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Editorial

Michael Meyer
Verantwortlicher Redakteur

Übernahmen & Fusionen:
Mittendrin oder bald vorbei?
COSCO & OOCL, Hanseatic Unity,
»ONE« … die Konsolidierung in der
Containerschifffahrt hat noch einmal
merklich an Fahrt aufgenommen. Im Linienmarkt entsteht eine neue Nr. 3, die
Zahl der großen Carrier schrumpft zusehends. Auch am Befrachtungsmarkt
bildet sich ein neues (deutsches) Schwergewicht. Bei Deutschlands Großcarrier
Hapag-Lloyd tut sich ebenfalls Einiges:
neue Aktionärsstruktur nach dem nun
doch vollzogenen Ausstieg der TUI, chinesische Finanzierungen, neue Anleihen.
Kaum war der erste Rauch nach den
jüngsten Großtransaktionen verflogen, begann schon die Debatte über die
nächsten Übernahme- oder Fusionsprojekte. Beachtet werden muss dabei zunehmend die wachsende Marktmacht immer
weniger Akteure. Rund 70 % der Transportkapazität wird mittlerweile von den
sechs größten Carriern betrieben, sollten alle Fusionen und Übernahmen genehmigt werden. Auf die Top 5 entfallen
immer noch knapp zwei Drittel, auf die
führenden vier Linien mit 56% mehr als
die Hälfte der Tonnage. Die Carrier bauen damit ihre Verhandlungsmacht weiter
aus – nicht nur gegenüber den Verladern,
sondern auch gegenüber den TrampReedern, die bereits seit Jahren schwer zu
kämpfen haben und deren Branche zunehmend ausdünnt.
Dabei stellt sich die Frage: War es das
jetzt an Konsolidierungsprojekten unter
den »Großen« der Branche, oder gibt es
weitere Einschläge? Die Meinung dazu ist
geteilt. Vereinzelt sind Stimmen zu vernehmen, die kaum noch Potenzial für
eine weitere Konsolidierung sehen. Doch
die scheinen in der Minderheit zu sein.
Diverse Wortmeldungen von wichtigen

Branchenvertretern sprechen dafür, dass
das Ende der Fahnenstange noch nicht
erreicht ist, etwa aus dem Hause Maersk
oder aus der Japan-Allianz »One«.
Spekulationen gibt es reichlich: weitere Insolvenzen mittelgroßer deutscher
Akteure, PIL als nächster Übernahmekandidat oder das kolportierte Interesse
von COSCO an CMA CGM sind einige
Beispiele – wobei der traditionell industriepolitisch sehr engagierte französische Staat noch ein gewichtiges Wörtchen mitzureden haben dürfte.
Staatlicher Einfluss ist ohnehin ein immer häufiger diskutierter Aspekt. Auch
wenn mancher Experte Carrier wie Hyundai Merchant Marine (Korea), Zim (Israel) und Yang Ming aufgrund staatlicher
Beteiligungen oder einer »Nähe zur Regierung« als potenzielle Übernahmekandidaten fast ausschließen will – eine solche
Konstellation muss nicht zwangsläufig ein
Hindernis für eine Übernahme oder Fusion sein. Das zeigte zuletzt das Beispiel
UASC, an der unter anderem Qatar und
Saudi-Arabien beteiligt sind.
Im Reich der Mitte(l), in China. scheinen die Ressourcen jedenfalls noch nicht
erschöpft zu sein, wie man an dem als sehr
hoch bewerteten Kaufpreis für OOCL erkennen kann. Wer weiß schon, was hinter
Pekings verschlossenen Türen als nächstes auf der Agenda nach oben rückt? Mit
dem im Afrika-Verkehr starken NischenPlayer PIL hat COSCO jedenfalls schon
jetzt eine enge Kooperation.
Viel Spaß beim Lesen wünscht

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

Learn more at
dnvgl.com/maritime
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 OMAN DRY DOCKS: Stephan Aumann wird neuer CEO in Duqm. Der

ehemalige Geschäftsführer der Hamburger Werft Theodor
Buschmann
ersetzt Jin Han Lee,
der Ende 2016 seinen Rücktritt angekündigt hatte. Bisher arbeitete Aumann bei der Curacao
Drydock Company auf den Niederländischen Antillen, Blohm & Voss, Topaz Engineering und Damen Ship Repair.
 GVSH: Sebastian Jürgens ist neuer
Vorstandsvorsitzender beim Gesamtverband Schleswig-Holsteinischer Häfen.
Er folgt auf Ulfbenno Krüger. Anlass
für den Führungswechsel ist das Ausscheiden Krügers als
zweiter Geschäftsführer der Lübecker Hafen-Gesellschaft
(LHG). Jürgens führt in Zukunft alleine
die Geschäfte der LHG. Sven Wernecke
(LHG) bleibt Geschäftsführer des GvSH.

6

News des Monats: Nixon wird CEO der Japan-Allianz

I N TERN ATI O N A L MA RI TI ME JO URN AL

FORUM
S C H I F F FA H R T
FINANZIERUNG

 ONE: Jeremy Nixon wird CEO der Allianz von MOL, NYK und K Line. Seit
2010 war er CEO Global Liner Management von NYK South Asia, zuvor Geschäftsführer von NYK Line Europe und in leitenden Positionen bei Maersk Line und P&O
Nedlloyd tätig. Nixon führt ONE mit den Direktoren Yasuki Iwai, Hiroki Tsujii und
Noriaki Yamaga. Chairman der Holding wird Masahiro Tanaba (MOL), Hidetoshi
Maruyama (NYK) und Toshiyuki Suzuki (K Line) werden Vice Chairmen. Was von
der japanischen Linie zu erwarten ist, wird Nixon selbst als Keynote-Speaker auf dem
diesjährigen »HANSA-Forum Shipping | Financing« erläutern.

 HVCC: Gerald Hirt, bisher Betriebsleiter, übernimmt als Nachfolger von
Heinrich Goller die
unternehmerische
Gesamtverantwortung für das HVCC
Hamburg
Vessel
Coordination Center. Seit November
2012 war er Betriebsleiter, entwickelte das Leistungsportfolio
der Abteilung Feeder Logistik Zentrale
(FLZ) weiter und baute die Nautische
Terminal Koordination (NTK) auf.

 BELUGA: Niels Stolberg, ehemaliger

 CLAUS-PETER OFFEN: Frank Bergert, bisher Finanzchef, wird vom Vor-

 FRACHTCONTOR JUNGE: Thore
Schiller ist Nachfolger von Geschäfts-

sitzenden des Aufsichtsrates Ralf Jung
abgelöst, der die Aufgabe des stellvertretenden CEO sowie
des CFO übernimmt.
Bergert soll dem Unternehmen auch weiterhin als Berater zur Verfügung stehen.
Jung ist ein ehemaliger Manager der
Dresdner Bank und war bis zum Jahr
2015 Vorstandschef des Immobilienunternehmens IVG.

führer Martin Roettig, der in den Ruhestand geht. Er
gehörte seit 1996 der
Geschäftsführung
an. Zuvor war er für
die Stinnes-Gruppe
tätig, vormalig das
Mutterunternehmen von Frachtcontor.
Der Jurist Schiller war, bevor er 2016 zu
Frachtcontor kam, für einen Hamburger
Seeversicherungsmakler als Syndikus
und Prokurist im Schadenbereich tätig.

Chef der Bremer Reederei, soll für mindestens dreieinhalb
Jahre in Haft. Mit
dem Urteil will das
Bremer Landgericht
das Verfahren wegen
Kreditbetrugs und
Untreue verkürzen,
ein Strafrahmen von
drei Jahren und sechs bis neun Monaten
Haft sei angemessen. Sollte die Verteidigung den Vorschlag ablehnen, würde die
Beweisaufnahme fortgesetzt (Archivbild).
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 SEA EUROPE: Kjersti Kleven übernimmt für zwei Jahre den Vorsitz bei
Sea Europe, dem
Dachverband
der
europäischen Werftindustrie. Sie ist Mitbesitzerin und Vorstandsvorsitzende
der norwegischen
Schiffbaugruppe
Kleven Maritime. Kleven ist seit sieben
Jahren Vorstandsmitglied und Vorsitzende der Norwegian Association of Maritime Industries.
 BIMCO: Philip Tinsley ist neuer Leiter der Sparte Maritime Sicherheit. Er
folgt auf Giles Noakes, der im Mai dieses Jahres verstarb.
Tinsley gehört dem
BIMCO seit dem
Jahr 2015 an. Zuvor
war er 31 Jahre lang
beim Royal Marine
Commando tätig, einer Spezialeinheit
der British Royal Navy. Während seiner
Zeit beim Militär wurde er auf globaler
Ebene sowohl für Tätigkeiten auf dem
Wasser als auch an Land eingesetzt.

People

 HAMBURG PORT AUTHORITY:
Matthias Grabe, bisher Geschäftsführer

bei H.F. Wiebe, ist
ist neuer technischer
Geschäftsführer der
HPA. Die Stelle war
seit dem Weggang
von Wolfgang Hurtienne vakant, seither war Jens Meier
Allein-Geschäftsführer. Grabe verfügt
über Erfahrung im Projektmanagement
im Hoch- wie auch Tiefbau und insbesondere mit Infrastrukturprojekten.

 BSU: Ulf Kaspera ist neuer Direktor
der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung. Er folgt auf
Volker Schellhammer, der in den Ruhestand gegangen ist.
Der Jurist Kaspera
war zuletzt Referatsleiter für die Bereiche
Haushalt, Personal
und Personalentwicklung beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
und seit 2013 zusätzlich als stellvertretender Leiter der Zentralabteilung tätig.

 J. LAURITZEN: Thomas Wøidemann,
Präsident von Lauritzen Kosan und Interim-Chef der Drybulk-Abteilung ist
als neuer COO verantwortlich für die
kommerziellen und
operativen Aktivitäten von Lauritzen
Bulkers und Lauritzen Kosan. Er ist seit 15 Jahren bei der
Gruppe, davor arbeitete Wøidemann als
shipbroker bei Atlas Marine in Houston, USA.

 BERENBERG BANK: Bernd Meyer
kommt im Oktober von der Commerzbank zur Berenberg
Bank, um als Chefstratege Multi-Asset-Lösungen zu entwickeln und das
Multi-Asset-Portfoliomanagement zu
leiten.

 SKF: Thomas Burkhardt, seit 2015 Leiter Ressort Finanzwesen, ist Geschäftsführer.
Wolfgang
Gollbach, 40 Jahre bei SKF, scheidet
aus der Geschäftsführung aus. Martin
Johannsmann wird
Interims-Arbeitsdirektor.

 NIEDERSACHSEN PORTS: Olaf
Lies ist Vorsitzender des Aufsichtsrats

BALTIC CLEAN
TECHNOLOGY

der Niedersachsen
Ports. Er folgt damit
auf die wegen Unregelmäßigkeiten bei
der Vergabe öffentlicher Aufträge entlassene Staatssekretärin
Daniela Behrens.

28 – 29 September 2017
HanseMesse Rostock, Germany

conference for sustainable solutions

Jetzt anmelden unter:
www.baltic-clean-technology.com

NEUE INTERNATIONALE KONFERENZ
FÜR KREISLAUFWIRTSCHAFT UND UNTERWASSERTECHNOLOGIE
Umfangreiches zweitägiges
Konferenzprogramm mit Innovationen,
Technologien und Markttrends

Exklusive Möglichkeiten für
internationales branchenübergreifendes
Networking
Konferenzsprache: Englisch

PARTNER

SMN
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BSM übernimmt Management von MOL-Megaboxer

Kartellamt genehmigt
Korvetten-Konsortium

übernommen, teilte Bernard Schulte Shipmanagement (BSM) mit. Auch
die Schwester »MOL Tradition« soll ab
Ende August von BSM betreut werden.
Den Angaben zufolge zog sich der »extrem detaillierte« Auswahlprozess über
M
knapp zwei Jahre hin.

Foto: MOL

Die Hamburger Schifffahrtsgruppe
Bernhard Schulte ist mit dem Management der »MOL Tribute«, eines der weltgrößten Containerschiffe, beauftragt
worden. Das Shipmanagement-Zentrum in Hongkong habe das volle Management des 20.146-TEU-Frachters

Das Bundeskartellamt hat den Bau deutscher Korvetten in einem Konsortium von
Lürssen, ThyssenKrupp und German Naval Yards genehmigt. Es werde demnach
kein Verfahren gegen die geplante Beteiligung des Unternehmens German Naval
Yards Kiel an der ARGE K130 im Hinblick
auf das deutsche und europäische Kartellverbot geben, teilte die deutsche Marine
als Auftraggeber mit. Der Bauvertrag könne bereits im August und damit noch vor
der Bundestagswahl zwischen der Bundeswehr und der ARGE K130 geschlossen werden. Voraussetzung dafür sei allerdings der
Abschluss der anhängigen Beschwerde von
German Naval Yards beim Bundeskartellamt gegen das Vergabeverfahren.
M

VESSEL SHARING AGREEMENT

DROGENSCHMUGGEL

Reefer-Kooperation von CMA CGM und Seatrade

Zoll entdeckt
Rekordmengen Kokain

Die französische Containerreederei CMA
CGM und die auf Kühlcontainertransport spezialisierte Seatrade-Gruppe haben eine Kooperation zur gegenseitigen
Schiffsnutzung angekündigt. Die Vereinbarung beinhaltet die Dienste, die von
CMA CGM als PAD und von Seatrade als
Meridian bekannt sind. Der neue Service
verbindet Nord-Europa, die US-Ostküste, Zentralamerika, die Pazifischen Inseln,
Australien, Neuseeland, Peru und die Karibik auf wöchentlicher Basis. Der Dienst
soll durch direktere Anbindungen an Eu-

ropa und die USA bestechen. So kommen CMA CGM, Seatrade und Marfret
zusammen. Auf der neuen Linie werden
sechs moderne Schiffe mit Ladegeschirr
und 2.200 bis 2.500 TEU Kapazität eingesetzt (sechs von CMA CGM, sechs von
Seatrade und eines von Marfret) – mit je
mindestens 600 Kühlcontainer an Bord,
um Kühlgüter wie Obst oder Fleisch zu laden. Der Start des gemeinsamen Dienstes
ist für den Oktober dieses Jahres geplant,
vorbehaltlich der Validierung durch die
zuständigen Behörden.
M

Bei drei gezielten Aktionen hat der Zoll
im Hamburger Hafen insgesamt über
3,8 t Kokain in Containern aus Südamerika aufgespürt. Die rund 1,5 t im März
und 1,6 t im April waren dabei die größten jemals in Deutschland sichergestellten Einzelmengen. Damit bestätigt sich
ein Trend: Der Zoll stellt in den deutschen Seehäfen immer mehr große Mengen Kokain sicher. Lagen Einzelmengen
früher bei 50 bis 150 kg, sind es inzwischen bis zu 1 t und mehr.
M

KREUZFAHRT MIT LNG-TECHNOLOGIE

MEYER WERFT

Disney bestellt erneut in Deutschland

Brombach + Gess ist
Partner des Jahres 2016

Die Kreuzfahrtreederei Disney Cruises
hat ihr Orderbuch bei der Papenburger Meyer Werft vergrößert. Ein weiteres Schiff soll kommen. Damit baut
die deutsche Werft nun insgesamt drei

8

Kreuzliner für die US-Reederei, wie
jetzt veröffentlicht wurde. Zudem machten die Partner bekannt, dass die Neubauten einen Flüssiggasantrieb (LNG)
bekommen werden. Der jüngste Neubau soll 2022 in Fahrt kommen. Im
vergangenen März 2016 wurde bereits der Auftrag für zwei Schiffe
verkündet. Viel ist zu den Kreuzlinern noch nicht bekannt. Wie jetzt
bestätigt wurde, sollen aber alle drei
mit LNG betrieben werden. Die
Werft hatte für die Reederei bereits
2011 und 2012 die »Disney Dream«
und »Disney Fantasy« gebaut. Die
jetzt vereinbarten Schiffe sollen mit
135.000 BRZ etwas größer sein. M
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Das in Balingen beheimatete Unternehmen Brombach + Gess ist von der Meyer Werft nach 2006, 2010 und 2011 erneut als »Partner des Jahres« prämiert
worden. Dieses Mal wurde das auf geklebte Verglasung spezialisierte Unternehmen von der zur Meyer Werft
Gruppe gehörenden Neptun Werft prämiert. Hier hat es bei der Ausrüstung
eines Neubauprogramms von 50 Flusskreuzfahrtschiffen für die Reederei Viking River Cruises mitgewirkt. Diese Neubaureihe konnte innerhalb von
fünf Jahren (2012 bis 2016) umgesetzt
werden.
M

News

NORDRANGE-UMSCHLAG

HAMBURG

ERMITTLUNGEN

Antwerpen bleibt auf
Wachstumskurs

Hafenwirtschaft lehnt
Terminalidee ab

Verdacht auf BunkerKartell in ARA-Häfen

Der Hafen Antwerpen hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres gut
111.000 Mio.t Güter umgeschlagen.
Das entspricht einem Anstieg von
2,8 % im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres. Insgesamt gingen
gut 5,14 Mio. TEU über die Kaikanten, 1,9 % mehr als in der ersten Hälfte 2016. Der RoRo-Umschlag legte um
9,2 % zu auf mehr als 2,53 Mio. t, der
Automobilumschlag verbesserte sich
um 5 % auf mehr als 651.000 Fahrzeuge. Im konventionellen Breakbulkumschlag gab es einen Anstieg von
13 % auf über 5,37 Mio. t und der Umschlag von Stahlgütern verzeichnete
eine Steigerung von 17,6 %. Dies habe
vor allem am Import gelegen, der um
24,4 % zulegen konnte, aber auch der
Export (+8,8 %) habe sich positiv entwickelt, so die Belgier.
M

Hamburgs Hafenwirtschaft hat die Wirtschafts- und Hafenbehörden scharf kritisiert: Ursache ist die Auszeichnung einer
chinesischen Idee für ein vollautomatisches Containerterminal in Steinwerder.
»Mit völligem Unverständnis« habe man
die Entscheidung zur Kenntnis genommen, so der Verband UVHH.
M

Die niederländische Wettbewerbsbehörde ACM ermittelt wegen eines
möglichen Kartells im Bunker-Sektor.
Möglicherweise haben Unternehmen
Preise in den Häfen Rotterdam, Amsterdam und Antwerpen abgesprochen.
Der Bunker-Sektor ist ein wichtiges
Standbein der drei Häfen.
M

LADUNGSSICHERHEIT

Deutsches Maritimes
Zentrum gegründet

»Container über Bord«:
Verluste halbiert

Der Logistikkonzern Kühne+Nagel
(K+N) hat im ersten Halbjahr bei steigendem Umsatz den gleichen Reingewinn wie im Vorjahr erzielt. Das Segment Seefracht legte zu, dürfte aber
volatil bleiben. Das machte das Unternehmen in seiner Halbjahresbilanz
deutlich. Demnach konnte die Gruppe in allen Geschäftsbereichen Marktanteile ausbauen. Für Seefracht betrug
M
der Volumenanstieg 7,7%.

In Hamburg ist das Deutsche Maritime Zentrum gegründet worden. Es soll
die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft des maritimen Standortes
Deutschland erhöhen. Die Gründung
geht auf die Initiative des Verbandes für Schiffbau und Meerestechnik
(VSM) und der Gewerkschaft IG Metall und einen Beschluss des Deutschen Bundestages zurück. Daneben sind auch der Zentralverband der
deutschen Seehafenbetriebe (ZDS), der
Verband Deutscher Reeder (VDR), der
Zentralverband Deutscher Schiffsmakler (ZVDS) sowie die Länder Hamburg und Niedersachsen und der Bund
Gründungsmitglieder.
Zu den Aufgaben des Zentrums zählen die Anregung und Koordinierung
von Forschung, Entwicklung und Innovation sowie die Zusammenarbeit
und die Unterstützung der maritimen
Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft
M
und öffentlicher Hand.

Die Zahl der auf See verlorenen oder
über Bord gegangenen Container ist
in den letzten Jahren dramatisch geschrumpft.Eine aktuelle Studie der Reederei-Organisation »World Shipping
Council« lässt – ungeachtet der großen
finanziellen Probleme vieler Unternehmen – auf ein höheres Sicherheitsbewusstsein in der Schifffahrt schließen.
Im Dreijahres-Zeitraum 2014–2016 gingen demnach durchschnittlich 612 Container pro Jahr über Bord. Im Vergleich
zur vorherigen Periode bedeutet das einen Rückgang von 16%.
M

TOEPFER-INDEX

SICHERHEIT

BREMERHAVEN

MPP-Raten bleiben
weiter stabil

Piraterie in Asien um
22 % gesunken

Baustart an Westkaje
Kaiserhafen III

Die Charterraten in der Mehrzweckund Schwergutschifffahrt (MPP) halten sich nach leichter Verbesserung
im Vormonat stabil. Schiffe vom Standardtyp »F type« mit 12.500 tdw und
Schwergutgeschirr erzielen derzeit für
eine 6- bis 12-Monatscharter durchschnittlich 6.265 $ pro Tag. Laut dem
Toepfer Multipurpose-Index nur eine
ganz leichte Verschlechterung gegenüber dem Vormonat Juni.
M

Von Januar bis Juni wurden in Asien
30 Vorfälle registriert, dazu sechs versuchte Piratenüberfälle, meldete die Organisation ReCAAP. Damit haben die
Übergriffe um 22% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2016 abgenommen. Von
den 30 Attacken entfallen 13 auf Tanker,
acht auf Bulker, drei auf Offshore-Schiffe und drei auf Schlepper sowie zwei auf
Containerschiffe. Die Entführung von
Crews bleibt eine der Hauptgefahren. M

Im Überseehafen Bremerhaven haben die Arbeiten zur Erneuerung der
Westkaje des Kaiserhafen III begonnen. In 18 Monaten soll das Projekt
beendet sein. »Wir sind froh, dass wir
nach den Gremienbeschlüssen und erforderlichen Genehmigungsverfahren
bei der EU jetzt beginnen können. Es
ist ein wichtiger Baustein, um die maritime Infrastruktur zu modernisieren«,
M
so Senator Martin Günthner.

LOGISTIK

Kühne + Nagel
steigert Seefracht

Foto: MNZ

STANDORTPOLITIK
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Momentaufnahme

omentaufnahme

Liebe Leser,
wenn auch Sie eine maritime Momentaufnahme eingefangen haben, schicken Sie uns gern das Foto mit ein paar
persönlichen oder erklärenden Zeilen dazu. Wir freuen uns über Ihre Einsendungen an: redaktion@hansa-online.de
sowie Schiffahrts-Verlag »Hansa«, Ballindamm 17, 20095 Hamburg. Hinweis: Der Verlag behält sich das Recht vor,
eingegangene Fotografien für redaktionelle Zwecke weiterzuverwenden.

10
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Momentaufnahme

Voller Körpereinsatz mit stoischer Gelassenheit
Staatlicher Frühsport oder überengagiertes Strammstehen? Auf
welchen Befehl hin dieses Bild von Mitarbeitern der philippinischen Küstenwache entstanden ist, können wir
leider nicht mehr nachvollziehen. Sicher geht es
um enorm wichtige Belange von nationaler
Sicherheit. Die stoischen Blicke und die
Körperkontrolle sind jedenfalls
durchaus beeindruckend.
Fotograf: Philippine
Coast Guard
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Market steady despite summer lull
Container ship charter rates stabilising, led by a rebound in fixing of large vessels.
Trade growth maintained. By Michael Hollmann

J

uly/August has never been an exciting period in container ship chartering
as staff thins out due to summer holidays.
Over the years, rate levels often weakened
considerably between mid-June and early August. This year conditions have been
more stable so far: The New ConTex, that
covers the charter market for the most liquid segments from handy to panamax, is
down by less than 2.0 % over the past four
weeks and even remained steady during
the 29th calendar week. In our previous issue, the ConTex was showing a more significant decline of 4.7%. The more benign
trend coincided with a slight drop in overall
idle container ships capacity down to circa
515,500 TEU (2.5 % of global TEU capacity),
as per Alphaliner’s latest idle count. There
have been further improvements in the very
large gearless sector which had seen rates
beaten down to around 10,000 $/day in
TEU

Name

dwt

Built

June. The bargain levels that were suddenly available saw various operators return
to the market and snap up ships, causing
another tightening in tonnage supply and
pushing rates up again by several thousand
dollars. Two Greek-owned 10,000 TEU
units (»Asklipios« and »Aristomenis«) lifted the benchmark in this sector to 18,500 $/
day in flexible periods up to one year with
Zim – 4,000 $ higher than what a sister ship
achieved in June. The 8,500TEU segments
also recorded an increase, with the fixture
of the 2011-built 8,586 TEU »Gulf Bridge«
at 14,500 $/day to Maersk for 2–6 months
period in the trade between Asia and West
Coast Central America. According to Alphaliner, only three units were available for
charter in the 7,500–10,000 TEU segment at
short notice by the middle of July, so expectations of further rises in charter rates in
the next round of fixtures seem reasonable.
Type Speed

Cons.

