Tel. 040/428 47-52 66, michael.stroeh@htg-online.de
Ansprechpartnerin: Bettina Blaume, Tel. 040/428 47-21 78, service@htg-online.de

56  

HANSA International Maritime Journal 01 | 2020

Forum HTG »Quo Vadis Globalisierung?«
Abendveranstaltung am 30.01.2020 in Bremen
Folgt man dem amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Richard Baldwin, wird die Digitalisierung im internationalen Handel zukünftig einen starken Wandel nach sich ziehen. Nach seiner
Überzeugung stehen wir aktuell zum 3. Mal in der Geschichte
des Welthandels vor tektonischen Verschiebungen.
In der Welt vor der Globalisierung isolierte die schiere Entfernung Menschen und deren Produktion so weit voneinander, dass
die Weltwirtschaft kaum mehr als ein Flickenteppich von Volkswirtschaften auf lokaler Ebene war. Mit wachsender Industrialisierung und sinkenden Transportkosten begann Anfang des
19. Jahrhunderts eine erste Phase der Globalisierung. Mit sinkenden Transportkosten entwickelten sich industrielle Cluster, wie
z. B. das Ruhrgebiet. Die Vermögen der Menschen auf der Nordhalbkugel begannen unverhältnismäßig stark zu wachsen und erlaubten den verstärkten Kauf internationaler Waren.
Die Globalisierung beschleunigte sich wieder ab etwa 1990, als
die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) die Kosten für weltweiten Informationsaustausch
sinken ließ. Dieser Prozess beförderte den »Nord-Süd Wissensstrom« radikal, leitete die Phase der sogenannten OffshoreProduktion – sprich die Verlagerung von Produktionsstufen in
Niedriglohnnationen - ein und zog damit die internationalen
Grenzen des Wissens für immer neu. Die industriellen Cluster
der ersten Phase lösten sich auf; die Prozesse der Wertschöpfungsketten waren nun global verteilt. Die maritime Logistik
hat davon enorm profitiert.
In der nun bevorstehenden dritten Phase, dem Zeitalter der Digitalisierung, sieht Baldwin ein dramatisches absinken der Kosten
für Informationsverarbeitung voraus. Neue Technologien treiben
nicht nur die Verlagerung von »blue collar«-Prozessen, sondern
auch von Bürotätigkeiten. Gleichzeitig können Fertigungsprozes-

se aufgrund von Automatisierung in Hochlohnländer zurückverlagert werden. Dies bezeichnet Baldwin als die »Dritte Entflechtung der Globalisierung«. Diese dritte Phase der Globalisierung
wird begleitet von politischem Populismus mit stark nationalistischen Tendenzen und weltweiten Bürgerbewegungen, so z. B. in
Chile, Hong Kong oder auch in Europa. Hier spielen vor allem Aspekte wie Freiheit oder Nachhaltigkeit eine dominierende Rolle.
Die bevorstehenden Veränderungen stellen uns also vor neue Herausforderungen und Fragen:
••Ist z. B. die Forderung nach einem permanenten Wirtschaftswachstum als dominierendem Element des vorherrschenden
ökonomischen Verständnisses noch zeitgemäß?
••Welche Rolle spielen Aspekte wie der Umgang mit den begrenzten Ressourcen unseres Planeten oder die Berücksichtigung sozialer Belange in einem von den Bedürfnissen der Menschen
möglicherweise bereits stark entkoppelten Wirtschaftssystem?
••Und was bedeutet das am Ende für die Entwicklung der maritimen Logistik und den Hafenstandort Deutschland?
Diesen und weiteren Fragen wollen wir im Rahmen des HTG Forums nachgehen und freuen uns auf Ihre Teilnahme. Referent an
diesem Abend ist Herr Dr. Lars Stemmler von der bremenports
GmbH & Co. KG.
Wann? Donnerstag, 30.01.2020, 18:00 Uhr
Wo? 	INROS Lackner, Linzer Straße 3, 28359 Bremen
Die Anmeldung erfolgt bis zum 29.01.2020 online unter: www.
htg-online.de/veranstaltungen/ und ist auf eine Teilnehmerzahl von 30 Personen beschränkt. Für HTG Mitglieder ist die
Teilnahme kostenlos. Weitere Interessenten sind bei einem
Kostenbeitrag von 15,– € herzlich willkommen. Ansprechpartnerin: Bettina Blaume, Telefon: 040/428 47-21 78, E-Mail:
service@htg-online.de

