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Ihr erster Anlaufhafen
Ob Reparatur, Klasse-Instandsetzung, Umbau oder Wartung: wir finden auch für Ihre komplexen und
zeitkritischen Projekte eine schnelle und effektive Lösung von hoher Qualität und Güte. Überzeugen Sie
sich und vereinbaren Sie noch heute einen Gesprächstermin.
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Blohm+Voss. Expect the exceptional.

EDITORIAL

Webfehler im System
Der kleine Inselstaat Tuvalu versinkt im
Pazifik, auf Grönland schmelzen die Gletscher, das Arktis-Eis schwindet. Dass der
Klimawandel eingesetzt hat und rund um
den Globus die Temperaturen und den
Meeresspiegel steigen lässt, zweifeln nur
noch Querdenker ernsthaft an. Schnelles
Handeln ist also dringend geboten. Wenn
es aber darum geht, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, fehlt es in einzelnen
Ländern ebenso wie in der gesamten internationalen Staatengemeinschaft oft
noch an der nötigen Konsequenz.
Das war bei den jüngsten IMOBeschlüssen zu sehen, die weit hinter den
Erwartungen zurückgeblieben sind. Und
auch der jetzt von der EU-Kommission
vorgestellte Klimaplan »Fit for 55« ist
kaum der Weisheit letzter Schluss.
Die Emission von Treibhausgasen, von
»Klimakillern«, muss drastisch verringert,
am besten sogar gestoppt werden. Die
Schifffahrt in einen verstärkten Umweltschutz einzubeziehen, ist ohne jeden Zweifel der richtige Schritt. Nicht etwa, weil der
Seeverkehr zu den größten Umweltsündern gehören würde, das ist er bei einem weltweiten Anteil an den Emissionen
von unter 3 % nämlich nicht. Sondern weil
es darum gehen muss, alle Industrien in
die Pflicht zu nehmen, jede technische und
politische Möglichkeit zur Dekarbonisierung unserer Welt zu nutzen.
Der CO2-Aussstoß muss und wird sich
daher verteuern. Kritiker monieren, dass
ein regionaler Vorstoß keine globale Regelung ersetzen kann, die weltweiten Bemühungen vielleicht sogar unterminiert.
Das bleibt abzuwarten. Außerdem ließe

sich entgegenhalten, dass einer anfangen
muss, um die anderen in Zugzwang zu
bringen. Das Problem ist vielmehr, dass
die EU ein Klimakonzept mit gravierenden Webfehlern vorgelegt hat.
Gut gemeint ist nicht automatisch auch
gut gemacht. Die Aufnahme in den Emissionshandel belastet die Schifffahrt mit
zusätzlichen Kosten und soll durch eine
schrittweise Verteuerung und Verknappung der Zertifikate Anreize schaffen,
um auf alternative, mindestens klimaneutrale Kraftstoffe und Antriebskonzepte umzusteigen. Webfehler Nr. 1: Wie
zuvor schon die IMO verzichtet auch die
EU darauf, die neuen Gebühren in einen
Forschungs- und Innovationsfonds umzuleiten, um die teuren Investitionen zu
unterstützen. Stattdessen fließen die
ETS-Einnahmen an die Mitgliedsländer
– was diese mit dem Geld machen, bleibt
ganz ihnen überlassen.
Webfehler Nr. 2: Parallel zur Einführung der CO2-Zertifikate will Brüssel die
sogenannten Taxonomie-Regeln verschärfen. Hinter dem sperrigen Wort verbergen sich Kriterien, nach denen eine
Finanzierung künftig als nachhaltig, also
als dem Klimaschutz dienlich gilt. Ab
2026 gelten dann nur noch Schiffe als
»grün«, auf denen kein einziges Gramm
CO2 mehr aus dem Schornstein kommt.
Das wäre aus Sicht der großen maritimen Branchenverbände in Deutschland
ein Desaster. Denn CO2-frei am Schornstein sind faktisch nur Antriebskonzepte
mit Wasserstoff, Ammoniak oder Batteriestrom – Technologien also, die noch
weit von der Marktreife entfernt sind.

Krischan Förster
Chefredakteur

Wenn die Förderinstrumente der öffentlichen Hand und EU-Beihilferegeln entsprechend eingeschränkt würden, fiele
das LNG-Förderprogramm des Bundes
ebenso durchs Raster wie die Umrüstung
auf Bio- oder synthetische Kraftstoffe.
Das ist, noch einmal, bestenfalls gut gemeint, aber praxisfern gedacht. Völlig zu
Recht fordern die Verbände, die Klimaneutralität eines Antriebskonzeptes insgesamt zu bewerten und die Regelung
entsprechend anzupassen. Sonst, so die
klare Warnung, werde der Innovationsund Wettbewerbsfähigkeit der maritimen
Wirtschaft ein schwerer, vielleicht sogar
irreparabler Schaden zugefügt. Und das
kann, bei allen guten Absichten, doch
niemand ernsthaft wollen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht

WIR SIND DNV – UND IMMER FÜR SIE DA
Unser Heimatmarkt liegt uns besonders am Herzen und das nicht nur wegen
unserer langjährigen Tradition in Deutschland. Seit über 150 Jahren stehen wir
unseren Kunden in der deutschen maritimen Industrie beim Bau und Betrieb
von Schiffen als zuverlässiger Klassiﬁkationspartner zur Seite und setzen uns
für mehr Sicherheit und Nachhaltigkeit ein. Unsere 500 maritimen Experten
vor Ort helfen Ihnen bei anstehenden Herausforderungen und globalen
Transformationen der heutigen Zeit. Darauf können Sie sich verlassen.

dnv.com/maritime
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Spotlight on
new ships

Jumbo-Schiff für Jumbo-Windanlagen
sind, aber nicht aufgebockt werden müssen, können von einem Schwergutschiff
aus installiert werden. Daher könne die
A-Klasse mit einem 1.600- bis
2500-t-Kran und einem minimalen Systemgewicht für die Jacking-Ausrüstung
vollständig für den Jacking-Betrieb optimiert werden – Anpassungen an spezifische Kundenwünsche inklusive, etwa
für Krane, Strahlruder, Generatoren und
Jacking-Systeme.
Die Stromversorgung an Bord des mit
einem Hubschrauberdeck ausgerüsteten
Schiffs erfolgt über acht Generatoren, die
an ein Gleichstromnetz angeschlossen
sind, und einen Batteriesatz. Er soll es
den Motoren ermöglichen, mit variabler
Drehzahl zu laufen, um den Kraftstoffverbrauch zu senken und gleichzeitig
Lastausgleich und Spitzenabdeckung zu

nutzen. Die Batterien liefern nicht nur
sofortigen Strom, »wodurch unnötige
Reserveleistung der Generatoren vermieden wird«, sondern ermöglichen auch die
Rückgewinnung von ca. 60 % der für den
Vortrieb verwendeten Energie.
Auf dem Hauptdeck der Aufbauten befinden sich eine Betriebszentrale mit Büros und Besprechungsräumen sowie ein
Krankenhaus, ein Aufenthaltsraum, ein
Fernsehraum, ein Umkleideraum und eine Werkstatt. Auf den drei darüber liegenden Decks befinden sich insgesamt
114 Kabinen. Unterhalb des Hauptdecks
sind unter anderem ein Fitnessraum, ein
Kino und eine Sauna untergebracht. RD

Technische Details
Tragfähigkeit ................... 14.000 t
Länge ................................ 155,4 m
Breite .................................. 57,4 m
Tiefgang ............................. 6,50 m
Kran ............................... bis 2.500 t
Geschwindigkeit ................. 12 kn
Kabinen ................................... 114
Design ................ Knud E. Hansen
Baureihe ............... Atlas A-Klasse
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Die Flotte an Schiffen für die OffshoreWind-Märkte stößt angesichts der immer
größer werdenden Anlagen zunehmend
an ihre Grenzen. Das dänische DesignBüro Knud E. Hansen hat einen neuen
Typen entwickelt, der diesem Trend
Rechnung tragen soll.
Das jüngste Mitglied der Atlas-Serie
von Windturbinen-Installationsschiffen,
die sogenannte A-Klasse, soll vier
14-MW-Windturbinen der neuen Generation transportieren können. Es ist speziell für den Transport und die Montage
von
Windkraftanlagen
auf
vorinstallierten Fundamenten ausgelegt.
»Dahinter steckt der Gedanke, dass das
Wachstum im Offshore-Windsektor
mehr Möglichkeiten für spezialisierte
Schiffe schafft«, heißt es seitens der Dänen. Die Fundamente, die zwar schwer

5
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In Hamburg ausgedient
16 Jahre waren diese beiden Kocks-Containerbrücken am
Hamburger Burchardkai im Einsatz. Bei ihrer Inbetriebnahme 2005 zählten sie zu den größten Kranen für den
Containerumschlag, nun mussten sie für noch leistungsfähigere Anlagen Platz machen, die auch die neuen Megamax-Schiffe mit 23.000 TEU be- und entladen können. Am
HHLA-Terminal TK Estonia sollen die beiden Brücken-Veteranen künftig im Ostseeverkehr zum Einsatz kommen.
Für den Abtransport musste ein 35 m breites Tor in die
Flutschutzmauer am Waltershofer Hafen gebaut werden,
um die jeweils 1.400 t schweren Brücken von der Kaimauer
auf die 122 x 36,5 m messende Transport-Barge bewegen
zu können. Die Seereise nach Estland führte im Schleppverband rund um Skagen, vorbei an Kopenhagen und Malmö
bis nach Muuga bei Tallinn.
Foto: HHLA/Hasenpusch

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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Q FLEXPORT: Stefan Böhler übernimmt ab 1. August den Posten des General Managers in
Deutschland.
Der
bisherige Deutschlandchef der »digitalen Spedition«, Janis
Bargsten, wird sich
künftig auf den
Sales-Bereich sowie
den Ausbau der Kundenbasis im DACHMarkt konzentrieren. Böhler war zuletzt
als Vice President Operations EMEA bei
Crane Worldwide Logistics tätig.
Q WATERWORKS: Stefan Eberhardt
verstärkt als Ship & Finance Broker den
Hamburger Finanzdienstleister für den
Offshore-EnergieSektor. In der maritimen Branche hat
Eberhardt Erfahrungen u.a. bei den Unternehmen Carl F. Peters, FastNet Chartering und OneBulk gesammelt. Er hat einen Master of Science
in Shipping, Trade and Finance von der
CASS Business School in London.

8

Personalie des Monats: Generationswechsel bei Navalis Shipping

Q NAVALIS SHIPPING: Simon tom Wörden hat zum 1. Juli als Geschäftsführer
die operative Verantwortung bei Navalis Shipping übernommen. Managing
Director Klaus tom Wörden wird in Zukunft beratend tätig sein und weiter bei
strategischen Entscheidungen involviert sein. Simon tom Wörden ist bereits seit
fünf Jahren in der Unternehmensgruppe tätig, deren Wurzeln auf das 1911 gegründete Schiffahrtskontor tom Wörden zurückgehen. Navalis Shipping wurde 1995 als
Chartering-Arm der Gruppe gegründet. Auch das Fleetmanagement wurde mit
Christian Behrmann als Junior Fleetmanager erweitert.

Q NAVISENSE: Eva Beykirch ist seit
dem 1. Juli als General Manager für die
Expansion des Geschäfts verantwortlich. Das von Carsten
Bullemer geführte
Hamburger Unternehmen Navisense
bietet Schleppreedereien und anderen
Hafendienstleistern intelligente Software-Lösungen zur Reduktion des Bunkerverbrauchs an, um Kosten zu sparen und
die Klimabilanz zu verbessern.

Q UK CHAMBER OF SHIPPING:
Sarah Treseder wird im Herbst neue CEO
des britischen Reederverbandes. Sie löst
Bob Sanguinetti ab,
der im März zurückgetreten war, um in
die Hafenwirtschaft
zu wechseln. Treseder
wechselt von der Royal Yachting Association (RYA), wo sie
ebenfalls über zehn Jahre Chief Executive
war. Ab Oktober steht sie an der Spitze der
UK Chamber of Shipping.

Q ZUYDERZEE CAPITAL: Edwin
Jager (Bild) und Roland Rutgers van
Rozenburg
leiten
den neuen Geschäftsbereich Investment
Management,
der
sich auf Infrastruktur, Schifffahrt und
Intermodal konzentriert. Jager war zuvor im Investment-Management der
DVB Bank tätig, u.a. im Bereich Schifffahrt und Offshore, Rutgers van Rozenburg im Bereich Intermodal und Rail.

Q ICS: Emanuele Grimaldi, Chef der
Grimaldi Group, übernimmt 2022 die
Führung der International Chamber of
Shipping. Als »Chair
designate« folgt er
Esben Poulsen. Grimaldi wurde auf der
Direktorensitzung
der ICS gewählt.
Offiziell soll die Ernennung im Juni 2022
erfolgen. Als Generalsekretär bleibt Guy
Platten an seiner Seite. Poulsen war seit
2016 für drei Wahlperioden im Amt.

Q DCT GDANSK: Charles Baker ist
neuer CEO des Tiefwasser-Containerterminals in Danzig.
Sein Vorgänger Cameron Thorpe leitet
fortan die Hafenprojekte von PSA International in Belgien.
Baker begann seine
Karriere bei Canada
Maritime Agencies und bekleidete später
verschiedene Führungsposition in den
Niederlanden und Großbritannien. Zuletzt war Baker als VP PSA Americas tätig.

Q LOMAR SHIPPING: Zu Ehren des
im Juli 2020 an Krebs gestorbenen CEO
Achim Boehme stiftet das Schifffahrtsunternehmen Lomar
Shipping ein Stipendium zur Nachwuchsförderung. Es
richtet sich an Studierende der Studiengänge International Ship Management
– Nautical Sciences (ISMN) und International Shipping and Chartering (ISSC)
an der Hochschule Bremen.
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Don’t wait.
Act now.

HANSA PODCAST

Prominente Gäste
im maritimen Talk

Manage your EEXI
complexity and risk.

LLOYD’S REGISTER | MARKUS BÜSIG
Als Nr. 2 der Klassifikationsgesellschaften in der
deutschen Flotte sieht sich die britische Lloyd’s Register (LR) hierzulande gut aufgestellt, will aber künftig noch
mehr Präsenz zeigen, berichtet
Markus Büsig, President Marine & Offshore für Nordeuropa
im HANSA PODCAST. Neben
dem Neubau-Geschäft steht bei
der britischen Klasse im Fokus,
Reeder von einem Klassenwechsel für die fahrende
Flotte zu überzeugen: »Das ist ein wichtiger Teil in
unseren Aktivitäten, wir sehen die Bereitschaft der
deutschen Reederschaft«, so Büsig.

Be prepared and take the
next step on your journey
to decarbonisation with
ÒìïùäĎóØåçéóôåò

ALLIANZ | JUSTUS HEINRICH
Justus Heinrich, Seekasko-Experte und Head of
Marine Underwriting Germany sowie Global Product Leader Hull beim Versicherer Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS),
spricht im HANSA-PODCAST
über die laufende Portfolio-Anpassung, den Wettbewerb maritimer Versicherer, die Folgen
der Corona-Pamdemie, Geopolitik und Sanktionen, die Schiffsgrößen-Entwicklung sowie Risiken und Herausforderungen
bei der Einführung »grüner« Schiffstechnologien.

Take early action
with LR for EEXI:
info.lr.org/eexi
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Jitters as boxship orderbook builds
Are liner shipping companies taking it too far with their newbuilding investments? Concerns
are rising that supply growth could leave carriers exposed in 2 years’ time. By Michael Hollmann

T

he party in container shipping remains in full swing as freight rates
and voyage revenues have kept increasing.
However, on the sidelines of the party participants begin to feel queasy about the
enormous amounts of new capacity added
to the shipbuilding orderbook.
A record-breaking contracting spree
saw projects for over 300 container ships
signed at Asian shipyards in the first half of
the year. The total combined capacity of all
orders reached almost 12 % of current global fleet capacity, taking the overall container ship orderbook to 4.9 mill. TEU
(572 vessels) as per early July, according to
Clarksons Platou. This is equivalent to
20 % of total fleet capacity. Back in August
last year, the ratio was just 9 %.
Most of the orders, close to 83 % in
terms of nominal capacity, are backed by
liner operators based on Alphaliner data –
either directly as owners or as long-term
charterers. Therefore employment of new
tonnage appears not to be an issue, at least

that year, corresponding to +8 % supply
growth – far beyond what trade growth
had to offer over the past decade. In that
case, capacity and pricing discipline
among container lines would face a tough
test, with mounting pressure on freight
rates and on asset values.
Still, confidence is so strong following
the spike in earnings since autumn last
year that the contracting rally seems far
from over. One global operator – Taiwan’s
Yang Ming Line – has missed the trend towards 20,000+ TEU mega ships so far and
is yet to jump on the bandwagon. Also,
Maersk Line, soon to be outpaced by MSC
as world-largest carrier, has more or less
stayed clear of the contracting boom this
year. Some believe it may return to the
shipbuilding market big time soon.
Alphaliner warns that the orderbookto-fleet ratio may even increase to 24 %,
but anything beyond that would put the
industry at risk of another chronic overcapacity crisis. Similar concerns are

not on the face of it. However, it all depends on the performance of operators/
charterers and the counter-party risk they
represent. Generally, in view of today’s
bumper earnings in liner shipping it
seems not unreasonable to reinvest a
growing share of it for fleet renewal. The
question, though, is whether trade growth
really warrants all the plans?
Estimates for box trade growth this year
are at around +6 %, driven by US imports
but with latest data also showing increased
dynamics in the transatlantic, Asia/Europe
and Asia/Latin America trades. For 2022,
analyst opinion leans to slower, albeit still
respectable growth of around +4 % in global loadings. Matching these rates with
newbuilding additions (minus some recycling) suggests that the industry will be safe
for two more years. Fleet capacity is expected to grow by just +4.5 % this year and
+2.6 % in 2022. It is 2023 that people start
to get worried about. Clarksons projects
that 2 mill. TEU will come up for delivery

VIEWPOINT
»Smaller ship projects
are struggling for
yard capacity«

HANSA: Newbuilding contracting is back
with a bang. Are all the good opportunities gone already or are there some
left?
Holländer: From a supply/demand perspective, there is still vast potential for
new projects, be it for general cargo/
shortsea, heavy lift/mpp or smaller con-

10

© Toepfer Transport

Newbuilding capacity for general cargo,
multipurpose and container feeder ships
has become a bottleneck as shipyards in
Asia gobble up newbuilding programmes
by container lines. Meanwhile ship prices
rise and rise, warns Hannes Holländer,
managing director of shipbroker Toepfer
Transport.

smaller dry cargo tonnage is yard capacity!

Hannes Holländer,
Managing Director
Toepfer Transport

tainer vessels. There are plenty of tonnage requirements out there, therefore
employment of ships that are contracted today is not a problem. The
bottleneck right now for contracting

HANSA – International Maritime Journal 08 | 2021

Who is to blame? Are the big liner operators swamping all the yard capacity with
their big orders?
Holländer: Global liner carriers are indeed grabbing many available berths and
whilst it might not be their intention they
are squeezing out projects for smaller,
more complex ships that don’t fit the big
ship-standard. It is a major problem for
tramp owners and operating owners in the
general cargo/breakbulk or project cargo
trades. We are in contact with numerous
clients who are looking to order container
feeder vessels or multipurpose ships with
intakes or 30,000, 25,000 or 12,500 dwt
and there is little attention by the shipyards. It’s causing massive frustration. A
number of yards in China who used to be
famous for building multipurpose vessels
or other smaller specialist ships have gone
out of business, are still partly mothballed

MÄRKTE | MARKETS

COMPASS
Container ship t / c market

Orders & Sales
New Orders Container
Appetite for new orders resumed on the newbuilding front, with another generous
round of freshly-inked deals. Lastly, Cosco Yangzhou secured an order for four
16,180 TEU and six 14,092 TEU units from Cosco at 155.0 mill. $ and 146.0 mill. $
each respectively. Sea Consortium declared options for four 7,000 TEU units to be
built at Waigaoqiao in China for delivery in 2023–2024 at 73.0 mill. $. The order
book stands at about 20 % of active capacity.

22.07.2021
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1600

1200

23.02.2021

800

Secondhand Sales
In view of the high tonnage demand, the secondhand market continues to be busy.
MSC is behind the purchase of two »Northern J« types (8,814 TEU, 2005 Korea
built), which were sold for prices of 85 mio $ each. Oaktree Capital has sold their remaining six widebeam container vessels for a total of 260 mill. $ to Danaos including
long term t/c attached to them.

2,348 쒅 + 42.7 %

Month on Month
Container freight market
WCI Shanghai-Rotterdam

13,066 $/FEU

+9.1 %

9,953 $/FEU

+16.4 %

3,103

–2.3 %

Capesize 5TC average

30,918

–6.0 %

Panamax 5TC average (82k)

32,042

+1.3 %

Supramax 10TC average (58k)

31,264

–0.8 %

Handysize 7TC average (38k)

31,072

+16.9 %

WCI Shanghai-Los Angeles
Dry cargo / Bulk

Demolition Sales
Scrap prices smashed through the 600 $ barrier as tonnage supply slows down. The
all-time high from 2008 where the prices exceeded 800 $/LDT are yet quite far
away, but the liquid market remains under pressure.

echoed in German tramp shipping circles.
Risking another market depression as a result of over-ordering could prove a disaster not just for liner operators and
shipowners, but for the whole planet.
Billions of dollars will be needed for
the green transformation of container
shipping over the next two decades – for

or were consolidated by larger shipbuilders focusing on bigger ships and
larger series of ships. Sporadically, we
do see opportunities pop up for construction slots for smaller vessels and
for earlier delivery, perhaps in less than
2 years’ time. In that case, owners have
to pay premium prices.
HANSA: What is the outlook for newbuilding prices?
Holländer: Still going up! Prices will
continue to trend up purely based on
supply/demand. There is so much more
demand for new vessels than yard capacity right now. And don’t forget that
shipyards have a lot to catch up after a
number of devastating years. They just
start making money again today. On
top of that, smaller vessels are facing increasing price premiums because they
are more complex to build and don’t
offer the same economies of scale during construction as repetitive orders for

dual-fuel vessels, smarter solutions and
emission allowances under the EU
Emissions Trading System that shipping
will be become part of in 2023, just when
overcapacity might hit. Carriers still have
it in their hands. Wasting their record
profits on too many conventional ships
would be the worst of all options.
Q

large and ultra-large container ships.
Finally, the second-hand market remains red hot, causing upward pressure
on newbuilding prices.
Financing is not a bottleneck any longer, it seems. What are the kind of structures you come across?
Holländer: I see a lot more traditional
bank lending over the last six months,
and it seems more of them are even
pro-actively exploring new business in
shipping. It sounds odd but even bigger
banks that may have just sorted out
their distressed loan portfolios are on
the way back again. No doubt, shipping
can be a lucrative business for them
today given the relatively high net interest margins in that segment. As far
as equity is concerned, there has been a
substantial influx of money from very
wealthy investors and family offices
that can easily take tickets far beyond
200,000 €.
mph

Baltic Dry Index
Time charter averages / spot: $/d

Forward / ffa front month (Aug 21): $/d
Capesize 180k

36,061

–4.0 %

Panamax 82k

34,061

–2.1 %

MPP

TMI
Toepfer's
Multipurpose Index

July '21
11,225 $

July '20
6,391 $

12,500 tdw MPP/HL »F-Type« vessel for a 6–12 months TC
Tankers
Baltic Dirty Tanker Index

591

–4.8 %

Baltic Clean Tanker Index

460

+2.2 %

Norbroker 3,500 dwt earnings est.

4,100

+0.0 %

HC Shortsea Index

22.23

+1.3 %

ISTFIX Shortsea Index

1,480

+12.2 %

Shortsea / Coaster

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

Bunkers
VLSFO 0.5 Rotterdam $/t

495

–5.7 %

MGO Rotterdam $/t

550

–7.1 %

494

–3.1 %

Forward / Swap price Q4/21
VLSFO 0.5 Rotterdam $/t

Data per 22.07.2021, month-on-month
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CONTAINERSHIPS FIXTURES (PERIOD)
VESSEL

YEAR

TEU

REEFER

DESIGN

GEAR

2009

6,966

460

Hyundai 6500

N

2009
2003

4,275
4,253

348
400

Samsung 4300
Samsung 4250

2006
2005
2006
2007
2006
2003
2016

2,824
2,824
2,742
2,741
2,602
2,532
2,034

556
586
400
400
600
481
350

2021
2011
2012
2011
2005
2008
2009
2008
2008

1,762
1,740
1,740
1,345
1,155
1,118
1,060
908
868

492
300
300
449
232
220
104
150
234

PERIOD

REGION

CHARTERER

$/d

58-62 m

Far East

Hapag-Lloyd

55,000

N
N

58-62 m
60-64 m

Middle East
Far East

CMA CGM
CMA CGM

39,000
38,000

Hyundai 2800
Hyundai 2800
Baltic CS 2700
CS 2700
STX 2600
CV 2500
STX 1900 W

N
N
N
N
Y
Y
N

34-36 m
45 d
2-3 m
12m
35-37 m
36-38 m
80-100 d

MED
Far East
Far East
Far East
MED
Far East
Far East

Hapag-Lloyd
Vasi
CU Lines
Pasha
Maersk
CMA CGM
Allseas

33,000
90,000
100,000
75,000
31,000
31,000
95,000

SDARI 1800
Wenchong 1700
Wenchong 1700
MRC 1100-II
Orskov Mk VII
CV 1100 Plus
Hakata 1000
Bestway 908
S168

Y
Y
N
Y
N
Y
N
N
N

30 m
30 d
3y
3y
3y
12-14 m
11-13 m
12-14 m
2y

Far East
Far East
Far East
Caribs
Far East
MED
Far East
Far East
Caribs

CMA CGM
BAL
TS Lines
ZIM
ZIM
CMA CGM
RIF Line
IAL
CMA CGM

30,800
100,000
29,500
25,000
19,800
34,500
35,000
18,000
13,000

POST-PANAMAX
RDO Concord
PANAMAX
ALS Flora
Qingdao Tower
SUB-PANAMAX
AS Carelia
Nasia
AS Columbia
Posen
Lucie Schulte
Spil Niken
Aisopos II
FEEDER / HANDY
MTT Sapangar
Hansa Salzburg
Hansa Duburg
Contship Ice
Asiatic King
Atlantic Merchant
A Aso
Progress
Hanna

y = year, m = months, d = days
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Thomas Miller hält
den Wachstumskurs

F

ür die auf Dienstleistungen rund um
Transportversicherung spezialisierte
Gruppe Thomas Miller bleiben die Geschäfte hoch profitabel. Laut dem kürzlich veröffentlichten Finanzbericht erzielte das in London beheimatete Unternehmen im Jahr 2020 einen Gewinn in Höhe
von 19,6 Mio. £.
Das war zwar ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, als die Veräußerung
von Geschäftsteilen das Ergebnis auf
25 Mio. £ hochgetrieben hatte. Rechnet
man die Sondereffekte heraus, zeigt der
Trend aber seit Jahren nach oben – getrieben durch den erfolgreichen Ausbau
der Aktivitäten. So kletterte der Umsatz
seit 2016 unterstützt durch Akquisitionen
von Spezialversicherungen (unter anderem P&I) und technischen Diensten um
ein Drittel auf 155,4 Mio. £.
Die Gruppe könne auf ihr Abschneiden im Coronajahr stolz sein, sagte
Chief Executive Officer Bruce Kesterton.
»Trotz des Ausnahmezustands haben wir
unser Betriebsergebnis verbessert, eine
starke Leistung für alle gemanagten
Clubs abgeliefert und keine Mitarbeiter
freisetzen müssen.«
Während die Tätigkeit als reiner Manager, unter anderem für den UK P&I Club,
TT Club und andere maritime Ver-

sicherungsvereine auf Gegenseitigkeit,
Abstract: On track for growth
für Thomas Miller relativ risikoarm ist,
Business remains highly profitable for
steht die Gruppe mit ihrer eigenen Spezithe Thomas Miller Group, specialized
alversicherungssparte (Thomas Miller
in transport insurance services. The
Specialty) teilweise selbst im Risiko. Dort
London-based company reported a
fiel die Bilanz im Vorjahr durchprofit of 19.6 mio. £ in 2020. The bawachsener aus: Während die aus London
lance sheet for Thomas Miller Specialheraus betriebenen Kernaktivitäten proty was more patchy, though.
fitabel abschließen konnten, habe die
deutsche Organisation – hervorgegangen
aus der Übernahme des Hamburger Underwriters Zeller
Associates
–
2020 einen Verlust geschrieben,
heißt es im Finanzbericht. Die
Einnahmen aus
dem Management der größeren Transportversicherungsvereine hätten
sich sehr poHugo Wynn-Williams macht Platz für seinen Nachfolger Charles Fenton
sitiv entwickelt
Vor allem die
Ende Juni ein Wechsel an der Spitze vollGebührenmodelle für den TT Club sowie
zogen. Der seit 2009 amtierende Chairden UK P&I Club sollen gute Boni abgeman Hugo Wynn-Williams machte Platz
worfen haben.
für seinen Nachfolger Charles Fenton,
Unterdessen wurde auf der Jahreszuvor CEO des TT Club.
hauptversammlung des Unternehmens
Q

MONIKA BROCKMANN VERLÄSST REGENT MARINE

Makler Elbracht bekommt Verstärkung
Der Emder Seeversicherungsmakler
Heinrich Elbracht baut sein Team weiter
aus. Mit Monika Brockmann konnte eine
erfahrene Expertin als neue Key Accounterin gewonnen werden. Die Versicherungskauffrau, die lange Jahre für
den Bremer Makler Regent Marine (ehemals Lübcke Marine) tätig war, tritt ihre
neue Stelle am 1. November an, wie die
HANSA erfuhr. Sie soll ihre Zeit aufteilen
zwischen Emden und einem Arbeitsplatz
in Bremen.

14

Laut Bernd Terbeek, einem von zwei geschäftsführenden Gesellschaftern, soll
Brockmann alle kommerziellen Funktionen abdecken, von der Kundenbetreuung und Angebotserstellung bis zur
Platzierung. Darüber hinaus wird angesichts des anziehenden Geschäfts noch ein
neuer Mitarbeiter speziell für den Bereich
Platzierung gesucht. Das Team des Emder
Unternehmens würde damit inklusive
Non-Marine-Geschäft von 22 auf 24 Mitarbeiter anwachsen.
Q
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InCyTect startet
Krisenberatung
Mit InCyTect gibt es seit kurzem einen
neuen Dienstleister für Krisenberatung –
auch in der Schifffahrt. Bei einem der Inhaber handelt es sich um Tobias Ruthe, der
bis vor kurzem Director Operations des
Hamburger Sicherheitsdienstleisters Toribos war. Der 39-Jährige hat bereits zahlreichen Reedereien und Schiffsversicherern
nach Piratenangriffen zur Seite gestanden.
Mit einem fünfköpfigen Team hat er sich
Q
InCyTect angeschlossen.

© Thomas Miller

Vor allem die Gebührenmodelle für den Container- und
Logistikversicherer TT Club sowie den UK P&I Club sollen
gute Boni abgeworfen haben. Von Michael Hollmann
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7
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Havariechronik
Datum Ereignis

Ort

Schiff

Type

1

30.06. Maschinenraumbrand

Wilmington

Dole Colombia

Containerschiff

2
3
4
5

03.07. Raketeneinschlag

Golf von Oman

CSAV Tyndall

Containerschiff

05.07. Auf Grund gelaufen

180 sm südl. Vietnam MOL Charisma

Containerschiff

90.390 Bahamas

07.07. Ladungsbrand/Explosion

Dubai

Containerschiff

3.240 Komoren

07.07. Stabilitätsverlust/Evakuierung

6

07.07. Kollision

7

10.07. Kollision

südöstl. Hainan Island Phuc Thuan 36
Rusich-6
Taganrog
SV. Knyaz Valdimir
Zwischen Singapur/ Galapagos
Port Dickson
Zephyr Lumos

8

12.07. Maschinenraumbrand

Nähe Kilroof (UK)

9

14.07. Kollision / 7 Verletzte

Danzig/Motlawa

10 18.07. Untergang

Ocean Trader

Bulk Carrier
General Cargo Ship
Bulk Carrier
Containerschiff

dwt Flagge
30.145 Bahamas
116.058 Liberia

3.007
5.485
5.440
75.661
158.097

Vietnam
Russland
Malta
UK

Stena superfast VIII Passagier-/Ro-Ro-Schiff
5.525 UK
DC Orisant
Baggerschiff/Hopper Dredger 10.630 NL
Galleone/Ausflugsschiff
Czarna Perla
k.A. k.A.

vor der Küste Jemens

Dia 1

Produktentanker

4.999 k.A.