Charterer

Laycan

The traditional »post-panamax« sector
of 5,300-7,500 TEU recorded a steady flow
of period fixtures, with spot availability
down to three units as well, according to
Alphaliner. Tramp owners proved unable to
secure meaningful rate improvements, with
vessels fixing in a range between 9,500 $/
day to 14,500 $/day for the very modern designs of circa 7,000 TEU capacity.
Trade growth on the large headhaul
east-west routes (Far East, transpacific,
transatlantic) continues to be quite vibrant at low-to-mid or mid-to-upper single-digit percentage growth in the first
five months, based on latest available figures. It’s not like in the old days of the
early mid-2000’s but respectable nonetheless. According to the RWI-ISL container handling index, the growth momentum carried over into June while some big
ocean freight forwards (K+N, Panalpina)
Period

Rate ($)

FEEDER / HANDY
Contship Max
Conmar Avenue
Toronto Trader
Vega Sachsen
Max Crusader
Bomar Regent
Pinara
Nordviolet
Acrux N.
Hansa Rendsburg
Ornella
Delphis Riga

11500
13200
13064
13760
13760
17108
23400
23800
23295
23631
21762
24750

2546
2556
2664
2741
3091
3398
3534

Anna S.
Rio Thelon
Seoul Trader
Cape Moreton
Lutetia
Stadt Koeln
TRF Partici

34035
34315
34528
37880
41800
44145
42000

4250
4253
4578
4957
5089
5301

Elizabeth S.
Seaspan Felixstowe
OOCL Dalian
Hammonia Toscana
Memphis
Barbara

52000
50790
50600
58000
68618
65550

5551
5990
6541
6882
8586
9954

Rio Blackwater
E.R. Sweden
Puelo
Cape Pioneer
Gulf Bridge
Aristomenis

12

68142
68176
81099
102517
101310
118712

2006
2012
2016
2008
2009
2007
2004
2015
2010
2000
2012
2017

geared
gʹless
geared
geared
geared
geared
geared
geared
geared
geared
geared
g›less

17.4
18.5
18.0
19.5
19.6
20.0
18.5
18.5
20.7
20.5
19.7
18.0

43 CMA CGM
July
3–10 m Mediterranean (ext)
36 CMA CGM
July
8–12 m Cont / Baltic trade (ext)
CFS
July
3–6 m Caribbean
41 CMA CGM
July
3–6 m Caribbean (ext)
39.3 Yang Ming Line
July
40–90 d Southeast Asia
46.8 + 3 Maersk
July
2–7 w Mediterranean trade
53 + 3.5 Melfi
July
3–4 m Med-Cuba trade (ext)
Seaconsortium
July
12–16 d Intra-Asia
75 + 3.5 MCC / Maersk
July
2–6 m Intra-Asia
58 + 3.5 CMA CGM
July
4–7 m Mediterranean
Evergreen
July
2–3 m Intra-Asia (ext)
39.2 Cosco
July
30–70 d Mediterranean trade
SUB-PANAMAX
2008 geared 22.0
88 + 4.5 CMA CGM
July
8–10 m P. Gulf / Indian Ocean
2004 geared 21.5
81 CMA CGM
July
7–11 m Europe / Caribs (ext)
2009 geared 21.5
PIL
July
12–20 d Intra-Asia
2005 gʹless 22.0
85 + 4.5 Heung-A
July
4–6 m Intra-Asia
2005 geared 22.0 97.5 + 4.5 CMA CGM
July
2–3 m US Gulf / ECSA (ext)
2007 gʹless 22.4
106 CMA CGM
July
8–12 m (US Gulf tr. incl. positioning)
2010 gʹless 23.5
Maersk
July
10-20 days North Europe
TRADITIONAL PANAMAX AND WIDEBEAM
2009 gʹless 24.5
Hamburg Süd
July
2–3 m USEC / WCSA (ext)
2002 gʹless 23.3
140 Maersk
July
6–10 d Mediterranean trip
2009 gʹless 24.0
133 KMTC
July
4–6 m Intra-Asia
2013 gʹless 21.7
107 Cosco
Aug
3–4 m FE / South Africa (ext)
2008 gʹless 22.9
138 CMA CGM
Aug
3–7 m Far East / USEC
2010 gʹless 25.0
NYK
July
45–100 d transatlantic trade
LARGE AND VERY LARGE
2001 gʹless 25.0
210 Hapag-Lloyd
July
6–10 m Med / Caribs (ext)
2002 gʹless 26.1
191 NYK
July
6–9 m Far East / India
2006 gʹless 22.0
137 + 8 Maersk
Aug
8–18 m Asia / WCNA (rate esc.)
2017 gʹless 22.5
101.2 NYK
Aug
5–8 m ex yard southeast Asia
2011 gʹless 25.2
247 Maersk
July
2–6 m Asia / WC Central Amer.
2011 gʹless 25.7
Zim
July
8–10 m FE / USEC
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6000
7200
900
6500
5600
6500
7250
9000
7000
7000
8500
10250
8250
9000
9250
9000
8000
8200
9000
8000
7750
6900
10000
7250
9900
9500
10250
10600
14500
14500
18500

Charter deals / all information without guarantee

966
1036
1102
1118
1118
1338
1696
1730
1736
1740
1740
1924

Märkte | Markets
Orders & Sales
New Orders Container
As in previous months activity at the new building market stayed low. However, rumours of contracted vessels
are circulated. SITC is said
to have agreed with Dae Sun
upon the construction of
two plus two optional feeder vessels of approximately 1,100 TEU. Supposedly,
contracts have already been
signed a few months ago. The
price is hawked around to be
below 19 mill. $ per vessel.
Furthermore, Lomar is said

to have ordered three feeder
ships having a size of about
1,800 TEU at Jiangsu Yangzijiang. Nevertheless, in the
likely case of conformation
these orders would just be a
drop in the bucket and thus
would not affect the recovery
process negatively.

Secondhand Sales Container
Bustle at the secondhand
market remained on a similar level as in the previous
reporting period.
The ratio of transacted former post-panamax vessels

was remarkably high. Most
deals involved attached
charter contracts or bareboat leasing schemes. Thus,
prices can only partly serve
as benchmarks.

Demolition Sales
The world price for iron ore
firmed in July. This was reflected in increasing recycling activity. In total we
counted nine container vessels sold for scrap. Nevertheless, “tonnage outflow” is still
clearly smaller than it used to
be in the first quarter of 2017.
Andreas Mietzner

COMPASS
CONTAINER SHIP T/C MARKET
400

20.07.17

360

320

21.02.17
280

estimated the growth in global loaded
container traffic all over at +4% during
the first half. One might therefore conclude that charter tonnage demand from
the liner operators should remain strong
at least in the short run until the cargo
low season kicks in in the fourth quarter.
However, carriers continue to take delivery of ultra-large newbuildings which satisfy some of their growth requirements.
Also, the benefits of consolidation following the ramp-up of the new liner alliance
networks is likely to unleash greater slot
efficiencies.
Meanwhile, the market segments
from panamax down to feeder class,
continue to show mixed fortunes. The
key facts are that panamax hire rates remain desperately low after breaching
through the 7,000 $ per day-barrier on
the way down, with over 30 baby panamax units (4,250 TEU) in spot position or
prompt two weeks forward only in Asia.

3,500 TEU class and gearless 2,700 TEU,
by contrast, keep enjoying good demand,
allowing them to maintain rates at circa 8,000 and up to 9,000 $/day in Asia.
1,700 TEU-type vessels see stable rate levels between high 6,000’s and mid 7,000’s
$/day for standard designs.
The feeder vessel sectors below
1,200 TEU continue to show a patchy performance, with rate levels between mid
4,000’s $/day for 700 TEU ships and up to
9,000 $ for advanced 1,100 TEU designs in
the Caribbean. Fixing activity keeps taking place, but at muted levels, and the key
challenge for owners is secure cover and
to avoid idle times that drag average earnings down.
Fleet utilisation did improve a bit but
that is nothing to write home about, as
close to 60 units under 1,000 TEU remain
idle worldwide. The challenge for owners is
to find the right trade for their ships, as Alphaliner pointed out.
M

Month on Month
CONTAINER FREIGHT MARKET
WCI Shanghai-Rotterdam
WCI Shanghai-Los Angeles

DRY CARGO / BULK
Baltic Dry Index

as spot cargoes are concerned the market looks »pretty empty«, as one German
agent told HANSA. Enquiries and bookings eased off again since May, especially
in Europe, the manager said.
However, latest surveys from the International Energy Agency (IEA) and British oil and gas industry consultant Wood
Mackenzie offer some hope of growing
project cargo liftings for upstream oil and
gas projects over the coming year. In its
world energy investment report, the IEA
pointed to growing capital spending in the
US shale oil sector while Wood Mackenzie forecast that final investment decision
for new projects in oil and gas worldwide
may double to 25 this year. With its requirements for steel and plant engineering equipment, the energy sector represents one of the largest customer segments
for project and heavylift carriers.
M

964 + 12.7 %

Spot time charter averages ($/day)
Capesize 5TC average
Panamax 4TC average
Supramax 6TC average
Handysize 6TC average

8,774
10,093
9,187
7,288

+ 15.0 %
+ 1.8 %
+ 10.3 %
+ 11.6 %

Forward / ffa front month August ($/day)
Capesize 180k
Panamax

11,810 + 14.0 %
9,910 + 1.4 %

MPP
TMI
Toepfer's Multipurpose Index

$7.200

$7.000

The cautious recovery in earnings levels
and charter hire rates for multipurpose
heavylift ships has stalled again, with
period rate assessments for major vessel types moving sideways or a bit lower over the past weeks. Hamburg broker Toepfer Transport’s index (TMI) for
12,500 dwt F class vessels remained flat
in July at 6,265 $/day, following 4 months
of steady slight increases. London shipbroker Clarksons Platou even reduced
its assessment of 12 month hire rates for
geared 17,000 dwt and 12,000 dwt types
to 7,750 and 6,500 $/day, respectively.
This is down from 8,000 and 6,700 $/day
back in May. As far as E- and F-class vessels with up to 360 t combined lifting capacity are concerned, charter tonnage
availability has reportedly tightened following a resurgence of period fixtures
over the last weeks and months. As far

1,705 $/FEU + 3.2 %
1,242 $/FEU + 7.0 %

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

$7.400

MPP pains continue, but more project business on the horizon

381 -1.8 %

July ´16
$ 6,778

$6.800

$6.600

July ´17
$ 6,265

$6.400

$6.200

$6.000

$5.800

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

TANKERS
Baltic Dirty Tanker Index
Baltic Clean Tanker Index

642 - 6.7 %
545 + 1.5 %

SHORTSEA / COASTER
Norbroker 3,500 dwt earnings est. 2,150 €/d - 6.5 %
HC Shortsea Index
14.99 - 1.1 %
ISTFIX Shortsea Index
575 + 0.5 %
Norbroker: spot t/c equivalent assessment basis round voyage North Sea/Baltic; HC Shipping & Chartering index tracking spot freights on 5 intra-European
routes; Istfix Istanbul Freight Index covering spot freight ex Black Sea
Data per 20.07.2017, Alterations within four weeks
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Bulkers

Tankers

Spot market rates average earnings $/day (21.07.2017)
24,000

Spot market rates average earnings $/day (21.07.2017)
80,000

20,000

60,000
16,000

10,928
10,250
10,081

12,000

8,000

40,000

12,886
11,066
9,044

20,000
4,000

0
Jun-16

Sep-16

Dec-16

Mar-17

0
Jun-16

Jun-17

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

Sep-16

Dec-16

Mar-17

Jun-17

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

Period rates $/day (21.07.2017)

Period rates $/day (21.07.2017)
50,000
16,000

45,000
40,000

13,500

11,000

11,750
10,500
10,000

8,500

8,250

35,000
30,000

26,500

25,000
20,000

18,000
14,500
13,000

6,000
15,000
3,500
Jun-16

Sep-16

Dec-16

Mar-17

10,000
Jun-16

Jun-17

Capesize modern

Panamax modern

Supramax 52k dwt from start 2002, 45k previously

Handysize modern

Sep-16

Dec-16

VLCC 310k dwt
Aframax 110-115k dwt

Second hand prices in mill. $ (10 years old, 21.07.2017)
25

Mar-17

Jun-17

Suezmax 150k dwt
Panamax 74k dwt, products

Second hand prices in mill. $ (10 years old, 21.07.2017)
60.00

20

20

50.00

40.00

40.00
15

13.5
12

30.00

8

20.00

28.00

10

5
Jun-16

Sep-16

Capesize 170k dwt
Handymax 52k dwt

14

Dec-16

Mar-17

Jun-17

Panamax 75k dwt
Handysize 32k dwt
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Bunker

Forward / Swap price Q4/17
IFO 380 Rotterdam $/t

281 +10.6 %

Intermediate Fuel Oil (IFO 380cst in $/t, 19.07.2017)
350.00
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Clarksons Research
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Großschäden erfordern Schulterschluss

Foto: Sri Lanka Navy

Sachverständiger Reck & Co.
bündelt Ladungsinteressen im
»Swiss Casualty Pool«.
Von Michael Hollmann

B

richt auf einem großen Containerfrachter Feuer aus, zählt erst einmal
nur die Sicherheit von Seeleuten, Schiff
und Ladung. Während die Bergungskräfte noch an vorderster Front kämpfen, setzt
in den Handels- und Versicherungszentren
an Land ebenfalls rege Aktivität ein.
Da es um die Rettung von Schiff und
Ware aus einer gemeinsamen Gefahr geht
und beide Seiten die Kosten dafür teilen sollen, wurde »Havarie-Grosse« erklärt. Tausende Ladungsempfänger und ihre Versicherer stehen nun vor einem komplexen
Verfahren, bei dem es darum geht, ein Gewirr von Ansprüchen und Rückansprüchen zu lösen. Ihr Interesse dabei: die baldige Auslieferung und Begutachtung der
Ladung. Das erforderliche Schadenmanagement kann kleine und mittlere Versicherer,
die mit den Usancen des »Seeplatzgeschäfts«
nicht so vertraut sind, überfordern. Abhilfe leisten spezialisierte Schadendienstleister
mit ihren »Marine Casualty Services«.
Auch die Bremer Sachverständigenfirma Reck & Co. baut ihre Aktivitäten in
dem Marktsegment mit ihrem »Swiss Casualty Pool« seit vergangenem Jahr deutlich aus. Gesteuert wird das Geschäftssegment aus der Niederlassung der Firma
in Basel. Der Swiss Casualty Pool richtet
sich an Ladungsbeteiligte und ihre Versicherer in der Schweiz, aber auch in anderen Ländern. Mit dem Auftakt zeigt
sich Harald von Seydlitz, einer der drei
Geschäftsführer von Reck & Co., durchaus zufrieden. Zahlreiche Kunden seien
im ersten Jahr gewonnen worden, so dass
die Firma im Rahmen der Schadensabwicklung für den Brand des Containerschiffs »MSC Daniela« ihr Mandat auf
rund 100 Container ausbauen konnte.
»Da haben wir verschiedene Schweizer

Swiss Casualty Pool vertritt Wareninteresse für 100 Container nach Brand

und auch Österreicher Interessen gebündelt«, berichtet der gelernte Nautiker, der
sein Büro in Basel hat. Konkret kümmert
sich Reck & Co. als erstes um detaillierte
Informationen zu Ausmaß und Ursache
des Schadens sowie um die notwendigen
Garantien (Havarie-Grosse-Verpflichtungsschein, Havarie-Grosse-Garantie),
Dokumente und Sicherheiten, die für die
Freistellung der Ware erforderlich sind.

Outsourcing hat gute Gründe
Bei den Garantien stecke der Teufel häufig im Detail, wenn z.B. die dort angesetzten Bedingungen der Havarie-Grosse-Abwicklung nicht mit denen des Carriers oder
NVOCC im jeweiligen Frachtvertrag übereinstimmen. »Es muss geprüft werden, ob
alle Texte zueinander passen, damit die
Garantien auch akzeptiert werden«, so
von Seydlitz. »Zudem haben Großverlader
gelegentlich Volumenverträge mit eigenen
Aussagen zu Havarie-Grosse.« Es leuchtet
ein, dass Versicherer für solche komplexen
Fragen spezielle Sachbearbeiter bräuchten. »Wenn ich aber nur drei solche Fälle
im Jahr erlebe, lässt sich der Personalaufwand nicht rechtfertigen«, verdeutlicht er
den Nutzen des »Outsourcings«.
Eine besondere Anforderung bei Schiffshavarien, mit der kleinere Versicherer zu
ringen haben, ist die Stellung separater Si-

Abstract: Bundling cargo claims in large casualties
German surveying and claims handling group Reck & Co. expands its footprint in
cargo recovery services with establishment of the »Swiss Casualty Pool«. Shippers
and cargo insurers are assisted in LOF and general average cases, benefiting from
synergies through bundling of interests.

Further info: redaktion@hansa-online.de
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cherheiten für den beauftragten Berger. Bei
Zeichnung einer »Lloyd’s Open Form« hat
er ein eigenes Pfandrecht an der Ladung
und fordert vom Versicherer für die Freistellung im Nothafen die Gestellung von
Sicherheiten in London und dazu noch
ein Top-Rating von A+. Hier bietet Reck
& Co. eigenen Angaben zufolge eine unkomplizierte Lösung: Die Versicherer reichen ihre eigene Garantie unabhängig vom
Rating bei Reck & Co. ein, und der Swiss
Casualty Pool stellt dafür die erforderliche
höherwertige Sicherheit in London. Eine
Versicherungslösung für den Pool mit einer darauf spezialisierten Gesellschaft in
London mit entsprechendem Rating macht
es möglich. So machen es auch die Wettbewerber der Bremer im britischen Markt.
Dokumentation und Sicherheiten seien
nur ein kleiner Ausschnitt des SchadensHandlings, stellt von Seydlitz klar. Mehr
Raum nähmen eigene Ermittlungen, juristische Prüfungen sowie das Sichern von
Regressansprüchen und die Schadenfeststellung bei Auslieferung des Frachtguts
ein. War die Havarie tatsächlich unvorhersehbar, das Schiff voll seetüchtig? Ist eine
Havarie-Grosse gerechtfertigt? Welche
Beitragsforderungen des Dispacheurs sind
rechtmäßig, welche Rückansprüche kann
die Ladungsseite geltend machen? »Bündelungseffekte kommen hier zum Tragen,
wenn man eigene Nachforschungen anstellt«, unterstreicht er. »Je umfangreicher
die Ladungsinteressen, desto stärker ist unsere Verhandlungsposition.« Neben Überprüfung und Abwehr der geltend gemachten Kosten übernehme der Pool schließlich
auch das zusammengefasste Interesse bei
der Verhandlung des Bergelohns – häufig
der größte finanzielle Posten, der gemeinsam getragen werden muss.
M
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Havariechronik
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1 26/06/2017, Maschinenausfall/Schlepperassistenz (LOF),
Ort: 60 sm vor Brasilien, Schiff: VSC Poseidon (Bj. 2013),
74.957 tdw Bulk Carrier, Flagge: Liberia, Haftpflicht: North
P&I, Reise: Mobile (USA) nach Salvador
2 30/06/2017, Ladungsverlust/Windturbinenblätter, Ort:
Biskaya, Schiff: BBC Ontario (Bj. 2004), 12.711 tdw Mehrzweck-Schwergutfrachter, Flagge: Antigua & Barbuda,
Haftpflicht: Steamship Mutual, Reise: Bilbao (Spanien) nach
Alexandria (Ägypten)
3 01/07/2017, Kollision, Ort: Ärmelkanal, Schiff: Seafrontier
(Bj. 2011), 48.580 tdw Produktentanker, Flagge: Hong Kong,
Haftpflicht: Standard Club, Schiff: Huayang Endeavour (Bj.
2013), 75.492 tdw Bulk Carrier, Flagge: Hong Kong, Haftpflicht:
Skuld, Reise: Antwerpen nach Bonny Island (Nigeria), Amsterdam nach Puerto Barrios (Guatemala)
4 07/07/2017, Maschinenausfall/Kollision mit Pier, Ort:
Kaohsiung (Taiwan), Schiff: APL Jeddah (Bj. 2001), 34.183 tdw
Containerschiff (2.478 TEU), Flagge: Singapur, Haftpflicht:
Gard, Reise: Kaohsiung nach Osaka
5 08/07/2017, Maschinenausfall/Schleppereinsatz (LOF), Ort:
westlich von Réunion (Indian Ocean), Schiff: Iris II (Bj. 2004),
75.798 tdw Bulk Carrier, Flagge: Panama, Haftpflicht: American P&I Club, Reise: Parangua (Brasilien) nach Qasim (Pakistan) mit Sojabohnen-Ladung

6 12/07/2017, auf Grund, Ort: 90 nm südöstlich von Neukaledonien, Schiff: Kea Trader (Bj. 2016), 25.000 tdw Containerschiff (2.194 TEU), Flagge: Malta, Haftpflicht: Skuld, Reise: Papeete (Französisch-Polynesien) nach Noumea (Neukaledonien)
7 12/07/2017, Brand, Ort: Javasee, Schiff: Pekan Fajar (Bj. 2012),
7.080 tdw Stückgutfrachter, Flagge: Indonesien, Haftpflicht:
RaetsMarine, Reise: Tanjung Perak nach Sampit (Indonesien)
8 14/07/2017, Brand/Maschinenausfall, Ort: Beringsee/Alaska, 7 nm nördlich von Akutan Island, Schiff: Laura Maersk (Bj.
2001), 63.200 tdw Containerschiff (4.258 TEU), Flagge: Dänemark/DIS, Haftpflicht: Britannia, Reise: Vancouver nach Busan
9 14/07/2017-17/07/2017, Stabilitätsverlust/Ladungsverlust/
Kollision mit Rampe, Ort: vor Holtenau, Kiel, Schiff: Mosvik
(Bj. 1987), 2.850 tdw Kümo, Flagge: Antigua & Barbuda,
Haftpflicht: Gard, Reise: Riga nach Creeksea (UK)
10 17/07/2017, Untergang, Ort: Golf von Tonkin, Schiff:
Dragon 26/VTB 26 (Bj. 2013), 5.198 tdw Stückgutfrachter,
Flagge: Vietnam, Haftpflicht: ?, Reise: Quang Ninh nach Cua
Lo (Vietnam)
11 18/07/2017, Maschinenprobleme/auf Grund gelaufen, Ort:
Nordostseekanal/Grünentaler Hochbrücke, Schiff: Heinrich
Schepers (Bj. 2012), 10.600 tdw Containerschiff (1.036 TEU),
Flagge: Zypern, Haftpflicht: Hydor AS, Reise: Hamburg nach
Kotka (Finnland)

HACKERANGRIFFE

Norwegian Hull Club mit neuer Cyber-Deckung
Der Hacker-Angriff auf Maersk und APM Terminals hat es auf
drastische Weise gezeigt: Die Schifffahrt ist vor Cyber-Angriffen
keinesfalls gefeit, die Konsequenzen für Reeder, Charterer und Ladungseigner können dramatisch sein.
Ein neues Versicherungsprodukt in diesem Zusammenhang
für Reedereien hat der Norwegian Hull Club (NHC) vorgestellt.
Die »Marine Cyber Threat and Extortion Insurance« kommt für

die Bezahlung von Erpressungsgeldern und externen Beratern
im Krisenfall auf. Für prompte Unterstützung der Versicherten
wurde eine Vereinbarung mit der Risikoberatungsfirma NYA
International abgeschlossen. Die Deckung ergänzt das Produkt
»Cyber-Clause 380 buy-back«, das der NHC seit vergangenem
Jahr als Cover für Seekaskoschäden infolge eines Cyberangriffs
anbietet.
mph

+ + + Tele g r a m m + + + Tele g r a m m + + + Tele g r a m m + + + Tele g r a m m + + + Tele g r a m m + + + Tele g r a m m + + +
Vorsicht b ei »Ball Clay« in Bulk: West of Englan d P&I Clu b warnt vor Verladu ng vo n Tö pferto n (»Ball Clay«) in Bulk
ex Lu m ut, Malaysia. Kürzlich hab e versichertes Schiff auf Reise nach Chittago ng sch w ere Schlagseite e ntwickelt,
w eil sich Ladu ng verflüssigt hatte. Clu b soll b ei e ntspreche n de n Aufträge n in Ke nntnis gesetzt w erde n. Sorgfältige Tests u n d Ladeü b erwachu ng ange m ah nt.
+++
Le ute Leute... +++
Lü bcke Marine, Bre m e n: Burkhard Röse ner
(ex-Nord deutsche Ree derei H. Schuldt) zu m zw eite n G eschäftsfü hrer ernannt, als Nachfolger für Stefan Rogge
(jetzt b ei Carl Schröter).
+++
Skuld, Oslo: Leitu ng der G eschäftsb ereiche u m gestellt. ‚Skuld Oslo 1‘ (Charterers‘ P&I) kü nftig u nter Fü hru ng vo n Sim o ne Inge b erg u n d ‚Oslo 2‘ u nter Kristoffer Ko h m ann.
+++
Standard
Syndicate, Lo ndo n: Lloyd’s-Syn dikat des Stan dard P&I Clu bs erne nnt Steve Ro bso n (Ex-Brit Insurance) zu m Claim s
Director. Folgt auf Gillian M usgrave, der zu Tokio Marine ge w echselt hat.
+++
SART Sp ecialty, Ho ngko ng:
Lloyd’s-Coverholder für Marine-G eschäft (hull, cargo, ports etc.) b efördert Mr. Ju de Yeu ng zu m Leiter. Seit 2012
als Marine Un derwriter in der Gru p p e tätig.
+++
Hanseatic Under writers: Christo p h Oetker vo m Ju nior Un derwriter
zu m
Un derwriter
ernannt.
G elernter
Nautiker
ist
seit
Anfang
2016
b ei
Hanseatic.
+++
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NETWORKING
Rund 30 Gäste aus Maklerfirmen und Reedereien konnte der
London P&I Club bei seinem zweiten Seminar mit anschließendem BBQ in Hamburg begrüßen. Passend zum Vortrag über die
verheerende Strandung des Bulkers »Shen Neng 1« im Great Barrier Reef vor Australien, schütteten sich draußen dunkle Wolken
aus. Zum Glück konnte der Fall im vergangenen Jahr mit einer
Schadenersatzzahlung von 29,66 Mio. $ an die australische Regierung abgeschlossen werden – viel weniger als ursprünglich gefordert. Glück im Unglück, könnte man sagen. Auch das Hamburger Wetter kriegte noch die Kurve. So konnten P&I-Versicherer
und Gäste das Event wie geplant gemütlich bei Gegrilltem, Salat
und Bier auf der Terrasse des Hamburger und Germania Ruder
mph
Clubs ausklingen lassen

Foto: Michael Hollmann

London Club zu Besuch in Hamburg

v. l.: Thomas Droemer (Geschäftsführer, Herm. Schuldt GmbH), Victoria
Papageorgiou (Senior Underwriter, London P&I Club), Reto Toggwiler
(Director, London P&I), Björn Tietgens (Geschäftsführer, Norddeutsche
Reederei H. Schuldt/Board member, London P&I), Simon Leslie
(Associate Director, London P&I), Ian Barr (Director, London P&I)

VERKAUF

Survey Association steht auf eigenen Beinen
Die dänische Sachverständigenfirma Survey Association hat ihre
gesellschaftsrechtlichen Wurzeln im Seeversicherungssektor
endgültig gekappt. Seit Anfang Juli befindet sich das Unternehmen, das zuletzt der dänischen Versicherung Codan Forsikring
gehörte, im Besitz des Managements. Neben dem CEO Henrik
Uth halten auch die Mitgeschäftsführer Kurt Rye Damkjaer und
Soren Pedersen Anteile. Zum Kaufpreis wollen die Beteiligten
keine Angaben machen.
Uth erklärte gegenüber der HANSA, dass er sich nach der Trennung von Codan noch bessere Wachstumschancen verspricht.
Die Survey Association habe zwar schon für andere Auftraggeber
aus dem Versicherungsbereich gearbeitet, doch die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Versicherer habe in Teilen der Branche
Zweifel an der Unabhängigkeit der Firma geweckt. »Für derartige Bedenken gibt es jetzt keine Grund mehr«, so Uth, der den

Londoner sowie den skandinavischen Transportversicherungsmarkt als wichtigsten Kundensegmente bezeichnet. 60 % des Geschäfts der Survey Association mit ihren 14 festen Mitarbeitern
entfalle auf die Schifffahrt, 40 % auf den Offshore-Energie-Sektor. Weltweit seien zwölf weitere Sachverständige als Netzwerkpartner angebunden. Alle eigenen Ressourcen sollen künftig am
Hauptsitz in Kopenhagen gebündelt werden, die Zweigstelle in
Singapur wird dichtgemacht.
Der Dänemark-Chef von Codan, Scott Ormen, begründete den
Verkauf damit, dass die Versicherung dabei sei, ihre Prozesse anzupassen und sich auf Ihre Kerngeschäft konzentrieren wolle. Seit
ihrer Gründung 1914 war die Survey Association lange Zeit als
zentrales Sachverständigenbüro der dänischen Schiffsversicherer
tätig gewesen. Zum Gesellschafterkreis gehörten früher mehrere
Versicherer.
mph

www.junge.de

Im Schadenfall nehmen
wir für Sie gern das
Ruder in die Hand!