Anmeldemodalitäten
Die angegebenen Preise gelten bei Onlineanmeldung. Bei schriftlicher Anmeldung über die HTG Geschäftsstelle wird eine
Bearbeitungsgebühr von 10,00 € berechnet. Jede Anmeldung gilt als verbindlich. Schriftliche Abmeldungen sind kostenfrei möglich bis zum Datum des Anmeldeschlusses. Danach wird die Gebühr vollständig fällig. Jeder Teilnehmer erhält nach Anmeldung eine Rechnung die gleichzeitig Anmeldebestätigung ist. Zahlungsfrist und Bankverbindung entnehmen Sie Ihrer Rechnung.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an. Bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl schließt das Anmeldeportal automatisch. Für
HTG-Jungmitglieder kann eine Förderung aus dem Spendenfonds Goedhart erfolgen. Das Antragsformular kann über die HTG
Geschäftsstelle angefordert werden. Ansprechpartnerin: Bettina Blaume, Telefon: 040/428 47-21 78, E-Mail: service@htg-online.de
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Korrosionsschutz
für Meerwasserbauwerke

Der diesjährige »HTG Workshop« des
Fachausschusses für Korrosionsfragen
der Hafentechnischen Gesellschaft führte am 7. November das Thema um den
Korrosionsschutz für Meerwasserbauwerke in Hamburg fort. Mit über 100 Anmeldungen war die Veranstaltung im
Elbkuppelsaal des Hotel Hafen Hamburg
sehr gut besucht und versprach ein breites Spektrum an Diskussionen und Austauschgesprächen.
Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des Fachausschusses, Oliver
Heins, referierte Tom Marquardt von
der Muehlhan AG aus Hamburg zur
Thematik der nachträglichen Installation von Haltersystemen auf beschichteten Oberflächen von in Betrieb befindlichen Offshore-Bauwerken. Die besondere
Herausforderung liegt darin, den Korrosionsschutz des Bauwerks nicht zu beschädigen. Dazu wurden Ausschnitte
aus den Aktivitäten des BMBF geförderten Forschungsprojekt »OWS – Montage nachträglicher Anbauteile mittels
Klebeverbindung« gezeigt, in dem eine
vielversprechende Halterstruktur entwickelt wurde. Die präsentierten Laborergebnisse zeugen von einem hohen Potential und einem breiten Einsatzspektrum.
Letzte Langzeit-Feldversuche sollen zur
endgültigen Validierung des Haltesystems beitragen.
Um sich dem komplexen Thema des Korrosionsschutzes gut ausgebildet nähern
oder bereits bestehende Erfahrungen
ausbauen zu können, ist eine spezifische
Ausbildung erforderlich. Herr Wolfhard
Poleski von der SLV Duisburg schilderte
in seinem Vortrag den Weg der Fortbildung zum Beschichtungsinspektor. Bei
der Ausführung von Korrosionsschutzarbeiten wird von den Betreibern gut
ausgebildetes Personal im Rahmen der
Spezifikationserstellung, Überwachung,
Prüfung und Dokumentation verlangt.
Eine Zertifizierung der Beschichtungsfachfirmen nach Frosio-GuiD-CP dient
als Nachweis entsprechender Kenntnisse.
Herr Poleski erklärte die Anforderungen
der verschiedenen Klassifikationsstufen
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Der HTG Fachausschuss für Korro
sionsfragen (FA KOR) führte seinen
16. Workshop im Hotel Hafen Hamburg durch.

