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Editorial

Krischan Förster
Chefredakteur

Störfeuer zum Sulphur Cap
Das Jahr 2020 wird für die Schifffahrt
zweifellos zu einer Zäsur. Die von der
IMO vorgegebenen neue Grenzwerte für
den Schwefelgehalt des Kraftstoffs stellen alle Beteiligten der maritimen Wirtschaft vor immense Herausforderungen,
nicht nur Reeder, sondern auch Zulieferer, Dienstleister und Bunkerlieferanten
– technologisch und auch finanziell. Sie
alle haben viel zu verlieren oder auch zu
gewinnen.
Just vor der nächsten Sitzung des IMOAusschusses für den Schutz der Meeresumwelt (MEPC) kommt massives Störfeuer aus Washington. US-Präsident
Donald Trump will offenbar die Einführung des »Sulphur Cap« deutlich hinauszögern. Ein weiteres Abkommen nach
Freihandelsvertrag TTP, Pariser Klimaschutzabkommen und Atom-Abkommen
mit dem Iran, das torpediert werden soll.
Die USA bleiben damit auf ihrem protektionistischen Irrweg, der nicht zuletzt
durch die jüngst wieder in Kraft gesetzten Iran-Sanktionen die Schifffahrt ohnehin schon nachhaltig belastet.
Der US-Präsident ist dieses Mal aber
eher von innenpolitischen Gründen getrieben. Er sorgt sich nicht etwa um den
Seehandel, nicht einmal um die US-Wirtschaft, sondern fürchtet um seine Wiederwahl, sollten die Ölpreise und damit
die Benzin- und Heizölkosten für die Verbraucher im »Land of the Free« tatsächlich wie vorhergesagt steigen. Das wäre
zweifellos Gift für eine neuerliche Kampagne ums Weiße Haus. Denn tatsächlich dürfte die Umstellung auf schwefelarme Produkte ein Klettern der Öl-Preise
auf mehr als 100 $ je Barrel befördern.
Kippen kann Trump die Beschlüsse der IMO letztlich nicht, sie sind bindend. Aber er kann den Fortgang behindern. Vor allem aber gießt er Öl ins Feuer
und ermutigt die Zauderer und Zögerer,

die eine stufenweise Einführung samt
Übergangsphase für neue Grenzwerte
und schwefelarme Kraftstoffe fordern.
Daher ist es höchste Zeit, die Debatte zu
beenden.
Alles andere wäre wenig zielführend
und unfair gegenüber allen Reedereien,
die rechtzeitig massiv investiert oder anderweitig Vorsorge getroffen haben. Man
nehme nur mal die vielen Bulker-Eigner, die ihre Flotten mit Scrubbern ausrüsten werden, weil sie sich davon nach
2020 einen Wettbewerbsvorteil versprechen. Bei einer Verzögerung würde ihr
Geldeinsatz einfach verpuffen.
Zu den Hausaufgaben der IMO und
der weltweiten maritimen Gemeinschaft
gehört dann aber auch, auf die offenen
Fragen schnellstmöglich befriedigende
Antworten zu geben. So muss die globale Versorgungssicherheit mit schwefelarmen Kraftstoffen gewährleistet sein, um
nur ein Thema zu benennen. Doch ganz
nebenbei: Dies ist nur der erste Schritt auf
dem Weg zu einer klimafreundlicheren
Schifffahrt – die für 2050 ausgegebenen
Ziele sind weitaus ambitionierter. Auch
hier werden demnächst Weichen gestellt,
die den gesamten Sektor erfassen werden.
»Strategien für 2020« in einer neuen
Ära in der weltweiten Schifffahrt sind
auch die Themen auf dem diesjährigen HANSA-Forum in Hamburg. Am
22. November diskutieren wir mit führenden Experten und rund 400 Teilnehmern brisante Themen und aktuelle
Trends – seien auch Sie dabei, verpassen Sie nicht die wichtigste Schifffahrts
konferenz des Jahres!

MODERN CLASS
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OPERATIONS
Today’s market needs smarter solutions –
and a modern classification partner.
Find out how our modern classification
solutions can turn possibilities into
opportunities – and make your operations
safer, smarter and greener.

Learn more at
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Viel Spaß beim weiteren Lesen wünscht

HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 11  

3

Inhalt | Contents

November 2018

Märkte | Markets
Rates and terms deteriorating ������������������������������������������������������������������������������������� 10

Versicherungen | Insurance
Brexit: P&I-Standort Hamburg soll profitieren���������������������������������������� 14

Finanzierung | Financing
Programm

����������������������������������������������������������������������� 18

»Tufton will be active in German market« ���������������������������������������������������� 20
Financing innovations needs pragmatism ���������������������������������������������������� 22

Interview mit ALEX GADEBERG,
Vorstand der Fondsbörse Deutschland
Beteiligungsmakler AG:
»Ausschlaggebend ist der Schuldenstand«���� 24

38

From M&A to platform collaboration ���������������������������������������������������������������� 26
Schiffsbanken am Scheideweg ������������������������������������������������������������������������������������� 28
Chinese leasing on the rise ���������������������������������������������������������������������������������������������� 32

Schifffahrt | Shipping
V.Group schluckt Norddeutsche Reederei ���������������������������������������������������� 33
A.O. Shipping hält Oetker in der Schifffahrt ���������������������������������������������� 34
Fähre rammt Containerschiff in voller Fahrt ������������������������������������������� 36
HANSAs Kanzlei-Report: Compliance! Datenschutz! Jetzt! ���� 38
Maritime law in Dubai: Going through the right channels ������� 42
Blockchain erreicht die Schifffahrt ����������������������������������������������������������������������� 44
Schiffsmakler haben längst nicht ausgedient ���������������������������������������������� 46
Benelux registries – so close, yet different ����������������������������������������������������� 48

Hansa 181x44.qxp_IMMH 09.02.17 17:52 Seite 1

Meer erleben

im Herzen der HafenCity
KAISPEICHER B
KOREASTRASSE 1 | 20457 HAMBURG
TEL. 040 300 92 30-0 | WWW.IMM-HAMBURG.DE
GEÖFFNET: TÄGLICH 10 BIS 18 UHR

4  HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 11

28

Inhalt | Contents

Highest paid circulation
among maritime
journals in Germany

YOUR
NO. 1
Schiffstechnik | Ship Technology
Sulphur Cap: 14 months to go ������������������������������������������������������������������������������������� 54
China und Griechenland im ClassNK-Visier �������������������������������������������� 56
Spotlight on new ships:
Müll ins Meer – im positiven Sinne ���������������������������������������������������������������������� 58
Zulieferbasierte Projektfinanzierung
gewinnt Bedeutung ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 59
The future ship designer – a human factors expert? �������������������������� 60
From 3D CAD model to VR simulator ������������������������������������������������������������� 62

Offshore
OSV-Flotte: Der steigende Ölpreis bringt keine Rettung ������������� 64
»WindEnergy 2018«: Von Europa in die Welt ������������������������������������������� 66
»Wind-Stimmung ist deutlich aufgehellt« ����������������������������������������������������� 68
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◼◼ ECKELMANN: Michael Beyer (49) ist
Mitglied der Geschäftsleitung der Carl
Robert Eckelmann
Holding. Erstmals
wird das Familienunternehmen nun von
einem Fremdmanager geführt. Der ExGeschäftsführer diverser Gesellschaften
der Buss Ports Gruppe leitet alle Eckelmann Tochtergesellschaften der Bereiche
Transport/Logistik, Industriedienstleistungen und Schienengüterverkehr.

News des Monats: Lloyd Werft bekommt dritten Chef

◼◼ MAERSK TANKERS: Ibrahim Gokcen, Chief Technology Officer bei Schnei-

der Electric, wird im
November 2018 in
den Vorstand von
Maersk Tankers eintreten. Anfang September hatte er seinen Posten als Chief
Digital Officer bei
A.P. Møller-Mærsk abgegeben. Er hat
mehr als 20 Jahre Erfahrung in kommerziellen und digitalen Führungspositionen und digitaler Transformation.

◼◼ LLOYD WERFT: Carsten Sippel wird neben Rüdiger Pallentin und Carsten J. Haake dritter Geschäftsführer und verantwortet auf der Bremerhavener Werft die Bereiche Finanzen, Controlling und IT. Die letzten neun Jahre war er Geschäftsführer und
CFO der Hamburger Wärtsilä SAM Electronics GmbH. Im Juni war Haake als neuer
CFO in das Führungsteam der MV Werften berufen worden. Jetzt verstärkt sich auch
die ebenfalls zu Genting gehörende Lloyd Werft mit einem ausgewiesenen Fachmann.

◼◼ WORLD SHIPPING COUNCIL:
Tim Wickmann ist neuer Managing Di-

rector für Asien. Er
war zuletzt CEO von
MCC Transport und
in den vergangenen
drei Jahrzehnten in
verschiedenen Führungspositionen in
der internationalen
Linienschifffahrt tätig. Nun soll er Partnerschaften mit lokalen und regionalen
Schifffahrtsverbänden aufbauen und Beziehungen zu Regierungen aufbauen.

◼◼ AAL: Michael Morland ist Geschäftsführer für die Region Nordamerika.
Nach der Ernennung
von Marc Schutzbier
zum kanadischen
Commercial Manager Ende 2017 soll
Morland die Expansionsstrategie der
zur Gruppe des deutschen Unternehmers Heinrich Schoeller
gehörenden Reederei stärken. Morland
bringe über 17 Jahre Erfahrung in der
Schifffahrts- und Offshore-Branche mit.

◼◼ GEMAX: Zarko Knesevich ist neuer
Projektleiter bei der maritimen Exportinitiative. Er ersetzt
Christian Schneider,
der GeMaX verlässt.
Von 1999-2016 war
Knesevich bei der
Reederei Ernst Russ
Schifffahrtsagent
und Techn. Einkäufer. Von 2016 bis 2018 verantwortete er
bei MacGregor als Servicekoordinator
u.a. Material- und Personallogistik und
nautisch-technische Kundenberatung.

◼◼ WÄRTSILÄ: Roger Holm, derzeit
Präsident von Marine Solutions, wird die
neue Geschäftseinheit Wärtsilä Marine
Business leiten. Der
Technologiekonzern
gliedert sich neu in
einen Energie- und
einen
Marinebereich. Wärtsilä Energy Business wird vom Präsidenten von
Energy Solutions, Marco Wirén, geleitet.
Die zwei Bereiche sollen Wachstum und
Umsetzung der Strategien Smart Marine
und Smart Energy beschleunigen.

◼◼ BW GROUP: Carsten Mortensen ist
von seinem CEO-Posten zurückgetreten.
Er nennt persönliche
Gründe für seinen
Schritt. Er stand drei
Jahre an der Spitze
der Tankerreederei
und hatte die Gruppe strategisch neu
ausgerichtet. So wurde die VLCC-Flotte mit der von DHT zusammengebracht. Zuletzt hatte Mortensen – allerdings erfolglos – seine Fühler
nach Dorian LPG ausgestreckt. Aktuell
laufen noch Gespräche mit Hafnia.

◼◼ FUGRO: Mark Heine, seit 2015 Director der Marine Division, ersetzt zum
Jahresende CEO Øystein Løseth, der sich
aus
persönlichen
Gründen zurückziehen will. Heine war
2000 zum Dienstleister für geologische
Untersuchungen und
Offshore-Konstruktionen gekommen.
Seit 2012 war er Regionaldirektor Europa-Afrika für die Vermessungsabteilung.
Løseth war erst im Januar zu Fugro gestoßen und ist seit April CEO.
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◼◼ MV WERFTEN: Raimon Strunck
wird Chief Technology Officer. Er ist
Mitglied der Geschäftsleitung und
berichtet an CEO
Peter Fetten. Strunck
verfügt über 24 Jahre
Berufserfahrung in
der Schiffbauindustrie, u. a. war er drei
Jahre bei HDW in Kiel und 15 Jahre bei
der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft
(FSG). Zuletzt war er Geschäftsführer
der Neptun Werft in Rostock.

◼◼ DEME: Luc Vandenbulcke tritt am
1. Januar 2019 die Nachfolge von Alain
Bernard als CEO an.
Bernard (63) begann
1980 seine Tätigkeit für DEME und
ist seit 2006 CEO.
Vandenbulcke (47)
ist seit 21 Jahren bei
DEME. 2005 hatte er
die erfolgreiche DEME-Tochter GeoSea
gegründet. Seit 2011 ist er auch stellvertretender COO von DEME und Mitglied
der Geschäftsleitung.

◼◼ INTERNATIONAL GROUP: Nick
Shaw, Global Industry Group Leader

◼◼ INTERFERRY: John Steen-Mikkelsen, CEO der Reederei Danske Faerger,

bei der internationalen Anwaltskanzlei
Reed Smith, wird als
Group Chief Executive Officer Andrew
Bardot
ersetzen.
Shaw soll das Amt
nach Bardots Pensionierung im Juli 2019 übernehmen. Bardot hatte die Führungsposition 13 Jahre
lang inne. Shaw ist seit 1990 im Schifffahrts- und Seeversicherungsrecht tätig.

◼◼ MARINETRAFFIC: Nikos Psaltopoulos ist erster COO der Schiffsin-

formationsplattform.
Die Athener wollen
zu einem wichtigeren Dienstleister für
die Branche werden.
Psaltopoulos verfügt
über 15 Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie sowie in der Beratung von Technologie-Start-ups.

◼◼ AAPA: Kurt Nagle tritt als President
und CEO der American Association of
Port Authorities zurück. Im nächsten
Herbst will er den
Posten nach 23 Jahren abgeben. Nagle
arbeitet seit 1985 für
den Verband, nachdem er zuvor siebean Jahre für die National Coal Association und die Coal Exporters Association
tätig war.

ist neuer Chairman.
Er folgt auf Mike
Grainger, Managing
Director von Liferaft
Systems Australia
und Chairman von
TT Line Spirit of Tasmania, seit sechs Jahren Vorsitzender. Neu im Vorstand sind
Bernard Dwyer (CEO Spirit of Tasmania), David Sopta (CEO Jadrolinija), und
Anders Ørgård (Inhaber OSK-ShipTech).
◼◼ MPA: Quah Ley Hoon wird neue CEO

der Maritime and Port Authority of
Singapore. Der bisherige CEO Andrew
Tan will zu Ende des
Jahres zurücktreten.
Quah hatte bisher
Führungspositionen
inne, u.a. beim National Population Secretariat im Büro des Premierministers
und beim Finanzministerium.

•
•
•
•

◼◼ KIEL: Hans Peter Jürgens,
 ieler Kapitän, Kap Hoornier und
K

bedeutender
Marinemaler,
ist im Alter von
94 Jahren verstorben. Nach
seiner Karriere als Kapitän
und Lotse wurde er als Marinemaler bekannt. Er
arbeitete in Öl oder Aquarell und
war für seine Detailtreue bekannt.
◼◼ HAMBURG: Jürgen Dobert,
angesehener Fachjournalist, ist

im Alter von
78 Jahren in
Hamburg gestorben. Dobert war Mitbegründer und bis
2010 Organisator und Moderator des renommierten HANSAForum »Schifffahrt | Finanzierung«.

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

Walter Hering KG
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www.seil-hering.de
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NEWS
Finanzierung
Das japanische Linienbündnis ONE (Ocean Network Express) muss nach dem Start
im April seine Prognose für
die ersten sechs Monate deutlich korrigieren. Wegen Anlaufschwierigkeiten wird nun
mit einem Jahresverlust von
–600 Mio. $ statt der erhofften
+110 Mio. $ gerechnet.

Merchant Marine (HMM) soll eine Finanzspritze von 706 Mio. $,
erhalten, um Verluste auszugleichen. Korea Development
Bank (KDB) und die staatliche Wirtschaftsförderagentur Korea Ocean Business
(KOBC) sollen dafür alle Anteile einer neuen Unternehmensanleihe erwerben.
Hyundai

Schifffahrt
Ocean Network Express (ONE)
und Hapag-Lloyd, Partner im
Containerschiffsbündnis »THE
Alliance«, kooperieren künftig
auch bei Feeder-Verkehren und
wollen das Netzwerk ausbauen.
BBC Chartering und Sea
board Marine bündeln ihre
Mehrzweckdienste zwischen
US-Golf und der südamerikanischen Westküste. Eingesetzt werden fünf MPP-Schiffe
(17.000–25.000 tdw), die auch
Container laden können.

Die Reederei Hartmann verkauft weitere vier Schiffe.
Vier Feeder-Einheiten von je
1.100 TEU gehen en bloc für
26 Mio. $ an Pacific & Atlantic
in Griechenland.
Peter Harren hat seinen Caribbean Feeder Service (CFS) an
das spanische Unternehmen
Pérez y Cía verkauft. CFS betreibt 16 Schiffe von 500 TEU1.700 TEU, die 28 Häfen in der
Karibik anlaufen.
Die Clipper Group verkauft
alle Anteile an Danish Ferries
an Molslinjen und steigt nach
zehn Jahren aus der Personenschifffahrt aus.

Schiffstechnik
Hapag-Lloyd plant als zweite große Linienreederei nach
CMA CGM Umrüstung von
Schiffen auf LNG. Start erfolgt 2019 mit 2014 gebautem
15.000-TEU-Schiff »Sajir« aus
dem Ex-Bestand der UASC.

durch den bisherigen Investor
in den Schiffsbetrieb in Emden
ein. Das neue Joint Venture setzt
auf Synergieeffekte entlang der
Wertschöpfungskette.
MSC Cruises hat vier weitere Kreuzfahrtschiffe für mehr
als 2 Mrd. € bei Fincantieri zur
Ablieferung zwischen 20232026 bestellt. Das Auftragsbuch der Italiener wächst
damit auf mehr als 50 Kreuzfahrtschiffe.

Nordseewerke: Die norwegische Fosen Yard steigt nach der
Insolvenz und dem Rückkauf

Häfen
Antwerpen setzt Wachstum
im 3. Quartal fort. Mehr als
177 Mio. t Güter entsprechen
einem Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Containerumschlag legt um
6,8 % auf 8,33 Mio. TEU zu.

Die Tallink Group investiert
250 Mio. € in eine neue LNGFähre für die Strecke Tallinn–
Helsinki. Das neue Schiff wird
bis 2021 auf der Rauma-Werft
in Finnland gebaut und bietet
Platz für 2.800 Passagiere.

Rostock Port: Ein Konsor-

Lürssen hat die rund 80 m langen Hecksektion für eine neue
Superyacht fertiggestellt. Es
handelt sich dabei um das Projekt »Redwood« von 140 m Länge. Ablieferung ist 2020.

Die bremischen Häfen erle-

Offshore

Hafen Hamburg: Der Um-

ThyssenKrupp hat gemein-

sam mit Partner Embraer gute
Chancen, einen Auftrag zum
Bau von vier Fregatten für Brasiliens Marine zu erhalten. Das
MEKO-Design hat es in die Finalrunde geschafft.

Group. Ziel ist der Ausbau der
Windsparte und der Position
auf dem britischen Markt.

Adwen schließt die Produkti-

on von Offshore-Windkraftanlagen in Bremerhaven sowie
die Standorte in Bremen und
Emden. Übrig bleibt ein Servicebetrieb mit gut 200 Jobs.
166 Stellen werden abgebaut.
Van Oord übernimmt MPI
Offshore von der Vroon

tium von Novatek und Flusys will ein LNG-Terminal in
Rostock bauen. Ein Pachtvertrag ist unterzeichnet, die ersten Lieferungen, auch an Schiffe, soll 2022 erfolgen.

ben im Containerumchlag einen leichten Aufschwung: Im 1.
Halbjahr wurde der Umsatz um
ca. 10% auf 2,3 Mrd. $ gesteigert. Es wurden 34Mio. TEU
umgeschlagen (+8,2%).

schlag ist mit 70 Mio.t im
1. Halbjahr stabil geblieben
(-0,2%). Auch 4,45 Mio. TEU
liegen auf Vorjahresniveau.
APM Terminals verkauft Be-

teiligung am Containerterminal Izmir (Türkei) an den bisherigen Partner SOCAR, den
staatlichen Ölkonzern Aserbaidschans.

Mehr Details und weitere News wie gewohnt mit

HANSADigital

www.hansa-online.de
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Rates and terms deteriorating
Non-operating owners of container ships have to compete ever harder for employment amid
rising spot tonnage and an escalating idle fleet. Although fixing activity returned as from
September, it was not enough to stop the slow rot in the charter market. By Michael Hollmann

R

ate levels for the 1,100-4,250 TEU
spectrum were down almost 4.0 %
month-on-month as per 18 October, according to the New ConTex. The Howe
Robinson Containership Index, which
also tracks the traditional post-panamax and the smallest feeder classes, slipped by 7.0 % month-on-month.
Downward pressure has been most severe for large gearless vessels in the 5,5007,500 TEU segment, for panamaxes and
for feeder/handy types between 1,000 and
2,000 TEU.

Overall, the short-term outlook for
the container trades continued to worsen over the past weeks. All the fresh
data coming in only confirms that trade
growth is more and more limited to the
transpacific and shorthaul Intra-Asia
trades. According to Container Trades
Statistics (CTS), volume growth on the
routes from Asia to North Europe and
the Mediterranean combined is down to a
marginal 0.1% for the first eight months.
It is even down –1.1% only for the trade
to North Europe.

Due to the effects of the Turkish currency crisis on imports to Turkey, volume
growth to the Mediterranean is expected to weaken as well. The situation is even
worse in the Far East/Middle East trade
with year-on-year reductions of close to
8% each month between June and August.
However, despite the US/China trade war,
transpacific eastbound traffic increased by
more than 5.0% so far this year.
Given the patchy demand side it is no
surprise that the overall share of idle container ships 2.3% of the world fleet again

Containerships (Period)
Name

dwt

Feeder / Handy
704 O. M. Imbrium
8,500
1008 Elan
13,740
1036 Lindaunis
12,850
1496 Warnow Master
21,146
1713 MCC Dhaka
22,314
1714 Box Express
21,730
1748 Vladivostok
23,200
1794 VNL Ruby
25,795
Sub-Panamax
2202 Cape Araxos
25,283
2524 Kiel Trader
33,716
2742 Posen
37,951
3091 Lutetia
41,800
3586 Nordautumn
44,985
3838 Merkur Fjord
51,500
Traditional Panamax and Widebeam
4253 Singapore Bridge
50,953
4600 Northern Prelude
59,186
4992 Maine Trader
67,677
Large and very large

Built

Type

Speed

Cons.

Charterer

Laycan

Period

Rate ($)

2008
2005
2012
2009
2007
2016
1998
2012

gearless
gearless
gearless
gearless
geared
gearless
gearless
gearless

17.0
18.0
18.5
19.6
20.0
19.7
19.6
20.0

24.0
33.0
36.0
45.0
62.0
52.9
54.0
68.0

KMTC
WEC Lines
CMA CGM
Evergreen
Maersk
CMA CGM
Maersk
Wan Hai Lines

Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct

2-3 months Intra-Asia (ext)
5-6 months West Med
6 months North Europe (+opt)
3-6 months Intra-Asia
3-12 months China / SE Asia (ext)
3-6 months Intra-Asia
4-12 months Intra-Asia
30-65 days Intra Asia / Taiwan

2016
2003
2007
2005
2008
2013

geared
geared
gearless
geared
gearless
gearless

19.0
22.0
22.0
22.0
13.5
20.3

46.5
74.0
88.0
105.0
23.5
100.0

Zim
Regional Container Lines
Sinokor
CMA CGM
Maersk
Zim

Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct

7-11 months Intra-Asia
6-7 months Intra-Asia
5-8 months Far East (ext)
12 months US Gulf / EC South America
3-7 months Med / W. Africa
5-7 months Far East

2002
2009
2004

gearless
gearless
gearless

23.5
22.5
20.0

145.3
124.9
89.0

Maersk
Milaha
OOCL

Oct
Oct
Oct

2-12 months Far East (ext)
3-5 months PG / Indian Ocean
30-60 days Atlantic

5,200
6,400
€7,000
8,900
9,200
11,200
8,000
8,750
13,800
10,000
net 11,300
12,250
11,000
13,100
10,100
11,500
11,000

6039 Irenes Warwick

66,199

2007

gearless

26.0

188.0

Maersk

Oct

2-12 months FE /Australia (ext + opt)

6230 Santa Viola
8189 Conti Annapurna

72,064
101,906

2005
2004

gearless
gearless

25.0
25.6

215.0
248.8

Hapag-Lloyd
Shipping Corp. of India

Oct
Oct

10-14 months Med / US Gulf
6-8 months Far East (ext)

escalating
f. 8,500
11,000
13,250

Bulk carrier (Period)
dwt

Name

Capesize
176,298 Iron Fritz
otherwise no period activity
Panamax / Kamsarmax
81,640 Astarte
78,844 Pantera Rosa
Supramax / Handy
63,510 SSI Formidable
53,529 AP Sveti Vlaho

built

Charterer

Delivery

2003
by

n.a.
19 October…

Jiangyin prompt

12 months, redelivery worldwide

2013
2009

Glencore
n.a.

Tianjin in direct continuation 17 October
Taranto 17-20 October

14-17 months, redelivery worldwide
150 days / max. April 2019, redelivery ww

14,250
16,000 + 600,000 bb

2017
2009

Oldendorff
Meadway

Ulsan 19-20 October
Mississippi River 19-22 October

4-6 months, redelivery Persian Gulf / Japan
4-6 months, redelivery worldwide

13,750
15,500
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Period

Rate
BCI5 average

Charter deals October / all information without guarantee

TEU

Märkte | Markets
Orders & Sales
New Orders Container
Contracting activity in the
newbuilding market slowed
over the past weeks. In total,
only two orders were placed
during the last four weeks. On
the feeder sizes, Evergreen ordered four 2,400 TEU vessels
at Jiangnan for an estimated
price of around 32 mill. $ to
33 mill. $. Nissen Kaiun added four 1,900 TEU vessels to
their orderbook at Tsuneishi
Zhoushan. The vessels have
been contracted at a price of
above 25 mill. $ and are scheduled for completion in 2020.

Secondhand Sales Container
After a lethargic September
with buyers waiting for securing tonnage below last done,
secondhand sales activity returned throughout the last
weeks. One transaction included two 6,500 TEU PostPanamax vessels, purchased
from Cyprus Maritime.
2003-built »NYK Aphrodite«
and »NYK Artemis« changed
hands for an undisclosed price. In the smaller segments,
Lomar sold two 2,500 TEU
vessels. MPC purchased
2002-built »Norfolk Trader«
for 7.8 mill. $, while the 2 years older »Devon Trader« was

sold to Tehama for 6.8 mill. $.
Apparently Hartmann sold
four 1.100 feeder vessels to
Greek’s Pacific & Atlantic.

Demolition Sales
Scrapping activity picked up
due to growing uncertainty regarding the demand for
old vessels after 2020 and rising scrap steel prices. The
highest price was achieved
by Costamare’s 3,840 TEU
»MSC Koroni«, sold for scrap
at 502 $/ldt – the highest price achieved since late 2014.
Demolition prices for other
sales ranged between 420 $
and 480 $/ldt. Jan Göldner

COMPASS
ConTainer ship t / c market
550

525

17.05.18
500

18.10.18

475

450

as start of October. Analysts predict a
further substantial increase as a couple
of service closures were delayed by typhoons and hurricanes worldwide.
Trends in tonnage availability in the
charter market have been alarming as
well, especially for the 5,500-7,500 TEU,
4,000-5,100 and the 1,000-2,000 TEU
sectors. One London broker counted
126 vessels available on a spot/prompt
basis as per start of October versus an average of just 60 during the previous three
months and only 13 back in April. Most
of the open vessels in the larger sectors
are concentrated in Asia but smaller tonage sits in the Atlantic.
Some sectors that were showing more
resilience over the past weeks were super-post-panamax tonnage in excess
of 7,500 TEU, 3,400 TEU class and
2,700 TEU class ships. Following a
steep fall of charter rates, several carriers were enticed back into the market to fix or extend the largest gearless
vessels, including some multi-year deals
for 10,000 TEU ships by Hapag-Lloyd, as
brokers reported.
The effect was that rates stabilised and
even recovered slightly as illustrated by
the extension of the circa 8,200 »Conti
Annapurna« at 13,250 $/day by the Shipping Corporation of India. Latest information from brokers was that spot supply of ships in excess of 7,500 TEU was
stable at just three vessels.
By contrast, the next smaller segment
of 5,500-7,500 TEU has seen no signs of
support so far, with spot supply climbing to more than a dozen units and rate
levels for older 5,500-6,000 TEU class
tonnage falling to mid 8,000’s $/day in
one benchmark fixture in Asia. Worse
yet for owners, charterers have started
implementing extremely flexible period
durations again, with a couple of vessels
fixing 2-12 months. Owners are thus
left with no planning certainty and no

doubt, the ships are going to be redelivered as early as possible if rates continue to fall.
The panamax segment remained relatively busy, keeping the volume of spot
tonnage fairly low up until early October. Since then, more and more ships
were piling up in spot positions as fresh
activity could not absorb the volume
of redeliveries. The pool of spot vessels
worldwide grew to 18 units by the middle
of October, almost all of them located in
Asia. Rate levels have been slipping faster since then, falling below 11,000 $/day
and stabilising in a range from 10,000 to
10,500 $/day after a mini-spike in fixing
activity in Asia in week 42.
The 2,500-2,800 TEU sub-panamax
classes are still maintain rate levels in
the low 5-digits after only modest falls
during the past weeks. Popular Aker
2,700 TEU designs still achieved more
than 11,000 $/day while Mipo designs
got fixed in the mid/high 10,000’s $/day
in Asia. In the feeder/handy segments
below 2,000 TEU, owners are generally
faced with limited employment opportunities in all regions.
The workhorse 1,700 TEU type has
now seen fixing levels drift below 9,000
$/day in Asia and even in the Caribbean, as excess spot supply is spread both
across the Atlantic and the Pacific. Even
modern fuel-efficient ships are reportedly struggling to secure employment, with
rates in Asia established below 12,000 $/
day now.
The market in the smaller feeder segments of 1,100 TEU and smaller is sluggish basically in all regions and owners
are competing heavily even for very
short interim employments, brokers report. Activity in the 700 TEU segment
remained very limited, however with the
few fixtures that were reported still concluded at around last done levels of flat
or low 5,000’s $/day.
n

- 4.0 %

Month on Month 467
Container freight market
WCI Shanghai-Rotterdam

1,427 $/FEU

- 8.2 %

WCI Shanghai-Los Angeles

2,590 $/FEU

+ 8.7 %

Average rates spot / up to 4 weeks validity
WCI = World Container Index, supplier: Drewry

Dry cargo / Bulk
1565 + 12.0 %

Baltic Dry Index
Spot time charter averages ($/day)
Capesize 5TC average

18,491 + 16.8 %

Panamax 4TC average

14.327 + 14.6 %

Supramax 6TC average

13,183

+ 1.9 %

Handysize 6TC average

9,674

+ 8.5 %

Forward / ffa front month Nov’18 ($/day)
Capesize 180k

23,008

+ 9.9 %

Panamax

13,271

+ 6.7 %

MPP
TMI
Toepfer’s Multipurpose Index
October ’18
$ 7,499

October ’17
$ 6,475

The index is based on a 12,500 tdw MPP/HL »F-Type« vessel
for a 6-12 months TC and represents the monthly assessment
from operators, owners and brokers.

Tankers
Baltic Dirty Tanker Index

963 + 24.6 %

Baltic Clean Tanker Index

598 + 19.8 %

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

2,600 €/d + 10.6 %
16.14 + 1.4 %
570 + 4.0 %

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
Data per 18.10.2018, Alterations within four weeks
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BulkersTankers
Spot market rates average earnings $/day

Spot market rates average earnings $/day

(19.10.18)

(19.10.18)

30.000
27.000

30.000

24.000

25.000

29.676
22.031
18.434

21.000

16.211
16.606
14.625

18.000
15.000
12.000

20.000
15.000
10.000

9.000
5.000

6.000
3.000
Okt. 17

Jan. 18

Apr. 18

0
Okt. 17

Juli 18

Capesize c. 2010-built bulkcarrier post start-January 2009, then a c. 2000-built vessel
Supramax 52k dwt
Panamax c. 2010-built bulkcarrier post start-January 2009, then a c. 2000-built vessel

Period rates $/day

Apr. 18

Juli 18

Period rates $/day

(19.10.18)

22.000

Jan. 18

VLCC c. 2010-built vessel from 2009 onwards, previously c.2000-built vessel.
Suezmax c. 2010-built vessel from 2009 onwards, previously c.2000-built vessel.
Aframax c. 2010-built vessel from 2009 onwards, previously c.2000-built vessel.

(19.10.18)

30.000

19.000

19.000

26.000

25.000

16.000

13.800
13.250

13.000

10.000

10.000

7.000
Okt. 17

Jan. 18

Apr. 18

17.000
15.000

15.000

12.625
10.000
Okt. 17

Juli 18

Capesize modern
Supramax 52k dwt from start 2002, 45k prev.