Wählen Sie nicht irgendeinen
Versicherungsmakler, sondern
den, der Ihnen mit Kompetenz
und Engagement zur Seite steht.
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Aktionärskarussell bei Hapag-Lloyd

I NTER NATI O NAL MARITIME JOURN AL

FORUM

S C H I F F FA H R T
Mit Tui steigt einer der Hauptanteilseigner aus, Klaus-Michael Kühne sichert
FINANZIERUNG
sich mehr Stimmrecht, zudem wächst das Aktienvolumen im Streubesitz –
ein wichtiger Schritt für Hapag-Lloyd. Darüber hinaus gibt es ein hunderte
Millionen Dollar schweres Abkommen mit einem chinesischen Leasing-Unternehmen

Streubesitz
20,4%

CSAV
22,6%

PIB SaudiArabia
10,1%

HGV
14,9%

Qatar
Investment
14,4%

Klaus Michael
Kühne + Kühne
Holding
17,6%

Die neue Aktionärsstruktur

der Anteil bereits durch neue Anteilseigner wie CSAV, die Fusion mit UASC
oder Verkäufe an das sogenannte Konsortium »Albert Ballin« – bestehend aus
der Stadt Hamburg, und Kühne Holding
– geschrumpft. Das jetzt eingenommene Geld soll unter anderem in die Kreuzfahrt-Flotte der »Mein Schiff«-Serie investiert werden.
Einer der großen Profiteure der Transaktionen war der Logistik-Veteran KlausMichael Kühne. Mit der Kühne Holding
sicherte er sich einen Teil der um Verkauf stehenden Anteile. Seitdem halten
er und die Holding 17,6%. Nach CSAV
(22,6%) ist er damit zweitgrößter Anteilseigner. Die Holding war nach der Fusion
mit UASC über die Tochter Kühne Maritime mit 14,1% beteiligt. »Die fortschreitende Konsolidierung in der Schifffahrt
bietet Hapag-Lloyd neue Wachstumsper-

spektiven und stärkt deren Position unter
den bedeutendsten Reedereien der Welt.
Unser erneutes Engagement unterstreicht
das Vertrauen in die erfolgreiche Weiterentwicklung«, sagte Karl Gernandt, Executive Chairman der Kühne Holding AG.
Der Rest des ehemals 8,5%-Anteils der
Tui dürfte im »free float« gelandet sein.
Nach Angaben der Reederei beläuft sich
dieser Bereich mittlerweile auf 20,4%
(Stand 13. Juli). Zum Verkauf der TuiAnteile und dem stärkeren Engagement
Kühnes äußert sich die Reederei selbst
nicht. Der Aktienkurs der Hapag-Lloyd
AG legte nach der Anleihe-Ausgabe von
26,50 € auf zwischenzeitlich 32,48 € zu.
Doch nicht nur in der Aktionärsstruktur, auch im Finanzierungskonzept der
Reederei, hat sich etwas getan. Im Rahmen einer Sale-and-lease-back-Transaktion hat Hapag-Lloyd fünf Schiffe mit
der Bank of Communications Financial Leasing (Bocomm) refinanziert. Die
Reederei bestätigte den Vertrag und den
Bezug auf die Colombo-Express-Klasse (8.000 TEU), nicht allerdings das kolportierte Gesamtvolumen der Kooperation von 500 Mio. $ (von der dieses Projekt
ein Teil sein soll). Mit der Transaktion
habe man seine Finanzierungskonditionen verbessern und damit das Finanzierungsportfolio optimieren können, hieß
es. Es ist das erste Mal, dass das Hamburger Traditionsunternehmen mit einem der großen chinesischen KapitalgeMM
ber kooperiert.
Am Ballindamm hat sich in den vergangenen
Wochen einiges getan

Foto: Hapag-Lloyd

ls ruhig kann man die vergangenen
Wochen für die Reederei sicherlich
nicht beschreiben. Nach dem »closing«
der Fusion mit der arabischen UASC hat
sich am Hamburger Ballindamm einiges
getan.
Zunächst war man erneut mit einer Anleihe an die Finanzmärkte getreten. Ursprünglich auf 300 Mio. € angelegt, sammelte Hapag-Lloyd »aufgrund
der hohen Nachfrage« schließlich sogar 450 Mio. € ein. Die Anleihe hat eine
Laufzeit von sieben Jahren und einen
Kupon von 5,125%. Die Erlöse sollen genutzt werden, um zwei bestehende Anleihen abzulösen, die höher verzinst sind.
Vor allem institutionelle Investoren sollen sich sehr interessiert gezeigt haben.
Allerdings hatte CEO Rolf Habben Jansen kurz zuvor angekündigt, das man
den »free float« der Aktien erhöhen wolle. Dies sei ein wichtiger Schritt für die erhoffte Aufnahme in den MDax.
Nur wenige Tage später startete ein
großes Stühlerücken im Kreis der wichtigsten Anteilseigner: Der Touristikkonzern Tui AG gab bekannt, dass man in
mehreren Schritten alle Anteile an Hapag-Lloyd verkauft habe. Im März waren es 6 Millionen Aktien, nun noch einmal 8,5 Millionen, der Verkauf »auf dem
offenen Markt« brachte 395 Mio. € ein.
Der Ausstieg ist bereits seit Jahren geplant, war aber unter anderem aufgrund
der Schifffahrtskrise immer wieder verschoben worden. Im Laufe der Jahre war

Quelle: Hapag-Lloyd / HANSA
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Gehandelt wird immer

I NTER NATI O NAL M AR I TIME JOURN AL

FORUM
S C H I F F FA H R T
FINANZIERUNG

Obwohl oder gerade weil vielen Schifffahrtstreibenden das Wasser bis zum
Hals steht, bleibt der »maritime Finanzmarkt« in Bewegung. Beteiligt sind
Banken, Reedereien, Investoren und Werften. Die HANSA gibt einen kleinen
Überblick über die Entwicklungen in den vergangenen Wochen

Rickmers Trust gibt letzte Schiffe ab
Die Abwicklung des Rickmers Maritime
Trust schreitet voran. Nun wurden die letzten neun Schiffe verkauft. Nach dem Verkauf von fünf ehemals unter BNP-Fazilität besicherten Schiffen an Navios hat das
HSH-Konsortium, bestehend aus HSHNordbank und DBS Bank, nun dem Verkauf der verbleibenden neun Schiffe unter
der HSH-Fazilität an die Griechen zugestimmt. Insgesamt liegt der Verkaufspreis
bei 54 Mio. $, dazu kommt ein Betrag, um
die Begleichung operativer Cash-Defizite zu
unterstützen. Weil der Gesamtverkaufserlös
für die neun Schiffe unter der Summe der
ausstehenden HSH-Kredite liege, werde dieser komplett als Teil der Kreditrückzahlungen an das HSH-Konsortium gehen, heißt
es. Für die Gläubiger bleiben etwa 27 Mio. $
übrig. Unterdessen hat die Börse in Singapur grünes Licht für das Delisting von Rickmers Maritime gegeben. Dem Börsenrückzug steht damit nichts mehr im Weg.

Marenave gelingt Enthaftung
und Restrukturierung
Die Marenave Schiffahrts AG hat einen
wichtigen Schritt in Richtung Restrukturierung geschafft. Die finanzierenden Banken haben nach dem Verkauf
eines Car Carriers einer Enthaftung ihrer Darlehen zugestimmt. Die finanzielle Restrukturierung ist damit abgeschlossen. Die Ende März vereinbarte
Enthaftung wurde jetzt wirksam, nachdem die aus dem Verkauf der »Hoegh
Berlin« und nach »Rückführung eines
bestehenden objektbezogenen Bankdarlehens« verbleibenden« freien liquiden
Mittel im Wesentlichen an die finanzierenden Banken des übrigen Marenave-Konzerns transferiert wurden, heißt
es. Zusammen mit dem noch nicht abgeschlossenen, aber »weit fortgeschrittenen« Verkauf aller Schiffe werde dies den
beabsichtigten Aufbau einer neuen Flotte
und die Realisierung sonstiger maritimer
Projekte ermöglichen.

20

Steigerung
am Zweitmarkt
Im zweiten Quartal nahmen die Handelsabschlüsse im Zweitmarkt für geschlossene Schiffsfonds deutlich zu. Insgesamt
wurden 327 Abschlüsse registriert – fast
40 % mehr als im Vorjahr. Das gehandelte
Nominalkapital liegt bei 15,79 Mio. €, ein
Plus von 46%. Die Summe der Kaufpreise
stieg um 5,3% auf 3 Mio. €. Der Fonds mit
dem höchsten Handelskurs ist der Dr. Peters – DS-Fonds Nr. 106 DS Valentina mit
einem Handel zu 70,5% (Mai 2017).

MPCC kauft weiter ein
Mit dem Ankauf der »Stadt Dresden« baut
MPC Container Ships (MPCC), das neue
Börsenvehikel der deutschen MPC Capital AG, seine Flotte weiter aus. Der
2.742 TEU-Frachter war 2006 für die
Reederei Thien & Heyenga gebaut worden – die vor einigen Jahren in der neuen
Ahrenkiel Steamship aufging. Darüber hinaus kaufte MPCC zuletzt vier 4.380 TEUSchiffe aus dem Ahrenkiel-Bestand für zusammen 37 Mio. $.

HSH »auf gutem Weg«
Im Privatisierungsprozess der HSH Nordbank sehen sich die Eignerländer Hamburg
und Schleswig-Holstein auf einem guten
Weg. Mehrere Interessenten haben ihre
Angebote konkretisiert. Mehrere Offerten
wurden in die nächste »Prozessphase« für
die Privatisierung übernommen.
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NordLB bricht
Gespräche
mit Investor ab
Die NordLB hat den Verkauf eines großen Schiffsportfolios an den Investor
KKR abgesagt. Die Bank ist mittlerweile der Ansicht, dass ein Verkauf einzelner
Schiffskredite profitabler sei. Bei dem geplanten Geschäft geht es um ein Volumen
von 1,5 Mrd.€ und 100 Schiffe. Jetzt heißt
es, dass man auch ohne den KKR-Deal das
Schifffahrtsportfolio bis Jahresende auf
12 bis 14 Mrd.€ reduzieren könne. Damit
sei das Ziel ein Jahr früher als geplant erreicht. Die Rating-Agentur Moody’s hatte
zuvor die Bonitätsnoten der NordLB und
ihrer Tochtergesellschaften von b1 auf
b2 nach unten korrigiert, weil die Schifffahrt das Geschäft weiter belaste.

Hartmann bleibt trotz
Serienverkauf im Containermarkt
Die Leeraner Reederei Hartmann muss
eine ganze Serie von Box-Carriern verkaufen. »Auf Betreiben der finanzierenden Banken« sucht die Reederei nach
Käufern für sieben KG-Frachter der
2.500 TEU-Klasse, bestätigte eine Sprecherin. Dem Vernehmen nach stehen die
HSH Nordbank und die Nord/LB hinter den Verkaufsplänen. Aus der Reederei heißt es, es sei wünschenswert und
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Yildirim sucht Käufer für
Anteil an CMA CGM

durchaus möglich, dass die Schiffe im
Management bei Hartmann bleiben,
wenn der Verkäufer daran interessiert ist.
Die Banken würden dies unterstützen.
Trotz des vergleichsweise großen Verkaufsprojekts will die Reedereigruppe aber auch in Zukunft in der Containerschifffahrt aktiv bleiben. Hartmann
betreibt noch 15 Box-Carrier zwischen
1.100 und 2.000 TEU. Nach aktuellem
Stand stehe kein weiterer Verkauf bevor.

STX nach Insolvenz
wieder in Eigenregie
Die südkoreanische Werft STX Offshore
& Shipbuilding profitiert von neuen Aufträgen und kann künftig wieder ohne Insolvenzverwalter arbeiten. Das zuständige koreanische Gericht hat das offizielle
Insolvenzverfahren beendet. Als Grund
wird die verbesserte finanzielle Situation genannt. Zwischendurch hatte sogar die Abwicklung der Werft gedroht.
Dem Vernehmen nach konnte STX mittlerweile einige Außenstände begleichen.
Zur Verbesserung der Lage haben neue
Aufträge für Tanker sowie Verkäufe von
Betriebsanlagen und Kostenkürzungen
beigetragen.

Der türkische Investor Yildirim unternimmt einen neuen Versuch, seinen Anteil
an der drittgrößten Linienreederei der Welt
CMA CGM loszuwerden. Die China Citic
Bank wurde beauftragt einen Käufer in Asien suchen, der den 24%-Anteil übernimmt.
Laut Unternehmenschef Yuksel Yildirim
wird der Anteil mit 2,5 bis 3 Mrd.$ bewertet. 2010 und 2011 hatte der türkische
Konzern 600 Mio.$ für den Einstieg bei CMA CGM gezahlt.
Die erhofften Einnahmen
sollen nun in die geplante Übernahme
von Ports America fließen, mit der
Yildirim in die Top
10 der Containerterminalbetreiber
aufsteigen will. Bei
CMA CGM gab es in
den vergangenen Wochen einige größere Veränderungen. Die Reederei selbst hatte kürzlich
mit dem Verkauf einer Terminalbeteiligung in Los Angeles für
Aufsehen gesorgt, der über 800 Mio.$ in die
Kassen spült. Zuvor war außerdem bekannt
geworden, dass man den Südamerika-Carrier Mercosul von Maersk übernimmt.

Coal & Allied Industries hat einen erheblichen Einfluss auf die Bulk-Schifffahrt zwischen Australien und China. Yancoal bietet
2,69 Mrd.$. Ein Grund für die Empfehlung
sind wettbewerbsrechtliche Bedenken.

Siemens und Dong verkaufen
A2Sea an GeoSea
Nach monatelangen Verhandlungen haben Siemens und Dong Energy jetzt den
Verkauf ihrer Tochter A2Sea abgeschlossen. Neuer Eigner ist GeoSea. Das Offshore-Bau-Unternehmen, Tochter der belgischen DEME-Gruppe, übernimmt alle
Anteile an A2Sea, das ebenfalls beim Bau
von Windparks auf See aktiv ist. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Vorbehaltlich
der nötigen behördlichen Genehmigungen soll die Transaktion noch im dritten
Quartal abgeschlossen werden.

Damen greift nach DSME Mangalia
Der niederländische Werftenkonzern Damen steht offenbar vor der Übernahme
der DSME-Werft im rumänischen Mangalia. Als Preis stehen 50 Mio.$ im Raum.
Die beiden Parteien seien sich bereits einig,
jetzt fehle nur noch die Zustimmung der
rumänischen Regierung, heißt es. Gegründet 1997, hält DSME 51% der Anteile, der
Rest liegt ist in rumänischem Staatsbesitz.

Tallink sucht neue Investoren
Weitere 250 Mio. $ für
Matson’s Hawaii-Pläne
Die US-Reederei Matson hat einen bestehenden Kredit um 250 Mio.$ auf 650 Mio.$
aufgestockt. Damit soll auch die Finanzierung von vier Neubauten für den PazifikVerkehr abgesichert werden. Der JonesAct-Carrier hat sich in den vergangenen
Jahren eine Flottenmodernisierung auf
die Fahnen geschrieben und erwartet einige Neubauten. Dafür hatte man bereits
einen syndizierten Kredit über 400 Mio.$
in den Büchern. Die neue Vereinbarung
beinhaltet unter anderem eine Verlängerung des Kredits um fünf Jahre. Er wird
damit 2022 fällig, teilte Matson mit.

Rio Tinto lehnt Glencore-Offerte ab
Der Schweizer Rohstoffkonzern Glencore
hat im Poker mit Chinas Yancoal Co. um
das Kohle-Geschäft von Rio Tinto das
Nachsehen. Der Vorstand empfahl den Aktionären das Angebot von Yanzhou Coal
Mining Co. (Yancoal). Das Transportvolumen der betroffenen Tochtergesellschaft

Die estnische Fährreederei Tallink will
sich neu ausrichten und sucht nach Investoren. Verschiedene strategische Optionen
für die Zukunft werden untersucht. Möglich sei auch die Einbindung neuer »KernInvestoren« – etwa indem bestehende Investoren einen Teil ihrer Anteile freiwillig
abgeben. Als Möglichkeit wird jedoch explizit auch eine Übernahme genannt. Aktuell ist der estnische Investor Infortar mit
38% der größte Anteilseigner. Zu den Aktionären gehören unter anderem auch die
Banken ING und Nordea.

Scandlines refinanziert 862 Mio. €
Die Fährrederei Scandlines meldet die erfolgreiche Refinanzierung von 862 Mio. €.
Die Kreditgeber sind eine Gruppe europäischer und US-amerikanischer Akteuren aus dem Bereich Infrastrukturprojekte. Die Refinanzierung besteht aus einer
sechsjährigen Bankentranche und einer
11-jährigen institutionellen Tranche mit
dazugehörigen revolvierenden Kreditund Liquiditätsfazilitäten.
M
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Neue Nr. 3 im Konzert der Großen
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Jetzt ist es offiziell: COSCO will OOCL übernehmen und damit CMA CGM
als Nr. 3 der globalen Containerlinienschifffahrt verdrängen. Für die OOCL-Eigner um die
Familie Tung dürfte dies ein sehr gutes Geschäft sein. Über ihre künftigen Aktivitäten
in der Schifffahrt schweigt die Familie noch. Von Michael Meyer

liegt deutlich über dem Börsenwert, der
zum Zeitpunkt des Angebots bei 60 HK $
pro Aktie lag. Der Branchendienst Drewry
bewertet es angesichts eines Marktwertes
von 4,5 Mrd. $ als »stolzen Preis«.
Investoren wetteten allerdings schon
im Vorfeld an der Börse auf eine mögliche Übernahme – der Aktienkurs der
in Hongkong gelisteten
OOCL-Muttergesellschaft
OOIL

Foto: Thomas Wägener

ach vielen Dementis und noch
mehr Spekulationen kam Mitte Juli die offizielle Bestätigung: Die
chinesische COSCO will OOCL aus
Hongkong übernehmen und hat sich
mit deren Mehrheitseignern bereits
geeinigt. Der Schifffahrtskonzern
hat gemeinsam mit der Shanghai International Port Group (SIPG) – an
der man selbst mit 15% beteiligt ist –
allen Anteilseignern der OOCL-Mutter OOIL ein Angebot zur kompletten
Übernahme unterbreitet. Es beläuft
sich auf 78,67 HK-$ je Aktie. Insgesamt würde sich der Kaufpreis damit
auf umgerechnet rund 6,3 Mrd. $ belaufen. Zum Vergleich: Die deutsche
Nummer 2 Hamburg Süd – weltweit
mit Rang 9 zwei Plätze hinter OOCL
– soll für rund 3,7 Mrd. € an den dänischen
Branchenprimus Maersk verkauft werden.
Sollte der Kauf genehmigt werden, hält
COSCO 90,1% der Anteile an OOIL, die
restlichen 9,9 % entfallen auf SIPG.
Für die Familie Tung, die 68,7%
hält und der Übernahme bereits zugestimmt hat, und
die anderen Anteilseigner
dürfte sich die Transaktion finanziell sehr lohnen.
Der angebotene Preis

Credit: HANSA/Alphaliner
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war nach der Entscheidung COSCOs, den
Börsenhandel auszusetzen, einige Zeit im
Höhenflug. Auch der Wechsel der Reederei aus dem alten Bündnis »G 6« mit Hapag-Lloyd in die neue »Ocean Alliance«
mit COSCO galt Vielen bereits als Vorgriff.
Das Projekt steht noch unter Vorbehalt der entsprechenden Wettbewerbsbehörden. Aktuell belegen die beiden
Containerreedereien die Ränge 4 und
7 im weltweiten Linienmarkt. Gemeinsam würden sie mit
11,6% Marktanteil auf
Platz 3 aufrücken und

Foto: OOCL
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OOCL bringt unter anderem die derzeit
größten Containerfrachter der Welt ein

Börsenkurs OOIL
07.07.2017 (Freitag):

COSCO-Angebot
09.07.2017 (Sonntag):

60,00 HK$

78,67 HK$
pro Aktie

damit die Phalanx von Maersk (16,4%),
MSC (14,7%) und CMA CGM (11,2%)
aufbrechen. Die Franzosen müssten sich
künftig mit Rang 4 begnügen.
Im Jahr 2013 hatten die zehn größten Linienreedereien einen Marktanteil von 61%,
im vergangenen Jahr war ihr Anteil bereits
auf 78% gestiegen. Mittlerweile sind fast
zehn Reedereien aus den ehemaligen Top
20 verschwunden. Laut einem Drewry-Report schrumpfte die Zahl der Aktiven im
Asien-Nordeuropa-Verkehr von 16 im Januar 2015 auf aktuell noch neun. Im Transpazifik sank die Zahl von 21 auf 16.
Für den Transpazifik-Verkehr rechnet
der Branchendienst Alphaliner COSCO
und OOCL als neue Nr. 1 mit 18,1% Marktanteil – vor der neuen Japan-Allianz »One«.
Dennoch wird nicht mit kartellrechtlichen
Einwänden aus den USA gerechnet, keiner der dort aktiven Carrier habe mehr als
20 %. Auf den wichtigen Fernost-EuropaRouten steht der neue Akteur mit 14,7%
hinter MSC (22,7%) und Maersk (16,5%).

COSCO und OOCL erhoffen sich
künftig einen »noch stärkeren komparativen Wettbewerbsvorteil«. OOCL
gilt in der Branche als verlässlicher Carrier. Gemeinsam betreiben die Partner
künftig eine Flotte von über 400 Schiffen. Das Orderbuch umfasst noch einmal 2,9 Mio. TEU. Die Drewry-Analysten bezeichnen die Flotte von OOCL
als jung und modern mit einem Durchschnittsalter von 7,1 Jahren.
Nach offizieller Lesart soll die Marke
OOCL nicht vom Markt verschwinden.
OOIL soll auch weiterhin an der Börse
gelistet bleiben. Die Angestellten des Unternehmens bekommen eine 24-monatige Beschäftigungsgarantie.
Das Geschäft soll wie bisher unter dem
jeweiligen Namen der Carrier betrieben
werden. Sowohl COSCO als auch OOCL
sind Mitglied in der »Ocean Alliance«,
was die Integration erleichtern dürfte.
»Wir respektieren OOILs Expertise und
die Unternehmenskultur und stehen zu

Hong Kong als internationalem Schifffahrtshub«, sagte Wan Min, Chairman
von COSCO Shipping Holdings.
Andy Tung, CEO von OOCL und Executive Director bei OOIL, kommentierte: »Wir glauben, dass die Transaktion
helfen wird, den künftigen Erfolg von
OOIL zu gewährleisten.« Auf Nachfrage
der HANSA wollte sich Tung nicht weiter
zu seiner künftigen Rolle und dem Engagement seiner Familie in der Schifffahrt
äußern. Er habe sich gegenüber den Beschäftigten dazu bekannt, den Übernahme-Prozess aktiv zu begleiten, bis dahin
werde es im operativen Bereich »business
as usual« geben, bestätigte eine Sprecherin. Die strengen Börsenvorschriften erlaubten derzeit keine weiteren Angaben.
Die Beziehungen zwischen der Familie
Tung und der chinesischen Zentralregierung gelten als äußerst eng. C.H. Tung,
Nachfolger von Unternehmensgründer
C.Y. Tung war zwischenzeitlich Gouverneur von Hong Kong.
M

Neuer Transpazifik-Marktführer
COSCO

OOCL
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233 Schiffe bei Hanseatic Unity
Das Befrachtungs-Joint-Venture von Borealis, Bernhard Schulte und
Reederei Nord, Hanseatic Unity, hat mit Leonhardt & Blumberg sowie
Asiatic und Atlantic Lloyd neue Partner. Die Flotte wächst auf 233 Schiffe.
Allein um die schiere Masse geht es den Beteiligten aber nicht
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Quelle: HANSA

Weltweite Tramptonnage 700-1.999 TEU

D

as Projekt hat bei seiner Bekanntmachung für Aufsehen in der Befrachter-Szene gesorgt. Schließlich entsteht ein
neues Schwergewicht. Hanseatic Unity
betreut künftig eine Flotte von 233 Schiffen, darunter 206 Containerfrachter mit
Kapazitäten zwischen 700 und 9.400 TEU
sowie 27 Bulker zwischen 33.000 und
93.000 tdw.
»Es geht uns vor allem um die Qualität«, sagt Christian Rychly, Geschäftsführer der Reederei Leonhardt & Blumberg,
im Gespräch mit der HANSA. Die Partner wollen effizient zusammenarbeiten,
ihre Stärken bündeln.