Fachausschussvorsitzender Oliver Heins (1. Reihe links)
mit dem Referenten-Team und FA-Mitgliedern

und wies auf die Wettbewerbsvorteile
zertifizierter Unternehmen hin.
Einen – im wahrsten Sinne des Wortes
– gänzlich anderen Zugang zum Thema
Korrosionsschutz, hatte Herr Franz Tekbas von der Jäger Mare Solutions GmbH
aus Hannover. Um eine in Betrieb befindliche Offshore-Struktur erreichen
zu können, sind sogenannte Boatlandings erforderlich, bei denen z.B. ein
CTV (Crew Transfer Vessel) »andocken«
kann, um anschließend Personal übersteigen zu lassen. Diese Boatlandings gehören zwar »nur« zum Sekundärstahl der
Anlagen, müssen jedoch genauso gegen
die harten Anforderungen in Meeresumgebung geschützt werden. Die Anfahrungen der Schiffe an den Pfählen erzeugen
häufig schon nach kurzer Zeit beachtliche Schäden am Korrosionsschutz, so
dass Handlungsbedarf besteht. Das Konzept von Jäger Mare Solutions sieht dafür
ein verstärktes Verbundmaterial aus Basaltfasern vor, welches auch nachträglich
als sogenannter Protektor an die Pfähle der Boatlandings installiert werden
kann. Herr Tekbas zeigte abschließend
Ergebnisse aus erfolgreichen Feldeinsätzen und zeigte die Vorteile entsprechend
geschützter Boatlandings auf.
Nach der ersten Kaffeepause widmete
sich Herr Joachim Pflugfelder von Sika
Deutschland dem in letzter Zeit viel
diskutierten Thema »Salze unter Beschichtungen«. Der Grundstein für die
Dauerhaftigkeit von Korrosionsschutzbeschichtungen wird bereits bei der Oberflächenvorbereitung und Ausführung
gelegt. Dabei gilt es die Salzkontamination der zu beschichtenden Oberflächen
zu berücksichtigen. Herr Pflugfelder gab
Einblicke in die Möglichkeiten zur Prü-
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fung und Auswertung von Oberflächen
auf deren Salzgehalt. Zudem machte er
deutlich, dass es bisher keinen eindeutig
anerkannten und wissenschaftlich nachgewiesenen Grenzwert für eine Maximalkonzentration gibt. Die in Bearbeitung befindliche DIN SPEC 55864 soll
hier vieles besser machen, beruht aber
nicht auf empirischen Datenerhebungen
als vielmehr auf Erfahrungsaustausch.
Ein geplantes Forschungsvorhaben soll
nun bestehende Unsicherheiten klären
und zu einer einheitlichen Qualitätsvorgabe beitragen.
Dass auch Chrom-Nickel-Stähle, umgangssprachlich bekannt als Edelstähle,
nicht vor Korrosion gefeit sind, machte
Herr Dr. Matthias Graff vom Technologie Center Nordborg (Danfoss, Dänemark) in seinem Vortrag deutlich. Anfang der 1980er als das »Allheilmittel«
gegenüber Korrosionsproblemen angepriesen, sind mittlerweile Einsatzgrenzen und auch Nachteile dieser Stahllegierungen bekannt. Herr Graff vermittelte
zunächst die grundlegenden Eigenschaften der C-N-Stähle und ging dann auf das
Korrosionsverhalten der verschiedenen
Legierungen ein. Im Besonderen wurde das Potential für Lochfraß beleuchtet,
welches per Berechnungsmatrix, in Abhängigkeit von den Legierungselementen,
abgeschätzt werden kann.
Nach der Mittagspause übergab Oliver Heins das Wort an Dr. Ingo Weinberg vom Bundesamt für Seeschifffahrt
und Hydrographie (BSH) in Hamburg.
Herr Weinberg berichtet in seinem Vortrag zunächst über den aktuellen Stand
zum Ausbau der Offshore-Windenergie in der deutschen AWZ. Das BSH
als Genehmigungsbehörde ist ange-