Haftpflicht
North P&I

Reise
Wilmington–
Santa Marta

Steamship Mutual Jeddah–Jebel Ali
Japan P&I

Cai Mep–Singapur

k.A.

k.A.

k.A.
Bartin–Taganrog
Standard P&I
Novorossiysk–Taganrog
Singapur– Visakhapatnam
North P&I
Steamship Mutual Singapur– Suez
Hydor AS

k.A.
Gard
Shipowners' Mutual Arbeitseinsatz
Rundfahrt Danzig
k.A.
k.A.

vor Anker

Den kompletten Überblick zu allen aktuellen Havarien gibt es unter www.hansa-online.de/havariechronik/

JAHRESÜBERSCHUSS GESUNKEN

KRAVAG fährt Seekaskogeschäft hoch
Kravag-Logistic, der Transport- und Logistikversicherer der R+V Versicherungsgruppe, hat sein Prämienvolumen in der
Seekaskoversicherung im vergangenen
Jahr steil hochgefahren. Die Einnahmen in
der Sparte wuchsen um 58 % auf knapp
14,5 Mio. € an. Allerdings nahm auch die
Schadenslast spürbar zu – infolgedessen
verschlechterte sich die Schadenquote bei
Seekasko von rund 75 % auf 83 %.
Unter Berücksichtigung der Betriebsund Akquisitionskosten dürfte das Seg-

ment damit einen Verlust eingefahren haben. Für die Zukunft zeigt sich Torben
Siegmund, Abteilungsleiter Transport der
Kravag-Logistic dennoch zuversichtlich.
Aufgrund der internationalen Kapazitätsverknappung sei es zu Ratenerhöhungen in
der Seekaskoversicherung gekommen, die
ein profitables Underwriting ermöglichten.
Über alle Transport-Hauptsparten (Kasko, Ware, Verkehrshaftung, Sonstige) hinweg lag die Schadenquote ebenso bei
durchschnittlich 83 % und damit rund 15

Prozentpunkte höher als im Vorjahr.
Schuld daran sei die Coronakrise mit erheblichen Ausfallkosten in den Sparten
Reisen und Entertainment gewesen.
In der Verkehrshaftungsversicherung
kletterte die Schadenquote ebenfalls, in der
Warenversicherung sank sie hingegen. Mit
67 % (Ware) und 64 % (Verkehrshaftung)
sind aber beide Bereiche profitabel. Insgesamt weist Kravag-Logistic für 2020 einen Jahresüberschuss von 10,2 Mio. € aus,
gegenüber 19,1 Mio. € im Vorjahr.
Q

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
Seekaskomarkt bald durchgehärtet? Der Londoner Makler Gallagher spricht von Ratensteigerungen von 10% für Flotten mit niedrigem Schadensverlauf bei den jüngsten Prolongationen. Für besonders umworbene Accounts seien die Erhöhungen geringer. Für etwas
Entlastung beim Kapazitätsangebot sorgen Newcomer wie die britische Navium Underwriting +++ American P&I Club rutscht in die
roten Zahlen: Ergebnis für 2020 von 13,1 Mio. auf -3,7 Mio. $ eingebrochen. Freie Reserven auf 72 Mio. $ gesunken. Kombinierte Schaden-Kosten-Quote bei 112 % +++ Aon und Walbing kooperieren bei Warenkreditversicherung: Makler bietet gemeinsam mit Fintech
syndizierte Warenkreditdeckungen über Online-Plattform an. Verträge werden durch Aon-Tochter One Underwriting Agency als Assekuradeur abgeschlossen +++ LEUTE, LEUTE ... +++ North P&I: Nick Wolf (Ex- Aon) zum Deputy Global Director (Underwriting)
befördert +++ Lloyd’s of London: Eleanor Bucks (Ex-Legal & General) übernimmt per 1. September als Chief Investment Officer +++
Miller: Seema Pandey (Ex-Mar Risk Services) als Business Development Specialist angeworben +++ MS Amlin Underwriting: Richard
Little (Ex-Marsh) heuert als Senior Underwriter Marine Energy Liability an +++ UK P&I: Regional Claims Directors ernannt – Luke
Lane und Tom Starr für Europa, Mark Beare für Griechenland, Sean Geraghty für Asien und Tom Rittweger für Amerika +++
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LTAV – ein Relikt oder wichtiger denn je?
In der Finanzkrise nach der Lehman-Pleite wurde der LTAV als alternative Methode zur
Ermittlung des langfristigen Ertragspotenzials neben dem Marktwert geschaffen. Aber
auch im aktuellen Marktaufschwung liefert dieses Verfahren aufschlussreiche Ergebnisse

I

n diesem Sommer der Rekorde auf dem Containermarkt
scheint die Finanzkrise des Jahres 2008 nur noch wie eine ferne
Erinnerung. Die Pleite der Lehman-Bank stürzte die weltweiten
Finanzmärkte in tiefes Chaos. Auch auf den Schifffahrtsmärkten
ging von einem Tag auf den anderen praktisch nichts mehr.
Transaktionen am An- und Verkaufsmarkt kamen nahezu völlig
zum Erliegen und eine realistische Bewertung von Schiffen wurde faktisch unmöglich.
In diesem Kontext fand sich in Hamburg eine Gruppe von
Praktikern aus der Schifffahrt, darunter das Ingenieurbüro Weselmann, um eine alternative Bewertungsmethode zu entwickeln, die auch in massiv gestörten Märkten anwendbar und
gleichzeitig transparent und nachvollziehbar sein sollte. 2009
dann wurde der Long Term Asset Value (LTAV) der Taufe gehoben. Der Grundgedanke war und ist, neben dem naturgemäß stark schwankenden und zeitweilig auch gar nicht ermittelbaren Marktwert das langfristige Ertragspotenzial in den
Blick zu nehmen.
Damit war es möglich, auch in einer Zeit des völligen Stillstands und einer extremen Unsicherheit im Markt, auf transparenten und nachvollziehbaren Parametern basierende Schiffswerte zu ermitteln.
Nun könnte die Situation heute im Container- und auch im
Bulkermarkt kaum unterschiedlicher sein als damals auf dem
Höhepunkt der Finanzkrise. Hat der LTAV in einem endlich wieder boomenden Markt als Bewertungsmethode überhaupt noch
Relevanz? Als Ingenieurbüro Weselmann meinen wir: Gerade
jetzt kann der LTAV sogar ein sehr wertvolles Tool sein.
Es gab in der Vergangenheit immer wieder die Unterstellung,
der LTAV diene eigentlich nur dazu, Schiffswerte schön zu rechnen. Das war nie ganz korrekt, auch wenn natürlich tatsächlich
über viele Jahre die LTAV-Werte signifikant über den jeweiligen
Marktwerten lagen. Zunächst einmal ging es darum, in einer
Zeit der Agonie überhaupt Werte ermitteln und belegen zu können. Ein solches Szenario, wenn auch unter ganz anderen Vorzeichen, zeichnet sich im Containermarkt auch heute ab, da die
Verfügbarkeit kurzfristig charterfrei lieferbarer Tonnage derzeit
rapide sinkt. In Teilsegmenten könnte eine realistische Bestimmung von Marktwerten trotz der hohen Nachfrage schon
sehr bald unmöglich werden, weil Tonnage schlicht nicht mehr
zur Verfügung steht.
Der Marktwert eines Assets ist immer und notwendigerweise
eine Momentaufnahme, die schon wenige Wochen später völlig
überholt sein kann, zumal in einem so volatilen Umfeld wie der
Schifffahrt. Der LTAV ermöglichte und ermöglicht den Blick weg
von der Momentaufnahme hin zum langfristigen Ertragspotenzial des Schiffes. Der Methodik zugrunde liegt ein Nettobarwertoder Discounted Cash Flow-Verfahren, wie sie branchenübergreifend seit Jahrzehnten zum Einsatz kommen. Hierbei wird der
heutige Wert der erwarteten Chartereinkünfte, basierend auf historischen Durchschnittswerten, über die Restlebensdauer des
Schiffes mittels eines festgelegten Abzinsungsfaktors berechnet.
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Dadurch lassen sich Übertreibungen des Marktes in beide
Richtungen identifizieren. Es dürfte auf der Hand liegen, dass ein
LTAV-Wert deutlich unterhalb des Marktwertes zumindest einen
deutlichen Hinweis auf einen überhitzten Markt und ein überbewertetes Schiff geben kann. Der Blick auf das langfristige Ertragspotenzial kann daher helfen, teure Fehler zu vermeiden.

Wo also stehen wir nun heute?
Gegenstand der näheren Betrachtung sind zwei Marktsegmente
– der Container- und der Bulkermarkt – sowie jeweils vier
Schiffstypen. Dafür wurden LTAV unter verschiedenen Annahmen berechnet und in Relation zum Marktwert gesetzt. Alle
Berechnungen beziehen sich auf den Stichtag 30. Juni. Im Containerbereich wurden beispielhaft folgende Schiffe ausgewählt
und bewertet:
Widebeam
Klassischer Panamax
Sub-Panamax
Wenchong

TEU
4.620
4.255
2.824
1.740

Baujahr
2012
2009
2007
2010

Bauwerft
Shanghai Shipyard
HHI
Hyundai Mipo
Wenchong

Marktwert $
69.000.000
54.000.000
35.000.000
22.000.000

Berechnet man nun den LTAV mit der aktuellen 12-Monatscharter für das erste Jahr und dem 15-Jahres-Durchschnitt der
12-Monatscharter kommt man auf folgende Werte:
Widebeam
Klassischer Panamax
Subpanamax
Wenchong

LTAV #1
52.343.000
32.535.000
21.409.000
17.802.000

Marktwert
69.000.000
54.000.000
35.000.000
22.000.000

Demnach läge also der Ertragswert der Schiffe lediglich bei
durchschnittlich rund 70 % des aktuellen Marktwerts. Haben wir
also tatsächlich einen deutlich überhitzten Markt und entsprechend überbewertete Schiffe? Hierzu muss man berücksichtigen, dass in den letzten Monaten nicht nur Marktpreise und
kurzfristige Charterraten dramatisch gestiegen sind, sondern
auch die Laufzeit der abgeschlossenen Chartern. Die Jahrescharter ist heute eher die Ausnahme als die Regel, da Schiffe regelmäßig für drei oder auch fünf Jahre geschlossen werden – und zwar
zu Raten weit oberhalb der langfristigen Durchschnittswerte.
Es erscheint also angemessen, eine 5-Jahres-Charter und erst
nach deren Ablauf eine Rückkehr zu dem langfristigen Durchschnittswert anzunehmen. Das Ergebnis sieht wie folgt aus:
Widebeam
Klassischer Panamax
Subpanamax
Wenchong
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LTAV #2
63.989.000
47.345.000
34.911.000
20.624.000

Marktwert
69.000.000
54.000.000
35.000.000
22.000.000
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Abstract: LTAV still matters
In the wake of the 2008 financial crisis,
it became virtually impossible to establish ships’ values. A group of Hamburg
shipping professionals set out to establish the LTAV (long term asset value),
a discounted cash flow method with
standardized parameters. At a first
glance, things couldn’t be more different in the summer of 2021, with
container markets reaching uncharted
heights and bulker doing very nicely
indeed as well. Does the LTAV still
have any relevance, though? Hamburg
ship valuation specialists Weselmann
thinks it does, and for good reasons.
An approach based on an asset’s longterm earning potential is a useful tool
to identify market distortions in either
direction. Applying the method to the
container and bulk carrier segments,
Weselmann finds reasons for concern
that container vessel values may indeed have reached unsustainable levels, although this is somewhat modified by availability of multi-year time
charters. The picture for bulk carriers
is substantially different. Asset values
until quite recently were substantially
lower than the underlying earning
would suggest and while prices have
risen sharply in recent months, the
LTAV method suggests that further
upside is possible.

Während der LTAV auch in diesem Szenario unterhalb des aktuellen Marktwerts
liegt, hat sich der Abstand deutlich im
Durchschnitt auf 6,5 % verringert. Am
größten ist die Differenz beim klassischen Panamax mit rund 12 %, wohingegen bei dem mittlerweile 14 Jahre alter
Sub-Panamax Markt- und Ertragswert
fast exakt zusammenlaufen.
Die Feststellung, dass die Assetpreise
im Containersektor bereits ein sehr hohes
Niveau erreicht haben, ist sicher wenig
überraschend. Eine völlige Abkoppelung
von den Ertragswerten lässt sich allerdings bisher nicht feststellen. Ein hoher
Grad an Vorsicht ist bei Investitionen im
Containersektor im heutigen Marktumfeld jedoch mit Sicherheit ratsam.

Kritisch ist hier vordergründig die Bewertung des Ausfallrisikos der abgeschlossenen längerfristigen Charterverträge. Es ist wichtig zu betonen, dass es –
anders als beispielsweise im Bulkerbereich vor der Finanzkrise – im Wesentlichen um etablierte Akteure mit eigenen,
derzeit extrem profitablen Linienverkehren geht. Dennoch kann in Anbetracht der ständig wachsenden Verbindlichkeiten der Linienreedereien dieses Risiko nicht völlig ausgeblendet werden. Weiter wäre zu berücksichtigen, dass
mittelfristig in Anbetracht der stark angestiegenen Zahl von Neubestellungen
wieder mit einem deutlich höheren Flottenzulauf zu rechnen ist.

Bulker unter dem Radar?
Wenden wir uns nun dem Segment der
Bulk Carrier zu. Wenn auch die Entwicklung weniger Aufmerksamkeit auf sich
gezogen hat als der Containermarkt, so
waren auch hier in den letzten Monaten
stark steigende Schiffswerte und Charterraten zu beobachten. Folgenden Schiffstypen wurden ausgewählt und bewertet:
Schiff
Capesize
Panamax
Ultramax
Handy

tdw
179.191
76.807
63.500
36.817

Baujahr
2011
2006
2016
2011

Bei der Festlegung der Parameter zur Berechnung des LTAV ist insbesondere die
anzuwendende
Durchschnittscharter
entscheidend. Legt man eine 10-JahresCharter zugrunde, liegt der LTAV rund
14 % unterhalb der heutigen Marktwerte.
Hierbei ist aber zu berücksichtigen,
dass die Märkte der letzten zehn Jahre
von erheblichen Überkapazitäten geprägt
waren, die mittlerweile weitgehend abgebaut sind. Es wird deshalb heute oft der
15-Jahres-Durchschnitt gewählt, aber
auch das führt wiederum zu Verzerrungen. Denn dabei fließen die extrem hohen Werte der Jahre 2007 und
2008 ein, die so wahrscheinlich nie wieder erreicht werden.
Wir haben uns deshalb dafür entschieden, einen 15-Jahres-Durchschnitt
unter Ausschluss der Jahre 2007 und
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2008 zu bilden, also aus den Jahren
2004–2006 und 2009–2020. Dabei ergibt
sich folgendes Ergebnis:
Schiff
Capesize
Panamax
Ultramax
Handy

Marktwert
29.500.000
16.000.000
24.500.000
14.500.000

LTAV
52.016.000
21.222.000
30.494.000
19.133.000

Wenig Auffälligkeiten
Dem verhältnismäßig konservativen Ansatz zum Trotz zeigt sich deutlich, dass wir
es – historisch gesehen – bisher nicht mit
auffällig hohen Schiffspreisen im Bulkermarkt zu tun haben. Der LTAV liegt, über
die verschiedenen Segmente betrachtet,
etwa 41 % über den aktuellen Marktwerten, was suggeriert, dass weitere Wertsteigerungen im Rahmen des Möglichen
liegen. Das ist auf den ersten Blick verblüffend, lässt sich aber plausibel erklären.
Denn die Schiffswerte kommen von einem sehr niedrigen Niveau. Bis weit in
das erste Quartal des Jahres 2021 hinein
bewegten sich die Asset-Preise kaum
vom Fleck, obwohl der Chartermarkt
schon geraume Zeit eine deutliche Erholung zeigte. Das lässt sich durch das zu
dem Zeitpunkt hohe Angebot an Tonnage erklären. Das kam einerseits durch
den Verkauf der Scorpio-Flotte zustande
als auch andererseits durch japanische
Reeder, die traditionell Schiffe auf Basis
einer längerfristigen Beschäftigung ordern und dann typischerweise nach zehn
Jahren am Secondhand-Markt verkaufen.
Bei den erheblichen Wertsteigerungen
seit dem Frühjahr handelt es sich also zumindest teilweise um Nachholeffekte.
Zudem dürfte sich bei Bulkern die Flottenentwicklung noch über einige Zeit
sehr moderat gestalten, da in den letzten
Jahren sehr wenig bestellt wurde und die
meisten Neubauwerften inzwischen über
Jahre mit dem Bau von Containerschiffen
ausgelastet sind. Es ist allerdings weiter
mit einer hohen Volatilität in diesem Segment zu rechnen.
Autorin: Christiane Wittig,
Chief Analyst,
Ingenieurbüro Weselmann
E-Mail: valuation@weselmann.de
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Große Schiffe dominieren Neubau-Markt
Rekordverdächtige Raten und ein Bestellboom zeichnen aktuell den Containerschiffsmarkt
aus. Die Asset-Bewertungsplattform VesselsValue hat sich die Entwicklung genauer
angeschaut. Große New-Panamax-Schiffe sind die Hauptgewinner

Kaufen günstiger als chartern
Neben den Neubaubestellungen beobachtet VesselsValue eine deutliche Zunahme der Aktivitäten auf dem Markt für
gebrauchte Panamax-Tonnage. Die Anzahl der Verkäufe ist 2021 um 780 % im
Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Jüngste
Charterabschlüsse, bei denen neue Marktteilnehmer mehr als 100.000 $/Tag für
kurzfristige Abschlüsse über 65–80 Tagen
zahlen, haben dazu geführt, dass Reedereien wie MSC Schiffe kaufen, anstatt in
den Chartermarkt einzusteigen, weil es
kostengünstiger ist. So wurde beispielsweise die »Mexico« (4.839 TEU, Februar
2002, Hyundai Heavy Industries) Ende Ju-
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ni für 50,5 Mio. $ an MSC verkauft. Alternativ hätte eine Charter über fünf Jahre
bis zu 70 Mio. $ gekostet.
Ein weiterer im Juni bestätigter Benchmark-Verkauf war die »Kowloon Bay«
(4.992 TEU, Juli 2004, Hyundai Heavy
Industries), die für 42,5 Mio. $ ebenfalls
von MSC gekauft wurde. Sie hatte zwei
Wochen vor der»Mexico« 8 Mio. $ weniger gekostet. Praktisch im Wochentakt
werden so im Panamax-S&P-Markt neue
Maßstäbe gesetzt.

H1 2021 Neubau-Order Containerschiffe
Post Panamax
23
New Panamax
123

Panamax
56

Sub Panamax
14

Handy
Container
47

ULCV
18

Feedermax
16

Asset-Werte steigen
Mit den fester werdenden Raten im gesamten Containersektor steigen auch die
Asset-Werte. Erhöhte US-Importe, Hafenüberlastungen
und
Kapazitätsengpässe treiben die Frachtraten auf den
wichtigsten Routen von China in die
USA und nach Europa. Ein zweiter Ausbruch von Covid-19 in Südchina hatte zu
noch mehr Verspätungen und Staus in
den Häfen geführt und das Angebot weiter verknappt.
Infolge des aktiven S&P-Marktes und
der hohen Raten haben Panamaxe am
meisten von den gestiegenen Werten profitiert. Der Wert für 15 Jahre alte
4.250-TEU-Tonnage hat sich in nur drei
Monaten mehr als verdoppelt. Ende März
war ein solches Schiff maximal 20 Mio. $
wert, heute sind es 48 Mio. $.
Die Knappheit führt zudem zu höheren Schiffsgeschwindigkeiten. Im Durch-
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schnitt fuhren alle Containerschiffe im
Juni etwa 14,70 kn, was einer Erhöhung
um 5,2 % im Jahresvergleich und um
0,5 % im Monatsvergleich entspricht.
New-Panamax-Schiffe erreichen mit
16,37 kn aktuell den Spitzenwert.
Neben den steigenden Geschwindigkeiten ist auch die Anzahl der Frachtmeilen in der ersten Hälfte des Jahres 2021
gestiegen,
wobei
im
Juni
mit
161,9 Mrd. TEU/sm fast schon wieder
das Niveau von vor der Pandemie erreicht wurde.
»Das Flottenwachstum wird weiter zunehmen, was das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage stören
könnte«, schreibt Watkins. Dennoch
sieht die Analystin die nahe Zukunft positiv. Denn das prognostizierte Frachtmeilenwachstum werde vorerst das jährliche Flottenwachstum übertreffen. RD

© VesselsValue

er Auftragsmarkt für Containerschiffe befindet sich auf einem historischen Höchststand, berichtet Olivia
Watkins, Head Cargo Analyst bei
VesselsValue. In der ersten Hälfte des Jahres 2021 seien insgesamt 286 Containerschiffe bestellt worden. »Das ist ein Anstieg von unglaublichen 790 % gegenüber
dem ersten Halbjahr 2020«, schreibt sie.
An der Spitze stehen die von den Analysten als »New Panamax« bezeichneten
Einheiten mit 10.075 TEU-16.500 TEU.
Die Entwicklung der Hafeninfrastruktur
und die Möglichkeit, größere Schiffe durch
den Panamakanal zu bringen, hätten dazu
geführt, dass diese Schiffsgröße besonders
begehrt ist. Derzeit befinden sich 388
New-Panamax-Schiffe auf dem Wasser,
weitere 175 sind bestellt.
Unter diesen Aufträgen steht Seaspan
in der ersten Hälfte des Jahres 2021 an
erster Stelle, gemessen an der Anzahl der
Schiffe und dem Gesamtwert in Milliarden Dollar, wobei alle Schiffe größer als
12.000 TEU sind, was dem Typ New
Panamax entspricht. Die Reederei Evergreen liegt nach dem Gesamtwert in Milliarden Dollar an zweiter Stelle, da ihr
Auftragsbuch
aus
New-PanamaxSchiffen und ULCVs besteht. Wan Hai
Lines steht nur nach der Anzahl der bestellten Schiffe an zweiter Stelle, wobei
die meisten Schiffe eine Kapazität von etwa 3.000 TEU haben.

© VesselsValue
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Die HANSA im Blickpunkt
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Im 21. Jahrhundert angekommen

Zur Person: Gunnar Georgs
seit 2008 Leiter des IRI / Marshall
Islands Büros in Hamburg, verantwortlich für BeNeLux, Deutschland,
Dänemark und Baltic
2009 MBA in Kopenhagen
(Shipping & Logistics)
2004–2008 Competitive Makler bei
F. H. Bertling (zeitweise in Asien)
2001–04 Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann bei Peter Döhle

»Die HANSA bildet aus allen
Bereichen der maritimen Welt
die wichtigsten Trends und
Entwicklungen ab«
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Ein dickes Lob bekommt die HANSA von
Gunnar Georgs. »Das Angebot ist das beste im deutschsprachigen Raum und setzt
für alle anderen maritimen Medien den
Maßstab«, sagt der Regional Manager für
IRI International Registries, kurz Marshall
Islands, in Hamburg. Mit der Kombination aus gedrucktem Monatsmagazin,
dem Online-Auftritt inklusive des
Newsletters HANSADaily, der BreakingNews und des HANSA Podcast als neuestem Format »ist der Sprung ins 21. Jahrhundert geglückt«, sagt Georgs. Das sei
auf dem Markt bei weitem nicht allen gelungen.
Der Leiter des Hamburger Büros der
Marshall Islands ist gelernter Schifffahrtskaufmann und hat danach einige Jahre als
Makler gearbeitet. Heute sieht er sich eher
als Generalisten »und daher muss ich
mich tagtäglich von Berufs wegen mit vielen unterschiedlichen Fragen beschäftigen.« Daher sei das breite Themenspektrum in der HANSA eine wirkliche
Hilfe, um sich gut zu informieren. »Es sind
aus allen Bereichen der maritimen Welt
die wichtigsten Trends und Entwicklungen abgebildet.«

Blättern im Magazin
Georgs beschreibt sich als den klassischen
Leser, der gern durch eine gedruckte Ausgabe blättert und sich bei Interesse in einen der Beiträge dann mehr vertieft. »Ich
fühle mich grundsätzlich durch die
HANSA sehr gut informiert.« Gern liest er
die Personalien, »weil man immer gern
weiß, wer wohin wechselt.« Gut gefällt
ihm auch, dass die Aufbereitung der Themen oft mit einer Positionierung oder sogar Kommentierung einhergeht. Ein Stück
weit ersetzt die HANSA sogar die ausbleibenden Kontakte und Gespräche in
Corona-Zeiten. Telefonate und VideoCalls seien zwar Alternativen, »doch dafür
verabredet man sich eher fallbezogen«.
»Der übliche ›small talk‹, bei dem man
auch am Rande vieles erfährt, ist doch
weitestgehend weggefallen. Das gleich die
HANSA ein bisschen aus.«
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So sehr er das gedruckte Monatsmagazin schätzt und sich auch Zeit dafür
nimmt, gehört doch für Georgs die Flankierung der Berichte und Analysen durch
Online-News und andere Formate in die
heutige Zeit. So hat er, da er häufiger im
Auto sitzt, auch den HANSA Podcast für
sich entdeckt. »Häufig interessant, manchmal auch überraschend«, sag er dazu.
Auch wenn natürlich nicht jeder
Gesprächspartner oder jedes Thema auf
sein Interesse stoßen.

Informieren und orientieren
Er sieht auch künftig die Aufgabe der
HANSA und ihrer Online-Formate darin,
über die aktuellen Ereignisse und Entwicklungen in der maritimen Welt aufzuklären, Zusammenhänge darzustellen
und Hintergründe zu beleuchten. Das große Oberthema für die kommenden Jahre,
auch aus Sicht eines Flaggenstaates wie
den Marshall Islands sei die anstehende
Transformation der Schifffahrt – hin zur
Dekarbonisierung und neuen Umweltvorgaben, zu alternativen Antriebssystemen
und Kraftstoffen, zu einer stärkeren Digitalisierung. »Da gibt es viele Unsicherheiten im Markt, wohin die Reise am Ende
geht«, berichtet Georgs. Die HANSA können dazu beitragen, alle Akteure darüber
zu informieren und Trends einzuordnen.
»Es geht darum, einen Überblick über
die ganze Breite der Themen zu geben, für
alle verständlich, detailliert genug, aber
nicht zu detailversessen«, lautet die Empfehlung von Georgs. Dies sei mit dem
HANSA-Forum bereits gelungen. Auch
die einstige Veranstaltung zur deutschen
KG-Finanzierung sei erfolgreich zu einer
relevanten und international ausgerichteten Schifffahrtskonferenz weiterentwickelt worden.
Mögliche Verbesserungen sieht Georgs
vor allem beim Service für den Leser.
»Warum nicht die Heftbeiträge mit einem
QR- Code versehen, damit sie später und
mobil zu Ende gelesen werden können?«
Ähnlich könne man mit den Hinweisen
auf die Podcast-Folgen verfahren.
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Corona bremst Hafenstaatkontrolleure
Covid-Eindämmungsmaßnahmen haben auch die Zahl der Hafenstaatkontrollen
im vergangenen Jahr gedrückt. Die Top-Flaggenstaaten konnten ihre Position nach
Marktanteilen an in der Weltflotte derweil zementieren

U

m mit den Einschränkungen durch
Covid-19 umzugehen, wurde für
die Mitgliedsbehörden der im Paris
MoU organisierten Hafenstaaten ein
Leitfaden entwickelt, wie man am besten mit dieser Situation umgeht. Nichtsdestotrotz mussten insgesamt die Bemühungen zurückgefahren werden, was
zu einer sinkenden Anzahl von Kontrollen, Zugangsverweigerungen, Detentions und Mängeln führte. Im Jahr 2020

»Allzeit
den
höchstmöglichen
Schutz von Crew,
Schiff und Umwelt zu gewährleisten
ist unsere Handlungsmaxime. Mittels
unseres weltweiten Netzwerks von
hoch ausgebildeten Inspektoren sowie
dem Einsatz unseres elektronischen
›Detention Prevention Program‹ stellen wir die Einhaltung nationaler
und internationaler Regularien
sicher und tragen so proaktiv zu einem reibungslosen Ablauf von
Hafenstaatskontrollen bei. Flaggenstaatskontrollen führen wir seit Beginn der Pandemie bei Bedarf remote
aus, zudem unterstützen wir CrewWechsel mit allen uns zur Verfügung
stehenden Kräften.«
Merle Stilkenbäumer und Claas
Ringleben, LISCR (Deutschland)
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wurden sieben Refusal of Access Orders
(Bans) erlassen. Dies ist ein Rückgang
im Vergleich zu 2019 mit 27 Bans. Über
einen Zeitraum von drei Jahren haben
die Flaggen der Komoren, der Republik
Moldau, der Vereinigten Republik Tansania und Togos die höchste Anzahl von
Zugangsverweigerungen
zu
verzeichnen. Der Prozentsatz der Detentions sank leicht von 2,96 % im Jahr 2019
auf 2,81 %. Die Anzahl der zu Arresten
führenden Mängel sank von 2.964 im
Jahr 2019 auf 1.942. Insgesamt wurden
13.148 Inspektionen durchgeführt, ein
deutlicher Rückgang im, Vergleich zu
2019 mit 17.913 Kontrollen.
Betrachtet man die Leistung der Flaggenstaaten in diesem herausfordernden
Jahr, die sich in der »Weißen, Grauen
und Schwarzen Liste« des Paris MoU
widerspiegelt, ist eine kleine Verschiebung zu erkennen, die zu einer
größeren »Grauen Liste« führt. Insgesamt werden in der PerformanceListe des Paris MoU 70 Flaggenstaaten
aufgeführt: 39 auf der »Weißen Liste«,
22 auf der »Grauen Liste« und neun auf
der »Schwarzen Liste«. Mit 39 Flaggen

ist die »Weiße Liste« gegenüber 2019 geschrumpft (41). Die »Graue Liste« enthält 22 Flaggen (16 im Jahr 2019); die
»Schwarze Liste« listet neun Flaggen auf
(13 im Jahr 2019). Mit 545 Überprüfungen und 41 Festhaltemaßnahmen hatten
die Schiffe, die eine »Schwarze-ListeFlagge« führen, eine Detention-Rate
von 9,36 % (12 %). Bei Schiffen, die eine
»Graue-Liste-Flagge« führen, lag die
Festhaltequote bei 4,6 %, (7 %). Bei
Schiffen unter einer auf der »Weißen
Liste« geführten Flagge lag die Festhaltequote bei 2,4 % (2,2 %).
Interessant ist ein Blick auf die besten
zehn Flaggen der Weißen Liste: Führte
2019 noch das Vereinigte Königreich die
Liste an, so ist es nun Dänemark (zuvor
Rang 5). Norwegen hält seinen zweiten
Platz, auf dem dritten Platz haben die
Marshall Islands (aufgerückt von Platz
6) die Bahamas abgelöst. Es folgt Bermuda (UK) auf Platz 4 (zuvor 10), die
Niederlande auf Platz 5 (zuvor 4), die
Bahamas (von 2 auf 6), Griechenland
(von 20 auf 7), Singapur (von 7 auf 8),
die Cayman Islands (UK, von 12 auf 9)
und Japan (von 9 auf 10). Die führenden

Abstract: Pandemic slows down port state inspectors
Worldwide anti-Covid-19 measures such as lockdowns and restrictions on the interaction between ship and shore personnel have led to a significant reduction in port state
control activity in 2020. Fire protection, life saving equipment and safety of navigation
remain the top deficiency categories. Meanwhile, the largest flagstates where mostly able
to hold or even strengthen their position in terms of market share in the world fleet.
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»Die portugiesische Flagge hat
seit März 2020,
überwiegend coronabedingt, viele Erleichterungen eingeführt. Die Zulassung von Extended Dry Dock sowie
privater Sicherheitsdienste an Bord
und sichteinschränkender Decksladung
wurden vereinfacht, Leitlinien für sicherheitsrelevante Covid-Maßnahmen
erlassen, Seeleute als systemrelevant
anerkannt
und
Vertragsverlängerungen ermöglicht. Remote Ship
Surveys sind einzelfallbasiert möglich
(Zirkular für längerfristige Lösung im
August). Die Ship Station License ist
elektronisch verfügbar (damit alle Dokumente online), die Logbuchverwendung wurde flexibilisiert. Ein erweitertes Hypothekenrecht macht
Schiffshypotheken in Portugal noch attraktiver.« Albrecht Gundermann,
Managing Partner, European Mar