Fokus auf Qualität trotz Quantität
Schiffe, die gut performen, Reeder, die auf
gutes Shipmanagement setzen – das seien die wichtigen Kriterien. Mehr »Masse« hätte man theoretisch auch erreichen können, entweder mit noch mehr
oder größeren Partnern, so Rychly weiter. Das sei aber nicht das Ziel gewesen.

24

Die Bedeutung guten Shipmanagements
sei heute viel größer als in der Vergangenheit. Und da sei es enorm wichtig gewesen, dass man sich seit Jahren gut kenne. Leonhardt & Blumberg arbeitete etwa
schon in den 1970er-Jahren immer mal
wieder mit der Reederei Nord oder Bernhard Schulte zusammen.
Man kennt sich und man schätzt sich
ganz offensichtlich.
»Es gut zu wissen, dass Partner, mit
denen man zusammenarbeitet, die
Schifffahrt auf eine sehr ähnliche Weise
betreiben, wie man selbst«, sagt der Geschäftsführer.
Die Vereinbarung zum Einstieg bei
Hanseatic Unity gilt ab sofort, das Bundeskartellamt sei informiert, teilten die
gleichberechtigten Partner bei Verkündung der Kooperation mit. Ziel der erweiterten Partnerschaft sei es, den erfolgreichen Weg von Hanseatic Unity
fortzusetzen, die Flotten der Partner besser auszulasten und nicht zuletzt Kosteneinsparungen zu erzielen.
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Die Befrachtungsmitarbeiter der
»Neuzugänge« werden in die Teams
des Joint Ventures kommen: In Hamburg sind das Peer Grünewald von Atlantic Lloyd sowie Mirco Erdtmann
und Christopher Ehlers von Leonhardt
& Blumberg. Letzterer wechselt aus dem
Hamburger Unternehmen Walther Möller. Im Singapur-Büro von Hanseatic
Unity sitzt künftig auch Fabian Oelze
von Asiatic Lloyd.

9,7% zwischen 700 und 2.000 TEU
Von Leonhardt & Blumberg stoßen
55 Containerschiffe – bislang bei Martini Chartering befrachtet – zu Hanseatic Unity, von Asiatic/Atlantic Lloyd der
Bunnemann-Brüder Friedrich und Nicolaus sind es 27 Box-Carrier und zwei
Bulker.
Besonders im Feeder- und Handysize-Segment ist Hanseatic Unity nun
stark aufgestellt. Nach Informationen
der HANSA umfasst die gemeinsame
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Abstract: Hanseatic Unity, the new heavyweight in tramp shipping
As a joint venture, Hanseatic Unity will be responsible for a fleet of 233 ships, including 206 container carriers with capacities between 700 and 9,400 TEU, and 27 bulkers
between 33,000 and 93,000 dwt. »Above all we are concerned with quality,« says Christian Rychly, Managing Director of involved shipping company Leonhardt & Blumberg.
The partners want to cooperate efficiently to pool their strengths. Hanseatic Unity has
a market share of around 9.7% of the 1,078 ships on the international tramp market.
In a business defined by the good negotiating position of large shipping lines, size is
certainly not a disadvantage for the owners of the tonnage. However, there is still overcapacity in the market.
Further information: redaktion@hansa-online.de

Flotte im Bereich 700 bis 2.000 TEU nun
105 Schiffe. 66 Einheiten stammen von
den neuen Partnern. Bislang wurden von
dem Joint Venture nach eigenen Angaben 39 Einheiten aus dem Segment befrachtet.
Im gesamten Weltmarkt werden derzeit knapp 1.820 Frachter dieser Größe
betrieben, davon entfallen 1.078 Schiffe
auf den internationalen Tramp-Markt.
Damit hat Hanseatic Unity hier einen
Marktanteil von rund 9,7 %. In einem
Geschäft, in dem die großen Linienreedereien eine sehr gute Verhandlungsposition haben, ist Größe sicherlich kein
Nachteil für die Eigner der Tonnage.
Allerdings drücken noch immer Tonnage-Überkapazitäten auf den Markt.
Wie schnell und nachhaltig sich das ändert, ist unklar.

Zugänge nicht primäres Ziel
Ob sich an der Struktur der Zusammenarbeit in Zukunft erneut etwas ändert,
wird sich zeigen. Man sei zwar prinzipiell offen für Gespräche mit potenziellen
zusätzlichen Partnern, sagt Rychly. Allerdings war und ist das nicht das primäre Ziel.
Erst im April dieses Jahres hatten
die beiden Hamburger Reedereien Leonhardt & Blumberg und Buss Shipping ihre Fusion bekanntgegeben und
bündeln seither ihre Bereederungsaktivitäten. Erklärtes Ziel: Synergieeffekte zu erzielen und die Marktposition im Wettbewerbsumfeld zu stärken.
Zu den »Baustellen« zählte dabei auch
die Befrachtung für die künftig gemeinsame Flotte von 55 Containerschiffen.
Man werde den Markt sondieren und
»zu gegebener Zeit die beste Lösung finden«, hieß es schon bei der Bekanntgabe der Fusion.
MM/KF
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Greek shipping »the only sector in
The Union of Greek Shipowners (USG) rates its industry as
presents several points of criticism and demands in the
Stability at risk: »2017 has been declared
›European Maritime Year‹. However,
paradoxically, while the European Union
seeks to enhance the competitiveness of its
shipping, it acts in a way that undermines
the stability of maritime activity in Europe. In this context, the perpetuation of
the investigation into the Greek shipping
institutional framework, leaving a shipping community which represents 50 % of
the EU fleet in uncertainty, places half of
European shipping at risk. The prospect of
relocation to hospitable shipping countries
outside Europe, or even within Europe but
outside the EU, is no longer hypothetical.«
Cyber Security: »The UGS is concerned
about US government plans to introduce
cyber security legislation that would affect all vessels entering US waters and
supports the non-mandatory initiatives
worldwide according to the IMO relevant
Guidelines.«
The Greek shipping industry, »which was
never part of the debt crisis of the Greek
state«, experienced substantial disruptions of its daily operations due to the restrictions on capital movements. Conse-

Ownership of the World Fleet
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quently, a significant number of shipping
enterprises has been forced to redirect
vessels’ earnings abroad in order to fulfil their international financial responsibilities promptly and effectively. In total,
the foreign currency inflow from shipping in 2016 was 7.81 bn €, a decrease of
22%. In fact the foreign currency inflow
from maritime services in the last two
years (2015-2016) was reduced by 29.4%
owing to the effect of the capital controls.
The receipts in the Services Balance of Payments from maritime transport services are estimated at approximately 136 bn € for the years 2007-2016.
That is 16% more than the other important Greek economic sector, tourism,
which has contributed around 117 bn €
over the same decade. The industry employs around 200,000 people, while the
UGS has repeatedly underlined the potential of the industry to provide further
employment opportunities to Greek nationals for a career at sea within an internationally competitive framework.
Newbuilding orders by Greek interests
amounted to 288 vessels (over 1,000 gt),
representing 29.06 mill. dwt from a total of 2,717 orders of 192.66 mill. dwt
placed by the end of 2016. Of these vessels, 187 were tankers corresponding
to 25.33% of world tonnage (dwt) on
order, which include 49 LNG / LPG
tankers amounting to 19.21% of
world tonnage (dwt) on order,
77 dry bulk carriers corresponding to 9.44% of
global tonnage
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(dwt) on order and 22 containerships
corresponding to 5.13% of world tonnage (dwt) on order. In 2016, the age profile
of the Greek flagged fleet was 13.2 years
(on average) and 11.3 years of the Greekowned fleet.
Large migration: »With regard to Search
and Rescue (SAR) operations in the Central Mediterranean Sea, although there
has also been a drop in the number of
merchant ships that were diverted and involved in rescue (121 ships in 2016 vis-à-vis
141 ships in 2015), the situation remains
serious. There are still concerns about several issues related to the safety of the crew,
cargo and migrants on board, as well as
compensation issues in cases of accidents,
deaths, maritime pollution, disease and
the obstacles to the safe disembarkation of
migrants. SAR operations are the primary
and undisputed responsibility of government authorities. The merchant fleet can
and will assist when the need arises but
cannot be an intrinsic part of the migration crisis management set-up in the Mediterranean Sea.«

»Our shipping is the only sector
of the national economy in which
the country can be a champion,
subject to the basic condition
that it is allowed to remain
competitive«
UGS-President Theodore Veniamis

Short Sea Shipping (SSS): »We
believe that the simplification
of administrative formalities as
well as the adoption of a comprehensive electronic cargo document, the so-called »e-manifest«,
would bring substantial benefits
to SSS, ensuring an EU-wide »reporting once« principle. SSS can
thrive only if all other competitive transport modes internalize the external costs imposed
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which the country can be a champion«
strong and stable. However, the recently published annual report
direction of policy makers. An overview of quotes and numbers
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Policy: »European shipping associations,
including the UGS, are strongly opposed
to the proposal of the European Parliament to include global shipping in the
EU Emissions Trading System (EU ETS)
Directive, as this is a regional measure
which simply risks polarizing and unnecessarily complicating the debate among
IMO member states at a crucial stage.
The UGS welcomes the continued support of the EU member states and of the
European Commission in not including
shipping in the EU ETS Directive, which
has not taken place so far and with good
reason.«
SOx emissions: »The UGS is concerned
about the proliferation of establishment
of new ECAs unilaterally, such as the
ones that Hong Kong and China have
been developing. Any need to establish
such areas should be demonstrated in
conformity with the IMO criteria and
procedures.«

Ship type fleet analysis
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Ballast water treatment: »The UGS supports the development of a realistic implementation schedule that would set
extended compliance dates for existing
ships but that would also provide more
flexibility for new-builds.«

Crude Oil Tanker
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Rest of the world
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fleet 15,94%
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fleet
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on society. Such costs include emissions,
noise, highway transport load, damages, accidents and maintenance of infrastructure.«
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Flaggenstaaten kämpfen um Kunden
Zwischen Flaggenstaaten hat sich in der Schifffahrtskrise der Wettbewerb verschärft.
Die Reeder erwarten Service und Flexibilität. Darüber hinaus spielt die Digitalisierung
eine immer wichtigere Rolle. Die deutsche Flagge hat noch Nachholbedarf

F

rüher wurde die Flagge generell häufiger gewechselt, als das heute der Fall
ist, denn eine Änderung ist mit Kosten verbunden. Gerade in Zeiten, in denen Schifffahrtsunternehmen finanzielle Probleme
haben, gibt es jedoch andere, weitaus wichtigere Themen, die sie beschäftigen.
Die Verschiebung des Inkrafttretens
des Ballastwasserübereinkommens (siehe S. 54) könnte bei den Reedern auch
dazu führen, Entscheidungen über mögliche Verschrottungen noch einmal zu
überdenken, bzw. ebenfalls erst später
zu vollziehen. Somit werden gerade einige ältere Einheiten ihre Flaggen noch ein
wenig länger behalten.
Schiffsverkäufe sind indes auch heute
noch einer der Hauptgründe für einen
Flaggenwechsel. Die Kunden haben viele Register zur Auswahl, offene wie geschlossene. Entsprechend groß ist der
Kampf der Flaggenstaaten um Klienten. »Ein guter Service wird heute von
den Reedern vorausgesetzt«, sagt Gun-

nar Georgs vom Register der Marshall Islands. Ein weiterer Indikator sind die Bewertungslisten der Hafenstaatkontrollen.
Auch daraus ziehen die Schifffahrtsunternehmen ihre Schlüsse und lassen sie in
die Entscheidung einfließen, welche Flagge sie fahren wollen.

Service und Flexibilität
Eigentürmer und Investoren würden den
einfachen und schnellen Weg der Kommunikation aber auch des Handelns bevorzugen, sagt Georgs. Es sei wichtig,
eine vertrauensvolle Basis zu den Reedern und deren Partnern aufzubauen,
schließlich würden sie hohe Summen investieren. Bei den Marshall Islands werden Anfragen daher auch von dem Büro
beantwortet, an das sie gerichtet worden
sind. Dadurch müssten sich die Reeder
nicht auf verschiedene Kräfte einstellen
und es ließe sich schneller eine Vertrauensbasis aufbauen.

Ein ganz wesentlicher Faktor ist für Georgs zudem die ständige Erreichbarkeit.
»Wenn die Kunden ein Anliegen haben, erwarten sie, dass sich schnell darum gekümmert wird, egal zu welcher Uhrzeit.« Auch
beim Liberia Register ist der 24-StundenService inzwischen umfassend etabliert.
Man sei stolz darauf, das zum Standard
gemacht zu haben, sagt Carsten Gierga,
Deutschland-Geschäftsführer beim Liberian International Shipping & Corporate Registry (LISCR). Für das Register Portugals
ist der 24/7-Service ebenfalls zu einem festen Bestandteil geworden, gleiches gilt für
die Flagge Zyperns und noch viele andere.
Darüber hinaus setzen sowohl das Liberia-Register als auch das der Marshall
Islands auf eine ausgeprägte Marktpräsenz. Um schnellen Vor-Ort-Service
anzubieten, hat Marshall Islands nach
eigenen Angaben weltweit mittlerweile 27 Niederlassungen gegründet. »Die
Dezentralisierung ist wichtig, um neue
Märkte zu erschließen«, sagt Georgs.

Foto: Thomas Wägener

Das Register der Marshall Islands hat jetzt die
zweitgrößte Flotte in Bezug auf die Tonnage
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Auch das Register Liberias ist nach Angaben Giergas mittlerweile weltweit mit
insgesamt 19 Büros präsent.

Prozesse vermehrt digital
Ein weiterer Faktor für die Beschleunigung der Abläufe ist die Digitalisierung.
Das LISCR hat nach eigenen Angaben bereits im Jahr 2006 elektronische Dokumente erstellt und war damit der weltweite Pionier in diesem Bereich. Heute
beschäftigt sich nahezu jedes in der
Schifffahrtsbranche tätige Unternehmen
damit – also auch die Flaggenstaaten.
Digitale Abläufe haben eine Reihe von
Vorteilen. Durch die elektronische Zertifizierung wird beispielsweise der Prozess der Schiffsregistrierung beschleunigt, weil die Dokumente verlässlich und
ohne Verzögerung die Reeder erreichen
können. Dabei spielt es auch keine Rolle,
wohin sie verschickt werden sollen. Gierga führt noch einen weiteren Aspekt an:
»Es ist nicht mehr nötig, dass ein Vertreter des Registers vor Ort erscheint, um
das entsprechende Zertifikat auszuhändigen.« Dies spare nicht nur Zeit, sondern
reduziere auch merklich die Kosten.
Auch das Register der Marshall Islands hat die Umstellung der Arbeitsabläufe jetzt abgeschlossen und stellt nur
noch elektronische Zertifikate aus. Auf
diese Weise ausgehändigte Dokumente können nicht verloren gehen oder beschädigt werden. Das Register Portugals
bietet den Kunden ebenfalls zahlreiche

Online-Anwendunkontrolleure beschleunigt.
FORUM
gen an und auch bei
Durch die Digitalisierung
S C H I F F FA H R T
der Flagge Zyperns
von Unterlagen, die HypoFINANZIERUNG
theken betreffen, würden dahaben sich Onlinerüber hinaus auch Firmen unAbläufe etabliert. Auf
terstützt, da kein Papier mehr
diese Weise läuft beim
anfalle. Auch dadurch entstünnach der Tonnage elftgrößten Flaggenstaat die Reden im Endeffekt weniger Kosten.
gistrierung von Seeleuten und ebenfalls das Anerkennen von Zertifikaten.
Deutschland ist noch nicht so weit
Liberias elektronische Zertifikate verfügen über eine Tracking-IdentifizieAndere, wie etwa die deutsche Flagrungsnummer (TID). Dadurch werde
ge, sind in Sachen Digitalisierung inKüstenstaaten weltweit ermöglicht, die lides noch nicht ganz so weit. Hier wird es
berianischen Dokumente sofort zu verifinoch eine Weile dauern, bis das elektrozieren, so Gierga, und es ließen sich Betrünische Verfahren vollständig zur Verfügereien verhindern. Das Marshall Islands
gung steht. »Unser Ziel ist es, spätestens
Register geht einen Schritt weiter und
im Jahr 2020 die Umstellung auf digitale
Daten komplett vollzogen zu haben«, sagt
inkludiert auf jedem Dokument einen
Jörg Kaufmann, Abteilungsleiter SchiffQR-Code, der die Überprüfung mittels
fahrt beim Bundesamt für Seeschifffahrt
Smartphone z.B. durch die HafenstaatI NTER NATI O NAL M AR I TI M E J O U R NAL

Abstract: Flag states rise to challenge of increased competition
Competition has intensified among flag states. Shipowners expect service and flexibility. In addition, digitization plays an increasingly important role. The German flag
still needs to regain lost ground. »It is our goal to have completed the conversion to
digital data by 2020 at the latest,« says Jörg Kaufmann, Head of Shipping at the German Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH). According to the Liberian
registry, the relationship between the German shipping community and the LISCR has
become even narrower during the shipping crisis. As for the global fleet, analysts see
the largest leap among the top 10 for the Marshall Islands registry. This development
is primarily owed to deliveries of newbuildings under this flag. The global order book,
Further information: redaktion@hansa-online.de
however, is shrinking.
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Top-Flaggen
der Welt (nach BRZ)

8.020

Panama
5.342

Japan
4.424

China
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Singapur
Marshall Islands

3.286

Liberia

3.279
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Hong Kong

2.208

Malta

Liberia

Hongkong

Singapur

Malta

Bahamas

Quelle: Clarksons Research

China

Griechenland

Japan

30

Bahamas

1.428

Griechenland

1.367

und Hydrographie (BSH). Anträge per EMail seien aber schon jetzt möglich. Weitere Funktionen sollen nach und nach integriert werden.
Will jemand die deutsche Flagge fahren, müssen Amtsgericht, Schiffsregister,
die Stiftung Schifffahrtsstandort Deutschland sowie das BSH beteiligt werden, das
die Ausflaggungsgenehmigung ausstellt.
All diese Organe müssen sich untereinander austauschen und abstimmen, was in
der Vergangenheit Zeit in Anspruch genommen hat. »Wir sind dabei, die Prozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen«,
stellt Kaufmann in Aussicht.
Die deutsche Flagge habe lange unter
der Schifffahrtskrise gelitten und viele Kunden verloren, räumt er ein. Einige davon sind ins liberianische Register
gewechselt. Nach Angaben des LISCR ist
das Verhältnis zwischen der deutschen
Schifffahrtsgemeinschaft und dem Liberia-Register während der Schifffahrtskrise noch enger geworden. Entsprechend
sei die Flagge Liberias die bevorzugte
Wahl deutscher Reeder. Auch die portugiesische Flagge werde von den deutschen Schifffahrtsunternehmen häufig
gewählt, insbesondere für große Einheiten, ergänzt Kaufmann. Kleinere Frachter würden hingegen die Flagge von Antigua und Barbuda bevorzugen.
Daran ist abzulesen, dass auch die deutschen Reeder Wert auf eine hohe Präsenz
der Register vor Ort legen, denn sowohl
Liberia, Marshall Islands, Portugal als
auch Antigua & Barbuda haben Niederlassungen in Deutschland. Doch auch außereuropäische Reedereien, die traditionell andere Flaggen bevorzugt hätten,
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Anzahl Schiffe der Top 10 Flaggen
Quelle: Clarksons Research

Panama

würden zunehmend häufiger auf die Flagge Portugals setzen, sagt die Agentur Euromar, die die portugiesische Flaggevertritt. Auch deshalb sieht sich das Register
auf einem guten Weg, denn es ist auch ein
wichtiges Instrument für die Europäische
Union, indem es die Einhaltung der Anforderungen der Kommission hinsichtlich
des Anteils der europäischen Schiffe unterstützt, die mit der Flagge eines EU-Mitgliedsstaates unterwegs sind.

»Talsohle überwunden«
Auch wenn andere Flaggenstaaten aktiv
um deutsche Reeder werben, ist Kaufmann zuversichtlich, dass die deutsche Flagge die Talsohle überwunden
hat. Die Kundenzahlen hätten sich zuletzt stabilisiert. Ein Grund dafür seien
Maßnahmen, mit denen man den Reedern entgegengekommen sei. Das betrifft nicht zuletzt die Lohnsteuer, denn
der Reeder oder Arbeitgeber darf mittlerweile 100 % der Lohnsteuer für Seeleute für sich einbehalten. Zuvor hatte
der Wert noch bei 40 % gelegen. Dadurch
sind die deutschen Reeder nunmehr mit
vielen ausländischen Schifffahrtsunternehmen gleichgestellt, die keine Lohnsteuer für ihre Seeleute zahlen müssen.
Das Norway International Ship Register
(NIS) erstattet seit dem ersten Juli dieses Jahres ebenfalls die volle Lohnsteuer
an Reedereien, die einheimische Seeleute beschäftigen. Die Reederei Odfjell hat
daraufhin angekündigt, einen norwegische Kadetten einstellen zu wollen, zumindest für eine Probephase für dieses
und das kommende Jahr.
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Der zweite wesentliche Aspekt, mit
dem man den unter deutscher Flagge fahrenden Unternehmen entgegenkam, ist für Kaufmann die angepasste
Schiffsbesetzungsverordnung. Seit Mitte
2016 braucht jedes Schiff über 8.000 BRZ
unter deutscher Flagge nur noch mit einem EU-Kapitän und einem EU-Offizier
besetzt zu sein, für Schiffe bis 8.000 BRZ
ist ein Kapitän aus einem EU-Mitgliedsstaat ausreichend. Zuvor mussten je nach
Schiffsgröße bis zu vier Offiziere aus EULändern an Bord sein, zudem war ein
Schiffsmechaniker vorgeschrieben.
Der Schifffahrtsexperte hofft, dass sich
die getroffenen Maßnahmen auch weiter
positiv auswirken, damit die deutsche
Flagge wieder stärker vertreten ist in der
Schifffahrt. Ein wenig Sorge bereitet ihm
jedoch die anhaltend schwierige Lage der
deutschen Reeder, die in der Containerschiffsflotte weiter weltweit die Nummer
eins sind. Entsprechend sind besonders
viele deutsche Firmen von der Schifffahrtskrise betroffen. Einige Insolvenzen
hat es bekanntermaßen bereits gegeben.
Wenn ein Reeder ein Schiff bei einem
anderen Flaggenstaat registrieren will, ist
es bei vielen Registern mittlerweile obligatorisch, sich die Schiffe hinsichtlich
ihres Zustands vorher gründlich anzusehen. »Wir unterziehen nicht nur Schiffe einer Risikoanalyse, sondern schauen
uns auch den Manager an«, sagt Georgs.

Jedoch werden nicht nur die Einheiten
untersucht, die neu in die Flotte hinzustoßen, sondern auch die Bestandsflotte wird regelmäßig überprüft. Vor allem
dann, wenn in der Vergangenheit Mängel
festgestellt worden sind. Dann kann sich
der Zeitraum bis zur nächsten Inspektion, der normalerweise bei zwölf Monaten liegt, deutlich verringern. Dieses Modell hat sich bei vielen Flaggenstaaten
bewährt. Wenn sie selbst mögliche Mängel erkennen, können sie die Crew darauf hinweisen, damit sie nicht bei einer
Hafenstaatkontrolle beanstandet werden,
was im schlimmsten Fall zu einem Auslaufverbot führen kann. Darüber werden
die Register dann in Kenntnis gesetzt.
Es kann auch vorkommen, dass Schiffen zu Unrecht das Auslaufen verweigert
wird. In solchen Fällen nützt die enge Zusammenarbeit der Register mit den eigenen Ländern, um das Schiff möglichst
schnell wieder frei zu bekommen und
die offiziellen Records richtig zu stellen
Vieles spricht dafür, dass es in den
kommenden ein bis zwei Jahren nur wenige Veränderungen im Kräfteverhältnis der Flaggen geben wird. Zumindest
so lange, bis die nächste Verschrottungswelle einsetzt. Gespannt darf vor allem
die Entwicklung der Panama-Flagge verfolgt werden, die von den internationalen
Reedern noch immer mit Abstand bevorzugt wird. Branchenexperten führen dies

Flaggen deutscher
Reeder (nach BRZ)
Liberia

Portugal

Deutschland

Antigua
& Barbuda

Malta

ENTWICKLUNG DER FLOTTE
Marshall Islands

Zypern

Gibraltar

Quelle: BSH

Anfang Juni 2017 umfasste die weltweite Flotte Clarksons Research zufolge insgesamt 94.112 Schiffe mit einer Größe von 1,28 Mrd. BRZ. Damit ist die Tonnage im
Vergleich zum Vorjahr um 1,8% angestiegen. Das Wachstum ist in erster Linie auf
die abgelieferten Neubauten und die damit verbundenen noch immer herrschenden
Überkapazitäten zurückzuführen. Im ersten Halbjahr dieses Jahres stießen Schiffe mit einer Gesamttonnage von 32,3 Mio. zur weltweiten Flotte hinzu. Gleichzeitig wurden Einheiten mit 9.5 Mio. BRZ verschrottet. In den ersten sechs Monaten
wurden zudem 257 Bestellungen von Neubauten platziert, mit zusammengenommen 11,4 Mio. BRZ. Damit ist das Orderbuch zwar geschrumpft, liegt aber immer
noch bei über 3.500 Schiffen mit einer Tonnage von insgesamt etwa 136,6 Mio. BRZ.
Eine Vielzahl der Reeder entscheidet sich nach wie vor für häufig gefahrene Flaggen. Rund 35.500 Einheiten mit einer Gesamttonnage von 947 Mio. BRZ waren in einer der unter den Top-10 aufgeführten Nationen registriert. Das entspricht 74% der
globalen BRZ-Zahl. Mit großem Abstand führt Panama weiterhin dieses Ranking an.
Mehr als 8.000 Schiffe fahren unter dieser Flagge, etwa die Hälfte davon sind Bulker.
Den größten Sprung in Bezug auf die Schiffstonnage unter den Top 10 hat das
Register Marshall Islands gemacht. Im März dieses Jahres ist es hinter Panama auf
Rang zwei vorgerückt und hat damit die Flagge Liberias verdrängt. Anfang Juni
wurden insgesamt 3.286 Schiffe mit einer Gesamttonnage von 140,4 Mio. BRZ in
diesem Register geführt. Für den bisherigen Jahresverlauf bedeutet dies einen Anstieg von 4,5%. Einer der Hauptgründe war die Auslieferung von zahlreichen Neubauten unter dieser Flagge.