Markt Bestand zu haben. Von der Anforderungssondierung über die richtige Materialwahl bis hin zu aufwändigen
Verifizierungsmaßnahmen, wurden die
Entwicklungsarbeiten mit nahezu wissenschaftlicher Präzision durchgeführt.
Sogar Langzeitfeldversuche mit Auslagerung und Test der beschichteten Gehäuse
im rauen Nordseeklima der Insel Helgoland wurden durchgeführt.
Im letzten Vortragsblock widmete sich
Herr Christoph Schicha von Corrosion Protection Consult GmbH (CPC) aus
Norden dem Thema der Fertigungsüberwachung, also der Bewertung und Kontrolle von Korrosionsschutzarbeiten vor

Fremdstromsystemen durch sogenanntes Retrofit im Offshore-Bereich. Dabei
wurde deutlich, dass Fremdstromsysteme die Möglichkeit bieten, durch Fernüberwachung Veränderungen oder sogar
Schäden am System bzw. am Korrosionsschutz frühzeitig zu erkennen. Häufig ist
die Deutung der Messparameter nicht trivial, so dass hierfür speziell ausgebildetes
Fachpersonal eingesetzt werden muss. Je
nach Umfang wurde eine Gegenüberstellung der zu erwartenden Kosten für die
Ertüchtigung eine Fremdstromanlage
präsentiert. Für Retrofit im Offshore-Bereich liegen bereits erste Erfahrungen vor,
deren Präsetation den Vortrag anschaulich abrundete.
Im Rahmen des
Workshops war
es den Zuhörern
möglich, die Referenten in einer speziell eingerichteten
Speakers-Corner
im Anschluss an
die Vorträge direkt anzusprechen
und weiterführende Fragen zu
stellen. Dieses als
zusätzliche Austauschplattform
eingerichtete Format wurde erstmals angeboten
und traf auf positives Feedback.
Ebenfalls zum ersten Mal wurden
Fachfirmen aus
dem weiten Feld des Korrosionsschutzes die Möglichkeit gegeben, sich im Foyer mit einem eigenen Stand zu präsentieren. Die Ausstellung umfasste vier Stände,
die sich mit der Beschichtungsinspektion
(Helmut Müller PCC), Beschichtungsstoffen (SIKA Deutschland), Ausbildung im
Bereich Korrosion und Korrosionsschutz
(SLV Duisburg) und einem Spezialanbieter für den Offshore-Bereich (Alba Business Consultancy) befassten. Auch hier
stieß die Möglichkeit zum erweiterten
Informationsaustausch sowohl bei Besuchern als auch Ausstellern auf ein durchgehend positives Echo.
Im Anschluss wurden die Gäste und Referenten vom Veranstalter im Foyer auf
einen Umtrunk eingeladen, um den ereignisreichen Workshop in lockerer Atmosphäre ausklingen zu lassen.
© Mario Hörnig

halten darauf zu achten, dass sämtliche Maßnahmen in Nord- und Ostsee die Meeresumwelt möglichst wenig
stören oder langfristig belasten dürfen.
Dazu sollen stoffliche Emissionen aus
Offshore-Bauwerken und deren Materialien im besten Fall ganz vermieden
werden. Mit Augenmerk auf den Korrosionsschutz wurden sowohl verschiedene gängige Schutzmethoden und deren Umweltrelevanz aufgezeigt, als auch
Hinweise für die Umsetzung zukünftiger Projekten gegeben.
Roland Baier von der Bundesanstalt
für Wasserbau (BAW) in Karlsruhe berichtete im Anschluss von aktuellen
Korrosions(schutz)
schäden an Bauwerken der Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung (WSV). In
der sehr anschaulichen Präsentation zeigte Herr Baier Schäden durch
Anwendungsfehler
bzw. aufgrund von
Materialkonflikten
auf. Zudem wurden Schäden durch
falsche Oberflächenvorbereitungen und Systemwahl thematisiert.
Dass das Thema
der mikrobiell induzierten Korrosion in der WSV
allgegenwärtig ist,
zeigte Herr Baier recht eindringlich anhand mehrerer Praxisbeispiele an Spundwänden. Zum Schluss ging der Referent
noch auf die richtigen Beschichtungsarbeiten für einbetonierte Stahlbauteile ein.
Carsten Both von der steute Technologies GmbH & Co. KG in Löhne vermittelte den Zuhörern mit seinem Vortrag
einen Eindruck von den erforderlichen
Korrosionsschutzmaßnahmen für elektrische Schaltgeräte, unter gleichzeitiger
Berücksichtigung des Explosionsschutzes (Stichwort: ATEX-Richtlinie). Anhand eines Fußschalters für den maritimen Bereich, wurden beispielhaft die
Schritte von Anwenderbedarf, über Entwicklung bis zur Validierung dargestellt.
Dabei zeigte sich, dass hochwertige Produkte auch über einen dauerhaften Korrosionsschutz verfügen müssen, um am