22

Marktanteile an der Weltflotte (% GT)
Liberia, 13%
Marshall Islands, 12%

Panama, 16%
Hongkong, 9%

Singapur, 6%

Malta, 6%

Andere, 38%

PSCs im Pazifikraum halbiert
Auch die im Tokyo MoU organisierten
Hafenstaaten der Region Asien-Pazifik
hatten im Jahr 2020 insbesondere mit
der Covid-19-Pandemie zu tun. Der
weltweite Ausbruch habe »enorme
Auswirkungen« auf die Aktivitäten der
Hafenstaaten gehabt, allen voran die
Einführung von Maßnahmen zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung
der Krankheit, heißt es im Jahresbericht. Die strengen Beschränkungen
der Interaktionen zwischen Schiff und
Land sowie großflächige Abriegelungen von Grenzen haben so zu einem
erheblichen Rückgang der Zahl der Inspektionen geführt. Auch wurde die eigentlich für 2020 gemeinsam mit den
Staaten des Paris MoU geplante CIC
(concentrated inspection campaign)
zur allgemeinen Stabilität zusammen
mit anderen geplanten CICs um ein
Jahr verschoben. Darüber hinaus wurden fast alle für 2020 geplanten Aktivitäten der technischen Zusammenarbeit entweder verschoben oder abgesagt.
Im Jahr 2020 wurden in der Region
Asien-Pazifik
19.415
PSCInspektionen durchgeführt, die 13.047
einzelne Schiffe betrafen (2019: 31.372
Inspektionen, 17.647 einzelne Schiffe).
Die überprüften Schiffe waren unter 94
verschiedenen Flaggen registriert. Bei
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den 19.415 Überprüfungen wurden auf
9.763 (18.461) Schiffen insgesamt
34.924 Mängel festgestellt. Bei einer
Gesamtzahl der in der Region verkehrenden Schiffe von 25.858 (25.741),
lag die Überprüfungsrate in der Region
2020 bei etwa 50 % (69%).
Im Jahr 2020 wurden 493 Schiffe, die
unter 49 Flaggen registriert sind, festgehalten, weil an Bord schwerwiegende
Mängel festgestellt worden waren. Die
Festhaltequote der überprüften Schiffe
betrug 2,54 % (3,13 %). Brandschutz,
Rettungsmittel und die Sicherheit der
Navigation waren abermals die drei
wichtigsten Kategorien von Mängeln,
die auf Schiffen entdeckt wurden. Im
Jahr 2020 wurden 5.902 Mängel in Bezug auf Brandschutzmaßnahmen,
4.177 Mängel in Bezug auf Rettungsmittel und 3.681 Mängel in Bezug auf
die Sicherheit der Navigation erfasst,
was fast 40 % der Gesamtzahl aller erfassten Deficiencies ausmacht.
Obwohl die Anzahl der Mängel im
Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50 %
gesunken ist, stieg der Anteil der Mängel
im Zusammenhang mit den Arbeits- und
Lebensbedingungen oder den Arbeitsbedingungen von 10 % im Jahr 2019 auf
15 % im Jahr 2020 als Folge der Probleme
mit der Rückführung von Seeleuten aufgrund der Covid-19-Pandemie.
Veränderungen gab es auf der Performance-Liste des Tokyo MoU, die das

© Clarksons

Register von Panama und Liberia haben
sich von 36 auf 37 beziehungsweise von
13 auf 12 verändert. Deutschland ist
vom elften auf den 15. Rang gerutscht.
Auf der Schwarzen Liste stehen Tuvalu,
Sierra Leone, Tansania, Belize, Moldau,
die Komoren, Togo Kamerun und als
Schlusslicht Albanien. Verbessern, also
in die Graue Liste aufrücken, konnten
derweil die Flaggen von Tunesien, den
Cook Islands, St. Kitts and Nevis, Mongolei, Palau und Ukraine.
Die fünf am häufigsten erfassten
Mängel im Jahr 2020 waren »ISM« (International Management Code for the
Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention) (4,65 %, 1.298 Fälle),
»Brandschutztüren/-öffnungen in feuerbeständigen Abteilungen« (3,07 %,
857 Fälle), »Beschäftigungsvertrag für
Seeleute« (1,9 %, 530 Fälle), »Sauberkeit
im Maschinenraum« (1,43 %, 400) und
»Nautische
Veröffentlichungen«
(1,36 %, 381). Die Anzahl der erfassten
Mängel bei Arbeitsverträgen für Seeleute stieg relativ von 1,2 % auf 1,9 %. Dies
ist der höchste Anstieg unter den am
häufigsten erfassten Mängeln. Darüber
hinaus ist die Gesamtzahl der fünf häufigsten Mängel von 11,2 % im Jahr 2019
auf 12,4 % im Beobachtungszeitraum
2020 relativ gestiegen.
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Deutsche Flagge und Flotte
Die deutsche Flagge schafft es
nach Anteilen an der weltweiten
Gesamttonnage in die Top 30. Mit
7,2 Mio. GT und 598 Schiffen
kommt sie im Clarksons-Ranking
auf Platz 27. Deutsche Reeder haben nach aktuellen Daten (Stand:
31. Mai 2021) des Bundesamtes
für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) 1.501 Schiffe mit
insgesamt 34.682.150 BRZ ausgeflaggt. Die Lieblingsflaggen der
Deutschen sind dabei Liberia
(15.241.200 BRZ, 401 Schiffe),
Portugal (9.106.755 BRZ, 324
Schiffe), Antigua und Barbuda
(3.878.362 BRZ, 450 Schiffe),
Malta (2.698.917 BRZ, 65 Schiffe),
die
Marshall
Islands
(1.225.015 BRZ, 36 Schiffe) und
Zypern (837.568 BRZ, 116 Schiffe). Die Anzahl der deutschen
Handelsschiffe (ab 100 BRZ) unter deutscher Flagge ist zwischen
Anfang Juni 2020 und Ende Mai
2021 gesunken, mit Stand 31. Mai
fuhren 287 Handelsschiffe mit
7.084.929 BRZ unter deutscher
Flagge gegenüber 305 Einheiten
ein Jahr zuvor. Allerdings in den
Zeitraum auch die Anzahl und
Tonnage der deutschen Handelsflotte insgesamt zurückgegangen,
so sank die Zahl der ausgeflaggten Schiffe von 1.637 Einheiten mit 38.674.574 BRZ im Juni 2020 auf nunmehr 1.501 Schiffe mit 34.682.150 BRZ.
Bei den Hafenstaatkontrollen findet sich die deutsche Flagge in Sachen Performance sowohl beim
Paris- als auch bei TokioAbkommen auf der Weißen Liste.
Das Paris MoU führt Scharz-RotGold auf Platz 15 (11) bei 570 Inspektionen von 2018 bis 2020 mit
10 Detentions. Beim Tokyo MoU
kommt Deutschland gar auf Platz
5 mit einem Arrest bei 2070 Kontrollen im Dreijahreszeitraum.

Leistungsniveau der Flaggen über einen rollierenden Dreijahreszeitraum
zeigt. Die Liste für 2018–2020 umfasst
65 Flaggen, wie beim Paris MoU aufgeteilt auf eine schwarze, graue und weiße
Liste. Angeführt wird das Ranking unverändert von China auf Platz 1 der
White List, gefolgt in den Top 10 von
Südkorea,
Hongkong,
Singapur,
Deutschland (aufgerückt von Platz 6
auf 5), Bahamas (von Platz 7 auf 6),
Bermuda UK (von 5 auf 7), Malaysia
(von 10 auf 8), Marshall Islands (von 11
auf 9) und Frankreich (von 9 auf 10). In
der Performance List aufgeführt werden Flaggen, wenn unter ihnen fahrende Schiffe im Dreijahreszeitraum 30
Mal oder öfter an Hafenstaatkontrollen
beteiligt waren. Flaggen, die 30 bis 49
Port State Controls mit null Festhaltemaßnahmen vorweisen können,

führen die White List an. Auf der
Schwarzen Liste des Tokyo MoU steht
an letzter Stelle Togo, davor kommen
Sierra Leone, Mongolei, Jamaika (zuvor
Grey List), Palau, Kiribati (zuvor Grey
List) und Nordkorea. Verbessern konnten sich die Flaggen von Barbados und
Niue, die von der schwarzen auf die
graue Liste aufrückten.

Flaggen im Ranking
Die Top-10-Flaggenstaaten vereinen
aktuell 1,095 Mrd. GT auf sich, von einer Weltflotte, die 1,46 Mrd. GT umfasst, wie aus aktuellen Daten von
Clarksons hervorgeht (World Fleet
Monitor, Stand Mai 2021).
Die Top-Flaggen sind weltweit betrachtet Panama mit einer Flotte von
231,4 Mio. GT und 8.071 Schiffen, Libe-

ALL FLAGS
ARE NOT ALIKE

THE FASTEST
GROWING FLAG
Source: Clarksons WFR 07/2021
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ria (192,1 Mio. GT, 4.027 Schiffe) und
Marshall Islands (169,6 Mio. GT, 3.867
Schiffe). Es folgen die Flaggenregister
von Hongkong, Singapur, Malta, China,
den Bahamas, Griechenland und Japan
auf den Plätzen vier bis zehn. Größere
Zugewinne bei der registrierten Gesamttonnage konnten Panama mit 2 %,
Liberia mit 3,4 % und die Marshall Islands mit 1,1 % im bisherigen Jahresverlauf verzeichnen.
Die deutsche Flagge schafft es in der
weltweiten Betrachtung in die Top 30,
sie steht nach Anteilen an der welt-
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60,9

Bahamas

Deutschland

250

weiten Gesamttonnage mit einem Bestand von 7,2 Mio. GT und 598 Schiffen im Ranking auf Platz 27.
Das Register von Panama hat aktuell
einen weltweiten Marktanteil von 16 %
gegenüber 15 % im Vorjahr. Liberias
Anteil liegt den Clarksons-Daten zufolge weiter bei 13 %, die Marshall Islands halten 12 % (+1 %). Hongkong hat
weiter einen Anteil von 9 %, während
Singapur einen Punkt verloren hat und
nun, genau wie Malta, bei 6 % liegt.
In der EU liegt das Flaggenregister des
Inselstaats Malta im Ranking auf dem
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ersten Platz, 2.106 Schiffe mit insgesamt
82,1 Mio GT fahren unter der Flagge des
Inselstaats. Es folgen Griechenland
(37,3 Mio. GT), Zypern (23,4 Mio. GT),
Dänemark (internationales Register,
22,5 Mio. GT)
und
Madeira
(17,1 Mio. GT) auf den Plätzen zwei bis
fünf. Deutschland kommt im EURanking nach Italien auf Rang 7 vor den
Niederlanden, Belgien und Frankreich
(internationales Register). Im NichtEU-Europa führt Norwegen (internationales Register) die Liste der TopFlaggen an mit 17 Mio. GT und 685
Schiffen. Es folgen die Isle of Man
(13,4 Mio. GT) und das Vereinigte Königreich (10,7 Mio. GT).
Die Region Americas wird dominiert
von
Panama
(8.071
Schiffe,
231,4 Mio. GT) und den Bahamas
(1.316 Schiffe, 60,9 Mio. GT). Es folgen
die USA (3.622 Schiffe, 10,8 Mio. GT)
und
Bermuda
(144
Schiffe,
10,5 Mio. GT). In der Region Afrika /
Mittlerer Osten / Südasien lässt die Flagge von Liberia mit 4.027 Schiffen und
192,1 Mio. GT jeden Konkurrenz weit
hinter sich, es folgen Iran (899 Schiffe,
11,5 Mio. GT) und Indien mit 1.807
Schiffen und 10,4 Mio. GT. Im Raum
Asien/Pazifik führen die Marshall Islands (3.867 Schiffe, 169,6 Mio. GT), gefolgt von Hongkong (2.716 Schiffe,
131 Mio. GT).
fs
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Die Besteuerung der Seeleute mit
zypriotischem Arbeitgeber – ein Update
Von Thomas Rauert – Wirtschaftsprüfer/Steuerberater – Grant Thornton, Hamburg
Die entsprechende Gesetzesänderung findet seit dem 1.1.2020
Anwendung. Davor hat Zypern die Steuerbefreiung der Heuer
insbesondere davon abhängig gemacht, ob das Besatzungsmitglied in Zypern unbeschränkt oder nur beschränkt steuerpflichtig ist. So waren in Deutschland ansässige und in Zypern
nur beschränkt steuerpflichtige Seeleute regelmäßig schon bislang von der zypriotischen Einkommensteuer befreit. Hingegen
konnte die Vergütung für die gleiche Tätigkeit steuerpflichtig
sein, wenn das Besatzungsmitglied in Zypern unbeschränkt
steuerpflichtig war.
Nunmehr entfällt für die Steuerbefreiung die Unterscheidung danach, ob das Besatzungsmitglied in Zypern unbeschränkt oder nur beschränkt steuerpflichtig ist. Obschon die
Gesetzesänderung unmittelbar nur die zypriotischen Seeleute betrifft, kann der Wegfall dieser Unterscheidung für deutsche Seeleute mit zypriotischem Arbeitgeber von Bedeutung sein.

SEELEUTE IM DBA-ZYPERN 2011

In der Vergangenheit waren in
der
HANSA
das
Doppelbesteuerungsabkommen
zwischen
Deutschland und Zypern von 2011 (DBA-Zypern 2011)
und zwei für Seeleute seinerzeit bedeutsame Entscheidungen des Bundesfinanzhofs kommentiert worden. Eine
Gesetzesänderung in Zypern gibt Anlass zu einem Update.
Wenngleich die Änderung unmittelbar nur zypriotische Seeleute
betrifft, dürfte sie vielfach auch für deutsche Besatzungsmitglieder mit zypriotischem Arbeitgeber relevant sein.
Bereits im vergangenen Jahr hat Zypern zugunsten seiner Seeleuten Steuerbefreiungen beschlossen. Diese Vergünstigungen
sind Bestandteil der Änderungen des »Merchant Shipping (Fees
and Taxing Provisions) (Amendment) Law of 2020«. In einer Verlautbarung des Shipping Deputy Ministry heißt es dazu:

In accordance with the EU decision (Anm. des Verfassers: Gemeint ist die Zustimmung der Europäischen Kommission vom
16.12.2019 zum geltenden Tonnagesteuersystem Zyperns), the tax
benefits existing for seafarers have been extended to seafarers of
Community ships.
More specifically, under section 55 of the new Law the tax exemptions apply to seafarers who are liable to in-come tax in Cyprus and
are employed on board a Community ship which is a qualifying ship
engaged in a quali-fying shipping activity.
Where the vessels provide scheduled passenger services between
ports of the Community, only seafarers who are citizens of the EU/
EEA are eligible to benefit from the scheme. In all other cases, the
exemptions apply to all seafarers (citizens of a Member State or a
non-Member State).

26

Das Besteuerungsrecht für die Heuer deutscher Seeleute mit zypriotischem Arbeitgeber bestimmt sich nach dem DBA-Zypern
2011, das eine spezielle Regelung für die Arbeit an Bord von Binnenschiffen und im internationalen Verkehr betriebenen Seeschiffen enthält.
Die Mehrheit der rund 100 deutschen DBA weisen das Besteuerungsrecht für die Heuer dem Vertragsstaat zu, »in dem
sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.« Unternehmen in diesem Sinne kann nach
Auffassung des Bundesfinanzhofs grundsätzlich nur ein Unternehmen sein, das selbst internationalen See- beziehungsweise
Binnenverkehr betreibt und das zugleich wirtschaftlicher Arbeitgeber des Besatzungsmitglieds ist. Eine Crewing-Gesellschaft ist deshalb grundsätzlich nicht Unternehmen in diesem
Sinne, wenn sie nicht selbst Seeschiffe im internationalen Verkehr oder Binnenschiffe betreibt.
Insbesondere zwei für die deutsche Schifffahrt bedeutsame
DBA weichen von diesem Grundsatz ab: Das DBA-Liberia und
das DBA-Zypern 2011. Während dem DBA-Liberia eine gesonderte Regelung für den Einsatz an Bord von Schiffen fehlt, enthält das DBA-Zypern eine in der deutschen Abkommenspraxis
exklusive Regelung. Denn nach der ausdrücklichen Bestimmung
im Protokoll zum DBA-Zypern 2011 bedeutet der Ausdruck »Unternehmen« das Unternehmen des Arbeitgebers des Besatzungsmitglieds. Ist eine Crewing-Gesellschaft somit Arbeitgeber des
Seefahrers, muss diese das Schiff, auf dem der Arbeitnehmer eingesetzt wird, nicht betreiben, damit die schifffahrtsspezifischen
Regelungen des DBA-Zypern 2011 Anwendung finden. Entgegen
der Auffassung der deutschen Finanzverwaltung ist insoweit unmaßgeblich, ob dieser zugleich auch wirtschaftlicher Arbeitgeber
im Sinne des DBA-Zypern 2011 ist und als Unternehmen angesehen werden kann, das eigenständig den Schiffsverkehr betreibt.
Tatsächlich kommt es auf den wirtschaftlichen Arbeitgeber nach
dem DBA-Zypern 2011 nicht an.
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BESTEUERUNG DER SEELEUTE IN DEUTSCHLAND
Mit der Anordnung im DBA-Zypern 2011, dass Zypern das ausschließliche Besteuerungsrecht für die Heuer hat, ist noch nicht
gesagt, dass die Heuer unversteuert bleibt, sollte Zypern sein Besteuerungsrecht tatsächlich nicht ausüben. Denn es existieren im
deutschen Einkommensteuerrecht Regelungen, die die Entstehung sogenannter »weißer Einkünfte« vermeiden sollen.
Mit weißen Einkünften gemeint sind Einkünfte, die weder
im Quellenstaat noch im Wohnsitzstaat besteuert werden. Weiße Einkünfte können etwa dadurch entstehen, dass der Quellenstaat das ihm zugewiesene Besteuerungsrecht tatsächlich
nicht ausübt, während der Wohnsitzstaat durch die abkommensrechtliche Zuweisung des Besteuerungsrechts an den
Quellenstaat an einer Besteuerung dieser Einkünfte gehindert
ist. Für diesen Fall »überschreibt« die einschlägige Regelung §
50d Abs. 9 Nr. 2 EStG das DBA, weshalb sie auch als »treaty
override« bezeichnet wird.
Ob dieser »treaty override« gegen die Verfassung verstößt,
wird das Bundesverfassungsgericht in einem derzeit anhängigen Verfahren entscheiden. Von diesem Verfahren unbeeindruckt wendet die Finanzverwaltung die Norm ihrem Wortlaut entsprechend weiterhin an. Für einen in Deutschland steuerpflichtigen Seefahrer mit zypriotischem Arbeitgeber hat die
Vorschrift deshalb bislang regelmäßig dazu geführt, dass das
Wohnsitzfinanzamt die Heuer entgegen der ausdrücklichen
Bestimmung im DBA-Zypern 2011 besteuert hat. Denn die
Heuer war in Zypern bis zum Veranlagungszeitraum 2019 nur
deshalb befreit, weil der Seefahrer dort nicht unbeschränkt
steuerpflichtig war.*
Für die Veranlagungszeiträume ab 2020 ist die Situation gegebenenfalls eine andere. Denn seither sind, wie eingangs erwähnt,

Abstract: The taxation of seafarers with a Cypriot
employer – an update
In the past, HANSA commented on the double taxation agreement between Germany and Cyprus of 2011 (DTA-Cyprus
2011) and two decisions of the Federal Fiscal Court that were
significant for seafarers at the time. A change in the law in Cyprus gives rise to an update. Although the amendment only directly affects Cypriot seafarers, it is also likely to be relevant in
many cases for German crew members with a Cypriot employer.

gegebenenfalls auch die in Zypern unbeschränkt steuerpflichtigen Seeleute mit ihrer Heuer steuerfrei. Daraus folgt, dass
in den einschlägigen Konstellationen auch die Heuer deutscher
Seeleute steuerfrei bleibt.

FAZIT
Bis auf weiteres gilt im Ergebnis, dass es deutschen Seeleuten mit
zypriotischem Arbeitgeber möglich ist, aus Zypern sogenannte
weiße Einkünfte zu erzielen. Ob die Voraussetzung vorliegen, bedarf einer Prüfung im Einzelfall. Insofern hat der zypriotische
Gesetzgeber im vergangenen Jahr auch die Besteuerung der Seeleute in Deutschland beeinflusst.

* Vgl. FG Hamburg v. 13.4.2017 – 6 K 195/16, EFG 2017, 1176 (Rev. BFH I R 30/17) zu
Art. 14 Abs. 4 DBA-Zypern 2011, wonach § 50d Abs. 9 Nr. 2 EStG unanwendbar ist,
wenn die Nichtbesteuerung im an-deren Vertragsstaat darauf beruht, dass dieser die
Einkünfte allgemein nicht besteuert. So liegt es, wenn und soweit die entsprechenden
Einkünfte des Steuerpflichtigen – wie im Entscheidungsfall – unterhalb je-ner Grenze
liegen, die im anderen Staat (hier: Zypern) zur Steuerpflicht führt. Zuzustimmen ist
dem FG Hamburg auch in dem Befund, dass vom Steuerpflichtigen nach § 50d Abs. 8
EStG kein zusätzlicher Nachweis verlangt werden kann, wenn sich die Nichtbesteuerung bereits unmittelbar aus dem Gesetz ergibt.
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Überdies regelt das DBA-Zypern 2011 die Besteuerung entsprechender Einkünfte abschließend – das heißt, dass der Geschäftsleitungsstaat das ausschließliche und uneingeschränkte
Besteuerungsrecht für die Einkünfte hat. Ist Deutschland Ansässigkeitsstaat, unterliegen die Einkünfte hier dem Progressionsvorbehalt.
Somit hat im Fall einer deutschen Reederei mit tatsächlicher
Geschäftsleitung im Inland, die die Bemannung ihrer Schiffe
durch eine in Zypern ansässige Crewing-Gesellschaft vornehmen
lässt, Zypern als Geschäftsleitungsstaat der Crewing-Gesellschaft
das ausschließliche Besteuerungsrecht für die Heuer der Seeleute.
Tatsächlich machte Zypern von seinem Besteuerungsrecht jedoch schon bisher regelmäßig keinen Gebrauch, wenn das Besatzungsmitglied in Zypern nur beschränkt steuerpflichtig ist.
Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Deutschland
und Zypern mit Protokoll vom 19.2.2021 Änderungen des DBAZypern 2011 vereinbart haben; unter anderem ist vorgesehen,
Nicht- oder Niedrigbesteuerungen durch missbräuchliche Gestaltungen zu vermieden.
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Wieder unter Segeln

© Jens Meyer

Nachdem die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr zu einer Absage der traditionellen
Peter Gast Schiffahrtsregatta führte, sollen in diesem Jahr wieder die Segel – wie immer am
letzten August-Wochenende – gehisst werden. Von Jens Meyer
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s gab Hindernisse wie extreme Wetterlagen mit Flauten, Sturm und
Niedrigwasser, aber noch nie mussten die
Segel für das größte Sommerfest der krisenerfahrenen Schifffahrtsbranche gestrichen werden. Die Pandemie-bedingte
erstmalige Absage im Frühsommer letzten Jahres war ein Novum in der Geschichte der Peter Gast Schiffahrtsregatta. Nun ist die Freude groß, dass das
größte Sommerfest der Branche wieder
stattfinden kann.
Dass die Attraktivität der jeweils am
letzten August-Wochenende zwischen
Schleimünde und der in der dänischen
Südsee gelegenen Insel Ærø ausgesegelten
maritimen Traditionsveranstaltung ungebrochen ist, zeigt die Tatsache, dass innerhalb von nur einer Woche nach der
Mitte Juni erfolgten Ankündigung die benötige Mindest-Teilnehmerzahl für die
38. Auflage erreicht war.
Bei der letzten dieser aus einer spontanen Wettfahrt von drei Schifffahrtskaufleuten entstandenen größten privat organisierten Regatta Europas waren im August 2019 immerhin mehr als 1.000 segelbegeisterte Menschen raus 17 Ländern auf
106 Segel-Yachten der unterschiedlichsten
Typen und Größen an den Start gegangen.
»Trotz der Corona-bedingten Vorbehalte und möglichen Einschränkungen
ist die Ankündigung mit Begeisterung
aufgenommen worden«, sagt Dieter Gast.
Denn die Regatta ist das erste große
Event der maritimen Branche überhaupt
seit Ausbruch der Corona-Pandemie.

GRUSSWORT

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Regatta 2021,
Es ist mir eine große Freude, Sie zur Regatta 2021 auf Ærø begrüßen zu dürfen.
Die Regatta ist die achtunddreißigste ihrer Art, die den Hafen von Ærøskøbing
anläuft. Auf Ærø freuen wir uns jedes
Jahr auf dieses Ereignis. Im letzten Jahr
musste sie leider aufgrund der CoronaPandemie abgesagt werden. Es gibt zwar
immer noch Corona-bedingte Einschränkungen, aber zum Glück wird die
Regatta stattfinden, worüber wir hier
auf Ærø sehr froh sind.
Auf unserer Insel beschäftigen wir uns
schon seit vielen Jahren mit den Themen
Energiewende und Nachhaltigkeit. Das
hat man auch im restlichen Europa erkannt. Die Europäische Kommission hat
Ærø daher zu Europas verantwortungsvollster Insel in Sachen Energie ernannt
und die Gemeinde Ærø mit dem mit
500.000 € dotierten RESponsible Island
Prize 2020 ausgezeichnet. Der Preis wird
an Inseln mit innovativen und nachhaltigen lokalen Energieanlagen und
nachhaltigen Lösungen vergeben. Eine
wichtige Erfahrung auf Ærø ist die, dass
die Bevölkerung der Errichtung von
Windkraft- und Solarthermieanlagen
generell positiv gegenübersteht, wenn ihr
diese Anlagen selbst gehören.
Die neueste nachhaltige Initiative auf
Ærø ist die Einführung einer zu 100 %

© Jens Meyer

E

Ole Wej Petersen,
Bürgermeister von Ærø

elektrisch betriebenen Fähre zwischen
Fynshav auf Alsen und Søby auf Ærø.
Die Fähre namens »Ellen« fährt geräuschlos und ohne Dieselgestank. Sie ist
weltweit immer noch die Fähre, die mit
einer Aufladung am weitesten kommt,
und sie ist meiner Meinung nach wegweisend für kleinere Fähren. Vielleicht sehen
Sie sie auf Ihrem Segeltörn nach Ærø. Eine Fahrt mit der »Ellen« sollten Sie sich
im Übrigen nicht entgehen lassen.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme
An- und Abreise und einen schönen
Aufenthalt auf unserer Insel.
Viele Grüße

Zusage von 65 Booten
Die beiden Gast-Brüder Dieter und
Christian, unterstützt von ihrem langjährigen Partner Hans-Joachim (Hajo)
Lembcke, richten das Segelereignis bereits seit 2008 aus. Begründet hatte die
Regatta ihr Vater, der 2018 verstorbene
Hamburger Schifffahrtskaufmann und
passionierten Segler Peter Gast.
Bis Redaktionsschluss für diese Ausgabe der HANSA hatten sich bereits 65
Boote verbindlich angemeldet, mit mindestens 15 weiteren Schiffen wurde noch
gerechnet, da viele der Eingeladenen ihre
Zusage zuvor mündlich avisiert hatten.
Natürlich gebe es immer auch
Bedenkenträger, auch hätten einige potenzielle Teilnehmer Schwierigkeiten
durch firmeninterne Hygiene-Regeln.
Die Beteiligung ausländischer Segler
dürfte wegen der sich ständig ändernden
Reise-Restriktionen und Quarantänevor-

schriften zudem deutlich geringer ausfallen als in den vorangegangenen Jahren.
Dennoch rechnet Dieter Gast mit einem
illustren Teilnehmerfeld.
Für die mittlerweile 38. Peter Gast
Schiffahrtsregatta habe man in Zusammenarbeit mit deutschen und dänischen Behörden sowie dem EventManager TMI ein eigenes Hygiene- und
Schutzkonzept entwickelt, das den Ausschreibungsunterlagen beziehungsweise
Segelanweisungen beiliegt und ständig
der aktuellen Corona-Lage angepasst
werde, heißt es. Die zunächst angedachte
Einrichtung eines Schnelltest-Zentrums
auf deutscher Seite habe man jedoch verworfen, da vor Ort ausreichende Kapazitäten zur Verfügung stünden.
Erfreut zeigt sich das PGS-Team nicht
nur darüber, dass die meisten wichtigen
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Sponsoren, darunter auch die mit ihrer
legendären Eisbar in der Zeltstadt am
Zielhafen vertretene Besiktas Shipyard,
ihr erneutes Engagement signalisiert und
auch die dänischen Freunde und Partner
von Anfang an ihre volle Unterstützung
zugesagt hätten. Auch alle maßgeblichen
Reedereien, Schifffahrtsfirmen, Werften,
Banken und Klassifikationsgesellschaften
werden bei der 38. Auflage dieser Regatta
wieder Flagge zeigen.
Denn eines gilt, seitdem es diese Regatta gibt, unverändert: Neben den
sportlichen Ambitionen steht vor allem
das persönliche Networking im Vordergrund, auch in Zeiten der schnell voranschreitenden Digitalisierung unverzichtbar. Dabei kommt in der Regel neben
der Geselligkeit auch der Spaßfaktor
nicht zu kurz.
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Die Yachten starten in neun Gruppen auf drei Bahnen nach Ærøskøbing. An Land wird es ein eingeschränktes Rahmenprogramm geben

Gerade durch diese einzigartige Mischung hat sich dieses Event – neben dem
traditionellen »Eisbeinessen« der Schiffsmakler zu einem der wichtigsten informellen Branchentreffs entwickelt. Das
Segeln bringt eben die Branche mit Repräsentanten aus Politik, Behörden sowie
den schiffahrtsaffinen Dienstleistern gemeinsam ins Boot und ermöglicht nicht
nur branchenübergreifend Small- und
Businesstalk, sondern leistet einen Beitrag zur Völkerverständigung.
Dazu dient das »bunte« Rahmenprogramm in den Anlaufhäfen in Deutschland und Dänemark mit den VorabendTreffen in Schleimünde und Kappeln einschließlich der PGS Family & FriendsVeranstaltung auf dem Gelände der
Bootswerft Henningsen & Steckmest in
Grauhöft, die Begrüßung der einlaufenden Boote im Zielhafen Ærøskøbing, der feierliche Marsch mit dem
Spielmannszug Peder Most Garde durch
die pittoreske dänische Inselkommune
und die Preisvergabe im Festzelt am Hafen mit dem flaggengeschmückten Mastenwald. Letztere dürfte in diesem Jahr
allerdings nicht in Form eines gesetzten
Abendessens stattfinden.
Dennoch sei man bemüht, den Ablauf
so »normal wie möglich« zu gestalten,
heißt es bei den Organisatoren. So wird
es dieses Mal ein offenes Festzelt für die
Preisverleihung und in der am Hafen er-
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richteten Zeltstadt zwar ein Unterhaltungsprogramm geben, jedoch dieses
Mal ohne Band. An »Speis’ und Trank’«
sollte es jedoch ebenso wenig mangeln
wie an Gelegenheiten, sich auszutauschen, alte Kontakte aufzufrischen
oder neue zu knüpfen.
Zum Start am 28. August werden die
gemeldeten Yachten aller Größen und
Klassen – vom 7-m-Boot über die Klassiker bis hin zur 65-Fuß-Rennyacht vor der
Schleimündung erwartet. Wie gehabt
wird das dänische Marine HeimwehrKommando (MHV) das Startschiff stellen – entweder das Küstenwachboot »Lyra« oder ihr Schwesterschiff »Luna«. Als
Regattaleiter fungiert, bereits zum sechsten Mal, Alexander Prinz zu SchleswigHolstein mit seinem Team, zu dem Jan
Keppler und Daniel Rüter (SVAOe) und
Roland Rademacher (KYC) gehören.