Bahamas
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5 Fragen an …

Deutsche Reeder wählen für kleinere Einheiten
häufig die Flagge von Antigua und Barbuda

in erster Linie auf die historische Entwicklung zurück. Viele asiatische Reeder
lassen ihre Schiffe in diesem Register fahren. Das ist auch ein Grund dafür, warum Panama bezüglich der Tonnage einen so großen Vorsprung gegenüber den
anderen Flaggenstaaten hat, denn gerade
die Asiaten betreiben eine große Flotte
von Tankern und Bulkern.

Abstand zu Panama verringert
Allein die Historie wird aber sicher nicht
ausreichen, den Status zu halten, denn
andere Register holen auf. Zur Strategie
der Marshall Islands gehört es, verstärkt
auf neuere Schiffe zu setzen. Im weltweiten Vergleich hat der Flaggenstaat laut
Clarksons Research die jüngste Flotte mit
einem Durchschnittsalter von acht Jahren. Dieses Modell soll in Zukunft weiter verfolgt werden, sagt Georgs. Beim
LISCR wird ebenfalls versucht, die Flotte jung zu halten. Laut Gierga sind im
vergangenen Jahr viele große Neubauten
hinzugekommen.
Auch andere Flaggenstaaten wie Palau, das jüngst im Report von Paris MoU
in die »Black List« gerutscht ist, wollen den Rückstand mit neuen Konzepten, verbessertem Service und digitalen
Techniken verkürzen. Man wolle sich
für neue Praktiken einsetzen und an den
Bedürfnissen der Kunden orientieren.
Jedem Schiff solle eine verstärkte Aufmerksamkeit zukommen, um die Flagge im 21. Jahrhundert zu einer Top-Adresse zu entwickeln. Auch deshalb hat
Palau International Ship Registry (PISR)
im Januar 2017 zusätzlich zum Hauptsitz in Houston, USA, in Griechenland
eine Niederlassung für Europa eröffnet,
um eine stärkere Marktpräsenz zu demonstrieren.
TWG

32

»Wir können die Top 10 wieder erreichen«
Was sind die Vorteile der Flagge Zyperns?
Georgios Stylianidis: Wir sind die drittgrößte Flagge in der EU mit einem Anteil
von 12% und weltweit die Nummer elf in
Bezug auf Tonnage, die etwa bei 22,6 Mio
BRZ liegt. Wir sind ein staatliches Organ
und unterstützen die Interessen von Reedereien, Finanzberatern und Schiffsmanagern. Die Betreiber von Schiffen werden heute mit einer Vielzahl von Regeln
konfrontiert, die für unterschiedliche
Regionen gelten. Ich bin selbst viele Jahre zur See gefahren. So etwas hilft natürlich. Zypern bietet eine Reihe finanzieller und wirtschaftlicher Anreize.
Dazu zählen wettbewerbsfähige Registrierungskosten, jährliche Tonnagesteuer
und niedrige Gebühren sowie das Ausstellen elektronischer Zertifikate und ein
24/7-Service. Die Republik Zypern hat
mit mehr als 50 Staaten Doppelbesteuerungsabkommen und mit 23 Ländern
bilaterale Kooperationsvereinbarungen.
Kürzlich hat das Parlament zudem eine
Unterabteilung Handelsschifffahrt beschlossen. Dadurch wird das Verhältnis zu den Eignern noch enger. Das beschleunigt die Entscheidungen und sorgt
für einfachere und effektivere Abläufe.
Welche Chancen sehen Sie, auch deutsche Reeder für die Flagge Zyperns zu
begeistern?
Stylianidis: Die Beziehungen zwischen
den deutschen Reedern und Zypern sind
schon immer gut gewesen. Wir wollen
diese aber weiter ausbauen. Deshalb haben wir seit Anfang dieses Jahres Verstärkung von Christian Bahr erhalten.
Seine Aufgabe ist es, Zypern als Flaggenstaat und maritimes Zentrum auf dem
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deutschen Markt bekannter zu machen.
Kürzlich hat es in Hamburg ein Gespräch zwischen Marios Demetriades,
dem zyprischen Minister für Verkehr,
Kommunikation und öffentliche Arbeiten, und deutschen Reedern, Bankvorständen und Vertretern von Schifffahrtsgesellschaften gegeben, in denen
der Minister die Vorteile der zyprischen
Flagge und Zyperns als internationales
maritimes Zentrum erläutert hat.
Was ist dabei herausgekommen?
Stylianidis: Die Gespräche verliefen erfolgreich. Die Teilnehmer folgten den
Ausführungen des Ministers mit großem Interesse. Nun hoffen wir auf eine
positive Resonanz.
Gibt es bei Schiffen in Ihrem Register
eine Altersbeschränkung?
Stylianidis: Bei Handelsschiffen sind
das 25 Jahre, während es bei Kreuzfahrtschiffen keine Altersbeschränkung gibt.
Es geht aber primär um den Zustand der
Einheiten, der auch bei älteren Schiffen
nicht schlecht sein muss.
Als Elfter in der Liste der meistgefahrenen Flaggen sind Sie nicht weit weg von
den Top 10. Wollen Sie angreifen?
Stylianidis: Vor zehn bis 15 Jahren waren
wir, was die Tonnage betrifft, schon einmal unter den zehn größten Flaggen. Ich
bin überzeugt, dass wir das wieder schaffen können. Wir wollen den Service weiter ausbauen und die Qualität verbessern.

Foto: Wägener

Foto: Wägener

Capt. Georgios Stylianidis, Consul – Marine Surveyor A,
Generalkonsulat der Republik Zypern in Hamburg
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jahr durften
42
alle Einheiten
nach
19
der Inspek12
tion ihre Fahrt
fortsetzen.
Im
Vergleich zu 2015 ging
es für Frankreich eine Position nach oben. Den dritten Platz
belegt die Flagge Dänemarks, die im
vorherigen Report noch viertplatziert
war. Bestes außereuropäisches Land
waren erneut die Bahamas, für die es
drei Plätze nach vorne auf Rang fünf
ging. Der ehemalige Branchenprimus
Schweden rutschte hingegen auf Position zwölf ab, während die deutsche
Flagge unverändert an 15. Stelle zu
finden ist. Panama, die am häufigsten
von Reedern gefahrene Flagge, ist auf
Position 37 gelistet. Die Marshall Islands, das nach der Tonnage nunmehr
zweitgrößte Register, schaffte indes
den Sprung in die Top 10 auf Position
acht, was eine Verbesserung um drei
Plätze im Vergleich zu 2015 bedeutet.
In die »Grey List« abgerutscht ist
das Register Südkoreas, während St.
Vincent & die Grenadinen von der
»Black List« auf die graue Liste aufsteigen konnten. Nationen, die hier
aufgeführt sind, sind generell bei Hafenstaatkontrollen etwas auffälliger.
Die Einordnung in die »Grey List«
kann als Ansporn verstanden werden, besser auf den Zustand der Schiffe zu achten, um im nächsten Ranking
wieder in die »White List« aufzurücken. Flaggen am unteren Ende der
»Grey List« sollten dagegen gewarnt
sein, die Mängel an ihren Schiffen zu
beseitigen. Andernfalls droht ein Abrutschen in die »Black List«, wie es im
aktuellen Ranking den Flaggen von
Palau und Vanuatu ergangen ist. Am
hintersten Ende steht hier die Flagge
des Kongo. Von den 86 kontrollierten Schiffen und dieser Flagge wurden 24 arrestiert. Für Schiffe unter
der Flagge eines Staates auf der »Black
List« werden in bestimmten Ländern
mitunter Anlauf- oder Ankerverbote
ausgesprochen. Schiffe auf der »Black
List« seien beispielsweise schwieriger
auf den Chartermarkt zu bringen,
heißt es aus Expertenkreisen. Teilweise würden nur Einheiten gechartert, die auf der »White List« stünden.
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Flagge
White List
Cayman Islands, UK
Frankreich
Dänemark
Niederlande
Bahamas
Italien
Hongkong
Marshall Islands
Großbritannien
Norwegen
Isle of Man, UK
Schweden
Singapur
Belgien
Deutschland
Irland
Griechenland
Finnland
Zypern
Luxemburg
Bermuda, UK
Gibraltar, UK
Malta
Liberia
China
Lettland
Philippinen
Estland
Barbados
Portugal
Faröer, DK
Antigua und Barbuda
Saudi Arabien
Kasachstan
Japan
USA
Panama
Iran
Russland
Kroatien
Spanien
Türkei
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33
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Einmal pro Jahr werden die Daten
und Ergebnisse von Hafenstaatkontrollen veröffentlicht, unterteilt in
neun Gebiete. Wichtige Kennzahlen
liefern vor allem das Paris Memorandum of Understanding (Paris MoU),
das Tokyo MoU und die U.S. Coast
Guard, die zu den größten Akteuren
zählen. Unter Paris MoU sind 27 europäische Nationen organisiert, abgedeckt werden die europäischen Küstengewässer sowie der Nordatlantik
von Nordamerika bis Europa.
Bewertet wird die absolute Zahl von
Inspektionen, die innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren durchgeführt
worden sind. Aufgrund dessen werden sogenannte »White«, »Grey« und
»Black«-Listen erstellt, die Aufschluss
über die Qualität der kontrollierten
Schiffe geben. In die »White-List« werden die Flaggen eingeordnet, bei denen
es die wenigsten Zwischenfälle gibt.
In den aktuellen Report von Paris
MoU, der jüngst veröffentlicht wurde, wurden wie im Vorjahr 73 Flaggen aufgenommen. Demnach wurden
42 Flaggen der »White List« zugerechnet. Im Jahr 2015 waren es noch 43.
Unverändert 19 Flaggenstaaten umfasst die »Grey List«, während zwölf
Flaggen und somit eine mehr als im
Jahr 2015 auf die »Black List« gesetzt
worden sind. Die Ergebnisse müssen
in Relation gesehen werden, wie viele
Schiffe kontrolliert worden sind, und
wie viele Zwischenfälle es gegeben hat.
Insgesamt gab es 17.480 Inspektionen und somit etwas weniger als im
Vorjahr (17.877). Die Zahl der Beanstandungen hat sich mit 46.224 gegenüber den 41.777 aus dem Vorjahr
dagegen deutlich erhöht, auch die
Anzahl an Arresten ist von 610 auf
683 gestiegen. Ebenfalls deutlich zugenommen hat die Zahl der Anlaufverbote, die von elf auf 20 zulegte.
Am besten haben die Cayman Inseln abgeschnitten, deren Register
ausgehend von Rang 16 im vergangenen Jahr einen großen Sprung machte. 393 Inspektionen hat es in den drei
Jahren gegeben, ein Schiff wurde an
der Weiterfahrt gehindert. Ein ähnlich gutes Ergebnis hat Frankreich auf
Position zwei vorzuweisen. Hier wurde
keines der insgesamt 266 kontrollierten Schiffe arrestiert. Schon im Vor-

Rang
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64

Black List
Belize
Cook Islands
Vanuatu

65
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67
68

Saint Kitts and Nevis
Kambodscha
Sierra Leone
Palau

69
70
71
72
73

Komoren
Moldawien
Togo
Tanzania
Kongo










Quelle: Paris MoU

Mehr Schiffe an der Kette

–
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UK Register adopts more commercial focus

T

he appointment was described by
the UK Government as being part
of a wider move to energise the country’s
maritime sector and encourage greater
inward investment, as well as being intended to promote the UK flag as a worldclass register.
Barrow joins the UKSR after an early
career at sea as an engine officer, including seven years sailing under the Red Ensign. After that, he spent 30 years in the
bunker industry before becoming chief
executive of Maritime London, the umbrella body promoting the UK’s maritime
business services’ sector, eleven years ago.
The UKSR has traditionally come under the control of UK Maritime and
Coastguard Agency but will henceforth
enjoy greater autonomy. However, Barrow will be expected to liaise closely with
new MCA chairman Michael Parker, formerly head of CMA CGM (UK), to benefit from the latter’s experience of shipowner requirements from a flag.
»I’m incredibly enthusiastic about
working with a first-class team to ensure the UKSR is the register of choice
for quality owners,« Barrow said upon his
appointment.
In his first few months in charge Barrow has already moved quickly to implement change, trying to bring a greater commercial focus to the flag in line
with the recommendations of the Maritime Growth Study carried out by the UK
government in consultation with industry in 2016.

CC

That study concluded that the UKSR
required greater autonomy and a new
structure in order to provide »a more
commercial, customer focused, timely and
pragmatic service« to users of the UK flag.
Speaking at a conference in Athens in
July, Barrow reported that a new directorate for the UKSR has already been established in Southampton; digitalization of
the register is underway; and that a greater amount of inspection and survey work
will henceforth be delegated to classification societies that are authorised as Recognised Organisations (ROs) rather than
relying entirely on MCA surveyors.
Class societies currently enjoying RO
status in the UK include ABS, BV, DNV
GL, LR, ClassNK and RINA. In future
it is thought their role will be enlarged
to allow them to carry out International Safety Management (ISM) audits, International Ship and Port Security (ISPS)
audits, and Maritime Labour Convention (MLC) 2006 inspections as well as
other survey work.
In this way the UKSR’s response to
client requests will be »faster«, Barrow
promised, assisted by an increased overseas presence for the register, while at
the same time package fees will be introduced to make the flag more competitive
commercially.
The UKSR also has in place an Alternative Compliance Scheme (ACS), Barrow pointed out, that streamlines the survey and certification process by allowing
the MCA to maintain an oversight of the

Photo: UK Ship Register

Doug Barrow, a well-known figure in London shipping circles,
has become the new Director of the UK Ship Register
(UKSR) in April. He aims to be quality owners’ first choice

Doug Barrow, Director, UK Ship Register

structure of the ship and its management
systems through ACS inspections (for issuance of Certificates of Inspection), ISM
audits, ISPS audits and MLC 2006 inspections.
Currently the register numbers more
than 1,300 vessels representing 15.7 m gt,
making it around the 15 th largest fleet
in the world, with that tonnage figure
growing at a rate of 4.5% annually, Barrow added.
Flying the UK flag normally involves
having a management base in the UK,
which in turn paves the way for company to benefit from UK Tonnage tax, one
of the first schemes of its kind introduced
as far back as 2000.
At the same time »certification and
survey costs are among the lowest available,« he added, while the flag remains on
the Paris and Tokyo ‘white lists’ and US
Coast Guard Qualship 21 programme.
Barrow concluded with his vision as
new UKSR Director to »grow the flag
without compromising customer service
ED
or quality levels.«
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Land in Sicht in der Ausbildung
Die Schifffahrtskrise hat die Perspektiven für deutsche Seeleute eingeengt, mit Folgen für
die Nachwuchsgewinnung. Während sich die Situation mit der Konsolidierung in der
Branche leicht entspannt, rücken maritime Jobs an Land in den Fokus, schreibt Felix Selzer

A

nfang des Jahres war die Reederei
German Tanker Shipping (GTS) aus
dem Verband Deutscher Reeder (VDR)
ausgetreten. Für Aufsehen sorgte die Begründung: Es gebe im Verband kein gemeinsames Interesse mehr an der Ausbildung und Beschäftigung deutscher
Seeleute – weniger Ausbildung, weniger
Möglichkeiten, um Fahrtzeiten für den
Erwerb von Patenten abzuleisten und
studieren zu können. Auch die nautischen Vereine schlagen Alarm, sie sehen das maritime Know-how am
Standort Deutschland in
Gefahr, weil Reedern
die Ausbildung
von Mechanikern,
Nau-
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tischen und Technischen Wachoffizieren zu teuer ist.
Tatsächlich gingen die hohen Studenten- und Studienanfängerzahlen in den
Seefahrtschulen in den letzten Jahren
zurück. Zu Boomzeiten hatten der
VDR und die Küstenländer
die
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Ausbildungsstätten sogar bei den Kosten
für zusätzliche Lehrkräfte unterstützt.
Mittlerweile hat man beispielsweise an
der Jade-Hochschule als Reaktion auf
die Krise eine Zulassungsbeschränkung
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für die Studiengänge im Fachbereich Seefahrt und Logistik eingeführt. So sollen
nur noch so viele Studienanfänger zugelassen werden, wie der Arbeitsmarkt später aufnehmen kann. Am Bereich Seefahrt der Hochschule Wismar hat man
die befristeten Verträge der in Boomzeiten eingestellten zusätzlichen Lehrkräfte
auslaufen lassen.
Doch gleichzeitig blasen die Hochschulen auch Entwarnung. Die Studierenden- und Anfängerzahlen seien war
rückläufig, im Vergleich zur Zeit vor
dem Schifffahrtsboom hätten sie sich
aber kaum geändert, sagt Karsten Wehner, Bereichsleiter des Wismarer Fachbereichs Seefahrt in Warnemünde. Die
Hochschule Flensburg spricht sogar von
einer »sehr erfreulichen« Entwicklung
der Einschreibezahlen für ihren nautischen Studiengang. An den Hochschulen stabilisieren sich die Anfängerzahlen im Großen und Ganzen wieder, wenn
auch auf niedrigerem Niveau. Denn die
rosigen Zukunftsaussichten wie vor zehn
Jahren gibt es nicht mehr, das schreckt
doch manchen ab.
Verantwortlich für die derzeitige Arbeitsmarktsituation sei abgesehen von
der Wirtschaftslage auch die Politik, die
große Zugeständnisse an die Branche gemacht habe, ohne verbindliche Verpflichtungen der Reeder einzufordern, heißt
es vonseiten der Hochschulen. So habe
sich die Lage kaum geändert, die Flotte unter deutsche Flagge wachse seit
der Einführung des totalen Lohnsteuereinbehalts nicht. Der VDR beruft sich auf Ablöse- und Registergebühren, die oft im Voraus bezahlt
würden und eine sofortige Umflaggung wirtschaftlich nicht vertretbar
machten. Auch Thomas Jung von der
Hochschule Bremen sagt, die Schifffahrt habe nun einmal lange Konjunktur- und Produktlebenszyklen.
Eine Streichung der Erleichterungen
für die Reeder wäre aber ein Desaster für die Nautiker in Deutschland,
meint er.
Die Hochschulen sorgen sich vor
allem, dass wegen der öffentlichen
Wahrnehmung des maritimen
Ausbildungswegs als Sackgasse die Studieninteressenten wegbleiben.
Angesichts der allgemeinen demografischen Entwicklung und
der Konkurrenz

zu anderen Ausbildungen sehen sich die
Standorte zusätzlich gefordert. Die Devise lautet daher, auf positive Entwicklungen hinzuweisen und Chancen aufzuzeigen – an Land wie auf See.

Wo die Jobs sind
Im vergangenen Jahr hatte eine BIMCOStudie auf einen weltweiten Nachwuchsbedarf an Schiffsoffizieren hingewiesen.
Die Nase vorn haben bei den Lohnkosten freilich nicht deutsche oder europäische Seeleute. Chancen gibt es aber
durchaus im stabilen Bereich der Fährschifffahrt und in der boomenden Kreuzschifffahrt. Ein hohes Ausbildungsniveau
sei beim Betrieb komplexer technischer
Systeme gefragt, das gelte für die nautische, schiffsbetriebstechnische und die
schiffselektrotechnische Ausbildung,
meint Wehner von der Hochschule Wismar. Es gebe zwar internationale Mindeststandards, aber oft werde nicht darüber hinaus ausgebildet. Der sichere
Betrieb moderner Umwelttechnik und
der Umgang mit neuen Kraftstoffen verlange aber nach Spitzenpersonal.
Thomas Jung von der Hochschule Bremen macht auch die Digitalisierung und
die damit einhergehenden Veränderungen im Schiffsmanagement als Treiber
der derzeitigen Entwicklung aus. Entscheidungskompetenzen würden an
Land verlagert, somit sei an Bord eher
handwerkliche als akademische Bildung
gefragt, was die Nachfrage nach billigen Arbeitskräften steigen lasse. Der
VDR sieht die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung aber auch
genau deshalb als Chance für besonders
gut ausgebildetes Personal. Letztlich sei
auch die Vision vom autonomen Schiff
eher als Vorteil für hiesige Fachkräfte zu sehen, da neue Jobs in der Steuerung, Überwachung und Forschung entstünden.

Gute Aussichten bestätigt Rudolf Rothe, Leiter der staatlichen Seefahrtschule Cuxhaven, derzeit für die Fischerei,
und auch in der küstennahen Fahrt seien Nautiker z.B. für Crew-Tender gefragt.
»In der großen Fahrt ist es problematisch,
wenn man sich bei der Bewerbung nur
auf deutsche Reeder beschränkt«, meint
er. Eine Bereitschaft von Nautikern ins
Ausland zu gehen, steigere die Jobaussicht, auch wenn man vielleicht auf einen
Teil der Heuer und bezahlten Urlaub verzichten müsse. »Wenn man jung ist, soll
man zur See fahren. Später kann man tolle Jobs im maritimen Bereich bekommen,
auch an Land«, ermutigt Rothe.

»Nicht unbedingt an Bord«
Um für die digitalisierte Zukunft aber
noch als maritimer Standort relevant zu
sein, darf das entsprechende Know-how
nicht verloren gehen. Mit zurückgehenden Studierendenzahlen steigen an machen Standorten die Kosten pro Student.
Eine Entwicklung, die die Politik letztlich zur Schließung von Hochschulen
veranlassen könnte. Nicht umsonst hat
die Ständige Ausbildungskommission
der Küstenländer für die Seefahrtausbildung (StAK) ein Gremium gebildet, dass
Synergien bei der Nutzung der verschiedenen Standorte erarbeiten soll.
Karsten Wehner sieht die Idee einer
Konsolidierung von Ausbildungsstandorten kritisch: »Das würde kurzfristig
eine Einsparung an Kosten im Ausbildungsbereich bringen, jedoch den Abschwung der maritimen Wirtschaft in
Deutschland verstärken.«
Den Blick auf den Arbeitsmarkt zum
Zeitpunkt des Studienbeginns hält Ralf
Wandelt, Dekan des Fachbereichs Seefahrt & Logistik an der Jade Hochschule, für eher zweitrangig. Mittelfristig seien die Aussichten nicht schlecht, auch
wenn es den Reedereien wirtschaftlich

Abstract: Maritime education – land ahoy!
The shipping crisis has narrowed the perspectives for German seafarers with negative
effects on the education of engineers and officers. But slowly the numbers of students
stabilize as the whole industry is shrinking to size. While some complain about shipowners who do not invest in education and employment of Germans anymore, others
warn that a too negative press could prevent young people from starting a vocational education or studying. Prospects at sea are improving they say and the so-called
secondary sector ashore still needs well-trained and experienced personnel. Therefore, it would be dangerous to cut down eductaion capacities and produce a shortage
of new recruits and loss of maritime know-how.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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nicht gut gehe. Mittlerweile kämen die
Absolventen wieder besser bei den Reedereien unter.
Doch nur auf die Beschäftigungsmöglichkeiten an Bord zu schauen, ist nicht
mehr zeitgemäß. Immer wichtiger wird
für Ausbildungsstätten wie Berufs- und
Studienanfänger der Blick auf den sogenannten Sekundärbereich. Denn die
Kompetenz der Absolventen wird auch
in Landberufen, bei Lotsen, in der Verkehrsüberwachung, bei Behörden, Versicherern und Reedereien gebraucht. Ebenso baut die maritime Zulieferindustrie in
Deutschland auf das Praxiswissen ehemaliger Seeleute und ausgebildeter Nautiker.
Die Möglichkeit einer interessanten
Karriere an Land wird daher mittlerweile
nicht mehr nur als zweite Wahl und Ausweichstrategie dargestellt. Auch wenn
die Seefahrt der Traumberuf ist, sollte
man schon einen »Plan B« haben, falls es
doch nicht klappt. Dann erhöhen Spezialisierungen und Zusatzqualifikationen
die Chancen, eine interessante Stelle an
Land zu finden.

Weil der Sekundärbereich auch in Zukunft nicht einfach auf billige Fachkräfte
aus Südostasien zurückgreifen kann, wird
hier besonders vor einem Nachwuchsmangel gewarnt. Daher ist es beispielsweise dem Nautischen Verein zu Hamburg (NVzH) ein anliegen, auch solche
Unternehmen und Behörden in die Ausbildungsdiskussion miteinzubeziehen, die
später von der Ausbildungsarbeit der Reedereien profitieren. Gemeinsam könnten
in Ausbildungskooperation dann Kosten
geteilt werden, so eine Idee. Im Oktober
soll es dazu unter Moderation durch die
HANSA einen Runden Tisch geben.