Ort. Herr Schicha erläuterte die grundsätzlichen Inhalte der Fertigungsüberwachung und glich sie mit den in der Praxis anfallenden tatsächlichen Tätigkeiten
ab. Häufig sind die theoretischen Anforderungen nicht vollständig auf die Praxis
übertragbar. Im Vortrag wurden entsprechende Herausforderungen und Hürden
auf der Baustelle aufgezeigt und kategorisiert. Mit einigen anschaulichen Hinweisen zur Verbesserung der Zielerreichung
sowohl auf Seiten des Auftraggebers aber
auch des Überwachers selbst, wurde der
Vortrag abgeschlossen.
Korrosionsschutz kann neben passiven
Beschichtungssystemen auch durch kathodischen Fremdstromschutz erfolgen.
Herr Wilmsen von der Wilmsen Consulting aus Büsum berichtete über seine Erfahrungen mit der Instandsetzung von
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freight & trade events
worldwide conferences | exhibitions | seminars for shipping commodities finance
Marine + Offshore

31.03-02.04.2020 CONNECTICUT
CMA Shipping
www.maritime.knect365.com

25.-26.02.2020 DUBAI
Breakbulk Middle East
www.breakbulk.com

03.-04.06.2020 GDYNIA
Transport Week 2020
www.transportweek.eu

09.-10.01.2020 AACHEN
50. Internationales Wasserbau-Symposium
Aachen 2020, www.iwasa.de

20.-23-04.2020 MIAMI
Seatrade Cruise Global
www.seatradecruiseglobal.com

27.-28.02.2020 SINGAPUR
Ballast Water Management Conference
www.wplgroup.com

09.-11.06.2020 ROTTERDAM
TOC Europe
www.tocevents-europe.com

15.01.2020 OLDENBURG
Zero Emission Shipping, www.mariko-leer.de

22.-23.04.2020 HAMBURG
20. Tagung »Schweißen in der maritimen
Technik und im Ingenieurbau«
www.slv-nord.de

11.-12.03.2020 KOPENHAGEN
Green Ship Technology Conference Europe
www.maritime.knect365.com

Commodities + Energy

15.-16.01.2020 CADIZ
Marine Design 2020, www.rina.org.uk
29.-30.01.2020 HAMBURG
19. Tagung »Korrosionsschutz in der
maritimen Technik«, www.gfkorr.de
29.-30.01.2020 AMSTERDAM
Ship Recycling Congress
www.asdevents.com/
29.-30.01.2020 LONDON
LNG/LPG and alternative fuel for ships
www.rina.org.uk

22.-23.04.2020 ROSTOCK
9. Zukunftskonferenz Wind & Maritim
www.wind-energy-network.de
04.-05.05.2020 HOUSTON
OTC 2020 – Offshore Technology Conference
2020octnet.org
12.-13.05.2020 BREMERHAVEN
Windforce 2020
www.windforce.info