Fünf Starts auf drei Bahnen
Geplant sind fünf Starts in neun Gruppen, die auf drei Bahnen von 29,5 sm bis
34 sm Länge gen Æerø geschickt werden.
Nahe dem Hafen von Ærøskøbing an der
Nordküste Ærøs erwartet die Teilnehmer
die erstmals als Zielschiff zur Verfügung
gestellte »Helene«, eine Grans Banks
47-Motoryacht von Horst Schlien.
Zwar machen sich in diesem Jahr die
klassischen Zwölfer wegen ihrer Teil-
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nahme an anderen Wettfahrten leider rar,
dafür zeigen sich aber wieder bekannte
Klassiker wie die 12 KR-Yawl »Athena«
(Harren & Partner), die für die Hammonia-Reederei startende Classic Yawl » Peter von Seestermühe,« der für Bureau Veritas startende 19,9-m-Schoner »Preussischer Adler« und die für die LürssenKröger Werft startende SpreizgaffelKetch »Senta«. Auch bekannte und
schnelle Schiffe wie die »Haspa Hamburg«, eine 17,2 m lange JV 52, sind mit
dabei.
Zu den größten Regatta-Schiffen gehört der Sieger der 37. Schiffahrtsregatta,
die 20 m lange Sloop »Milan«, die unter
Uwe Lebens für Genuport Trade an den
Start geht. Eine besondere Attraktion
dürfte die Teilnahme des Hamburger Extremseglers Boris Herrmann werden, der
als Ehrengast eingeladen wurde.
Nach drei Weltumrundungen und
zwölf Weltrekorden hatte Herrmann
2020/21 als erster Deutscher mit seiner
»Seaexplorer« an der prestigeträchtigen
Vendee Globe teilgenommen und war
trotz Kollision kurz vor dem Ziel auf dem
beachtlichen fünften Platz gelandet. Er
wird mit einem Foiling-Catamaran des
Typs GC 32 starten und gesondert bewertet. Auf ein Grußwort des auch als
Meeresumweltschützer
engagierten
Profiseglers dürften sich viele Regattateilnehmer freuen.
Q

© Jens Meyer
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Mehr Studierende, rare Plätze an Bord

© Selzer

Die Studierendenzahlen im Bereich Nautik an deutschen Hochschulen haben sich
stabilisiert, teils ist der Trend sogar wieder positiv. Derzeit bereitet die Corona-Pandemie
dafür den Studierenden Probleme, Praxisplätze an Bord zu finden. Von Felix Selzer

A

n der Hochschule Wismar haben
sich die Immatrikulationszahlen im
September 2020 im Vergleich zum Vorjahr leicht nach oben bewegt. »Es wäre zu
vermuten gewesen, dass die Corona-Pandemie einen schlechten Einfluss auf die
Zahlen hat. Dem ist aber nicht so: Die
Gesamtzahl der neu immatrikulierten
Studierenden am Bereich Seefahrt, Anlagentechnik und Logistik (SAL) in Warnemünde ist von 130 im September 2019
auf 152 im September 2020 gestiegen«,
berichtet Jürgen Siegl, Bereichsleiter SAL.
Die Corona-Entwicklung wird sich
nach Siegls Einschätzung allerdings auf
die Neuimmatrikulationen und damit
auch auf die laufenden Studierendenzahlen im kommenden Studienjahr auswirken. Er verweist beispielsweise auf die
Ankündigung der Kreuzfahrtreederei
Aida, im September 2021 keine NautikStudierenden auf die Hochschule Wismar
zu schicken, da werden, da der Berufseinstieg bei Aida für ein Jahr aufgrund der
Pandemie-Situation pausiert wurde.
Schiffsbetriebstechniker und Elektrotechniker seien davon nicht betroffen.
Christoph Wand, Studiendekan des
Fachbereichs Seefahrt und Logistik, Nautik an der Hochschule Elsfleth, berichtet,
dass die Studierendenzahlen in den maritimen Studiengängen 2020 und 2021
gleich geblieben beziehungsweise leicht
gestiegen sind. »Die leichte Steigerung der
Neueinschreibungen des Wintersemesters
20/21 könnte nach meiner Vermutung an
dem coronabedingt schlechteren Markt
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für (maritime) Ausbildungsberufe liegen«, sagt er. Wand hat nicht den Eindruck, dass die Coronakrise und die
schwierige Situation für viele Seeleute sich
auf die Attraktivität maritimer Studiengänge auswirkt. »Das Interesse ist auf dem
üblichen Niveau und die Studenten oder
Bewerber wissen, dass die pandemiebedingten Einschränkungen wieder zurückgehen werden. Ich erwarte allerdings, dass
die Zahl der Studienabbrecher coronabedingt leicht steigen wird«, sagt er.

»Das Tief ist durchlaufen«
Pawel Ziegler, Leiter des Instituts für
Nautik und maritime Technologien an
der Hochschule Flensburg, erklärt: »Das
Tief aus den Jahren 2017–2019 ist klar
durchlaufen und wir bewegen uns in einem positiven Trend.« Derzeit sind in
Flensburg im Studiengang Nautik 96 Studierende und in Schiffstechnik (Schiffsbetriebstechnik
und
Schiffsmaschinenbau) 100 Studierende eingeschrieben. Die Zahlen sind seit 2018
weitgehend stabil auf diesem Niveau
(+/-8 %). Einen Einfluss der Pandemie
auf Einschreibungen könne man nicht
direkt wahrnehmen. »Der Zulauf unserer
Studierenden erfolgt zu 70–95 % (Nautik
und Schiffsbetriebstechnik etwas unterschiedlich) aus der Schiffsmechanikerausbildung. Dieser Zyklus beginnt somit
bereits ca. zwei bis drei Jahre vor dem
Studium. Die Berufswahl und der gewählte
Karrierepfad
Ausbildung-
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Studium-Seefahrt sind also bei den jungen Auszubildenden schon früh verfestigt. Ein Corona-Effekt kann demnach
jetzt eher bei den Auszubildendenzahlen
identifiziert werden«, sagt Ziegler.

Syrer haben Bemen gepusht
Für die Hochschule Bremen berichten
Studiengangleiter Thomas Jung und seine designierte Nachfolgerin Ilknur
Colmorn, dass die Zahlen sich im Bereich Nautik nach dem Tief von 2014 und
2015 wieder erholt haben. Bremen habe
auch von der Flüchtlingskrise 2015 profitieren können, sagt Jung. Der Grund
sei, dass die Hochschule ihren Nautikstudiengang zu 100 % auf Englisch anbiete.
»Wir haben auch ausländische Studierende als Zielgruppe aufgenommen, die
Zielgröße liegt bei etwa 50 %.« Der
»Peak«, der vor drei oder vier Jahren
durch Studierende aus Syrien oder anderen arabischen Ländern verursacht wurde, ist nun mit deren Abschlüssen aber
abgeklungen. Nun seien die Aufnahmebedingungen verschärft worden, insbesondere im Hinblick auf englische
Sprachkenntnisse. Mittlerweile kämen
mehr Studierende aus dem europäischen
Ausland, berichtet Jung.
Dank dem positiven Trend sei man bei
einer Auslastung der Studienplätze von
80 bis 90 %. »Wir sind vernünftig ausgelastet, es könnte etwas mehr sein, wir
sind aber sicher, dass wir in den nächsten
Jahren mindestens die Zielauslastung er-
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Podcast: Neues Lotsenstudium
»Als reiner Sekundärberuf werden wir in einigen Jahren, wenn
die Altersabgänge zunehmen,
nicht mehr genügend Seelotsen
auf den deutschen Revieren haben«, erklärte der Vorsitzende der
Bundeslotsenkammer, Erik Dalege, kürzlich im HANSA-Podcast.
Immer weniger beschreiten den
klassischen Weg über Seefahrt
und Befähigungszeugnis zum
Lotsen. Bald wird es daher einen
neuen Studiengang »Master of
Maritime Pilotage« geben. Mehr
im Podcast unter https://hansaonline.de/hansa-podcast/

reichen«, sagt Jung. Er schaue zuversichtlich in die Zukunft.
Stefan Wessels, stellvertretender Leiter
der der Staatlichen Seefahrtschule Cuxhaven, berichtet, dass die Zahl der Bewerber
seit Jahren auf niedrigem Niveau stagniert. Die Corona-Krise habe zumindest
an seiner Schule diesen Zustand weder
verschlechtert noch verbessert.

Praktika und Jobs knapp
Effekte der Covid-19-Krise zeigen sich
dagegen bei Praktikumsplätzen und auf
dem Arbeitsmarkt. »Die Pandemie hat
einen deutlichen Einfluss und die Stellen
sind deutlich knapper. Das liegt – wie
auch bei bereits ausgebildeten Seeleuten
– primär an den fehlenden Reisemöglichkeiten bei der An- und Abmusterung; nicht an der Lage der Schifffahrt. Wir gehen davon aus, dass auch
die Studenten, die nicht sofort Plätze bekommen haben, in absehbarer Zeit versorgt werden können«, sagt Wand. Thomas Jung kann das aus Gesprächen mit
Reedereien
bestätigen,
Reisebeschränkungen bei Crew-Wechseln im
Ausland seien ein großes Problem. Das
treffe auch Auszubildende, Kadetten und
NOAs. »Während wir vorher 50 bis 60
Reedereien hatten, die Plätze angeboten
haben, lag das zuletzt bei ca. 35. Ob das
nur pandemiebedingt ist, kann man
nicht sagen«, so Jung. Durch die anhaltende Konsolidierung komme es zu
Ausflaggungen, Förderungen für NOAPlätze fielen weg. »Da müssen wir durch,
das normalisiert sich aber wieder«, ist er
zuversichtlich. Am Ende habe noch jeder
seine Praxiszeit bekommen.

Abstract: More students, but rare internship positions
Student numbers for nautical studies have stabilized after years of decrease and some
schools and universities are even seeing a positive trend. Whether the Covid-19 pandemic has impacted the attractiveness of the profession remains to be seen. But the pandemic has certainly made it even harder for students to find internship positions.

Auch Pawel Ziegler berichtet von einer
»Verschärfung der bereits vorhandenen
Zurückhaltung« der Reeder: »Praktikanten
sind in der Corona-Krise noch schlechter
an Bord gekommen. Im Kreuzfahrtbereich
ist die NOA-Aktivität fast zu 100 % eingebrochen.« Bei der Situation auf dem Arbeitsmarkt sehe es etwas anders aus: »Unsere Absolventen kommen im CargoBereich gut unter, auch im Bereich Fähren
und in der Logistikbranche. Im Kreuzfahrtsegment sind unsere Absolventen, oftmals mit unterschriebenen Arbeitsverträgen in der Tasche, ›geparkt‹ worden. Ich
rechne mit einer steilen Wiederbelebung
dieser Branche im Sommer 2021.«
Stefan Wessels sagt, dass wohl die Mehrheit der (nautischen) Absolventen der Seefahrtschule noch eine Anstellung in der
Seefahrt finde. Das seien überwiegend
Jobs in der kleinen und mittleren Fahrt,
beispielsweise in der Bäderfahrt, auf Offshore-Windparkversorgern oder auf Küstenmotorschiffen in der Nord- und Ostseefahrt. »Kaum noch jemand steigt auf
Großcontainer- oder Kreuzfahrtschiffen
ein, bei letzteren ist dies sicherlich auch eine Folge der schweren Krise infolge der
Pandemie. In der Großcontainerschifffahrt waren schon vorher kaum noch Jobs
für unsere Abgänger/innen im Angebot«,
sagt Wessels, der in Cuxhaven auch zahlreiche Nautiker für küstennahe Reisen
(NWO500, ein Semester) sowie Schiffsmaschinisten (TSM, zehn Wochen) bis
750 kW Maschinenleistung ausbildet. Diese fänden häufig Beschäftigung auf kleinen und kleinsten Einheiten wie Behörden- oder Bäderschiffen. »Alle zwei Jahre
kommt auch regelmäßig ein voller Lehrgang Kapitän in der Küstenfischerei (BKü)
zustande. Hier finden so gut wie alle Abgänger Beschäftigung in der Küsten-/
Krabbenfischerei«, berichtet er.

Neue Realität, neue Inhalte
Um der technischen Entwicklung und den
Anforderungen des Arbeitsmarktes Rechnung zu tragen, hat die Hochschule Bremen ihren Nautikstudiengang in den ersten zwei Semestern umgestellt: Mathematik wurde in die Navigation integriert, Mathematik und Physik in den
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Bereich Schiffstechnologie und Mechanik
gepackt. »Wir sind eine Hochschule für
angewandte Wissenschaften und müssen
nicht mehr jede Formel beweisen können,
sondern die Studierenden sollen sie anwenden können. Tankershipping wurde
wieder neu aufgenommen, hier geht es
auch um Chemie. Wir haben mehr Technik hineingebracht mit Modulen zu Navigationssystemen und Informatik«, berichtet Jung. Automatisierung und Digitalisierung wurden stärker in den Fokus genommen, Radar- und Seekartenkurse wurden
ausgeweitet, zudem kamen deutlich mehr
Simulatorkurse in den Lehrplan. Durch
die Möglichkeiten zur Vertiefung technischer und betriebswirtschaftlicher Inhalten sollen die Studierenden »Sprungbretter« in andere Bereich bekommen.
In Wismar wird im Bereich SAL das
Studienangebot modernisiert. So sollen
zum Beispiel die maritimen aber landbezogenen Studienrichtungen attraktiver
gestaltet werden. »Hier wird es zukünftig
mehr Studienmöglichkeiten und eine optimierte Studierbarkeit geben, zum Beispiel durch einfacheren Wechsel zwischen
Studienrichtungen in einem Studiengang«, sagt Siegl. Außerdem wird in den
nächsten zwei Jahren ein neuer Masterstudiengang zur Lotsenausbildung (Maritime Pilotage, M.Sc.) in Kooperation mit
der Bundeslotsenkammer und der Hochschule Flensburg auf Basis des kürzlich
novellierten Seelotsgesetzes auf den Weg
gebracht (s. Hinweis zum Podcast).
In Flensburg befinden sich die maritimen Studiengänge derzeit nach einer
Überarbeitung im Reakkreditierungsprozess. Die Nautik ist im Bereich der digitaltechnischen Kompetenzen vertieft worden und es wurde mehr Gewicht auf wissenschaftliche Arbeit sowie OffshoreAspekte gelegt. Die Schiffstechnik hat neben der Schiffsbetriebstechnik und dem
Schiffsmaschinenbau einen vollständig
neuen Studienzweig »Industrie- und Anlagenbetriebstechnik« erhalten. »Hier bilden wir vollständig für den Landeinsatz
aus und kommen der steigenden Nachfrage nach Fachkräften in diversen Industrieunternehmen mit komplexen Anlagen
rund um die Energieerzeugung und der
Produktion nach«, sagt Pawel Ziegler. Q
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Schifffahrt als Spielball der Supermächte

Aufmarsch im Golf von Aden mit dem US-Flugzeugträger »Ronald Reagan« und der britischen »HMS Queen Elizabeth« samt Begleitschiffen

Militärische Konflikte und Unruhen gefährden immer wieder den freien Seehandel. Dazu
kommen geopolitische Ambitionen. Vor allem China und Russland erheben Anspruch auf
strategisch wichtige Regionen und fordern die USA als führende Seemacht heraus
ie See ist die Straße des Welthandels.
Die freie Nutzung der Seewege und
der gesicherte Zugang zu den Meeren gilt
für viele Länder als lebenswichtig. Doch
werden viele Regionen zum Schauplatz
eines geopolitischen Kräftemessens.
Während des zwei Wochen dauernden
Nato-Manövers »Sea Breeze«, das 30
Staaten unter Führung der USA gemeinsam mit der Ukraine kürzlich im Schwarzen Meer abhielten, starteten russische
Kampflugzeuge wiederholt Scheinangriffe auf die niederländische Fregatte
»HNLMS Evertsen« und den britischen
Zerstörer »HMS Defender«.
Während die Nato im Schwarzen Meer
demonstrativ Rückendeckung für die
Ukraine zeigte, fühlte sich Russland bis
aufs Blut gereizt. Denn das Manövergebiet befand sich im Südosten der Halbinsel Krim, die von Russland annektiert
wurde. Seither schwelt ein Krieg zwischen prorussischen »Rebellen« und den
von Kiew kommandierten Truppen. Immer wieder erschwert Russland die
Schifffahrt in der Straße von Kertsch, der
Verbindung zu den für die Ukraine wichtigen Häfen im Asowschen Meer. Doch
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nicht nur der russisch-ukrainische Konflikt birgt potenzielle Risiken für die internationale Seefahrt, die immerhin 90 %
aller gehandelten Güter weltweit bewegt.
Wie schnell und gravierend Störungen
an neuralgischen Punkten die globalen
Wirtschaftskreisläufe beeinträchtigen,
haben nicht zuletzt die Blockade des Suezkanals durch das havarierte Container-

© Royal Navy
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Beim Manöver »Sea Breeze« demonstrierten die
Nato-Verbände ihre Kampfkraft
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schiff »Ever Given« oder der coronabedingte Ausfall des chinesischen Hafens
Yantian gezeigt. Zu den »Aorten« des
Welthandels zählt ebenso die Straße von
Malakka oder die Straße von Hormuz am
Ausgang des Persischen Golfs. Durch
dieses Nadelöhr geht ein Viertel der globalen Öltransporte.
Eine Blockade oder Schließung auch
nur eines dieser maritimen Flaschenhälse
bleibt eine reale Gefahr. Nur wenige Seeminen reichen aus, um solche geo-ökonomisch wichtigen Meerengen vollkommen abzuriegeln. Auch Terroranschläge auf Schiffe, wie wiederholt im
Golf oder zuletzt vor der israelischen
Mittelmeerküste, können jederzeit die
Schifffahrt stark behindern oder stoppen.
Der Schwerpunkt der Weltpolitik verlagert sich vom Abendland zurück nach
Eurasien und vom atlantischen in den
pazifischen Raum. Dabei spielt China die
zentrale Rolle, nachdem sich die Volksrepublik in nur 40 Jahren von einem der
ärmsten Entwicklungsländer zur größten
Handelsnation und, nach Kaufkraft gemessen, bereits zur größten Volkswirtschaft entwickelt hat, kurz: zu einer Su-

Chinas wachsende Ansprüche
Mit Sorge beobachten Chinas Nachbarn
das zunehmend aggressive Auftreten der
Volksrepublik im asiatisch-pazifischen
Raum. Im Südchinesischen Meer ignoriert Peking seit Jahren das Urteil eines
internationalen Schiedsgerichts, erhebt
weiter Anspruch auf fast das gesamte
Meeresgebiet fast bis zur Straße von Malakka und hat Atolle und Inseln zu Militärbasen ausgebaut. Bei dem Konflikt
geht es um Fischgründe, Öl- und Gasreserven – und die Kontrolle einer der
global bedeutendsten Schifffahrtsrouten.
Ein Drittel des Welthandels mit jährlich 60.000 Schiffen wird über das Südchinesische Meer abgewickelt – der Streit
berührt also auch Europa ganz erheblich.
Bislang wurden dieses Seegebiet von der
US-Marine mit der auf Japan stationierten 7. US-Flotte beherrscht, nun aber
baut Peking zunehmend ein Gegengewicht auf. Denn die Versorgung über
den Seeweg ist eine Achillesferse des Lan-

Chinas Staatspräsident Xi Jinping, hier bei einem Truppenbesuch, erhebt Anspruch auf Taiwan

des. Dazu kommt als Teil des Konflikts
Taiwan, einerseits als Verbündeter des
Westens und andererseits, nach dem
Selbstverständnis der KP Chinas, bis
heute ein abtrünniger Teil des Landes,
der zurückgeholt werden muss.
Chinas bislang einzige ausländischer
Militärstützpunkt befindet sich in Djibouti am Horn von Afrika. Allerdings
werden etliche wichtige Handelshäfen
wie Piräus im Mittelmeer inzwischen von
chinesischen Eignern kontrolliert, auch
sie könnten im Krisenfall militärisch genutzt werden.
Bislang hat Peking mehr als 1 Bio. $ in
das »One-Belt-One-Road«-Programm in
mehr als 70 Ländern investiert, auch in
Deutschland. Neben Logistikzentren und
interkontinentale
Bahnverbindungen
spielt auch die »maritime Seidenstraße«
eine wichtige Rolle.
Der immanente Konflikt zwischen
China und den USA, der nicht mi-

litärisch, aber sehr wohl über Handelsbeziehungen und -beschränkungen ausgetragen wird, ist bei weitem nicht die
einzige Bedrohung für das geopolitische
Machtgefüge oder den ungestörten Welthandel.

Persischer Golf
Dazu kommt eine neue »Völkerwanderung« apokalyptischen Ausmaßes, die
sich aus den Kriegen, Konflikten und
Auseinandersetzungen in der Levante,
im Mittleren Osten und im Norden Afrikas, aber auch aus der Armut und Perspektivlosigkeit des gesamten afrikanischen Kontinents speist. Nie war
spürbarer, dass Schockwellen, die durch
wirtschaftliche, finanzielle, politische
oder sonstige Ursachen ausgelöst werden, von der Peripherie bis ins Zentrum
Europas wirken und neue Krisen, Konflikte oder Unruhen auslösen können.

© Philipine Air Force

permacht, die nur noch von den USA
übertroffen wird.
Unüberhörbar meldet Peking wirtschaftliche, geopolitische und militärische Ansprüche an. China baut seine Handelsflotte aus, um seine Versorgungsrouten sowie den steigenden
Rohstoff- und Energiebedarf zu sichern.
Dabei stützt sich China vor allem auf
Staaten, die sich vom Westen politisch
klar abgrenzen wie den Iran, Sudan, Angola oder Venezuela. China hat allerdings
ein Problem: Die meisten Importe über
See müssen mindestens eine entscheidende Engstelle passieren: die Straße von
Malakka. Und diese wird, wie große Teile
dieser Region, durch die USA mit Hilfe
diverser Militärstützpunkte und durch
Marinepräsenz »kontrolliert«.
Noch, könnte man sagen. Denn China
rüstet die Volksbefreiungsarmee mit einem Anteil von 13 % an den globalen
Rüstungsausgaben gewaltig auf, auch die
Marine. Sie hält dem Vergleich mit der
Schlagkraft der US-Flugzeugträger-Verbände zwar noch nicht stand, stellt aber
zahlenmäßig mit rund 350 Kriegsschiffen
und U-Booten bereits die größte Flotte
der Welt. In einigen Bereichen, etwa bei
Lenkwaffenzerstörern, hat China nicht
nur mit der US Navy gleich-, sondern ist
sogar vorbeigezogen. Der dritte Flugzeugträger unter dem Projektnamen
»003« ist gerade bei der Jiangnan-Werft
in Schanghai im Bau.

© Chinese Ministry of Defence
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China baut Atolle wie Fiercy Cross (Spratly-Inseln) zu Militärstützpunkten mit Landebahn aus
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Die aktuellen geopolitischen Konflikt- bzw. Interessengebiete

Supermacht USA auch nach der Wahl
des Hardliners Ebrahim Raisi eher als
ein gefährlicher Störenfried denn als eine wirkliche militärische Bedrohung gesehen. Gleichwohl liegen permanente
Spannungen über dieser Region, die
nicht nur von der Erzfeindschaft zwischen dem Iran und Saudi-Arabien, sondern auch vom Konfliktherd Naher Osten und den religiös-politischen Auseinandersetzungen mit Israel immer
wieder geschürt werden. Zudem tobt am
Ausgang der Meeresstraße, im Jemen,
seit Jahren ein Bürgerkrieg, in den eine
von Saudi-Arabien geführte Allianz eingetreten ist, um gegen die HuthiRebellen zu kämpfen.

© Chinese Ministry of Defence

Die Straße von Hormuz, die am Ausgang des Persischen Golfs liegt, ist von
großer Bedeutung. Ein Viertel der globalen Ölexporte werden durch sie transportiert, und von diesem Öl sind viele Staaten abhängig. Zur Sicherung der internationalen Energieversorgung ist die 5. USFlotte in Bahrain stationiert. Eine »CSG
Carrier Strike Group« besteht aus einem
Flugzeugträger mit Dutzenden Kampfjets, Jagdflugzeugen und Hubschraubern,
der von zwei Lenkwaffenkreuzern, zwei
oder drei Zerstörern und zwei U-Booten
begleitet wird.
Der Persische Golf ist zwar ein Zentrum des globalen Energiesystems, aber
die Islamische Republik wird von der

Beide Konflikte haben das Potenzial,
die Schifffahrt empfindlich zu stören, wie
einige gravierende Vorfälle bereits gezeigt haben. Erinnert sei an die Festsetzung des Tankers »Stena Impero« durch
iranische Revolutionsgarden im Herbst
2019, der Beschuss von Schiffen oder Attacken mit Seeminen. Zuletzt war ein
Containerschiff offenbar von einer Rakete getroffen worden. Die Lage ist brisant,
eine Eskalation in der Meerenge könnte
jederzeit in eine Wirtschaftskrise führen.

Syrien
In Syrien ist eine friedliche Lösung nach
zehn Jahren Bürgerkrieg unter Beteiligung zahlreicher Drittstaaten nicht in
Sicht. Mehr als 400.000 Menschen sind
bereits ums Leben gekommen, mehr als
12 Mio. Menschen haben ihr Zuhause
verloren. Das kurdische Gebiet im Norden kontrolliert die Türkei, Russland unterhält als einer der wenigen Verbündeten von Präsident Assad eine eigene Marinebasis im syrischen Tartus
und kämpft mit der eigene Luftwaffe, Militärberatern und Tausenden von »Freiwilligen« an der Seite der Regierungstruppen. Es geht Putin wie auch der Türkei um den Einfluss im Nahen Osten.

Arktis

Zwei Flugzeugträger sind für China bereits im Einsatz, ein dritter wird gebaut
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Andere Ambitionen meldet der Kreml im
hohen Norden an. Die Arktis birgt Expertenschätzungen zufolge mehr als ein
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Viertel der weltweiten Öl- und GasReserven. Der Kampf um Einfluss und
Zugangsrechte hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschärft. Um
die reich gefüllte Naturschatzkammer
buhlen zahlreiche Staaten. Die sogenannten »Arctic Five« stehen bereits
im Blickfeld der maritimen Sicherheitspolitik. Gemeint sind die fünf
Staaten, die direkt an das Nordpolarmeer grenzen, und das sind: Norwegen,
Russland, USA (via Alaska), Kanada und
Dänemark (via Grönland). Diese fünf
Staaten beanspruchen jeweils das Gebiet
ihrer Ausschließlichen Wirtschaftszone
(AWZ), die sich bis 200 sm entfernt von
der Küste und zum Teil bis nahe an den
Nordpol erstreckt.
Russland lässt keine Zweifel an den eigenen Ansprüchen und baut neben kräftiger Symbolik wie dem Hissen der
Staatsflagge am Meeresgrund die Militärpräsenz im Nordmeer aus. Dazu zählen
Stützpunkte im Eis ebenso wie Pläne für
eine Flotte eisgängiger, auch militärisch
nutzbarer Schiffe.

Wettrüsten auf dem Meer

© Russian Ministery of Defence

Angesichts verstärkter geopolitischer Rivalitäten und den vielen Konflikten erreichen die Militärbudgets neue Rekordwerte. Man könnte meinen, dass wir am Anfang eines neuen Wettrüstens stehen.
Investiert wird vor allem in neue Technologien, sei es Künstliche Intelligenz
(KI), das automatisierte Schlachtfeld, unbemannte Drohnen, militärische Raumfahrttechnik sowie in die Modernisierung von Atomwaffen einschließlich ihren Trägersystemen.

Die weltweiten Militärausgaben sind
trotz Pandemie um 2,6 % gestiegen. Der
Löwenanteil der weltweiten Militärausgaben 2020 entfiel auf die USA: Sie gaben
knapp 780 Mrd. $ für Verteidigung aus,
waren damit für 39 % der weltweiten Militärausgaben verantwortlich und rangieren unangefochten auf Platz 1. Sie gaben
2020 fast dreimal so viel Geld für ihr Militär aus wie ihre vermeintlichen Rivalen
China und Russland zusammen.
Die Bedeutung einer Seemacht steht
und fällt mit der Präsenz an den neuralgischen Punkten entlang der Hauptschifffahrtsrouten. Das US-Militär kann durch
seine Flottenverbände und die über 800
auf mehr als 170 Länder verteilten Militärstützpunkte viele Gebiete kontrollieren.
Ein starke Flotte bleibt ein Machtinstrument von geostrategischer Bedeutung.
Das Pentagon hat seine strategische
Planung neu justiert. Das jüngste Strategiepapier TRADOC 525-3-1 ist überschrieben mit »Win in a Complex World,
2020–2040«. Darin geht es um nichts we-

Russlands Projekt 23550 sieht den Bau von Kampf-Eisbrechern für die arktischen Gewässer vor
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niger als die amerikanische »Full Spectrum Dominance« – zu Land, zu Wasser,
in der Luft, im Cyberspace und im Weltall. Als wichtigste Gegner werden in dem
Papier die eurasischen Konkurrenzmächte China und Russland genannt.
Bei ihrem gerade in Brüssel stattgefundenen Gipfel haben die NATOMitgliedstaaten neben Russland als
ihrem traditionellen Counterpart
erstmals auch China als »systemische
Herausforderung« und strategischen Rivalen entdeckt, der »mit Blick auf die
Verteidigung der Sicherheitsinteressen
des Bündnisses« in neue strategische Ansätze einbezogen werden soll. Peking
sprach umgehend von einer »Mentalität
des Kalten Krieges«.

Brennpunkt Indo-Pazifik
Auch die EU-Außenminister haben im
vergangenen April eine Indo-PazifikStrategie für den Handel abgesegnet,
beim diesjährigen G7-Treffen im britischen Carbis Bay, wohlgemerkt ohne
China und Russland, stand China ganz
oben auf der Tagesordnung. Als Konter
zur chinesischen »Neuen Seidenstraße«
wurde ein milliardenschwerer Infrastrukturplan beschlossen.
Trotz aller Annäherung der PostTrump-Ära haben Europa und die USA
in China allerdings konträre Interessen.
Die USA haben ein riesiges Handelsbilanzdefizit, sie wollen Peking daher in
die Schranken weisen. Europa macht
hingegen beste Geschäfte mit China und
Emmanuel Macron, der französische
Präsident, mahnte jüngst, »dass wir die
Ziele nicht vermengen sollten. Die Nato
ist eine militärische Organisation. Der
Inhalt unserer Beziehung zu China ist
nicht nur militärisch.«
Bei der deutschen Bundeskanzlerin
Angela Merkel hörte sich das ganz ähnlich an: China sei ein Rivale in vielen Fragen, aber gleichzeitig auch ein Partner für
viele Fragen. Deutschland als drittstärkste Handelsnation und Europa sind
angesichts des »One Belt, OneRoad«-Programms aufgerufen, politisch
wachsam zu sein.
Co-Autor Ludolf Baron von Löwenstern ist Kapitän zur See d.R.,
Chairman des European Strategic Institute sowie Experte für geostrategische und geopolitische Fragen am
Deutschen Maritimen Institut (DMI)
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EU bittet für Schiffsemissionen zur Kasse
Mit ihrem »Fit for 55«-Maßnahmenpaket will die EU den CO2-Ausstoß bis 2030 um 55 %
unter den Wert von 1990 drücken. Die geplante Einbeziehung der Schifffahrt in den
Emissionshandel bedeutet zusätzliche Kosten für die Reeder und sorgt auch für Kritik
rst der »Green Deal«, jetzt »Fit for
55« – mit einer ganzen Reihe von
Maßnahmen will die EU dem Klimawandel begegnen und die Schadstoffemissionen in ihrem Einzugsgebiet deutlich
reduzieren. Das betrifft erstmals auch die
Seeschifffahrt, die für ihren CO2-Ausstoß
künftig zahlen muss.
Demnach soll der Geltungsbereich des
europäischen Emissionshandelssystems
(EU-EHS) ab 2023 auf alle Schiffe mit
mehr als 5.000 BRZ ausgeweitet werden,
unabhängig davon, welche Flagge sie
führen. Das soll wegen der damit verbundenen Kosten den Umstieg auf umweltfreundliche Kraftstoffe beschleunigen.