Umstellung in der Lehre
Die Hochschulen gehen damit unterschiedlich um. An der Jade Hochschule
wurden Kapazitäten von der Nautik hin
zu wirtschaftlich logistischen Studiengängen verlagert. Durch stärkere Kooperation mit der Hochschule Emden/Leer
sollen im Bereich Nautik ab dem nächsten Wintersemester Synergien gehoben

werden. Die Hochschule Flensburg verzeichnet eine steigende Bedeutung ihrer
Studienzusatz- und Weiterbildungsangebote, in Bremerhaven nutzen Schiffs- und
Anlagenbetriebstechnik zur besseren
Auslastung Einrichtungen gemeinsam,
bis sich die Situation in der Seefahrt bessert. An der Seefahrtschule in Cuxhaven
steht der Erhalt des maritimen Knowhows ganz oben, auch bei nicht vollständiger Auslastung aller Lehrgänge.
Die Zusatzausbildung zum Elektrotechnischen Schiffsoffizier (ETO) erweitert
künftig das Angebot. Die Hochschule Bremen hat ihren Nautikstudiengang
auf englischsprachige Lehre umgestellt,
so wird die Ausbildung internationaler
und für ausländische Studenten attraktiver. Eine weitere Reaktion ist die Streichung des ersten Praxissemensters, um
den Zugang zum Studium in Bremen zu
erleichtern.
Vernetzung, Synergien, Internationalisierung und stärkere Fokussierung auch
auf nautisch geprägte Berufe an Land
sind die Strategien für die neue Zeit. M

Maritimes
Zentrum
Hochschule
Flensburg

Maritime Kompetenzen im Norden
Ob innovative Studiengänge,
praxisnahe Forschung oder
zielgerichtete Weiterbildung —
das Maritime Zentrum
der Hochschule Flensburg
bringt Sie auf Kurs.
hs-ﬂensburg.de
maritimes-zentrum.de
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Kaufmannsausbildung bleibt gefragt
Die Schifffahrtskrise geht auch an der kaufmännischen Ausbildung nicht spurlos vorbei.
Dennoch bleibt die Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann als Einstieg in die Branche
gefragt. Das deutsche Ausbildungsmodell erweist sich als Standortvorteil

R

und 4.000 Schifffahrtskaufleute sind
derzeit laut der Vereinigung Hamburger Schiffsmakler und Schiffsagenten
(VHSS) bei Hamburger Linienagenturen, Befrachtungsmaklern, Klarierungsagenten sowie An- und Verkaufsmaklern
angestellt. Weit mehr als die Hälfte aller
deutschen Schifffahrtskaufleute absolvieren ihre Ausbildung an der Elbe. Im vergangenen Jahr wurden trotz der anhaltenden Schifffahrtskrise deutschlandweit
insgesamt 306 Ausbildungsverträge abgeschlossen, davon 184 in Hamburg.
Hamburg bietet laut VHSS-Geschäftsführer Alexander Geisler aufgrund der
vielen Unternehmen Schifffahrtskaufleuten in einem schwierigen Marktumfeld weiterhin gute Ausbildungs- und
Beschäftigungsmöglichkeiten. »Wir stellen fest, dass die Ausbildungszahlen seit
Jahren in Deutschland insgesamt rückläufig sind. In den Boom-Jahren vor der
weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise,
die sich auch auf die Schifffahrt auswirkte, wurde in der Branche überproportional ausgebildet. Die derzeitigen Ausbildungszahlen pendeln sich nun auf eine
stabile, an die Nachfrage angepassten
Größe ein«, sagt Geisler.
Auch wenn es nach seiner Auffassung
derzeit kein grundsätzliches Problem bei
der Nachwuchsfindung gibt, stellt er doch
interessante Entwicklungen fest. So verfügten nahezu 90 % der Auszubildenden
inzwischen mit einer Fachhochschulreife oder der allgemeinen Hochschulreife
über eine sehr gute Qualifikation. Diese
auch im Vergleich mit anderen Berufen

sehr hohe Einstiegsqualifikation verdeutliche die hohen Ansprüche der Ausbildungsbetriebe. »Diese gute Eingangsqualifikation ist positiv zu sehen, bedeutet
aber auch, dass für viele die Ausbildung
›nur‹ der erste Schritt im Rahmen einer
weitergehenden Berufsausbildung ist und
nach der Ausbildung oft das Unternehmen für ein Studium oder eine andere
Ausbildung verlassen wird«, sagt Geisler.
Inzwischen hätten zahlreiche Unternehmen auf diese Entwicklung reagiert und
bieten geeigneten Kandidaten Weiterbildungsmöglichkeiten mit dem Ziel einer
längerfristigen Bindung an.
Bei der Abwägung Bachelor vs. Ausbildung sei zu berücksichtigen, dass die
Azubis aufgrund ihrer Praxiserfahrung
für Unternehmen grundsätzlich wertvoller seien. »Der Bachelor bietet den Anschein einer akademischen Ausbildung.
Für die Zukunft der dualen Ausbildung
in diesem Land wären die Unternehmen
gut beraten, ihre Karrierewege gleichermaßen auch den ausgelernten Azubis zu
öffnen«, so Geisler.
Vor dem Hintergrund abnehmender
Schulabgängerzahlen nimmt der Wettbewerb um Bewerber mit anderen Branchen zu. »Um geeignete Kandidaten zu
gewinnen, ist es mittlerweile notwendig,
dass die Ausbildungsunternehmen stärker auf sich und ihr Betätigungsfeld aufmerksam machen und den Frauenanteil,
der inzwischen um die 40 bis 50 % pendelt, noch weiter ausbauen«, sagt Geisler.
Azubis würden derzeit nicht aktiv im
Ausland angeworben. »Vereinzelt finden

aber welche von alleine den Weg nach
Deutschland. Schwierigkeiten ergeben
sich, weil die Unterrichtssprache in den
Berufsschulen Deutsch ist.«

Internationaler Standortvorteil
Die Schifffahrtsbranche rechnet weiterhin mit einem stabilen Bedarf an gut ausgebildeten Schifffahrtskaufleuten. Auch
mitten in der Krise gibt es für die Absolventen immer noch gute Übernahmeoder Weiterbeschäftigungschancen.
Zudem genießt dieser Ausbildungsberuf wegen seiner hohen Qualität international einen guten Ruf und es ergeben sich
daher für junge ausgelernte Schifffahrtskaufleute auch Möglichkeiten im Ausland
zu arbeiten. Geisler: »Eine dem deutschen
Ausbildungsmodell vergleichbare Ausbildung gibt es in anderen Ländern nicht.
Daher sehen wir in der Ausbildung der
jungen Schifffahrtskaufleute an der Staatlichen Handelsschule Berliner Tor, der Berufsschule für Schifffahrt, einen nicht zu
unterschätzenden Standortvorteil, den es
zu erhalten gilt.« Die Ausbildung sei dabei
schon sehr international. Die Berufsschule sowie einige Firmen böten Reisen und
Austausche ins Ausland an.
Von der Verfügbarkeit einer qualifizierten Mitarbeiterschaft profitieren
auch die ausländischen Reedereien, von
denen nicht wenige ihre Europazentralen in Hamburg angesiedelt haben oder
von der Elbe aus ihre Vertretungen in anderen Häfen, zum Beispiel in Rotterdam,
RD
steuern.
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»The industry needs to be more engaged«
The post-graduate World Maritime University is going to celebrate its 25th anniversary
next year. President Cleopatra Doumbia-Henry talks to HANSA about a new fund, the role
of the industry and the share of women and students from developing countries
How would you describe the role of WMU?
Doumbia-Henry: It is an extremely important, if not an indispensable field. The maritime industry is highly technical and specialised, very complex both at sea and on shore.
Specialised education is critical for an industry which is also
subject to significant technological change and development.
Are there any »gaps« in education?
Doumbia-Henry: Maritime education needs to evolve to
deal with technical aspects like the increasing automation.
We have a lot of new issues in terms of ship efficiency and
energy efficiency and the moving to low-carbon emissions
to meet climate change goals of the Paris Agreement.
We have an important role to play in facilitating the
harmonization and the uniform interpretation and the effective implementation of international conventions and
instruments. We are focussing a lot on the impact of technology and automation on ships and safety. It is going to
have a significant impact.
How many of your graduates work at IMO?
Doumbia-Henry: About 40 % of governments representatives at IMO are WMU graduates, including the Secretary
General and a lot of IMO staff.
The industry is being more and more professionalized
through our education and training and we are spreading
that professionalization through the outcomes of our academic programme to the developing countries. And that is
where the capacity has been the weakest in the past. And that
is where the university has had its greatest impact in building
capacities in developing countries to have the expertise, that
will enable them to play their part, for example in the IMO.

Is there any ambition to change the share of male/female
students or the share of students from developing/developed countries?
Doumbia-Henry: I am the first female president of WMU
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WMU President
Cleopatra Doumbia-Henry
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Are there any special financial instruments for students
from developing countries?
Doumbia-Henry: One of the concerns at the time when
WMU was created was the significance and the importance
of supporting developing countries to gain expertise, experience and capacity to engage in the maritime industry. The
good news is that certainly more than 90 % of our graduates
return back to their home country. We were able to bring in
donors who could help fund and provide scholarships for
students from developing countries. Probably about 80 %
of the people that we have trained are coming from developing countries. The need for capacity building is growing,
particularly today with such rapid changes in technology
and the complexity of international regulations.
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The WMU is based in Malmö, Sweden

WMU saw 4,359 graduates since its start in 1983

The students come from 166 countries

and I come from a developing country
(Dominica). This is already a historic
move made by the IMO and the board
of WMU. It also sends a very important signal. For the impact of women in
the industry it needs a lot more work to
be done. Since I arrived here two years
ago, I put a lot of emphasis to increase
the number of women studying at WMU.
Last year, we saw the highest number of
female students with 37% of the intake of
2016/2017 to our student body. That has
been a dramatic increase, an important
achievement.
The number of students from developed countries grew as well. This is important. The WMU is not an academic
institution for the developing world. The
importance of having students both from
the developing and the developed world
and the lessons learnt that can be shared
by them is invaluable. So we try to attract
more students from the developed world.
The sharing of experiences is invaluable,
also in terms of culture, expertise in maritime affairs.

extended to the WMU. The university
therefore needs to be funded by voluntary
contributions by governments and the industry. That has worked very well so far
and we can manage our daily operations.
But looking into the future, there was a
feeling that we needed to find a modality
for a more long-term sustainable funding.
It is for that reason that the board decided
to establish an endowment fund like the
American-type model. We do now have
that modality and we are in the process
of promoting the fund. We do have a contribution from the German government
of 1 mill. €. The WMU is well established
today and well recognized, but it is very
important that its future in the long-term
is more secure.

Is there a specific goal for the fund?
Doumbia-Henry: We are on track. We
have a target of 30 mill. € that we wish
to raise. The WMU is well established.
But what is important is that it is able to
adjust and to adapt and be the most appropriate and effective educational and
research capacity building and developmental academic institutions that the
maritime industry needs. It is there, but
it has to be appropriated by the industry
not only in words but in deeds.

Apart from the German contribution,
did you get more positive reaction?
Doumbia-Henry: From an industry player of the Philippines, there is a contribution, yes. The fund is still a new mechanism. We have established governance
structures with committees that are operational right now. Now we are preparing a
major launch of the endowment fund and
a massive campaign.

In the WMU’s last »strategic plan« a focus was being put on »new ways of further collaboration«. What might be the
focus of your next »strategic plan«?
Doumbia-Henry: The plan is for four years
from 2016 to 2019. For the next two years
to come, one of our priority focuses is to
strengthen maritime research and create
synergies out of that strengthens. Of course,
the endowment fund is a key priority as
well, to take it to another level with significant growth. Another very important area
is to strengthen our industry engagement.

Is there any plan to offer regular studies,
not only post-graduate studies?
Doumbia-Henry: For the time being, it
is not on our agenda. Our job is to train
the teachers. Their training has to meet
international requirements for certification etc. I think this is the right way. It is
not for us to compete with national institutions, it is for us to capacitate them to
ensure that we teach them in terms of ensuring that they are able to deliver on the
IMO minimum requirements of STCW.
In your last strategic plan, the WMU
said that »financial sustainability remains a challenge« and that the WMU
is looking for »diversification of generation of revenues«. What is the state of
affairs in this respect? Is the existence of
WMU in question?
Doumbia-Henry: When the IMO created WMU, the system of national governments contribution to the IMO was not

WMU facts
4,359 graduates from 166 countries
2016: first student intake to the new
specializations of Maritime Energy
Management and Ocean Sustainability Governance & Management
Number of graduates increased
steadily from 70 in 1985 to over
240 in 2016
The Malmö MSc programme saw
136 students this year which is the
largest class on record.
About 25 PhD and 170 students in
distance learning programmes
WMU staff: 75

Until when would you like to raise the
30 mill. €?
Doumbia-Henry: We have a target of
100 mill. €, but for the next five years it
is 30 mill. €.

What is the background of that focus?
Doumbia-Henry: It means engaging more
the industry as a maritime industry. There
is a very good engagement of governments
in terms of funding and investing and
sending people. Even the smaller and developing countries are doing that. What I
really want is that the maritime industry
engages more. I want them to recognize the
significance this university has for them.
And of course, at a time when environmental issues are very high on the
agenda, we will be also active to deliver training and capacity building to national administrations to help them implement these various commitments.
Interview: Michael Meyer
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Maritime training in the 21st century
Technology opens up new ways of training for all sectors of the marine industry.
E-learning and Virtual Reality can satisfy training needs quickly but can also be ineffective
if technologic enthusiasm makes you blind for the pedagogical perspective
igitalization is radically changing
our business models. It is also impacting our approach to training, reflecting both changes in the attitude of learners and the available technology. All of
which is enabling the growth and acceptance of the principle of life-long learning.
»21st century students are being taught
19 th century methods using 20 th century tools,« Prof. R. Pawling of University
College, London illustrates a problem of
this development.
In the future, training will increasingly mean shorter courses or e-learning. We
have seen course durations contracting
from one week to one day and demand
increasing for five to 45 minutes e-learning solutions to respond to demands for
continuous professional development.
Units of learning are consequently getting shorter. Similarly, customers are demanding courses on new topics very fast:
»Can we have training on the latest XYZ
developments next week?«. »Edutainment« requires more frequent changes of
media (especially video) and subject matter than traditional teaching.

»In the future, training will
increasingly mean shorter
courses or e-learning«
Until recently, DNV GL’s Maritime Academy and our own training experience was
based on classroom courses, where frontal teaching is interspersed with tasks to
involve the learners. Courses were limited to 15 to 20 people to allow small-group
interaction. Over the past few years, our
Academy has responded to the increasing
demand for »e-learning«, a term used frequently which means: »something on the
computer where my employees don’t have
to travel and sit in your classroom«. Often
the real training needs and most suitable
form of delivery require further elucidation through lengthy discussions to clarify the available options and constraints.
We discuss our experience with the various options below.
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Typical still from an e-learning video merging cartoon characters with tailored image elements

In 2013 we developed our first e-learning course to support energy efficiency in
ship operation. The course was rolled out
via USB sticks since the focus was on a
training solution to be used anytime and
anywhere, for ship crews who would not
have (easy and cheap) access to the internet. The course was subdivided into
modules of typically a few minutes duration with small tasks or quizzes to keep
the participants’ attention and to provide feedback on achieved learning goals.
Since then, platforms have progressed
with web-based solutions and more user-friendly software to create small cartoon-type videos.
We have seen an exponential growth
in demand for e-learning solutions
both for internal and external training, the goal always being to cut costs.
But e-learning is neither cheap nor fast
to produce. Costs for e-learning production vary globally, but transposing
40 slides of presentation into a good
e-learning solution will cost 7,500 to
15,000 € as a rule of thumb. E-learn-
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ing is an unlikely candidate for one-off
courses, as the initial development investment can rarely be recovered. It is
also not suitable when a fast response to
a new training need is called for.

»The user interface
was intuitive for digital natives,
but digital immigrants got lost
in the virtual world«
»Gamification« of teaching has attracted a lot of attention. Video game technology (Virtual Reality) is seen as a useful technology for (maritime) training.
However, having a ship modelled over
several decks, along with equipment, interactivity, etc., may cost tens or hundreds of thousands of Euros. Some years
ago, DNV GL developed a Virtual Reality-based training solution for ship inspections, called SuSi (Survey Simulator).
SuSi provides realistic and cost-efficient

Schifffahrt | Shipping

»Never fall in love with
technology, always check
it makes sense from
a pedagogical perspective«
The solution has been to adopt a pragmatic approach where a trainer guides the
class collectively through the ship (with
a single PC and a data projector) and trainees call out when they spot a deficiency which is then discussed. Such a blended approach of classroom instruction
and Virtual Reality tour may be frustrating for the video game programmer, but
achieves the training goal for all trainees.
The lesson learnt in this case is that less
is sometimes more. Never fall in love with
technology, always check it makes sense
from a pedagogical perspective.
Webinars are ideal to respond rapidly to new requests. Domain experts are

Source: DNV GL

3D training software for survey inspections. The virtual inspection gets trainees exposed to deficiencies that would
take years for a surveyor to experience in
real life. An inspection run can be recorded and discussed in a debriefing with an
experienced supervisor/trainer, pointing
out oversights and errors by the trainee.
The designers of the software envisioned trainees working in self-study mode
but practice revealed that to be too optimistic. The user interface was intuitive for
digital natives, but »digital immigrants«
struggled with the video gaming controls
and navigational concepts and got lost in
the virtual world, often leading to frustration and missing the training goals.

Virtual Reality based training with DNV GL’s SuSi (Surveyor Simulator)

rare (perhaps one or two key experts in
the company) and their time is precious.
Customers need training quickly so traditional classroom or e-learning are out.
Webinars are an attractive addition to
our toolbox in this respect. Maritime
Academy’s first webinars were christened
»smart-ups« in 2016 and we delivered ten
of them, reaching out to customers across
the globe.
Webinars are also used internally to support the training needs of our colleagues,
for example, with new software tools, with
the new DNV GL Rules or to conduct cyber-security awareness training.
Our challenges included the following:
Maritime experts are generally not communication experts, so presentation material often needs extensive reworking for
use as a webinar; Domain experts requi-

re both technical support and coaching
on how to deliver their information to
an invisible audience; Limit presentation
time to a maximum of 45 minutes otherwise to maintain audience attention; Interactive elements are vital to stimulate
the audience and keep them focused on
the topic.
To conclude, there are many solutions
available under the broad umbrella of
»e-learning«. Training needs and available resources determine the most appropriate one in each case.
Authors: Tracy Plowman and
Volker Bertram,
Maritime Competence & Learning and
Academy, DNV GL Hamburg,
volker.bertram@dnvgl.com

Seagull Marine 1/4 quer in Security
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»Positive Signale« zur
35. Schiffahrtsregatta
Trotz der noch immer schwierigen Rahmenbedingungen
für viele Schifffahrtstreibende ist die Resonanz für die
traditionelle Peter Gast Schiffahrtsregatta unverändert
positiv. Am 26. August ist es wieder so weit. Von Jens Meyer
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as hochkarätige »Sommerfest« der Branche wird alljährlich
am letzten August-Wochenende in der »Dänischen Südsee«
ausgesegelt. Der Startpunkt ist Schleimünde.
Was nach einer 1983 von dem Hamburger Schiffsmakler Peter Gast initiierten Spaßwettfahrt unter befreundeten Schifffahrtskaufleuten begann, hat sich seitdem zur größten Privatregatta Europas und – neben der zweijährlichen SMM und dem
Eisbein-Essen der Schiffsmakler – zu einer wichtigen NetzwerkVeranstaltung entwickelt – eine Mischung aus sportlichem Anspruch, Business, privater Atmosphäre und gesellschaftlichem
Event.
»Trotz der anhaltend schwierigen Lage in der Schifffahrt
zeigt das große Interesse an der 35. Schiffahrtsregatta mit ca.
120 Yachten und 1.000 Teilnehmern, dass es immer noch viele
positive Signale gibt«, freut sich Organisator Dieter Gast über
die ungebrochene Resonanz. Er hatte vor zehn Jahren zusammen mit seinem Bruder Christian – beide sind Geschäftsführer
der Peter Gast Shipping GmbH – die Organisation der Veranstaltung von seinem heute 88-jährigen Vater Peter Gast übernommen. »In den bisherigen 34 Jahren hat es sowohl gute als
auch schlechte Jahre gegeben«, so Gast, der einräumt, dass
man zurzeit sicherlich die schwerste Krise erlebe. Trotzdem
sehe man mit Blick auf die Regatta positiv in die Zukunft. »Wir
werten die Zahl so vieler aktiv teilnehmender Schifffahrtsleute
als positives Signal. Insbesondere deshalb, weil solche schwierigen Zeiten auch Chancen bieten und deshalb gerade jetzt der
informelle Austausch untereinander so wichtig ist.«
In diesem Jahr wird das vom 25. bis 27. August stattfindende
maritime »get-together« bereits zum 35. Mal zwischen Schleimünde und dem dänischen Ærøskøbing ausgesegelt. Für den
Start am 26. August ab 9 Uhr vor Schleimünde waren bis Redaktionsschluss – ohne das halbe Dutzend Begleitfahrzeuge
– schon 117 Yachten aller Klassen und Größen zwischen acht
und 22 m Länge gemeldet. Ihre Zahl dürfte sich in den verbleibenden Wochen auf bis zu 130 Einheiten erhöhen und damit
das Vorjahresniveau fast erreichen.
Wie attraktiv diese Veranstaltung ist, belegt auch die Eile,
mit der ein großer Teil der Anmeldungen erfolgte: Nur 30 Minuten nach der Freischaltung der Regatta-Website am 12. Mai
hatte Thorsten Nagel um 13:06 Uhr die Teilnahme der »Liv«
für die Procon-Gruppe registriert. Auch in diesem Jahr hat
das Event wieder eine breite Unterstützung durch die maritime Wirtschaft, vor allem durch Reedereien, Klassifikationsgesellschaften und Banken gefunden, darunter DNV GL und die
Hamburger Sparkasse als Hauptsponsoren. »Ohne die Sponsoren wäre eine Durchführung in dieser Form gar nicht möglich«, freut sich Dieter Gast über das Engagement.

Foto: Jens Meyer

Mehr als 1.000 Teilnehmer aus 20 Nationen
Zu den auch in diesem Jahr erwarteten mehr als 1.000 Teilnehmern aus 20 Nationen gehören nicht nur Persönlichkeiten vieler
namhafter deutscher Schifffahrtsfirmen wie Oldendorff Carriers,
Peter Döhle Schiffahrts-KG, E.R. Schiffahrt, Hammonia Reederei, Hapag-Lloyd, Harren & Partner, Vega Reederei, Nordic Hamburg Shipmanagement, Buss Group und Leonhardt & Blumberg,
sondern auch aus verbundenen Branchen wie Hafenwirtschaft,
Schiffbau, Zulieferer, Dienstleistung, Versicherung, Rechtsanwälte, Banken sowie Repräsentanten aus Politik und Verwaltung. Zu
den »special guests« gehören erstmals der FDP-Vorsitzende im
Landtag Schleswig-Holstein, Wolfgang Kubicki, der sich auf der
für die Hamburger Sparkasse startenden »Haspa Hamburg« un-
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ter Skipper Max Wilckens einschiffen und als einer der Gastredner
auf der am Abend im Zielhafen wieder von Annett Möller moderierten Festveranstaltung das Wort ergreifen wird. Redner auf der
abendlichen Siegerehrung ist auch Helgolands Oberbürgermeister
Jörg Singer, der auf der »Esta«, einer One-Off, unter Skipper Torsten Conradi an der Wettfahrt teilnimmt. Ebenfalls wieder an Bord
der von der Lampe & Schwartze KG gemeldeten und für die Handelskammer Bremen unter Patrick Wendisch startenden »Nike« ist
Bremens Senator für Wirtschaft &, Häfen, Martin Günthner.
Haspa-Vorstandssprecher Harald Vogelsang wird mit der
»Haspa Hamburg«, eine J/V 52, unterwegs sein. Ebenfalls an Bord
ist UV Nord-Präsident Ulrich Wachholtz. Knut Ørbeck-Nilssen,
CEO bei DNV GL Maritime, segelt auf der für die Klassifikationsgesellschaft startenden Yacht »Broader View Hamburg« mit.
Erneut am Start ist ein Großteil der bekannten deutschen Yachten der Bigboat-Szene, die oftmals von Firmen für diese Veranstaltung gechartert werden. Zwar fehlen dieses Mal Favoriten wie
die Hochsee-Racer »Outsider« und »Opal«, doch sind für die fünf
Starts in neun Klassen renommierte Schiffe wie die Volvo Ocean

Racer »Toshiba« und das schnellste Schiff der 34. Schiffahrtsregatta, die »MAN« ex »Ospa«, die »Ora« ex »Ventus«, eine Solaris
70, und die von einer Damen-Crew gesegelte »Tutima« gemeldet.
Auch Oldtimer und Klassiker, darunter die Spreizgaffel/Wishbone-Ketch »Senta« (für Lürssen-Kröger Werft), die Classic Yawl
»Peter von Seestermühe« ex »Peter von Danzig« (für Hammonia Reederei) und die 12 KR-Yawl »Athena« (für Harren & Partner) sind wieder dabei, sowie die 1912 in Hamburg erbaute 12er
»Heti« (für Ince & Co.).
Wie erstmals vor vier Jahren mit der Entsendung der »Dubhe« und später der »Aldebaran« hat die Dänische Heimwehr
zugesagt, als Zeichen der Verbundenheit eines ihrer Marinefahrzeuge, dieses Jahr die »Lyra« (MHV 808), als Startschiff
nach Schleimünde zu schicken. »Als Zielschiff soll wieder
die Motoryacht »Shamwari«, eine Adriatic 40 Fly, von Stefan
Kummerfeldt, fungieren. Zum Team der Wettfahrtleitung gehören neben Alexander Prinz zu Schleswig-Holstein (NRV)
wieder Marcus J. Boehlich (SVAOe) und Roland Rademacher
(KYC). Zum Programm gehören wie gewohnt die Vorabend-

3
1

2

1 – In Hamburg erbaut: der 12er »Heti«
2 – In diesem Jahr mit Wolfgang Kubicki
(FDP) als Ehrengast und Gastredner
am Start: »Haspa Hamburg«
3 – Wieder mit einer Damencrew
unterwegs: »Tutima«

Fotos: Jens Meyer

4 – Regattagründer Peter Gast mit
Havnemester i.R. Peter Gregersen
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Veranstaltung unter dem Motto »PGS Family & Friends« in
Grauhöft auf dem Gelände von Henningsen & Steckmest sowie
weitere Abendveranstaltungen an anderen Plätzen.
Nicht zu vergessen der von einem Spielmannszug sowie Bürgermeister Jørgen Otto Jørgensen und Mitgliedern der Veranstalterfamilie Gast angeführte Marsch aller Regattateilnehmer
durch das pittoreske Ærøskøbing zur Festveranstaltung mit Siegerehrung in der Zeltstadt, die vor dem von Havnemester i.R.
Peter Gregersen professionell arrangierten Mastenwald am Alten Hafen aufgebaut wird. Dieter und Christian Gast freuen sich
über die Gastfreundschaft und engagierte Unterstützung der Inselkommune, für die die Regatta längst zu einem touristischen
Event und Wirtschaftsfaktor geworden ist.
M

Abstract: Positive signals for famous sailing regatta
Despite the still difficult conditions for many shipping companies, the response to the traditional Peter Gast Schiffahrtsregatta remains unchanged. The event will set sail August
26 when 1,000 participants from 20 nations will meet and
greet for the voyage to the »Danish South Sea«. This time the
»informal get together will be more important than ever«, host
Dieter Gast says. Partaking vessels will be almost at the same
level as last year with 117 yachts from eight to 20 m, although
some racers like »Outsider« and »Opal« will be missing.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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PETER GAST SHIPPING
GMBH

NEWBUILDING
REPAIR
SALE & PURCHASE
SALVAGE
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Kupplungen Bremsen
Clutches Brakes
Hochelastische Kupplungen
für Schiffshaupt- und
Schiffsnebenantriebe

CENTA Antriebe Kirschey GmbH
Bergische Str. 7 | 42781 Haan/Deutschland
Tel. +49-2129-912-0 | Fax +49-2129-2790 | info@centa.de

WERFTEN
YARDS

www.centa.info

Reparatur Umbau
Repair Conversion

KNAACK & JAHN

Wellen Wellenanlagen
Shafts Shaft Systems

SCHIFFSBETRIEB
SHIP OPERATION
Krängungsausgleichsanlagen
Anti-Heeling Systems
Best Maritime Technology

Marine Piping Systems and Fire Protection

• Fluid Management
www.k-j.de
+49 40 781 293 0
pipingsystems@k-j.de
Uffelnsweg 10 20539 Hamburg

NEW BUILDING,
CONVERSION, REPAIR

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

Propeller
Propellers

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

Rolldämpfungsanlagen
Roll Damping Systems

• Fluid Management
• Motion Control
• Ship Performance

YOUR PROPULSION EXPERTS
www.hoppe-marine.com

Motoren
Engines

Brands of Hoppe Marine

Disposition
Halbjährlich (für 6 Ausgaben)
oder bis auf Widerruf;
Buchung jederzeit möglich.
Die Berechnung erfolgt
im Voraus. Sie erhalten jeweils
eine Gesamtrechnung.