20.000

Panamax modern
Handysize modern

Second hand prices in mill. $

Apr. 18

Juli 18
Suezmax 150k dwt
Panamax 74k dwt, products

Second hand prices in mill. $

(10 years old, 19.10.18)

(10 years old, 19.10.18)

50,00

30

25

25

Jan. 18

VLCC 310k dwt
Aframax 110-115k dwt

40,50

40,00

20

15,5
14
11,5

15

10

5
Okt. 17

Jan. 18

Capesize 170k dwt
Handymax 52k dwt

Apr. 18

Juli 18
Panamax 75k dwt
Handysize 32k dwt
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30,00

27,00
20,00

19,00
16,00

10,00
Okt. 17

Jan. 18

VLCC 310k dwt
Aframax 110-115k dwt

Apr. 18

Juli 18
Suezmax 150k dwt
Panamax 74k dwt, products
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Mehr aktuelle Marktdaten für
HANSADigital-Nutzer jederzeit auf
www.hansa-online.de

Head Ofﬁce

Clarkson Research Services Ltd
Commodity Quay
St Katharine Docks
London
E1W 1BF
United Kingdom
Tel: +44 (0) 20 7334 3134
Fax: +44 (0) 20 7522 0330
Email: sales.crs@clarksons.com
www.crsl.com

Forward / Swap price Q1 / 19

Bunker

434 + 5.0 %

IFO 380 Rotterdam $/t

Intermediate Fuel Oil
550.00

(IFO 380cst in $/t, 19.10.2018)

500.00

UK Representative Ofﬁce
Clarksons Research
15 The Homend
Ledbury
Herefordshire
HR9 1BN
Tel: +44 (0) 1531 634561
Fax: +44 (0) 1531 633744
Email: sales.crs@clarksons.com
www.crsl.com

450.00

400.00

350.00

300.00
Oct-17

Jan-18

Apr-18

Jul-18

! Rotterdam = 461.50 ! Singapore = 509.50 ! Houston = 459.00

Marine Gas Oil

800.00

(MGO in $/t, 19.10.2018)

750.00
700.00
650.00
600.00
550.00
500.00
450.00
400.00
Oct-17

Africa Asia Australia Europe Middle East North America South America
Jan-18

Apr-18

Jul-18

www.clarksons.com

! Rotterdam = 689.00 ! Singapore = 734.00 ! Houston = 742.00
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Brexit: P&I-Standort
Hamburg soll profitieren
Thomas Miller plant nach der Übernahme von
Zeller/Hanseatic Underwriters den Ausbau der Aktivitäten
in der Hansestadt, schreibt Michael Hollmann
n der Versicherungswelt ist derzeit viel
in Bewegung – vor allem im Schiffshaftpflichtsektor (P&I). Deutsche Standorte waren bei der Gründung neuer Niederlassungen seitens der meist in England
ansässigen P&I Clubs für die Zeit nach
dem »Brexit« bislang leer ausgegangen.
Um auch künftig Versicherungsdeckungen und Schadensbearbeitung für
die Mitglieder am europäischen Festland
anbieten zu können, zogen die Clubs neue
Büros in Irland, den Niederlanden oder
Zypern auf. Zu guter Letzt scheint nun
auch Hamburg von einer Verlagerung
von P&I-Dienstleistungen aus Großbritannien heraus zu profitieren.
So hat sich das britische Unternehmen
Thomas Miller – Manager des UK P&I
Clubs und mehrerer weiterer Transportversicherungen – die Zeller Associates
Group mit Sitz im alten Hamburger Fischereihafen als Nukleus für seine künftige Europa-Organisation auserkoren.
Gründer und Eigner Harald Zeller hat
sein Unternehmen – bestehend aus sechs
Einzelfirmen mit zusammen über 30 Mitarbeitern – jüngst an die Briten verkauft.
Die Transaktion war nach Zustimmung
aller Anteilseigner Anfang Oktober über
die Bühne gegangen.
Die Zeller Group zählt in Deutschland
zu den führenden Dienstleistern in der
Seeversicherung. Thomas Miller managt
unter anderem den UK P&I Club – einen
der größten Haftpflichtversicherer auf
Gegenseitigkeit in der Schifffahrt – und
baut zusätzlich seit einigen Jahren seine Aktivitäten im kommerziellen P&IGeschäft auf Festprämienbasis aus.Seit
Monaten schon hatte die Gerüchteküche

gebrodelt. Werden sich die Partner handelseinig? Und was wird dann von Zeller
Associates und seiner Produktpalette für
Schiffs- und Charterer-Haftpflicht unter
der Marke »Hanseatic Underwriters« übrigbleiben?

Foto: Hollmann

I

»Wir rechnen
mit starken Zuwächsen bei
Personal und Umsatz«
Tobias Braun, Geschäftsführer Zeller

Alle Bekundungen dazu aus dem Hause Thomas Miller klingen durchaus erfreulich für den Standort Hamburg und
die betroffenen Mitarbeiter.
Die Briten wollen sich nicht bloß ein
hübsches Geschäfts-Portfolio unter den
Nagel reißen, sondern auch mehr Geschäft nach Hamburg verlagern. Die
Hansestadt soll zur »europäischen Service-Zentrale« der Thomas Miller Group
werden, wie es Zeller-Geschäftsführer
Tobias Braun auf dem Jahresseminar des
Emder Versicherungsmaklers Heinrich

Abstract: A boost for Hamburg’s P&I cluster?
The takeover of liability insurer and claims handler Zeller Associated/Hanseatic Underwriters by Thomas Miller should see the UK Group increase its resources and business in Hamburg. It is going to become the group’s European hub for insurance services. The joint fixed-premium P&I operation will be the second-largest behind British
Further information: redaktion@hansa-online.de
Marine. abstract
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Elbracht formulierte. Für die kontinentalen Geschäftsbeziehungen verliert Thomas Miller am Standort London wegen
des Brexits nächstes Jahr die Zulassung.
Das Augenmerk liege dabei zunächst
auf der Festprämien-P&I-Versicherung,
die für kleinere Tonnage inzwischen als
gleichwertige Alternative zu den großen
Clubs der International Group gilt. Zusammen kommen Thomas Miller mit seiner Specialty-Abteilung und Zeller mit
»Hanseatic P&I« auf ein Prämienvolumen von 50 Mio. $ pro Jahr.
»Damit sind wir die Nummer 2 hinter
British Marine«, so Braun. Die Überlegung sei, das gesamte P&I-Festprämiengeschäft der Gruppe für Europa, Mittelost und Asien in Hamburg zu bündeln,
»das ist für uns als Team eine tolle Perspektive.« London bleibe dann für die
Märkte in Großbritannien, Nordamerika und Australien zuständig.
Auf jeden Fall werde sich für die Kunden von Hanseatic Underwriters (P&I,
Charterers’ Liability, Cruise Liability
etc.) vorerst nichts ändern, so Braun, der
starke Zuwächse bei Umsatz und Personal am Standort Hamburg erwartet. Dabei dürften auch andere Geschäftszweige der Muttergesellschaft behilflich sein.
Warum sollte Hamburg nicht auch Aufgaben für den UK P&I Club oder andere
Gegenseitigkeitsvereine (TT Club, ITIC),
die von Thomas Miller gemanagt werden,
übernehmen? Auch könnten die Briten einen Ableger ihrer Kanzleisparte Thomas
Miller Law in Hamburg aufziehen.
Selbiges gilt für die Sachverständigensparte Brookes Bell oder das Investmentmanagement. Je schärfer der Brexit ausfällt, je größer der Zwang zur lokalen
Präsenz in Europa, desto stärker kommt
Hamburg als Dependance für Thomas
Miller ins Spiel. Insgesamt eine erfrischende Perspektive für den krisengebeutelten Schifffahrtsstandort, der viel
Tonnage hat gehen und kaum neue Player hinzukommen sehen. Es gibt offenbar
n
noch Lichtblicke …

Versicherungen | Insurance

1
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Havariechronik
Datum Ereignis

Ort

Schiff

Typ

tdw

1 02.10. Explosion im
Maschinenraum

Nähe Danziger Bucht

Regina Seaways

RoPax

2 03.10. Untergang

Formosastraße

Flagge

Haftpflicht

Reise

8.500 Litauen

West of England

Kiel nach Klaipeda
Kaohsiung nach Busan

Ying Hai

General Cargo

2.300 China

k.A.

3 04.10. Explosion / 1 Toter Nordatlantik / Nähe
Las Palmas

Sei Whale

Fish Factory

2.396 Russland

VSK Insurance Co.

4 07.10. Kollision

Nordküste Korsika

CSL Virginia
Ulysse

Containerschiff
RoPax

66.444 Zypern
5.250 Tunesien

Britannia
UK P&I Club

Nouadhibou nach Las
Palmas
Lay-up
Genua nach Radès

Jangtse

Guo Yuan 1

Bulk Carrier

69.755 China

k.A.

Huanghua nach Nanjing

Südchinesische See

Pacific Crown

Bulk Carrier

56.469 Panama

k.A.

Singapur nach Galle (Sri
Lanka)

Jawaharlal Nehru
Port / Mumbai

CMA CGM MumContainerschiff 119.923 Hongkong
bai

Gard

Karachi nach Mumbai

südlich Helgoland

Baltic Breeze

Swedish Club

Drammen nach Cuxhaven

5 09.10. Kollision mit Booten / 4 Vermisste
6 11.10. Kollision mit
Fähre
7 13.10. Kollision mit
Kaimauer
8 14.10. Brand

Car Carrier

VERSICHERUNGSBÖRSE IN LONDON

Standard schließt Lloyd’s-Syndikat
Der Standard Club – einer der größeren P&I Clubs der International Group – zieht nach hohen Anfangsverlusten die Reißleine
für seine Seekasko- und Energieversicherung bei Lloyd’s of London. Das eigene Syndikat 1884 wird nach nur knapp vier Jahren
und Verlusten von insgesamt 60 Mio. £ in den vergangenen beiden Jahren geschlossen.

12.466 Singapur

Die kombinierte Schadenkostenquote lag zuletzt bei über
156%. Man verlasse sich darauf, dass der Bestand des Syndikats
1884 »geordnet und professionell« und unter Berücksichtigung
der Versicherungsnehmer-Interessen abgewickelt werde, hieß es
jetzt bei Lloyd’s of London. Mehrere andere Syndikate hatten ihre
Seeversicherungsa ktivitäten dieses Jahr schon wegen hoher Verluste eingestellt oder zurückgefahren. Marktinsider führen die
desolate Finanzlage in der Transportsparte bei Lloyd’s auch auf
erhöhte operative Kosten in der Versicherungsbörse zurück. n

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
P&I Renewals – Nullrunde bei Britannia: Keine Beitragsanhebung für Mitglieder des Clubs mit 111 Mio. BRZ versicherter Tonnage. Kapitalausschüttung von 10 Mio. $ angekündigt +++ Lübcke Marine wird Regent Marine: Bremer Schiffsversicherungsmakler wird enger an Mehrheitsgesellschafter Regent Insurance Brokers (Europe) angebunden. Firma jetzt in Regent Marine umbenannt +++ Standard Club schluckt Strike Club: P&I-Versicherer will Produktpalette auf Betriebsausfalldeckungen (Delay)
ausweiten. Strike Club mit derzeit 150 versicherten Reedereien soll eigenes Komitee in der Standard-Gruppe bilden +++ Nordic Marine Insurance Plan angepasst: 2019er Version der nordischen Seekasko-Bedingungen jetzt online (http://nordicplan.
org/). Neuerungen: Abgrenzung zwischen Kriegs- und Seerisiken, zusätzliche Schiedsklausel und Wiederaufbauklausel für Loss
of Hire +++ US Navy beauftragt Donjon: US-Bergungsfirma Donjon Marine hat Rahmenvertrag für Bergungsprojekte im
Atlantik bekommen. Laufzeit: 5 Jahre +++ Leute, Leute… +++ International Group of P&I Clubs: Paul Jennings (CEO,
North of England) übernimmt Vorsitz der IG. Rechtsanwalt Nick Shaw folgt als Generalsekretär auf Andrew Bardot, der in Ruhestand geht +++ Antares: Lloyd’s-Versicherer ernennt John Taylor (Ex-CNA Hardy) zum Head of Specialty +++
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omentaufnahme
Vorsprung durch Natur
Der Natur ist es egal. Was sich ihr in den Weg
stellt oder gestellt wird, verliert schnell seinen
Halt. Das gilt auch für Schiffe, eigentlich stählerne Zeugnisse menschlicher Schaffenskraft. Als
vor wenigen Tagen »Jebi« die japanischen Inseln
heimsuchte, der stärkste Taifun seit 25 Jahren –
unser Bild zeigt ihn in und vor der Bucht von
Osaka – zeigte sich einmal wieder die Übermacht der Natur. Der Tanker »Houn Maru«
wurde kurzerhand an einer Brücke zerdrückt,
ein Schubverband ausgehebelt. Von »Vorsprung
durch Technik« kann bei einem solchen Anblick
keine Rede sein...
Fotos: NASA/Coast Guard Japan
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Momentaufnahme

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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lnvesting into a new era.

Strategies for 2020 and beyond …
Save the date for the must-attend conference and networking event:

The HANSA-Forum »Shipping | Financing«,
now in its 22nd year.
With the 0.5 % global sulphur cap for marine fuels in 2020, shipping
markets are heading for a major shake-up. Industry leaders will discuss
investment, ship management and compliance in a new market environment. A day packed with insights, debate and analyses of shipping’s
most pressing issues. Join us on 22 November 2018 in Hamburg!

Join us to network and mingle with hundreds of colleagues in a relaxed atmosphere with cocktails and food in
the splendid surroundings of the Sofitel Hotel. With up to
450 high-level delegates from ship owners and managers,
bankers, investors, brokers to advisors and other service
providers, the HANSA-Forum has proved to be one of the
most important shipping conferences around the world –
now in its 22nd year.
Networking

Sponsors

Partner

Conference fee: 595,00 € net per person | Groups (three or more delegates from same company): 550,00 € per person
Registration: www.hansa-online.de/hansa-forum/ | Contact: Sylvia Schmidt, +49 (0)40 / 70 70 80-211, s_schmidt@hansa-online.de
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Programme
22 November 2018, Sofitel Alter Wall, Hamburg

Ian Beveridge
CEO
Bernhard Schulte
Shipmanagement

11:00 Welcoming speech
11:05 Opening remarks

Anthony Firmin
COO
Hapag-Lloyd

11:15 Market Analysis
	Sulphur cap 2020: Possible impacts on freight and vessel markets –
key developments, risks and perspectives
Sverre Bjorn Svenning, Global Head of Research, Fearnleys
11:40 Keynote
	Investing into a new era …? A vision for 2020 and beyond.
A liner company’s perspective
Anthony Firmin, COO, Hapag-Lloyd
Erik Helberg
12:10 PANEL 1
Joep Gorgels
CEO
Global Head Transportation
Panel discussion:
Clarksons
Platou
Securities
ABN
Amro
	The view from the cargo side: Changes in shipping economics,
trade war and changing commodity flows
• Otto Schacht, Executive Vice President Sea Logistics, Kühne & Nagel
• Dominik Stehle, Executive Vice President, deugro Group
• Jens Christian Nielsen, Managing Director, Frachtcontor Junge

Tim Kent
Technical Director
Lloyd’s Register

13:00 Lunch break
14:00 P
 ANEL 2
The »Sword of Damocles«: Sulphur cap 2020 –
operational efficiencies and new fuels
14:00 »Managing risks – the increasing importance of compliance«
Swen Scholtyssek, Partner, KPMG Law

Thomas Björn Larsen
SVP, Head of Skuld HH
Skuld

Susanne Mertens
Senior Consultant
Silverton Maritime
Solutions

Jens Christian Nielsen
Managing Director
Frachtcontor Junge

Otto Schacht
Executive VP Sea Logistics
Kühne & Nagel

Swen Scholtyssek
Partner
KPMG Law

Dominik Stehle
Executive VP
deugro Group

Sverre Bjørn Svenning
Global Head of Research
Fearnleys

Christoph Toepfer
CEO
Australis Maritime

Clemens Toepfer
Managing Director
Toepfer Transport

Tobias Zehnter
Head of Ship Finance
NordLB

	»Fuel & propulsion – horses for courses?«
Tim Kent, Technical Director, Marine and Offshore, Lloyd’s Register

Svend Stenberg Mølholt
Group COO
Monjasa

14:20 Panel discussion:
»2020 and beyond: Dealing with the challenges …«
• Tim Kent, Technical Director, Lloyd’s Register
• Thomas Björn Larsen, Senior Vice President, Head Skuld Hamburg
• Svend Stenberg Mølholt, Group COO, Monjasa
• Marcus Schärer, Global Marketing Manager, Shell Marine
15:15 Sub-Keynote address
The new market landscape. Strategies for success and future
competitiveness. A ship manager’s perspective.
Ian Beveridge, CEO, Bernhard Schulte Shipmanagement

Marcus Schärer

Global Marketing
Manager, Shell Marine

15:45 Coffee break
16:30 PANEL 3
Shipping in the capital markets
On stage: A new fund for shipping
Christoph Toepfer, Director Australis Maritime
17:00 Shipping bank update – what comes after the clean sweep?

Please note: Subject to alterations

	
Joep Gorgels, Global Head Transportation and Logistics Clients,
ABN Amro
Susanne Mertens, Senior Consultant, Silverton Maritime Solutions
tba, Danish Ship Finance
Tobias Zehnter, NordLB
17:30 Capital markets review
IPOs, follow-on offerings, Oslo bond market
Erik Helberg, CEO, Clarksons Platou Securities
17:55 Online ship auctions hit S&P market
VesselBid: Successfully selling ships online
Clemens Toepfer, Managing Director, Toepfer Transport
18:15 Closing remarks
18:20	Evening Buffet, Reception hosted by The Marshall Islands Registry
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»Tufton will be active in German market«
Not considering itself as a pure funding provider but as a shipowner, UK-based Tufton
Oceanic has further plans both for the capital market and the stricken German shipping
industry, writes Michael Meyer
n an exclusive interview with HANSA,
Andrew Hampson, Managing Director Asset Backed Investments, describes
Tufton Oceanic as an owner and operator of tonnage. »Actually, the lack of capital creates a very good opportunity for us.
Not only for ourselves taking advantage
of troubled situations. It has a phenomenal restraining impact on the expansion
of the global fleet.« However, he adds, the
funding provision is something »we need
to understand«, because he feels that one
cannot do one’s job if one doesn’t understand, what the banks are doing, or any
other form of fresh capital, be it Chinese
leasing or US private equity.
Tufton as a group has today about
1.3 bn $ under management, and just
about over a billion of that is with the asset-backed segment. Currently, the fleet
consists of over 75 vessels in total in all
the structures. Besides two, all of them
are 100 % owned by different funds. These
are diversified across different shipping
segments.
Hampson and his teams are strong believers in diversification, looking opportunistically all the time into each segment
and working out where to better balance
the portfolio. »I think there is a danger of
being a single-purpose sector specialist.
Long-term returns are possibly 7 to 8%,
but you need to get to the finishing line
and through the cycles. We believe that
by constructing balanced portfolios, we
can protect ourselves better against this
cyclicality. And it also allows us to get out
of the sector, when it is on the up and to
re-invest in other sectors,« he argues.
Other growing players, for example like
German MPC with its Oslo-listed vehicle
MPC Container Ships (MPCC), choose a
different route, concentrating on a specific segment like feeder vessels. Tufton
has around three dozens of these ships.
The last addition for Tufton has been
a handysize bulker for 12.9 mill. $ a couple of weeks ago. As of September 2018,
around one quarter of the fleet are container ships, followed by bulkers (21%), oil
tankers (10 %) and chemical tankers (9 %).
Nearly 6% are general cargo vessels – a

Photo: Meyer

I

Andrew Hampson,
Managing Director Asset Backed Investments
at Tufton Oceanic

segment Tufton is quite interested in at
the moment, due to the combination of
a restriction on capital and a lack of new
orders. »We saw in the past a lack of recovery for MPP, but I believe it will follow some of the fortunes of the dry bulk
sector. Due to the activities of the KG system, the MPP is one of those with the next
largest concentration after the container
ships«, Hampson says. Actually, the vast
majority of the ships Tufton owns today
have been purchased through distressed
KG situations.

»Multipurpose shipping is
an interesting sector«
A new example of these kind of distressed
assets for sale may be the over 40 units
and their non-performing loans, for
which German bank NordLB is currently
looking for a buyer. The managing director confirms generally that there already
are talks about MPPs, »it is an interesting sector«.
He thinks there is still a lot of opportunity in the German KG market: »It is fair
to say, we will be active. We are talking
with banks.« Tufton – not revealing more
details – works with four German ship
managers and is, according to Hampson,
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pleased with their performance, even if
they went through difficult times. »They
have been spoiled by associations with
German banks by earning more money
than it would be competitive in a totally
open market. Over the last years there has
ben a trend to a slightly more real world
in terms of pricing.« For the technical and
commercial fleet management, Tufton
has a special unit based in Cyprus. However, as it is not a full-fledged shipping
company, they more act as »gatekeeper«,
managing the managers.
For further investments, Tufton will
only use its 2017-listed vehicle. 91 mill. $
were raised with the IPO, fully invested
in ships in the meantime. »At the moment, the London-listed vehicle is the
only one, which is open for investment.
The other portfolios for the pension fund
managed accounts are currently at their
maximum level. However, they are not
permanently closed, potentially we sell
ships from them, generating new ability,« Hampson confirms. Already a couple of weeks ago, Tufton had announced
to go for another capital round. According to him, another 100 mill. $ would be
a good size: »You need a number which is
significant enough to be able to make an
impact but not too much from the yield
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Fleet composition
September 2018

Fleet
Fleet
composition
composition
September
September
2018
point of view. We invest currently
about 2018

10,14%
10,14%
10,14%

Source: Tufton/HANSA

50 to 60 mill. $ per quarter. So another
100 mill. $ would give us sufficient room
to look again next year if we want more.«
According to Hampson, the investors
are non-shipping investors, having a diversified investment strategy and, in his
opinion, a different view. »They are looking at their risk in a much more holistic
perspective. They will for example look
at the exposure to China because they
might be invested in Chinese backed
bonds or property. So then we try to
avoid sectors, which are China-specific
and will stay out of the larger containerships and capsize bulkers.« Therefore,
Tufton will more likely end up in areas
where you have either got smaller ships
– up to ultramax in the bulkers, MR/LR
in the tankers and sub-panamax in the
container sector and in the general cargo sector which has, by nature, smaller
vessels. Another possibility could be intra-regional trade, »where you are not as
worried about some of those macroeconomic aspects«.
Reports of ownership in different
shipping companies distort the picture a
bit, he emphasizes. Because one important aspect is the hedge fund business of
Tufton, trading in different quoted stocks
and sometimes achieving a specific reporting threshold. The only two corporate investments, as HANSA learned:
Hafnia and Gram Car Carriers. Danish product tanker company Hafnia was
a special situation. Tufton had initially invested into a company called BTS
of finance investor Blackstone, Tufton
and German shipowner Alfred Hartmann. Then, as part of the exit strategy for that investment, BTS was merged
in what then became Hafnia Tankers.
Tufton ended up as a major shareholder until BW group came along, buying
a big share. The second investment is in
Singaporean company Gram Car Carriers – again, where the owner needed other investors for consolidation purposes.
However, as of today, it is said to be unlikely, that Tufton will do more of these
kind of transactions.
n

Container
Container

9,12%
9,12%
5,70%
5,70%
21,28%

21,28%
21,28%

9,12%

5,7

Bulk
Bulk

3,

Oil Oil
Tanker
Tanker

3,40%
3,40%
Chemical
Chemical
Tanker
Tanker

26,35%

General
General
Cargo
Cargo

26,35%
26,35%

LPG
LPG

What happened with Tufton?
Prior to 2000, Tufton was a very different actor, being
a funding provider and advisor. Since early 2000s, the
business model was changed into a fund management
firm. Basically there are two business streams. One is
asset backed investment, primarily directly into vessels.
The other is a small hedge fund, where publicly quoted equities are traded.
The fund management started with first assets in 2005 – a finance leasing
project in Dubai. The first funds under management in London were
started in 2006. Since 2013, there has been a concentration on three large
single investor accounts, which all are European pension funds, focussing
purely on ships. In December 2017 a public vehicle was launched and listed
at the London Stock Exchange. The vehicle invested 91 mill. $ in seven ships.
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Financing innovations needs pragmatism
Innovation comes with a premium along with any benefits. Unless the advantages from
using innovative ships are translated into savings or revenue, the comparison of
conventional versus innovative technology is unfair, as one compares apples with oranges

I

n a more scientific way, the tradeoff between the premium and the expected
advantages is simplistically expressed in
a formula, where the marginal benefit or
the marginal cost reduction should compensate the higher acquisition or installation cost; hence, all decisions are translated into money. However, when it comes
to environmental benefits, the comparison becomes rather tricky. By installing
technology that reduces emissions, the
owner offers a ship that might be friendlier to the environment, however, unless
the savings of fuel are adequately reflected in the »consumption-speed« warranty, his ship does not really enjoy any preferential status in the market. The benefit
is transferred to the charterer-operator,
who is consequently faced with improved
unit cost of energy. Even in this rosy scenario, the risk of selecting, installing and
operating new technology rests with the
owner. This risk is high and any premium in the charter or freight market does
not usually justify the investment. The
risk and the related cost are therefore
absorbed »internally«; the market is not
willing to reward greener operations.
Regardless of the nature of innovation,
ships of innovative technology are commonly confronted with higher acquisition costs, therefore their capital expens-

es (CAPEX) are higher; at the same time
evidence and experience suggest that the
operating expenses (OPEX) do not differ
substantially. In fewer words, their running expenses are higher than the comparable tonnage of conventional technology. This is evident in LNG-fueled ships
or even ships with power-boosting technologies installed, such Flettner rotors.

»The market needs a mechanism
where benefits and risks are split
among the parties involved«
The voyage related savings might justify
the original investment, yet at a cost of
operational limitations and unknown
risks, as in the case of LNG-fueled ships,
where bunker availability or price differential remain largely undetermined. So,
the discussion boils down to identifying
the party or the stakeholder willing (or
not) to absorb the cost of innovation.
Business practice and research suggest,
that city-ports might absorb part of the
cost, by determining lower port dues for
green ships. The rationale is rather simplistic: city-ports suffer more from the
poor quality of air due to shipborne activity, therefore, they will promote »greener« or even ban »dirtier« tonnage. So far,
major ports, such as Hamburg, Barcelona,

Development of Net Savings
3.000
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2.000

Net Savings for
Ship Owner
Net Savings for
Supplier
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Antwerp, Los Angeles, Long Beach, Vancouver and Rotterdam are joining forces
to fight global warming. The port authorities will be working together under the
World Ports Climate Action Program on
a number of projects that address the issue
of global warming. These ports, among
many others, offer awards and incentives
for attracting greener tonnage. Apparently, not all ports are willing or capable to
follow this practice; especially ports and
terminals that compete in rather elastic
markets, and trades can find alternative
routes, cannot afford this policy.
The other option is that the states and
therefore the tax-payers might absorb
part of the cost; this is the issue of the
Export Credit Agencies (ECA) and their
facilities. Although the debate on the cost
or the distortion of the free and fair market is on, ECAs, such as SACE of Italy,
Euler Hermes of Germany, Finnvera of
Finland as well as Bpifrance of France,
promote relevant projects and technologies by financing new ships, especially of high value in terms of outfitting,
like cruise ships. This option might serve
owners and investors with a long horizon;
nevertheless, few projects qualify or can
sustain the lengthy procedures.
Reconsidering the risk of technology selection, it becomes obvious that the
market needs a mechanism, a business
model, where benefits and risks are split
among the parties involved, in most cases between the technology supplier and
the owner. Assume
the following
case: Pay-as
NPV with
and without
an owner has a ship and aims at improving its energy performance by installing a
4.000
wind-assisted
power-boosting technology. 3.000
By successfully installing this technology, the overall performance is improved
as 2.000
less fuel is consumed. Less fuel infers
less1.000
emissions. The fuel savings (or the
improved charter rate) compensate the
outlay 0for this technology. Operational
pragmatism
necessitates that the amount,
-1.000
duration and terms of financing are real-2.000
istic
and achievable, which is not always
the case. Once the equipment is select-3.000
ed, installed
1 and
2 fully
3 paid,
4 all
5 risks
6 rest
7 8 9
with the owner. This is a heavy burden for
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Net Savings for
Ship Owner
Net Savings for
Supplier

»It’s unfair for owners to face all
the risks, when the regulatory
environment is ambiguous«

The effect of the difference (delta) between the contract duration and the remaining usage of wind-assist technology is depicted in the graph »Development
of Net Savings«. In the first six years the
supplier receives 80 % of all savings. At
the end of year six, the contract expires,
and all future savings are posted on the
account
of the ship owner. Moreover, it
u-save with
λ=0.8
can be observed that the initial investment is amortized at the end of year six
for the ship owner and in year five for
Net Savings with
the technology
provider. The interests of
P-a-Y-S (Ship Owner)
the ship Net
owner
and of the supplier differ
Savings without
in their weighted
average
P-a-Y-S (Ship
Owner) cost of capital
(WACC) as well as in the risks and costs
of the technology, therefore any comparison in this case is only illustrative.
The development of the net present
value (NPV) of the technology with and
without a PAYS contract, is shown in the
next graph. Under the assumption that
the supplier receives 80% of the savings
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ronment is ambiguous, and the impact depends largely on other industries (refineries, global carbon markets etc.). There is a
healthy level of low carbon and alternative
fuel technology development, as with the
aforementioned wind-assisted segment
having 40+ technology providers and
projects currently underway, so the supply side is growing, however shared-savings models are still in their infancy. Much
of the research, creativity and novelty is
still required, as the interests of various
stakeholders are conflicting, and a modus
operandi should be achieved. Business
trends and experiences from other industries suggest that sharing-schemes can be
expected in shipping as well.

in the first six years (λ = 0.8), the owner
might opt for a traditional way of financing the technology – though this is only
an option if the owner has access to adequate funds. The third graph shows the
same constellation with λ = 0.6, which
means that the supplier receives only 60%
of the savings. The PAYS contract would
have a slightly higher NPV than the traditional investment. Other parameters that
have a rather big impact on the comparison between the PAYS contract and the
traditional investment are the price of the
technology (C) as well as its fraction (c),
that must be paid as a first installment.
The larger the gap between the price of the
technology and the first installment is, the
more attractive the PAYS option becomes.
The industry needs a fair business model to split the risks and benefits of greening. It is unfair for owners to face all the
risks, especially when the regulatory envi-

Author: Orestis Schinas
Hamburg School of Business
Administration
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the owner. Therefore, a pay-as-you-save
model (PAYS) was developed, splitting
the benefits between the supplier and the
owner. The concept is simple: only a part
of the total cost is paid by the owner while
rest is12covered
Years by the achieved savings.
8 9 10the11
One could consider an average annual
price of bunkers or relevant formula for
translating tons of fuel saved into benefit.
However, the holy grail of this relationship is no other than benefits related to a
carbon price. Should carbon price come
into the equation, the incentive for greener performance will become stronger.
A numerical example illustrates the
benefits for the owner and the supplier.
Recently, the rise in carbon price as exchange traded commodity (ETC), from 7 $
to 20 $/t of carbon, or 21 $ to 62 $/t of fuel
over the last twelve months, is a concerns
in conventional shipping and justifies expectations in green projects, while some
projections have that rising to 100 $ a ton
of carbon in 2020, or 310 $ per ton of fuel.
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»Ausschlaggebend ist der Schuldenstand«
Nach dem »Tod« des deutschen KG-Marktes hat es der Handel mit Schiffsbeteiligungen
am Zweitmarkt schwer. Alex Gadeberg, Vorstand der Fondsbörse Deutschland
Beteiligungsmakler AG, erklärt, was in dem Segment noch zu erwarten ist
Wie hat sich der Zweitmarkt für geschlossene Schiffsfonds seit Ausbruch
der Krise 2008 entwickelt?
Alex Gadeberg: 2017 war unser Umsatz
in diesem Bereich mit rund 50 Mio. €
zwar höher als 2018 mit etwa 40 Mio., davor aber noch niedriger, sodass wir schon
sagen können, dass die Situation sich etwas verbessert hat. Aber es ist nicht gut,
2008 und 2009 waren wir am gesamten
Zweitmarkt, nicht nur bei uns, bei Nominalumsätzen von über 200 Mio. im Jahr.
Davon sind wir weit weg, vielleicht sind
wir heute noch bei 20 %.
Viele Fonds, auch gute und seriöse,
mussten in den letzten Jahren aufgrund
von Marktgegebenheiten liquidiert werden und diese Fonds können wir natürlich nicht handeln. Der mögliche handelbare Anteil beträgt heute wahrscheinlich
auch nur noch 20 % der Fonds, die es
2008 gab. Ausschlaggebend für den niedrigen Handel im Zweitmarkt ist die geringe Anzahl an Fonds. Viele Schiffe
sind verkauft oder die Aussichten sind
so schlecht, dass kein Handel zustande
kommt.
Wir decken schätzungsweise 70-80 %
des Zweitmarkthandels in dem Bereich
ab, aber es gibt eben einen grauen Markt,
dessen Größe jedoch schlecht einzuschätzen ist. Viele Transaktionen, etwa von Erbengemeinschaften, die ihre Beteiligung
loswerden wollen, die sehen wir gar nicht.
Ist eine Besserung noch zu erwarten?
Gadeberg: Auf dem Zweitmarkt sehe ich
kurzfristig keine Besserung, es gibt momentan keine neuen Fonds, höchstens ein
paar Emittenten, die im Private-Placement-Bereich Fonds auflegen. Aber das
Volumen ist extrem klein und die Fonds
sind kaum öffentlich zugänglich. Aus der
Zweitmarktperspektive ist also keine Besserung in Sicht. Wir hören, dass es Emittenten gibt, die jedes Jahr in der Lage sind
Private-Placements mit Privatkunden zu
platzieren. Das freut uns natürlich, denn
es zeigt, dass noch immer Leute an den
Markt glauben. Aber wenn man sich die
Charterraten anschaut, sind wir noch weit
weg von dem Niveau von 2007 und 2008.

eben das Risiko, das man als Kommanditist und Miteigentümer eingegangen
ist. Daher liegt der Fokus auf der Loanto-Value-Clausel und dem sehr niedrigen Schuldenstand. Das ist in Kundengesprächen wichtiger als die Frage, ob es
sich um ein Containerschiff oder einen
Tanker handelt.