Handel mit Zertifikaten
Künftig wird der CO2-Ausstoß von Schiffen durch die EU mit zusätzlichen Kosten
belastet. Die Reeder müssen EHS-Zertifikate für jede emittierte Tonne CO2 kaufen. Dies betrifft ab 2026 zu 100 % die
Emissionen aus Fahrten innerhalb der
EU und zu 50 % die Emissionen aus Fahrten, die im Gebiet der EU beginnen oder
enden. Mit der Einbeziehung der interkontinentalen Fahrten will Brüssel verhindern, dass Dienste umgelenkt und
Umschlagaktivitäten verlagert werden.
Das Ganze startet 2023.
Um einen reibungslosen Übergang zu
gewährleisten, müssen Schifffahrtsunternehmen während einer Übergangsphase
bis 2026 nur für einen Teil ihrer Emissionen Zertifikate einlösen. Im ersten Jahr
sind es 20 %, 2024 sind es dann 45 % und
70 % dann im Jahr 2025. Danach muss der
Schadstoffausstoß zu 100 % abgedeckt sein.

Landstrom im Hafen
Außerdem verpflichtet die EU alle Schiffe, an ihren Liegeplätzen in einem EUHafen Landstrom zu beziehen. Über das
ebenfalls vorgelegte Programm »FuelEU
Maritime« will die EU-Kommission den
Umstieg auf alternative CO2-arme Kraftstoffe im Seeverkehr beschleunigen, um
die Schadstoffbelastung schneller abzusenken. Mit ihren Beschlüssen will die
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Kraftstoffe (IMO 2020), die derzeit zu erwartende Höhe der Emissionsabgaben
stelle damit eine erhebliche finanzielle
Belastung dar. »Wir drängen daher darauf, dass die EU ihr regionales System so
gestaltet, dass es ohne große Anpassungen auf ein System, das die IMO
absehbar mit weltweiter Geltung beschließen wird, übertragbar ist.«

Schiffseigner sollen zahlen

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

EU Anreize für eine Verbesserung der
Energieeffizienz und für die Entwicklung
CO2-armer Technologien schaffen.
Über das EU-EHS sind den Angaben
zufolge künftig etwa zwei Drittel der
CO2-Emissionen (90 Mio. t/Jahr) aus
dem Seeverkehr abgedeckt. Zuständig für
die Einhaltung der Vorschriften sind die
Mitgliedstaaten. Zusätzlich zu den Sanktionsmöglichkeiten des EU-EHS kann
Schiffen der Zugang zu europäischen Häfen verweigert werden, wenn die geforderten Zertifikate für zwei oder mehr
Jahre nicht abgegeben werden.

VDR vermisst globale Regelung
Der Verband Deutscher Reeder (VDR)
begrüßte im Grundsatz, die Schifffahrt in
Europa emissionsärmer zu machen.
VDR-Präsident Alfred Hartmann erinnerte aber noch einmal daran, dass die
Reeder eine globale Regelung über die
IMO gegenüber einer regionalen Lösung
auf EU-Ebene vorgezogen hätten. Statt
der Teilnahme an einem volatilen Emissionshandel hätten die Reeder eine feste
Abgabe pro Tonne Kraftstoff, also eine
CO2-Steuer vorgezogen, weil dies eine
höhere Preisstabilität und damit eine bessere Planbarkeit für die Unternehmen geboten hätte.
Die EHS-Gebühren seien in etwa vergleichbar mit den Kosten der weltweiten
Einführung der neuen schwefelarmen
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Der VDR plädiert zudem dafür, das so
genannte »Polluter pays«-Prinzip vollständig anzuwenden, wonach wie auch in
anderen Sektoren der direkte Verursacher der Emissionen für den Emissionshandel verantwortlich ist. Die EU
plant, Schiffseigner und eventuell Shipmanagement-Firmen oder Charterer zu
Kasse zu bitten. »Wer den Treibstoff kauft
und den Kurs des Schiffes bestimmt, sollte folgerichtig auch die Klima-Aufschläge
zahlen«, sagt hingegen Hartmann.
Der VDR-Präsident warnte zugleich
davor, mit den Einnahmen aus dem
Emissionshandel andere Löcher des EUHaushalts zu stopfen. Auch der europäische Reederverband (ECSA) forderte die Einrichtung eines Fonds, um die
Entwicklung marktreifer alternativer
Kraftstoffe zu finanzieren. Denn die europäische Schifffahrt müsse trotz den erheblichen Mehrbelastungen weiter wettbewerbsfähig bleiben. Dies aber hat die
EU nicht vorgesehen. Die Einnahmen
fallen den Mitgliedsstaaten zu, sie sind lediglich gehalten, das Geld in Klimaschutzmaßnahmen zu reinvestieren.
Guy Platten, Generalsekretär der Internationalen Schifffahrtskammer ICS,
nannte den EU-Plan »überzogen« und
der Kauf von Emissionszertifikaten eine
»reine
Geldbeschaffungsmaßnahme«.
Über den EU-Plan würden nur 7,5 % der
weltweiten Emissionen in der Schifffahrt
abgedeckt, aber auch Unternehmen außerhalb der EU zur Kasse gebeten. Die
Bemühungen auf internationaler Ebene,
eine globale Regelung zu finden, könnten
durch den europäischen Alleingang erschwert werden.
KF
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New fuels will require new lubricants
The IMO’s new limits for SOx emissions have been in force for more than one and a half
years. HANSA spoke to a group of lubricant suppliers about the effects the tightening of the
limits has on their product portfolio and the challenges they have to face now
carbon intensity by 2030 and a 70 % reduction by 2050, both
compared with 2008 levels. The marine fuels landscape will continue to evolve: »The challenge for us is to formulate lubricants
that provide adequate protection in what may be a highly complex environment. To help maintain peace of mind it will also be
vital to use real-time digital tools to ensure satisfactory engine
health,« Chatzakis says.
One such example is Mobil Serv Cylinder Condition Monitoring, a programme that monitors onboard engine health through
scrapedown oil analysis. The insights it provides can help optimise feed rates and prevent costly downtime.

© ExxonMobil

Engine deposit as key issue
According to Total Lubmarine the 0. 5% sulphur cap ushered in a
range of 0.5 % sulphur fuel oil blends with varying viscosity, density, and pour points. The findings of last year’s Fuel Oil Quality
and Safety Survey published by Bimco, the International
Chamber of Shipping (ICS), Intercargo and Intertanko, as well as
engine makers, found engine deposit build up to be a key issue.
»Engine cleanliness is now essential in this new operating regime.
Fouling and deposits can impact engine efficiency and risk malfunction which often leads to more serious problems down the
line,« says Serge Dal Farra, Global Marketing Manager Marine
for Lubmarine, TotalEnergies.
As the industry explores the options for meeting the IMO’s
greenhouse gas emission reduction ambitions, »more new fuels
will come into play«. According to Total Lubmarine, creating
compatible lubricants that compensate for these varying specifications is critical to ensure vessel operators avoid engine fouling
and costly repairs. Dal Farra says: »LNG as a marine fuel is a good

IMO 2020 was just the start of wide-ranging changes

T

he strict limits for the emission of sulphur oxides, which were
introduced at the beginning of 2020, posed challenges for the
lubricant industry. This was joined by corona virus. Suppliers had
to adapt to the new requirements. And the future, which will be
about decarbonising shipping, also continues to hold challenges
for them.

No room for errors

More global change to come
The lubricants supplier is sure, that IMO 2020 was just the start of
wide-ranging change to global vessel operations. The IMO has
since set out its ambitions for a quantitative fall in marine industry greenhouse gas emission; a reduction of at least 50 % by 2050,
compared with 2008 levels. It also envisions a 40 % reduction in
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For Yannis Chatzakis, ExxonMobil’s Global Aviation & Marine
Field Engineering Manager »the IMO’s 2020 sulphur cap was unprecedented in scale and scope«. »Crucially, there was no room
for errors – come 1 January 2020, everything had to be in place,«
Chatzakis says.
For ExxonMobil it was clear that the new generation of IMOcompliant fuel grades would need new cylinder oil formulations.
As a result, the company developed Mobilgar 540, a 40BN lubricant specifically designed for two-stroke marine diesel engines
running on 0.50% sulphur fuels. »We conducted extensive trials
and field tests to ensure it provided the right balance of detergency and acid neutralisation to maintain trouble-free engine operation. We also offer Mobilgard M20 Series 4-stroke oils, which are
suitable for use with low sulphur fuel options, including LNG«,
Chatzakis says.

Engine cleanliness is essential
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pleted on several MAN B&W engines, including
10K98MC-C6,
12K98MC-C6,
12K98ME-C7 and 6S70ME-C7 engines. »It
represents a major advancement for industry with a single cylinder oil solution for
the lubrication of modern 2-stroke diesel
and DF engines using IMO 2020 and ECA
compliant fuels, including those operators
making the switch to LNG to help reduce
SOx, NOx and fine particle emissions,« Dal
Farra concludes.

© Chevron

example of this. Conditions for a cylinder oil when
used while burning LNG as a marine fuel in gas
mode, undergo significantly more thermal stress
than in liquid fuel mode. It is one of the reasons
why we are focused on ensuring all our customers use lubricants and monitoring tools that deliver optimal engine cleanliness and performance«.
»We’ve been ahead of the curve in our product development. Working with OEMs on very demanding tests protocols, we have qualified products which
are developed using a unique chemistry that helps the
neutralization process and the control of engine deposit
growth in the pistons, rings, and liners,« Serge Dal Farra says. He
reports that in November 2020 Total Lubmarine qualified the industry’s single cylinder oil solution for all IMO 2020 compliant
fuels, including LNG in dual-fuel (DF) mode. Called Talusia Universal (57 BN, SAE 50) it has received a revised No Objection
Letter (NOL) from Winterthur Gas & Diesel (WinGD) adding
DF Validation for the WinGD range of DF engines and confirms
the validation across the full range of WinGD engines (including
legacy Sulzer engines), comprising more than 8,000 hours in field
tests and 4,000 hours performed onboard a vessel with a 6X62DF
engine burning LNG. It follows the previously awarded NOL by
MAN ES earlier in 2020 after field tests were successfully com-

Curious but prepared
As many other suppliers, Chevron Marine Lubricants were curious for 2020, but well prepared. »We were ahead of the curve in
addressing the impact of the IMO 2020 sulphur cap on cylinder
lubrication, launching Taro Ultra engine oils that cover a range of
BN grades, enabling flexibility for operators steaming in and out
of ECA zones and running on a range of emerging alternative
fuels as well as VLSFO and HSFO,« says Pat McCloud, GM Europe & Global Marine Lubricants.
»We were accurate in our prediction that the majority of ships
would require a 40 BN grade product«, he continues, »seeing a
shift from higher BN numbers associated with higher sulphur
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Higher demand for low-BN-lubricants
As a result of tightening of the SOx limits, the strongest impact
Gazpromneft Marine Lubricants felt, was a significant increase in
demand for low-BN cylinder lubricants. In 2019, their share in
MDCL sales structure was only 27 %, at the end of 2020 it reached
75 % and in the first quarter 2021 it stabilized at level of 80 %. In
TPEO (trunk-piston oils) section BN30 SAE 30/40 oils are the
most requested. Their share in 2021 retains at level of 45 %.
»Ahead of 2020, we aimed to accurately forecast the shift in demand«, says Roman Miroshnichenko, Managing Director at Gazpromneft Marine Lubricants. »It was essential to adjust the production schedule and provide the stable products availability in
every country of our presence. It was also necessary not to accumulate excessive stock for less demanded products to avoid additional expenses and to offer the best prices to our customers.«
Due to the new limits the Russian company came into 2020 with
a brand new product line. Gazpromneft Ocean engine oils were
developed in 2017 to meet all the upcoming IMO 2020 requirements. Therefore when the 2020 had to come Gazpromneft Ocean
two-stroke and four-stroke oils were already approved by key
OEMs. »We have also provided our customers with Professional
Technical Service PLUS that was highly demanded. Between November 2019 and May 2020, the number of requests for technical
specialists assistance increased by 1,75 times compared to the average, and seven out of ten shipowners ordered unscheduled laboratory tests of working oil for at least one of their fleet‘s vessels,« Miroshnichenko says. He continues, »Diesel engineering actual
trends put in a constant request for new lubricants grades with extended properties. Therefore, the developing new products is one
of the permanent processes in our company. We expect to provide
the market with cutting-edge improved cylinder oils in 2022«.
As with other companies, the pandemic also thwarted some
plans at Gazpromneft. »Since 2019, we worked hard to enter the
USA market and were close to accomplish it. However, we decided
that it is to adventurously expanding to another continent during
the pandemic. Therefore, we postponed the exit first to 2021 but
as the situation in global is still unstable, we look towards 2022,«
says Miroshnichenko. At the same time, the company is succeeding in Asia. In October 2020, they entered China’s market and did
it distantly. »This country is very special for us, as the very first announcement of the Gazpromneft Ocean product range took place
on Marinetec China forum. Nowadays we look ahead to the zero
emission future. Quite soon, the whole industry will start preparing for IMO 2030 and IMO 2050«, Miroshnichenko believes.
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The greatest challenge for manufacturers is a question of the direction that the industry will choose to achieve the decarbonization goals. »There are uncertainty and too many fuel options
on the market and every one of them will require a special product solution«. Miroshnichenko expects that in the medium term,
LNG may become one of the main fuels that will be widely used
in international shipping, as it is already quite demanded.
»Nevertheless, we have to determine the clear line of new developments in three to five years perspective to stay relevant«, he
concludes.

Focus on monitoring
Shell also has developed a lower BN lubricant such as Shell Alexia
40 which is specifically formulated based on the latest insights on
IMO 2020 compliant fuels and taking into account of the requirement of modern engines, reports Marcus Schaerer, Shell Marine
General Manager Technical & Services. Apart from using the
right BN lubricant to meet low sulphur limits, monitoring and
maintenance of engine feed rate and corrosion also play a critical
role. »OEMs have recommended regular engine monitoring to
help optimise feed rate and improve engine performance. In responding to this need, Shell has developed Shell LubeMonitor, a
two-stroke cylinder oil monitoring service that can help to
understand engine performance so that customers can take the
appropriate counter measures to avoid or reduce downtimes,«
Schaerer says. »The LubeMonitor is available for everyone who
needs it, free of charge. The engine inspection feature will help
provide step by step guidance to the crew by allowing them to take
pictures, enter measurements and produce a full engine inspection report automatically,« he continues.
Shell believes that in the near future new engines and new
fuels will require new and different lubricants but also an increased focus on monitoring. Lubricants are an important component and have a significant impact on reliable equipment operations. Most machinery failures, no matter if they are maintenance, loading, contamination, wear debris or lubrication related,
can be avoided by regular sampling and structured data management. »This will play an increasingly important role in the future,« Schaerer says.
AW

© Gazpromneft

fuels, and throughout the transition security of supply for this demand was assured at our global ports«.
Chevron introduced a completely new range of marine cylinder lubricants to cover pretty much all engines, fuels and operation conditions. Taro Ultra 20 for lubricating engines operating
on ULSFO and LNG, Taro Ultra 40 for VLSFO, Taro Ultra 100
and 140 for engines equipped with scrubbers and operating on
HSFO. »Our range of Taro Ultra engine oils are extensively field
tested and approved by OEMs,« adds McCloud. Looking ahead,
decarbonisation will be a big issue for Chevron, McCloud is certain: »Sustainability and emissions reduction are focus areas for
the global shipping industry. To support our customers on their
journey to a lower-carbon future we are looking at lubrication
solutions for emerging fuels to meet future emissions regulations,
such as IMO 2030 and IMO 2050«.

The demand for low-BN cylinder lubricants has increased significant

HANSA – International Maritime Journal 08 | 2021

SCHIFFSTECHNIK | SHIP TECHNOLOGY

»A trusted partner makes a difference«
As a service and solution provider for marine fuels, KPI OceanConnect had to deal with the
IMO 2020 regulations. Boris Gronenberg, Managing Director at the Hamburg site, spoke to
HANSA about the market requirements his company had to adapt to
What impact did the tightening of the SOx limits at the beginning
of 2020 have on your portfolio, especially on lubricants?
Boris Gronenberg: As our partners’ demand for an array of fuels
grows, so has the demand for a variety of lubricants. We’re working hand in hand with our counterparts to ensure they’ve got
what they need to meet regulatory requirements and environmental targets. It’s not unusual for one of our clients in the Baltic,
for example, to regularly sail in and out of areas with both 0.10 %
and 0.50 % sulphur limits. To ensure that their ships are
operating at maximum effectiveness, they need
lubes that best match their bunkers.
Regardless of the compliance route chosen
by shipowners – bunkering low sulphur
fuels or installing exhaust gas cleaning
systems (scrubbers) – IMO 2020 has
had a dramatic effect on how marine
engine lubricants are formulated and
used. The use of one type of fuel oil by
the majority of the global fleet accompanied by one type of lubricant is outdated.

can be particularly challenging for shipowners navigating the
shift to bunkering different types of fuel.

© KPI OceanConnect

How has the current pandemic affected your business?
Gronenberg: Over the last 18 months there has been no shortage
of challenges for shipowners and operators, and we’ve been doing
everything we can to support them throughout this difficult period. Our team’s hard work and expert counsel have been recognised this year by both new and well-established clients,
and as we announced in June this has led to a growth
in our market share and volume growth of 26.5 %
since 2019/20.
However, when you look at the macrosituation, there are a number of additional
dynamics to consider. While most of the
immediate challenges of IMO 2020 may
have passed, the marine fuels market has
evolved considerably; with customers
continuing to face unique challenges depending upon their regional transit profile, choice of post-2020 compliant fuels,
and procurement strategy.
The past year has highlighted that some
Did you have to change your portfolio? If so,
bunker companies aren’t in good financial
were there any difficulties with the lubricant
health, and this is due at least in part to Covid-19.
manufacturers in the process?
Warren Buffett once said that ›only when the tide goes
Gronenberg: The short answer is ›yes‹. We’re conBoris Gronenberg
out do you discover who’s been swimming naked,‹ and
stantly working with our partners to make sure
with the increasing media coverage there have been far too many
they’ve got the best quality lubes for their ships, and as a conincidents: invoices not being paid, barges being arrested, and
sequence, the number of products we can offer has grown subtrading desks unresponsive. The reality is that counterparty risk
stantially. But to properly understand the state of the market you
assessment has become more important than ever in the current
need to consider the bigger picture.
climate.
The post-2020 fuel landscape posed different challenges for cylinder oil lubricant use to those previously faced by OEMs. PreAre there any issues, that you will have to deal with more in the
viously, the use of cylinder oils based on a 70 base number (BN)
near future?
chemistry has been favoured. However, changes in engine maGronenberg: At the beginning of 2020 and in the lead up to the
chinery, operational profiles and the types of fuel used have
new regulation, there were concerns that there wouldn’t be
posed a greater corrosive risk in the engine cylinders in the past
enough compliant fuels to meet both land and maritime demand.
decade.
But the reality is that there were only 55 FONARs filed to the
Moreover, the operational profiles of engines have changed over
IMO in 2020. And, perhaps more significantly, IMO has not rethe past 10–15 years from vessels running at high speed, high
ceived any reports of safety issues linked to VLSFO since the rules
load to running at low speed, low load. Feed rates have reduced,
came into effect.
and lubrication systems have become more efficient. This has
The bigger concern for our clients in the past year has been inadcreated a significant impact on optimal cylinder oil use and in
vertent non-compliance, and we’ve worked consultatively with
some cases with lower liner surface temperatures, allowing cold
them and our fuel suppliers to ensure that any bunkers we offer
corrosion to form.
meet the relevant ISO 8217 standard and will pass muster with
More recently, 100–140 BN cylinder oils have been needed to
port state controls.
protect newer engines against cold corrosion under part-load
As we approach 2030 and 2050 there are going to be no shortage
conditions for those burning higher sulphur fuels. The BN level
of challenges. It’s times like this that having a trusted partner that
of the lubricant must be matched, and the correct feed rate aphas the technical expertise, local knowledge and global experiplied to meet the fuel sulphur level content. As a general rule, the
ence really make a difference to your operational success.
lower the fuel’s sulphur content, the lower the BN level required.
Choosing the right cylinder oil with the correct BN and feed rate
Interview: Anna Wroblewski
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»An even louder voice« for classification
After a comprehensive structural reorganisation and additional recent adaptions, the global
classification societies’ association IACS now wants to respond even faster and better to
developments in and around shipping
ast year, IACS had undertaken a comprehensive restructuring. Now, Nick
Brown from Lloyd’s Register, the first
elected chair, has taken up his position.
Speaking at a recent meeting, he highlighted »the need for an even louder voice
from IACS during this decade of rapid
change as new technologies and new
fuels need to be thoroughly understood
and risks of adoption mitigated against.«

Acceleration of IACS’ work
Noting the increasing calls for IACS to be
more responsive, more visible, and more
openly and proactively engaged on the big
topics facing the industry, Brown continued: »There is lots for IACS to do and collaboration with all industry stakeholders
will be key to our mutual success.«
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This includes the establishment of an Expert Group for the safety of new technologies and zero or very low carbon fuels;
to develop high-level positions on these issues and possible related submissions to
IMO, and a commitment to ensure that the
short-term measures on GHG reduction
recently agreed at IMO are capable of global and consistent implementation.
Another topic on the agenda was the
»Information Paper on Remote Surveys«,
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existing work programme. The goal is to
deliver relevant outputs in time to lead,
influence and inform the decisions being
made in shipowners’ and shipbuilders’
offices as well as in the IMO and other
regulatory centres.

As he handed over the chair, Koichi
Fujiwara from ClassNK said: »IACS response to the Covid-19 pandemic and its
rapid expansion of remote surveys was
vital in ensuring business continuity
while maintaining high safety standards. I
hope that this agility will be replicated
elsewhere as the new governance changes
start to take effect.«
During the meeting, the association
dealt with some of the important trends
in the maritime industry and how to
react as IACS. Not surprisingly, digitalization and environmental aspects were on
top of the agenda. »Recognising that the
power of digitalisation needs to be fully
leveraged to support the global imperative of decarbonization, and the crosscutting nature of both work-streams«, it
was agreed to an acceleration of IACS’

© Clarskons Research | HANSA
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which was published by IACS. Building
on that, the participants also fast-tracked
the development of an IACS UR or Recommendation for completion by October
2021 and reaffirmed the intention to engage deeply in discussions on a new output at MSC104.
Recognising the possibility of regulatory obstacles, the group also expanded
IACS’ work on modernizing the International Convention for the Safety of Life
at Sea (SOLAS). They committed to submitting a paper to International Maritime Organization’s body MSC105
(Maritime Safety Committee) highlighting the need for the regulatory regime to
keep pace with new technologies and
welcoming the engagement of other industry bodies in this work.
»Noting that digitalization can only be
successful if cyber systems are secure«,
the progress toward the development of
requirements for cyber resilience of onboard systems, the translation of Rec.166
on Cyber resilience of ships into an UR,
incorporating the consideration of cyber
risk into ISM and initiating discussions
with industry on new proposals to IMO

following the completion of its regulatory
scoping exercise on Autonomous Surface
Ships was welcomed.
By the end of 2020, IACS had adopted a
new governance model as »part of a longterm strategy to future-proof the association«. Among the measures is the
change to an elected Council Chair, who
will serve for two years. Re-election will
be explicitly possible. Up to now, there
has been an automatic rotation among
the classification societies.

Simple majority incorporated
In addition, there is to be a chairperson of
the »General Policy Group« (GPG)
elected for three years, who will join the
IACS Secretariat in London. He is to
bring the association’s experts closer to
the IMO and other industry associations.
Last but not least, there is a move to a
simple majority for much of the decisionmaking and an expanded office of the
Chair to allow for faster decisionmaking. Majority decisions are to be
valid when at least 50 % of the registered
IACS gross tonnage is reached.

For our annual report on maritime classification we asked the top societies and
IACS members for statements and insights regarding some of the »hot topics«
for the industry. On the following pages,
we publish some of their replies. These
were our questions:
• What is on top of your agenda for
2022?
• The vote of the World Bank has put a
damper on LNG development, recommending that the world’s governments stop promoting this technology or even curb existing support. Does this have an impact on
your strategy and do you expect
politics/regulators to react to this
call?
• In what other fields do you expect (or
favor) more political regulation for
the maritime industry?
• In view of the increasing number of
accidents involving large container
ships – e.g. »Ever Given« but also
»ONE Apus« – do you see a need for
adjustments to (classification) rules
for stability, navigation and ship
safety?

Top 10 – Classed fleet by million GT | historical
DNV
ClassNK
ABS
LR
BV
CCS
KR
RINA
RMRS
IR

Oil
Tanker
Jun-21
63.5
31.4
90.8
71.4
21.3
26.8
13.2
9.3
2.8
5.5

Jun-20
63
30.1
93.9
73.1
20.8
27
12.9
8
2.9
5.5

Jun-19
59.9
29.2
93.4
70.4
20.1
25.8
12.6
7.6
2.7
5.2

Bulk
Carrier
Jun-21
50.7
170.1
61.7
60.8
48.1
72.6
29.3
15.5
0.6
2.9

Jun-20
49.6
164.9
60.1
58.3
46
68
29.4
12.4
0.7
2.7

Jun-19
48.3
158.6
56.7
58.1
43.4
63
28.3
11.7
0.6
2.7

General
Cargo
Jun-21
105.1
30.3
48.9
43.5
26.3
28.5
13
10.8
2.7
1.3

Jun-20
103.3
30.1
46.6
44.8
24.5
25
9.5
10
2.8
1.3

Jun-19
104
30
45.4
42
24
22.2
9.2
9.4
2.8
1.3

Special
Carrier
Jun-21
34.7
34.5
24.4
31.2
18.4
5.7
13.2
2.9
3.8
1.2

Jun-20
32.2
35.5
22
31.1
16.9
5.2
13.2
2.6
3.9
1.1

Jun-19
31.8
34.7
20.5
30.2
15.2
5.1
12.7
2.5
3.6
1.1

NonCargo
Jun-21
26.4
0.7
19.3
17.6
13.4
6.4
0.9
9.2
1.9
0.8

Jun-20
27.5
0.7
20.7
17.4
13.7
6.0
0.9
9.2
1.8
1.0

Jun-19
1005
1512
933
459
729
431
257
600
363
46

NonCargo
Jun-21
2109
519
3136
3081
2311
1592
1920
393
802
608

Jun-20
2333
568
3373
3354
2401
1516
1893
424
906
697

Jun-19
27.3
0.7
21.4
16.5
13.2
6
1
8.7
1.7
1.1

DNV
ClassNK
BV
ABS
LR
CCS
RINA
KR
RMRS
IR

Oil
Tanker
Jun-21
1155
823
664
1462
1236
965
423
296
267
166

Jun-20
1140
835
670
1506
1265
873
442
304
297
153

Jun-19
1120
824
657
1488
1240
832
419
315
311
138

Bulk
Carrier
Jun-21
1140
4256
1179
1148
1267
1792
424
515
32
80

Jun-20
1127
4158
1144
1137
1255
1629
360
508
38
77

Jun-19
1127
4033
1086
1076
1261
1548
332
496
32
75

General
Cargo
Jun-21
2907
1423
1569
771
1114
909
879
564
684
355

Jun-20
3035
1430
1601
739
1146
884
816
554
745
441

Jun-19
3159
1438
1597
726
1113
814
719
545
757
426

Special
Carrier
Jun-21
1021
1491
982
512
720
446
277
620
343
43
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Jun-20
1000
1526
972
480
744
420
259
614
366
48

Jun-19
2364
584
3415
3511
2299
1513
1771
432
902
671
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Jörg Langkabel
– Area Manager Germany – DNV

W

ith the major tr
transformations related to decarbonization and
an digitalization, the need for
trust and assurance in tthe maritime industry is growing. We will keep on assisting the maritime stakeholders to navigate thr
through the uncharted waters of
decarbonization, developing new strategies and advisory services which will support and guide them
through this challenging megatrend. At the same time
DNV is taking advantage of the opportunities created
by digitalization within our own organization, to offer
new services and ways of working that enhance the
customer experience, improve quality and are more efficient. Our ambitions are to lead the digital transition
of assurance in the maritime market. During the pandemic, digitalization turbo-charged by at least halfa-decade. Our strategy of modernization and digitalization of class paid off and we will continue for 2022 and
beyond.
We are a long-time advocate of LNG and an early
pioneer of its use as a marine fuel. Among the key findings of our »Maritime Forecast to 2050« report was that
installing a dual-fuel LNG engine is a robust choice
today enabling future flexibility. Advantages include
that it is cost-effective asa dual-fuel LNG engine can
run on cheaper LNG, compliant (20 % to 25 % reduction in tank-to-wake CO2 emissions) and flexible: if
correctly designed, it can potentially be used for other
fuels.
Decarbonization is reaching a tipping point – and
the IMO’s 2050 goal is coming under increasing pressure from regional and other value chain actors who
want a faster transition. IMO’s EEXI and CII are the
first steps towards achieving the IMO’s 2030 goal of reducing the CO2 intensity by 40 %. But the EU wants to
fully decarbonize by 2050 (this compared to IMO’s
goals to reduce carbon emissions by 70 % in 2050). A
»Climate Law« and associated policy initiatives will be
introduced in 2021 paving the way for stricter rules for
ships docking in EU ports e.g. ETS. Meanwhile, the
new US administration is pressuring IMO members to
commit to decarbonizing by 2050. Furthermore,
China, South Korea and Japan have each declared am-
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bitious plans for carbon neutrality – China is to fully
decarbonize by 2060. COP26 in November 2021, officially the 26th United Nations Climate Change Conference, will see countries negotiate a strengthening commitment and present plans to combat climate change
for the first time since the landmark agreement to restrict global warming at 2015’s COP21 held in Paris.
Shipping should prepare for any fallout from COP26
which could result in tighter regulations.
International problems like climate change need international solutions. We believe the IMO is the best
vehicle for delivering on shipping’s obligations to reduce emissions. High ambitions when it comes to climate change are of course to be applauded but executing this ambition via a patchwork of regional regulations will only cause confusion, create an uneven
playing field and dent market confidence for
shipowners.
Since the late 1990s we have seen major improvements in the safety of shipping, and even in the
last five years reported (2015–2019) IHS Markit data
confirms that we have seen a small but steady decline
in ship incidents, both for casualties and total losses.
Today, most accidents are down to human error and
can be attributed to a handful of incident types. So
safety has improved, but we cannot be complacent.
Emerging safety concerns include Black swan events
(Covid-19), increasing cyber threats, the ongoing crew
change crisis and new fuels and technologies. Adopting
new fuels and new technologies is the only route to
2050 – their combined benefit is irrefutable. But new
fuels and new technologies are creating a new risk
landscape, adding to an already complex operating environment. The gulf between the current safety risk
picture and our ambitions towards increased digitalization and decarbonization is creating a looming safety
gap. The longer we wait to identify and address these
safety concerns, the more the safety gap will grow – the
more we put in jeopardy our assets, our crew, our environment and our progress towards the smarter and
greener future we all desire.
Increased digitalization, too, offers huge benefits –
we know that innovative technologies and valuable
data drive enhanced efficiency, safety and cost controls. But here too questions endure around a lack of
standardization, a growing vulnerability to cyberattacks and systems complexity. We all understand that
decarbonization and technological progress must
move with pace and determination. So, from a safety
perspective, we simply cannot afford serious incidents
which threaten to stymie industry advancement.
Silos must be broken down in a collaborative, connected approach to fertilize knowledge sharing, while
safety data and information should be shared for the
betterment of safety at sea.
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W

e continue to concentrate
con
on ensuring that, even
the professional serunder Covid-19 conditions,
c
vices we deliver in supp
support of seaborne trade remain
fully available. In addition,
we are strengthening our
addit
focus on decarbonization
decarbonizati and digital transformation
challenges through our role as the third-party certification body.
The response to ClassNK’s 2020 launch of certification services dedicated to innovative technologies
has exceeded expectations. Under the new framework
»Innovation Endorsement«, we have certified 70 ships
and four products and solutions powered by innovative
technology.
ClassNK will continue to promote this initiative in
support of the innovations that can help resolve our industry’s various challenges.

For the coming year, we will also give special attention to offering the comprehensive support the industry needs for smooth compliance with short-term
Greenhouse Gas Emissions (GHG) reduction
measures like Energy Efficiency Existing Ship Index
(EEXI) and the operational carbon intensity indicator
(CII).
The pathway to decarbonization is uncertain and
complex, with some industry players choosing to utilize LNG as a fuel. The role of class societies includes responsibility for ensuring the safety and effectiveness of
actual projects; we will continue work with rigor to
support the practical needs of our industry.
Given that appropriate and commonly applied regulations can encourage fair competition and technology
development, we hope there will be timely action to assist the emerging solutions that aim to meet to challenges of decarbonization and digitalization – including autonomous shipping.
At this stage, we prefer to refrain from linking specific ship types or incidents to any discussions related
to rule amendment. The industry learns from its experiences and incorporates them into standards, and
this is reflected in the well-organized nature of existing
structural rules.
Alongside a number of stakeholders, ClassNK is part
of the chain of contributors to maritime safety and is
always ready to provide its expertise for further rule
improvements as required.