17.-19.03.2020 SAO PAULO
Intermodal South America
www.intermodal.com.br/en/home.html
17.-19.03.2020 SCHANGHAI
Intermodal Asia, www.intermodal-asia.com
17.-20.03.2020 PARIS
La Semaine de l’innovation Transport et
Logistique, www.sitl.eu
18.-19.03.2020 LÜBECK
Shortsea Shipping Days
www.shortseashipping.de

15.-16.01.2020 BERLIN
Energy Storage 2020
www.wplgroup.com
20.-22.01.2020 SAO PAULO
Fertilizer Latino Americano
www.crugroup.com
23.-24.01.2020 MIAMI
Coaltrans USA 2020
www.coaltrans.com

04.-06.02.2020 MARSEILLE
Euromaritme, www.euromaritime.fr

13.-14.05.2020 ANTWERPEN
Coastlink Shortsea Conference
www.coastlink.co.uk

11.-12-02.2020 HAMBURG
8.Fachtagung »Brandschutz im Schiffbau«
www.anlagen-produktsicherheit.dmtgroup.com

28.-29.05.2020 HAMBURG
12 th International Symposium on Treatment
of Wastewater and Waste on Ships (SOWOS)
www.pia.rwth-aachen.de

17.-21.02.2020 BRÜSSEL
European Shipping Week
Contact: harald.tor@ecsa.eu

01.-05.06.2020 ATHEN
Posidonia, www.posidonia-events.com

21.-22.04.2020 SINGAPUR
TOC Asia, www.tocevents-asia.com

17.-19.02.2020 GOA
Coaltrans India
www.coaltrans.com

10.-11.06.2020 KUALA LUMPUR
IUMI Asia Forum, www.iumi.com

28.04.2020 HAMBURG
Digital Ship – The Maritime CIO Forum
www.events.thedigitalship.com

25.-27.02.2020 PEKING
China Iron Ore 2020
www.metallbulletin.com

Shipping + Logistics

29.04.2020 BRÜSSEL
7 th European Marine Board (EMB) on Big
Data in Marine Science, www.eurocean.org

25.-27.02.2020 LONDON
International Petroleum IP Week
www.ipweek.co.uk

11.-13.03.2020 TOKIO
Sea Japan, www.seajapan.ne.jp

13.01.2020 BREMEN
Fachforum Projektlogistik 2020
www.bhv-bremen.de

04.-07.05.2020 MÜNCHEN
Transport Logistic
www.transportlogistic.de

25.-27.02.2020 KIEW
Ukrainian Energy Forum
www.ukrainianenergy.com

11.-12.03.2020 MONTREAL
16 th Arctic Shipping Summit
www.wplgroup.com

22-23.01.2020 TURKU
NaviGate,
www.turunmessukeskus.fi/en

11.-13.05.2020 HAMBURG
Global Liner Shipping Conference
maritime.knect65.com

18.-19.03.2020 PERTH
Global Iron Ore & Steel Forecast Conference
www.informa.com

17.-19.03.2020 LONDON
Oceanology International
www.oceanologyinternational.com

27.-30.01.2020 DÜSSELDORF
Temperature Controlled Logistics
www.pharmalogisticsiq.com

11.-13.05.2020 PONTIGNANO
Compit ’20
www.compit.info

20.-25.03.2020 PARIS
Wold Hydrogen Congress
www.worldhydrogencongress.com

20.03.2020 LONDON
Marine Insurance London
www.marineinsurancelondon.com

28.-30.01.2020 AMSTERDAM
Global LNG Bunker Summit
www.oilandgasiq.com

13.-14.05.2020 ANTWERP
CoastLink Shortsea Conference
www.coastlink.co/uk

23.-25.03.2020 SANTIAGO DE CHILE
World Copper Conference
www.crugroup.com

24.-27.03.2020 KUALA LUMPUR
OTC Asia - Offshore Technology Conference
2020.octasia.org