Alex Gadeberg

Gibt es Unterschiede in der Nachfrage
nach verschiedenen Schiffssegmenten,
etwa Containerschiffen oder Tankern?
Gadeberg: Momentan haben wir noch
immer sehr viele Containerschiffe. Als
die Krise begann, hat es ja erst einmal
die Containerschiffe getroffen, dann
auch die Tanker. Beispielsweise sind Dr.
Peters, die viele Tanker hatten, und Conti mit Bulkern voll in den Sog gekommen
und wir haben sehr viele Liquidationen
gesehen. Man kann zwischen den Segmenten kaum einen Unterschied machen
oder vorhersagen, dass es in der Zukunft
irgendwo besser aussieht.
In unserem Markt schaut man wirklich
auf die einzelne KG: wie ist die Charterrate für dieses Schiff, wie ist der Schuldenstand? Da haben die Schiffe eine Chance, die in Zeiten guter Charterraten einen
großen Teil der Darlehen tilgen konnten.
Für die, denen das nicht gelungen ist, finden wir heute keinen Käufer. Der Parameter ist immer der möglichst niedrige
Schuldenstand. Die Käufer bekommen
angesichts hoher Schulden Angst, ob
sich mit den Charterraten die Darlehen
bedienen lassen oder was die Banken machen. Wird das Schiff morgen verkauft?
Das haben wir in den letzten Jahren erlebt, dass auch ein gutes Schiff plötzlich
in eine Situation hineingekommen ist, in
der die Bank es verkaufen und das Darlehen ablösen konnte. Das ist kein Vorwurf, die Banken müssen das tun. Das ist
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Das Jahr 2020 ist wegen des dann geltenden Schwefellimits der IMO derzeit
das beherrschende Thema in der Branche. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Gadeberg: Das Datum 2020 ist in unserem Markt eigentlich gar kein Thema.
Natürlich haben die Kunden das schon
im Kopf, aber erst einmal ist der Schuldenstand und die aktuelle Charterrate wichtig. Und wenn hinter diese beiden Punkte kein Haken gesetzt werden
kann, kommen wir gar nicht zu der dritten Frage.
Wer genau kauft und verkauft denn heute Schiffsbeteiligungen?
Gadeberg: Auf der Käuferseite sind es
Privatpersonen, die wissen, was sie tun,
die die Schifffahrtsmärkte kennen und
sich die Finanzierungsstrukturen anschauen und somit bestens dafür vorbereitet sind. Die Verkäufer sind sehr unterschiedlich, dabei sind auch Menschen,
die wissen, was sie tun, die aber sagen:
»Weg damit, ich will nicht mehr.« Oder es
sind Privatpersonen oder Erbengemeinschaften, die verkaufen. Wir sehen aber
auch Fonds, die Beteiligungen aufgekauft
haben oder kleinere Gesellschaften, die
ein Portfolio aufbauen wollten und dieses
nun liquidieren möchten bzw. müssen.
Können die Käufer in dieser Situation
also Schnäppchen machen?
Gadeberg: Das zu sagen, finde ich immer schwierig. Denn es gibt immer einen
Grund, warum die Kurse so sind, wie sie
sind. Die Chance ist schon da. Wenn sich
weniger Akteure am Markt tummeln und
es auf der Verkäuferseite eine relativ große Unsicherheit gibt, ist man vielleicht
eher gewillt, etwas abzugeben, um die Risiken loszuwerden. Das würde ich nicht

Finanzierung | Financing

FORUM

Emittent

Fonds

CFB
CFB
CFB
MPC Capital
CONTI
Salamon
Nordcapital
CONTI
MPC Capital
MPC Capital
CONTI
HCI
HCI
HSC
MPC Capital
CONTI
CFB
KGAL
CFB
Lloyd Fonds AG

167 Containerriesen der Zukunft 1
161 Schiffsflottenfonds 3
163 MS »Montpellier«
MS »Santa Laetitia« und MS »Santa Liana«
Conti Beteiligungsfonds X (IX)
SAG Bulk Germany (ehem. SAG Bulk China)
MS »E.R. Tianshan«
MS »Conti Alm andin« (insolvent 2018)
MS »Santa Lorena« und MS »Santa Luciana«
»MPC Reefer Flotte 2«
MS »Conti Makalu«
HCI Ocean Shipping I
MS »Merkur Tide« (verkauft 2018)
HSC Shipping Protect II
»Santa L« - Schiffe
Conti Beteiligungsfonds VI
158 TS »Julia«
SeaClass 11
155 TS »Alexandra«
MS »Bermuda«
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ausschließen. Es gab auch in den guten
Zeiten 2008 Personen, die von einem
Schnäppchenmarkt gesprochen haben.
Man muss die Performance eines Fonds
jedoch immer über die Zeit betrachten.
Der Investor muss am Ende schauen, was
herausgekommen ist.
Was bedeutet das Aus am KG-Markt für
Sie als Handelsplattform?
Gadeberg: Den KG-Markt, wie wir ihn
kannten, den gibt es nicht mehr, und ich
glaube nicht, dass es ihn so jemals wiedergeben wird. Es wird immer noch Privatleute geben, die bereit sind, in Schiffe
zu investieren, aber das wird wahrscheinlich andere Strukturen haben. Als Handelsplattform sehen wir aber sowohl für
neue als auch für gebrauchte Produkte wenig Aktivität. Das Fondskonstrukt
der KG hat viele Vorteile, aber die Nachhaftungsproblematik hat die Leute völlig
abgeschreckt, auch wenn das unter dem
neuen KAGB-Gesetz heute deutlich begrenzt ist, dürfen die Fonds heute nicht
mehr so aufgelegt werden wie damals.
Um überhaupt ins Gespräch zu kommen, muss der Kunde an dem Thema
Schiffe interessiert sein. Und das ist, glaube ich, das grundsätzliche Problem momentan. Egal wo man das Thema Schiff
im Kundenumfeld anbringt, sagen alle,
das sei doch nur schlecht. Wenn man
das zurückgewinnen will, muss man
von ganz unten anfangen. Das ist auch
das, was momentan passiert, wenn Family Offices oder Vermögensverwalter kleinere Tranchen an ausgewählte, vielleicht
risikofreudige, aber zu 100 % aufgeklärte
Kunden platzieren, die ganz genau wissen, was sie tun, die sowohl Chancen als
auch Risiken kennen
Wir haben in den letzten Jahren gesehen,
dass viele Kunden, die in den Boom-Zeiten eine Schiffsbeteiligung erworben haben, nicht ganz verstanden haben, was
sie gekauft haben, zumindest die Risiken nicht. Da kann man nur hoffen, dass
die Aufklärung in der Zukunft besser ist.
Heute kaufen Anleger, die sich mit dem
Thema selber auskennen oder Berater haben, denen Sie vertrauen können.

Die KG-Schiffe werden älter und neue
gibt es nicht. Fällt das Segment für Sie
als Plattform in Zukunft ganz weg?
Gadeberg: Es ist gar nicht abwegig zu sagen, dass es in zehn Jahren so sein wird,
wenn sich die Strukturen nicht ändern.
Wir freuen uns deshalb, dass wir so viele
Immobilienfonds handeln können, und
dass ständig neue dazukommen. Das ist
jetzt ein Thema für den Schiffs- und KGMarkt, aber auch für die deutsche Flotte. Wie schaffe ich eine Finanzierung, wie
schaffe ich Eigenkapital? Jetzt muss man
neue Wege gehen. Der Gedanke, ein Reeder könnte aus eigener Kraft seine Flotte
voll durchfinanzieren, ist naiv. Es muss
Quellen für Eigenkapital geben und das
betrachte ich als schwierig für den deutschen Schifffahrtsmarkt. Es gibt ja Plattformen z.B. in Norwegen und New York,

Nominalumsatz
3.525.500,00
3.119.000,00
2.844.000,00
2.573.000,00
2.242.500,00
1.765.000,00
1.702.500,00
1.650.000,00
1.542.000,00
1.423.000,00
1.172.500,00
975.000,00
972.583,77
955.000,00
950.000,00
890.000,00
885.000,00
880.000,00
860.000,00
855.000,00

Vermittlungen
58
54
11
96
38
8
9
13
83
14
20
32
8
47
27
11
34
30
24
4

wo man relativ viel Eigenkapital eingesammelt hat. Mir stellt sich die Frage, ob
das für deutsche Reeder eine dauerhafte Lösung ist. Aber ich habe auch keinen
Vorschlag, wie man das machen könnte.
Wir wollen sehr gern das Thema Schiff
beleben. Wir werden aber dazu gezwungen, uns deutlich mehr auf Immobilien- und Private-Equity-Fonds zu fokussieren. Wir haben ja auch eine Plattform
zur Vermittlung neuer Fonds aufgelegt.
Ich würde mich freuen, wenn wir hier in
den nächsten zwei bis drei Jahren Publikumsprodukte hätten – auch wenn es
dann zum Beispiel als Spezial-AIF aufgelegt würde, sodass die Summen für den
Anleger 200.000 € oder mehr wären, um
die richtige Klientel anzusprechen. Ich
glaube noch immer an das Segment.


Interview: Felix Selzer

Abstract: »The debt level determines the secondary market«
After the »death« of the German KG market, trading in ship investments in the secondary
market faces a hard time. Alex Gadeberg, Member of the Management Board of Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG, explains what is still to be expected in the segment. »The small number of funds is decisive for minor trading in the secondary market.
Many ships are sold or the prospects are so bad that no trade is made. We are estimated
to cover 70-80% of secondary market trade in the sector, but there is a gray market and
its size is difficult to estimate.« He says: »This is now an issue for the ship and KG market,
but also for the German fleet. How do I finance, how do I create equity?«


Further information: redaktion@hansa-online.de
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Top 20 Schiffsfonds 2017 und 2018
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From M&A to platform collaboration
In the past, many companies have tried to unearth efficiency gains through value chain
integration. Is this the right game plan for a digitized future? Christian Roeloffs, Managing
Director of Container xChange doesn’t think so. By Felix Selzer

N

o doubt, integration makes it easier to communicate and optimize potentials within a company. Communicating with external partners can cause
unnecessary delays, costs and is a source for mistakes, says Christian Roeloffs of Container xChange,
speaker at HANSA’s Maritime Future Summit that
took place the day before SMM 2018 in Hamburg. The
logistics world has recently provided a few examples
of this strategy with Maersk Line acquiring Damco
as part of the P&O Nedlloyd acquisition and Amazon
aiming to consolidate the entire value chain from factory to last mile delivery.

At the 2018 Maritime Future Summit,
Christian Roeloffs’ thesis was certainly
a shock for many in the audience
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»From an economic viewpoint
it makes absolutely no sense to have
vessel operation and equipment ownership
under one roof«
Roeloffs explains the strategy as a focus on transaction costs and risk minimization. Integration means
fewer frictions when communicating within an organization compared to the outside, less confidentiality issues and better visibility of risks. The risk of
hold-ups is better manageable if you can observe the
entire value chain compared to just a small fraction
of it. »You can argue that these factors and risks are
the only reason why we have companies at all. Those
are basically just a way for humans to work together
and communicate efficiently. In a sense, a company is
just a collection of specialists who work together on a
›platform‹,« Roeloffs says. Value can be created by integrating upstream and downstream parts of the logistics value chain.
»Today, technologies and digital platforms reduce
these transaction costs and remove risks. This makes
the traditional company borders obsolete,« he says.
As an example he brings up the »gig economy« where
specialists – from highly paid professionals such
as lawyers and consultants to uneducated hands –
choose not to get a job in a company but instead offer
their workforce on platforms such as Uber, fiverr, upwork, foodora, etc.
This approach, however, does »not quite fit into the
B2B vs B2C vs C2C logic of the past but is rather P2B
(Platform-to-Business) or P2C,« Roeloffs says. Companies or consumers only need to join a platform to
get access to a wide range of services without a further need to search, compare, contract, etc. »Traditional B2B markets will follow this trend,« the digital expert is confident, adding that »M&A activity will not
remain the only logical way to increase efficiency along
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the value chain and
to achieve economies of scale.« Instead, platforms
and digital technologies would allow companies – no matter how small or specialised – to
work together across company borders.
Roeloffs describes his own company,
xChange, as an example of how companies can work together on a neutral
platform and share their capabilities
and assets. It offers an online platform
for one-way container moves intended
to make it simple and efficient to use or
supply third party container equipment
on one-way basis. The platform solution
harmonizes contracts, automates container tracking and provides instant release references, coupled with seamless
online communication and integrated
container insurance.

»You can stop the race
to be the largest and most
integrated player«
»It is not necessary anymore to take over
your competitor to leverage a shared
equipment pool,« says Roeloffs, the logic behind joining a platform is access
to the world market. It is also possible to
add further services from third parties
to a transaction such as insurance, surveying, etc. »From industry perspective
you can see it as a simulated large, consolidated company which operates equipment in an efficient, market-driven pool,«
he explains.
Thinking ahead ten to 15 years,
Roeloffs can imagine this happening
across the entire transportation value chain when multiple neutral platforms will link together specialized actors along the value chain. »Actors in
the value chain will be much more specialized than today and instead of seeing mega carriers covering the transport chain end-to-end, we’ll have
actors such as equipment owners, vessel

owners, vessel operators, slot marketers, agents in POL and POD, equipment
tracking technology, ports, terminals,
truckers, depots etc.,« the manager says
and adds: »From an economic viewpoint it makes absolutely no sense to
have vessel operation and equipment
ownership under one roof. Managing
a pool of equipment allows you to balance out company-specific imbalances and reduce empty moves. LeaseCo’s
are a prime example where that already
happens.«
Of course this does not need to be
fragmented down to the individual micro-service at all stages, he thinks. Future companies could still cover several
logistical steps, Roeloffs says. »I think the
underlying logic is important: Deconsolidation makes sense!«
According to the expert there will be
some clients who prefer buying from
a consolidated entity instead of plugging-and-playing services on a platform. »Consider a large shipper who
wants to have a reliable long-term contract with stable rates and a single-point
of contact. This role will still exist and
also create value as it caters to a specific
demand.« Brand names such as Maersk
will still be around, however, »the way
this consolidator then provides the service will change completely from an inhouse solution to an on demand platform
solution.«
There will be a winners’ and a losers’
side in the future, Roeloffs thinks. Winners will be specialists and experts who
really master their fields and companies
able to play on various platforms. Losers will be large conglomerates »who can
play everywhere but are no expert« and
companies that focus on one single plat-

form, which would
mean a concentration of risks.
Instead,
companies of today
should prepare for
an »eco-system-future«
by dedicating resources to understanding their specific market segment
and how »eco-systemification« will affect it. »Establish a robust monitoring
as the landscape is evolving quickly and
constantly,« the expert advises. »Focus
on strengths, decide what your company is really distinctive at and where you
have competitive advantages. You exit
marginal activities and strengthen the
core. While this has always been a good
idea and strategic exercise, it is becoming more important than ever.« Companies should also re-align operating models to become discrete internal services to
allow inter-operability with the market.

»Focus on strengths,
exit marginal activities
and strengthen the core«
»You can stop the race to be the largest
and most integrated player,« Roeloffs says.
So, will there be no necessity for M&A in
the future anymore? »I would not go that
far, but vertical integration and vertical
synergies as M&A drivers will reduce
significantly,« he says. Companies have
to differentiate even more to offer added value or lower cost to customers. Roeloffs compares it to the App Store where
you get a huge bandwidth of possible applications that use the same platform, but
differ in scope of services, price, user experience and interaction with other apps.
He thinks that the transport and logistics sector is ready to develop similarily. »There is no need anymore for vertical
integration for an improved flow of information and synergies. It’s enough to
go to a platform that does it for me. All I
have to do is getting myself into a position where the customer chooses me over
a competitor.«
n
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Schiffsbanken am Scheideweg
Chinesische Banken belegen die ersten beiden Plätze in der aktuellen Umfrage von Petrofin
zur globalen Schiffsfinanzierung. Auch wenn das Kreditvolumen weltweit weiter sinkt,
zuletzt um weitere 10 Mrd. $, scheint eine Bodenbildung erreicht, schreibt Krischan Förster

D

ie Royal Bank of Scotland (RBS) war
das erste Geldinstitut, das den Ausstieg aus der Schiffsfinanzierung verkündete, doch nirgendwo sonst lässt sich der
Rückzug der klassischen schiffsfinanzierenden Banken besser beobachten als in
Deutschland.
Standen bei den maßgeblichen deutschen Banken im Jahr 2010 noch zusammen mehr als 120 Mrd. € (siehe Grafik)
in den Büchern, waren es Ende vergangenen Jahr weit weniger als 50 Mrd. € –
ein Rückgang um mehr als die die Hälfte
innerhalb von sieben Jahren. Besonders
rasant verlief der Abbau seit Ende 2015:
In diesem Zeitraum sank die Summe aller Schiffskredite von knapp 82 Mrd. €
auf nur noch 46,5 Mrd. €. Neugeschäft
fand und findet allenfalls noch sporadisch statt.

Bank of China
China Exim
BNP Paribas
KfW IPEX
DnB
Korea Exim
Credit Agricole CIB
Nordea
DVB Bank (excl. Oﬀshore)
ABN Amro
BTMU
Credit Suisse
NordLB (incl. BLB)
Citibank
SMBC
China Development Bank
ING
SEB
Danske Bank / Fokus Bank
HSBC
ICBC (excl. Leasing)
Danish Ship Finance
Bank of America Merril Lynch
HSH Nordbank (Kernbank)
Korea Development Bank
Unicredit / HVB
JBIC
Societé General
Deutsche Bank
DBS
Swedbank
Piraeus Bank
Commerzbank
Commonwealth Bank of Australia
National Bank of Greece
Santander
Alpha Bank
CIT Group
HSH AöR

Die Commerzbank ist ihrem endgültigen Ausstieg aus der Schiffsfinanzierung bereits sehr nahe gekommen. Mit
einem Portfolio von 23 Mrd. € (2009) war
sie einst nach der HSH Nordbank der
zweitgrößte Kreditgeber weltweit. Ende
2017 waren davon gerade noch 2,6 Mrd. €
übrig, die Summe wurde im 1. Halbjahr
2018 noch einmal auf 1,4 Mrd. € halbiert.
Die Deutsche Bank (2,5 Mrd. €), Deka
(1,2 Mrd. €) und Helaba (0,4 Mrd. €) haben ihr Kreditvolumen soweit reduziert,
dass es kaum noch ins Gewicht fällt.
»Die Banken haben ihr Engagement
durch aktives Portfolio-Management,
Kreditrestrukturierungen, Forderungsverkäufe und Verbriefungen deutlich reduziert«, konstatiert auch Swen Metzler,
Senior Credit Officer bei Moody’s. Die
Geldinstitute hätten zudem erfolgreich

eine bessere Kapitalabdeckung aufgebaut, um künftige Risiken abzufedern
und seien damit wesentlich besser »ausbalanciert« als noch 2015. Schiffskredite
stellten damit für das deutsche Bankensystem insgesamt kein wesentliches Risiko mehr dar, heißt es bei Moody’s.
Allerdings sei die Qualität der Schiffskrediten nach wie vor schlecht. Moody›s
schätzt, dass die Non-Performing-LoanQuote (NPL) für alle deutschen Kreditbanken Ende 2017 noch bei rund 40% lag.
Gleichzeitig habe sich aber auch der Gesamtdeckungsgrad, also die Ausfallabsicherung, auf 48 % gegenüber 44 % Ende
2015 erhöht. Die DVB Bank und die
NordLB seien mit einer Verschuldungsquote von 9,8x bzw. 1,9x ihres Kernkapitals und ihrer starken Ausrichtung auf
Schiffskredite weiter besonders gefährdet.
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Top 40 Lenders 2017
345 Mrd. $
Ende 2017
versus
396 Mrd. $
Ende 2015
Quelle: Petroﬁn / HANSA
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Abstract: Shipping banks review
Another 10 bn $ has been removed from the portfolios of the top 40 banks over the last
year. Compared to the previous year’s reduction of 42.5 bn, global loan exposures may
be bottoming out now. Over the last year, the consistent downward trend especially
of German banks has continued with a reduction from 120 bn € back in 2010 down to
less than 50 bn at the end of 2017. While the Commerzbank is winding down its shipping business at rapid speed and the sale of HSH Nordbank has still to be completed,
two other banks are still in trouble. For the first time, two Chinese banks top the market indicating the fundamental geographical shift taking place.
Further information: redaktion@hansa-online.de

noch ihren Segen geben. Statt Ende September wird das sogenannte »Closing«
nun erst für Ende des Jahres erwartet.
Neben der HSH sind zwei weitere Banken, die sich auch in den Krisenjahren
mit halbwegs stabilen Portfolios in der
internationalen Spitzengruppe hielten,
zunehmend ins Schlingern geraten – die
NordLB und die DVB Bank. Um die Zukunft dieser beiden Banken ranken sich
in diesem Jahr die »heißesten« Spekulationen.

Investoren-Einstieg bei NordLB?
Bei der NordLB ist von einem Kapitalbedarf in Höhe von 3 Mrd. € die Rede, um
künftige Kreditrisiken abzufedern und
die steigenden Vorgaben der Bankenaufsicht zu erfüllen. Nicht von ungefährt hat
die Landesbank beim jüngsten Stresstest
der europäischen Bankenaufsicht unter
acht Geldinstituten am schlechtesten abgeschnitten. Fraglich ist nur, woher das
Geld kommen soll – von Investoren, vom
Land Niedersachsen oder doch von anderen Landesbanken? Fakt ist: Die NordLB
hatte 2017 mit der Übernahme der Bremer
Landesbank (BLB) ihre Lage nicht gerade
verbessert. Denn zur Erbmasse gehörten
»faule« Schiffskredite inklusive eines enormen Wertberichtigungsbedarfs.

Mehr als zehn potenzielle Investoren
sollen Anfang Oktober erste, noch unverbindliche Angebote für eine Beteiligung abgegeben haben, sechs sind dem
Vernehmen nach noch übrig. Genannt
werden immer wieder der US-Finanzinvestor Cerberus, der gemeinsam mit J.C.
Flowers bereits den Zuschlag für die HSH
Nordbank erhalten hatte, aber auch die
US-Beteiligungsgesellschaft Apollo oder
die Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen), die selbst mit weniger als 0,5 Mrd. €
im Portfolio allerdings ein sehr kleiner
Player in der Schiffsfinanzierung ist.
Eine »Bereinigung« des von der
NordLB verwalteten Kreditbestands
gilt allerdings als Voraussetzung für einen möglichen Einstieg eines öffentlichrechtlichen Instituts. Gerade die notleidenden Schiffsdarlehen hatten der
NordLB einschließlich der Bremer Landesbank 2016 einen Rekordverlust von
–2,9 Mrd. € eingebrockt. Die Bank will
den Bestand an »problembehafteten«
Krediten (non-performing loans – NPL)
bis Ende 2019 auf unter 5 Mrd. € senken,
Ende Juni waren es noch 7,7 Mrd. €, ein
Jahr zuvor waren es noch 9,1 Mrd. €. Seit
Jahresende 2015 wurde das Kreditvolumen bereits um 7,5 Mrd. € auf zuletzt noch
9,9 Mrd. € reduziert worden. So konnte mit
Abschluss des 1. Halbjahres 2018 wieder

Foto: Fotolia

Am größten war zuletzt der Einschnitt
bei der HSH Nordbank, die vor zehn Jahren noch knapp 41 Mrd. € an Schiffskrediten in den Büchern hatte. Davon waren beim Verkauf an ein US-dominiertes
Investorenkonsortium um Cerberus
und J.C. Flowers gerade noch 5,5 Mrd. €
in der »gesunden« Kernbank verblieben. Hinzu rechnen muss man ein weiteres Portfolio von 4,3 Mrd. € an »nonperforming loans« (NPL), das gesondert
an die Käufer der Gesamtbank veräußert
werden soll. Und nicht zu vergessen die
noch 1,64  Mrd. € an ausschließlich »faulen« Krediten, die an die AöR Portfoliomanagement ausgelagert worden waren.
Zusammengenommen sind es also noch
etwa 14 Mrd. €, das entspricht in etwa einem Drittel des Spitzenwerts von 2008.
Noch ist der Verkauf der HSH Nordbank nicht vollzogen. Nach der Zustimmung der Länder als Alt-Gesellschafter
hatte zuletzt aber auch der Bundesverband deutscher Banken (BdB) der Aufnahme in das Einlagensicherungssystem
ab 2022 zugestimmt. Im Gegenzug muss
die dann privatisierte HSH aber harte Auflagen erfüllen, dazu gehören ein
Mindest-Rating von mindestens »BBB+«,
ausreichend Liquidität und ein tragfähiges Geschäftsmodell. Die Bankenaufsicht
und die EU-Kommision müssen ebenfalls
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sich das Spitzeninstitut der 900 Volksbanken am liebsten von dem Verlustbringer Transportfinanzierung trennen
würde, in Gänze oder wenigstens in Teilen. Bislang hat sich kein Abnehmer gefunden.
Nun sollen offenbar die DVB-Bereiche Flugzeugfinanzierung (Kreditvolumen 5,4  Mrd.  €) und Landtransport-Finanzierung (1,4  Mrd.  €), die als finanziell
gesund gelten, zuerst angeboten werden
könnten. Laut Medienberichten gehören
die Bank Mitsubishi UFJ Financial Group
(MUFG), die Finanzgruppe Orix, beide
aus Japan, sowie die australische Macquarie-Gruppe Das weiter schwer belastete Schiffskreditportfolio ist dagegen
weitaus weniger attraktiv.

Bankendämmerung in Europa

nes Einstiegs einer oder mehrerer anderer Landesbanken, war zu hören. Und das
wäre eine Lösung, die in Hannover derzeit ganz offensichtlich favorisiert wird.
Bis Ende des Jahres soll eine Entscheidung fallen.

Der Kehraus bei den deutschen Schiffsbanken hat maßgeblich mit dazu geführt,
dass alle europäischen Schiffsbanken
zusammen binnen einer halben Dekade knapp 20 % ihres Marktanteils von
einst 80 % verloren haben – vornehmlich
an Kreditgeber und Leasinggesellschaften in Asien. Aber auch skandinavische
Banken wie die DnB, zuletzt noch größter Schiffsfinanzierer der Welt, ist nach
einem Abbau um 5 Mrd.  $ auf jetzt noch
16,2 Mrd. $ auf den 5. Platz gerutscht.
Schaut man sich das alljährlich von
Petrofin herausgegebene Ranking der
Schiffsbanken an, das lange von deutschen Geldinstituten angeführt wurde,
taucht inzwischen die Förderbank KfW
IPEX als bestplatzierte deutsche Bank
mit einem Portfolio von 16,6 Mrd. $ (1.
Halbjahr 2018: 14,1 Mrd. €/16,47 Mrd. $)
auf Position drei auf. Tatsächlich ist die
Förderbank des Bundes der einzige klassische Kreditgeber, der keinen strukturellen Abbau betrieben hat. Aber auch
skandinavische Banken haben ihr Engagement zuletzt stark abgebaut.

Problemfall DVB Bank
Der andere Problemfall: die DVB Bank.
Sie hatte nach dem Katastrophenjahr
2017 im ersten Halbjahr 2018 ihr Ergebnis vor Steuern von -532 Mio. € auf
-71 Mio. € verbessern und die Risikovorsorge von –446  Mio.  € auf –20  Mio.  € reduzieren können. Operativ schreibt sie
wieder schwarze Zahlen. Das Schifffahrtsportfolio wurde in diesen sechs Monaten von 9,6 Mrd. € auf zuletzt 7,2  Mrd. €
abgeschmolzen. Dazu kommen weitere
1,64  Mrd.  € im Offshore-Geschäft, das
aber als Teil des »Non-Core-Portfolios«
bereits endgültig abgewickelt wird.
»Strategische Optionen in Bezug auf
die DVB werden weiterhin überprüft«,
hieß es im Halbjahresbericht des Mutterkonzerns DZ Bank. Dabei ist klar, dass



  

 

 

ein kleiner Gewinn von 54 Mio. € ausgewiesen werden.
Ein Teilportfolio im Wert von nominell 2 Mrd. € soll jetzt schnellstmöglich
verkauft werden, Details wurden bislang
nicht preisgegeben. Außerdem im Angebot sind rund 40 MPP-Schiffe. Angesichts der nur mäßig erholten Schiffswerte bleibt aber unklar, wie sich ein
möglicher Verkauf auf die Bilanz auswirkt. Unter Umständen müssten weitere Wertberichtigungen vorgenommen
werden, was den Kapitalbedarf noch zusätzlich weiter erhöhen würde. Bei einer
Beteiligung von Finanzinvestoren müsste die NordLB vermutlich in den Sicherungsfonds der privaten Banken wechseln – siehe HSH Nordbank.
Niedersachsen ist mit knapp 60 % vor
den Sparkassen mit gut 26% größter
Eigner, danach kommt das Land Sachsen-Anhalt mit knapp 6%. Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers,
gleichzeitig Aufsichtsratschef der Bank,
hatte zuletzt erklärt, dass das Land die
Mehrheit an der Landesbank behalten
wolle. Dies gilt wohl nicht im Falle ei-
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Asiaten verdoppeln Marktanteil
Die Banken in Fernost, vor allem in China, haben ihr Portfolio im gleichen Zeitraum fast verdoppelt – von 66,4 Mio. $ auf
128 Mio. $. Der globale Marktanteil liegt
inzwischen bei 18%, Tendenz steigend.
Allein die Leasinggesellschaften hätten
demnach im vergangenen Jahr ein Finanzierungsvolumen von 47 Mrd. $ erreicht.
Allerdings kommt Petrofin zu dem
Schluss, dass der jahrzehntelange Rückgang bei der Kreditvergabe die Talsohle
durchschritten haben könnte. Im vergangenen Jahr seien »nur« noch 10 Mrd. $ aus
den Portfolios der 40 führenden Banken
der Branche getilgt worden – gegenüber
42,5 Mrd. $ im Jahr 2016. Trotz des Aufschwungs in Asien sind in der Schiffsfinanzierung große Lücken gerissen worden. Denn im gleichen Zeitraum wuchs
die globale Flotte um 28%. Der Prozess der
»Neuausrichtung und Restrukturierung«
sei weiter im vollen Gange, heißt es in der
Analyse von Petrofin. So hätten Banken
wie Nordea, BNP oder ABN Amro inzwischen ihre maritimen Portfolios in größere Geschäftseinheiten integriert, um
Risiken zu minimieren und Auflagen der
Aufsichtsbehörden besser zu erfüllen.

Alternative Kapitalquellen bleiben also
weiter gefragt. Vor allem Leasing-Modelle vornehmlich chinesischer Banken (siehe
auch Bericht auf S. 34) erleben seit einigen
Jahren einen regelrechten Boom. Allein
die zehn führenden Leasingunternehmen in China haben im Jahr 2016 mehr
als 11,5 Mrd. $ in Asien und auch in Europa investiert und sich damit einen globalen Marktanteil von 15% gesichert. Sie
haben auf diesem Weg deutlich die über
Exportkreditagenturen abgesicherte Bankenfinanzierung überholt.

Leasing weiter gefragt
Zumeist handelt es sich um klassisches
Finanzierungsleasing, sowohl für Neubauten als auch für bestehende Tonnage.
Charakteristisch sind lange Amortisationszeiten von üblicherweise etwa zwölf
Jahren bis zu mehr als 17 Jahren.
Zu den großen Vorteilen sowohl von
Leasing- als auch von »Sale & Lease
back«-Transaktionen gehört eine weitaus geringere Fremdverschuldung des
Reeders sowie die Freisetzung von Kapital, beispielsweise zur Begleichung anderer Schulden. Darüber hinaus wird die
Flotte der Schiffe verjüngt, was für Inves-

toren und Kapitalmarktbewertungen als
vorteilhaft gilt.
Alles spricht dafür, dass chinesische
Leasingunternehmen wie ICBC Financial Leasing, Minsheng Leasing oder BoComm ihre Rolle weiter ausbauen werden. Auch die Linienreederei COSCO
hat inzwischen mit dem eigenen COSCO
Shipping Funds einen Leasingableger gegründet und will nun Finanzierungen für
nationale und internationale Kunden anbieten.
Es liegt jedoch auf der Hand, dass Leasing für kleinere und mittlere Unternehmen kaum geeignet ist. Solche Schiffseigner sind weiter auf die Banken oder
auf andere Geldquellen wie Family Offices oder Private Equity angewiesen. MPC
Capital ist es dagegen gelungen – wie zuvor schon etlichen griechischen Reedern
– ihre Expansion über die Börse in Oslo
zu finanzieren.
Eine weitere Option ist die Übernahme von Banken-Portfolios durch institutionelle Anleger. So hatte die Berenberg
Bank im Auftrag japanischer Investoren
einen Großteil des Kreditportfolios der
RBS für griechische Reedereikunden aufgekauft und tritt nun als deren Asset-Manager auf.
n

OLTMANN GRUPPE

Zehn Jahre nach Beginn der Schifffahrtskrise startet die Oltmann Gruppe
die Platzierung eines ersten Publikumsfonds. Kapitalanleger können in einen
modernen Mehrzweckfrachter der Reederei Briese investieren. Es sei das 130.
gemeinsame Schiffsprojekt, heißt es.
Kapitalanleger können sich ab einem
Betrag von 20.000 € (ohne Agio) beteiligen. Die erste Auszahlung in Höhe von
5 % ist für das Jahr 2019 geplant und soll
sukzessive auf 12 % ansteigen. Aus der späteren Veräußerung des Schiffes ist eine
weitere Auskehrung von rund 118 % vorgesehen. Insgesamt wird eine Rendite von
rund 8,16 % pro Jahr nach Steuern (IRR)
in Aussicht gestellt.
Die »Bootes« ist das zweite Schiff einer
Neubauserie von vier MPP-Frachtern mit
einem innovativen Schiffsdesign. Dank ei-

Foto: Briese

Erster Schiffsfonds nach
zehn Jahren

Die »Bootes« ist das zweite Schiff einer Neubauserie von innovativen Mehrzweckfrachtern

nem optimierten Rumpf ohne Bugwulst
und diversen technologischen Lösungen
verbraucht das Schiff bis zu 30 % weniger

Kraftstoff gegenüber vergleichbaren älteren Schiffstypen. Auch deshalb sei der
Neubau als »Green Ship« klassifiziert. n
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Chinese leasing on the rise
S

ince 2008, global ship finance by the
top 40 banks has fallen by 25%, whilst
the global fleet grew by 28%. The growth
of the global fleet is increasingly funded
from non-banking sources, primarily by
leasing firms, mainly in the Far East, Petrofin reports in its latest analysis oft he
global ship financing markets. During
2017, Chinese Leasing to shipping stood
at 47 bn $.
Another 10 bn $ has been knocked off
the portfolios of the top 40 banks over the
last year, and global bank finance stands
at the lowest level of the last eleven years.

At the same time, the Far Eastern share
has – despite a recent fall – increased from
32% to 33% as European banks are declining faster. For the first time, two Chinese
banks top the market underlying the fundamental geographical shift taking place
(see shipping bank report on p. 30 ff).
The »new kids on the block« consist of
Chinese, Japanese, as well as Korean leasing companies, often linked to international Far Eastern banks. The leasing or
bareboat hire purchase model is especially attractive to leasing companies, which
have developed the know how to com-

pete, whilst enjoying satisfactory profitability, Petrofin analysts say.
Looking into the future, Petrofin anticipates continued growth by leasing companies. »The same should be said of investment and equity funds, which have
grown enormously over the last decade,
most of which, however, focus primarily
on the equity side of the business. Where
lending is offered, their target yields are
often very high (in excess of 12% p.a.),
that only few owners can accept, despite
the presence of grace periods and longer
n
loan profiles,« the report says.