$QVWULFKHXQG%HVFKLFKWXQJVVWRӽH
,KU$QVSUHFKSDUWQHULQ+DPEXUJIUGLH6FKLӽIDKUW

Carsten Most
Tel. 040/72003-120 | E-Mail: carsten.most@akzonobel.com
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Vassilios Kroustallis
– Vice President – ABS Europe

B

y the time 2022 dawns
daw shipowners will need to have
engaged fully with the implications of the IMO’s
medium term measure
measures, the EEXI and CII. As of May
2021, almost 40 % of shipowners had still not imdecarbonization strategy despite these implemented a decarboni
pending regulations. This issue needs to be top of the
agenda now because both measures will have a broad impact and require changes to the way the majority of ships
are operated. While it is possible to convert to a low carbon fuel and comply we think few owners will do this in
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practice, so the strategy will likely require an engine
power reduction and the use of energy efficiency devices.
Both will have an impact on performance and sailing
speeds and could make some vessels more attractive to
charterers than others.
Owners will have to also be aware that their ability to
raise finance will increasingly be dependent on meeting
the ESG requirements of their principals and by demonstrating those credentials to lenders. While our focus remains on core safety services, we are increasingly responding to client needs for advice and input on how to comply
with regulations and respond to market mechanisms.
Despite the recent comments about the lifecycle
emissions of using gas as fuel, a panel of experts and a survey of more than 400 attendees at an ABS webinar exploring decarbonization suggest there is still confidence in
LNG’s potential to help reach regulatory goals in the
coming decades.The third publication in the ABS Low
Carbon Shipping series also highlighted LNG’s importance among the various alternative fuel options, looking
into current ship designs, and how LNG can start a transition to alternative fuels. Owners of internationally-trading
ships face increasingly complex investment decisions as
they try to navigate the most efficient course to the lowcarbon future and it’s clear the industry needs LNG as a
transitional fuel. It could also support the transition to
zero-carbon and carbon-neutral fuels that are required
to get the industry to 2050 such as Hydrogen.
The regulatory framework for the development and
use of new technology must remain up to date. This
issue in part lies behind the formation by leading flag
states and class societies of the Maritime Technologies
Forum (MTF) which will undertake technical and
regulatory research and provide expertise and leadership to assist the shipping sector and its regulators in
addressing technology challenges.
Key focus areas for the forum will include energy efficiency, alternative fuels and increasing levels of autonomy and MTF members will collaborate on research
and draw on their collective regulatory expertise to
offer unbiased advice to the shipping sector.
ABS is focussed on how to secure containers safely
given the challenges introduced by larger ships, higher
container stacks, flexible bridges and increased stack
weights. To address these complexities, we have enhanced our Guide for Certification of Container Securing Systems with new companion software, ABS
C-LASH®. Central to the guide is a newly-developed
nonlinear analysis procedure that represents a significant improvement over traditional formulas for
container securing. Used with the ABS C-LASH, the
Guide helps users evaluate mixed, external and internal
lashings at multiple tiers and multiple lashing points,
twist-lock gaps in both vertical and horizontal directions and the effect of lashing bridge flexibility.
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Marine & Offshore Director Lloyd’s Register

S

hipping’s decarbonisation
decarbonis
is high on our agenda for
2022 and beyond. LR launched the »Maritime Decarbonisation Hub« in 2020
to help the shipping indus2
try navigate the signific
significant transition to zero-carbon
and in the decade leading
leadin to 2030, we want to support
changes with practical, pragmatic and commercially
viable solutions.
Specifically, fuel and fuel technology choice is a
prominent topic, particularly when trying to predict
and maximise the return for new vessel orders and to
ensure future fuel availability and, with EEDI and CII
metrics, to ensure existing tonnage remains competitively relevant during their service life.
Clearly, these decisions depend on multiple factors; trading area, vessel type, technology readiness
and commercial attractiveness and therefore there is
no »one-size fits all« solution. Flexibility in this transition is the key word and as much of a dual fuel
readiness, whether a combination of; VLSFO, LNGf,
LPGf, ammonia, methanol, fuel cells, hydrogen or
indeed nuclear can be assessed and in turn implemented during newbuildings over the next 2–3
years, the more compliant and competitive flexibility
this will give. Clearly the challenge is not in the technology readiness but in the commercial impacts.
That said, 2021 marks our 150-year anniversary
operating in Germany, more than 260 years globally.
While we continue to celebrate significant milestones
such as these, our agenda hasn’t changed – our focus
has always been our clients and the wider maritime
industry. Helping stakeholders navigate major
change remains central to LR and our role as a trusted
advisor.
Today, LNG-fuelled ships still make up a small fraction of the world fleet and in the case of LNG there was
no commercial barrier. The barrier was in ensuring the
supply of the fuel was available in the ports where it
was needed.

The first zero-carbon vessels will be dual fuel to address supply and infrastructure concerns. There won’t
be pure hydrogen or ammonia vessels initially.
There are strong views on LNG as fuel. Some owners
who need to order now will probably look to LNG but
like every marine fuel, current and future, it comes
with its own portfolio of opportunities, challenges and
uncertainties. These need to be recognised and built
into investment decisions and it is important to remember the decarbonization of maritime is a journey
over decades.
Regulatory action is now one of the most important
factors for shipping’s decarbonisation prospects. According to the decarbonisation survey, we and a
partner conducted October through to December last
year, respondents saw the »lack of clear, detailed regulations« as the single greatest potential barrier to decarbonisation.
Bold policy and regulation is also needed to build
market expectation that shipping will have sustainable
economic activity which is worth investing in. This will
likely remove uncertainty and allow the necessary capital to flow into the industry. Without this, it is difficult
to see how an energy transition in shipping can
happen.
The Covid-19 pandemic has also highlighted the
critical role seafarers play in keeping global supply
chains open. Despite efforts made by international
organisations, unions, companies and governments
around the world in supporting crew transitions and
welfare, the crew change crisis continues, and more
action is needed to safeguard and protect seafarers.
Specifically, fires onboard are a significant safety
threat. Most containerships use smoke detection systems where air is continuously sucked through pipes
and directed to a detector in the below deck cargo hold.
Once smoke reaches the detector, an alarm is triggered,
and the pipes automatically release CO2.
One primary challenge is that this process is slow –
by the time the smoke reaches the detector the conditions are too hostile for crew to enter and spraying
CO2 into the hatch may not be effective in tackling the
fire within a container.
Earlier this year, Safetytech Accelerator and Seaspan announced a pilot which hopes to improve realtime detection of potential fires below deck through
the early detection of slight increases in a container’s
temperature. This can enable smaller issues to be resolved before they become dangerous – protecting
people and assets, as well as providing cost savings.
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Jianui Mo
– Vide President – China Classification Society

I

n the future, we will increase
i
the investment in the two
and intelligent technology. CCS will
major areas, green an
continue advancing the technical research of new energy
such as methanol/ethan
methanol/ethanol, hydrogen fuel and ammonia
development and pilot application of
fuel, as well as the deve
relevant rules and regulations. Moreover, we will
strengthen the research on the application of new energy
and energy-efficiency technologies for vessels, and study
the impact of the IMO energy-efficiency measures on
existing ships.
In terms of intelligent technology, we will further research the intelligent survey and testing technologies and
speed up the construction of »digital CCS«. Meanwhile,
we will promote the construction of digital ecosystem and
digitization-related work according to the plan, build a
digital service platform, strengthen the application of
blockchain-based ship data service chain, and establish a
shared working alliance.

From project conception to
decommissioning, bridge the
gap with RINA.
Make it sure, make it simple.
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rina.org

We believe we should pay attention to the potential of BioLNG and synthetic LNG for rapid growth in the global
supply and consumption. At the same time, we should not ignore the risks and challenges in applying zero-carbon fuels
such as hydrogen and ammonia on ships. The low-carbon
transformation of ship energy is a system engineering that
needs strong support from the entire energy industry chain,
from wellhead to fuel tank and to propeller. As we know,
through 20 years of development, LNG, as a marine fuel,
there has been a relatively complete and mature industrial
chain built, which is difficult for other low-carbon or zerocarbon fuels to surpass and replace in a short time.
We believes that LNG fuel has significant advantages in
terms of sustainability, contribution to emission reduction,
availability, economy, technological maturity, completeness
of relevant regulations, etc.. We will continue taking it as a
feasible direction for further research and development. For
the future-oriented zero-carbon emission solutions, CCS
regards hydrogen and ammonia fuels as the key development directions. We believes that the clean energy with
good prospect of development and application in the future
mainly includes LNG, methanol, hydrogen, ammonia and
nuclear energy.
CCS believes it is necessary to enhance the regulation of
shipping industry in the following areas:
• Prevention and control of Covid-19. In the context of normalization of pandemic prevention and control, it is important to issue or update the pandemic prevention and
control guidelines for ships and crews, and provide guidance for the global shipping community to strengthen the
pandemic prevention and control, so as to ensure the
safety, health and employment of the crews. It is expected
to bring forth a new branch of ship health under international maritime regulations frame in the future, which
requires classification to carry out research in advance.There is no detailed supervision framework for remote survey and the application and execution are not explicit so far. It is necessary to draft the uniform requirements on remote survey and develop the remote survey
under the common standards of Flag State and RO.
• GHG emissions reduction. So far, in the initial IMO
strategy on reduction of GHG emissions from ships,
there has been only target set for the overall carbon
emission intensity and the total GHG emissions of the
fleet. However, the emission reduction potential of new
ships varies from the existing ones, and the emission reduction capacities of different types of vessels are also
different; so, it is necessary to study how to break down
the overall target to different types of vessels and enact
specific policies and regulations.
• Safe application of alternative fuels. Due to the significant differences of physicochemical properties between
the low-carbon/zero-carbon alternative fuels and fossil
fuels, there will be different safety risks in the storage,
supply and utilization of such alternative energy on the
ships. Therefore, it is necessary to study and formulate
the technical standards as soon as possible.
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Matthieu de Tugny
President, Marine & Offshore Bureau Veritas

I

n 2022 we will continue
con
to help our stakewhile improving performholders reduce risk w
ance. Performance is ssustainability focused and
R&D and rules
about reducing GHG emissions.
e
But the future will be about
for new fuels are vital. B
more than fuels and GHG emissions.
We are in a transition and all fuels are transition
fuels. No-one can predict what will happen: we
need to be ready for a fast changing world. We
have the expertise to support new hydrogen based
fuels. LNG is the best fuel available at any scale for
owners who need to make decisions now.
Bio-methane, as an immediate drop in route to
further reducing GHG emissions, is available. The
number of LNG fueled ships in operation, so far,

is very small (less than % of the world fleet). The
sooner the right incentives and regulation are put
in place, the sooner e-fuels can become competitive.
We must address carbon pricing and well-towake impacts as the International Maritime Organization (IMO) is now doing: we will soon see if
shipping can retain control of the process as we
seek the right mix of incentives and regulations to
reduce GHG emissions in line with the Paris ambitions.
BV’s work, and our rules, are directly connected
with the UN Sustainable Development Goals
(SDGs) as we help shape a world of trust – and it is
good to see more people talking about trust.
For us it is key – as a global testing, inspection and
certification (TIC) company. And with more ships
in class than any other classification society, we are
trusted to safeguard the lives of so many thousands
of seafarers, offshore workers and passengers. We
work to retain that trust every single day.
Our containership rules, revised in 2020 and
further updated in January, are constantly updated and have been developed based on deep
understanding. We continue to invest in R&D to
keep our rules up to the demanding environment
and operational needs of modern shipping.
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Regional Director North Europe – Korean Register

S

ince the fourth indu
industrial revolution becoming more
and more embedded in the maritime industry, our first
priority is to accelerate the transition to be the industry
leading digital classification
society.
classificat
looking to enhance the operFirst of all, we are always
alw
ational efficiency and simplicity of the survey work process
and to improve the safety of the working environment for
shipping companies and surveyors by applying new technologies like remote inspection techniques such as drones
and crawlers or virtual reality.
Condition Based Maintenance (CBM) technology is also
on the top of our list. We are working with ship owners and
data analysis companies to install sensors on essential and
auxiliary equipment on board newbuild and existing
vessels to collect meaningful data which will be used to
promote practical maintenance and energy efficiency of
vessels.
Some of the other digitalization work undertaken by KR
is building big data platform, ship cyber security certification, KR’s 3D based drawing approval, e-certificates, etc.
With Korea being an IT powerhouse, we have been able
to hire engineers who are competent both in maritime engineering fields and IT technology. We are quite confident
that our highly skilled people will provide us a competitive edge required to excel in this time of digital transformation.
The International Maritime Organization (IMO), at the
76th MEPC meeting, announced the enforcement of more
stringent decarbonization regulations. Among them, the
assignment of Energy Efficiency Existing Ship Index
(EEXI) and the Carbon Intensity Indicator (CII) will be ap-

plied to existing ships from 2023, creating a great challenge
to the maritime industry.
To this regard, KR has been providing customized technical services to allow its customers to adopt the most
beneficial countermeasures for their individual vessels,
such as determining exactly how much engine power limitation and reduction in ship speed is required. KR has also
launched web-based smart software to provide EEXI calculations and CII, offering an easy and simple way to check
whether a vessel meets the EEXI requirements or not.
Besides, KR has recently published six visual presentations
on its Youtube channel, offering comprehensive guidance on
EEXI/CII compliance, with details of its preliminary analysis
and introducing energy saving devices which will help shipping companies to make the necessary changes to manage
their decarbonization progress. KR is also developing manuals and will be offering training seminars to support this
important and rapid industry transition
As a transition fuel, there seems to be no better option
than LNG for international shipping at this point in time.
However, LNG is also fossil fuel, albeit emits less harmful
gases into our atmosphere than the conventional carbonbased fuel. Consequently, to meet IMO‘s 2050 GHG goal,
the use of LNG alone will not be enough and substantial
portion of world’s merchant tonnage will need to burn alternative fuels that leave little or no carbon foot print.
However, in order to select right kind of alternative fuels,
various factors such as price competitiveness of alternative
fuels, eco-friendliness of whole fuel production process,
infrastructure such as bunkering facilities, and safe transportation, etc. need to be considered.
Although various studies are currently underway to determine which alternative fuels would be the best choice
for international shipping, for the time being, the hydrogen
and ammonia seems to be two feasible options for oceangoing ships.
As a result, KR has been publishing regular technical information on carbon neutral fuels, such as ammonia, bio
and hydrogen fuel, examining the technical advantages
and disadvantages and providing an economic analysis on
how each fuel is used. KR intends to complete and publish
its new technical rules on carbon neutral fuel for shipping/
propulsion vessels by 2023.

Meer erleben
im Herzen der HafenCity
KAISPEICHER B
KOREASTRASSE 1 | 20457 HAMBURG
TEL. 040 300 92 30-0 | WWW.IMM-HAMBURG.DE
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Giosuè Vezzuto
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they are still more expensive than
traditional fuels. Governments could
help by working on market measures
to compensate the price difference.
The Ever Given accident was probably caused by a manoeuvring problem, not related to class regulations.
Although we should wait for the final
investigation reports, the apparent
cause of the ONE Apus incident was

heavy weather and not related to
safety or stability rules. Routes are already selected based on weather forecasts, but real time tools to measure
the actual sea spectrum around the
ship advising on best heading and
speed to reduce ship accelerations
would offer an immediate increase in
safety. Such technology is already in
use in passenger vessels.

O

ur focus will be on
o energy
transition and environmental, social and governance
go
(ESG) criteria. We already
have
alre
several projects and initiatives
i
and are working with engine
manufacturers and ship owners
to deliver solutions to take the industry towards zero carbonization. Our work covers LNG as
a transition fuel along with ammonia, hydrogen and biomethane for a zero-carbon future. We have new classification
rules for the use of ammonia as a
fuel and expect to use these in
projects in 2022. Cybersecurity is
another key topic for the coming
year, and we are working to help
support cyber resilience. All
these areas of our business will be
supported with digital tools.
The IMO has set ambitious targets for 2030 and 2050. The goal is
decarbonization, but this requires
not only the technology but also
availability of zero carbon fuels at
economically sustainable levels.
To succeed, we need to take advantage of the flexibility of technology that can be installed today
and that can adopt the green fuels
of the future. Today, LNG offers a
substantial reduction in CO2
emissions and the engines will be
able to burn green fuels in the future. While we see the point the
World Bank is making, improvements in LNG technology
have been made and, while LNG
is not the fuel for 2050, it is a
bridge and important step to
allow the shipping industry to
start the decarbonization process.
One of the biggest hurdles for
green alternatives today is that
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Digital transformation – a fluid process

© Friendship Systems

The Compit conference is a traditional occasion to determine the current position and
course of the maritime digital transformation. In some fields, such as digital training and
digital collaboration in ship design, Covid-19 has accelerated the pace of progress.
An exclusive preview by organizer Volker Bertram

Digital Twins – a field with a wide spectrum of applications

O

nce again, the renowned Conference on Computer and IT Applications in the Maritime Industries
(Compit) combines thought and technology leaders in advanced maritime IT
applications, this year meeting in
Mülheim/Germany, 9–10.8.2021. During the conference programme, some
key topics will be discussed from various perspectives.

Connect (data) & conquer
Information technology used to be just
data processing – we have come a long
way in creating ever more terms and acronyms, A.I., VR, Digital Twin, etc. But at
the heart, there is still data and what we
do with it. Data has gotten bigger, but
mostly »Big Data« is used as false labeling
in maritime applications. The challenges
do not lie in handling TeraBytes of data,
they lie in connecting them and turning
them into insight and decision.
»By collecting it, connecting it and
ensuring it is no longer siloed, data can
be the basis for true business agility
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within the marine industry«, elaborates
David Thomson, Marine Solutions
Manager at Aveva.
But how do we collect and connect
data? At first glance, the answer seems
simple: modern ships are full of smart
equipment, each with sensors, and of
generation Industry 4.0, ready to share
via local networks and the Internet of
Things (IoT). But when we take a closer
look, there is a multitude of native (=
company internal) data formats. A modern containership may have more than a
1,000 such data »standards«.

Maritime Captain Kirk
Nick Danese – founder and CEO of
Syrrkle – compares it to getting access to
a North Korean TV news show via the
internet – you still don’t understand
what they are trying to tell you even if
you get the electronic signal. Having
something in a digital format does not
mean being able to process it digitally in
your world, as Herbert Koelman (SARC)
also points out.
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Captain Kirk had his Universal Translator to overcome the language barriers –
and we may have something just like that
coming up for our industry in our time:
The Italian company Alleantia has an app
that serves as an adaptor between more
than 1,000 company native data formats.
On a smaller scale, we see how IoT technology may revolutionize shipping. Italian researchers demonstrate the collaboration of networking maritime
drones with various sensing devices,
allowing the extension of Internet of
Things (IoT) towards the marine environment. This data connection for situation
awareness is already working, albeit at the
level of robotic boats rather than fullscale ships. Rome wasn’t built in a day,
and piece by piece research gets us closer
to the vision of unmanned shipping.

3D everything
The data interfacing problem is as old as
Compit, and so is the theme of »3D«
CAD. 20 years ago, there were already
discussions on whether to model in 2D or
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3D – that question has been decided in
favor of 3D a long time ago in our industry. Ships are 3D objects and it is advantageous to model them from the very beginning in 3D. But now the vision of
Compit 2000 is becoming reality – we
move from 3D CAD to 3D everything:
scan, view, print, etc. For Geert Tepper
from Cadmatic, the »3D model has become the technology island in ship design, an information-rich digital twin of
the [new ship design] project.«
And complementary technologies
make this vision happen. Marius Blom
(CEO of Blom Maritime) presents how
3D scans of ships can be immediately integrated into CAD models, without having to fit surfaces or other CAD elements
to the millions of points on the scan
model. This saves 25 % of the time
needed in conversion projects, such as
scrubber retrofits. Knud E. Hansen has
employed Virtual Reality (3D viewing) to
collaborate on ship designs under
Covid-19 constraints, working across
company borders and even across continents – Connect and conquer!

wide spectrum of applications, presented
e.g. by Prostep (ship production), Austal
(ship motions), Sener (detail design), or
Sintef Ocean (collision avoidance).

Training Mariner 4.0
If the future holds an ever-closer symbiosis of man and machine – and resistance
against the digital transformation seems
to be futile – this will affect training
which is evolving in parallel, adapting to
digital requirements and exploiting digital opportunities. If we could start from
scratch, how would we set up an undergraduate curriculum for future naval
architects or maritime engineers?
In a nutshell, this was the task of Herbert Koelman from NHL Stenden University of Applied Sciences and Sietske Mous-

sault from TU Delft. Think bold and don’t
seek inspiration in the past or established
curricula deeply rooted in tradition. Instead, put much more IT on the agenda:
optimization, geometric modeling, CFD,
big data and machine learning – and teach
it hands-on with a combination of modern digital training methods and handson project work. Forget mathematical
derivation and explore qualitative relationships in simulations.
Another next-generation approach to
maritime training comes from the University of South-East Norway, where eyetracking in immersive Virtual Reality
training is used to track performance of the
trainees. Combine a technique from marketing with a maritime training application
where awareness tracking is key – and you
conquer at least our attention.
Q

One of the hot topics at Compit 2020: digital service and support

© Payer

New technologies aren’t always that new.
In many cases, we have a new label on an
old tool that we just enhanced by one or
two features. Machine Learning used to
be called numerical statistics, the digital
twin is a reincarnation of simulation
models. And the discussion whether we
should use experience or first-principles,
i.e. machine learning or digital twin in
our brave new IT world, is also as old as
the Compit conference.
It may not come as a total surprise that
both approaches have their pros and cons,
and that, in many cases, it is a clever idea
to combine (or connect) them in order to
conquer. Machine Learning is often denoted as a »black box« model – the derived relation between input and output
variables is rarely explicitly revealed.
In contrast, first-principle based Digital
Twins are denoted as »white box« models,
where the claim is that everything is
transparent and can be checked by third
parties. In reality we have 50 Shades of
Grey: Artificial Intelligence is much more
efficient when human intelligence helps
with insight. And virtually all digital twin
models resort to some empirical support,
be it only in the form of coefficients for
turbulence models in sophisticated CFD
simulations. And in between, there is a

© MAN Diesel Academy

Intelligent digital twins

For all the love of the digital, there is also time for personal conversations
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DIGITAL HUB

DNV

Neue Klasse für cloud-basierte Simulation
DNV hat den Standard ST-0033 Maritime Simulator Systems mit der Einführung einer
neuen Klasse D für alle Funktionsbereiche überarbeitet, die cloud-basierte Simulation abdecken. Der Einsatz von Remote-Methoden zur Durchführung von Trainingsprogrammen für Seeleute habe
während Pandemie zugenommen, so die Klassifikationsgesellschaft. Um weiterhin neue Seeleute ausbilden zu
können und diensttuenden Seeleuten die Möglichkeit zu
geben, ihre bestehenden Zertifikate in Übereinstimmung
mit internationalen Anforderungen zu erneuern, wurde
ein branchenübergreifendes Projekt mit Simulatorlieferanten und Endnutzern ins Leben gerufen, um die neue
Simulatorklasse D für alle Funktionsbereiche zu entwickeln, die cloudbasierte Fernlernsimulatoren mit Virtual-Reality (VR)-Anforderungen abdeckt.

METIS | GEISLINGER

Tests zur Zustandsüberwachung mit Neptune Lines
Der Car-Carrier-Betreiber Neptune Lines führt in Zusammenarbeit mit METIS Cyberspace Technology und Geislinger Bordversuche mit einem digitalen Service für die Zustandsanalyse von Schiffsantrieben durch.
Bei den Tests wird das Überwachungs- und Messsystem GMS
Mk6 von Geislinger für rotierende Komponenten des gesamten Schiffsantriebsstrangs mit der IoT-Plattform von METIS für die Datenanalyse verbunden. Die Kombination wird

Analysen liefern, um Zustandsbewertungen des Schiffsantriebssystems mit den Navigations- und Betriebsbedingungen zu korrelieren, die bereits von METIS analysiert werden.
Der neue digitale Service wird der Besatzung und der technischen Abteilung Informationen über den Zustand des Hauptmaschinen-Schwingungsdämpfers und alle Anomalien liefern, die Torsionsschwingungen an der Hauptmaschine und
der Antriebswelle verursachen können.

YARA MARINE TECHNOLOGIES

AR ermöglicht jederzeit Bordzugang
Da der Zugang zu Schiffen während der Corona-Pandemie begrenzt war, hat Yara Marine Technologies die Augmented-Reality-(AR)Technologie für den virtuellen Zugang implementiertet. Mit der AR-Technologie lässt sich das Gesichtsfeld der Besatzung auf Monitoren an Land
darstellen. Während Mitarbeiter an Land mit der Besatzung sprechen,
können sie Markierungen vornehmen, zeichnen und Text zu den verschiedenen Maschinenteilen hinzufügen, auf die sie gerade schauen. Es
ermöglicht Yaras Angaben zufolge, »jedem Kunden weltweit zu jeder Zeit
das beste verfügbare Fachwissen zu bieten und dadurch die Qualität und
Reaktionsfähigkeit der Dienstleistungen zu erhöhen«
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KONGSBERG DIGITAL

Auftrag aus Indien
Kongsberg Digital (KDI) liefert maritime Ausbildungstechnologie nach Indien. Den
Auftrag dazu hat das norwegische Unternehmen von der Tolani Education Foundation in
Mumbai erhalten. Dieser umfasst SimulatorTrainingslösungen für den Maschinenraum,
die Ladung und die Navigation. Damit erfüllt
KDI laut eigener Angaben die Bedingungen
vier separater, aber miteinander verbundener
Verträge.
Ein Full Mission K-Sim Navigation Class A
Brückensimulator mit Projektoren bildet den
Kern der Lösung; dieser wird ergänzt und integriert mit der Desktop-Software für einen
Maschinenraumsimulator und einen Frachtumschlagsimulator, die zwei bzw. drei Simulationsmodelle enthalten. Die vierte Vertragsbestimmung sieht vor, dass diese Software
acht Jahre lang im Rahmen des LTSSP-Vertrags (Long-Term System Support Program)
von Kongsberg betreut wird.

ABB | KEPPEL O&M

Ferngesteuerter Schlepper
ABB hat zusammen mit der singapurischen Werft
Keppel Offshore & Marine (Keppel O&M) einen per
Joystick ferngesteuerten Schlepper im Hafen von Singapur erfolgreich getestet. Im Rahmen des Tests wurde der
Hafenschlepper von einer Kommandozentrale an Land
im Maritime Innovation Lab der Maritime and Port Authority of Singapore aus ferngesteuert. ABB hat eine integrierte Lösung für die ferngesteuerte und autonome
Steuerung des Schiffes geliefert, die auf der Ability Marine Pilot-Produktfamilie basiert. Die Tests wurden auf
dem 32 m-Hafenschlepper »Maju 510« durchgeführt.
Finanziert wird das Hafenschlepperprojekt von der Maritime and Port
Authority of Singapore im Rahmen
der Singapore Maritime R&D Roadmap 2030. In der zweiten Phase des
Vorhabens, die für Ende 2021 geplant
ist, soll das Schiff unter Fernüberwachung autonome Aufgaben zur
Kollisionsvermeidung durchführen.

MAN | HHLA

Autonome Lkw im Hamburger Hafen im Test
Im Hamburger Hafen sollen schon bald autonome Trucks Lkw-Fahrer an
den Terminals entlasten. Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) und
der Münchner Lkw-Hersteller MAN Truck & Bus entwickeln und erproben im
Projekt »Hamburg TruckPilot« automatisierte Lkw für den Einsatz im Hub-toHub-Containerverkehr. Wie die beiden Unternehmen jetzt mitteilten, wurden
erstmals Praxistests mit einem autonomen Lkw im Regelverkehr auf dem HHLA
Container Terminal Altenwerder (CTA) erfolgreich durchgeführt.
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China und Türkei weiter Retrofit-Hotspots

N

© PGS

eue Umweltvorgaben, neue und
Brücken-Technologien sowie die
Verwerfungen durch die CoronaPandemie sorgen für eine interessante
Gemengelage am Reparatur- und Umbauwerftmarkt, wie eine Umfrage unter
Hamburger Werftvertretungen zeigt. So
würden aktuell hauptsächlich Werftplätze für Installationen von Ballastwasserbehandlungsanlagen (BWTS) in
Verbindung mit Klasse-Dockungen gebucht, berichtet Dieter Gast, der die
Hamburger Werftvertretung Peter Gast
Shipping zusammen mit seinem Bruder
Christian Gast leitet. Werften in be-

Dieter Gast

stimmten Regionen seien sehr gut gebucht, hier bekomme man gegebenenfalls kurzfristig keine Docks. »Andere Retrofitprojekte werden momentan eher
verhalten angefragt«, sagt er. Nach wie
vor seien China, Türkei, schwarzes Meer
und der Ostsee-Raum bevorzugte Standorte für die Nachrüstungsprojekte, »wobei aufgrund der hohen Charterraten im
Container- und Bulker-Markt davon ausgegangen werden kann, dass man lange
Deviationen vermeiden wird«, sagt Gast.
Allerdings gebe es im Bezug auf die
verschiedenen Retrofit-Vorhaben keine
geografischen Schwerpunkte wie etwa
Scrubber-Installationen in Asien und
Elektrifizierungsprojekte in Europa. »Generell werden Retrofit-Vorhaben nach
Fahrtgebiet geplant. Sollte es möglich
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sein, Schiffe zu disponieren, werden
meist China und die Türkei bevorzugt«,
berichtet Gast, dessen Agentur Projekte
von der Anfrage bis zum Projektende begleitet. Die Corona-Krise habe sich insofern auf den Markt ausgewirkt, als zunächst Klasse-Verlängerungen ausgereizt
worden seien. Als Grund nennt Gast die
Ungewissheit darüber, ob der technische
Inspektor oder die gewünschten Servicetechniker reisen konnten oder durften.
»Nach und nach wurden Netzwerke gebildet und zum Beispiel lokales Personal
beauftragt, die Dockungen und Reparaturen durchzuführen«, sagt er. Das
habe sich beispielsweise in China »gut
eingespielt«. Somit konnten Reedereien
die Quarantäne für ihr Personal vermeiden. »Reedereien, die auf dem SpotMarkt tätig sind, haben versucht, ihre
Schiffe nach Deutschland zu positionieren, damit eigenes Personal die
Reparaturen beaufsichtigen kann«, berichtet Gast weiter.
In vergangenen Jahren waren in der
kriselnden Schifffahrt viele Reparaturund Nachrüstungsmaßnahmen so lange
wie möglich hinausgezögert, IMO-Deadlines bis zuletzt ausgereizt worden. Das
passiere auch nach wie vor sagt Dieter
Gast: »Sollte ein Schiff vor dem Abschluss einer neuen, gut bezahlten Langzeitbeschäftigung
stehen,
werden
Dockungen oder Retrofits gegebenenfalls
vorgezogen. In einer bestehenden, gut
bezahlten Charter werden Dockungen
allerdings durchaus hinausgezögert.«

LNG-Retrofits für Neubauten
Christian Schneider von der Hamburger
Werftvertretung Zoepffel & Schneider
berichtet, dass er kurioserweise Anfragen
für LNG-Retrofits eher für geplante Neubauten als für bestehende Schiffe bekommt. »Scheinbar verlangen die Neubauwerften aktuell Unsummen für LNGbetriebene Schiffe und daher gibt es
Überlegungen, die Schiffe ›LNG ready‹
bauen zu lassen, um sie dann später nach
Inbetriebnahme in Europa nachzurüsten.
Das dürfte sich auf jeden Fall rechnen«,
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Am Reparatur- und Umbaumarkt brummt es in diesem Jahr, in manchen Regionen sind
die Werftplätze knapp, die Aussichten positiv. Die Corona-Krise hat zur Bildung neuer
Netzwerke vor Ort geführt, geografische Verschiebungen sind aber nur vorübergehend