05.-06.02.2020 LEIPZIG
Forum Automobillogistik 2020
www.bvl.de

26.-28.05.2020 BREMEN
Breakbulk Europe
asia.breakbulk.com/Home

20.-21.04.2020 LONDON
World Aluminium Conference
www.crugroup.com

27.-28.03.2020 NEW YORK CITY
Maritime Arbitration in New York
www.smany.org

19.-20.02.2020 LONDON
Smart Ports Summit
maritime.knect365.com/

27.-28.05.2020 AMSTERDAM
Ferry Shipping Summit 2020
www.ferryshippingsummit.com

21.-23.04.2020 BRÜSSEL
Seafood Expo Global
www.seafoodexpo.com

25.-26.02.2020 HAMBURG
Greentech in Shipping Global Forum
www.greentechshipping.com
26.02.2020 PARIS
Mare Forum Paris 2020
www.mareforum.com/
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18.-19.03.2020 SCHANGHAI
Breakbulk Asia
www.asia.breakbulk.com
01.-03.04.2020 LORIENT
Navexpo, www.navexpo.com
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03.-05.02.2020 HOUSTON
Argus Americas Crude Summit
www.argusmedia.com
05.-07.02.2020 BERLIN
Fruit Logistica
www.fruitlogistica.de
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250 GÄSTE BEIM REEDERESSEN IN HAMBURG

VDR-Präsident fordert Chancengleichheit

© Förster

250 Gäste kamen ins Hotel Atlantic in Hamburg. Bei beiden
Festrednern, VDR-Präsident Alfred Hartmann (li.) und ExMinister Klaus Töpfer, spielte der Klimaschutz eine wichtige Rolle

Das alljährliche Reederessen, ausgerichtet vom Verband Deutscher Reeder (VDR), ist und bleibt ein festlicher Ausklang des Jahres. Aber auch
eine Gelegenheit für ernste Worte. So ist die Schifffahrt in Deutschland
nach Ansicht von Reeder-Präsident Alfred Hartmann trotz dem tiefgreifenden Strukturwandel eine Branche mit Zukunft. »Die deutschen Unternehmen sind erheblich moderner, als es bisweilen erscheint«, sagte Hartmann beim traditionellen Festessen in Hamburg vor knapp 250 Gästen.
Deutschland sei noch immer die Schifffahrtsnation mit der fünftgrößten Handelsflotte der Welt. Die Branche müsse und wolle sich dem gravierenden Strukturwandel stellen. Aber: »Die Karten im Spiel werden
neu gemischt. Daher müssen wir wettbewerbsfähig bleiben«, richtete er
einen Appell an die Politik. Man stehe nicht nur in Konkurrenz zu Singapur, sondern auch zu Dänemark und den Niederlanden. Diese Länder
böten ihren Reedereien teils günstigere Rahmenbedingungen. »Es geht
uns um Chancengleichheit im Wettbewerb«, so Hartmann. Um die Forderungen zu untermauern, will der VDR Anfang 2020 eine Vergleichsstudie und konkrete Vorschläge vorlegen, wie die Rahmenbedingungen
in Deutschland verbessert werden könnten.
n

Zu ihrer 114. Hauptversammlung hatte die Schiffbautechnische Gesellschaft (STG) in diesem Jahr nach Papenburg eingeladen. Dort drehte sich vor mehr als 260 Teilnehmern in
25 Präsentationen thematisch alles um Kreuzfahrtschiffe, auch in der Begrüßungsansprache des STG-Vorsitzenden Hermann J. Klein, CEO bei Carnival Maritime, und bei Festredner Bernard Meyer, der in einem kurzweiligen Vortrag die lange Geschichte der Meyer
Werft vorstellte. Für die Teilnehmer war zudem eine exklusive Werftbesichtigung möglich. Grußworte gab es zudem von Seiten des VSM, des VDMA und des VDR.
n
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© STG

Bei der STG dreht sich alles um Kreuzfahrtschiffe

Festredner war Werftchef Bernard Meyer
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Letzte Seite