Chinese Leasing Companies
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V.Group schluckt Norddeutsche Reederei
Die V.Group, bereits größter Shipmanager weltweit, übernimmt jetzt auch die
Norddeutsche Reederei H. Schuldt mit derzeit 46 Containerschiffen. Die Befrachtung
geht an Blue Net Chartering, das Joint Venture von Döhle mit Costamare

FORUM
I NTE RN ATION AL MARITIME JOURN AL

G

I NTERN ATION AL MARITIME JOURN AL

S C H I F F FA H R T

Foto: Norddeutsche Reederei / V.Group

FINANZIERUNG

Die Norddeutsche Reederei H. Schuldt bringt 46 Containerschiffe bei V.Group mit ein

unter bedarf es noch der kartellrechtlichen Genehmigung.
Die Norddeutsche Reederei war 2016 in
finanzielle Schwierigkeiten geraten. Die
HSH Nordbank hatte Bernd Kortüm
seinerzeit Schulden in Höhe von mehr
als 0,5 Mrd. € erlassen, eine Restruktu-

rierungsvereinbarung geschlossen und
schließlich die offenen Forderungen an
die hsh portfoliomanagement AöR übertragen. Im vergangenen Jahr leitete die
AöR dann ein Bieterverfahren für die
35 Reederei-eigenen Schiffe sowie für deren Bereederung ein.KF

Führende Shipmanager im Überblick
Firma
V.Group (UK) + Norddt. Reederei
Anglo-Eastern Univan (HK)
Bernhard Schulte Shipmanagement (CYP)
Wallem (HK)
Columbia Shipmanagement (CYP)
Thome (NOR)
Wilhelmsen Ship Management (NOR)
Zeaborn Shipping (incl. E.R./Rickmers)
OSM Maritime Group (NOR)
Marlow Navigation (CYP)

Schiffe in full
technical management
650 + 46
647
360
275
293
235
140
163
150*
66*

»crewing
only«
300
184
280
5
51
215
250
350*
1.050*
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erüchte hatte es schon seit Monaten
gegeben, nun ist es offiziell. V.Group
übernimmt 66% der Anteile an der Hamburger Reederei H. Schuldt. Der bisherige
Eigner Bernd Kortüm behält ein Drittel
und erhält Anteile an der V.Group.
Die Norddeutsche Reederei H. Schuldt,
eine der verbliebenen größeren deutschen
Container-Reedereien, besteht seit mittlerweile 150 Jahren. Die Flotte umfasst
derzeit 46 Containerschiffe mit einer Gesamtstellplatzkapazität von 229.847 TEU.
Die rund 65 Mitarbeiter werden auch
künftig von Hamburg aus diese Flotte managen und werden durch das
knapp 30-köpfige Hamburger Team der
V.Group verstärkt. Mit weiteren Investitionen werde ein Kompetenzzentrum für
das technische Management der globalen Containerflotte geschaffen, teilte die
V.Group mit, die eine Reihe von anderen Interessenten aus dem Feld schlagen
konnte, darunter auch aus Hamburg.
Im Rahmen der Transaktion werden die
35 Schiffe im Eigentum der Norddeutsche
Vermögen Gruppe in eine neue eigenständige Struktur, die Northern Shipping Holding, übertragen, dies sei mit Unterstützung der finanzierenden Bank geschehen,
heißt es. Ziel sei es, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Flotte zu optimieren.
»Ich bin sehr froh, mit V.Group einen
starken Partner für meine Gesellschaft
gefunden zu haben«, sagte Bernd Kortüm, Gründer und alleiniger Gesellschafter der Norddeutsche Vermögen Gruppe.
Die Containerschifffahrt befinde sich in
einem herausfordernden Marktumfeld,
da sei dies ein wichtiger Schritt für die
nötige Konsolidierung in der Branche,
so Kortüm. Das geplante globale Kompetenzzentrum für das Management
von Containerschiffen werde den Schifffahrtsstandort Hamburg stärken.
»Mit der Akquisition baut die V.Group
ihre Position als weltweiter Marktführer
weiter aus. Das erfahrene Team der Norddeutschen Reederei wird V.Groups Expertise noch verbessern«, kommentierte Ian El-Mokadem, CEO der V.Group.
Die Transaktion unterliegt noch bestimmten Abschlussbedingungen, dar-
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A.O. Shipping hält Oetker in der Schifffahrt
Mit Investitionen im Bulker-Segment hat Alexander Oetker seit 2003 seinen eigenen Weg
in die Schifffahrt gefunden. Auch nach dem Verkauf der Hamburg Süd setzt er in Hamburg
eine Familientradition fort, die einst sein Großvater begründet hat. Von Krischan Förster

E

ine klare Ansage: »Bulk«, sagt Alexander Oetker,
»für mich war immer klar, dass ich nichts anderes
als Bulk Schifffahrt machen wollte.« Und das sei nicht
so sehr dem Namen geschuldet gewesen, obwohl auch
dieser eine Verpflichtung hätte sein können. Schließlich
hatte der Großvater einst die Reederei Rudolf A. Oetker (RAO) gegründet, den Bulker- und Tankerarm der
Hamburg Süd, bis zu ihrem Verkauf im Eigentum der
Oetker-Gruppe in Bielefeld.
Alexander Oetker hatte nach seiner Ausbildung zum
Reederei-Kaufmann bei Bernhard Schulte und weiteren
Stationen bei Hellmann und Hutchison Whampoa in
Asien Anfang des Jahrtausends den Weg zurück nach
Hamburg, zur RAO, gefunden. »Ursprünglich war meine ganze Berufsplanung auf eine Tätigkeit bei Hamburg
Süd ausgelegt«, erzählt er.
Zwei Jahre disponierte er dort Bulker und Containerschiffe. Als sich seine Familie jedoch bei der RAO
von den beiden letzten Massengutfrachtern im Eigentum trennte, wagte er mit gerade einmal 30 Jahren den
Schritt in die Selbstständigkeit und gründete A.O. Shipping, abgeleitet von den Anfangsbuchstaben seines Namens. Seither investiert er in dieses Schiffsegment.
Somit sorgt Alexander Oetker auch nach der Übernahme der Hamburg Süd durch Maersk dafür, dass der
Name Oetker in der deutschen und Hamburger Schifffahrtszene weiterlebt. Sein Unternehmen, gegründet vor
exakt 15 Jahren, führt er dabei klassisch als Schiffseigner, wobei er die Bereederung der Hamburger Reederei Orion Shipping überlässt. Mit der Familie Reith war
schon Großvater Oetker eng befreundet, die heutigen
Firmenchefs Alexander und Philipp setzen dies fort. Die
Befrachtung übernimmt Alexander Oetker selbst. »Ich
bin an Eigentum und Asset-Planung interessiert.«
Seine Investments hat er sorgsam ausgewählt. Als er
2003 mit geliehenem Geld und inmitten einer Flaute auf
den Bulk-Märkten mit der »San Paolo« (46.600 tdw) seinen ersten Massengutfrachter kaufte, bekam er Schützenhilfe von Henning Oldendorff in Form einer DreiJahres-Charter. Es ging gut, und es folgten sukzessive
weitere Schiffe.
»Es braucht immer die passende Zeit und eine günstige Gelegenheit«, sagt Oetker. Anders als bei vielen KGgetriebenen Unternehmen ging es ihm nie um schnelles
Wachstum, sondern um »vernünftige« und auch opportunistische Investments unter Einsatz von möglichst viel
Eigenkapital und einem möglichst geringen Anteil von
Fremdfinanzierung durch Banken.
Das Prinzip »family & friends« gilt bis heute, auch Teile der weitverzweigten Oetker-Großfamilie einschließlich seines Vaters August Oetker sind seit 2012 bei den
Schiffsinvestments mit an Bord. »Aber immer rein pri-
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Alexander Oetker, Rembert Clüsener

Bis heute gilt die Schifffahrt als globales, aber eben auch als People Business, ein Geschäft, in dem persönliche
Kontakte ebenso zählen wie das fachliche Know How. Manchmal helfe auch
der Name Oetker, seine Familie verfüge
durch die Jahrzehnte in der Schifffahrt
über ein weitreichendes globales Netzwerk. Gleichzeitig sehe er den Namen
aber auch als Verpflichtung, sagt Alexander Oetker. »Wir stehen für eine Tra-

dition und für Vertrauen, das ich nicht
enttäuschen möchte und darf.«
Qualität sei und bleibe daher das entscheidende Kriterium und Unterscheidungsmerkmal zur Konkurrenz, sagt
der Firmenchef. Er hat inzwischen seinen
engsten Vertrauten Rembert Clüsener, einen Freund seit den gemeinsamen Kindertagen, in die Geschäftsführung berufen. Auch da wirken alte Bande, die Väter
saßen gemeinsam in der Geschäftsführung von Dr. Oetker. »Wir sind ein eingeschworenes Team, in dem sich alle seit
vielen Jahren kennen und Hand in Hand
arbeiten.«
A.O. Shipping soll auch künftig in Familienhand bleiben und dazu dienen,
vornehmlich privates Geld zu investieren. Eine bestimmte Flottengröße sei
nach wie vor nicht das Ziel, vielmehr gehe
es um ein langfristiges, möglichst schuldenfreies Engagement in der Schifffahrt,
das einen in Ruhe arbeiten lasse, wie Oetker sagt. Also investieren, wenn die Preise niedrig sind und verkaufen, wenn der
Markt anzieht. »Aber immer so, dass wir
nie zu irgendetwas gezwungen sind.« n

Fotos: A.O. Shipping

vat«, betont der A.O.-Chef. Die FamilienHolding in Bielefeld habe sich nie direkt
in seinem Unternehmen beteiligt, weder
mit Startkapital noch mit späteren Investitionen. Es gebe lediglich, erst seit 2012,
Charterverträge seiner Schiffe mit RAO,
»das ist dann aber normales Geschäft wie
mit jedem anderen Kunden auch.«
Dem ersten Schiff folgten weitere, zunächst alle erworben auf dem Secondhand-Markt. Als Zielgröße habe er damals vier bis acht Einheiten angepeilt, das
erfolgreiche Modell vieler griechischer
Reeder habe ihm als Vorbild gedient. »Es
war mir immer wichtig, die Kontrolle behalten und eng an den Schiffen sein zu
können«, sagt Alexander Oetker. Und darum, das Asset-Spiel im ständigen Auf
und Ab der Märkte zu beherrschen. So
wurden 2006 – während der Boomjahre
– die damals fünf Schiffe alle wieder verkauft. Erst 2009, nach drei Jahren Pause,
gab es wieder ein erstes Schiff.
Mittlerweile besteht die Flotte wieder
aus acht Einheiten, nachdem zuletzt der
zehn Jahre alte Bulker »Tschaikowsky« für
14 Mio. $ bei einer Online-Auktion erworben wurde. Der Supramax (58.800 tdw),
gebaut 2008 von der Werft Tsuneishi Cebu
(Philippinen), gehörte zuvor zur Flotte
von Borealis Maritime von Christoph Toepfer in London und wird in »Leon Oetker« umbenannt, nach Alexanders Sohn.
Zur Flotte zählten zuvor bereits weitere
sieben Bulker mit einer Ladungskapazität
von insgesamt gut 534.000 t, darunter ein
weiterer Supramax (58.000 tdw), drei Ultramaxe (61.000–63.000 tdw), ein Panamax (76.600 tdw) und zwei Kamsarmaxe (82.000 tdw).
Drei der Schiffe wurden gebraucht erworben, »marktgetrieben«, sagt Oetker. Fünf Einheiten kamen hingegen ab
2015 als Neubauten von Taizhou Catic (2,
China) und von Imabari (3, Japan) – so
wie im vergangenen Jahr der UltramaxBulker »Florentine Oetker« (63.400 tdw),
das erste Schiff seit den 1950er Jahren,
das wieder den Familiennamen über die
Meere trägt. »Wie wir es machen, ist am
Ende immer eine Frage des Preises.«
Die Schiffe, bereedert von der Orion Shipping (Hamburg), sind an große und renommierte Bulk-Unternehmen wie Ultrabulk, Oldendorff, Norden
oder eben RAO verchartert. Das jährliche
Transportvolumen liegt bei A.O. bei etwa
3,8 Mio. t, geladen wird vor allem Getreide, vornehmlich im Südamerika-Verkehr. Daran seien auch die Schiffsgrößen
ausgerichtet, »das ist das, was wir kennen
und was unsere Kunden brauchen.«

Ultramax »Florentine Oetker« kam 2017 als Neubau hinzu

Abstract: AO Shipping keeps the Oetker family in the shipping business
Alexander Oetker has found his own way into shipping since 2003 with investments
in the bulker segment. Even after the 4 bill. € sale of the German family’s Hamburg Süd group to Maersk, he is continuing a family tradition in Hamburg that his
grandfather once started. Established in 2003 with the purchase of the 46,600 dwt
»San Paolo«, the family-run AO Shipping now has a fleet of eight bulkers, consisting
of one panamax, two supramaxes, two kamsarmaxes and three ultramaxes. Most
recently, Alexander Oetker, who was joined by his brother Konstantin last year, purchased the 2008-built supramax »Tschaikowsky« sold at online auction. He doesn’t
have a specific fleet size in mind, but rather a long-term commitment to shipping
Further information: redaktion@hansa-online.de
without getting into debt. 
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Beste Sicht, weit das Meer, das Wetter ruhig: Und doch hat es die tunesische Fähre
»Ulysse« geschafft, das zypriotische Containerschiff »CLS Virginia« in voller Fahrt
mit 19 kn mittschiffs zu rammen. Mitten im Mittelmeer, 28 km nordwestlich von Korsika. Der Wulstbug der 1997 in Bremerhaven gebauten COTUNAV-Fähre, auf dem
Weg von Genua (Italien) nach Radès (Tunesien), bohrte sich tief in den Rumpf des
vor Anker liegenden Frachters und beschädigte auch die Bunkertanks. Rund 600 t
Treibstoff traten bei dem Zusammenstoß aus und trieben anschließend im Wasser. Erst fünf Tage später gelang es mit Hilfe von Schleppern, die beiden Havaristen
wieder zu trennen. Französische und italienische Einsatzkräfte konnten mit ihren
Spezialschiffen eine drohende Umweltverschmutzung verhindern und die meisten
Öl-Rückstände wieder einsammeln. Warum es zur Kollision ohne jedes Ausweichmanöver kam, bleibt vorerst unklar. Die französischen Behörden ermitteln noch.
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Fähre rammt Containerschiff in voller Fahrt
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Compliance! Datenschutz! Jetzt!
Die »maritimen Kanzleien« sehen für die Schifffahrt zum Teil große Hürden
in regulatorischen Angelegenheiten, die mehr Aufmerksamkeit bedürfen.
Schlagworte sind Sanktionen, Datenschutz und Geldwäsche. Von Michael Meyer

A

uch in diesem Jahr hat die HANSA wieder eine kleine Umfrage unter den hiesigen Kanzleien durchgeführt. Ein Ergebnis aus Sicht derer, die teilgenommen haben: Neben der Konsolidierung, die weiter viele Schifffahrtstreibende umtreibt, sollten
Aspekte wie Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Sanktionen und Transparenzregister weit oben auf der Agenda stehen
– bei manchem höher als es aktuell der Fall ist. Auch die Digitalisierung, und damit einhergehend neue Geschäftsmodelle sind
nach wie vor ein wichtiges Arbeitsgebiet.
Bei der Kanzlei Ahlers & Vogel hat in den vergangenen zwölf
Monaten das Thema Compliance im Sinne der Umsetzung der
DSGVO »den wahrscheinlich größten Raum« in Anspruch genommen. Insbesondere in der Bereederung bestand und besteht nach Ansicht von Jan-Erik Pötschke und Martin Rosenzweig immer noch großer Handlungsbedarf bei der Integration
der Verordnung in den Tagesbetrieb und die begleitenden Vertragswerke. Betroffen sind vor allem Bereederungsverträge und
Crewing-Vereinbarungen. Die beiden Experten erwarten allerdings, dass dieses Thema in den nächsten zwölf Monaten von abnehmender Relevanz sein wird.
Auch die globalen Handelskonflikte bzw. Sanktionen waren
und werden »immer ein Thema« sein. »Unter dem Aspekt der aktuell vorherrschenden Sprunghaftigkeit selbst der globalen Politik lässt sich allerdings kaum prognostizieren, welchen Umfang
die Fragestellungen dazu annehmen werden«, so Pötschke und
Rosenzweig. Zu konstatieren sei jedoch, dass dieses Thema nicht
nur auf operativer Ebene eine Rolle spielt, sondern auch für die
finanzierenden Banken oder Investoren von großer Bedeutung
ist. Nach Ansicht der Anwälte liegt es auf der Hand, dass speziell
Investoren aus den USA besonders stringente Anforderungen an
ihre Vertragspartner stellen. Das bereite in der Praxis häufig erhebliche Schwierigkeiten. »Hier ist es die Kernaufgabe, die richtige Balance zwischen Rechtssicherheit und Machbarkeit zu finden. In diesem Zusammenhang – und hier schließt sich der Kreis
zur Compliance – bestehen erhöhte Anforderungen für die Umsetzung von Know-Your-Customer-Regeln.«
Für einen Ausblick komme es darauf an, wie es auf globaler
Ebene etwa im Hinblick auf Nordkorea, den Iran, Syrien und
China weitergeht: »Verschärft sich der Handelsstreit mit China,
kann dies sowohl im Bereich Warentransport als auch Schiffbau die deutsche maritime Industrie betreffen.« Ebenso wichtig werde es sein, welches Ergebnis die »Brexit«-Verhandlungen
zeitigen. Zeichnet sich tatsächlich ein harter Austritt Großbritanniens aus der EU ab, werde es allen Parteien obliegen, den
operativen Betrieb im Hinblick auf die Kompatibilität zu der
neuen Situation zu überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Das betreffe insbesondere das Landpersonal
– Stichwort Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen – und wird
ebenso die Frage von möglichen zeitlichen Verzögerungen im
Schiffsbetrieb betreffen.
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Die Zuversicht der Schifffahrt ist im Sommer zwar insgesamt
leicht gesunken, wie die jüngste Erhebung der Beratungsfirma Moore Stephens ergab. Allerdings erreichten die Werte bei
Schiffseignern und Charterern Höchstwerte. Dennoch: Die Besorgnis über geopolitische Faktoren dominieren, die Sorgen betreffen insbesondere die Bemühungen von US-Präsident Trump
um eine Umgestaltung der Handelsbeziehungen. Doch auch in
Europa gibt es (regulatorische) Herausforderungen.

Die Datenschutz-Grundverordnung
ist auch in der Schifffahrt allgegenwärtig

Schifffahrt | Shipping

Credit: Fotolia

Esther Mallach von der Kanzlei Arnecke Sibeth Dabelstein
hat sich zuletzt ebenfalls mit Compliance- und SanktionsThemen beschäftigt. Dabei ging es um die Umsetzung der
DSGVO und die Problematik sekundärer Sanktionen nach
dem Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem
Iran sowie der Neufassung der EU-Verordnung »zum Schutz
vor den Auswirkungen extraterritorial wirkender Sanktionen von Drittländern« (Blocking Statute). Handlungsbedarf
für die Schifffahrt sieht sie vor allem im Bereich der Digitalisierung und Datensicherheit. Im Bereich der Sanktionen sei
zudem »höchste Sorgfalt« im Spannungsfeld zwischen USMaßnahmen und dem EU-Blocking-Statute gefordert – zumal sie erwartet, dass diese Aspekte künftig mehr Gewicht
bekommen werden.
»Im Datenschutzbereich wird es nach Einführung der DSGVO im Mai die ersten Überprüfungen durch die Behörden geben, die ersten Bußgelder und Gerichtsentscheidungen. Der Sanktionsbereich wird wegen der politischen Lage
an Bedeutung zunehmen«, so Mallach.

In einem gemeinsamen Statement berichten Dirk Blömer, Matthias Wittschen, Jakob Hoffmann-Grambow, Sabine Rittmeister und Klaus Ramming aus der Kanzlei Lebuhn & Puchta über
»besondere Probleme« der vergangenen Monate bei komplexen
Rechtsverhältnissen zwischen Zulieferern und Reedern. »Auch
allgemeine, nicht-schifffahrtsspezifische Regelwerke, die Unternehmen wachsende Pflichtenkataloge auferlegen – etwa DSGVO
und Geldwäscheprävention – sind für Unternehmen der Schifffahrtsbranche eine zunehmende Herausforderung«, heißt es.
Nur »relativ wenige Unternehmen« hätten interne Compliance-Regeln oder gar Compliance Management-Systeme, wie sie
in anderen Branchen mittlerweile üblich sind, um Rechtsverstöße
zu vermeiden bzw. frühzeitig aufzudecken. An dieser Stelle sehen
die Anwälte »erheblichen Nachhol- und damit auch Beratungsbedarf«, der sich nicht auf rechtliche Fragen beschränkt, sondern
die wirtschaftlichen Besonderheiten der Schifffahrtsbranche berücksichtigen muss.
Entsprechend erwartet man bei Lebuhn & Puchta, dass dieses
Thema in den kommenden Monaten wichtiger wird: »Die maritime Compliance und die Sensibilität vieler Unternehmen für das
Thema stehen noch am Anfang. Fälle aus jüngerer Zeit zeigen,
dass eine vorausschauende Compliance-Organisation erhebliche Schäden und Imageverluste abwenden kann. Wer als Gesellschaftsorgan die Einrichtung einer geeigneten Compliance-Organisation unterlässt, kann zudem persönlich haften – Stichwort
Geschäftsführer- bzw. Vorstandshaftung.«
Bezüglich handelspolitischer Sanktionen stünden nach wie vor
die zahlreichen europäischen Embargo-Vorschriften im Mittelpunkt, »die über das Außenwirtschaftsgesetz und die Außenwirtschaftsverordnung nicht nur zu zivilrechtlicher Haftung,
sondern auch zu strafrechtlichen Folgen führen können«. Darüber hinaus spielen auch die Sanktionen insbesondere gegen
Russland und den Iran eine Rolle. Hier gehe es oftmals um das
schwierige Nebeneinander dieser Sanktionen im Verhältnis zu
den konkurrierenden EU-Freistellungsregelungen, mit denen die
Folgen von Verstößen gegen US-Embargos abgewendet werden
sollen.
Mit Blick auf Embargo-Vorschriften und zollrechtliche Bestimmungen kann man nach Ansicht der Anwälte nicht häufig
genug appellieren, »dass diesen Fragen große Aufmerksamkeit
zu widmen ist«. Gänzlich neuer Beratungsbedarf könne sich im
Hinblick auf die wechselseitig verhängten Strafzölle der US-Administration und der chinesischen Regierung ergeben. Hier bleibe allerdings die weitere Entwicklung abzuwarten.

Abstract: Compliance and data protection, now
Maritime law firms expect some major hurdles for shipping in regulatory matters that
need more attention. Keywords are sanctions, data protection and money laundering.
This year, HANSA conducted a small survey among local maritime law firms again.
A result from the perspective of the partaking experts: In addition to the ongoing consolidation process still affecting many industry players, General Data Protection Regulation (DSGVO), sanctions and transparency registers should be high on the agenda – in some companies higher as currently practiced. Digitization, and consequently
new business models, are still an important area of work.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Geldwäsche und das Transparenzregister
sind nach Ansicht von Juristen von
hoher Bedeutung für die Schifffahrt

Christoph Hasche von Fleet Hamburg berichtet Beratungen im
Zusammenhang mit Vertragsabschlüssen, die die generelle Anwendbarkeit von Sanktionen auf die Vertragspartner und auf die
geplanten Reisen sowie die Versicherungsdeckung betrifft. Bei
bereits laufenden Verschiffungen sei zumeist eine sehr zügige
Prüfung erforderlich, ob diese konkrete Verschiffung im Hinblick auf die transportierte Ware, den Shipper oder den Empfänger gegen Sanktionen verstößt.
»Viele Reedereien oder Charterer gehen zu leichtfertig mit dem
Thema um und sind sich des Risikos hoher Strafen nicht bewusst,
welches sie bei Verletzung insbesondere von US-Sanktionen eingehen«, kritisiert Hasche. Es werde zwar zunehmend erkannt,
dass Berührungspunkte mit dem Iran zu Problemen führen können aber die zahlreichen Embargos und Sanktionen der USA und
der EU gegen andere Nationen sowie die jeweils eigenen Sanktionen dieser Nationalstaaten würden aber zumeist kaum beachtet.
Seiner Meinung nach werden die Herausforderungen zunehmen – aufgrund der kritischen weltpolitischen Lage und den damit einhergehenden Handelskonflikten. »Erst jüngst traten die
gegen die Türkei erlassenen Sanktionen in Kraft. Zwar gelten diese zunächst nur für US-Bürger. Den wenigsten ist jedoch bewusst,
dass beispielsweise Beschäftigte mit doppelter Staatsbürgerschaft
ebenfalls davon betroffen sind und so ungewollt das Unternehmen gegen Sanktionen verstoßen könnte.«

Oliver Rossbach von der Kanzlei Pier 11 meint, die schon immer hohen aufsichtsrechtlichen Vorgaben für Reedereien seien
nochmals gestiegen – und damit die zur Umsetzung der »Regelungsflut« erforderlichen Betriebs- und Investitionskosten. Der
Umgang mit Rechtsthemen erfolgt aus seiner Sicht generell »teils
(zu) nachlässig«.
Nach dem Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit
dem Iran geht seiner Wahrnehmung nach die »klare Tendenz«
in Richtung Rückzug aus dem Iran-Geschäft.
Neben harten rechtlichen Fragestellungen meint man bei Pier
11 zu beobachten, dass die maritime Branche die Notwendigkeit

Gutes Recht
erfahren
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des Umbaus traditioneller Unternehmensstrukturen erkannt hat,
»auch wenn sie in der Umsetzung anderen Branchen hinterherhinkt«. Man sehe etwa neue Geschäftsmodelle von Start-ups in
Form von digitalen Speditionen, digitalem Schiffsmanagement
sowie innovativen Handelsplattformen. Auch traditionelle Reedereien beschäftigen sich mit digitalen Ansätzen. »Die Veränderung bestehender Prozesse und ganzer Geschäftsmodelle mit
Blick auf die Chancen und unter Einsatz digitaler Technologien –
dies ist auch für die maritime Branche das Megathema schlechthin. Es wird eine Flut spannender Investitions-, Kooperationsund Finanzierungsprojekte auslösen«, sagt Rossbach.

Das Schifffahrts- und Transportrecht ist bei Ahlers & Vogel seit jeher zu Hause. An unseren
Standorten in Hamburg und Leer bildet das Schifffahrtsrecht einen besonderen Schwerpunkt.
Unsere Juristen sind als Rechtsanwälte und Schiedsrichter Spezialisten auf diesem Gebiet.
Mit unserer langjährigen Erfahrung bieten wir für Ihre unterschiedlichsten Probleme zielgenaue, rechtssichere und praktikable Lösungen an. Durch kontinuierlichen Ausbau unseres
Teams mit qualifizierten Kolleginnen und Kollegen beraten wir Sie bei der Vertragsgestaltung
und natürlich auch in Streitfällen. National und international.
Lernen Sie uns kennen!
hamburg@ahlers-vogel.de
Telefon: +49 (40) 37 85 88-0
www.ahlers-vogel.de

leer@ahlers-vogel.de
Telefon: +49 (491) 45 45 229-0

Rechtsanwälte PartG mbB

Rechtsanwälte seit 1858
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In der Kanzlei Schackow & Partner sieht man im Inkrafttreten der DSGVO große Relevanz. »Neben den allgemeinen
Dokumentationsthemen Datenschutzerklärung, TOMs, Auftragsverarbeitungsvereinbarung, Verarbeitungsverzeichnis,
Verschwiegenheitsverpflichtung der Mitarbeiter bzw. interne
Datenschutzrichtlinien geht es in der Schifffahrt nach Ansicht
von Kai Busch auch um speziellere Themen wie insbesondere
»grenzüberschreitende Verarbeitung«.
Der Umgang mit personenbezogenen Daten von Besatzungsmitgliedern und Passagieren in fernen Ländern, deren Datenschutzniveau nicht dem der EU entspricht, berge Risiken, die
umschifft werden müssten, um erhebliche Bußgelder zu vermeiden. »Es fehlen zurzeit noch verlässliche Anhaltspunkte, wie
streng die Gerichte die neuen Vorschriften anwenden werden.
Umso wichtiger ist es, die Anforderungen zu erfüllen, bevor die
Behörde vor der Tür steht. In unserer Wahrnehmung haben viele Marktteilnehmer hier noch erheblichen Nachholbedarf, der
nicht mehr auf die lange Bank geschoben werden darf«, so Busch.
In Bezug auf die globalen Handelskonflikte und Sanktionen
haben laut seiner Kollegin Doris Kostka ein umfangreicher Katalog an Prüfungspflichten – als Standardklauseln – auch in rein
deutsche Verträge Einzug genommen. »Diese bereits im Vorfeld individuell anzupassen, ist vor dem Hintergrund der Vertragslaufzeiten, dem weltweiten Einsatz von Schiffen sowie der
Veränderung der maßgeblichen Regelungen nur bedingt umsetzbar«, sagt sie.
Bei Schiffsverkäufen, welche häufig in US-Dollar abgewickelt
werden, stelle sich zudem in der Praxis immer wieder das Problem, dass Kaufpreiszahlungen aufgrund nur vermeintlicher Verstöße gegen Sanktionsregelungen eingefroren und nur mühsam
oder verzögert wieder freigegeben werden. Dies führt einerseits
zu teilweise nicht unerheblichen Verzögerungen »und damit zu
Störungen im Betrieb, Zinsverlusten etc«.
Laut Klaas Borchert, ebenfalls von Schackow & Partner, sind
Fragen der Geldwäsche mit der Einführung des Transparenz-

registers verstärkt in den Fokus gerückt. »Im Finanzierungsbereich sind die Identifikations- und Nachforschungspflichten
längst Routine, aber die Pflicht für deutsche Gesellschaften und
deren Geschäftsführer, dafür Sorge zu tragen, dass die wirtschaftlich Berechtigten aus einem elektronisch abrufbaren Register ersichtlich sein müssen, stellt eine neue Qualität dar«,
meint er. Das zuständige Bundesverwaltungsamt habe bereits
erste Bußgeldbescheide versandt. »Selbst bei bloß fahrlässigem
Handeln kommt es zu Bußgeldern in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Hier gilt es die Sensibilität weiter zu schärfen,
da fortgesetzte Verstöße zu noch deutlich größeren Bußgeldern
führen können«, so Borchert.

Bei Watson Farley & Williams sind – neben Konsolidierungsfragen, die die Kanzlei »auch weiterhin beschäftigen wird« und
die, etwa bei Joint Ventures von Reedereien und Investoren, an
Intensität gewinnen – Sanktionen ebenfalls ein wichtiges Thema. »Dazu haben wir ein Team im Büro in Hamburg, das gerade aufgrund der Herkunft einer unserer Partner intensiv für
unsere Mandanten bei Transaktionen mit und im Iran tätig ist«,
sagt Christian Finnern. Generell nehme man aus der maritimen
Wirtschaft vermehrt eine Nachfrage nach öffentlich-rechtlicher
Beratung wahr. Dabei wachse die Bedeutung des Themas Compliance immer weiter.
Diese Entwicklungen finden sich laut Finnern auch in der
schiffsfinanzierungsrechtlichen Beratung wieder. Man sei regelmäßig gefragt, damit zusammenhängende Aspekte in der darlehensvertraglichen Dokumentation abzubilden. Daneben spielen
auch bestehende Finanzierungsverträge und deren Auslegung
eine wichtige Rolle. So stelle sich bei Anteilsverkäufen stets die
Frage nach Restriktionen zu einem »Change of Control«.

Klare Richtung und maximale Sicherheit.
Mit den Kenntnissen von Ihrem Unternehmen steigt die Qualität
der Beratung. Deshalb steht Ihnen der Anwalt oder Steuerberater
unserer unabhängigen Wirtschaftskanzlei dauerhaft zur Seite
und weitet Ihre wirtschaftlichen Gestaltungsräume aus.
ARNECKE SIBETH DABELSTEIN. Die Wirtschaftskanzlei.
asd-law.com
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Going through the right channels
Navigating through the complex maritime law is a tough subject, which can be made more
problematic in local languages and native laws. However, EMAC is offering its services in
Dubai to help shipping travel through the processes with greater ease, writes Samantha Fisk

E

MAC was originally started in 2016 for
the local maritime clusters and to remove local (shipping) companies out of
the courts and to place them into arbitration, a contract for a dispute mechanism
that will allow shipping companies have
a better way of dealing with outstanding disputes. One of the main challenges that is faced by companies that may be using the
local law system EMAC
has highlighted is that of
the language barrier. The
international language of
shipping is traditionally
English, which, when going through the process of
a local court, needs to be
translated to the local language and then vice versa with any outcome. This
also adds time and expense
to any legal action that is
being sort. EMAC aims to
resolve this by being able
to handle any language
with chosen rules.
Amer Ali, executive director, Dubai
Maritime City Authority, explains that
»the maritime centre is coming to compliment such a development and to fill the
gap of the courts, as people usually go to
the courts. This is now the time where
EMAC can now make available the ADR
services and mediation.«
EMAC aims to fill a gap in the international maritime arbitration market between London and the Far East by es-

tablishing a regional maritime centre
in the UAE, which will work with organisations across the region, providing services for resolving maritime disputes – through arbitration, mediation
and other resolution processes. The organization has 45 arbitrators and spearheaded by 14 board of trustees.