Volvo Penta
Central Europe GmbH

Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen, Bugstrahlruder

Technologie und Service
für Motoren und Antriebe
August Storm GmbH & Co. KG
August-Storm-Str. 6 | 48480 Spelle
T 05977 73246 | F 05977 73261

von Dieselund Gasmotorenwww.a-storm.com
Mechanische Bearbeitung
und Fertigung

6 Schaltungen, 4c

Service und Reparatur
Service and repair

Rubrik

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

30mm/
1spaltig

40mm/
1spaltig

1 Rubrik

€ 495,–*

€ 680,–*

2 Rubriken
3 Rubriken
4 Rubriken
5 Rubriken
6 Rubriken

€ 940,–*
€ 1.335,–*
€ 1.680,–*
€ 1.980,–*
€ 2.225,–*

€ 1.290,–*
€ 1.835,–*
€ 2.245,–*
€ 2.720,–*
€ 3.060,–*

*zzgl. MwSt.

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

Aggregate
Motoren
Getriebe
Dieselservice
Reparaturen
Kolben
Anlasser
Turbolader
Filter
Brennstoffsysteme
Instandhaltung
Indikatoren
Pumpen

Brands of Hoppe Marine

Best Maritime Technology

SCHOTTEL GmbH

ANTRIEBSANLAGEN
PROPULSION

• Ship Performance
www.hoppe-marine.com

specialist plant for propellers
and stern gears

2

• Motion Control

Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen, Bugstrahlruder

Kiel
Hamburg

Motoren- und
Ersatzteile

Schwerin
Delmenhorst

Spelle
Hannover

Berlin

HANSA International Maritime Journal – 154. Jahrgang – 2017 – Nr. 8

49

Buyer’s Guide

6

Möbel Inneneinrichtung
Interiors Furniture

Wärmeübertragung
Heat Transfer

G.SchwepperBeschlagGmbH&Co.
Schwepper Beschlag GmbH & Co. KG
G.SchwepperBeschlagGmbH&Co.
VelberterStraße83
VelberterStraße83
D42579Heiligenhaus
D42579Heiligenhaus
Tel. +49205658-55-0
Tel. +49205658-55-0
Fax+49205658-55-41
Fax+49205658-55-41
e-mail:schwepper@schwepper.com
e-mail:schwepper@schwepper.com
www.schwepper.com
www.schwepper.com
LockandHardwareConcepts
LockandHardwareConcepts
forShip&Yachtbuilders
forShip&Yachtbuilders

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

SCHIFFSTECHNIK | AUSRÜSTUNG
SHIP TECHNOLOGY|EQUIPMENT
Ballastwasser
Ballast Water

Schiffstüren Fenster
Doors Windows
®

KNAACK & JAHN
Marine Piping Systems and Fire Protection

Marine and Offshore Doors

Brandschutz
Fire protection

Established in 1919

Podszuck® GmbH

www.k-j.de
+49 40 781 293 0
ballastwater@k-j.de
Uffelnsweg 10 20539 Hamburg

BALLAST WATER TREATMENT

Klausdorfer Weg 163 | 24148 Kiel • Germany
Tel. +49 (0) 431/6 6111-0 | Fax +49 (0) 431/6 6111-28
E-Mail: info@podszuck.eu | www.podszuck.eu

A-, B-, C- and H-class doors

Mess- Prüfgeräte
Measuring Testing Technology

KNAACK & JAHN
Marine Piping Systems and Fire Protection

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

Pumps
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

Kälte Klima Lüftung
Refrigeration Climate Ventilation

Sicherheitsausrüstung
Safety Equipment

www.kj-fireoff.com
+49 40 781 293 0
fireprotection@k-j.de
Uffelnsweg 10 20539 Hamburg
®

FIRE PROTECTION:
WATER, GAS, FOAM

Tanks
Tanks

KNAACK & JAHN
Marine Piping Systems and Fire Protection

www.k-j.de
+49 40 31 979 277 0
climatecontrol@k-j.de
Stenzelring 39 21107 Hamburg

AIR CONDITIONING
AND REFRIGERATION

Buyer’s Guide monatlich neu: Buchen Sie die nächsten 6 Ausgaben schon ab 495,- €
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9

Leistungsmessung
Performance Monitoring
Best Maritime Technology

• Fluid Management
• Motion Control

HYDRAULIK PNEUMATIK
HYDRAULICS PNEUMATICS
Pumpen
Pumps

• Ship Performance

MESS- REGELTECHNIK
MEASURING CONTROL DEVICES

www.hoppe-marine.com

Tankinhaltsmessung
Tank Content Measuring

Brands of Hoppe Marine

Ventilsteuerungen
Valve Remote Control

Best Maritime Technology
Best Maritime Technology

Hochqualitative Schraubenspindelpumpen
für Kraftstoffe.Hermetisch dichte Pumpen
mit Magnetkupplung für MDO und HFO.
KRAL AG, 6890 Lustenau, Austria
Tel.: +43 / 55 77 / 8 66 44 - 0, kral@kral.at, www.kral.at

• Fluid Management

• Fluid Management

• Motion Control

• Motion Control

• Ship Performance
www.hoppe-marine.com

• Ship Performance

Brands of Hoppe Marine

www.hoppe-marine.com

Brands of Hoppe Marine

Start page
1

Leaderboard

1.190 €

1

728 x 90 Pixel

2

Large Rectangle

1

950 €

325 x 500 Pixel

Online
Bannerwerbung

Sub page

3

Rectangle

650 €

325 x 250 Pixel

4

Mini Rectangle

450 €

2

325 x 125 Pixel

5

Fullsize Banner

2

7

350 €

696 x90 Pixel
(nur auf der Startseite)

6

Layer Ad

1.490 €

780 x 180 Pixel

7

Content-ad

120 €

8

5

4

728 x 90 Pixel
(in einem redaktionellen Beitrag,
weitere Beiträge sind möglich)

3
Section Sponsoring

4
3

250 €

325 x 125 Pixel

6
Schifffahrt

LOGO

8

www.hansa-online.de
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Trimm- und Bewegungsmessung
Dynamic Floating Monitoring
Best Maritime Technology

11

16

KONSTRUKTION CONSULTING
CONSTRUCTION CONSULTING

MAKLER
SHIP BROKERS

• Fluid Management
• Motion Control
• Ship Performance
www.hoppe-marine.com
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BÜCHERMARKT
Güterströme der Welt – The Global Cargo Flow
Kaffee aus Südamerika, Öl aus Saudi-Arabien, Elektronikartikel aus China: Ganz
selbstverständlich verwenden wir in unserem Alltag Waren und Güter aus aller
Welt. Den enormen logistischen
Aufwand, der dahintersteckt,
nehmen wir in der Regel kaum
wahr. Die meisten Güter kommen
mit dem Schiff zu uns, denn kein
anderes Transportmittel ist so effektiv, sicher und günstig. Jedes
Jahr werden fast sieben 7 Mrd.t
Güter rund um den Globus verschifft – das sind mehr als 95 %
des gesamten Welthandels. Insgesamt 45.000 Handelsschiffe sind
dafür im Einsatz – Stück- und
Massengutfrachter ebenso wie
Tanker, Container-, Kühl-, Feeder- und Spezialschiffe. Seit dem
Jahr 2000 hat sich der weltweite
Umschlag von 200 Mio. TEU auf
620 Mio. TEU verdreifacht. Auf
ihren Routen passieren die Schiffe verschiedene Ozeane und Kontinente, Zeit- und Klimazonen.
Eberhard Petzold und Sebastian Meißner erklären in ihrem Text-Bildband die
Geschichte der Handelsschifffahrt von
ihren Anfängen bis heute. Dabei erläutern sie, wie die Hanse der Handelsschifffahrt zu einer ersten Blütezeit verhalf und

warum Christoph Kolumbus den Grundstein für unseren globalen Handel legte.
Sie veranschaulichen, wie die weltumspannende Logistikkette des Container-

Cargo-Business heute funktioniert und
legen dar, wie der Container seit seiner
Erfindung vor 60 Jahren die Welt eroberte. Das Buch nennt Zahlen und Fakten
und zeigt Bilder von den wichtigsten Hafenstädten der Welt. Es lässt die Trans-

porte der verschiedensten Güter durch
Aufnahmen an Bord der Massengutfrachter, Gas-, Chemikalien- und Öltanker und Containerschiffe miterleben.
Die Besonderheiten der verschiedenen Schiffstypen werden
durch Fotos auf asiatischen und
europäischen Werften veranschaulicht. Die klassischen Transportwege mit den drei wichtigsten
künstlichen Wasserstraßen – Panamakanal, Suezkanal und NordOstsee-Kanal – werden ebenso
dargestellt wie aktuelle Einsatzgebiete der letzten Frachtensegler. Die Reportage einer Schiffsreise von Asien nach Europa zeigt
das Leben und die Arbeit an Bord
eines Großcontainerschiffs. Das
abschließende Kapitel widmet
sich der besonderen Konstruktion der Mega-Carrier und gibt einen Ausblick auf die Herausforderungen, die die immer größer
werdenden Schiffe an Häfen und
Anlagen stellen.
Eberhard Petzold | Sebastian Meißner:
Güterströme der Welt, The Global
Cargo Flow. Koehlers Verlagsgesellschaft,
240 Seiten | 250 Farbfotos,
ISBN 978-3-7822-1278-6

Köhlers FlottenKalender 2018
Der maritime Fachverlag Koehler hat die
aktuelle Ausgabe seines FlottenKalender
herausgebracht. Er erscheint wie gewohnt
mit einer Vielzahl an begleitenden Themen und Beiträgen aus der maritimen
Welt. Die Leser erwartet eine Mischung
aus Unterhaltung und Information aus
verschiedensten Bereichen der Schifffahrt
– Handelsschifffahrt, Marine, Reiseberichte, Persönlichkeiten und Historisches.
Zu den diesjährigen Themen gehören
unter anderem:
l Krachend durch Finnisch-Sibirien
l Meuterei in der Hochseeflotte 1918
l Das Ende der stolzen »Wunderschiffe«
l Die Fregatte Baden-Württemberg –
lang erwartet
l Elbvertiefung erneut verschoben
l Eine sinnvolle Übernahme (Lürssen/
Blohm + Voss)

Ablieferungen und Auftragsbestand
der deutschen Werften
l Der Eisbrecher »Stephan Jantzen«
l DGzRS – In der Ausbildung enge Kooperation mit der Marine
Herausgeber Hans Jürgen Witthöft ist
Journalist mit langjähriger Erfahrung
in den Bereichen Schifffahrt und Marine. Neben Beiträgen in Zeitungen und
Zeitschriften hat er zahlreiche Bücher zu
maritimen Themen veröffentlicht und betreut seit 1996 als Herausgeber Köhlers
FlottenKalender.

l

Hans Jürgen Witthöft (Hrsg.):
Köhlers FlottenKalender 2018,
Internationales Jahrbuch der Seefahrt,
272 Seiten | zahlreiche Schwarz-weißund und Farbabbildungen,
ISBN 978-3-7822-1276-2
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Der neue Ballastwasser-Kompromiss
Die Reeder atmen auf, bei den Zulieferern und Werften überwiegt Ernüchterung:
Die IMO hat die Frist zum Einbau von Ballastwasserbehandlungsanlagen mit einem
hart umkämpften Kompromiss verschoben. Ein Blick auf die Details lohnt sich
tamatis Fradelos war in die Verhandlungen und die Debatten bei der IMO
involviert. Der Manager Operational &
Environmental Performance der Klassifikationsgesellschaft ABS erläutert der
HANSA exklusiv die Details aus dem
Umweltausschuss MEPC, der Anfang
Juli die Fristverlängerung entschieden
hatte – vorbehaltlich der finalen Zustimmung des nächsten MEPC-Plenums im
April 2018.
»Am Ende wurde ein Kompromiss verabschiedet, mit dem sich die Allermeisten abfinden konnten«, sagt Fradelos. Den
bisherigen Plänen zufolge hätte die internationale Ballastwasser-Konvention Anfang September direkte Auswirkungen gehabt. Spätestens im September
2022 hätten alle Schiffe eine Ballastwasserbehandlungsanlage installiert haben müssen. Grob gesagt, wurde den
seit Jahren mit den finanziellen folgen
der Schifffahrtskrise kämpfenden Reedern jetzt ein Aufschub um zwei Jahre
gewährt. In der Vergangenheit hatte es

54

Quelle: ABS

S

Die neue Regulierung ist vielschichtig und nicht leicht zu überblicken

einige Vorstöße aus der Schifffahrt gegeben, die Frist komplett um fünf Jahre zu
verlängern, um den Reedern mehr Spielraum zu geben. Schließlich seien die verfügbaren Anlagen noch nicht marktreif,
so das oft vorgebrachte Argument, die
Kosten von bis zu 1 Mio. € seien für viele
Reeder nicht zu schultern und die Regu-
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lierung sei nicht hinreichend klar – nicht
zuletzt aufgrund der unterschiedlichen
Vorgaben, beispielsweise in den USA.
Nur zwei Monate vor der jüngsten
MEPC-Sitzung war es die norwegische
IMO-Vertretung, die schließlich mit einem Kompromissvorschlag für den
Durchbruch sorgte, berichtet Fradelos.
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danach allerdings nicht mehr. Ein Vorziehen ist zwar auch weiterhin problemlos möglich. Allerdings bewirkt es nicht
mehr, dass sich auch die Frist zum Einbau
einer Ballastwasserbehandlungsanlage
automatisch mit verschiebt. »Damit wollte man verhindern, dass dies eine große
Mehrheit der Reeder genauso macht und
sich am Ende der Periode die Installationen eines Großteils der Flotte ballen und
stauen«, so Fradelos weiter. Zudem muss
dieses Renewal spätestens bis zum September 2019 erfolgt sein, dadurch ergibt
sich die neue Frist 2024.
Für die nicht wenigen Fälle, in denen
die »De-Harmonization« mit Blick auf
die bisherigen Fristen bereits stattgefunden hat, wollten die MEPC-Delegierten
keine finale Entscheidung treffen. Ob dies
rückgängig gemacht werden kann, sollen
die Flaggenstaaten von Fall zu Fall selbst
entscheiden.

Reeder loben, Zulieferer enttäuscht
Für die Reeder ist die neue Regulierung
ein gutes Zeichen. Der Verband Deutscher Reeder (VDR) begrüßte die Entscheidung gegenüber der HANSA, »da
das ursprüngliche Zeitfenster aufgrund
mangelnder Werftkapazitäten nicht zu
erreichen gewesen wäre und bis heute
erst eine Hand voll Unternehmen Ballastwasseranlagen anbieten, die nicht nur
die Vorgaben der IMO, sondern auch die

Sondervorschriften der US-Küstenwache einhalten.« Einen »Sieg des gesunden Menschenverstands« nannte es der
internationale Reederverband ICS
Gerade bei älteren Schiffen werden sich
Viele ganz genau überlegen, ob sie eine
Anlage einbauen oder den Frachter verschrotten lassen – mit einem positiven
Nebeneffekt auf das Angebot-Nachfrage-Verhältnis in der Flotte.
Aus der Schiffstechnikbranche
kommt umgehend Kritik. Eine erste
Reaktion kam in einem gemeinsamen
Statement des europäischen Schiffbauverbands CESA und des maritimen Industrieverbands Sea Europe. Man bedaure die Entscheidung. Es sei sehr
schwer nachvollziehbar und kein ermutigendes Signal an alle diejenigen,
die, wie von den politischen Entscheidungsträgern gefordert, viel Zeit und
Geld investiert hätten, sagte Generalsekretär Christophe Tytgat. »Die Entscheidung kann man nicht anders lesen als so, dass denjenigen, die bislang
nichts zur Erreichung der Ziele und zur
Umsetzung der Vorgaben getan haben,
offenbar eine stärkere Stimme gegeben
wurde.« Und das obwohl lange bekannt
gewesen sei, was getan werden müsste.
»Die Argumente waren und sind immer die gleichen. All das wurde aber
schon 2004 vorgebracht und wird immer noch als Ausrede genutzt«, so Tytgat weiter.
MM

Foto: IMO

Schnell fand man Unterstützung, unter
anderem von den Flaggenstaaten Großbritannien, Brasilien, Liberia und Cook
Islands. »Letztlich fand sich eine deutliche Mehrheit für den Vorschlag«, so der
Experte. Dem Vernehmen nach kam der
größte Widerstand aus einzelnen Ländern wie Japan und Irland.
Der Kompromiss lässt Neubauten bei
der Fristverlängerung außen vor. Für sie
gilt weiterhin: Schiffe, die ab Anfang September auf Kiel gelegt werden, müssen bis
spätestens im September 2022 eine Anlage installiert bekommen. Allerdings
haben die meisten der Neubauten seit
2014 schon eine entsprechende Anlage,
weil die Vorgaben in den USA dies bereits mit Kiellegung Anfang Dezember
2013 vorsehen. Für die fahrende Flotte
sieht es ein wenig anders aus.
Schiffe, deren nächstes IOPP-Renewal (International Oil Pollution Prevention Certificate) nach dem 8. September
2017 ansteht, bekommen den Aufschub,
bis spätestens fünf Jahre später die Vorgaben umzusetzen. Die »Startfrist« endet nicht mehr im September 2017, sondern im September 2019. An dieser Stelle
bauten die Delegierten den Kompromiss
ein: Prinzipiell können Reeder ihr eigentlich später fälliges IOPP-Renewal auch
noch vor den 8. September 2017 vorziehen, um sich die neue Fünf-Jahres-Frist
zu sichern. Diese Möglichkeit der sogenannten »De-Harmonization« haben sie
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Zulieferer sehen Silberstreif trotz Rückgang
Die deutschen Schiffbau- und Offshore-Zulieferer mussten 2016 erneut Umsatzund Auftragsrückgänge verkraften. Die Talsohle sei noch nicht erreicht, ein Silberstreif
aber am Horizont sichtbar, meint der VDMA

M

an müsse auch in diesem Jahr »erhebliche Anstrengungen« leisten,
um der anhaltend schwachen Nachfrage
aus dem Ausland und wachsendem Wettbewerbsdruck auf den globalen Schifffahrtsmärkten zu begegnen, sagte Alexander Nürnberg, Vorstandsvorsitzender
des maritimen Zulieferverbands bei der
Bekanntgabe der Bilanz. Im Prinzip seien
das aber noch moderate Rückgänge, wie
auch in diesem Jahr. Letztes Jahr hätten
viele Reeder notwendige Instandsetzungen verschoben, das könne zu etwas mehr
Geschäft in diesem Jahr führen. Der Bedarf an Retrofits sei durch neue Umweltvorschriften hoch.
Kurzfristig erwarten die Unternehmen
keine signifikante Verbesserung: »Unsere High-Tech-Branche mit ihren über
65.000 Beschäftigten hat die Talsohle der
Auftragseingänge noch nicht erreicht«, so
Nürnberg weiter. Er hat aber auch Hoffnung: »Ein Silberstreif am Horizont ist zu
erkennen. Das liegt zum einen an der Flexi-

bilität der Schiffbau- und Offshore-Zulieferer, zum anderen an den sich jetzt abzeichnenden guten Konjunkturdaten aus dem
deutschen Maschinen- und Anlagenbau.«
Der Maschinenbau insgesamt hat jüngst
seine Prognose für die reale Maschinenproduktion 2017 auf +3% erhöht. Davon
sei der maritime Bereich allerdings weit
entfernt. Zwar ist der Umsatz im vergangenen Jahr nur leicht auf 11,1 Mrd. € gesunken, dem steht aber ein signifikanter Rückgang im Auftragseingang von
14% gegenüber. »Auch für 2017 können
wir für die gesamte Branche keine deutliche Besserung erkennen«, sagte Nürnberg.
Eher zeichne sich ein erneuter Rückgang
im Auftragseingang ab, auf dem Niveau
von 2016.
Einzelne maritime Märkte und Segmente blicken dem VDMA zufolge jedoch durchaus positiv voraus: Im Bereich
der Fährschiffe bestehe kurz- und mittelfristig große Nachfrage, weil unter anderem Umweltanforderungen in Küsten-
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alle Angaben in Prozent

gewässern immer strenger würden. Der
Kreuzfahrtmarkt wächst ebenfalls, auch
die Marine bleibt ein wichtiges Geschäft
für die VDMA-Mitglieder.
Bei Systemen und Komponenten aus
der Elektrotechnik gebe es ebenfalls positive Anzeichen, die im Rahmen der
fortschreitenden Automatisierung enorme Bedeutung hätten. »Mittelfristig
werden sich hoffentlich die erfreulichen
Konjunkturentwicklungen des Maschinenbaus auch auf den gesamten maritimen Bereich positiv auswirken«, betonte Nürnberg.
Eingebrochen ist das Offshore-Geschäft, bedingt durch den noch immer
niedrigen Ölpreis. Das zeigt sich auch
am anteiligen Verlust der Meerestechnik
im VDMA-Geschäft, die zugunsten des
Marine-Marktes abnahm. Die Entwicklung schlägt sich auch auf die Kundenstruktur nieder, die Verträge in Südostasien etwa nehmen ab, weil aus Ländern
wie Singapur, Indonesien und Malaysia in
der Vergangenheit einige Offshore-Aufträge kamen.
Helfen würden den Zulieferern prinzipiell neue Regularien, die Umrüstungen
in der Flotte nötig machen. Ein Beispiel
ist die Ballastwasserkonvention, die jetzt

Abstract: Less orders for suppliers
In 2016, German shipbuilding and
offshore suppliers had to cope with
less orders. Mechanical Engineering
Industry Association VDMA says
the trough in orders has still not been
reached but the clouds have a silver
lining. The association is worried
about the few newbuildings which are
predominantly realized with Asian
funding. »In such cases, local content
by Asian suppliers is often attached
great importance«. Although sales
were only slightly down to 11.1 bn €
in 2016, order intake declined by 14%.
Further information:
redaktion@hansa-online.de
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FAKTEN AUS DEM VDMA

allerdings verschoben wurde, was europäische Industrieverbände zu harscher
Kritik veranlasste (siehe Seite 56/57).
Nürnberg zeigte sich hingegen konsensorientiert: »Uns helfen neue Vorschriften,
ja, aber wir haben auch Verständnis dafür, dass die Kundenseite nicht überfordert werden sollte.«
Sorgen bereitet den Unternehmen der
Trend, dass von den wenigen Neubauten,
die es überhaupt gibt, viele mit asiatischer
Finanzierung realisiert werden. »In solchen Fällen wird oft auf »local content«,
also asiatische Zulieferer Wert gelegt«,
sagte Nürnberg. Eigene Finanzierungsmodelle seien nicht nur deshalb für die
zulieferer unabdingbar.
Unterdessen konsolidiert sich der
Schifffahrtsmarkt weiter. »Die wachsenden digitalen Möglichkeiten gilt
es, intelligent im Zusammenspiel zwischen Betreibern, Werften, Zulieferern
und darüber hinaus zu nutzen«, erläuterte Nürnbergs Vorstandskollege Mar-

tin Johannsmann. »Branchenübergreifend voneinander zu lernen« sei dabei
die Devise der Komponenten- und Systemanbieter, deren Lösungen nicht nur
im Schiffbau, sondern auch im angrenzenden maritimen Umfeld wie Logistik,
Hafentechnik und Energie gefragt sind.
Zum Erreichen der Klimaziele und
zur Verbesserung der Umweltbilanz von
Schiffen werden nach Ansicht des VDMA
alternative Kraftstoffe eine immer wichtigere Rolle einnehmen. Daher fordert der
Verband den Einstieg in eine »maritime
Energiewende«. Ein weiterer Fokus wird
auf die Instandhaltung gelegt. In einer
ersten VDMA-Studie konnte den Angaben zufolge festgestellt werden, dass gerade erfolgreiche Unternehmen im After-Sales-Geschäft den Schwerpunkt auf
Maßnahmen aus dem Themenfeld Industrie 4.0 legen, nämlich Remote Services
und Condition-Based Maintenance sowie
die Steuerung der Services über Management-Informationssysteme.
M

l

Umsatz (2016): 11,1 Mrd. € (-5,3 %)

l

Exportquote: 78%. Bei Produktion und Export ist Deutschland
Weltmarktführer

l

50 % der Unternehmen meldeten
Umsatzrückgänge

l

Direktlieferungen an Reedereien
legten anteilig zu

l

After-Sales-Anteil am Umsatz:
20,2%

l

Auftragseingänge zurückgegangen: Für 2016 im Durchschnitt
ein kräftiges Minus von 14,1%
(2015: -7,5%)

l

Für Auftragseingänge aus dem
Ausland erwartet fast die Hälfte
der Unternehmen eine Zunahme, was an dem aktuell extrem
niedrigen Auftragsniveau liegt.
Über ein Drittel der Firmen sieht
die Talsohle hier aber noch nicht
erreicht

l

Exportmärkte mit unterschiedlichen Entwicklungen: Das europäische Ausland ist seit Jahren
das erste Mal wieder wichtigster
Exportmarkt der deutschen Zulieferer (37% der Exporte, Vorjahr: 31%). Hintergrund ist die
stabile Auftragslage führender
europäischer Schiffbaubetriebe
in ihren jeweiligen Spezialsegmenten.