© SAi Shipping

Die »SAI Sunrise« tritt ihre letzte Reise an

»Unsere liebe Dame«: Eine Wismarer
Schiffbaugeschichte endet nach 30 Jahren
D

er Verkauf des Frachters »SAi Sunrise« zur Verschrottung markiert
nicht nur das ende einer einst erfolgreichen Containerschiffserie. es endet
damit auch ein Stück (ost-)deutscher
Schiffbaugeschichte. in den vergangenen
Jahren war die »SAi Sunrise« für die indische Reederei SAi Shipping als Breakbulk-Schiff unterwegs. Gebaut worden
war sie jedoch als 996-teU-Frachter,
und zwar in der DDR auf der ehemaligen VeB Mathias-Thesen-Werft Wismar
– der heutigen MV Werften Wismar mit
dem asiatischen Genting-Konzern als
Mutter.
Die HANSA hat mit Khalid Vohra,
Chairman und Managing Director von
SAi Shipping, gesprochen. er findet warme Worte: »Unsere liebe Dame vollendet
ihre 30 Jahre, sie hat uns seit 2010 hervorragende Dienste geleistet und es ist
traurig, sie gehen zu lassen«, sagt Vohra. Von Dammam aus ging es ende Oktober 2019 auf die letzte Reise.
Der von der Werft in den späten
1980ern entwickelte Schiffstyp UCC
14 war ein gefragtes Design für CharterContainerschiffe. insgesamt wurden von
1987 bis 1991 14 Schiffe dieses typs ge-

baut. Die typenbezeichnung UCC 14 bezieht sich auf die tragfähigkeit von rund
14.000 dwt.
Die »SAi Sunrise« war bis jetzt die
letzte Überlebende der Serie, die anderen Schiffe waren bereits verschrottet worden oder verloren gegangen, wie
etwa die Schwester »Phu tan« von Vinalines, ex-»tranztas trader«, gesunken 2010 im Südchinesischen Meer.
Als »beliebte Charter-Arbeitspferde« der 1990er Jahre bezeichnete Alphaliner die Schiffe, die je nach Version mit 996 bis 1.158 teU bewertet und
mit drei Kranen ausgestattet waren. ein
Konkurrenzdesign war zu jener zeit
der typ B-183 der Werft Stocznia Szczecinska, der in zwei Versionen existierte: 1.012 teU mit zwei Kranen und
1.162 teU mit drei Kranen.
Die »SAi Sunrise« wurde ursprünglich
1989 als »Watergids« für die niederländische Reederei Joon Shipping gebaut, die
mehrere Schiffe dieser Art im transatlantikverkehr einsetzte. Nach der insolvenz
des Unternehmens im Jahr 1991 wurden
die »Watergids« und ihre Schwestern in
der Joon-Flotte an andere Linien- und
trampreedereien verkauft.
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Die »letzte Überlebende« fuhr während ihres bewegten Schiffslebens auch
unter den Namen »CMB effort«, »Kariba«, »Nedlloyd Musi« und »Rousse«. Das
156,70 m lange und 22,86 m breite Schiff
wurde, wie auch andere UCC-14er später,
vom Containerschiff zum Breakbulk-Carrier umgebaut und auf Non-Liner-Handelsrouten für den transport von Massenund Stückgutladungen eingesetzt. zuletzt
fuhr das Schiff unter Panama-Flagge für
SAi Shipping, in deren Besitz sich vormals
zudem ein weiterer UCC14, die »Sai eternity«, befunden hatte, 1988 als »Waterkoning« in Dienst gestellt.
Diese war in den 1990ern zwischenzeitlich unter den Namen »AeL America«,
»Contship Singapore«, »Ned lloyd Maas«
und vor der Umbenennung in »SAi
eternity« als »Sofia« gefahren. Das Schiff
sei bereits 2014 verschrottet worden, wie
Vohra bestätigt, dessen 1977 gegründete indische Reederei Büros in Mumbai,
Jawaharlal Nehru Port, Kandla, NeuDelhi und Chennai betreibt. Aktiv is
SAi in den Bereichen Ship Agency, Shipbroking, Reederei, Shipmanagement,
Stevedoring, Logistik und Projekt- und
Heavylift-Schifffahrt.
fs
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