By setting up the centre for Arbitration EMAC aims to settle cases faster and
with less expense to all parties involved in
the disputes. EMAC highlights that anything under 1.9 mill Dirham will be put
into a three-month arbitration, as these
cases should be quicker to settle. »We
have studied issues around the local area
and initially looking at cases around the
1 mill dirham (200,000 $) mark to take
on,« highlights Ali.
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Currently, EMAC is looking to be able to
start handling cases in the area in the next
year. Maritime Arbitration in the UAE is
still in its infancy, with EMAC celebrating its first year of operation. The company notes that going forward it will measure
its success on how many companies will
adopt EMAC for solving issues that arise.
Ali also notes that the
main issues that the clusters face and where EMAC
will come into play is with
charter parties, with more
complex issues that involve
bill of lading are experienced. »The maritime industry and its day-to-day
business is known to adapt
to change cautiously. It’s an
old industry that is somewhat set in its ways. Trying something new is often
recognised as a significant
leap of faith, which is why
EMAC is focusing all its resources on speaking to the
industry,« he adds.
The overall view that Dubai will be part
of China’s »One Belt, One Road« concept,
rejuvenating the Silk Road network also
adds more importance to the work that
will be carried out by EMAC, with Dubai
Maritime cluster hoping to be central to
this network that links the East with the
West and also to the free trade areas that
it is opening up. Ali notes that in the future he hopes there will be clearer processes given to arbitration in Dubai.  n
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Blockchain soll digitale Geschäftsprozesse in der Schifffahrt sicher machen und so die
Digitalisierung der Branche erst richtig voranbringen. Aus einem abstrakten Konzept wird
nun Realität, verschiedene Akteure probieren die Technologie erfolgreich aus. Von Felix Selzer

B

ig-Data-Systeme können Monitoring und Flottenbetrieb erleichtern.
Potentiale können auf der Kosten- und
der Ertragsseite sowie bei Leertransporten und in der Zusammenarbeit mit
Spediteuren gehoben werden. Allein eine
Verringerung der Prozess- und Dokumentationskosten, auf die ca. 20 % der
Transportkosten entfallen, hätte große
Auswirkungen.
Das geht über digitale Plattformlösungen, der Austausch und die Bearbeitung
der Daten muss aber effizient und manipulationssicher funktionieren. Hier
kommt die Clockchain-Technologie ins
Spiel. Vereinfacht gesagt sind in jedem
Datensatz (Block) der Blockchain auch
Informationen des vorhergehenden Da-

tensatzes gespeichert, die Blöcke werden
kryptografisch miteinander verkettet. So
wird Transaktionssicherheit gewährleistet, eine Manipulation hätte Inkonsistenzen in späteren Berechnungen zur Folge
und würde somit auffallen. Auch in dezentralen Systemen kann damit sicher an
den gleichen Datensätzen gearbeitet werden. In der Schifffahrt sind 2018 die ersten Blockchain-Projekte erfolgreich gestartet worden – in ganz verschiedenen
Bereichen.
Maersk hatte sich Anfang des Jahres
mit IBM zusammengetan und TradeLens entwickelt. Die Blockchain-Lösung
adressiert viele der kostspieligen, manuellen und ineffizienten Prozesse, die sich
auf den weltweiten Güterverkehr und

globale Lieferketten auswirken. Ziel ist
eine höhere Transparenz und Effizienz.
Basierend auf der Blockchain-Technologie von IBM bietet TradeLens eine
Informationsplattform für Versanddaten, Dokumente, Zollanmeldungen und
IoT-Daten (Internet of Things). Verlader, Reedereien, Spediteure, Hafen- und
Terminalbetreiber sowie Binnenverkehrs- und Zollbehörden können mit
TradeLens in Echtzeit auf diese Informationen zugreifen und damit »sicher, effizient und vertrauensvoll« zusammenarbeiten, wie es heißt. Sie sind außerdem in
der Lage, IoT- und Sensordaten zu nutzen, etwa zur Temperaturkontrolle von
verderblichen Gütern oder beim Containergewicht.

Foto: Selzer

Blockchain soll digitale Transportabwicklung
effizient und sicher machen
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Maersk konnte zum Start von TradeLens Anfang August bereits vermelden,
dass sich 94 Organisationen entschlossen
haben, das System zu nutzen, darunter
Spediteure, Häfen, Zollbehörden, Banken, Logistikdienstleister und Unternehmen, die ihre Waren weltweit versenden.
Mit Hilfe smarter Blockchain-Verträge ermöglicht TradeLens beispielsweise
die digitale Zusammenarbeit zwischen
den verschiedenen am internationalen Handel beteiligten Parteien. Das
Handelsdokumentmodul, das im Rahmen eines Beta-Programms unter dem
Namen ClearWay veröffentlicht wurde, ermöglicht Maersk zufolge Importeuren und Exporteuren, Zollagenten,
vertrauenswürdigen Dritten wie dem
Zoll, anderen Regierungsbehörden und
Nichtregierungsorganisationen die Zusammenarbeit bei unternehmensübergreifenden Geschäftsprozessen und
beim Informationsaustausch – alles unterstützt durch einen sicheren, nicht widerlegbaren Prüfpfad.

Mehr als End-to-End-Verfolgung
Eine sichere digitale Transportabwicklung und Verfolgung wurde im Juli auch
in Australien getestet. Ende Juli meldete die Commonwealth Bank of Australia
(CBA) den Erfolg eines Blockchain-Versuchs für einen Transport von Mandeln
zwischen Melbourne und Hamburg mit
der Reederei OOCL. Die Lösung kombinierte Distributed-Ledger-Technologie
und IoT-Anwendungen, um den Transport vom Verpacker bis zum Bestimmungsort zu verfolgen. Die CBA und
OOCL arbeiteten mit dem Landwirtschaftsunternehmen Olam Orchards
Australia, Pacific National für Bahntransporte, dem Port of Melbourne,
dem Stauer Patrick Terminals zusammen. Der australische IoT-Anbieter LX
Group verantwortete den Hard- und
Software-Support.
Die Plattform digitalisiert den Entwicklern zufolge drei Schlüsselbereiche
des Welthandels: Betrieb, Dokumentation und Finanzen. Über vier IoT-Geräte konnten die Partner den Standort der
Sendung sowie Bedingungen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Inneren
des Containers einsehen und verfolgen.
Auf der Dokumentationsebene ermöglicht die Blockchain den Partnern das
Hochladen und den Zugriff auf wichtige
Dokumente wie Frachtbriefe, Ursprungszeugnisse und andere vom Zoll benötigte Dokumente.

Transparenz bei Bunkerung
Nach Unregelmäßigkeiten bei Kraftstofflieferungen und den jüngsten Berichten
über kontaminierte Schiffskraftstoffe in
wichtigen Bunkerregionen wie Houston
und Singapur – zum Teil mit Maschinenausfällen als Folge – wurden die Forderungen lauter, aufseiten der Geschäftsprozesse auf Blockchain zu setzen. Hier ist
das Ziel Transparenz, um zu sehen, woher der Kraftstoff kommt, durch wessen
Hände eine Ladung gegangen, wie die Lagerungsbedingungen waren, wie und was
abgerechnet wurde etc. Ab 2020, wenn
das neue weltweite Schwefellimit der IMO
gilt, wird dieser Herkunftsnachweis zusätzlich wichtig. Würden im Zuge einer
Hafenstaatkontrolle dann an Bord eines
Schiffs nicht-konforme Kraftstoffe festgestellt, könnte der Herkunftsnachweis
wichtig werden, um Strafen abzuwenden.
Im September hatte der Bunkerlieferant GoodFuels Marine, der auf kohlenstoffarme Schiffskraftstoffe spezialisiert
ist, ein Blockchain-basiertes Verfahren
für eine Bunkerlieferungen an ein Samskip-Schiff in Rotterdam eingesetzt. Die
übliche Bunker Delivery Note (BDN) als
Papierdokument wurde durch ein Blockchain-Verfahren, sogenannte verteilte digitale Buchführung (Distributed Digital
Ledger), ersetzt. Das zusammen mit Experten von Blockchain Labs for Open
Collaboration (BLOC) entwickelte Verfahren erlaubt laut GoodFuels eine lückenlose Rückverfolgbarkeit von Bunkervorgängen auf See, von der Lagerung
über Bunkerbarge oder -Steg bis hin zum
Kraftstofftank des Schiffs. Für maritime
Anwendungen hat BLOC die Maritime
Blockchain Labs mit verschiedenen ITExperten und Schifffahrtsakteuren gestartet.
Dirk Kronemeijer, CEO und Gründer
von GoodFuels Marine: »Zu lange war

die Schifffahrt auf Papiertransaktionsnotizen beim Bunkern angewiesen, wodurch Reeder, Verlader und Charterer
potenziell über die Qualität und Quantität des Kraftstoffs in die Irre geführt
werden konnten. Bei GoodFuels sind wir
stets bestrebt, mit Konventionen zu brechen – nicht zum Selbstzweck, sondern
weil es in dieser Zeit kein technologisches
Hindernis gibt, den Kunden mehr Sicherheit zu bieten.« Zudem sei es für GoodFuels als Anbieter mariner Biokraftstoffe besonders wichtig, durch die bessere
Transparenz Vertrauen zu schaffen.
GoodFuels ist Teil eines BlockchainKonsortiums aus Lloyd’s Register, Precious Shipping, Bostomar, BIMCO und
International Bunker Industry Association (IBIA), das an Lösungen für die Bunkerindustrie arbeitet.

Chance für Versicherer
Zusammen mit Industriepartnern, darunter A.P. Møller-Maersk, haben Ernst &
Young und Guardtime im Mai die erste
Blockchain-Plattform für die Transportversicherungsbranche präsentiert. Sie
verbindet Kunden, Makler, Versicherer
und weitere Partner. Die Plattform kann
Daten über Vermögenswerte von mehreren Parteien pflegen, Daten mit Versicherungsverträgen verknüpfen, Informationen empfangen und darauf reagieren,
Assets, Transaktionen und Zahlungen
miteinander verbinden sowie Schadensmeldungen erfassen und auswerten.
Damit verschaffe die Blockchain-Plattform der Versicherungsbranche enorme
Vorteile, heißt es. Sie führe bisher getrennt gespeicherte Daten und Prozesse
zusammen, um das Risiko von Abstimmungsdifferenzen und Fehlern zu minimieren. Versicherer könnten außerdem
ihre Kapitalausstattung verbessern und
Effizienzvorteile erzielen.
n

Abstract: Blockchain seizes shipping
Blockchain aims to secure digital business processes in shipping and thus really advances the digitization of the industry. Once an abstract concept, it is now becoming
real as different players successfully introduce the technology. By simply reducing process and documentation costs which account for around 20 % of transport costs, a major impact would already be achieved. Maersk has teamed up with IBM earlier this
year to develop TradeLens. Secure digital transportation and tracking was also tested
in Australia in July. At the end of July, the Commonwealth Bank of Australia (CBA)
announced the success of a blockchain attempt to transport almonds between Melbourne and Hamburg with the shipping company OOCL.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Schiffsmakler haben längst nicht ausgedient
Schifffahrtskrise, eine schrumpfende deutsche Flotte, Digitalisierung – die letzten Jahre
waren reichlich turbulent für Schiffsmakler und Schiffsagenten. Auch wenn weiter große
Herausforderungen bestehen, sind diese Fachleute heute wieder stärker gefragt

D

hält der Abgang deutscher Schiffe vom
Standort weiter an. Und fast täglich wird
mindestens ein weiteres Schiff zum Verkauf angeboten. Diese Entwicklung hat
auch Auswirkungen auf die Schiffsmaklerbüros, denn jedes Schiff, das den
Standort verlässt, ist potentiell eines weniger, für das eine Charterparty benötigt wird. Dennoch hat sich insbesondere Hamburg als ein Zentrum für den
Zeitchartermarkt für Containerschiffe behaupten können. Die Hamburger
Schiffsmakler kontrollieren etwa 45%
der gesamten auf dem freien Markt verfügbaren Containerschiff-Chartertonnage. Trotzdem ist der härtere Wettbewerb mit anderen Standorten deutlich zu
spüren, wenngleich auch in Zukunft vieles für den Hamburger Standort spricht,
nicht zuletzt das Know-how der Mitarbeiterschaft.
Zusätzlichen Anpassungsdruck verspüren besonders die Schiffsagenten
durch zunehmende Digitalisierung. War
früher für die Bestellung eines Agenten
oder die Buchung von Ladung – sowohl
Container als auch Schwergut – der persönliche Kontakt des Linien- oder Klarierungsagenten notwendig, so wird die-

ser im Prozess immer mehr austauschbar.
Bekannt sind die Web-Plattformen, über
die derzeit versucht wird, Ladungsbuchungen wie Urlaubsreisen für jedermann zugänglich anzubieten. Auch wenn
die bisherigen digitalen Angebote zum
Teil noch an Kinderkrankheiten leiden,
ist die grundsätzliche Entwicklung als
solche wohl nicht mehr aufzuhalten. Einmal mehr werden sich Schiffsmakler und
Schiffsagenten an die veränderten Rahmenbedingungen anpassen müssen, die
der technische Fortschritt vorgibt. Dieses
wird mit vielen Herausforderungen verbunden sein.
Allerdings darf nicht vergessen werden: Schifffahrt ist keine commodity,
nicht einmal die Containerschifffahrt.
Das mussten so manche bitter erfahren,
die meinten, maritimen Sachverstand
und Fachkenntnisse durch digitale Geschäftsprozesse ersetzen zu können. Besonders schmerzhaft wurde dieser Erkenntnisprozess immer dann, wenn es
Probleme gab – und in der Schifffahrt
gibt es bekanntermaßen regelmäßig viele – oder wenn die digitalen Strukturen
aufgrund eines Softwarefehlers oder einer Cyberattacke einmal nicht zur Ver-

Foto: Selzer

ie letzten Jahre waren reichlich turbulent für die maritime Branche –
auch für die Schiffsmakler und Schiffsagenten. Eine niedrige Erlössituation und
der steigende Kostendruck führten zu
zahlreichen Unternehmenszusammenschlüssen und zu Insolvenzen. Auch die
Mitgliedsverbände des Zentralverbands
Deutscher Schiffsmakler (ZVDS) bekamen dieses deutlich zu spüren und hatten Rückgänge bei den Mitgliederzahlen von bis zu 25% zu verkraften, wovon
insbesondere die Vereinigungen in Bremen und Hamburg betroffen waren. Daher haben die Mitglieder der Bremer und
Hamburger Vereinigungen beschlossen,
ihre Arbeit in einem Verband zu bündeln
und zukünftig gemeinsam unter dem Namen »Verband Hamburger und Bremer
Schiffsmakler« aufzutreten. Ergänzt wird
die Präsenz von den Schiffsmaklern und
den Schiffsagenten in Bremen und Bremerhaven durch die Schiffsmakler-Vereinigung für Küsten- und Seeschiffsbefrachter, mit der eng vor Ort kooperiert
wird.
Angesichts dieser Entwicklung steht
die Branche der Schiffsmakler sicherlich vor einem Paradigmenwechsel. So
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fügung standen. Dann waren Mitarbeiter
mit Fachwissen gefragt. Denn ein Kunde
will gerade im Problemfall nicht mit einer Person ohne maritimes Fachwissen
via Telefonhotline kommunizieren, sondern jemanden vor Ort wissen, der seine Probleme mit dem Schiff oder Ladung
schnell und effizient löst. Und hier liegt
auch weiterhin die Chance der Schiffsmakler und der Schiffsagenten. Es verwundert daher nicht, dass die Gesamtmitarbeiterzahl der in den im ZVDS
organisierten Unternehmen nicht signifikant gesunken ist. Vielmehr suchen gerade alle Unternehmen wieder verstärkt
Mitarbeiter, insbesondere die, die nach
dem Aufbau digitaler Prozesse wieder
stärker auf die Qualitätssicherung durch
Fachpersonal setzen möchten und die
zum Teil zuvor ausgelagerte Funktionen
nach Deutschland zurückholen.
Es war immer eine besondere Stärke
der deutschen Standorte, durch die Ausbildung von Schifffahrtskaufleuten einen ausreichenden Pool an qualifizierten Mitarbeitern vorhalten zu können,
den diese Ausbildung bildet auch weiterhin das gemeinsame Fundament aller in
der Branche tätigen Makler und Agenten.

Hier war in den letzten Jahren ein Rückgang zu beobachten, die Ursachen waren
vielschichtig. Zum einen ist die Anzahl
der Schulabsolventen gesunken und zum
anderen ist das Ansehen einer dualen
Ausbildung gesunken und immer mehr
junge Menschen starten gleich ein Studium. Zudem stellte so manches Unternehmen im Zuge der Krise seine Ausbildungsleistungen ein, was sich nun durch
die Knappheit an dringend benötigten
Schifffahrtskaufleuten rächt. So manches
Unternehmen hat sich dazu entschieden,
wieder selber auszubilden. Nun müssen
wieder mehr jungen Menschen für eine
Karriere in der maritimen Branche begeistert werden, auch um das Knowhow
langfristig am Standort zu sichern.
Neben der Ausbildung war der Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten
insbesondere für Neubauten ein besonderer Vorteil des deutschen Standortes.
Diese Möglichkeiten haben sich nach

2008 deutlich reduziert. Gleichzeitig
steigen aber aufgrund strengerer IMOVorgaben und des Alters der Flotte der
Modernisierungs- und Neubeschaffungsbedarf. Wenn keine privaten Lösungen
aufgrund des Rückzuges der Banken
mehr möglich sind, könnten Bundesregierung und Industrie gemeinsam nach
alternativen Lösungswegen suchen, um
industriepolitischen Ansätzen Südkoreas und Chinas, die beide Schiffbau und
Schifffahrt als strategisch notwendig für
die Entwicklung ihrer Volkswirtschaft
verstehen, etwas entgegensetzen zu können. Gelingt dies nicht, wird der deutsche Anteil an der Welthandelsflotte und
bei den nachgelagerten Dienstleistungen
weiter sinken. Denn allen Krisen zum
Trotz wächst die globale Flotte.
Autor: Alexander Geisler,
Geschäftsführer, Zentralverband
Deutscher Schiffsmakler

Abstract: Shipbrokers will prevail
Shipping crisis, a shrinking German fleet, digitization – recent years have been turbulent for shipbrokers and shipping agents. Even if great challenges persist, these professionals are in greater demand again. The member federations of the Central Association of German Shipbrokers (ZVDS) had to cope with declines in membership by
almost 25%, which affected in particular the associations in Bremen and Hamburg.
Though digitization threatens jobs for shipbrokers, maritime expertise is much sought
for as shipping is no commodity. Consequently, the German shipping businessman education is gaining momentum. Access to finance for newbuildings is another traditional pillar which has to see an upgrade to preserve Germany as a location for maritime business since the global fleet is growing.
	

Further information: redaktion@hansa-online.de
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Benelux registries – so close, yet different
A

round two thirds of all ships flying
the Dutch flag belong to the small
dry segment, followed by Offshore Supply
Vessels (OSV) and tankers. Due to their
high value, Offshore Construction Vessels
(OCV) rank second despite their small
number. Oil tankers in particular sail under the Belgian flag. In comparison, the
LNG tanker fleet is only one third (nine
ships) the size but their value is almost the
same as that of the oil tanker fleet.
Offshore Construction Vessels account for the highest value in the Luxembourg register. With the same number (12 units), the tankers only account
for one third of that value. It is notewor-

in cooperation with

thy that the Offshore Supply Vessel segment is worth considerably less despite its
number of 47 units in the registry.
The Dutch register is mainly used by
Dutch shipowners, with Swedish and
German owners following far behind.
Likewise, the Belgian flag is mainly
used for ships of Belgian owners, some
US-American, Dutch and Greek shipowners also use the flag for their vessels.
The Luxembourg flag on the other hand
is a different kind of animal. By far the
largest number of vessels flying the Luxembourg flag are owned by French owners, followed by Germans even ahead of
Belgian shipowners. fs
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Belgian Flagged Fleet Age Proﬁle
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14 months to go

The IMO’s decision to implement the 0.50 % sulphur limit for marine fuels on ships
operating outside sulphur emissions control areas (ECA-SOx) from 1 January 2020 has the
industry scrambling for solutions. After an initial period of scepticism and doubt, the
debate has firmly turned towards the transition and implementation planning for 2020

V

arious market surveys indicate that
most shipowners and operators intend to comply with the MARPOL Annex
VI regulation 14.1.3 by burning 0.50 %
Very Low Sulphur Fuel Oils (VLSFOs).
As a member of various industry forums,
LR’s FOBAS (Fuel Oil Bunker Analysis &
Advisory Service) team is actively participating in these discussions to help guide
the industry by carefully considering operators requirements and concerns.

Refiners and suppliers
Refineries, storage depots and physical
suppliers will have to contend with over
150 mill. t of high sulphur residual fuel oil
becoming surplus to demand from 1 January 2020, being replaced by the demand
for maximum 0.5% VLSFO.
Refiners are faced with difficult decision to make multimillion pound longterm investment for bottom upgrading,
source sweet crude or look for other outlets of high sulphur residual fuels after
January 2020 when this convenient marine bunker option is no longer available.
Some refineries have made a decision to
invest in coking plants. However, there
are others who may be playing a waiting

game to see how the exhaust gas scrubber
market evolves. The IMO fuel availability
study predicted that around 3,800 ships
with Exhaust Gas Cleaning systems
(EGCS) will be in use by the implementation date; however, so far the projected
numbers are more in the region of 1,5002,000 units or ships. Considering almost
fifty thousand ocean-going vessels will
be affected, the aforementioned number
appears not significant enough to have a
major impact on global high sulphur fuel
oil (HSFO) demand from 2020.
Nonetheless, in view of expected greater price differential between HSFO and
0.5% VLSFO by 2020, shipowners and
operators have shown increased interest in EGCS installations yet there are a
number of operational, logistical, technical, regulatory and commercial parameters requiring careful consideration,
making it a complex decision-making
process. LR has developed an options
evaluator to help clients make an informed decision based on the specific operational profile of vessels.
To help the supply chain, we also emphasise to ship operators that they open
dialogue with their charterers and suppliers and place their interest in the type
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of fuel they will need, based on ship operations and trading pattern, so that
suppliers also get themselves prepared
to meet the demand ahead of 1 January
2020 deadline.

An update from the IMO
MEPC 73 is scheduled in a week’s time
(22-26 October) where S2020 will be a
main discussion point. It is expected that
the final draft on the carriage ban of high
sulphur fuels (unless a ship is fitted with
an EGCS) is expected to be adopted with
the convention, eventually coming into
force on 1 March 2020. It is also expected that at this meeting, the Ship Implementation Plan (SIP) for consistent implementation will be discussed including
the guidelines for Port State Control.
A Joint Industry Project (JIP) working
group has been tasked to develop »Joint
industry guidance on potential safety
and operational issues related to the supply and use of 0.5% max Sulphur fuels«.
It is expected that a draft of this comprehensive guidance document will be submitted to PPR6 (Pollution prevention and
Response – An IMO sub-committee) in
February 2019.
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Progress of ISO TC28/SC4/WG6
Currently, the working group developing the ISO 8217 standard is focussing
on the quality of 0.5% VLSFO. There are
two main sub-groups: 1) drafting of Publicly Available Specification (PAS 23263)
»Considerations for fuel suppliers and users regarding marine fuel quality in view
of the implementation of maximum 0,5 %
S in 2020« and 2) evaluating the stability
and compatibility characteristics of new
(0.5%) sulphur fuel formulations. It is expected that PAS will be available in second half of 2019.
ISO TC28/SC4/WG6 also issued a
statement about the concerns raised that
ISO 8217:2017 would not cover the 0.5%
Sulphur fuel grades. The statement indicates that the ISO 8217 standard does provide coverage for all marine distillate and
residual fuel oils, the change in sulphur
content does not alter this fact, however
it is anticipated that some of the formulations that will be offered to the market
will have characteristics which are unfamiliar to some ship operators. Further
guidance is expected from ISO, CIMAC
and other prominent industry bodies in
this respect to help various stakeholders.

Quality concerns with new fuels
One of the main concerns at this time is
the long-term storage stability and compatibility between two different bunkers.
Stability is mainly a supplier’s issue as

they are responsible for supplying a stable
blend to the vessel. However, controlled
mixing or complete segregation onboard
between two potentially incompatible
fuels is the vessel’s responsibility. Hence,
there needs to be an increased awareness amongst all stakeholders on issues
which can originate from unstable fuels
and two stable but incompatible fuels. To
help ship operators, LR’s FOBAS team
is looking into the existing compatibility test method and any alternative methods which may be more suited to the new
fuel formulations.
There is high probability of paraffinic
blends making their way into the marine
bunker market, which will not only increase the need to address higher pour
points but also the general cold flow properties of fuels. It is expected that the majority of the 0.50 % VLSFO will be light
residual products with viscosity between
the current distillate (DM) and residual
(RMG) grades of ISO 8217. Moreover, relatively lighter blends would make it easier
for any catfines to readily separate however, this may warrant increased monitoring and cleaning to remove accumulated catfines from tank bottoms.
Whilst at this time not many 0.5%
products are around, our data indicates
that there are naturally low sulphur heavy
fuel blends being supplied in specific areas around the world such as South America, West Africa and North Africa. Moreover, due to the 0.5% Chinese emission
control regulation, we have also been re-

ceiving 0.5% fuels which are most likely blended products to comply with the
regional 0.5% sulphur regulation. LR’s
FOBAS team have started to develop
the characterisation of the 0.5% VLSFO
with the currently available fuels and will
continue to do this as these fuels come
to market and expect this to rise as we
come closer to 2020, and in particular
when Taiwan and China bring in the requirements for 0.5% operations in their
port areas and three main SOx emission
control areas respectively.
The experience of using the 0.1% Ultra-Low Sulphur Fuel Oil (ULSFO) for
both residual based and pure distillate
fuel oil operations will stand you in good
stead for tackling these new 0.5% VLSFO’s. It is well recognised however, that
there are many thousands of ships that
have not yet truly experienced operations
on much else other than high sulphur residual fuel oils and the occasional switch
to distillates, this would suggest that the
lessons learnt by some from the switch in
2015 will have to be learnt by many more
for 2020 and the same technical and operational warnings will need to be reiterated.
The implications of the IMO 2020 sulphur requirements on operations are now
becoming clear and planning is the critical component to mitigate risk.
Author: Usman Muhammad
Lloyd’s Register FOBAS Team
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China und Griechenland im ClassNK-Visier
ClassNKs Offensive auf dem deutschen Markt ist bekannt. Auf dem Weg zu weiterem
Wachstum hat sich die japanische Klassifikationsgesellschaft nun zwei Schwergewichte
ausgesucht: China und Griechenland. Von Michael Meyer
hina sei ein extrem wichtiger
Markt, bestätigte jetzt der seit Anfang 2016 amtierende Präsident und
CEO Koichi Fujiwara in einem seiner seltenen Interviews. In Hamburg hatte sich ein Führungsteam
um Fujiwara, Junichiro Iida, Senior
Executive Vice President und dem
neuen Hamburg-Statthalter Akizumi Miura Zeit für ein exklusives Gespräch mit der HANSA genommen,
um über aktuelle Entwicklungen und
die Strategie für die Zukunft zu reden.
»Chinesische Reedereien haben eine
sehr große Flotte aufgebaut und der chinesische Markt ist für enorme Transportvolumen verantwortlich«, führte
Fujiwara aus. Auch wenn es derzeit angesichts der politischen Spannungen zwischen den USA und der Regierung der
Volksrepublik einige Spannungen und
Zollstreitigkeiten gebe, bleibe China ein
sehr wichtiger Markt für den Welthandel
– und damit auch für ClassNK.
Die Japaner sind sicherlich nicht die
einzigen, die gerne am Wachstum der
chinesischen Schifffahrt partizipieren
würden. Bislang galt allerdings stets: Peking hat ein sehr wachsames Auge auf
eine Einbindung ausländischer Unternehmen in die eigene Wirtschaftsstruktur. Im Fall der Schifffahrt wird dies

»Wer sind die Wachstumstreiber
in China? Das sind nicht zuletzt
die privaten Unternehmen«
Darüber ist sich die ClassNK-Führung
im Klaren. »Wir sehen diese enge Verbindung natürlich auch«, sagt Fujiwara, um
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CEO Koichi Fujiwara

jedoch sogleich einzuschränken: »Auf
der anderen Seite haben sich mittlerweile auch einige starke private Reedereien in China entwickelt. Dieser
Trend könnte sich fortsetzen.« Als
mittlerweile drittgrößte Klassifikationsgesellschaft der Welt will man
zur Stelle sein und sich einen Anteil sichern.
Fujiwaras Kollege Ida beschäftigt
sich seit einiger Zeit mit dem Markt
China. Auch er gesteht die starke Konkurrenz durch den Staat ein, sagt aber:
»Wenn man sich die Entwicklung in China anschaut: Wer sind die Wachstumstreiber? Das sind nicht zuletzt die privaten Unternehmen.« Selbstbewusst ergänzt
er: »Diese Akteure wissen, wer der beste
Partner für ihr internationales Geschäft
sein könnte.« Präsident Fujiwara sieht darin »eine Chance«.
Über konkrete Planungen oder potenzielle Partner will er derzeit noch nicht
reden, da sich die Pläne noch in einer
sehr frühen Phase befinden. Gleiches
gilt für einen zweiten Wachstumsmarkt,
in dem die Japaner mitmischen wollen:
Griechenland. Die dortige Branche ist
bekannt dafür, offen für neue Wege und
Partnerschaften zu sein, wenn es der eigenen Wirtschaftlichkeit dienlich ist.
Und mithilfe in den USA gelisteter Un-
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ternehmen und starken Partnern im eigenen Land haben die Griechen ihre Position zuletzt wieder gestärkt.

Abstract: ClassNK is heading for China and Greece
ClassNK’s offensive on the German market is well known. The Japanese classification
society has now targeted two heavyweights on the way to further growth, China and
Greece. »China is an extremely important market,« Koichi Fujiwara, President and
CEO (since the beginning of 2016) said in one of his rare interviews. In Hamburg, a
leadership team led by Fujiwara, Junichiro Iida, Senior Executive Vice President, and
new Hamburg governor Akizumi Miura took the time for an exclusive interview with
HANSA to discuss current developments and their strategy for the future. »Germany is and will remain an important market for us,« Fujiwara points out. According to
ClassNK, the class partner currently ranks third on a global scale after DNV GL and
Further information: redaktion@hansa-online.de
Lloyds Register.	

»Deutschland ist und bleibt
ein wichtiger Markt für uns«
Die Strategie soll in der Branche – gerade hierzulande – allerdings nicht als Abkehr von anderen Märkten verstanden
werden. »Deutschland ist und bleibt ein
wichtiger Markt für uns«, bestätigt Fujiwara und greift damit auf, was Miura bei
seiner Amtseinführung in Hamburg bereits im April angekündigt hatte, nicht
zuletzt als Reaktion auf Gerüchte um einen möglichen Rückzug aus Deutschland.
2014 hatte ClassNK eine Offensive gestartet und intensiv um deutsche Reedereien und ihre Flotten geworben. Mit einigem Erfolg, wie die Entwicklung zeigt. Mit
Stand Juli hatte die Gesellschaft 50 deutsche Kunden und 200 Schiffe in den Büchern – Tendenz steigend. Der Anteil an
der deutschen Flotte beträgt 7,76%, nach
lediglich 2,1% (10 Kunden / 50 Schiffe)
im Jahr 2012. Vor allem Containerschiffe
wechselten seither zur japanischen Klasse, allerdings nicht nur. Einer der Partner
ist die Lübecker Bulker-Reederei Oldendorff, die auch bei der Entwicklung der
kürzlich veröffentlichten TransshipmentEinheiten auf die Expertise von ClassNK
setzte. »Wir wollen auch in Deutschland
weiter wachsen«, sagt Miura. Man sei offen für weitere Segmente, auch für LNGCarrier und andere Typen.
Im Weltmarkt liegt ClassNK derzeit nach
eigenen Angaben an dritter Stelle, hinter
DNV GL und Lloyds Register. Laut Fujiwara hält man derzeit einen Marktanteil von
20 %; 9.101 Schiffe mit insgesamt 250 Mio.
GT. In den vergangenen Jahren lag die Anzahl der Schiffe zwar zum Teil höher, allerdings verzeichnete die Klasse einen kontinuierlichen, leichten Anstieg der Tonnage.
Am stärksten ist NK wenig überraschen in
der japanischen Flotte, die nicht zuletzt von
großen Reedereigruppen wie MOL, NYK
und K Line geprägt ist. Dort ist man Marktführer mit einem Anteil von »über 70 %«,
wie Fujiwara bestätigt.
n

Helm Operations verkauft
Der Software-Spezialist Helm Operations hat eine neue Muttergesellschaft.
Aus Japan wechselt die Eigentümerschaft zurück nach Kanada.
Die in Toronto ansässige Volaris
Group übernimmt Helm von der
Klassifikationsgesellschaft ClassNK,
wie Volaris und Helm – mit Sitz im
kanadischen St. Victoria – mitteilten.
Volaris selbst ist Teil der Gruppe
Constellation Software Inc. und spezialisiert sich auf »Kauf, Stärkung
und Wachstum« von Technologieunternehmen. Ein großer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Software-Markt in der maritimen Industrie.
Zu den Tochterunternehmen gehören unter anderem SpecTec, ShipNet
und Idea Yacht.
Helm Operations war 1999 gegründet worden. 2014 folgte die Übernahme durch die japanische Klassifikationsgesellschaft. Zwei Jahre
später brachte man die Plattform »Helm Connect«. Laut Helm wird sie
mittlerweile von 150 Unternehmen auf weltweit 3.000 Schiffen eingesetzt.
CEO Ron deBruyne kommentierte die Übernahme: »Jetzt, als Teil von
Volaris, freuen wir uns darauf, auf diesem starken Fundament aufzubauen, unser Wachstum in Nordamerika und international zu beschleunigen und unseren Kunden noch mehr Wert zu bieten.« Volaris
will den Angaben zufolge die Marke und Unabhängigkeit von Helm
bewahren, aber »Ressourcen zur Unterstützung« einfließen lassen.
Weitere Details – ebenso wie der Kaufpreis – wurden zunächst nicht
genannt. Von ClassNK gibt es keine Stellungnahme zum Verkauf.
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Müll ins Meer – im positiven Sinne
R

ling eine Rückführung von Abfallplastik
in die Wertschöpfungskette des Welthandels«, ergänzt Sven Rausch von Nehlsen.
Beteiligt sind auch die Unis von Mauritius und Sierra Leone.
Im laufenden 18-monatigen Vorhaben
ist ein realisierbares, implementierungsfertiges Konzept für eine schiffsgestützte Behandlung und Vermarktung von
Kunststoff-Recyklaten für wenig entwickelte Länder entstanden. Eine erste Idee
einer schiffsgestützten Abfallbehandlung
wurde bereits vor längerer Zeit konzipiert,
die mit den benötigten großen Lagerflächen, Förderbändern, Ballenpressen, Zerkleinerern, Waschanlegen, Trommelsiebe,
Magnetabscheidern, Plastik-DetektorSensorik, Sortiereinrichtungen, geeignete Baumaschinen, sowie einem Extruder
zur Verarbeitung von Recycling-Kunststoffen auszurüsten ist. Die Halbtaucherplattform wird Abmessungen von etwa
120 m Länge und 80 m Breite haben,

Spotlight on
new ships

mit einer Kapazität für die
64.000 t/a. Aus
vor Ort in Afrika gewonnenen
Erkenntnissen, aus
Gesprächen mit einem
Reeder, einer Klassifikationsgesellschaft
und nach Einschätzung des Entsorgers
Nehlsen wäre die schiffsgestützte Plastik-Recycling-Plattform ohne Risiko bis
2020 einsetzbar zu bauen. Das Projekt
zur ökonomischen und ökobilanziellen
Machbarkeitsstudie soll Anfang 2019 abgeschlossen sein. 
n