Christian Schneider

sagt er. Ansonsten seien Anfragen für die
Nachrüstung von Scrubbern »sehr, sehr
selten« geworden während das Geschäft
in Sachen Ballastwasseranlagen laufe,
weil diese derzeit bei fast jedem Schiff
nachgerüstet werden müssen, um den gesetzlichen Anforderungen zu genügen.
Aktuell seien »erstaunlicherweise« alle
Werften gut gebucht – weltweit. »Aber
wir sehen insbesondere in folgenden Gebieten, dass die Werften vollkommen
aus- und teilweise überbucht sind: Ostsee, Schwarzmeer, Nahost, China«, sagt
Schneider. Scrubber würden – wenn
überhaupt – nach wie vor China nachgerüstet, teilweise aber auch in Deutschland oder im Ostseeraum. Die europäischen Werften seien da durchaus
konkurrenzfähig und profitierten von
der derzeitigen Nachfrage nach Nachrüstungen und Umbauten. »Aktuell sieht es
so aus als ob die Werften in den kommenden Monaten weiterhin sehr gut ausgelastet sind. Frühe Buchungen sind sehr
empfehlenswert«, so der Experte.
Die Corona-Krise habe für einige Unruhe im Markt gesorgt, weil niemand
verlässlich planen könne. »Je nach Infektionsgeschehen kann es sein, dass Werftzeiten kurzfristig umgebucht werden
müssen, weil es neue lokale Auflagen
gibt«, berichtet Schneider. In der chinesischen Region um Zhoushan, dürften beispielsweise keine Schiffe mehr für Reparaturen angenommen werden, wenn
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»Werften auf Monate ausgebucht«
Christof Gross von der Germania Shipyard Agency berichtet: »Der Reparaturbereich läuft, die Werften sind auf Monate ausgebucht. Das wird sich zum Jahresende nicht ändern. Hinzu kommen noch
Verlagerungen, wenn in China wieder
Werften zur Covid-Eindämmung geschlossen werden.« Aktuell seien viele
Linienreedereien noch mit ScrubberInstallationen beschäftigt. »Zur Zeit haben wir in einigen Regionen schon wieder
acht Wochen Wartezeit im PostpanamaxBereich. So wird es bis Jahresende bleiben. Sollten die Raten weiter auskömmlich bleiben, wird es vermehrt zu Projekten kommen um die Ladungskapazitäten zu erhöhen, das wird weiteren Platz in
den Reparaturwerften blockieren«. Ballastwassersysteme würden weitestgehend
mit den normalen Klassedockungen oder
mit mobilen Riding Teams installiert. Das
sei mittlerweile normaler Bestandteil des
Leistungsangebots der Werften. Umrüs-

© Germania

die Schiffe in den letzten drei Monaten
einen indischen Hafen angelaufen haben. Nicht unüblich sei auch, dass gerechnet ab dem Auslaufen aus dem letzten ausländischen Löschhafen 14 Tage
Quarantänezeiten auf See abgewartet
werden müssten. »Oder es gibt Änderungen seitens der Behörden, die Inspektoren und Servicetechniker zwingen, sich nach Anreise oder Rückkehr in
Quarantäne zu begeben. Da bevorzugen
Reedereien logischerweise Werften beziehungsweise Länder, in denen es aktuell keine solchen Auflagen gibt«, sagt
er. »Die Auflagen drehen sich ja nicht
nur um Inspektoren und Servicetechniker, die vor Ort gebraucht werden. Es
geht ja auch um die Schiffe und Besatzungen – inklusive möglicher Besatzungswechsel.«
Insbesondere in China würden aktuell
90 % der Dockungen »remote« durchgeführt. Dazu engagieren die Reedereien
einen chinesischen Inspektor, der für sie
»vor Ort Augen und Ohren ersetzt.«

Christof Gross

tungen im Bereich Elektro und Hybrid
beobachtet er nur in der Fahrgastschifffahrt »und damit eigentlich nur in Europa«. LNG-Retrofits seien sehr selten.
Während bei den großen Schiffen das
Thema neuer Wulstbug mittlerweile abgehakt sein, würden zur Zeit immer noch
effiziente Propeller montiert.
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Den geografischen Schwerpunkt bei
Retrofits macht Gross weiterhin in China aus, allerdings hat die Pandemie für
etwas Bewegung gesorgt. »Aufgrund der
komplizierten und schnell wechselnden
Covid-Regeln kam es zu einer Verschiebung eines kleinen Anteils des Reparaturmarktes. Profitiert haben hiervon andere noch günstige Gebiete wie
Indonesien, die Türkei und der Persische
Golf. »Aufgrund der Mehrkosten und
der beschränkten Kapazitäten in den
Regionen ist das aber keine dauerhafte
Option«, sagt Gross. Insgesamt mache
die aktuelle Pandemiesituation eine
langfristige Planung aufgrund der sich
ständig ändernden Regelungen sehr
schwierig. »Geplante Projekte müssen
verschoben werden, da neue Regeln im
geplanten Bereich die Reparatur unmöglich machen, zum Beispiel Regeln
für Schiffe aus indischen Häfen in
China, sagt er.
Die europäischen Player haben derweil
noch Anteile im Bereich der ScrubberNachrüstungen, auch Umbauten im
Fahrgastbereich finden in Europa statt.
Größere Tonnage in der Handelsschifffahrt geht aber zum Großteil in China
und zu geringen Anteilen in der Türkei
und im Persischen Golf ins Dock.

Quarantäne? Werftplatz storniert

© Selzer

Timo Schultze, Geschäftsführer der
Hamburger Werftvertretung Combitrade
berichtet, dass sich der Markt in diesem
Jahr bislang geografisch sehr unterschiedlich entwickelt hat. »Während sich
die Lage in Europa in Bezug auf Covid-19
teilweise/zeitweise etwas entspannt, hat
sich die Lage in anderen Teilen der Welt,
zum Beispiel Südostasien oder auch in
der Karibik eher noch verschlechtert«,
sagt er. Kürzlich hätten einige Länder ihre Restriktionen für Schiffe verschärft,
die zuvor einen Corona-Hotspot angelaufen haben, indem die Quarantäne
Regularien für diese Schiffe stark verschärft worden seien. »Dies hatte zur Folge dass einige Schiffe eine bereits gebuchte Werft wieder stornieren und einen
neuen Werftplatz buchen mussten, um
eine längere Quarantäne zu vermeiden.
Diese Situation wird sich aber hoffentlich
mit zunehmenden Impfungen wieder etwas entspannen«, so Schultze.
Würden Retrofit-Projekte zwar im
Allgemeinen entsprechend dem Fahrtgebiet durchgeführt, um Deviationskosten und Zeitverlust gering zu halten,
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Timo Schultze

beobachtet man bei Combitrade in diesem Jahr aber vermehrt Projekte im
Mittelmeer und in der Ostsee. »In vielen
Fällen scheint dies der Pandemie geschuldet. Die Reisebeschränkungen haben die Projektdurchführung deutlich
erschwert, da es sich teilweise sehr
schwierig gestaltet, eigene oder auch externe Techniker in gewisse Regionen zu
fliegen. Daher kann es sein, dass der
Preisvorteil einiger Regionen (z.B. China), durch die erschwerten Reisebedingungen und die damit verbundenen
Kosten und Schwierigkeiten bei der Projektdurchführung, wieder aufgehoben
wurde«, sagt Schultze. Combitrade sieht
sich trotzdem insbesondere in China
sehr gut aufgestellt. Trotz der schwierigen Situation vor Ort, könne Combitrade mit Hilfe des eigenen Büros in
Schanghai und mit einem erweitertem
Angebot von lokalen Technikern die
teilweise europäische Wurzeln haben,
die Kunden optimal bei der Durchführung der Projekte unterstützen, erklärt Schultze.
Auch Timo Schultze beobachtet, dass
wie in den Vorjahren weiterhin versucht
wird, anstehende Dockungen zu verzögern. Hintergrund sei diesmal
allerdings nicht voranging der Druck, die
Kosten zu reduzieren, viel mehr werde
versucht, die momentanen attraktiven
Charterraten mitzunehmen. »Generell
bleiben die Reeder aber unserer Meinung
nach sehr sensibel bei dem Thema Kosten. Es hängt allerdings auch von der Beschäftigung des Schiffes ab. Ist es im
Spotmarkt unterwegs, verleiten die guten
Raten dazu, so lange wie möglich zu fahren. Ist ein Schiff in einer längeren Zeitcharter hängt der Dockzeitpunkt eher am
Charterer beziehungsweise ist oft auch in
fs
der Charter Party geregelt.«
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»Jemand muss die Kosten tragen«
Obwohl Schlüsselakteure bei der Dekarbonisierung, können sich Umbauwerften kaum auf
neue Technologien ausrichten. Dirk Harms, Geschäftsführer der Bredo Dry Docks, sagt,
dazu müssten beispielsweise Fördermittel an eine Wertschöpfung in Inland gekoppelt sein
ypischerweise werden Werften in unserem
Geschäftsfeld
als
Reparaturwerften bezeichnet, als Abgrenzung zu den Neubauwerften. Es ist
aber definitiv so, dass wir viel mehr machen als Reparatur«, sagt BredoGeschäftsführer Dirk Harms im Gespräch
mit der HANSA. Die klassische Reparatur
mache vielleicht 20 bis 25 % der Auftragsumfänge aus. Die Reedereien kämen ja
insbesondere, um geplante Instandsetzungen vorzunehmen. Dazu kämen Umbauten und Anpassungen der Schiffstechnik
an neue Vorschriften. »Wir müssen uns
immer an der Technik der Schiffe orientieren und auch unsere Beschäftigen in
diese Richtung immer wieder qualifizieren.« Hier sieht er den Sektor von der Politik vernachlässigt. Dabei komme gerade
den Reparatur- und Umbauwerften bei
der Dekarbonisierung der Schifffahrt eine
besondere Rolle zu: »Die Vorgaben zur
Reduktion von Treibhausgasemissionen
durch die EU und die Bundesregierung im
Schifffahrtsbereich lassen sich nur umsetzen, wenn sowohl für die Neubautonnage
als auch für die Schiffe in Fahrt die entsprechenden Fachbetriebe da sind.«

Ohne Werften kein Zulieferernetz
Einige Hafenbereiche um Deutschland
herum seien in diesem Bereich schon verwaist, hier hätten Reeder kaum noch die
Möglichkeit, ihre Schiffe instand zu halten
oder umzubauen. »Wir profitieren davon,
wenn ein Schiff in Rotterdam, Antwerpen
oder in Frankreich vom Charterer für die
Dockung freigegeben und dann bis nach
Deutschland überführt wird. Die Infrastruktur über Europa hinweg hat deutlich abgenommen«, sagt Harms. »Wir haben einen guten Zustrom an Aufträgen,
gute Kundenbindung und eine sehr gute
Auftragslage«, berichtet er, ein Ausdünnen der Werftinfrastruktur sei aber
keineswegs Anlass zur Freude. »Man kann
vieles als Werft nicht allein bieten, da gibt
es spezialisierte Subunternehmer und
Fachfirmen, ein Riesennetzwerk. Jede
Werft, die verschwindet, schmälert dieses
Netzwerk. Wir schauen nicht mit Häme
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Dirk Harms

oder Genugtuung darauf, wenn irgendwo
eine Werft schließen muss. Das ist ein großer Verlust für die gesamte Branche«, sagt
Harms. Denn auch die Zulieferer bräuchten die Bandbreite und Durchmischung
der Aufträge einer Vielzahl von Werften.
Neue Regularien, die Nachrüstungen erfordern, seien dabei »nicht der Heilsbringer«, danach richte man keine Geschäftsstrategie aus, sagt er. Gleichwohl erfordern insbesondere neue Antriebskonzepte und Kraftstoffe entsprechende Fähigkeiten und Know-how, wirtschaftlich
eine Gratwanderung. »Neue Technologien, Ingenieurleistung, die ich dem
Kunden vielleicht noch nicht mal in Rechnung stellen kann, das muss ich mir leisten
können«, so Harms. Eine Werft brauche
eine Grundauslastung, dann könne sie sich
zusätzlich um neue Technologien kümmern, »eventuell mal ein Forschungsvorhaben mitbetreiben. Ich kann eine Werft
nicht auf neue Technologien ausrichten,
das funktioniert nicht«, sagt er. Das scheine aber die Vorstellung der Politik zu sein,
meint er mit Blick auf die 12. Nationale
Maritime Konferenz (s. HANSA 06/2021),
wo die Hochtechnologie als Zukunft der
deutschen Werften gepriesen wurde. »Wer
fordert, dass sich Unternehmen, die jetzt
schon einen schweren Stand haben, noch
auf neue Technologien orientieren sollen,
hat Grundlegendes nicht verstanden«,
meint Harms. Werften, die sich in diese
schwierigen Geschäftsfelder hineingewagt
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hätten, hätten das teils mit dem Leben bezahlt. Tatsächlich sei Hochtechnologie das,
womit sich Deutschland als Hochlohnland
im Markt halten könne. Nichtsdestotrotz
agierten Werften nach betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. »Was da geschaffen wird an Know-how, muss irgendjemand bezahlen. Wenn es der Reeder
nicht bezahlt, insbesondere im frühen
Projektstadium, wo noch Know-how aufgebaut werden muss, muss jemand anderes die Kosten tragen.«

Reparaturwerften ohne Lobby
Für diese Lücke in der Bewertung der
Werften macht der Bredo-Geschäftsführer auch das Fehlen einer echten Lobby in der Politik verantwortlich. Das hänge vielleicht auch mit dem Begriff Reparaturwerften zusammen. »Die Politik
hat es noch nicht verstanden, dass die
Werften, die nicht Neubau machen, eine
Schlüsselstellung in dieser Technologieentwicklung haben«, sagt er.
Doch wie kann das gelingen? Harms,
zum Zeitpunkt des Gesprächs mit der
HANSA noch Vorsitzender der SEA Europe Ship Maintenance, Repair & Conversion (SMRC), einer Arbeitsgruppe des
europäischen Werften- und Zuliefererverbands SEA Europe, berichtet, dass es
auch seinen europäischen Kollegen um
die gleichen Themen geht. Gefordert
werden finanzielle Anreize, um sicherzustellen, dass Aufträge wieder in Europa
platziert werden. Diese müssten aber an
Bedingungen geknüpft sein: »Es müssen
Anreize geschaffen werden, damit europäische Steuergelder auch in Europa
bleiben. Das heißt, dass die Hauptwertschöpfung auch in Europa bleibt«, sagt
Harms. Umbauten, die durch die Förderung initiiert werden sollen, müssten
hier stattfinden »und zwar zu einem nennenswerten Anteil der Wertschöpfung.«
Zu oft würden Lücken in der Formulierung von Förderrichtlinien genutzt. So
werde der eigentliche Gedanke dahinter
umgangen. Die Forderung richtet Harms
sowohl an Deutschland als auch an die
Europäische Union.
fs
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ROLLS-ROYCE

Bis 2050 klimaneutral
Mit der Net Zero-Strategie hat sich der Rolls-RoyceKonzern zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Wie diese Ziele bei der Tochter Rolls-Royce Power
Systems mit Sitz in Friedrichshafen umgesetzt werden
sollen, teilte das Unternehmen kürzlich mit. Dafür hat es
seine Net Zero@Power Systems-Roadmap präsentiert.
Das erste Ziel dieses »Fahrplans« ist es, alle wichtigen
Motorenserien bis 2023 auf nachhaltige Kraftstoffe umzustellen. Ein weiteres Ziel der Roadmap ist es, bis 2030
die Treibhausgasemissionen auf Produktebene im Vergleich zum Jahr 2019 um 35 % zu reduzieren. Dafür werde Power Systems sein Produktportfolio »reformieren
müssen«, heißt es. 2050 will der Geschäftsbereich dann
das Ziel des Mutterkonzern erreicht haben.

ULSTEIN | EDGE NAVIGATION

Containerschiff-Design mit X-Bow geplant
Ulstein und das norwegische Startup Edge Navigation wollen gemeinsam das
Design für ein Containerschiff mit X-Bow und »grünem« Antrieb entwickeln. Bei
dem X-Bow, ursprünglich für Offshore-Versorger entwickelt, handelt es sich um
eine Bugform ohne Bugwulst, deren Steven sich oberhalb der Wasserlinie nach
hinten neigt. Letztlich sollen die Emissionen unter Verwendung nicht-fossilen
Kraftstoffs und optimierter Rumpflinien auf Null heruntergefahren werden. Vom
X-Bow versprechen sich die beiden Partner einen deutlich geringeren Energiebedarf pro Container in einem breiteren Spektrum von Betriebsszenarien.

ANDRITZ

Abgaswäscher für die Fähre »Piana«
Andritz hat einen Auftrag von La Méridionale für die vollständige
Nachrüstung eines SeaSOx-Filtrationssystems auf der RoRo-Fähre »Piana« erhalten. Bei dem Auftrag handelt es sich um einen Folgeauftrag. Bereits 2019 hatte Andritz einen Haupt- und Hilfsmotor an Bord der »Piana« mit dem System ausgestattet. Die vollständige Nachrüstung des Schiffes mit einem dualen SeaSOx-Filtrationssystem umfasst die Reinigung der
Abgase von den drei anderen Haupt- und zwei Hilfsmaschinen, die eine
Gesamtantriebsleistung von mehr als 40 MW aufweisen.
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HYDROGENIOUS | ØSTENSJØ

Joint Venture für emissionsfreie Schifffahrt
Das Joint Venture »Hydrogenious LOHC Maritime« will emissionsfreie OnboardAntriebssysteme für die Schifffahrt entwickeln. Basieren werden diese auf der LOHC-/
Brennstoffzellentechnologie. Hydrogenious LOHC Technologies und Johannes Østensjø haben das Joint Venture gegründet. Ziel ist es, neuartige, emissionsfreie, auf Liquid
Organic Hydrogen Carriers (LOHC) basierte Anwendungen für die Seeschifffahrt zu
entwickeln und zu vermarkten. Der Fokus liegt dabei auf bordseitigen LOHC-/Brennstoffzellen-Antriebssystemen im Megawatt-Maßstab. Im Jahr 2025 soll ein kommerzielles Produkt betriebsbereit sein.

CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI | WÄRTSILÄ

Finnisches LNG-Equipment für italienische Fähre
Kraftstofflager-, -versorgungs- und -steuerungssystem.
Das Equipment soll im Frühjahr 2022 an die Werft geliefert werden. Die Ablieferung der Fähre ist für 2023 geplant. Die 109,98 m lange Fähre wird Platz für 800 Passagiere und bis zu 115 Autos auf zwei Fahrzeugdecks bieten.
Sie wird hauptsächlich zwischen Milazzo in Sizilien und
den Äolischen Inseln verkehren.

Die sizilianische Fährreederei Caronte & Tourist Isole
Minori hat Wärtsilä mit der Lieferung eines emissionsarmen Antriebs für ihre neue Fähre beauftragt.
Das Schiff wird derzeit auf der Sefine-Werft in der Türkei
gebaut. Der an Wärtsilä erteilte Auftrag umfasst zwei
34DF-Dual-Fuel-Hauptmotoren, zwei 20DF-Dual-FuelHilfsmotoren, zwei Gasventileinheiten und ein LNGPac-

COSCO | KONGSBERG MARITIME

Technologiepakete für Offshore-Installationsschiffe
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Die Spezialisten für Filtertechnologie
in Schifffahrt und Industrie

Das Lieferpaket umfasst u.a. Strahlruder und dynamisches Positionierungssystem. Die Überwachung und Steuerung der Komponenten wird
von dem K-Chief-Schiffsautomatisierungssystem
übernommen. Energiesteuerungsfunktionen sollen dabei die Energieeffizienz optimieren.
Das erste der beiden Offshore-Installationsschiffe
soll noch vor Ende des dritten Quartals 2024 abgeliefert werden. Die Ablieferung der zweiten Einheit
ist für das 1. Quartal 2025 geplant.
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Der chinesische Schiffbauer Cosco Shipping
(Qidong) hat Kongsberg Maritime mit der Lieferung seiner »Wind Turbine Installation Vessel«
(WTIV)-Technologie beauftragt. Den Liefervertrag im Wert von insgesamt 49 Mio. € haben die
beiden Unternehmen jetzt unterzeichnet.
Die Vereinbarung sieht vor, dass Kongsberg Maritime umfassende Technologiepakete für zwei neue
NG-20000X WTIVs liefert. Diese baut Cosco aktuell für das in Dänemark ansässige Cadeler.
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In-water cleaning standard progresses
The in-water cleaning standard developed by Bimco and a working group of shipowners,
paint manufacturers and cleaning companies, is now in the early stages of testing. Two of
the participants share some insights

O

© Wah Kwong

hull cleaning is good and the anti-fouling paint isn’t damaged,
lga Vedernikova, Fleet Efficiency Coordinator at Shell
and it isn’t going to add extra resistance, because the cleaners
Trading & Shipping and Hare Ram Sah, Fleet Director at
are well regulated.« He thinks, the fear will be reduced, and this
Wah Kwong share their views on how it could benefit
will result in more periodical cleaning.
shipowners, cleaning firms and the environment, and the chalHowever, future cleaning is not without its obstacles. Sah lists
lenges that may lie ahead.
three primary challenges: collection of residues, cleaning of curWah Kwong Maritime Transport Holdings is a family-owned
vatures and cleaning of propeller. According to the stanshipping company based in Hong Kong with an extensive
dard, the cleaners must collect at least 95 % of the
network of partnerships in mainland China, Asia,
residues. »So how are they [the cleaners] going
Europe and the US. It owns 20 vessels and
to overcome this,« says Sah.
manages a fleet of 59 bulk carriers, oil
He believes the ultimate aim should
and gas tankers of various sizes. It
be to ensure that 99.5 % of residues
participates in the in-water cleanare captured and collected in the
ing standard project, because it
cleaning tank. Currently, the
believes better hull cleaning is a
way to protect the environability to do this differs from
ment – saving fuel through
cleaning company to cleaning
company, depending on their
better vessel performance,
respective infrastructure and
and thereby reducing
methods.
emissions. »Our focus is
Second, the curvature
to get the job done using
areas of the vessel – the stern
idle time, to prevent any
potential off-hire time.
frame, bulbous bow, bilge
keel – may remain uncleaned.
That is our target: to have
How will they tackle this chalthis plan implemented
lenge? How can they develop a
without any significant loss
small cleaning tool to make sure
of revenue to our owners,«
says Hare Ram Sah. »To that
that these areas are also well cleaned? »And third, there is a high deend, it will be very helpful with
mand among owners to have clean
an industry standard,« he says.
propellers to lower fuel consumption, but
The company’s aim is to have quality
how are they going to do that? This is another
in-water cleaning in a few major port rechallenge,« says Sah.
gions, where its ships – which trade
globally – normally have idle time.
Another partner of the project is
»Our focus is to get the job done
Shell Trading & Shipping. Shell com»First of all, working following cerusing idle time, to prevent any pomercially operates a diverse fleet intain standards that are given power,
cluding crude, product and LNG carare very well defined and under certential off-hire time. That is our
riers. The company has worked dilitain regulatory control, and where
target: to have this plan implegently for years to monitor fuel percleaning companies are audited for
mented without any significant
formance and gather and analyse
their systems and management, is an
loss of revenue to our owner«
data. Olga Vedernikova, Fleet Effiadvantage,« he says, because it will be a
driving force, and an inspiration to
ciency Coordinator says: »By using
Hare Ram Sah
Fleet Director
other cleaning companies to adopt the
internal metrics that go beyond an asWah Kwong
same course.
sessment of speed loss, it is possible to
Furthermore, he adds, fears could be
quantify the impact of a clean hull on
allayed of some owners that in-water
the vessel performance and the extra
fuel [and emissions]. We have an escleaning does as much harm to a vessel’s
tablished system that allows us to
anti-fouling coating as it helps by remonitor hull condition and we are
moving fouling.
starting to share it with our counter»We could attract more regular
parties, working towards more proaccleaning, because you’re are doing it
tive solutions to reduce fuel conunder a certain set of standards. The
sumption.«
confidence should increase that the
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Shell has been using high-performance hull coatings on some
of its managed and chartered vessels. It is important to be able to
maintain and clean these coatings, without excessive mechanical
damage and minimising environmental impacts. Another important aspect involves having suitable cleaning companies that
are positioned around the globe to meet the global trading patterns Shell follows.
Lowering fuel consumption – and thereby emissions – by
optimising the operations of a ship will become even more
critical when the new operational carbon intensity reduction
requirement is introduced by the International Maritime Organization.
That is where the Bimco standard will assist. »A defined
standard for in-water hull cleaning with capture would help
ensure the quality and safety of such operations, making it easier for companies like Shell to assess and accept new cleaning

participants as they would adhere to a set standard,« says Vedernikova.
A global standard that requires more than 95 % of fouling and
microplastics to be captured would make it more likely that certain countries and port authorities would allow cleaning companies to operate in their territorial waters.
Ultimately, the standard aims to encourage many more cleaning companies to share knowledge and support a strong quality
assurance for the entire cleaning industry.
»We keep close collaboration with our suppliers as we work towards our decarbonisation ambitions and support each other by
adopting new ways of working, and standardising best practices.
Working closely with both paint suppliers and cleaning companies is important. All of us have to be on the same page in
driving efforts for the delivery of safe, efficient and lower-carbon
Q
shipping.«

© Shell

This article was first published by
Rasmus Nord Jørgensen in the »Bimco Bulletin«
of the renowned international shipping
organization Bimcobased in Copenhagen

»Working closely with both
paint suppliers and cleaning
companies is important«
Olga Vedernikova
Fleet Efficiency Coordinator
Shell Trading & Shipping

HANSA closely follows the
development of the planned new
standard for in-water cleaning for some time. At
the beginning of the year, Aron Frank Sørensen gave our
readers an interesting insight into the plans and processes
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Digitale Hafenplanung heute und morgen

© Inros Lackner

Auch in der Planung von Hafen- und Ufer-Projekten hält die Digitalisierung Einzug. Bei Inros
Lackner aus Rostock setzt man auf eine Kombination von bewährten Tools und eigenen
Entwicklungen. Für die Zukunft hat man auch eine bessere Öffentlichkeitsbeteiligung im Blick

E

in wichtiges Element ist für die Rostocker Firma die modellbasierte Projektbearbeitung in der »BIM 360« Autodesk Cloud. Hinzu kommt unter anderem
die Integration von CDE–Dokumentenmanagement basierend auf dem MS
SharePoint und die Einbindung von WebGIS beziehungsweise dem Geoportal Esri.
»Die Kombination dieser Themen ist aus
unserer Sicht der Weg, der die Digitalisierung in der technischen Hafenplanung
beschreibt und die Voraussetzung bildet,
die baulichen Objekte in eine Umgebung
nachvollziehbar
einzubetten«,
sagt
Tobias Günzl, Fachbereichsleiter Wasserbau am Rostocker Standort der Firma,
die 13 Büros in Deutschland und 17 Vertretungen weltweit hat.

Einbindung in Umgebung
Durch die Umstände der Corona-Pandemie hat diese Arbeitsweise sicherlich
noch einen zusätzlichen Schub bekommen, Günzl und seine Kollegen hatten allerdings schon vorher mit den Vorbereitungen begonnen. Kernelement der
modellbasierten Arbeitsweise ist die Modellerstellung in der Autodesk-Software

68

Revit. Der Unterschied zur vorherigen
Praxis ist die Veranschaulichung in 3D.
Dabei erfolgt in den einzelnen Planungsphasen jeweils eine Verfeinerung des
Modells entsprechend dem sogenannten
LOD (level of detail).
Einer der Hintergründe: »Etwas anders als beispielsweise bei manchem
Hochbau-Projekt, stellt sich im Wasserbau die Frage, wie das Bauwerk in eine
Umgebung eingebunden wird. Für die
Zukunft geht es darum, die RevitModellierung in ein Geländemodell zu
platzieren, in dem andere Komponenten
visualisiert werden, ähnlich wie bei
Google Street View.«
Das Revit-Modell wird cloudbasiert erstellt und in der Datencloud mit dem
Umgebungsmodell dargestellt. Dies ermöglicht, dass standortunabhängig mit
mehreren Mitarbeitenden gleichzeitig
am Modell gearbeitet und dieses dann
mit dem Umgebungsmodell, welches in
Civil 3D erstellt wurde, verschnitten werden kann.
Schließlich folgt die dritte Komponente: die Visualisierung der Daten über das
Mapping-Tool WebGIS. Dabei wird das
Projekt als GIS-Körper abgebildet; das ist
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eine digitale Karte, in die technische Planungen eingebunden werden können.
Ein Vorteil ist nach Ansicht der Experten, dass nun nicht mehr lokale Rechenleistung genutzt werden muss, sondern
die Arbeit in der Bim-Cloud erfolgt. So
können mehrere Personen gleichzeitig
auf das Modell zugreifen, beispielsweise
Partner in einer Arbeitsgemeinschaft, die
ihr Modell lagegetreu einarbeiten können. Eine Herausforderung sei hingegen
noch, dass die derzeit existierenden Software-Lösungen vor allem auf lineare
Bauwerke, wie im Hochbau, fokussiert
sind.

Großer Unterschied zum Hochbau
Für eher »kurvige« Projekte, wie zum
Beispiel im Uferbau, gibt es noch keine
Patentlösung. »Aber da sind wir auf einem guten Weg und haben kompetente
Partner beim Aufbau unserer Infrastruktur«, sagt Günzl. Revit kann in
der Regel diese Lagegenauigkeit für
großräumige Projekte nicht so gut abbilden. Die Anzahl an Datenpunkten,
die allein aus der Vermessung und der
Peilung kommen, würde ein Revit-
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Modell sprengen. Das ist auch ein
Grund für die Auslagerung auf Civil 3D
von Autodesk.
Bei Inros Lackner konzentriert man
sich auf das modellbasierte Arbeiten in
der Cloud, wo Elemente zusammengeschaltet und referenziert werden. So
sind die Datenmengen besser zu handhaben. Das sei »der große Unterschied«
in der Hafen- und Infrastrukturplanung
gegenüber dem Hochbau. Weiterhin
werden aber auch »klassische« Pläne erstellt. Für die Koordination wurde – basierend auf der Plattform MS SharePoint – eigens ein CDE-DokumentenManagement entwickelt.
Günzls Kollege Martin Göricke, Projektleiter Wasserbau, erläutert: »Für die
Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern verwenden wir eine gemeinsame
Datenumgebung (Common Data Service), deren funktionale Anforderungen
seit 2019 in der DIN SPEC 91391–1 definiert sind.« So werden alle Fachmodelle, Unterlagen und Zeichnungen für die
gemeinsame Bearbeitung und Prüfung
geteilt. Abgebildet wird das »mit Bordmitteln« (Göricke) in einer SharePointUmgebung, da die auf dem Markt angebotenen Plattformen dem Team bei
Inros Lackner »etwas zu dirigistisch«
waren und man den Prozess offener und
transparenter gestalten wollte.
Es handelt sich dabei um eine cloudbasierte Dateiablage, bei der der »Container-Gedanke« übernommen wird. Die
Idee ist relativ simpel: Dateien werden in
sogenannte Container abgelegt, die einen bestimmten Status haben, zum Beispiel »in Bearbeitung«, »geteilt« oder
»freigegeben«. Göricke und seine Kollegen haben sich dafür ein Nachverfolgungstool geschrieben, mit dem der
Status stets im Blick behalten wird.
»Bei der Nachverfolgung und Statusüberwachung arbeiten wir mit Metadaten, die bei der Ablage von Dateien
durch die Bearbeiter eingepflegt werden.
Diese Metadatenpflege ist für die Kollegen teilweise noch etwas ungewohnt, für
einen kontrollierten Planlauf aber sehr
wichtig«, so der Projektleiter.