Quelle: Technolog

und 8 Mio.t Kunstoffabfall landen
pro Jahr im Meer. Insbesondere in
wenig entwickelten Ländern, ohne geordnete Abfallwirtschaft, gelangen große
Mengen an Kunststoffabfällen in die Umwelt. Obwohl sie grundsätzlich werthaltig sind, fehlt oft eine leistungsfähige Recyclingindustrie, die Recyclate erzeugt,
die vor Ort oder auch weltweit handelbar sind und über die alle Akteure der
Wertschöpfungskette profitieren können.
Seit August 2017 arbeitet das vom
Bund geförderte Technolog-Partner-Projekt KuWert an dem Problem. Im wissenschaftlichen Bereich kooperiert Technolog mit dem Institut für Energie und
Kreislaufwirtschaft der Hochschule Bremen und im technischen und vertrieblichen Bereich mit dem Abfallwirtschaftund Kunststoff-Recycling-Spezialisten
Nehlsen. »Ziel unseres noch laufende
Projektes ist die Verhinderung des Plastik-Eintrags in die Umwelt und Meere bei
gleichzeitiger Schaffung von Arbeitsplätzen in den mitwirkenden Ländern vor
Ort«, sagen die Projektleiter Christoph
Rasewsky (Technolog) und Martin Wittmaier (HS Bremen), »und durch Recyc-
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GEMAX

Zulieferbasierte Projektfinanzierung gewinnt an Bedeutung
Aufgrund der globalen Wettbewerbssituation im Schiffbau, der neben den Werften insbesondere auch die deutschen
Zulieferer vor allem in Asien gegenüberstehen, sind zusätzliche Absatzinstrumente gefragt.
Die industrielle Exportinitiative GeMaX (German Maritime Export) ist ein
Zusammenschluss von aktuell 24 führenden deutschen maritimen Unternehmen
sowie der KfW IPEX-Bank und der AKA
European Export & Trade Bank unter
Trägerschaft des Verbandes für Schiffbau und Meerestechnik (VSM).
Zielsetzung der Initiative ist die Exportförderung für deutsche Schiffbauund Offshore-Zulieferfirmen, um die
Position deutscher Dienstleistungen und
Produkte im internationalen Schiffbau zu
behaupten.
Dies geschieht durch die Bündelung eines Exportvolumens für Schiffbau- oder
Offshore-Projekte unter gleichzeitiger

Verknüpfung mit einer langfristigen
Projektfinanzierung durch einen oder
mehrere in GeMaX vertretene deutsche
Bankpartner. Besonderes Augenmerk liege derzeit auch auf der Finanzierung von
Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen mit deutschen Schiffbauzulieferern
im Retrofit-Bereich, heißt es. Obwohl
GeMaX den Fokus auf die Exportförderung lege, könne das Instrument auch
für heimische Besteller bei Schiffsfinanzierungsbedarf eine Rolle spielen.
Eine der Herausforderungen für Besteller besteht heute weiterhin in der Finanzierung ihrer Neubau- und Retrofitprojekte. Abgesehen von »staatlichen«
Finanzierungsmöglichkeiten chinesischer und koreanischer Banken bleibt
der Zugang zu günstiger Langzeitfinanzierung grundsätzlich schwierig. Hier
setzt GeMaX an. Reedern und maritimen
Kontraktoren kann eine zulieferbasierte
Bestellerfinanzierung angeboten werden,

wenn im Gegenzug ein maßgeblicher Anteil deutscher Zulieferungen in das jeweilige Projekt eingebunden wird. Je nach
Konstellation unter vollständiger oder
teilweiser ECA-Deckung, welche die Finanzierung noch attraktiver macht. GeMaX konnte nach eigener Aussage jüngst
einige internationale Schiffbauprojekte
erfolgreich begleiten, darunter eine Serie
von Neubauten von Containerschiffen
für Royal Arctic Line in Spanien. Durch
besondere Finanzierungsanreize sei es
gelungen, deutsche Zulieferanteile zu sichern bzw. im Einzelfall signifikant auf
bis zu 25% des Schiffswertes zu erhöhen,
so die Initiative.
Laut GeMaX werden derzeit verschiedene Projekte namhafter Besteller begleitet. Kurzfristig sollen sich den Angaben
zufolge deshalb weitere erfolgversprechende Projekte für Retrofitmaßnahmen
und Neubauten mit deutscher Industrien
beteiligung anbahnen.
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The future ship designer –
a human factors expert?
How will higher levels of automation and the prospect of
autonomous navigation of cargo vessels impact the work of ship
designers in the future? Including human factors (HF)
principles might become a key skill

I

ncreasing automation in ship operations implies fewer personnel on
board leading to the eventual introduction of autonomous shipping, at least
with regard to transportation vessels.
This might be less likely for many service
ships (and even less likely for naval vessels) since they are intended to »do (often unpredictable) tasks at sea«, however even naval vessels are being designed
to incorporate ever greater levels of automation. Thus there might be seen to be
less need for the ship designer to consider Human Factors, however the reality is
quite the opposite. Rather the fewer personnel at sea need to have ships designed
with more appropriate ergonomics, both
in the spaces they live in and those where
they work, often in extremis.
Secondly, much of what the ship designer has traditionally done is being increasingly automated. Thus CASD packages seem just to require the ship designer
to insert their ship model – or even for
them to only modify an existing design,
rather than design ab initio. So it could be
argued the task of the ship designer will
be in one sense reduced, while the scope is
being expanded by applying their scientific knowledge to »architecting the ship«. If,
at least for complex vessels, the personnel
(living and working) spaces dominate the
design of the internal configuration, then
the capability to apply HF principles has
to become a key ship design skill.
So it is worth considering why HF has
been given relatively little prominence in
ship design when compared to aircraft or
even building design. This can be seen to
be both in the highly necessary man-machine ergonomics for aircraft crew and
providing short-term (and intense) habitation in high performance aircraft. Also
given the expensive and rarely undertaken aerospace design process makes
ergonomics a worthwhile investment in

comparison to the bespoke and under resourced and often conservative design and assembly process for
most ships. A similar contrast occurs
with urban architecture, where the flow
of large numbers of people may be a design constraint but wider aesthetics are
accepted as a major design driver, whereas in most ship design the overriding demand is for economic »efficiency«.

Ergonomics, safety and risk
There is an overlap of ergonomics with safety and risk, which implies the naval architect who is particularly concerned with
ship safety, should take the lead when HF
is being addressed in the overall design.
So what has the ship designer traditionally needed to know about human factors? A good summary is provided in the
2003 SNAME compendium on ship design and construction in the chapter entitled »Human Factors in Ship Design«. It
starts with human factors, human centred
design (HCD) and ergonomics, by pointing out that human error is responsible
for 80 % of maritime accidents, especially
operator fatigue, which is now being recognised as a major factor in ship safety.
A contrast to the above detailed »engineering« stance regarding HF in ship
design, which focuses on the »micro-ergonomics« of console design and high intensity working space design, is provided
by a recent UK publication published by
the Nautical Institute and entitled »Improving Ship Operational Design«. In
taking a more strategic view, this book
has many discrete contributors. It also
provides extensive references, including
web sites. The beginning of this book includes contributions by Andrews, who
approaches the HF issue for designers from a naval ship design stance. He
draws on his early professional experi-
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ence of seven months at sea on a range
of naval vessels, which his generation of
naval constructors were most fortunate
to experience. His contributions also respond to HF experts who are often frustrated by the continued lack of adequate
ergonomic design, particularly in much
of the common passageways and general
spaces throughout most ships. This is in
part seen to be due to the particular historic nature of both the bespoked character of ships and the construction culture in shipyards. Furthermore the initial
cost of any ship is very competitive due
to the nature of the contracting process,
thus shipyards compromise on HF detail,
if they can get away with it. Also the naval architect’s design focus is on avoiding failures in »stability«, »strength« and
even »seakeeping«, all of which can sink
ships, whereas HF only indirectly threatens a ship, even if poor ergonomics can
directly and severely hazard the individual mariner. So the question is whether this
needs to be changed by the imperatives of
automation in ship operations and design.
Many architects have often been seen
to be very responsive to their clients
and aware of the general needs of »human users« of their buildings, in part because they are less constrained than the
ship designer by the extremes of environmental variability and (not at all) by need
for mobility. Nevertheless, it has been argued they have not kept up with HF related developments in the built environment. Thus Broadbent is careful to say,
in his review of some twenty-one human
sciences that »some of the human scienc-
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es can present the designer with useful
information«. This would suggest that direct expertise in such a large number of
disciplines or even deep ergonomic/HF
expertise is also beyond the generalist
ship designer. Furthermore, the design
community seems unaware as to how
automation in design practice is already
changing (ship) design and the role of the
traditional ship designer.
Two UCL projects have directly addressed how ship design practice can
respond to this concern. In the first of
these UCL was as a ship design partner
in FAROS, just one of several large E.U.
FP7 research projects considering safety and risk in the maritime domain. This
study was a simple illustration that improvements can be made to the working and living environment onboard
ships (particularly error making by operators onboard transportation vessels,
such as super tankers), however it found
there were effects on the other desirable
or even driving features of something so
integrated and interactive as a ship design. So HF concerns have to be assessed
alongside the rest of the design evolution
and sensibly trade-off.
The second project was a UK research
council (EPSRC) project undertaken
jointly with the University of Greenwich
(UofG). While the UofG’s maritimeEXODUS tool was devised to simulate large
scale evacuation of passengers and crew
from passenger vessels, this project considered a much more diffuse set of conditions where the crew of a UK Type
22 Batch 3 Frigate could be simulated

carrying out evolutions moving through
the ship, which was itself modelled in the
SURFCON module in QinetiQ’s Paramarine ship design toolset.

Changing nature of ship design?
What can be concluded at this stage, from
these two quite different exercises on quite different ship types, is that we have only
just started to model, at a research level,
selected HF issues on ships. We are some
way from a clear set of guidance on what
is appropriate and what can be confidently modelled in the HF field appropriate to
real ship designs. Given that much of the
HF related design issues require exploring
the architectural features early in design,
then a responsive ship synthesis, such as
the UCL Design Building Block (DBB)
type approach realised in SURFCON modelling above, it is now seen to be necessary to explore the choices for ship configuration, and hence performance and cost,
when addressing high level HF issues.
So should the nature of ship design education change to give HF more prominence? Given both the operational and
design practice implications of automation, it could be argued that greater
knowledge of the fundamentals of much
that Broadbent identified for urban design, ought to be expected of those future naval architects who will be primarily focused on ship design. However it is
also the case that the core sub-disciplines
of naval architecture are themselves also
advancing in knowledge and complexity, along with the tools (such as F.E.M.

and CFD) as well as demanding risk and
safety regimes), making it difficult for the
ship designer, »to keep up to date«.
Just how reasonable is it to expect the
ship designer to be an expert, beyond the
naval architectural and ship design fundamentals? These still largely govern the
design of most ships and it is questionable
as to whether future ship designers can to
devote effort to be aware of developments
in HF at the expense understanding the
cutting edges of, say, propulsor design,
limit state structural design or manoeuvring modelling? This »intelligent awareness« is not only an irreducible minimum
but also the best guide as to how to deal
with new developments however strong
their bearing on ship design practice.
However the naval architect, as the
key ship design discipline cannot become a HF expert anymore than being a deep expert in the many sub disciplines of the traditional naval architect.
So the ship designer needs to be aware
of the growing importance and knowledge base behind HF to communicate intelligently with HF experts and be able
to provide design proposals that better
reflect the demand for more HF kindly
and safe environments in vessels. So, the
ship designer has to tread the narrow line
between over design (i.e. meeting everyone’s expectations) and delivering an affordable and safe product on time with
an achievable performance through life
– it was ever thus.
Author: David Andrews, UCL, UK
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From 3D CAD model to VR simulator
Classification society Korean Register (KR) has developed a Virtual Reality training
simulator, based on the linkage and utilization technology of the 3D ship model, developed
through R&D cooperation with Korea’s leading shipyards and shipping companies

I

n recent years, maritime industry has
introduced the concept of a digital twin
to maximize operational efficiencies by
combining the data generated during the
ship’s life cycle with the ship’s 3D digital
model. This concept currently supports a
seamless workflow and reduces production costs at the ship production stage,
and in the future it will also be possible
to evaluate the customer’s operations using a cloud service and simulation platform. Korean Register (KR) is already
using the performance data to provide
guidance on identified operational risk
factors obtained using a 3D ship digital
replica.
Furthermore, KR is extending this digital twin concept with the introduction of
a virtual reality based training simulator
using a 3D digital replica of the ship. As
virtual reality devices become more popular and more virtual reality realization
technologies are developed, the efforts to
introduce and apply virtual reality technology to ship design and ship operations
are increasing.
KR has been developing various VR
based application systems since 2014, including a ship inspection training simulator and a ship crew safety training simulator and using digital 3D replicas of the
relevant ship, and is continuing to expand
its application range. The technology to
build a virtual reality ship environment,
based on the linkage and utilization technology of the 3D ship model, developed
through R&D cooperation with Korea’s
leading shipyards and shipping companies has already been recognized by several academic societies and customers.
KR has also built a framework with
common functions for building a virtual ship environment for shipping companies and shipyard customers.

It was recognized that there are common requirements (such as the items listed in Table 1), which should be included in the construction of a simulator in
which a user completes training through
interaction with various hulls, machinery, and equipment in a virtual ship environment. KR has designed a common
framework architecture, to build the
framework that meets these common requirements (see table below).
In KR’s common framework, the VR
content and operating platform is responsible for acquisition, transformation, and application processing of 3D
models, and the Training Management
module is responsible for user process-

ing and training evaluation. The Scenario authoring tool offers functionality for scenario creation and mission
setup. KR has also developed a VR simulator to offer various onboard training, based on the above common
framework.
First of all, the ship inspector training simulator was developed, allowing a
ship inspector to experience and increase
their knowledge of the rules, safety regulations, and for senior surveyors to test
their knowledge of different ship types in
a virtual ship environment. The inspector
can check that the information matches
the real ship shape using text, images and
video, and two or more surveyors can si-

Common Requirements of Ship Based VR
Item

Common Requirements

Target
3D Ship
Models

Describe ship part: hull (all types of members), equipment, machinery, pipe, accommodation
Describe materials based on real picture for each member of ship
Describe shadows according to sunlight and lantern lighting for each position of ship.
Provide a way to indicate the degree of corrosion of a ship
Provide a function to display the cross section of ship

Describe the waves
Provide the ability to control the intensity of sunlight.
Environment
Describe shipyard dock facilities (scaffold, crane, etc.)
Describe port facilities

Virtual
Character
Actions

Describe the moving situation according to the structure of the ship
Provide a view of the virtual character
Provide a way to pointing marks and see the information
Provide photo shooting function
Describe spray marking behavior
Provide lantern lighting function
Describe crashes and collisions
Describe movements on stairs and ladders
Describe the movement of the transport boat

Scenario

Provide a way to record event time
Provide a way to mark path of character
Provide testing and reviewing method

Database

Provide a function of inputting marker and information for specific location
Provide the function to register the reference image
Provide the ability to register a reference document
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By clicking informative markers...

multaneously participate in the virtual
reality simulation to undertake virtual
OJT training. This VR-based Vessel Inspector Training Simulator allows the inspector to experience a sense of realism
that is almost identical to the actual site,
without any limitations in time or place.
This can significantly enhance the safety
awareness of the inspector and improve
his competence by identifying and allowing him to experience risk factors in the
field, in advance.

...the user can access documents, images or videos

Using a virtual reality training system for a ship’s crew, KR has developed
a crew training simulator that can create an emergency response training scenario to meet the requirements of the
ISM Code. This system is designed to allow several ship workers to use the virtual reality to simultaneously respond to
an emergency situation (e.g. fire damage,
etc.), and to measure each trainee’s ability
through the debriefing and training evaluation functions.

As mentioned, KR is developing a virtual reality simulator application system
that can be easily applied to various scenarios using a common framework for
ship virtual reality. We plan to expand
the virtual reality system, with tailored
scenarios in the future to meet different
customer’s requirements.
Author: Woosung Kil,
Senior Surveyor at ICT Center, KR
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Offshore

Der steigende Ölpreis bringt keine Rettung
Zu viele Schiffe, zu wenig Bohrinseln – die Erholung im OSV-Sektor ist noch
»ein ferner Traum«, sagen Analysten, auch wenn der Ölpreis langsam zulegt.
Einigen Offshore-Reedereien könnte in der nächsten Zeit die Pleite drohen

D

ie Warnleuchten blinken weiterhin
hell für die Bediener von Offshore
Versorgungsschiffen (OSV). Zwar hat
sich der Ölpreis auf 70 bis 75 $ pro Barrel
erholt, aber der OSV-Sektor befindet sich
weiterhin in ernsten Schwierigkeiten. Die
weltweite Auslastung ist laut einer Studie
des Beratungsunternehmens Alix Partners schwach – mit den am schlechtesten entwickelten Regionen Nordamerika,
Asien-Pazifik und Westafrika. Die Charterraten liegen weiterhin auf oder nahe
dem Niveau der Betriebskosten. Gründe sind ein Überangebot an Schiffen aufgrund von Überbestellungen während
des Booms und spekulativer Bauaktivitäten auf Werften in ganz Asien, unterstützt durch Bankkredite.
Zudem hat sich die Nachfrage aufgrund der Förderung von Schieferöl im
Jahr 2014 strukturell verschoben. Die finanziellen Folgen für die Betreiber sind
verheerend, da die EBITDA-Margen
schrumpfen und die Verschuldungsquoten auf ein nicht nachhaltiges Niveau steigen. »OSV-Betreiber, die hoffen, den Sturm zu überstehen, indem sie
einen weiteren Anstieg der Ölpreise erwarten, um den Sektor wieder gesund zu
machen, werden wahrscheinlich lange
warten müssen, und es besteht keine Gewissheit, dass ihre vorhandenen finanziellen Ressourcen sie im Abschwung stützen werden«, so die Analysten.
In einer Altman Z-Score-Analyse von
OSV-Unternehmen sei festgestellt worden, dass 34 von 38 Unternehmen in

Von geopolitischen Faktoren und USInfrastrukturproblemen abgesehen werden kurz- bis langfristig reichliche Schieferölvorräte und die Auswirkungen des
Energiewandels auf die Ölnachfrage
wahrscheinlich neue Offshore-Förderung hemmen. »Angesichts dieser strukturellen Veränderungen in der Ölindustrie liegt der Marktkonsens für zukünftige
Bohrinseln derzeit bei etwa 550. Bei einem OSV-zu-Rig-Verhältnis von 4,5 x bedeutet dies eine Überkapazität von rund
1.150 Schiffen unter Berücksichtigung des
aktuellen Auftragsbestands und der Abwrackraten«, rechnen die Analysten vor.
Es gebe Hinweise darauf, dass Schiffe,
die älter als 15 Jahre seien, Schwierigkeiten hätten, Arbeit zu finden, da neuere
Einheiten effizienter und kostengünstiger seien und den gestiegenen Umweltauflagen besser entsprächen. Es wäre daher sinnvoll, die rund 900 Schiffe, die
15 Jahre oder älter sind, aufzugeben. Allein 500 von diesen seien sogar älter als
25 Jahre. Es gebe jedoch erhebliche Hindernisse für eine rasche Anpassung der
OSV-Flotte auf ein nachhaltiges Niveau.

den zwölf Monaten bis zum 31. März
2018 Werte von weniger als 1,8 erreicht
hätten. Dies bedeute eine hohe Wahrscheinlichkeit, »dass diese Unternehmen innerhalb der nächsten zwölf Monate bankrott gehen werden, es sei denn,
sie unternehmen wesentliche Schritte, um
ihre finanzielle Situation zu verbessern.«

Zu viele Schiffe, zu wenig Rigs
Die Anzahl der aktiven Offshore-Anlagen liegt derzeit 33% unter dem Niveau
von 2014, nachdem sie von 706 im Jahr
2014 auf 474 im Juli 2018 gesunken war,
während die OSV-Tagesraten derzeit 40%
unter dem Niveau von 2014 liegen. Im gleichen Zeitraum ist die gesamte OSV-Flotte von 3.389 auf 3.583 Schiffe gewachsen.
Das Verhältnis von OSVs zu Rigs liegt auf
einem weniger gesunden Niveau von 7,6 x,
gegenüber 4,8 x im Jahr 2014. Das Überangebot an Schiffen ist laut Alix Partners die
größte Belastung für den Sektor.
»Hoffnungen auf eine nachhaltige Ölpreiserholung, die die Zahl der Bohrinseln erhöhen und damit die Überkapazitäten der Schiffe absorbieren wird,
scheinen zumindest kurz- bis mittelfristig
nicht besonders begründet«, heißt es. Das
Aufkommen von Fracking als praktikabler Extraktionstechnik habe die Kostenbasis der Ölindustrie dramatisch verändert. Offshore verlor in den letzten Jahren
aufgrund höherer Anfangsinvestitionen
und längerer Amortisationszeiten seinen
Status als Preisbezugspunkt an Schieferöl.

Großer Angebotsüberhang

FIGURE 3: GLOBAL OSV MARKET CURRENTLY OVERSUPPLIED BY ABOUT 1,150 VESSELS
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to-rig ratio, this implies an overcapacity of about 1,150
consequently absorb the excess capacity of vessels
vessels after factoring in current order book levels and
do not seem especially well-founded, at least in the

Quelle: Alix Partners
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Das größte Hindernis ist laut Alix Partners die starke Fragmentierung des OSVSektors. Die zehn größten Betreiber kontrollieren etwa 30% der gesamten Flotte,
während die restlichen 70% oder etwa
2.500 Schiffe in den Händen von etwa
400 kleineren Betreibern liegen, deren
Flotten in der Regel sechs oder weniger
Schiffe umfassen. »Diese kleineren Betreiber haben wenig Anreiz, eine ihrer eigenen Flotten stillzulegen – es sei denn, das
Schiff ist nicht mehr rentabel – und noch
weniger Anreiz, kollektive Maßnahmen
zum Nutzen des gesamten Sektors zu ergreifen«, meinen die Experten. Darüber
hinaus bestehe bei den Betreibern eine allgemeine Voreingenommenheit gegenüber
der vollständigen Stilllegung von Schiffen. Die meisten ziehen es vor, die redundanten Elemente ihrer Flotte – was viele
Betreiber mit einem Drittel oder mehr ihrer Flotte getan haben – aufzulegen, ver-

active rigs is currently 33% below 2014 levels, having
declined from 706 in 2014 to 474 as of July 2018
(see figure 2), while OSV day rates are currently 40%
below 2014 levels1.

the single biggest drag on the OSV sector.

Offshore

FIGURE 2: SUPPLY-DEMAND IMBALANCE STILL BIGGEST DRAW ON OSV SECTOR
5,000

mutlich in der Hoffnung, dass sich die
Nachfrage wieder erholen würde.
Das andere Hindernis ist das Abwracken, da diese Option für Offshore-Versorgungsschiffe wirtschaftlich nicht so attraktiv ist wie beispielsweise für Tanker
oder Massengutfrachter. Die relativ kleine Stahlmenge von OSVs lässt selbst die
größten von ihnen nur einen Schrottwert
von weniger als 1 bis 2 Mio. $ erreichen.
Die Transportkosten zur endgültigen
Ausschussstelle sind ein weiterer limitierender Faktor. Der Verkauf und Transport
mehrerer Schiffe zusammen, zum Beispiel
mit einem halbtauchbaren Schwerlastschiff, kann die finanzielle Tragfähigkeit
von OSVs bei der Verschrottung stärken,
wie kürzlich bei Tidewater zu sehen war.
Vom Skaleneffekt bei den Transportkosten profitieren jedoch nur die größten
OSV-Betreiber – es sei denn, kleinere Eigentümer arbeiten hier zusammen.
Der derzeitige Aufliegeranteil der Flotte liegt bei etwa 26%, und die aktuelle Debatte in der Branche dreht sich darum, wie
sich diese Zahl entwickeln könnte. »Es ist
anzunehmen, dass ein Teil der Aufliegerflotte aufgrund von Faktoren wie Alter,
Motorgröße, Dauer der Aufliegezeit, Klassenstatus und Nichteinhaltung der Umweltauflagen möglicherweise nicht wieder auf dem Markt auftaucht. Dennoch
wirkt sich ihre Präsenz auf das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage aus«, so Alix Partners. Das Auflegen
verbessere nur die Spotraten, aber nicht
grundlegend die unter Druck stehenden
Term-Charterraten. »In diesem Umfeld
müssen Betreiber, insbesondere in Asien,
Nordamerika und Westafrika, wo der Angebotsüberhang am größten ist, ihre Optionen genauer prüfen.«

Was ist der Ausweg?
Derzeit müssen die OSV-Betreiber Preise
akzeptieren, die den Betriebskosten entsprechen oder diesen nahe kommen. »Es
ist klar, dass die Gewinner dieses Szenarios sehr wettbewerbsfähig sein müssen,
was von den Betreibern verlangt, dass sie
mit ihren Kostensenkungsplänen in ihrem gesamten Betrieb ehrgeiziger sind«,
heißt es. Benchmarking könne ein nützliches Instrument sein, um zu beurteilen,
was am besten performt und um realistische Ziele zu setzen. Einige fortgeschrittenere Betreiber nutzen auch Daten und
Technologien, um sowohl Betriebskosten als auch Vertriebs-, Verwaltungsund allgemeine Kosten effizienter zu gestalten, z.B. durch die Automatisierung
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geschehen könne. Der Entscheidung, ob
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»Die Konsolidierung ist ebenfalls eine
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Gelegenheit,
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zu
schafoder verkauft werden sollen, müsse eine
2 /Too many ships, too few rigs: why recovery is still a distant dream for the OSV sector
fen, die sich durch ihre wirtschaftliche
sorgfältige Analyse vorausgehen, da jede
Option ein anderes Cashflow-Profil habe.
Stärke, Wettbewerbsfähigkeit, AssetQualität, Management und Governance
Bilanzumstrukturierungen lassen sich
auszeichnen«, so die Analysten. Die
laut Alix Partners nicht vermeiden, da
jüngste Fusion von Tidewater und GulfUnternehmen allgemein gegen Vereinmark sei ein gutes Beispiel für die Konbarungen verstoßen hätten und wahrsolidierung, die Kostensynergien in Form
scheinlich nicht genügend liquide Mittel
gezielter SG&A-Kostenreduzierungen
generieren könnten, um Betriebskosten
sowie Zins- und Tilgungszahlungen zu
fördere. Die finanzielle Notlage in dem
Sektor und die Sättigung mit jungen Asdecken. »Unternehmen müssen mit ihsets zu einem Bruchteil des Preises stelren Banken, Anleihegläubigern, Aktiolen den Experten zufolge auch ein Risinären und neuen Investoren zusammenko-Ertrags-Spektrum dar, das zwischen
arbeiten. Für die Gläubiger ist das Thema
hochattraktiv für die Gutfinanzierten
Restrukturierung schmerzhaft. Tatsache ist jedoch, dass der Sektor mit einem
und Optimisten und »billig aus einem
Verschuldungsgrad von 23,9 x überlasbestimmten Grund« für diejenigen mit
negativer Einstellung zur Branche liegen
tet ist und der größte Teil dieser Schulden wahrscheinlich nicht zurückgezahlt
könnte, wie z.B. ein pessimistischer Auswird«, so Alix Partners.
blick auf den Öl-Hunger der Welt.
»Wenn einem das Geld ausgeht, geht
Die Krise solle man jedenfalls nicht
einem die Zeit aus. Die Betreiber könnungenutzt lassen. Die schwierigen und
ten einen Liquiditätsplan machen und
schmerzhaften Maßnahmen, die jetzt ersorgfältig die Risiken identifizieren, die
forderlich seien, um wettbewerbsfähiger
sie daran hindern könnten, das Feuer am
zu werden und die Bilanzen zu restrukturieren, könnten zu stärkeren UnterBrennen zu halten«, heißt es. Die Reeder
müssten handeln und Liquiditätsengnehmen führen, die diese Krise nicht nur
pässe vermeiden, was durch den Verüberstehen, sondern sogar florieren könkauf von Vermögenswerten, die Neubenen, wenn sich die Branche erhole.ED
1

Abstract: Rising oil prices are no lifeline for OSVs in distress
Too many vessels, too few oil rigs – the recovery in the OSV sector is still »a distant
dream,« analysts say, even as the oil price slowly picks up. Some offshore shipping companies could face bankruptcy in the near future. Currently, OSV operators must accept
prices that match or approximate operating costs. »It is clear that the winners of this
scenario need to be very competitive, requiring operators to be more ambitious with
their cost reduction plans across their operations,« global consulting firm Alix Partners says. Consolidation and cost synergies are thus inevitable for the sector. »When
you run out of money, you run out of time. Operators could draw up a liquidity plan
and carefully identify the risks that might prevent them from keeping the fire burning.«
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Offshore-Wind: Von Europa in die Welt
Jahrelang hatten verschiedene Länder rund um den Globus angekündigt, die OffshoreWindenergie als neue Energiequelle nutzen zu wollen. Jetzt scheint tatsächlich Bewegung in
die Sache zu kommen, wie Ende September auf der WindEnergy Hamburg und der parallel
laufenden WindEurope-Konferenz deutlich wurde. Von Anne-Katrin Wehrmann

R

und 1.500 Aussteller aus 40 Ländern, rund 35.000 Fachbesucher aus
100 Ländern – das waren Ende September die nackten Zahlen der diesjährigen
WindEnergy Hamburg. Dabei nahm das
internationale Interesse an der Weltleitmesse für Onshore- und Offshore-Windenergie zu: Nach Angaben der Veranstalter stieg der Anteil von Ausstellern aus
dem Ausland von 44% vor zwei Jahren
auf diesmal 50 % an. Parallel veranstalte der Europäische Windenergieverband
auf dem Gelände der Hamburg Messe
seine globale WindEurope-Konferenz,
die passenderweise unter dem Motto
»Breaking New Ground« stand.
Im wahrsten Sinne des Wortes neue
Wege geht die Offshore-Windenergie,
zumindest geografisch betrachtet: Nachdem Europa mit den beiden Marktführern Großbritannien und Deutschland
jahrelang bei der im Meer installierten Windkapazität unangefochten vorne lag, bis China vor zwei Jahren aufschloss und Dänemark vom dritten Platz
der Rangliste verdrängte, ist das Thema
Offshore-Wind aktuell auch in verschiedenen anderen Ländern der Welt ganz
oben auf der Agenda. Dass hierzulande

bei der ersten Offshore-Auktion im April 2017 gleich drei Windparks komplett
ohne Subventionen einen Zuschlag erhalten hatten, war auf internationaler Bühne
mit großem Interesse registriert worden.
Vor dem Hintergrund gesunkener Kosten ist nun offenbar für mehrere Nationen der Zeitpunkt gekommen, ihre zum
Teil seit Längerem in der Schublade liegenden Pläne in die Tat umzusetzen.

Asien auf dem Vormarsch
Besonders aufmerksam verfolgt die Branche momentan die Entwicklung in Taiwan. Die taiwanesische Regierung hat
sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 aus der
Atomenergie auszusteigen und in diesem Zeitraum Offshore-Windkraftanlagen mit einer Leistung von insgesamt
5.500 Megawatt (MW) zu errichten. Erste Zuschläge für konkrete Projekte wurden in diesem Jahr bereits vergeben: Dabei kamen auch in Deutschland aktive
Akteure wie der Bremer Windpark-Entwickler und -Betreiber WPD sowie der
dänische Offshore-Wind-Marktführer
Ørsted zum Zug. Turbinenproduzent Siemens Gamesa hatte bereits Ende 2017 an-
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gekündigt, sich in Taiwan engagieren zu
wollen, und dann im August dieses Jahres mehrere Absichtserklärungen mit regionalen Zulieferern zur Entwicklung
einer Lieferkette unterzeichnet. „Taiwan
sieht sich als Vorreiter im asiatischen
Raum und bemüht sich aktiv darum, Unternehmen aus der Branche ins Land zu
holen“, berichtete im Rahmen der WindEurope-Konferenz Damien Zachlod,
Vertriebsleiter für die Asien-Pazifik-Region beim Anlagenhersteller MHI Vestas. »Man will eine eigene Industrie aufbauen, die sowohl den eigenen Markt als
auch erwartete kommende Märkte in der
Nachbarschaft bedienen soll.«
Nicht weit entfernt macht nach längeren Ankündigungen mittlerweile auch
Japan Anstalten, in großem Stil auf
Wind vom Meer zu setzen. Bisher hatte es dort nur eine Handvoll kleine Testprojekte gegeben: In diesem Jahr hat die
Regierung nun die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen, den Ausbau der
Offshore-Windenergie zügiger voranzutreiben und für investierende Unternehmen ökonomisch interessant zu gestalten. Aktuell seien Windparks mit einer
Gesamtleistung von 12.000MW in der

Offshore

Taiwan betrachte sich als Vorreiter im asiatischen
Raum, berichtete Damien Zachlod vom
Turbinenhersteller MHI Vestas

Entwicklung, erläuterte Yoshinori Ueda
vom japanischen Windenergie-Verband
JWPA in Hamburg – darunter auch einige Projekte mit schwimmenden Fundamenten. Die Netzanbindung sei derzeit
allerdings noch ein großes Problem, das
aber mit einer Reform des Elektrizitätssystems 2020 gelöst werden solle. „Was
uns fehlt, ist eine eigene Offshore-Industrie“, machte Ueda deutlich. »Wir müssen
lernen, wie man Offshore-Windkraftanlagen günstig und schnell installiert. Dafür sind wir auf die Unterstützung von
europäischen Unternehmen angewiesen:
Nur sie haben die entsprechende Erfahrung und das Know-how.«

Polen und USA legen los
Unterdessen gehen auch in Europa neue
Akteure an den Start. So präsentierte
sich Polen im Rahmen der Konferenz als
künftige »führende Offshore-Wind-Nation im baltischen Raum«, wie Janusz Gajowiecki vom polnischen WindenergieVerband PWEA verkündete.
Zwar hatte die regierende PiS-Partei
zuletzt mit ihren Plänen für Aufmerksamkeit gesorgt, die Kohle-Förderung
noch weiter ausbauen zu wollen. Doch
vor dem Hintergrund internationaler
Klimaziele und eines steigenden Energiebedarfs ist man nun auch in Warschau
auf der Suche nach neuen Formen der
Energiegewinnung. Neben heimischen
Energieversorgern kündigte zuletzt unter anderem der norwegische Energiekonzern Equinor (früher Statoil) an, in
die polnische Offshore-Windenergie einsteigen zu wollen. Wie die rechtlichen
Rahmenbedingungen konkret aussehen
sollen, erarbeitet derzeit ein eigens eingesetzter parlamentarischer Ausschuss.
Entsprechende Gesetze sollen dann ab
dem kommenden Jahr in Kraft treten.

Japan sei auf die Unterstützung europäischer
Unternehmen angewiesen, sagte Yoshinori Ueda
vom japanischen Windenergie-Verband

Schon jetzt zeichnet sich allerdings ab,
dass die polnische Regierung einen großen Teil der Wertschöpfung im Land behalten möchte. »Local content« sei in Polen ein großes Thema, machte Zbigniew
Gryglas, Vorsitzender des Parlamentsausschusses, deutlich. »Unsere Industrie
bietet dafür schon jetzt gute Voraussetzungen«, so Gryglas. »Wir gehen davon
aus, dass lokale Zulieferer am Ende einen
Anteil von 80 bis 90 % haben werden.«
Offen für die Unterstützung europäischer Unternehmen zeigte sich dagegen
Liz Burdock vom Business-Netzwerk für
Offshore-Windenergie in den USA. »Wir
haben große Lücken in der Lieferkette«, betonte Burdock. »Uns fehlen zum
Beispiel Spezialschiffe, Anlagenhersteller und auch das nötige Personal, darum
brauchen wir wie Japan Hilfe aus Europa.« Nachdem in den USA 2016 nach
langen Diskussionen ein erster kleiner –
und der bisher einzige – Offshore-Windpark mit fünf Anlagen an den Start gegangen war, sind aktuell rund 30 Projekte
mit einer möglichen Gesamtleistung von
24.000MW in Planung. Zuletzt hatten
mehrere Bundesstaaten konkrete Ausbauziele verkündet und begonnen, entsprechende Schritte in die Wege zu leiten.

Neue Märkte
Andreas Wellbrock, Geschäftsführer
der Windenergie-Agentur WAB, beobachtet die Entwicklung auf dem internationalen Markt schon seit Jahren und
kommt aktuell zu einer positiven Einschätzung: »Ich glaube, dass das Thema
Offshore-Windenergie jetzt auch außerhalb von Europa richtig an Fahrt aufnimmt – nicht zuletzt dank der Kostensenkungen, die unsere europäische
Offshore-Industrie in den vergangenen
Jahren erreicht hat.«
Schwimmfundamente würden zudem
künftig die Möglichkeit bieten, auch solche Meeresgebiete für Offshore-Wind zu
erschließen, die bisher aufgrund zu großer Wassertiefen nicht nutzbar gewesen
seien.
Und auch wenn manche Länder derzeit explizit verkündeten, eine eigene Offshore-Industrie aufbauen zu wollen: »Für
deutsche und europäische Produzenten,
Ingenieurbüros und bestimmt auch für
die maritime Wirtschaft werden sich
neue Märkte ergeben. Es gibt einfach Bereiche, in denen es ohne das hier über die
Jahre aufgebaute Know-how nicht funkn
tionieren wird.«

Abstract: Offshore wind blowing from Europe to new boom markets
For years, various countries around the globe have announced their intention to use
offshore wind energy. Now the plans have matured and concrete projects call for European expertise as concurrent conferences WindEnergy Hamburg and WindEurope
revealed. International exhibitors have increased from 44% to 50% at the recent Hamburg trade event. Meanwhile Asian markets loom large with China overtaking Denmark in capacity installed. The industry is currently watching developments in Taiwan with particular attention where the government plans to install offshore wind
turbines with a total capacity of 5,500 megawatts until 2025. The first tenders are accepted. Poland and some US states also announce concrete goals.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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»Wind-Stimmung ist deutlich aufgehellt«
Die Veranstalter der Messe »WindEnergy Hamburg« haben ein positives Fazit gezogen –
auch auf der Basis einer Umfrage unter den Teilnehmern. Man sehe aktuell eine weltweite
Aufbruchstimmung in der Branche, hieß es zum Abschluss des alle zwei Jahre
stattfindenden Events

V

gespürt, dass vom Global Wind Summit
Aufbruchstimmung ausgeht.« Parallel
zur Windenergy Hamburg fand auf dem
Gelände der Hamburg Messe die globale Konferenz von WindEurope statt. Zusammen bildeten beide Events den Global Wind Summit 2018.

Eng vernetzte, parallele Events
Auch Giles Dickson, CEO WindEurope, zeigte sich zufrieden: »Die WindEurope-Konferenz 2018 war ein großer Erfolg. Der Global Wind Summit hat die
Messe WindEnergy Hamburg und die
WindEurope-Konferenz der weltweiten On- und Offshore-Windindustrie
unter einem Dach vereinigt. Dadurch,

dass beide Veranstaltungen am gleichen
Ort in enger Verzahnung stattfinden
konnten, wurde die Interaktion zwischen den unterschiedlichen Beteiligten der Windindustrie noch verstärkt.
Über 2.000 Konferenzdelegierte haben
sich mit den Kernthemen der Branche
beschäftigt. Wir haben untersucht, inwiefern die Windkraft geografisch,
technologisch und finanziell Neuland
betritt. Und wir hatten hochkarätige
Sprecher, etwa den EU-Kommissar für
Klimaschutz und Energie, Miguel Arias Cañete, oder den IEA-Exekutivdirektor Fatih Birol, und Energieminister aus
ganz Europa.«
Nach einer repräsentativen Besucherbefragung gaben 96% der Fachbesu-

Fotos: HMC

iele der Aussteller gaben während
der Weltleitmesse für Onshore- und
Offshore-Windenergie Produktpremieren
und Geschäftsabschlüsse bekannt. Allein
16 Turbinenhersteller aus Europa, Amerika und Asien waren vertreten. Die Schwerpunktthemen der Leitmesse lauteten in
diesem Jahr »Dynamische Märkte«, »Kosteneffizienz« und »Smart Energy«.
Bernd Aufderheide, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Hamburg Messe
und Congress, zog ein positives Fazit: »In
Zeiten der Energiewende weltweit, in denen sich immer mehr Märkte dynamisch
entwickeln, ist der Bedarf an Austausch
und Orientierung sehr groß. Man hat im
Gespräch mit internationalen Fachbesuchern und Ausstellern vor allem deutlich
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cher an, dass ihre Erwartungen voll erfüllt wurden. Als wichtigsten Grund für
den Messebesuch nannten sie vor allem
die Neuanbahnung und Pflege von Geschäftskontakten sowie die Information
über neue Produkte und Trends. Die internationalen Networking-Möglichkeiten wurden dann auch von 96% der Besucher gelobt, ebenso der umfassende
Überblick über Innovationen und neue
Entwicklungen in der Windindustrie
(97%). 14 Delegationen aus Ländern von
USA bis Pakistan sowie Energieminister
und weitere hochrangige Vertreter verschiedener Nationen waren nach Hamburg gekommen.
Die Bandbreite des Messeangebots
wurde von 97% der Fachbesucher hervorgehoben. Auch die Aussteller und Industrieverbände bestätigten das Geschäftsklima, ebenso Vertreter der insgesamt
23 nationalen und regionalen Pavillons.

Gutes Aussteller-Feedback
Brent Nussbaum, VP Member Relations
beim amerikanischen Windenergieverband AWEA sprach von »erfüllten Erwartungen«. »Sehr positiv: Delegationen
aus vielen Ländern haben unseren Stand
besucht und wir sind sehr froh über die
Begeisterung der Europäer über den amerikanischen Offshore-Markt. Es war eine
erfolgreiche Messe, die vieles in Bewegung gesetzt hat«, so der Manager.
Stewart Mullin von MHI Vestas Offshore Wind sagte: »Die Kontakte auf der
Messe sind hochkarätiger geworden und
repräsentieren die gesamte Wertschöpfungskette der Offshore-Industrie. Wir
finden es gut, dass es eine eigene Offshore-Halle gibt, die konzentriertes Networking erlaubt.«

»Wir hätten gerne mit
Bundespolitikern über die
notwendigen politischen
Reformen diskutiert.«
Auch aus Asien gab es positives Feedback. Zhao Na von der Ming Yang Smart
Energy Group betonte: »Wir sind ein chinesisches Unternehmen, noch nicht so
bekannt in Europa. Die Messe hilft uns
ein neues Netzwerk aufzubauen, besonders in Skandinavien und Deutschland.«
Matthias Zelinger, Geschäftsführer
VDMA Power Systems ergänzte: »Wenn
noch jemand gezweifelt hat, ob Windenergie global nachgefragt wird – die Internati-

Smart Energy und Kosteneffizienz
gehörten zu den zentralen Themen
auf der »WindEnergy Hamburg«

onalität der Messe hat es bewiesen. Wenn
jemand bezweifelt hat, ob die Windenergie einen attraktiven Beitrag zum Klimaschutz im Verkehr und Wärmesektor leisten kann – die Konferenz hat es gezeigt.«
Andreas Schröter, Executive Vice President bei DNV GL – Energy sagte: »Positiv fanden wir insbesondere, dass die in
Deutschland gedrückte Branchenstimmung aufgrund der Internationalität der
Messe deutlich aufgehellt wurde. Für uns
war auch erfreulich, dass gut sichtbar Solar- und Windenergie weiter zusammenwachsen. Gemeinsam mit dem Thema
Stromspeicher war somit auf der Messe
ein ganzheitlicher Ansatz präsent.« Die
Messe sei zu einer internationalen Business-Platform geworden. Man habe »viele Leads« generieren« können, »zum Beispiel in Polen und Argentinien«.
Enercon Geschäftsführer Hans-Dieter Kettwig zog ein gemischtes Fazit:
»Die gute Resonanz zeigt einmal mehr,
dass Hamburg als wichtiger Treffpunkt
der internationalen Windenergiebran-

che etabliert ist. Einziger Wermutstropfen bleibt, dass kein Vertreter der Politik
im Bund nach Hamburg gekommen ist,
um sich über die Windindustrie zu informieren. Wir hätten gerne mit ihnen über
die aktuellen Herausforderungen unserer Branche sowie die notwendigen politischen Reformen diskutiert.«

Hamburg und Husum
Zum Global Wind Summit versammelt sich die Welt der Windenergie alle
zwei Jahre in Hamburg. Auch im nächsten Jahr ist ein Event geplant, dann allerdings nicht an der Elbe. Das »Who`s
Who« der deutschen Windbranche trifft
sich vom 10.-13. September 2019 auf der
»Husum Wind«.
Die nächste »WindEnergy Hamburg«
findet in zwei Jahren, vom 22. bis 25.
September 2020, auf dem Gelände der
Hamburg Messe und Congress statt. Die
WindEurope Konferenz wird ebenfalls
wieder parallel dazu ausgerichtet. RD

Abstract: Industry sentiment clearly brightens in offshore wind
The organizers of the trade fair »WindEnergy Hamburg« came to a positive conclusion based on a survey among the participants which is currently seeing a worldwide
optimism in the industry, it was said at the end of the biennial event. Though there
was much praise for the growing international character of the trade show, the event
lacked German federal politicians to address necessary political reform. Networking
options were nevertheless plenty and 96% of the attendees asked said their expectations were fully met. Asian companies increasingly used the chance to market their
products given the prospect boom in this region but also US exhibitors were satisfied
with the »high-calibre« business contacts which thus grew in intensity.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Hinterland-Vorstoß in Rotterdam
Um die Abläufe an den Containerterminals in Rotterdam zu verbessern, werden
die Boxen künftig im Hinterland gebündelt und mit größeren Binnenfrachtern
an die Seeschiffterminals gebracht. Von Thomas Wägener

W

ie an anderen Standorten stellen
die Spitzenzeiten, in denen mehrere Großschiffe zur gleichen Zeit abgefertigt werden müssen, auch den Hafen
Rotterdam zunehmend vor logistische
Herausforderungen. Konkurrenz besteht
mittlerweile nicht nur im Norden, sondern zunehmend auch im Süden.
Allard Castelein, CEO der Rotterdam
Port Authority, spielt die Bedeutung der
südeuropäischen Häfen jedoch noch herunter, denn sie hätten weiterhin Defizite
in Bezug auf die Kapazität und könnten
teilweise von Schiffen der heutigen Größe nicht angelaufen werden, so der Hafenchef gegenüber der HANSA. Er halte es daher für unwahrscheinlich, dass
die nordeuropäischen Häfen Ladung an
die südeuropäischen verlieren. Dennoch
wollen der Hafen und hier ansässige Unternehmenman mit diversen Projekten
die Logistik und den Transport ins Hinterland verbessern.
Im vergangenen Jahr wurden in Rotterdam insgesamt mehr als 13,7 Mio. TEU
umgeschlagen. Der größte Teil davon ging
an den Anlagen des zu Hutchison Ports
gehörenden Europe Container Terminals
(ECT), bei APM Terminals, Tochter der
dänischen Reederei Maersk Line, und bei
Rotterdam World Gateway (RWG), an der
DP World mit 30 % den Hauptanteil hält,
auf der Maasvlakte 2 über die Kaikanten.

Beteiligungen von Reedereien oder gar
komplett eigene Umschlageinrichtungen
sorgen insbesondere in Krisenzeiten für
Volumen und sind daher ein wichtiges
Wettbewerbsmerkmal, was sich für Rotterdam positiv auswirkt.

Transporte per Binnenschiff
Ladung kommt und geht auch zu einem
großen Teil mit Binnenschiffen. Aufgrund der guten Erreichbarkeit über den
Rhein hat dieses Transportmittel für die
Niederländer traditionell einen hohen
Stellenwert. Die Kapazitäten seien aber
längst noch nicht ausgeschöpft, betonte
Theresia Hacksteiner, Generalsekretärin
der European Barge Union (EBU), bei der
diesjährigen Rotterdam Experience Tour.
Sie begrüße daher das Vorhaben des Hafens, den Anteil der Binnenschifffahrt am
Modal Split bis zum Jahr 2035 auf 45%
zu erhöhen.
Um den Austausch der Boxen zwischen den Tiefwasser-Terminals auf der
Maasvlakte und dem Hinterland effizienter zu gestalten, haben verschiedene
Betreiber inzwischen Initiativen gestartet. Es geht primär um die Bündelung
der Container. BCTN bündelt Frachten
seiner acht Terminals in den Niederlanden und Belgien im vor den Toren Rotterdams gelegenen Alblasserdam. Ein
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ähnliches Vorgehen praktizieren auch
die Betreiber Kramer und Waalhaven
Group, die den Kunden tägliche Verbindungen zwischen dem Waal- und
Eemhaven und den Seeschiffterminals
anbieten.
Die großen Umschlaganlagen warten
ihrerseits mit neuen Diensten auf, etwa
dem Cool-Port-Barge-Service von APM
Terminals oder der Anfang Juni gestarteten Intercity Barge von European
Gateway Services (EGS) und der Danser
Group. Dieser neue Binnenschiffsdienst
verbindet die von ECT betriebenen Umschlaganlagen auf der Maasvlakte mit
denen der Waalhaven/Eemhaven-Region, dem Botlek-Gebiet, dem Merwehaven und den Inlandterminals in Ridderkerk und Alblasserdam. Die Maßnahme
zielt ebenfalls auf eine Konsolidierung
der Ladung an den Binnenterminals
und Depots ab, um mit größeren Binnenschiffen direkt zu den Seeschiffterminals zu fahren. EGS ist eine hundertprozentige Tochter von ECT.
Nach Angaben von Port of Rotterdam
haben Bündelungen im West-BrabantKorridor (Tilburg-Oosterhout-Moerdijk-Rotterdam) und im Duisburg-Korridor (Duisburg-Gorinchem-Rotterdam)
bereits zu einer Verdopplung bis Vervierfachung des durchschnittlichen Frachtumfangs, rund 40 % kürzeren Liegezeiten
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Häfen | Ports

im Hafen, präziseren Einlaufzeiten von
Binnenschiffen an Seeschiffterminals
und 20 % weniger Lkw auf den Straßen geführt.

Terminals erweitern Kapazitäten

Synchromodalität als Vorteil
Das zur IGS Logistics Group gehörende Unternehmen IGS Intermodal
Container Logistics hat nach Angaben von Harald Rotter, Geschäftsführer am Standort Hamburg, zuletzt viele
Anfragen für Containertransporte über
Rotterdam erhalten. Rotter sieht in den
Spitzenzeiten auch für die Hinterlandterminals eine große Herausforderung.
Als Lösung schlägt er zusätzliche Lagerflächen vor.
Er beschreibt die lokale Wirtschaft
als eine der wesentlichen Stärken Rotterdams. Ein großer Vorteil sei vor allem der Mix an Ladungen, insbesondere dann, wenn ein Segment gerade eine
schwierigere Phase habe.
Im Vergleich zu Hamburg bietet Europas größter Seehafen für Rotter aber
noch weitere Vorteile. Einer davon sei
die Veterinärkontrolle, die in Hamburg
viel aufwändiger sei. Deshalb ist der Logistiker überzeugt: »Der Kunde wird
hier bleiben, selbst wenn Hamburg einen günstigeren Preis anbietet.«
Positiv wirkt sich für den Standort an
der Maasmündung nach Ansicht des Managers auch der Zusammenschluss aller Verkehrsträger aus. ECT sieht in der
Synchromodalität, also der Flexibilität
der Verkehrsträger, einen Trend und zugleich auch eine Herausforderung.
Die wochenlange Sperrung der Eisenbahnstrecke bei Rastatt sei ein Weckruf
gewesen, sagt Matthijs van Doorn, Manager Logistics bei Port of Rotterdam.
Deshalb würden mittlerweile alternative Zugtrecken verstärkt geprüft – notfalls
auch über Frankreich.

»Alle Häfen
werden vom prognostizierten
Wirtschaftswachstum profitieren«
Allard Castelein, Rotterdams Hafenchef

tunnel werde die Konkurrenzfähigkeit
der südlichen Seehäfen noch weiter erhöhen, glaubt Rotter.
»Das Containergeschäft wird sich in
den kommenden Jahren verstärken«, ist
Castelein überzeugt. Es werde aber genug (Ladung) für alle (Häfen) da sein,
glaubt Rotterdams Hafenchef. Deshalb
sieht er auch keine ernsthafte Konkurrenz durch die milliardenschwere Infrastrukturinitiative »One Belt One Road«
der chinesischen Regierung mit Projekten in Asien und Europa. Man spreche
von wenigen hunderttausend Containern, die auf diese Weise befördert werden könnten, während die nordeuropäischen Häfen zusammengenommen
Millionen von Boxen umschlügen.
Der Manager wünscht sich aber eine
stärkere Unterstützung von Seiten der
EU. Rotterdam habe schließlich bewiesen, ein guter und wirtschaftlicher Hafen
zu sein. Solche Projekte sollten finanziell
gefördert und dadurch gestärkt werden.

Nicht nur Castelein erwartet für die
kommenden Jahre einen wirtschaftlichen Aufschwung und damit verbunden ein Umschlagwachstum in
den Häfen. Beides wird auch von
Wirtschaftsexperten prognostiziert.
Deshalb erweitern die Terminalbetreiber in Rotterdam bereits jetzt ihre
Kapazitäten.
APM Terminals hat kürzlich zwei
zusätzliche Containerbrücken in Betrieb genommen. Mit den nunmehr
zehn Kranen sei man jetzt in der Lage,
zwei Triple-E-Schiffe gleichzeitig abzufertigen.
Die vom Konsortium ZPMC/ABB hergestellten Krane können Frachter mit bis
zu 26 Containerreihen in der Breite bedienen. Sie sind Teil eines Plans von APM
Terminals, die Kapazitäten auf der Maasvlakte 2 im kommenden Jahr um mehr
als 20 % zu erhöhen.
Nach Auskunft von Port of Rotterdam
denkt auch das RWG-Terminal über eine
Expansion nach. Hier geht es in erster Linie darum, die Kais zu verlängern.
ECT modernisiert derzeit für rund
300 Mio. € seine Anlagen im Amazonehaven auf der »alten« Maasvlakte. Im
März wurde mit der Modernisierung der
AGV-Fläche auf der Südseite des ECT
Delta Terminals begonnen. Ende Juli
wurde die erste von drei Ausbauphasen abgeschlossen. Im August begann
die zweite Stufe der Sanierung. 500 m
Kaiflächen stehen daher aktuell nicht
zur Verfügung. Die Schiffe werden deshalb verstärkt am Delta-Terminal oder
am Euromax-Terminal abgefertigt. Um
auch in Spitzenzeiten den geforderten
Service zu gewährleisten, seien zudem
u.a. 100 neue Mitarbeiter sowie Ferienarbeiter eingestellt worden, so der Terminalbetreiber ECT.
n

Konkurrenz durch Südhäfen
Durch die am Mittelmeer gelegenen Häfen sieht Rotter im Gegensatz zu Castelein durchaus eine zunehmende Konkurrenz für die Nordhäfen, denn die
südeuropäischen Häfen hätten ihre Netzwerke in Richtung Süddeutschland erweitert. Mittlerweile gebe es eine gesteigerte Nachfrage von Spediteuren und
Reedern für Verkehre bis nach BadenWürttemberg.
Ein Grund sei die verbesserte Infrastruktur, etwa durch den Gotthard-Basistunnel. Der künftige Brenner-Basis-

Abstract: Rotterdam hinterland traffic initiative
To improve processes at container terminals in Rotterdam, boxes will be bundled in
the hinterland and taken to the sea-shipping terminals with larger inland freighters.
The initiative comes in response to logistic challenges but also to cope with increasing
competition. Allard Castelein, CEO of the Rotterdam Port Authority, is downplaying
the importance of southern European ports in this context, as they continue to have
capacity shortages and could partially not be called by vessels of today’s size, he told
HANSA. Inland water vessel capacity is thus far from its limit, as the European Barge
Union (EBU), agrees. The EBU welcomes the port’s intention to increase inland waterway transport in the modal split to 45% by 2035.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Gute Stimmung in den Scheldehäfen
Der Hafen Antwerpen setzt nicht nur auf den Containerverkehr, sondern auch auf die
Petrochemie, in die Milliarden investiert werden. Der nahe gelegene North Sea Port
hingegen konzentriert sich auf feste Massengüter. Von Thomas Wägener

S

eit längerer Zeit war die Antwerpener
Hafenbehörde auf der Suche nach Investoren, die sich im Delwaidedok auf dem
ehemaligen Gelände des MSC Home Terminals niederlassen. Die Fläche wurde frei,
weil der Betreiber seinen Standort ins Deurganckdok verlagert hat, dem neuen Containerhafen am linken Ufer der Schelde.
Vor wenigen Wochen vermeldeten die
Belgier, dass das zur japanischen MitsuiGruppe zählende Unternehmen MOL
Chemical Tankers sich dort niederlässt.
In einem Joint Venture mit der Hafengruppe Sea-Invest wolle man rund 300 bis
400 Mio. € in den Bau eines neuen Tanklagers für Chemikalien investieren, hieß es.
Das Gelände des Gemeinschaftsunternehmens mit Namen Sea-Mol hat eine Größe
von rund 45 ha, etwa 100 direkte Arbeitsplätze sollen geschaffen werden.
Insgesamt habe es sechs Bewerber gegeben. Mit den übrigen fünf Kandidaten
würden noch Gespräche geführt, um den
verbleibenden Teil des Geländes im Delwaidedok optimal zu nutzen. »Diese Investition ist eine weitere Bestätigung für
die Fähigkeit unseres Hafens, Großinvestoren anzuziehen. Darüber hinaus wird
es unsere Position als einer der größten

Chemiecluster der Welt stärken«, so Hafenchef Jacques Vandermeiren. Dies seien
sehr gute Nachrichten.
In Antwerpen sind zehn der weltgrößten Chemieproduzenten präsent, viele von
ihnen haben eigene Produktionseinheiten. Die vier Raffinerien von Total, ExxonMobil, Gunvor Petroleum Antwerpen und
ATPC (Bitumen), gewährleisten eine stabile lokale Verfügbarkeit der Rohstoffe, sagen
die Belgier. Der Bau des größten EthylenTerminals Europas durch Ineos Oxide habe
die Rolle Antwerpens als Drehscheibe für
chemische Rohstoffe zusätzlich gestärkt.
Die wachsende Bedeutung des Flüssiggutsektors lässt sich auch anhand der
Umschlagzahlen belegen, die in den ersten
neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,7% auf knapp 57,7 Mio.t
gestiegen sind. Chemikalien (+10,1%) sowie Erdölderivate (+6%) haben daran den
größten Anteil, während der Umschlag
von Rohöl um 7,1% zurückging.
Insgesamt steuert der Hafen auf Rekordkurs, denn von Januar bis September
gingen an der Schelde mehr als 177 Mio.t
Güter über die Kaikanten. Im Vergleich
zum selben Zeitraum des Vorjahres entspricht dies einem Anstieg von 6%. Auch

der Containerumschlag (+6,8%) setzte
den positiven Trend fort, insgesamt wurden 8,33 Mio. TEU bewegt.
Weniger als einen Monat nach der
Verkündung des Baus des neuen Tanklagers von Sea-Mol wurde noch ein weiteres Projekt bekannt, welches das Cluster
nachhaltig stärken soll: das österreichische Petrochemieunternehmen Borealis
will an seinem bestehenden Standort im
Stadtteil Kallo in eine neue Propan-Hydrieranlage (PDH) investieren. Sie wandelt
Propan in Propylen um, wodurch sich
Polypropylen herstellen lässt, ein Mehrzweck-Kunststoff, der unter anderem in
der Automobilindustrie verwendet wird.
Durch die Investition in unbekannter
Höhe werde die Produktionsstätte zu einer der größten PDH-Fabriken der Welt
aufsteigen, so das Unternehmen. Die Anlage werde einen recycelbaren, chromfreien
Katalysator verwenden, der den Energieverbrauch, die Abfallmengen und die CO2Emissionen reduziere. Die flämische Regierung unterstützt den Bau mit 4 Mio. €.
Insgesamt wollen die Chemieunternehmen rund 2 Mrd. € investieren. Vandermeiren bezeichnete 2018 auch deswegen schon jetzt als Spitzenjahr.

Foto: North Sea Port

North Sea Port plant den größten
Solarpark in den Niederlanden
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»Nach der jüngsten Ankündigung von
Sea-Mol bestätigt die Entscheidung von
Borealis, aufs Neue, dass wir als größtes
Chemiecluster Europas eine starke Anziehungskraft auf internationale Investoren ausüben«, so Vandermeiren.
Hafenschöffe Marc van Peel ergänzt:
»Seit Jahrzehnten spielt unser Hafen
dank seiner Innovationskraft und seines
lokalen Know-hows eine führende Rolle
in der Petrochemie. Mit dieser Neuinvestition wird diese langjährige Bedeutung
noch einmal bestätigt.«
Ein weiteres Indiz für die Bedeutung
des Antwerpener Chemiesektors ist der
Bau von vier großen Binnentankern für
den Transport von Butan, einem Rohstoff
für die petrochemische Industrie. Ineos
und Imperial Logistics haben die Schiffe in Auftrag gegeben, um die Ineos-Raffinerie in Köln damit zu versorgen. Das
Gas wird in Europas größtem Butantank
gelagert, der derzeit am Oiltanking Antwerp Gas Terminal (OTAGT) entsteht.
Die ersten beiden 110 m langen und
17,50 m breiten Einheiten werden auf der
Veka-Werft im niederländischen Lemmer
gebaut. Sie haben je sechs Tanks und verfügen über ein Gesamtvolumen von nahezu 6.000 m³. Somit können sie 3.250 t
Butan transportieren. Der erste Tanker
wurde jüngst auf Kiel gelegt. Es folgen zwei
kleinere Einheiten mit identischer Länge,
aber nur 15 m Breite, die Teamco in Heusden, ebenfalls in den Niederlanden, fertigt.
Alle vier Neubauten sollen zwischen dem
Herbst kommenden Jahres und dem Frühjahr 2020 abgeliefert werden.

North Sea Port auf Rekordkurs
Auch der an der Schelde gelegene Hafen
North Sea Port schreibt nach seiner Fusion weiter positive Zahlen. In den ersten
neun Monaten gingen insgesamt 53 Mio.t
Güter über die Kaikanten, 8% mehr als
im selben Zeitraum des Vorjahres. Damit
steuert der Hafen nach eigenen Angaben
auf einen neuen Rekord hin, für das Jahresende werden rund 70 Mio.t angepeilt.
Den Hauptteil der Ladung machen trockene Massengüter aus, deren Umschlag
um 5% auf 24,3 Mio.t gestiegen ist. Der
starke Baustoffmarkt verzeichnete ein
Wachstum bei Sand, Kies und anderen
Baustoffen. Der Umschlag von Getreide
blieb nach Auskunft von North Sea Port
auf einem stabilen Niveau, ebenso wie der
Umschlag von Kohle (hauptsächlich in
der verarbeitenden Industrie). In diesem
Bereich habe man sich in einem rückläufigen Markt behauptet.

Quelle: Port of Antwerp
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Lage der Chemieunternehmen
im Hafen Antwerpen

Der Umschlag von flüssigem Massengut ist um über 13% auf 15,8 Mio.t gestiegen. Hier habe es ein starkes Wachstum im Chemie-/Petrochemiebereich
(einschließlich Gas) und beim Umschlag
von Biodiesel gegeben.
Ein Anstieg von 6%, vor allem bei Papier und Karton, Bananen, Stahlblechen,
Stahlkonstruktionen und Baustoffen, hat
zu einer Stückgutmenge von 9 Mio.t geführt. Der Containerumschlag ist aufgrund der Gewinnung neuer Dienstleistungen und des Wachstums der Anzahl
der Kühlcontainer um 60 % auf 1,2 Mio.t
geklettert, während der RoRo-Handel
mit 2,7 Mio.t stabil blieb.
Trotz der geographischen Nähe zu Antwerpen steht North Sea Port kaum mit Belgiens größtem Seehafen in Konkurrenz,
da das Warenspektrum zu unterschiedlich
ist. In einigen Bereichen kooperiere man
sogar, heißt es. Einen Wettbewerb gibt es
vor allem mit dem französischen Dünkirchen, da auch hier der Umschlag trockener Massengüter hoch im Kurs steht.
North Sea Port ist Ende 2017 aus den
Häfen Gent und Zeeland Seaports hervorgegangen und umfasst die niederländischen Standorte Vlissingen, Terneuzen
und Borssele sowie Gent in Belgien. n

Abstract: Good mood at the Scheldt
The port of Antwerp not only relies
on container traffic, but also on petrochemistry players, which are investing billions. The nearby North
Sea Port, on the other hand, focuses
on solid bulk cargo. Just a few weeks
ago, the Antwerp Port Authority announced that MOL Chemical Tankers, a group of companies belonging
to the Japanese Mitsui Group, is investing 300 to 400 mill. € on the former site of the MSC Home Terminal
in a joint venture with the Sea-Invest
port group to build chemical storage
tanks. Generally, the port is heading
for new records: from January to September, more than 177 mill. t of goods
passed the quayside on the Scheldt.
Further info: redaktion@hansa-online.de
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PORT NEWS
INTERNATIONAL: Der weltweit am
schnellsten wachsende Containerhafen ist laut dem Branchendienst Alphaliner Colombo. Am Standort in Sri Lanka sind nach einer aktuellen Erhebung
im ersten Halbjahr 3.415.298 TEU über
die Kaikanten gegangen, was einem
Wachstum von 15,6% im Vergleich zu
den ersten sechs Monaten von 2017 entspricht. Auf dem zweiten Platz liegt Singapur mit einem Wachstum von 11,6%
auf 18.021.268 TEU. Platz drei belegt Guangzhou mit 8,6% auf 10.543.905 TEU.
Auf den weiteren Plätzen folgen Antwerpen (+ 8,3% auf 5.567.905 TEU), Shanghai (+ 4,6% auf 20.506.800 TEU). Barcelona wird mit einer gegenüber den
genannten Häfen relativ geringen Anzahl
umgeschlagener Boxen, 1,6 Mio. TEU,
eine Sonderstellung zugewiesen. Mit einem Wachstum von 18% ist der spanische Platz der am schnellsten gewachsene Containerhafen in Europa.
BANGLADESCH: Für den Bau und Betrieb des von der Chittagong Port Authority geplanten Bay Terminals scheint
es eine ganze Reihe von Interessenten zu
geben. So wollen die China Merchants
Group und die Regierung von Südkorea
Bau und Betrieb übernehmen, Singapurs PSA ist nur am Betrieb interessiert.
Aus Indien sowie von der Asian Development Bank kamen Finanzierungsangebote. Bevorzugt wird nach offizieller
Darstellung die Vergabe an einen einzigen Investor und nicht an ein Konsortium. Für den Bau der Terminals sind
2,1 Mio. $ veranschlagt. Er soll an 13 m
Wassertiefe aus zwei Containerschiffsliegeplätzen und einer Mehrzweckanlage bestehen.
BRASILIEN: Die Stadt Rotterdam und
das niederländische Finanzministerium
als Eigner haben der Port of Rotterdam
Authority 75 Mio. € für Investments
im Hafen von Pacem zugesagt. Damit
sollen 30 % Anteile erworben werden,
verbunden mit zugesicherter Einflussnahme auf Management und Aufsichtsrat. In Pacem sind 2017 16 Mio. t
umgeschlagen worden bei hohen Zuwachsraten. Bis 2030 wird eine jährliche Umschlagmenge von 45 Mio. t prognostiziert.