Abstract: Digital port planning today and tomorrow
Digitalisation is making its way into the planning of port and waterfront projects. Inros
Lackner from Rostock relies on a combination of proven tools and its own developments. For the future, they also have their sights set on better public participation. An
important element is model-based project processing in the Autodesk Cloud »BIM
360«. In addition, there is the integration of CDE document management based on MS
SharePoint and the integration of WebGIS or the Esri geoportal.

wa wegen der Einbindung von Revit in
Civil 3D. Langfristig machen wir es natürlich mit dem Ziel, deutlich effizienter
zu arbeiten, so dass wir beispielsweise
aus einer 3D-Darstellung einfacher –
quasi mit vorprogrammierten Schnitteinstellungen – Zeichnungen ableiten
können. Im Moment ist es aber eher eine Phase, in der in den Aufbau der Infrastruktur investiert werden muss, sowohl bei SharePoint-Lösungen als auch
bei BIM-Modellen.«
Nicht zuletzt gehe es darum, eine
WebGIS-Lösung für eine Öffentlichkeitsbeteiligung zu integrieren. Dafür
setzt Inros Lackner auf das Geoportal
Esri. Auf einer Landkarte sind verschiedene Randbedingungen eines Projektes wie die Straßeninfrastruktur oder
Bepflanzungen zu sehen. Diese sollen
über das WebGIS dargestellt werden. In
einem Hafenbau-Projekt wird das Tool
bereits genutzt, sodass es mittlerweile
etabliert ist, um großräumig auch Lagebeziehungen darzustellen. Die In-

tegration von georeferenzierten Fotos
funktioniert laut Günzl schon ganz gut.
Die Frage für die Zukunft aber sei: »Wie
bekommen wir es hin, in dieses Gesamtmodell auch unsere 3D-Modelle einzubinden?«

Öffentlichkeitsbeteiligung
Das Vorgehen betrifft nicht zuletzt die
Öffentlichkeitsarbeit und hat Potenzial
für die Einblendung von Konstruktionsphasen. So wollen beispielsweise Anwohner oder anderweitig Betroffene heutzutage mehr und besser in die Vorbereitung von Infrastruktur- und Hafenprojekten eingebunden werden. Wie soll
es an einer bestimmten Stelle im Vergleich zu heute aussehen, wenn das Bauprojekt abgeschlossen ist? Daher dieser
Vorstoß. Günzl sagt: »Ansonsten ist es
sehr abstrakt, wenn man ›nur‹ einen
Schnitt im System hat. Heutzutage kann
man nicht mehr an der Öffentlichkeit
vorbei planen.«
MM

So effektiv solche Maßnahmen und
Umstellungen auch sein können – der
Aufwand im Vorfeld ist nicht zu unterschätzen, auch Rückschläge müssen einkalkuliert werden. Günzl erklärt: »Es ist
gerade zu Beginn ein Mehraufwand, et-

© Inros Lackner

Mehraufwand zu Beginn

Auch die Wasserbau-Planung wird zunehmend digital: ein 3D-Modell im GIS-Bezug
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PORT HUB

HAMBURGER HAFEN

Drohnen-Verkehrssystem im Test
Im Hamburger Hafen wird Deutschlands erstes Drohnen-Verkehrssystem erprobt. Dafür wird im Hafen ein sogenanntes U-Space Reallabor eingerichtet. Drohnen sollen künftig
eine Art eigenes Verkehrssystem erhalten, so der Hamburger Hafen. Dadurch sollen sich
Flüge in Gebieten mit hohem Drohnenaufkommen »einfach, sicher und in Koordination mit dem bemannten
Luftverkehr« durchführen lassen. Das sei die Idee des
U-Space – ein Konzept der Agentur der EU für Flugsicherheit EASA, welches die EU-Mitgliedstaaten bis Anfang 2023 umsetzen sollen. Das auf die Integration von
Drohnen in den Luftraum spezialisierte Unternehmen
Droniq und der Mutterkonzern DFS Deutsche Flugsicherung setzen diese die Idee erstmals in die Praxis um. Im
vierten Quartal wollen die beiden im Rahmen von Flugwochen zeigen, wie ein U-Space funktionieren kann.

HAFEN STOCKHOLM | CAVOTEC

Erster Auftrag für automatische Festmachsysteme
Das auf Festmachsysteme spezialisierte Unternehmen
Cavotec hat sich seinen ersten Auftrag in Schweden gesichert.
Dieser umfasst die Lieferung eines automatisierten Festmachsystems an den Stockholmer Hafen. Cavotec wird sein
MoorMaster-NxG-System an den schwedischen Hafen liefern. Einen weiteren Auftrag hat das Unternehmen laut eigener Angaben auch aus Finnland erhalten, da allerdings sei
die »Technologie bereits gut etabliert«.

Die Systeme werden an beiden Endpunkten eines RoPaxFährdienstes installiert, im Hafen von Kapellskär in Schweden, der zum Stockholmer Hafens gehört, und im Hafen von
Naantali in Finnland. Sie werden zum Festmachen von sowohl bestehender RoPax-Fähren von Finnlines als auch von
zwei im Bau befindlichen, 235 m langen Superstar RoPaxFähren verwendet. Die Schiffe laufen jeden Hafen zweimal
täglich an. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2023 geplant.

BOSKALIS

Zufahrts-Vertiefung zum Hafen Harwich
Boskalis hat von der Harwich Haven Authority den Auftrag für die
Vertiefung des Zufahrtskanals und des Innenhafens von Harwich Haven
erhalten. Dieser hat einen Wert von ca. 140 Mio. € und wird zu je 50 %
zwischen Boskalis und Van Oord aufgeteilt. Das Projekt umfasst die Vertiefung des Zufahrtskanals und des Innenhafens von 14,5 m auf 16 m, um
den ungehinderten Zugang der neuesten Generation von Containerschiffen zu Harwich Haven und dem Hafen von Felixstowe zu ermöglichen.
Die Baggerarbeiten haben sofort begonnen, die Projektdauer soll maximal
zwei Jahre betragen.
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OFFSHORE

CRUSE OFFSHORE

Das Hamburger Ingenieurbüro »Cruse
Offshore« hat in Zusammenarbeit mit
dem Schiffbauprofessor Moustafa AbdelMaksoud von der Technischen Universität
Hamburg (TUHH) eine Weltneuheit in
der Wasserstofferzeugung entwickelt. Bis
zu 140 m hohe Offshore-Windräder sollen
die Zukunft der grünen Energiegewinnung auf See revolutionieren.
Im Gegensatz zu bisherigen OffshoreWindrädern sind sie nicht am Meeresgrund verankert. Die 5.100 t schweren
Stahlbauten sind mit 11.400 t Ballastwasser gefüllt, richten sich nach dem
Wind aus und sind sogar recyclebar.
Die »SelfAligner« sind zudem nicht nur
umweltfreundlicher, sondern auch günstiger. So werden die Konstruktionen an
Land fertiggestellt und mit Schleppern, im
Falle der Cruse Offshore, im Windpark
300 km westlich der irischen Küste platziert. In Zukunft wäre diese Technologie
jedoch weltweit einsetzbar.
Die 15 MW starken Windräder nutzen
»Single Point Mooring«-Bojen, die sternförmig mit drei Trossen am Meeresboden
verankert sind. Bei Entfernung oder Umsiedlung der Windräder können diese
leicht abgetrennt und entsorgt werden.
In den sogenannten »Schwimmern« an
dem Ponton des Windrads befindet sich
eine Verdampfer-/Kondensier-Anlage zur
Umwandlung von Meerwasser in destilliertes Wasser. Nach dieser Umwandlung könnte die gewonnene Energie
des Windrads genutzt werden, um das
destillierte Wasser in Wasser- und Sauerstoff zu zerlegen. Der extrahierte Wasserstoff würde dann gasförmig unter hohem

© Cruse Offshore / YPS

Windräder produzieren Wasserstoff auf hoher See

Mit schwimmenden Windrädern soll künftig Wasserstoff produziert und an Land transportiert werden

Druck oder flüssig bei –253° C gespeichert
und transportiert werden.
Doch die Hamburger Entwickler haben
noch eine Stufe weiter gedacht. Mit Hilfe
einer chemischen Bindung kann der Wasserstoff per LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carrier)-Verfahren genutzt werden.
Der Wasserstoff wird von einem flüssigen
Trägermedium aufgenommen, ist also gut
zu lagern, leicht zu transportieren, schwer
entflammbar und wiederverwendbar.

Nach fünf Jahren befindet sich das Entwicklerteam aktuell in Verhandlungen,
um die ersten Windräder zu installieren.
Unterstützung erhielten die Entwickler
bereits durch ein vom Bundeswirtschaftsministerium gefördertes Vorhaben mit
den Partnern DNV, Institut für Fluiddynamik und Schiffstheorie, Institut für Konstruktion und Festigkeit von Schiffen (beide TUHH), aerodyn engineering sowie
Jörss-Blunck-Ordemann.
FT

JAN DE NUL

Auftrag für »Dogger Bank«
Dogger Bank Wind Farm und Jan De Nul Group haben die
Unterzeichnung des Vertrags für den Transport und die Installation von 14-MW-Offshore-Windturbinen des Typs
87 GE Haliade-X bekannt gegeben.
Bei dem Auftrag handelt es sich um Paket C des OffshoreWindparkprojekts »Dogger Bank«, das sich rund 200 km
vor der Küste Yorkshires befindet. Es ist das dritte Dogger
Bank-Paket, das an Jan De Nul vergeben wurde. Nach der
Unterzeichnung der Pakete A und B erhöht sich damit die
Gesamtzahl der zu installierenden WEA auf insgesamt 277
Einheiten. Für die Lieferung und Installation der 14-MWTurbinen wird die Jan De Nul Group ihr neuestes Next-GenOffshore-Jack-Up-Installationsschiff »Voltaire« einsetzen.

•
•
•
•

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

Walter Hering KG
Porgesring 25
22113 Hamburg
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HTG-INFO

31. 05.– 02. 06. 2022 in Düsseldorf

Veranstaltungen 2021
21.09.

WorkingGroup Junge HTG

30.09.

Forum HTG

20.10.

Workshop Consulting

04.11.

Forum HTG

10.11.

WorkingGroup Junge HTG

18.11.

Workshop Korrosionsschutz

02.12.

Kaimauerworkshop

09.12.

Weihnachtsmarkt Junge HTG

Anmeldungen unter:
www.htg-online.de/veranstaltungen

i
HTG Workshop am 18.11.2021
»Korrosionsschutz von Stahl(wasser)bauten
in Meeresumgebung«

Jetzt schon
vormerken!

Der Fachausschuss für Korrosionsfragen der HTG führt in seiner
kommenden Veranstaltung am 18. November 2021 das Thema
der Korrosion und des Korrosionsschutzes von Stahl(wasser)bauten in Meeresumgebung fort.
Den Gästen wird im Elbkuppelsaal im Hotel Hafen Hamburg ein
breites Spektrum aktueller Korrosions- und Korrosionsschutzthemen aus dem vielfältigen Bereich des Stahlwasserbaus geboten. Sowohl Onshore- als auch Offshore-Thematiken werden
für den Zuhörer von Experten vorbereitet und informativ präsentiert.
Diskutiert werden neue Korrosionsschutz-Normen, Digitalisierungsmöglichkeiten, Praxisthemen anhand von aktuellen Bauwerken und neuste Entwicklungen aus dem Bereich des Korrosionsschutzes.

Werden Sie Aussteller:
Veranstaltung 2022
31.05. –
02.06.

HTG Kongress

Erstmalig haben sich im Jahr 2019 Unternehmen der Branche mit
großem Erfolg als Aussteller präsentieren können. Wir möchten
Ihnen auch in diesem Jahr die Gelegenheit geben, einen Stand
zu buchen. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihr Unternehmen und
Ihre Produkte vorzustellen. Ansprechpartnerin: Bettina Blaume,
Telefon: 040/428 47–21 78, E-Mail: service@htg-online.de.

HTG Geschäftsstelle: Neuer Wandrahm 4, 20457 Hamburg, www.htg-online.de Vorsitzender: MDir Reinhard Klingen,
service@htg-online.de Geschäftsführung: Dipl.-Ing. oec. Michael Ströh, Tel. 040 / 428 47–52 66, michael.stroeh@htg-online.de
Ansprechpartnerin: Bettina Blaume, Tel. 040 / 428 47–21 78, service@htg-online.de
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Jetzt
anmelden! FAC-Workshop am 20.10.2021
»Wer nur nach Preis vergibt baut teuer – Vergabe und Vertragsgestaltung«
Programm
10:00–10:10

10:10–11:20

11:20–11:50

11:50–13:00

13:00–13:50

13:50–15:00

15:00–15:20

15:20–16:00

Begrüßung: Herr Uwe Lemcke
Block 1– Thema: OAI und Preisgestaltung
Moderator: Uwe Lemcke, INROS LACKNER SE
EuGH und HOAI-Reform als Chance für innovative Vertragsgestaltung?
Referent: RA Armin Heisiep, HFK Rechtsanwälte PartGmbB
Grundsätze der Preisgestaltung
Referent: Prof. Dr. Karl-Martin Ehrhart, Karlsruher Institut für Technologie
Auswirkung der HOAI-Reform in der Praxis
Referent: Stephan Weber, Verband Beratender Ingenieure (VBI)
Kaffeepause
Block 2 – Thema: Nationale und internationale Vergabepraxis
Moderator: Robert Howe, bremenports GmbH & Co. KG
Wie erhalten wir Qualität und Innovation ohne Mindestpreis in der Vergabepraxis?
Referent: Stefan Färber, bremenports GmbH & Co. KG
Beschaffungsverfahren der öffentlichen Hand in Skandinavien
Referent: Dr. Peter Ruland, Ramboll Deutschland GmbH
Vergabeverfahren internationaler Finanzierungsinstitutionen
Referent: Dr. H.-Christoph Schaefer-Kehnert, GFA Consulting Group
Mittagspause
Block 3 – Thema: Alternative Vertragsformen
Moderatorin: Maike Ehrensberger, BCM BauConsult Management GmbH
Pilotprojekte der Hamburg Port Authority – Bericht aus der Praxis
Referentin: Lisa Mathias, HPA Hamburg Port Authority
Überlegung für neue Vertragsmodelle bei der WSV
Referent: Thomas Rosenstein, Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt
Internationale FIDIC-Standards
Referent: Dr. Karsten Galipp, INROS LACKNER SE
Kaffeepause
Block 4 – Podiumsdiskussion
Moderator: Dr. Olaf Bergen, HPA Hamburg Port Authority
Podiumsdiskussion mit Vertretern VBI, HPA, WSV und Consulting
(Dr. Peter Ruland, Lisa Mathias, Stephan Weber, Thomas Rosenstein)

16:00–16:10

Zusammenfassung | Abschluss

Ort:
Termin:
Kostenbeitrag:

Handwerkskammer in Hamburg, Holstenwall 12, 20355 Hamburg
20. Oktober 2021
HTG Mitglieder: 95,– € | HTG Nichtmitglieder: 145,– €

Anmeldungen bitte online unter: https://www.htg-online.de/veranstaltungen/.
Anmeldeschluss: 19.10.2021
Ansprechpartnerin: Bettina Blaume, Telefon: 040/428 47–21 78, E-Mail: service@htg-online.de.
Für HTG Jungmitglieder kann eine Förderung aus dem Spendenfonds Goedhart erfolgen.
Das entsprechende Antragsformular ist bei der HTG Geschäftsstelle erhältlich.
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HTG Wissensdatenbank Für Mitglieder
Die umfangreiche Wissensdatenbank der HTG
wurde um weitere Beiträge ergänzt.
Ab sofort finden Sie im Mitgliederportal der HTG unter
Dokumente ▶ Allgemeine Dokumente ▶ HTG Wissensdatenbank
Zusätzlich die Beiträge des
»Workshop des Fachausschusses Consulting des Jahres 2018«.
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Werftausrüstungen
Shipyard Equipment

Motoren
Engines
Volvo Penta
Central Europe GmbH
Am Kielkanal 1 · 24106 Kiel
Tel. (0431) 39 94 0 · Fax (0431) 39 67 74
E-mail juergen.kuehn@volvo.com
www.volvopenta.com
Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen, Bugstrahlruder

Repairs and Conversions

AGGREGATE
MOTOREN
GETRIEBE
DIESELSERVICE
REPARATUREN
KOLBEN
ANLASSER
TURBOLADER
FILTER
BRENNSTOFFSYSTEME
INDIKATOREN
PUMPEN

August Storm GmbH & Co. KG
Fon +49 5977 73-126
info@a-storm.com
www.a-storm.com

Kupplungen Bremsen
Clutches Brakes
Hochelastische Kupplungen
für Schiffshaupt- und
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Hochelastische Kupplungen
für Schiffshaupt- und
Schiffsnebenantriebe
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Antriebsanlagen
Motorkomponenten
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Schiffsregister | Flaggen
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Engines
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Propeller
Propellers

SCHOTTEL GmbH
Mainzer Str. 99
56322 Spay/Rhein
Tel.: + 49 (0) 26 28 / 6 10
Fax: + 49 (0) 26 28 / 6 13 00
info@schottel.de · www.schottel.deScrew

YOUR PROPULSION EXPERTS

5

3
MOTORKOMPONENTEN
ENGINE COMPONENTS

KORROSIONSSCHUTZ
CORROSION PROTECTION

Abgasreinigung
Exhaust gas cleaning

Farben Beschichtungen
Colours Coatings

THE SCRUBBER MAKER

Anstriche-XQG%HVFKLFKWXQJVVWRӽH
,KU$QVSUHFKSDUWQHUIUGLH6FKLӽIDKUW
Carsten Most | Tel. 040/72003-120
E-Mail: carsten.most@akzonobel.com

Service und Reparatur
Service and repair
Filter
Filter

Volvo Penta
Central Europe GmbH
Am Kielkanal 1 · 24106 Kiel
Tel. (0431) 39 94 0 · Fax (0431) 39 67 74
E-mail juergen.kuehn@volvo.com
www.volvopenta.com

Industrial

Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen, Bugstrahlruder

Entölungs- und Entwässerungssysteme für die
6FKLႇDKUW2ႇVKRUH3ODWWIRUPHQXQGGLH,QGXVWULH

Filtration Group GmbH
Essener Bogen 21
22419 Hamburg
Telefon:
+ 49 7941 6466 - 720
Fax:
+ 49 7941 6466 - 392
(PDLO
VHSDUDWLRQ#¿OWUDWLRQJURXSFRP
:HEVLWH
LQGXVWULDO¿OWUDWLRQJURXSFRP

Wellen Wellenanlagen
Shafts Shaft Systems

HIER

Otto Piening GmbH
Am Altendeich 83
D-25348 Glückstadt
Tel.: +49 (4124) 9168 - 0 Fax: +49 (4124) 3716
E-Mail: info@piening-propeller.de
www.piening-propeller.de

könnte Ihre Anzeige stehen!

specialist plant for propellers
and stern gears
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SCHIFFSTECHNIK | AUSRÜSTUNG
SHIP TECHNOLOGY|EQUIPMENT
Ballastwasser
Ballast Water

Wärmeübertragung, Separation und Fluid
Handling: Die Mehrheit aller Schiffe weltweit
hat Ausrüstungen von Alfa Laval an Bord.
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Rohrleitungsbau und -systeme
Piping construction and systems

Kälte Klima Lüftung
Refrigeration Climate Ventilation

+49 40 781 293 41
www.kj-marinesystems.com
piping@kj-marinesystems.com
Repairs, Conversions, New Builds

Tanks
Tanks

+49 40 319 792 770
www.kj-marinesystems.com
hvacr@kj-marinesystems.com
Repairs, Conversions, Services, Sales

Brandschutz
Fire protection

Mess- Prüfgeräte
Measuring Testing Technology

7

Hochpräzise Durchﬂussmessgeräte für
Ship Performance Monitoring Systeme.
Kraftstoffverbrauchs- und Zylinderschmierölmessung für Dieselmotoren.
KRAL AG, 6890 Lustenau, Austria
Tel.: +43 / 55 77 / 8 66 44 - 0, kral@kral.at, www.kral.at

HYDRAULIK PNEUMATIK
HYDRAULICS PNEUMATICS
Pumpen
Pumps

®

Sicherheitsausrüstung
Safety Equipment

+49 40 781 293 44
www.kj-fireoff.com
fireprotection@kj-fireoff.com

Hochqualitative Schraubenspindelpumpen
für Kraftstoffe.Hermetisch dichte Pumpen
mit Magnetkupplung für MDO und HFO.

FIRE PROTECTION: WATER · GAS · FOAM
New Builds, Conversions, Repairs, Sales

KRAL AG, 6890 Lustenau, Austria
Tel.: +43 / 55 77 / 8 66 44 - 0, kral@kral.at, www.kral.at

Dichtungen
Sealings
• Customized silicone
and TPE-profiles
• Sealing profiles for
windows and doors

Wärmeübertragung
Heat Transfer

V.A.V. Group Oy
Paneelitie 3
91100 Ii, Finland
Tel. +358 20 729 0380
www.vav-group.com

Für jede Anwendung das richtige Pumpenprinzip
www.netzsch.com

Wärmeübertragung, Separation und Fluid
Handling: Die Mehrheit aller Schiffe weltweit
hat Ausrüstungen von Alfa Laval an Bord.

www.hansa-online.de
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24

Ingenieurbüro
Engineer’s office

Naval architects
Marine engineers
S HIP D ESIGN & C ONSULT
info@shipdesign.de · www.shipdesign.de · Hamburg

MESS- REGELTECHNIK
MEASURING CONTROL DEVICES
Druckmessung
Pressure measurement
Füllstand. Grenzstand. Druck.
Zuverlässig unter allen Einsatzbedingungen
VEGA-Messtechnik überzeugt sowohl in Häfen oder Küstennähe, als auch unter extremen Umgebungsbedingungen auf
See. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung kennen wir die
Anforderungen der Branche. Deshalb verfügen wir über alle
wichtigen Zertiﬁzierungen und stehen damit für Zuverlässigkeit und Sicherheit.
VEGA Grieshaber KG | info.de@vega.com | www.vega.com

Design – Construction – Consultancy
Stability calculation – Project management

16

VEGA-Messtechnik überzeugt sowohl in Häfen oder Küstennähe, als auch unter extremen Umgebungsbedingungen auf
See. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung kennen wir die
Anforderungen der Branche. Deshalb verfügen wir über alle
wichtigen Zertiﬁzierungen und stehen damit für Zuverlässigkeit und Sicherheit.

MARITIME SERVICES
Panama vessel’s registry
Bareboat-Registration
Registration of Owner
Ship’s Title
Mortgage registration and
cancellation
CT‘s, Crew endorsements,
Technical certiﬁcates
Gänsemarkt 44
Oil/ Logs/ Crewlist Books
20354 Hamburg
Provisional Navigational Patent
Tel.: 040-340218
and Radio License
conpanamahamburgo@mire.gob.pa
Certiﬁcate of Ownership and
(Non) Encumbrances
www.panahamburg.com
Legalisations of Bill of Sale,
Acceptance of Sale.
Payment of Annual Ship Taxes

Consulate General
of Panama

MAKLER
SHIP BROKERS

Füllstandsmessgeräte
Fill level measuring devices
Füllstand. Grenzstand. Druck.
Zuverlässig unter allen Einsatzbedingungen

SCHIFFSREGISTER | FLAGGEN
SHIP REGISTER | FLAGS

#

CC
Continental Chartering
SHIPBROKERS
CONTINENTAL CHARTERING GMBH & CO. KG
Stadthausbrücke 4 | 20355 Hamburg | Germany
Tel + 49 (40) 32 33 70 70 | Fax + 49 (40) 32 33 70 79
ofﬁce@continental-chartering.de

25

www.continental-chartering.de

VEGA Grieshaber KG | info.de@vega.com | www.vega.com
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18
SCHIFFSMANAGEMENT
SHIPMANAGEMENT

KONSTRUKTION CONSULTING
CONSTRUCTION CONSULTING

Technische Inspektion
Technical inspection

DIENSTLEISTUNGEN
SERVICES

Seewetter
Postfach 301190 – 20304 Hamburg
Tel. +49 69 8062 6181
(0DLOVHHVFKLዽIDKUW#GZGGH

Der FOTOSPEZIALIST

t Technology Consulting

(e.g. Ballast Water Treatment, LNG Bunker)

Luftaufnahmen aus allen Bereichen der Schifffahrt
HERO LANG für
Dieselstr. 17 | 27574 Bremerhaven | Tel. 0471-31063
Luftaufnahmen
BREMERHAVEN

t Policy-, Strategy-, Development-

+ PR Consulting (incl. EU Affairs)

t Industrial Expertise for Investors,
Interim + Project Management
contact us:
info@mvb-euroconsult.eu
phone +49-170-7671302
www.mvb-euroconsult.eu
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TERMINE

Liebe Leserinnen und Leser, aufgrund der Corona-Pandemie sind viele Konferenzen, Messen und Seminare abgesagt oder
verschoben worden. Die aufgeführten Termine sind bislang noch gültig. Weitere Absagen sind möglich, für aktuelle Informationen
besuchen Sie bitte die Webseiten der Veranstalter.

freight & trade events
worldwide conferences | exhibitions | seminars for shipping, commodities, finance
Marine + Offshore
16.-19.08.2021 HOUSTON
OTC Offshore Technology Conference
www.otcnet.org
25.-26.08.2021 ROSTOCK
2. Digital Ocean Convention Rostock
www.rostock-business.com
07.-09.09.2021 ROTTERDAM
TOC Europe
www.tocevents-europe.com

05.-08.10.2021 BREMERHAVEN
Windforce Conference
www.wab.net

28.09.2021 BREMEN
15. Bremer Schifffahrtskongress
www.deutscher-schifffahrtskongress.de

25.-26.08.2021 LONDON
Deep Sea Mining Summit
www.deepsea-mining.com

28.-29.10.2021 MIAMI
Cruise Ship Interiors Expo America
www.cruiseshipinteriors-expo.com

29.-30.09.2021 ANTWERPEN
Coastlink Conference
www.coastlink.co.uk

25.-26.08.2021 ROSTOCK
Digital Ocean Convention
www.igd.fraunhofer.de

Shipping + Logistics

06.10.2021 HAMBURG
World ECDIS Day
www.world-ecdis-day.com

31.08.-02.09.2021 on board PEARL SEAWAYS
Shippax Ferry Conference
www.shippaxferryconference.com

09.-09.09.2021 ROSTOCK
Maritime Zukunftskonferenz
www.rostock.ihk24.de

13.-17.09.2021 LONDON
London International Shipping Week (LISW)
www.londoninternationalshippingweek.com

09.-10.09.2021 ROTTERDAM
Envirotech for Shipping
www.envirotechforum.com
13.-15.09.2021 TULLAMORE
Symposium on High-Performance Marine
Vehicles (HIPER 2021)
www.hiper-conf.info

14.09.2021 DIGITAL
MARISSA Day 2: Shipping & ports – Economy,
global trade & resilience
www.marissa-days.org

05.-07.10.2021 BILBAO
World Maritime Week
www.bilbaoexhibitioncentre.com
11.-15.10.2021 HAMBURG
ITS World Congress
www.itsworldcongress.com
12.-15.10.2021 HAMBURG
41. WISTA International AGM & Conference
www.wistainternational2020.com
13.-15.10.2021 STAMFORD
CMA Shipping
www.informaconnect.com/cma-shipping

05.09.2021 PLYMOUTH
EWTEC – European Wave and Tidal Energy
Conference
www.ewtec.org
14.-17.09.2021 HUSUM
Husum Wind
www.husumwind.com
21.-24.09.2021 NANTES
Seanergy 2021
www.seanergy-forum.com
27.-28.09.2021 HAMBURG
International Conference on Ship Efficiency
www.ship-efficiency.org

21.-24.09.2021 ST. PETERSBURG
NEVA
www.nevainter.com

22.-23.09.2021 AMSTERDAM
European Ferry Shipping Summit & Ports
www.ferryshippingsummit.com

Commodities + Energy

28.-30.09.2021 RAVENNA
OMC Mediterranean Conference & Exhibition
www.omc.it

27.-30.09.2021 MIAMI
Seatrade Cruise Virtual
www.seatradecruiseglobal.com

23.09.2021 HAMBURG
Seadevcon
www.seadevcon.com

16.-19.08.2021 HOUSTON
Offshore Technology Conference
www.otcnet.org

05.-06.10.2021 ANTWERPEN
Marine Energy Transition Forum
www.petrospot.com

WORLDWIDE SHIPYARDS 2020 handbook
Order your advert
2020

www.EQUIP

4SHIP.com

www.SHIP

2YARD.com

Order online: ship
ship2yard.
2yard.com/ad
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Langer Streit um Traditionsschiffe –
jetzt sorgt Corona für Aufschub

Ein Anziehungspunkt für Fans von Museumsschiffen: Der Alte Hafen in Bremerhaven

W

as hat die Debatte um neue Sicherheitsvorschriften für
Eben jene Behörde sorgte erst kürzlich für Aufsehen: Sie hatte
Traditionsschiffe nicht die Gemüter erhitzt. Es gab politiihren Abschlussbericht zur Kollision des Containerschiffs »Assche Vorstöße und deutliche Kritik, Protestaktionen und Getrosprinter« mit dem Traditionsschiff »No. 5 Elbe« veröffentsprächsrunden. Es gab politisches Einlenken und große Sicherlicht. Eine der »Empfehlungen« war, die Sinksicherheit von Traheitsbedenken seitens der Bundesstelle für Seeunfallunterditionsschiffen durch bauliche Maßnahmen und entsprechende
suchung (BSU). Und nun wirft die Corona-Pandemie auch diese
politische Vorgaben zu verbessern. Es müsse »dringend« geEntwicklung über den Haufen – mit einem verhältnismäßig posihandelt werden. Die Behörde machte deutlich, dass an der Sitiven Zwischenschritt für die vielen Traditionsschiffbetreiber.
cherheit nicht gespart werden dürfe: »Die Schiffssicherheit kann
nicht gleichberechtigt neben dem Anspruch an ein originalDas Bundesverkehrsministerium (BMVI) gab kürzlich begetreues Traditionsschiff stehen. Die Sicherheit der Besatzung,
kannt, wegen der Corona-Pandemie die Frist zur Umsetzung der
der Fahrgäste und der übrigen Verkehrsteilnehmer muss eine
Sicherheitsvorschriften zu lockern. Nach dem Erlass kann die
deutlich höhere Priorität haben, oder ein Traditionsschiff darf
BG Verkehr alle Sicherheitszeugnisse verlängern, bei denen die
nicht fahren.«
Fristen für die 2018 eingeführten Sicherheitsvorschriften in dieDabei war man zuvor eigentlich davon
sem und im kommenden Jahr auslaufen.
ausgegangen, dass der Streit um AnHierzu muss jedoch durch den Betreiber
»Die Sicherheit [...] muss eine
passungen an Traditionsschiffen beigelegt
glaubhaft gemacht werden, dass die Umrüsdeutlich höhere Priorität haben, war. Im Frühjahr 2018 hatte der damalige
tung coronabedingt oder aus anderen beBundesverkehrsminister Christian Schmidt
rechtigten Gründen nicht möglich war. Die
oder ein Traditionsschiff darf
eine
neue Verordnung unterzeichnet. Als
Verlängerung des Zeugnisses könne alnicht fahren«
wichtiger Meilenstein wurden der vereinbarlerdings mit Sicherheitsauflagen im HinBundesstelle für Seeunfalluntersuchung
te Bestandsschutz für die Flotte sowie fiblick auf die Ausrüstung einhergehen. »Da
nanzielle Zusagen des Bundes für notwendidie Betreiber der Traditionsschiffe in der
ge technischen Verbesserungen bewertet.
Regel keine Verantwortung für die verspätete Umsetzung trifft, erlauben wir jetzt diese Fristverlängerung«,
Ursprünglich hatte Schmidts Vorgänger Alexander Dobrindt
sagte der Cuxhavener Enak Ferlemann, Parlamentarischer
die Bestimmungen verschärfen wollen. Viele Gesprächsrunden
Staatssekretär im Ministerium.
waren nötig, um die Wogen zu glätten. Dem Bund war unter anderem vorgeworfen worden, er glaube wohl, es bräuchte nur ausNur durch die Umsetzung der Vorschriften können historische
Schiffe auch in Zukunft ihre Einstufung als »Traditionsschiff« bereichend Fördermittel, um die baulichen Änderungen zu realisiehalten. Vom BMVI gibt es für sicherheitsrelevante Bau- und Ausren. »Tatsächlich geht es aber um viel Grundsätzlicheres. Ist unrüstungsmaßnahmen ein eigenes Förderprogramm. Die 2018
sere Art die Schiffe zu betreiben – ehrenamtlich – dann übereingeführte Sicherheitsverordnung für Traditionsschiffe betrifft
haupt noch möglich?«, fragten die Kritiker.
unter anderem Vorgaben für die bauliche Beschaffenheit, den
Wirklich einig werden sich die Parteien wohl nicht so schnell
Brandschutz und die Ausrüstung mit Rettungsmitteln. GrundWenigstens bekommen die Traditionsschiffer nun etwas mehr
lage sind die Sicherheitsempfehlungen der BSU.
RD
Zeit für eventuell nötige Anpassungen.
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VORAUSSCHAUEND
Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern entwickeln,
konstruieren und bauen wir die ersten mit LNG angetriebenen
Schiffe für den Einsatz in gefährlicher Atmosphäre.
Für mehr Sicherheit · Für die Zukunft · Für alle

www.abeking.com