CURAÇAO: Der Willemstad Containerterminal wird mit zwei Pamamax-Containerbrücken ausgestattet. Sie sollen bis
Ende 2199 betriebsbereit sein.
IRAK: Nach Angaben von ICTSI soll der
Bau des Basra Gateway Terminals (BGT)
im kommenden Jahr vollendet werden. Zur Verfügung stehen dann 600 m
Kaistrecke mit drei Super-Post-PanamaxBrücken an 14 m tiefem Wasser und eine
Fläche von 30 ha, ausgestattet u. a. mit
sieben RTGs. Schiffe bis 9.000 TEU sollen dann abgefertigt werden können.
JAPAN: Der von MOL betriebene Tokyo
Container Terminal hat Ende August
nach 47 Betriebsjahren erstmals, auf das
Jahr gerechnet, die 20-Mio.-TEU-Marke
im Umschlag überschritten.
KENIA: Der 2016 in Betrieb genommene zweite und neueste Containerterminal im Hafen von Mombasa hat im ersten
Halbjahr 2018 34.837 TEU umgeschlagen, ein Wachstum von 60 % gegenüber
dem gleichen Vorjahreszeitraum. Zwei
weitere Ausbaustufen sollen noch folgen,
mit einer Umschlagskapazität von dann
1,5 Mio. TEU jährlich.
PANAMA: Im Zuge seiner massiven Infrastruktur-Initiative wird China in Lateinamerika zunehmend aktiver. Jüngstes
Beispiel ist der Plan von Chinas Landbridge Group für den Ausbau des am
Eingang des Panamakanals in einer Freihandelszone gelegenen Hafens Colon zu
einem globalen Container-Hub. So meldete es jedenfalls die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Entstehen sollen in
einer ersten Phase drei Liegeplätze für
Super-Panamax-Carrier mit einer Umschlagkapazität von 5 Mio. TEU p.a., die
im Endausbau bis auf 11 Mio. TEU gebracht werden soll.
SAUDI ARABIEN/VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE: Den Häfen dieser

beiden Staaten wird eine Schlüsselrolle als Transshipment Hubs in Chinas
maritimen Seidenstraßenplänen zugeschrieben. Das betrifft vor allem
die saudischen Häfen King Abdulaziz
Port in Dammam, Jeddah Islamic Port
und den King Abdullah Port sowie die
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VAR-Häfen Jebel Ali Port in Dubai und
Khalifa Port in Abu Dhabi. Dabei kann
es nicht verwundern, dass China der
Mittelostregion Kredite in Höhe von
20 Mrd. $ und sonstige Finanzhilfen in
Höhe von 106 Mio. $ zugesagt hat. Die
Mittel sollen verwendet werden, damit
die genannten Häfen, aber auch andere
Standorte in der Region, die vermehrten Anforderungen im Zusammenhang
mit der Seidenstraßen-Initiative erfüllen können.
SINGAPUR: Die Guangzhou Port Group
hat im Beisein von Repräsentanten großer Reedereien und anderer Schifffahrtsunternehmen eine Vertretung in Singapur eröffnet. Ziel ist es, unter Ausnutzung
der strategischen Lage des Stadtstaates
als maritimer Hub vor allem die weitere
Entwicklung des südlich von Guangzhou
gelegenen Hafens Nansha zu unterstützen. In Nansha ist inzwischen die dritte Ausbaustufe zum Abschluss gebracht
worden. Zur Verfügung stehen aktuell
16 Tiefwasserliegeplätze mit einer Gesamtkailänge von 5.718 m. Mit einem
Umschlag von 13,94 Mio. TEU (2017)
rangiert Nansha als fünftgrößter Hafen
in China. Bis 2020 sollen vier weitere Liegeplätze für Megacarrier dazukommen.
USA: Die Northwest Seaport Alliance
und das US Army Corps of Engineers
untersuchen im Rahmen einer 3-Mio.-$Studie, wie die Zufahrten zum Hafen Tacoma so vertieft werden können, dass sie
auch für die sichere Fahrt großer Schiffe
genügen. Die Hafenallianz trägt die Hälfte der Kosten.
Dem Hafen Long Beach ist vom California Air Resources Board ein Zuschuss
in Höhe von 50 Mio. $ für die Umsetzung eines Progamms zugesagt worden,
mit dem auf breiter Basis untersucht
werden soll, wie eine Fast-Null- oder sogar Null-Emission erreicht werden kann.
Das Programm, dessen Abschluss für
Mitte 2021 vorgesehen ist, bezieht auch
Tests mit auf dem Terminal eingesetztem kleineren Gerät aller Art ein. Die
Gesamtkosten des Vorhabens werden
auf 102 Mio. $ veranschlagt. Davon sollen 52 Mio. $ von privaten oder von geschäftlichen Partnern aufgebracht werden.HJW
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HTG Kongress 2019

Veranstaltungsübersicht 2018
08.11.	Kaimauer-Workshop
Hamburg

i

11.–13.09.2019 in Lübeck

Freie Plätze

29.11. 7 . Workshop Junge HTG
Hannover
06.12.	HTG Fachstammtisch
Weihnachtsmarkt:
Bremen, Hamburg,
Hannover, Rostock

Veranstaltungsvorschau 2019
16.01.	WorkingGroup
Hamburg
08.05.	Forum Wissenschaft
Hamburg
07.11.	Workshop Korrosionsschutz
Hamburg
Weitere interessante Veranstaltungen
(wie z.B. PIANC, BfG, BAW etc.) welche
die Aufgabenfelder der HTG berühren,
finden Sie auf unserer Internetseite unter
www.htg-online.de/aktuell

HTG Kaimauer-Workshop am 08.11.2018
Hotel Hafen Hamburg (Elbkuppelsaal), Seewartenstr. 9, 20459 Hamburg
Wie auch bei voran gegangenen
Veranstaltungen hat der ausrichtende Fachausschuss Ufereinfassungen
wieder ein interessantes Programm
zusammengestellt: In vier Vortragsblöcken werden kompetente Referenten neben den Aspekten Planung
und Bau von Kaimauern erstmalig
die Aspekte, die sich aus dem Betrieb
einer Hafenumschlagsanlage ergeben, in einem eigenständigen Block
behandeln. Weiterhin wird über zukünftige Entwicklungen im Bereich
Planung und Bau von Kaimauern berichtet.
In allen Vortragsblöcken wird anhand laufender Projekte der fachliche

Bezug zu den Themen hergestellt und
damit auch neueste Entwicklungen
dargestellt.
Das Programm wird um Berichte aus dem Uferausschuss ergänzt.
Hier wird über die aktuellen Arbeitsschwerpunkte und die Änderungen
in der nächsten Auflage der Empfehlungen des Fachausschusses berichtet.
Die Veranstaltung endet mit einem
gemeinsamen After-Work-Meeting
zum Austausch und Netzwerken.
Weitere Informationen zur Anmeldung sowie zur ausführlichen Programmübersicht erhalten Sie unter
www.htg-online.de/veranstaltungen
Anmeldeschluss: 06.11.2018

Die Vereinigung der Nassbaggerunternehmungen e.V. feiert 2018 ihr 100-jähriges Bestehen
Dieses besondere Jubiläum wird am 22. und 23. November an zwei Festtagen in Hamburg gewürdigt. So sprechen z. B. zahlreiche
Referenten aus Behörden, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu verschiedensten Themen aus den Bereichen Nassbaggerei,
Steinarbeiten und Küstenschutz.
Nehmen Sie an den Veranstaltungen teil und nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Wasserbau-Netzwerk zu erweitern. Weitere
Informationen zur Veranstaltung und die Online-Anmeldung finden Sie unter www.nassbagger.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. Bettina Blaume, Ansprechpartnerin, Telefon: 040/428 47-21 78, E-Mail: service@htg-online.de
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Jetzt
online anmelden!

7. Workshop der Jungen HTG am 29.11.2018
im HCC Hannover Congress Centrum

Die
Vernetzung
junger Nachwuchsmitglieder mit erfahrenen Mitgliedern aktiv zu unterstützen, ist eins der wichtigsten Ziele der Jungen HTG. Der Workshop

soll allen Teilnehmern eine Kommunikationsmöglichkeit zwischen Nachwuchsingenieuren, Firmen, Ingenieurbüros, Wissenschaft und öffentlichen Verwaltungen
bieten und die Gelegenheit geben, Kontak-

te zu knüpfen. Der interessante Mix aus
jüngeren und erfahrenen Vortragenden
zum Thema »In unbekannten Gewässern«
soll den fachlichen Austausch fördern.
Der Workshop im Überblick:

09:00 Anmeldung
09:30 Begrüßungs- und Eröffnungsrede
Michael Ströh (Hafentechnische Gesellschaft
e.V.) zusammen mit
Frederik Treuel (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie)

Block 2
Leinen los
12:45 »Das Studium als Hilfsmittel zur
Erkundung unbekannter Gewässer«
Einleitender Vortrag von Herrn Prof. Dr.-Ing.
Arndt Hildebrandt (Ludwig-Franzius-Institut
für Wasserbau, Ästuar- und Küsteningenieurwesen, Leibniz Universität Hannover)

Poster 6: Julia Benndorf (Bundesanstalt für
Wasserbau),
Titel: »Warum verschlickt das Emsästuar?
– Aktuelle Untersuchungen in einem Forschungsprojekt der BAW«
Poster 7: Madeleine Rolbiecki (AUG. PRIEN
Bauunternehmen GmbH und Co. KG),
Titel: »Umschluss, Rückbau und Neubau einer Brücke – Einblicke in die Tätigkeiten der
Bauleitung«

Block 1
Klar zum Ablegen
09:45 »Vom Hörsaal auf die Baustelle« –
Podiumsdiskussion
Im ersten Themenblock werden Jungingenieure aus den Bereichen Ingenieurbüro, Behörde, Hochschule und Baufirma von ihrem Einstieg in den Beruf berichten und darstellen,
warum sie den eingeschlagenen Weg gewählt
haben. Dabei sollen auf dem Podium und gern
auch im Publikum verschiedene persönliche
Wünsche und Anforderungen an den Beruf
diskutiert werden.
Moderation: Johannes Herbort (grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG)
Teilnehmer: Marie Liebetrau (Ed Züblin AG)
Anna-Lena Flegelskamp (WKC Hamburg
GmbH)
Lukas Brodersen (Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Minden)
Jannis Landmann (Ludwig-Franzius-Institut
für Wasserbau, Ästuar- und Küsteningenieurwesen, Leibniz Universität Hannover)
Jani Hunnius (Ramboll GmbH)
11:15	Verleihung des Preises der Stiftung Deutscher Küstenschutz – Verleihung durch
Dr. Stefan Schimmels (Forschungs
zentrum Küste, Leibniz Universität
Hannover)
11:45 bis 12:45 Mittagspause

Fachbesichtigung
Am Vortag (Mittwoch, den 28.11.2018,
ab 14 Uhr) findet eine Fachbesichtigung
der Versuchsanlagen Marienwerder des
Ludwig-Franzius-Instituts für Wasserbau, Ästuar- und Küsteningenieurwesen
statt. Dort wird unter anderem der große Wellenkanal besichtigt und es werden Versuche u.a. aus dem Fachgebiet der
Strömungs- und Wellentheorie gezeigt.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt (50 Personen). Bitte vermerken Sie Ihre Teilnahme bei der Anmeldung.
Beginn: 28.11.2018, um 14:00 Uhr
Ende: ca. 16:00 Uhr

13:15 »Kleines Rädchen im großen
Projekt« – Postersession
Im zweiten Themenblock werden Ihnen im
Rahmen einer Postersession sieben verschiedene Stände zur Auswahl stehen. An den Posterständen erwarten Sie kurzweilige Vorträge
von Jungingenieuren, die ihre Aufgaben und
Erfahrungen innerhalb einer ihrer ersten großen Projekte aus dem Hafenbau, Wasserbau
oder Küstenwasserbau vorstellen werden.
Poster 1: Manuela Kanitz (Institut für Geotechnik und Baubetrieb, Technische Universität Hamburg),
Titel: »Mehrskalenuntersuchung der
Interaktion von Porenwasser und Bodenkörnern mit gekoppelter CFD-DEM«
Poster 2: Jakob Heger (iwb Ingenieurgesellschaft mbH),
Titel: »Anpassung Einfahrt Vorhafen Tollerort (AEV-TOR)«
Poster 3: Larissa Seumenicht (Hamburg
Port Authority AöR),
Titel: »Neue Bahnbrücke Kattwyk«
Poster 4: Anika Johannsen & Bodo Beuchel
(Van Oord Offshore Wind Germany GmbH),
Titel: »Wir bauen Offshore Wind Parks«
Poster 5: Jonas Hente (grbv Ingenieure im
Bauwesen GmbH & Co. KG),
Titel: »Spezialtiefbau im innerstädtischen und
hochwassergefährdeten Bereich«

Treffpunkt: Merkurstraße 11,
30419 Hannover
Begrüßungsabend
Im Anschluss an die Fachbesichtigung
wird es einen Come-Together-Abend geben. Sie haben dort wie immer die Möglichkeit, mit werdenden und jungen Ingenieuren in Kontakt zu kommen und
Erfahrung mit frischen Ideen zu spiegeln.
Das Come-Together findet in Hannovers
Altstadt im traditionellen Ernst August
Brauhaus statt (Selbstzahlerbasis). Die
Teilnehmerzahl ist auf 80 Personen begrenzt. Bitte vermerken Sie Ihre Teilnahme bei der Anmeldung.

14:30 Kaffeepause
Block 3
Manövrieren auf offener See
15:00 Erfahrungsbericht
Vortrag von Georg Zinßer (Ramboll GmbH)
über seinen persönlichen Werdegang während der ersten Berufsjahre bis zur Position
des Projektleiters Wasserbau
15:30 »Berufseinstieg, der Weg zum Ziel
– Ingenieure mit Personalverantwortung
berichten« – Podiumsdiskussion
Die abschließende Podiumsdiskussion mit berufserfahrenen Ingenieuren setzt sich mit den
Dos & Don’ts in Vorstellungsgesprächen sowie Gehaltsverhandlungen auseinander, gibt
Tipps für die Bewerbung und durchleuchtet
die Konzepte von Unternehmen zur Integration und Ausbildung junger Ingenieure.
Moderation: Frederik Treuel (Bundesamt für
Seeschifffahrt und Hydrographie)
Teilnehmer: Lars von zur Gathen
(Züblin Spezialtiefbau GmbH)
Bernd Opfermann (b&o Ingenieure GbR)
Ralf Stenzel (WTM Engineers GmbH)
Heike Barth (Wasserstraßen-Neubauamt
Berlin)

Einlass / Beginn: 28.11.2018, 18:00 Uhr
Location: Ernst August Brauhaus
(Schmiedestraße 13, 30159 HannoverAltstadt)
Informationen
Regelmäßig aktualisierte Programminformationen sowie konkrete Orts- und
Zeitangaben können Sie in den kommenden Ausgaben, im Newsletter HTG
KOMPAKT sowie unter www.htg-online.
de nachlesen. Online-Anmeldungen sind
schon jetzt unter www.htg-online.de/veranstaltungen möglich!
Für Rückfragen wenden Sie sich gern an
uns über: JungeHTG@htg-online.de

HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 11  

77

Reisebericht von der 36th International Conference on Coastal
Engineering (ICCE) 2018 in Baltimore, Maryland, USA
Einleitung
Ziel der International Conference on
Coastal Engineering (ICCE) ist es, den
akademischen und technischen Austausch über küstenbezogene Studien zu
fördern und ein breites Themenspektrum
abzudecken, darunter küstennahe Wellen und Strömungen Küstenstrukturen,
Sedimenttransport, Küstenmorphologie,
Naturgefahren und Küstenmanagement.
Die erste Konferenz fand 1950 in Long
Beach, CA, USA, statt. Die ursprüngliche Motivation dieser Konferenz findet
sich am besten im Vorwort dieser ersten
Konferenz: »Die Konferenz über Küsteningenieurwesen wurde ursprünglich als
ein lokales Treffen von Ingenieuren und
Wissenschaftlern konzipiert, die sich für
Küstenprobleme interessieren. Das Ziel
war es, Ingenieuren zu helfen, indem sie
den derzeitigen Stand der Technik und
der Wissenschaft im Zusammenhang mit
der Planung von Küstenarbeiten zusammenfassen«.
Die ICCE-Konferenzen waren schon
immer eine der führenden Konferenzen und bildeten die wissenschaftliche
Grundlage für den Austausch aktueller Kenntnisse und Informationen über
technische, pädagogische, wissenschaftliche und berufliche Fragen, die speziell für
die Probleme der Küsteningenieurwesen
und der Küstenumwelt von Bedeutung
sind. Die Konferenzserie führt Ingenieure aus der Praxis und Wissenschaftler zusammen, regt zu Diskussionen an
und sorgt dafür, dass Erkenntnisse und
Ergebnisse aus der Wissenschaft in die
praktische Anwendung der Ingenieure
einfließen. Andererseits führt der Aus-

tausch mit Vertretern aus der Praxis auch
dazu, das offene Fragen und Wissenslücken aus der Praxis an die Wissenschaft
zurückgemeldet und neue, für die praktische Anwendung relevante Forschungsfragen aufgebracht und erörtert werden.

36th ICCE 2018 in Baltimore
Die 36 th ICCE 2018 fand vom 30. Juli bis
3. August in Baltimore, Maryland, USA,
statt. Zentrales Thema der Konferenz sind
der aktuelle Stand der Technik und der
Wissenschaft der Küsteningenieurwissenschaften. Diese Konferenzserie findet
alle zwei Jahre statt unter der Schirmherrschaft des Coastal Engineering Research
Council (CERC) des Coasts, Oceans, Ports
and Rivers Institute (COPRI) der American Society of Civil Engineers (ASCE).
Die Veranstaltungsstadt Baltimore
liegt ca. 60 km nordöstlich von Washington, D.C., (Abb. 1) an der Mündung des
Patapsco River in die Chesapeake Bay.
Mit ca. 615.000 Einwohnern ist Baltimore einer der bedeutendsten Seehäfen
in den USA. Im Rahmen der Konferenz
fand ein Besuch National Aquarium in
Baltimore statt. Mit der Mission, zum Erhalt der weltweiten Wasserschätze beizutragen, wird das Aquarium regelmäßig als eines der drei besten Aquarien
der Nation eingestuft und hat seit seiner
Eröffnung über 51 Millionen Gäste empfangen. Es ist Marylands größte kostenpflichtige Touristenattraktion mit mehr
als 20.000 Fischen, Vögeln, Amphibien,
Reptilien und Meeressäugern. Die naturnahe Gestaltung der einzelnen Lebensräume im National Aquarium wurden
mehrfach mit Preisen ausgezeichnet.

Abb. 2: National Aquarium in Baltimore
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Abb. 1: Konferenzort Baltimore an der
Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika

Den Vorsitz über die Konferenz führten
in diesem Jahr Professor Nobuhisa Kobayashi von der Universität von Delaware, Newark, USA. Der Ko-Vorsitzende ist
Professor Robert A. Dalrymple von der
Johns Hopkins Universität, Baltimore. Er
hat auch eine sehr interessante und umfassende Keynote-Vorlesung über die Zukunft
des Küsteningenieurwesen vor dem Hintergrund der bevorstehenden Herausforderungen durch den Klimawandel gehalten.
Die über 1000 Teilnehmer an der ICCE
2018 kamen aus aller Welt, hauptsächlich
jedoch aus Nord- und Südamerika, Europa und Ostasien. Gleich am 29. Juli, dem
Abend vor der Konferenzeröffnung, gab
es eine Ice Breaker Welcome Reception.
Während dieses zwanglosen Zusammenkommens konnten alle Teilnehmer und
Aussteller schon vor Beginn der Konferenz alte Freundschaften auffrischen und
neue Kontakte knüpfen. Die Bedeutung
dieser Konferenzserie für das Küsteningenieurwesen weltweit zeigt sich gerade auch dadurch, dass die Forschung an
Universitäten oder privaten Forschungsinstituten hier vertreten ist, sondern auch
zahlreiche Teilnehmer aus Ingenieurbüros, ausführenden Baufirmen und der Industrie in diesem Bereich teilnehmen, z.B.
American Shore & Beach Preservation Association, CSA Ocean Sciences, Delt Marine Consultans, und DHI. Diese Mischung
aus Industrie und Forschung macht den
Besuch der Konferenz zu einem unvergleichlichen Erlebnis und führt dazu, dass
beide Seiten sich intensiv austauschen und
über den jeweiligen Tellerband blicken.
Die speziellen Themen der ICCE
2018 sind:
••Küstenhydrodynamische Prozesse
••Küsten-Sediment-Prozesse
••Küsten-, Ufer- und Ästuarstrukturen
••Häfen und Wasserstraßen
••Küstenumwelt und -management
Jeder Betrag zu der Konferenz wird einem dieser fünf speziellen Themengebie-

te zugeordnet und in den entsprechenden
Vortragsblöcken Form von mündlichen
Präsentationen oder Posterkurzvorstellungen präsentiert. Jede Präsentation ist
auf 20 Minuten beschränkt, einschließlich der sich an die direkt an den Vortrag anschließenden Fragen. Aufgrund
der hohen Anzahl an Fachvorträge, fanden die Vorträge jeweils in sechs parallelen Vorträgsblöcken statt. Die sechs
Vortragsräume befanden sich im Konferenzhoteln auf zwei verschiedenen Etagen. Es ist interessant zu sehen, dass die
Teilnehmer je nach ihrem Interesse an
einzelnen Vorträgen auch innerhalb eines Vortragsblockes von einem Raum
zum anderen wechseln. Daher ist es für
die jeweiligen Leiter der Vortragsblöcke
sehr wichtig, auf die Einhaltung des Zeitplanes zu achten, um den Zuhörern diese Wechsel zu ermöglichen. Jeder Poster
wird innerhalb von 5 Minuten kurz vorgestellt und konnte dann anschließend
während der Besichtigungsphase mit
dem Autor im Detail diskutiert werden.
Außerdem gibt es auch Gruppenveranstaltungen und gesellschaftliche Events,
z.B. Social Event at National Aquarium,
Annapolis Naval Academy Tour, Baltimore Harbor Tour und Student Networking Even.

auch auf dieser bedeutendsten und nur
alle zwei Jahre stattfindenden internationalen Konferenz ICCE2018 in Baltimore
vorzustellen.
Nach der erfolgreichen Einreichung
und Begutachtung des Abstracts im Vorfeld der Konferenz wurde mein Beitrag
„Generation Extreme Transient Waves
in Experimental Models“ zur mündlichen Präsentation angenommen. In dem
20 minütigen Vortrag wurden die nichtlineare Wellenanalysemethode KdV-NLFT
(nichtlineare Fourier Transformation
basierend der Lösung der Korteweg-deVries-Gleichung) und ihre Anwendung
für die Analyse und Generierung von
nichtlinearen transienten Wellen im ex-

Beitrag des Autors
Ich bin seit November 2016 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungszentrum Küste und bearbeite das von der
Leibniz Universität Hannover im Rahmen des Programms „Wege in die Forschung II“ geförderte Vorhaben „Generierung extremer transienter Wellen im
experimentellen Modell (ExTraWaG)“.
Das Ziel des Forschungsprojekts besteht
darin, unter Berücksichtigung der nichtlinearen Wellentransformation zwischen
Wellenpaddel und Bauwerk an einem
vorgegebenen Punkt im Wellenkanal
die jeweils gewünschten Wellenformen
als transiente Wellen zu erzeugen. Erste
vorläufige Projektergebnisse sind bereits
auf der Konferenz International Short
Course and Conference on Applied Coastal Research (SCACR2017) in Santander,
Spanien präsentiert worden. Es ist daher
wichtig, die weiteren Projektergebnisse

nen Kontakten und Gesprächen werden
sich in den kommenden Monaten und
Jahren einige sehr erfolgversprechende Kooperationen ergeben. Das Ziel ist
es nun, durch die Anwendung der KdVNLFT auf die von den interessierten Wissenschaftlern gewonnenen Daten aus verschiedenen Anwendungsbereichen des
Küsteningenieurwesens gemeinsame
Publikationen, Forschungsanträge und
–projekte zu entwickeln. Diese internationale Kooperation ist für die erfolgreiche Durchführung meiner Dissertation
sowie die Akzeptand der komplexen Methode sehr wichtig. Mit dem Besuch der
ICCE2018 wurde dafür ein sehr wichtiger
Grundstein gelegt.

Abb. 3: Social Event am letzten Tag

perimentellen Modell vorgestellt. Das
Thema hat das Interesse vieler Teilnehmer geweckt und durch die anschließende Diskussion wurde die Relevanz des
Themas noch einmal verdeutlicht. Einige Teilnehmer beschäftigen sich selber
mit Wellen im Flachwasser, nichtlinearen Wellen und sehen die Möglichkeit,
viele der Phänomene und Ergebnisse, die
sich in ihren eigenen Experimenten beobachtet haben, aber bislang noch nicht
ausreichend erklären können, mittels der
KdV-NLFT weiter zu untersuchen. Sie
sind daher sehr interessiert an der Weiterentwicklung dieser nichtlinearen Wellenanalysemethode und der zukünftigen
Zusammenarbeit in diesem Bereich. Aus
den direkt nach dem Vortrag sowie während der Konferenz insgesamt gewonne-

Unterstützung durch HTG
Die Autorin dankt der Hafentechnischen Gesellschaft (HTG) für die finanzielle U
 nterstützung der Teilnahme an der
ICCE 2018 in Baltimore, USA, im Rahmen der Spende Goedhart. Ohne diesen Reisekostenzuschuss wären die Kon
ferenzteilnahme und die Vorstellung der
Forschungsergebnisse vor diesem internationalen Fachpublikum nicht möglich
gewesen.
Autor: Huichen Zhang,
Leichtweiß-Institut für Wasserbau
(LWI), Abt. Hydromechanik und
Küsteningenieurwesen,
Technische Universität Braunschweig

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
Schriftleitung: Dr.-Ing. Manuela Ostert hun, Generaldirektion Wasserstraßen u. Schifffahrt, Standort Hannover, Tel. 0511/ 91 15-31 88,
manuela.osterthun@wsv.bund.de Sekretariat: Bettina Blaume, Tel. 040/428 47-21 78, service@htg-online.de
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freight & trade events
worldwide conferences | exhibitions | seminars for shipping commodities finance
06.11. ROTTERDAM
MARE Ship Finance Forum
http://mareforum.com/
06.11. BERLIN
Maritime LNG-Plattform: Schulterschluss von
Politik und maritimer Wirtschaft?
E-Mail: rodewaldt@lng-info.de
06.–08.11. STUTTGART
Composites Europe
www.composites-europe.com
07.11. LEER
Mariko: Alternat. Kraftstoffe / Green Shipping
https://www.mariko-leer.de/
08.11. HAMBURG
Mariko: Alternat. Kraftstoffe / Green Shipping
https://www.mariko-leer.de/
08.11. SCHANGHAI
Seawork Asia
http://www.seaworkasia.com/
14.11. NEW YORK CITY
Marine Money Annual Ship Finance Forum
www.marinemoney.com
14.-16.11. HAMBURG
Motorship Propulsion & Future Fuels
http://www.mercatormedia.com/
21.11. HONG KONG
Mare Forum Hong Kong
http://mareforum.com/
21.-22.11. HAMBURG
Operating Wind Vessels Summit
https://www.wplgroup.com/
26.-27.11. KOPENHAGEN
Harbours Review Spotlight: Greenhouse Gas
Emissions in Shipping
http://hrspotlight.eu
26.-27.11. LONDON
Maritime Information Warfare
www.maritimeinfowarfare.com
26.-28.11. ST. ANDREWS
Offshore Decommissioning Conference
https://offshoredecommissioningconference.co.uk/
27.11. HAMBURG
LNG Round Table 2018
https://www.dvz.de/veranstaltungen/
27.11. HOUSTON
Mare Forum USA
http://mareforum.com
03.12. WILLEMSTAD
Mare Forum Curacao
http://mareforum.com/

03.-05.12. LONDON
BMWTech Conference
https://maritime.knect365.com/
05.-06.12. LONDON
Salvage & Wreck Removal
https://knect365.com/maritime/
05.-07.12. GUANGZHOU
INMEX China
https://www.maritimeshows.com/china/en/
home.html
06.-07.02. ROM
Maritime Reconaissance & Surveillance Technology
www.maritime-recon.com
04.-05.04. LAS PALMAS
Mid Atlantic Ship Repair & Supply Summit
https://midatlanticshiprepair.com/en/
25.-27.06. CHINA
Marine Fuels 260 China
https://www.ibc-asia.com/conferences/

Shipping + Logistics
02.11. HAMBURG
Eisbeinessen der Hamburger Schiffsmakler
https://www.eisbein.com/
05.-10.11. SCHANGHAI
China International Import Expo
http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_
englishimport/index.shtml

22.11. HAMBURG
22. HANSA-Forum »Investing into a new Era.
Strategies for 2020 and beyond …«
https://www.hansa-online.de/hansaforum/
26.11. HAMBURG
Informationsveranstaltung: Ningbo –
Gateway und Hub für China
Kontakt: info@LNC-Hannover.de
27.-28.11. DUBAI
Global Liner Shipping Middle East
https://maritime.knect365.com/
28.-29.-11. STRASBOURG
Riverdating Waterways & Intermodal Fair
http://www.river-dating.com/EN/index.php
28.11. SAO PAULO
Automotive Logistics South America
https://automotivelogistics.media/events
03.-06.03. LONG BEACH
TPM Transpacific Maritime Conference 2019
https://events.joc.com/tpm-2019
19.-20.03. LONDON
Supply Chain Conference
https://www.supplychainconference.co.uk/
02.-04.04 STAMFORD
CMA Shipping
https://maritime.knect365.com/

lnvesting into a new era.

Strategies for 2020 and beyond ...

06.11. BREMEN
VHT-Seminar Projektladung
https://www.vht-online.com/de/news-infos
06.-08.11. ROTTERDAM
Intermodal Europe
https://www.intermodal-events.com/en/
home.html

08.11. HAMBURG
Maritime Management Symposium
https://www.hhfrc.de/events/
14.-16.11. BERLIN
BME-Symposium Einkauf + Logistik
https://www.bme.de/symposium/
14.-16.11. ISTANBUL
Logitrans Turkey
http://english.logitrans.com.tr/index.php
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13.-15.05. HAMBURG
Global Liner Shipping Conference
https://maritime.knect365.com/

Commodities + Energy
14.-15.11. WARSCHAU
Polish LNG Conference
www.polishlngconference.eu
15.-17.11. BOZEN
Interpoma 2018
www.interpoma.it
17.11. LONDON
Platts European Gas & LNG Summit
https://www.spglobal.com/platts/en/events/
29.-30.11. ATHEN
Mediterranean Bunker Fuel Conference
https://www.platts.com/events/
04.-06.12. HO CHI MINH CITY
Annual Asia International Sugar Conference
https://www.ibc-asia.com

06.12. NEW YORK CITY
Platts Global Energy Outlook
https://www.spglobal.com/platts/en/events/
conferences
22.-24.01. HOUSTON
Argus Americas Crude Summit
https://www.argusmedia.com/en/conferences-events-listing?page=2
06.-08.02. BERLIN
Fruit Logistica
www.fruitlogistica.de/

06.11. LONDON
Supply Chain Excellence Awards
http://www.supplychainexcellenceawards.
com/

13.-15.11. PANAMA
TOC Americas
https://www.tocevents-americas.com/en/
Home.html

02.-05.04. HELSINKI
Arctic Shipping Forum
https://maritime.knect365.com/

04.-06.12. HO CHI MINH CITY
Soft Commodities Week Asia
https://www.ibc-asia.com/event/

Save the date

Marine + Offshore

22. November 2018
Sofitel Hotel | Hamburg

07.-08.02. FRANKFURT
Argus Petrochemical Markets
https://www.argusmedia.com/en/conferences-events-listing?page=2
26.-28.02. LONDON
International Petroleum Week
https://www.ipweek.co.uk/
11.-14.03. SINGAPUR
Wind Power & Turbine Tech Asia
https://www.ibc-asia.com/conferences/energy/all/
06.-07.05. VANCOUVER
International Pulp Week
http://internationalpulpweek.com/
04.-06.09. HONGKONG
Asia Fruit Logistica
www.asiafruitlogistica.com/en/
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Letzte Seite

»Prinz Eugen«
wird leergepumpt
S

eit 72 Jahren liegt das ehemalige deutsche Kriegsschiff »Prinz Eugen« vor
dem Kwajalein Atoll. Blaues Wasser, Korallen, dahinter weißer Sand und Palmen. Doch das Südseeidyll trügt – nicht
nur weil das Schiff Kiel oben unter Wasser liegt. Nur die Schraube ragt über die
Oberfläche.
Der Schwere Kreuzer »Prinz Eugen«,
gebaut auf der Germaniawerft in Kiel,
war eines der größten deutschen Kriegsschiffe im Zweiten Weltkrieg und an der
Versenkung der britischen »Hood« beteiligt. Nach dem Krieg ging das Schiff
an die amerikanische Marine. Als »USS
Prinz Eugen« bekam es 1946 eine neue
Rolle als Versuchsobjekt bei zwei amerikanischen Atombombentests während
der Operation »Crossroads« im Pazifik
mit einer Reihe anderer Schiffe. Die US
Navy wollte die Auswirkungen auf moderne, geschweißte Schiffsstrukturen testen. Das Schiff wurde vollständig bebun-

kert, Schweine und Schafe an Bord sollten
die Besatzung simulieren.
Nach zwei Atombombenexplosionen
in einiger Entfernung – eine Bombe aus
der Luft abgeworfen, die andere unter
Wasser gezündet – blieb der Kreuzer abgesehen von einem gebrochenen Mast äußerlich weitgehend unversehrt, war aber
so stark radioaktiv verstrahlt, dass man
ihn nach erfolglosen Dekontaminationsversuchen zur Insel Enubuj schleppte. Sechs Monate später sank das Schiff
hier. Die Stopfbuchsen der Propellerwellen waren undicht geworden, die Lenzpumpen nicht mehr in Betrieb, Versuche
das Wasser von Land aus abzupumpen
und das Schiff auf den Strand zu setzten,
waren zuvor misslungen.
Bereits 1974 hatte das US-Militär gewarnt, dass das Öl an Bord des Wracks
austreten könnte und daher innerhalb
der nächsten 30 Jahre abgepumpt werden müsste. Radioaktiv sollen Schiff und

Tankinhalte schon in den 1970ern nicht
mehr gewesen sein – glaubt man der USMarine. Über die Jahre hatte es immer
wieder kleinere Lecks gegeben, durch
die Öl ausgetreten war. Die Angst wuchs,
dass ein Taifun das Wrack irgendwann
schwerer beschädigen könnte.
Laut des U.S. Fish and Wildlife Service
befanden sich zuletzt noch rund 2.800 t
Kraftstoff in den Tanks. Zum Abpumpen
kommt das Moskito-System des norwegischen Unternehmens Miko zum Einsatz, das für solche Zwecke entwickelt
wurde. Das System hält sich mit Elektromagneten am Rumpf fest, schneidet Einund Auslasslöcher und führt selbständig
Schläuche ein. Erfahrungen konnte man
damit bereits 2003 beim Abpumpen des
Öls von der von den Japanern versenkten
»USS Mississinewa« sammeln. Die Aktion wird gemeinsam von der US Army,
der US Navy und der Republik Mikronesien verantwortet. fs

Die »USS Prinz Eugen« 1946 (l.) und US-Seeleute beim Versuch der »Dekontamination«. Nun liegen ein Tanker und ein Arbeitsschiff am Wrack vor Anker
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