l

Der langjährige Spitzenreiter
Asien folgt mit 34%.

l

Die wichtigsten asiatischen Länder China und Korea behielten
etwa ihre Anteile am Export
deutscher Zulieferer bei: China
mit 21%, Korea mit knapp 10 %,
das restliche Asien hingegen fiel
2016 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich von 6,5%
auf 3,5% zurück.

l

Auch der Handel mit Nordamerika hat sich anteilig verringert:
Er betrug 2015 noch 11%,
2016 nur noch 9 %.
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Milestones and major changes for classes
Classification societies and their global association IACS look back at a busy year. However, the
future brings more challenges as the industry sees rapid technological and regulatory changes

A

t the global level, the IACS Chairmanship on 1 July ’17 was
passed on from Sun Licheng, President of China Classification
Society (CCS) to Knut Ørbeck-Nilssen, CEO Maritime, DNV GL.
Reflecting on his year in office, Sun stated, »Collectively, the IACS
members have accomplished a range of initiatives including signing an historic agreement with the IMO, achieving full GBS (Goalbased Ship Constrution Standards for Bulk Carriers and Oil Tankers) compliance, promoting work on cyber safety and innovative
survey techniques.« As well, IACS celebrated the 25 th anniversary
of its Quality System Certification Scheme (QSCS).
Actions have been taken to update the current documents and
recommendations in relation to application of new testing technology, such as non-destructive testing (NDT) and Remote Inspection
Techniques (RIT), for example, drones, Remotely Operated Vehicles and climbers.
Robert Ashdown, IACS Secretary General, puts an emphasis on
the global level as preferred arena of regulation: »As the shipping’s

regulatory regime continues to evolve and expand, IACS works [...]
to ensure that the necessary legislative framework is underpinned
and enhanced by class rules that allow for its practical implementation.« »We firmly believe that the global industry should be subject to global regulation as developed by the IMO. When working
with other stakeholders, IACS encourages the development of proposals that are global in scope and capable of uniform application,«
Ashdown adds.
The current »hot topic«, cyber safety, is also high on the association’s agenda. Last year already, a new panel started work. »For
IACS, cyber safety is now just as much a part of the fundamentals of maritime safety as the hull or machinery systems,« it says
in its annual review.
For the following section, HANSA has asked the top 8 classification societies and their executive representatives to provide statements on their businesses, plans and expectations for the market
and upcoming topics.
MM
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»We are working hard to assist
the industry in moving towards a more
sensor based classification«

»

Knut Ørbeck-Nilssen, CEO Maritime, DNV GL

»

»IoT will be one of the
biggest drivers behind change
in the industry«

Junichiro Iida, Executive Vice President, ClassNK

Over the past twelve months our surveyors have been carrying out many surveys using camera-equipped drones to check
the condition of remote structural components on board ships
and offshore units.
DNV GL is currently building a network of trained drone pilots. At the same time, we are working on developing guidelines
and potentially updating our rule set to reflect the use of remote
inspection techniques.
Our DATE service (direct access to technical experts) is being
made more effective through machine learning algorithms which
can deliver faster and more accurate responses.
We are working hard to assist the industry in moving towards a
more sensor based classification, with solutions focused on quality assurance in a digital value chain and with new insights based
on data streams. We believe these 3rd party solutions will be necessary to realize the advantages digitalization may offer the shipping industry.
Towards the end of the year, DNV GL will also start using intelligent software agents to help customers find the best time and
place to book a survey. The introduction of the Simple Survey
Booking tool will simplify survey booking, fitting inspections
into the customers’ schedule while saving time and costs. It will
offer up-front cost estimates.
The next game changer is a combination of three trends.
Ships are becoming more automated and are increasingly dependent on software-based control systems. Machinery systems are also increasingly being controlled by software and
fitted with low-cost, smart sensors.
Similarly, marine navigation systems will increasingly rely
on advanced software and sensors. As these systems play more
of a role in the design, construction and operation of vessels,
we will need a way to test them before they hit the water and
throughout the life cycle. This will require the use of digital
twins. Finally, the rise of ships as cyber-physical systems and
the use of digital twins put the spotlight on the need for trustworthy, integrated data platforms.
Cybersecurity will be an area of increased importance, where
global regulations will be more useful than regional initiatives.
DNV GL has no plans to participate in any further consolidations in the classification market. We believe that competence
and innovative capabilities e.g. in the digital transformation will
require robust classification societies going forward. Therefore,
DNV GL would welcome more robust players.

«

As we come into the age of the Internet of Things, we have focused a portion of our resources on developing the latest technologies and solutions to open up the advantages of IoT. At the
forefront of these efforts is our flagship project, Ship Data Center.
ShipDC operates a land-based center collecting data from ships
in operation using VDR, data logger and other sources, as well
as weather information at sea. Our objective is to create an open
platform for big data related to shipping by securely collecting,
storing and providing data to users.
We established ClassNK Archive Center (NKAC) in July
2016 fully complying with IMO Goal-based ship construction
standards (GBS).
Very important for us is that we recently issued Statements
of Compliance in line with the Hong Kong Convention (HKC)
to promote the safer and greener ship recycling practice. In addition to this, ClassNK developed PrimeShip-GREEN/SRM, a
solution which allows users to develop a ship-specific Inventory
of Hazardous Materials (IHM) identifying locations and quantities of hazardous substances as part of the proposed regulations of HKC.
We have already developed and issued Exhaust Gas Cleaning
System Ready Full notations to nine ships, signifying that the fulfilment of requirements for SOx scrubber retrofitting.
ClassNK was one of the world’s first societies to receive accreditation from the UK-based national accreditation body UKAS as
an EU MRV verifier.
We have made tangible efforts in regards to the upcoming Ballast Water Management Convention, including the development
of the 3D laser scanning technology. This offers shipowners the
opportunity to assess how to fit BWMS on their ships quickly,
using 3D laser scanning to accurately measure available space
automatically.
In addition, one of our most significant projects has been the
new Guidelines for Liquefied Hydrogen (LH2) Carriers, issued
in March 2017.
From ClassNK’s point of view, the industry game-changers will
be the platforms that make digitalization and big data practical and straightforward for the maritime sector. Essentially, IoT
will be one of the biggest drivers behind change in the industry.
ClassNK has opened new service offices in Nantes (France),
Tehran (Iran), Izmir and Mersin (Turkey). We do not foresee any
further consolidation of the market.

«
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»Industry wants to see greater
alignment between costs and
benefits of regulation«
Christopher Wiernicki, President/CEO, ABS

Nick Brown, Marine & Offshore Director, Lloyd’s Register

ABS has maintained a focus on cyber risk in marine and offshore
industries. As systems become more connected and integrated, ships
become exposed to new risks and vulnerabilities. ABS was the first
class organization to publish guidance and issue notations to help address these new cyber risks – known as the ABS CyberSafety series.
In a shipping industry context, we wanted to provide a scalable,
stepwise approach to a vast subject that covers both Information
Technology and Operational Technology risks. Our assessments
for clients are helping them to manage the hacking threat and
build concepts such as cyber hygiene and best practices.
Over the next three to five years we will see major changes start
to happen in ship design and construction that will usher in an era
of smarter shipping in the next generation of assets delivered. ABS
is positioned to use new tools and techniques to make the class
process more data-driven and thus more predictive and less intrusive, so that owners can make better decisions about their assets.
In support of the key Greek market, ABS in mid-June unveiled its
Global Ship Systems Center and announced the formation of a new
Hellenic Technical Committee. This facility brings together industry-recognized technical leaders to support clients throughout the
entire lifecycle of their assets. Through a systems-based approach,
the Global Ship Systems Center addresses the increasing complexity
of mechanical and cyber-enabled systems onboard vessels. As these
systems are increasingly interconnected and optimized, a more advanced approach to address design and construction is required.
Increased digitization is changing the way the world operates.
Foundational to digitization is data and the connectivity of that
data. For the marine industry this means that through data gathering and greater use of automation, owners and operators have
visibility into real-time information.
Proper data collection, security, management and analytics can
be used to help better anticipate and predict safety, security, performance and maintenance issues, driving reduced downtime
and helping find new efficiencies. Digitization is facilitating new
ways of applying data and optimizing shipping entirely.
We know that the industry wants to see greater alignment between
costs and benefits of regulation so that the issues around ballast water, for example, are not repeated. This seems a sensible approach
and one that balances the regulatory imperative with the availability of solutions that owners can adopt. As we move ahead, I expect
that there will be increased industry focus on creating more alignment between regulations on a global basis. Industry is supportive of
common standards to help prevent uncertainty and increased costs.
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»Batteries will become
significantly more widespread
going forward«

«
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During the last twelve months Loyds Register (LR) has continued to invest in new technologies alongside working to implement smarter and more effective ways of servicing our global client network. Additionally, the alignment of our Marine
and Offshore businesses is continuing to prove beneficial to
our success.
This year we have seen some very significant Offshore projects
commence and the successful completion of Shell’s »Prelude«
project. The learnings our team and the industry as a whole gain
is invaluable.
An example of how our innovation team is starting to deliver more agile products and services that are subject to a much
quicker adoption cycle is the recent certification of the LPG carrier »Trammo Dietlin«. In July last year we launched our guidance for the classification of autonomous ships and within one
year we have already had a ship fully certified against these class
notations.
We have also seen Rolls-Royce and Svitzer successfully demonstrate the world’s first remotely operated commercial vessel in
Copenhagen, with assurance provided by LR against our cyber-enabled ships ShipRight procedure.
LR is already global and present in most locations where
there is trade so there is little potential for us to expand regionally. In terms of our service portfolio we do see a significant increase in the opportunities for us to support around
the data and digital movement within the industry, whether that be through bespoke consultancy with our Cyber Secure service, or our guidance for the classification of autonomous ships.
We are looking to find more partners who are offering a data
and digital service outside of our industry but looking to expand into it.
In terms of technology hardware I think that batteries, in
combination with power management systems, to deliver hybrid powering solutions is something that will become significantly more widespread going forward, particularly as the
industry works towards phase three of the EEDI (Energy Efficiency Design Index) implementation in 2025.
However, probably the biggest single game-changer going forward that will be enabled via technology is data analytics, which
will support a much more responsive way of understanding how
assets are performing. This could lead to more dynamic ways in
which rules and designs are developed.

«

»

Photo: Bureau Veritas

Innovation and service are most important for Bureau Veritas. We have just
celebrated the delivery of the »Christophe de Margerie«, the BV-classed Yamal
LNG carrier with innovative podded propulsion, stern-first ice capability built to
operate in Arctic winters. Gas-related services have required high levels of BV service delivery in the last year. In June, the
first STS transfer of LNG has taken place
from the BV classed bunker vessel »Engie
Zeebrugge«. Our cooperation with Meyer yards has been another highlight – the
LNG fuelled »Megastar«, delivered from
Meyer Turku, is an innovative LNG related
project. Recently announced was Brittany
Ferries commitment to build their new gas
fuelled cross-channel ferry at Flensberger
Schiffbau. This is an exciting project for us.
LNG is an area where we remain ambitious and we would like to see our LNG
sector capabilities and market share continue to grow. We already have a leading
share of the LNG fuelled ships orderbook
and an approximately 35% market share of
FSRUs in service and under construction.
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»Further consolidation may
be logical but it is probably
also unlikely right now«
Philippe Donche-Gay, Executive VicePresident Marine & Offshore Division,
Bureau Veritas

Although orders for bulk carriers,
tankers and containerships declined dramatically in 2016, we have been contracted for newbuilding projects in sectors requiring smaller, specialized tonnage.
Another example of innovation has
been in the development of Bureau Veritas’ electric-hybrid rules. Our new asset
integrity management solution, Veristar

AIM 3D, is a next generation Asset Integrity Management (AIM) solution for
the shipping and offshore industries to
reduce the CAPEX and OPEX exposure
of operators. It can be used from the design stage, through construction, and
throughout the operational lifecycle. It
could lead to a complete change in how
inspection, maintenance and repair activities are prepared and reported.
Integrating the latest acquisitions, TMC
Marine and MAC, has been another key
area of activity. Rather than adding to or
expanding our global presence we have to
find ways to use our network ever more
effectively. Further consolidation may be
logical but is probably also unlikely right
now.
The next game changer? Effective use of
data and assets integrity management to
increase efficiency and reduce costs will be
big. We can probably expect to see continued tightening of environmental regulation and the introduction of carbon pricing or market based measures at some
point.

«

LEADING THE
WAY IN MARINE
SOLUTIONS
ABS is a marine classification leader. The depth and
breadth of our experience across all major sectors of
the industry is unparalleled.
Our team of knowledgeable, experienced professionals
is helping members, clients and industry stakeholders
around the world find solutions to technical and
regulatory challenges. We offer practical answers
today as we prepare for tomorrow’s challenges,
providing help for every phase of the project life cycle.
Contact us today to learn more about how ABS is
developing practical and sustainable solutions.
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»For the present, paramount priority is to
strengthen the implementation of rules and be
cautious to introduce new regulations«

»

Sun Licheng, President, CCS

2016 was a significant year for us. We celebrated our 60 th anniversary, secondly CCS chaired IACS from July 2016 to June 30, 2017.
We plan to speed up the layout of global service network.
At present, the Fukuoka survey station of the North-East Asia
Center and the Santiago Office of the American Center are going
to open soon; offices in Yosu, Paris, Ghana and St. Petersberg are
currently being prepared. In addition, we are planning to establish offices in Teheran, Bangkok, Rio, Chicago, Toronto or Montreal, Durban and other places.
In the future, CCS will continue to expand the service area. In
March, CCS Greece officially obtained the certification and authorization of the new EU Marine Equipment Directive 014/90/
EU and became the EU Notified Body in June, CCS was accredited by the Denmark National Accreditation body DANAK to carry out verification of the monitoring, reporting and verification
of carbon dioxide emissions from maritime transport. In 2017 we
have also signed the »agreement of cooperation on laboratory«
with TüV Rheinland.
CCS will increase investment in unmanned ships, intelligent
ships, cyber security, and new energy application, such as LNG
full production chain service.
Since there is no apparent opportunity of merger, CCS has no
such plan in the short term.
For the present, the paramount priority is to strengthen the implementation of the rules and standard by the maritime industry
and be cautious to introduce new regulations.
New regulations in the future will focus on cyber, intelligence,
the impact on ship structure, operation, navigation and environment protection performance due to the use of new energy and
other innovative technology. In order to satisfy the demand for
unmanned ships by the industry, a corresponding rule and regulation system should be established.
In the field of emissions reduction from shipping, the application of new technology to improve energy efficiency and study of
new green energy/power system application will still be the focus. According to the development trend of the intelligent ship
big data in the future, researches will be carried out in comprehensive ship energy efficiency management.
Challenges for safety include the effective application of risk
evaluation, promotion of legislative optimization and focusing on
modern intelligent technology application in fields such as cyber
security, digitalization, big data, data exchange, drone survey, automatic navigation ships/unmanned ships, etc.
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»Our network
will be increased to 100 offices
over the next five years«
Lee Jeong-kie, CEO, Korean Register

Korean Register (KR) opened a new ICT (information communications technology) Center to dramatically enhance the application of advanced information and ICT across the maritime and
ship classification industries in March 2017. It seeks to address
the fact that advanced onshore technologies have been difficult
to adapt for maritime applications because of the poor communications environment at sea and unique attributes of ships. It is
initially focused on four areas of advanced technology, maritime
big data, e-navigation, ship cyber security and software quality
assurance. ICT (Information and Communications Technologies) to the maritime and ship classification industries has developed enormously over the last twenty years and KR’s experts
see no sign of this slowing.
We have been approved by Germany’s National Accreditation
Body (DAkkS) to act as a verification body for EU MRV (Monitoring, Reporting, Verification).
In September 2016, KR opened its new facility for Ballast Water Management System (BWMS) testing. The test facility, which
already offered the largest capacity for BWMS testing, has been
significantly expanded. It is now composed of four units (three of
which are new) with one challenge water tank (with a 2,000 m3/h
capacity). We have been accepted as the first Independent Laboratory in Asia to be accredited by the United States Coast Guard
(USCG IL).
More regulations are expected in the fields of cyber security on board ship. These systems must comply with international
standards. In addition, whilst technological solutions in the field
of maritime autonomous surface ships are being developed and
deployed, there is a lack of clarity about the correct application
of existing IMO instruments. As well, with respect to GMDSS
(Global Maritime Distress and Safety Systems), there have been
numerous advances in the use of maritime radio communication
for maritime safety, security and environmental protection. But
there is also some obsolete GMDSS equipment and systems, or
some that have seldom or never been used in practice.
We continue to work to increase its market share in the global market and is expanding its third party inspection services in
various industry sectors including the energy sector to achieve
this. Our international network currently stands at 66 offices,
and this will be increased to 100 offices over the next few years.
KR’s overseas market expansion strategy could be described as
»Glocalization«, using local experts to liaise directly with local
customers.

«
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In the last twelve months we focussed
very much on markets where we are
strong: passenger, cruise, ferries, RoRo,
yachts. These are the only sectors that see
some light. And they will stay strong for
the next three to five years.
A very important step for us was the
signature for Carnival’s newbuildings
to be built at Meyer Werft. They are the
largest cruise ships with LNG technology. That made us very proud.
When cruise vessels are built in Asia,
we try to follow our clients. The shipyards there still have to gain experience
for production processes and questions
concerning regulations. For them, we do
consulting services.
We see more and more ship owners,
who were not used to call us when looking for a classifcation partner. Today,
they have real bidding processess and we

»»We are strong in sectors
of passenger vessels that
see some light«
Paolo Moretti, COO Marine, RINA

are always invited. This is not for newbuildings, but for services this business
is getting more important for us. It will
grow in the next three to five years.
In addition, we believe we can grow in
other areas as well: LNG as fuel is one of
these businesses. Another one is the oil/gas

sector, which is completely down now. But
this is the moment where you can meet potential clients. When the market goes up
again, we want to be there and ready for
business.
In the future we might see several important developments with impacts on our
business. One example is 3D printing in
manufacturing. It is still at the beginning,
but intensifying. Alternative fuels will be
more regulated. We hope it will be international and harmonized. Otherwise, it
doesn’t help shipowners. Everybody is exploring unmanned vehicles, but I think
the first step will be a more telematic approach with data transfer. However, the
use of drones and submersible vehicles for
safety and inspections will grow.
Competition is going to be tougher and
longer. But I don’t see any more big mergers
after the one of DNV and GL.
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Classed values and national correlation
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he classification market is global
and competitors do not care about
national borders. However, as these
data show, there is still some kind of
cohesion in the fleet.
In the figure on the left, it becomes visible that there is a very big correlation between the home countries of shipowners
and the classification society they choose for a huge part of their fleet. This is
the case especially for Japan, China and
Germany, where a huge share is taken
by ClassNK, China Classification Society (CCS) and DNV GL, respectively. In
this figure, we included China Classification Society (CCS), because of Chinas shipowners being in the top and
they appear to class most of their vessels with CCS.
However, especially in the last years,
which were characterized by the huge
shipping crisis, a lot of societies intensified their efforts to attract new clients
abroad. One example is the big campaign, ClassNK launched for Germany since at least 2014.
Further, taking a look at the values
of the classed fleets, one can see it is
not necessary to have the biggest fleet
in terms of numbers to pool the one
with the highest value. For ABS, obviously, the classification of Mobile Offshore Drilling Units, for which the U.S.
Gulf is an important area, has a big impact. Its fleet is the one with the highest value, although the number of vessels from owners of the most important
shipping countries (see the upper figure) is not the highest.
M
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Das Sparen der anderen
Der Reparatur- und Umbaumarkt ist zwar nicht aufgebläht,
dafür trifft die Werften die Geldknappheit der Reeder.
Umweltregularien und neue Technologien haben sich noch
nicht als die erhofften Heilsbringer erwiesen. Von Felix Selzer

Z

eitversetzt ist die Krise in der Schifffahrt nun auch bei den Reparatur- und Umbauwerften angekommen.
»Anfangs hatten die Reedereien noch
Geld, das ist jetzt vorbei«, sagt Christian Schneider, Geschäftsführer der Werftvertretung Zoepffel & Schneider. Die
Boom-Zeiten, als viele Werften mit großen Conversion-Projekten große Umsätze verzeichneten, sind vorbei. Nachrüstungen, die wegen ihres Sparpotenzials
bis 2014 und 2015 beliebt waren, sind nun
nicht mehr gefragt. Wulstbug, neue Propeller, verstärkte Lukendeckel, alles, was
einen guten Return on Investment versprach, mache nach seinen Informationen nun nicht einmal mehr der Marktführer Mærsk, sagt auch Birk Fleischer,
Dockbroker und Geschäftsführer bei
CET in Hamburg.
Hinzu kommt, dass viele Reeder nun,
um Versicherungsbeiträge zu sparen,
mit deutlich höheren Eigenbeteiligungen versichert sind. Teils betragen sie bis
zu 200.000 $, was dazu führt, dass kleine
Schäden gar nicht mehr gemeldet, sondern möglichst billig repariert werden.
Zwar seien derzeit die Buchungslagen
der Werften in Ordnung, die Umsätze
hätten sich aber praktisch halbiert, das
gelte selbst für Klasseerneuerungen, sagt
Andreas Schou von der Werftvertretung
Combitrade. Am häufigsten seien Reparaturen im Ladungsbereich und an Kranen.
Das bestätigt auch Fleischer. Während
man 2012 für eine normale Dockung ei-

nes 2.500-TEU-Schiffs in China noch bis
zu 500.000 $ bezahlt habe, um das Schiff
wieder für fünf Jahre auf Stand zu bringen, würden dieselben Schiffe heute für
höchstens 250.000 $ gedockt. »Da wird
nur das Minimum für die Klassenerneuerung gemacht, oder Kleinigkeiten, die der
Charterer verlangt.« Schiffe würden eher
»runtergefahren«, vor allem im deutschen
und griechischen Markt.

Längere Dockungsintervalle
Einen spürbaren Buchungsrückgang verzeichnen die Werften außerdem, weil viele
Reeder nun die Extended-Dry-DockingProgramme (EDD) der Klassifikationsgesellschaften nutzen. Qualifizierte Schiffe
müssen dann nur alle siebeneinhalb statt
alle fünf Jahre ins Dock. Für Inspektionen in der Zwischenzeit sind dann In-Water-Surveys (IWS) ausreichend. Das hilft
zwar kurzfristig dem Cashflow, weil teure
Strahl- und Farbarbeiten geschoben werden können, auf längere Sicht zahlt der
Reeder aber drauf. Denn die Klasseerneuerung steht weiterhin alle fünf Jahre an,
dann müssen ggf. für viel Geld Dienstleister und Besichtiger eingeflogen werden.
Nach so langer Zeit können böse
Überraschungen warten. »Ich kenne
keinen Superintendent, der sein Schiff
freiwillig von fünf auf siebeneinhalb
Jahre Fahrzeit verlängert, weil der Zustand des Schiffs nach dieser Zeit grausam ist,« sagt Birk Fleischer von CET.

Großflächige Strahlarbeiten
sind in Westeuropa zu teuer

Am Ende sei es insgesamt doch spürbar teurer, ein Schiff in 15 Jahren nur
zwei statt drei Mal zu trocken zu stellen, meint auch Schneider.
Außerdem kann es passieren, dass ein
Schiff zum Fünfjahrestermin in China
gewesen wäre, nach siebeneinhalb Jahren jedoch in Gibraltar vom Charterer
zurückgegeben wird. Dort ist die Dockung so teuer, dass es sich für manche Schiffe sogar lohnt, in Ballast bis ins
Schwarze Meer zu fahren, um in Rumänien die Reparaturen günstiger zu bekommen. So etwas komme vor, sagt Dieter Gast von Peter Gast Shipping (PGS),
letztlich entschieden das Bunkerpreise, Anschlussbeschäftigung und vor allem in der Containerschifffahrt Routen.
Selbst in der Karibik und in Südamerika,
wo die Werftpreise hoch sind, beobachtet
er vermehrt Dockungen, weil die Fahrt
nach Europa zu teuer ist.
Dabei ist eine Hauptmotivation bei der
EDD eigentlich der Zugewinn an Flexibilität was den Zeitpunkt der Dockung
angeht. Man hat also zweieinhalb Jahre
mehr Zeit, um auf eine günstige Gelegenheit zu warten. Große Hoffnungen hatten
die Werften auf die Umsetzung der Ballast

Foto: Xinya Shipyard

Schiffe im Fernostverkehr werden
in der Regel in China gedockt
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Water Management Convention (BWMC) gelegt. Eine
regelrechte Goldgräberstimmung habe noch vor
einem Jahr geherrscht, sagt
Schneider, der selbst einen
»Squeeze« bei den DockSlots erwartet hatte. Doch
der blieb aus. 2015 führte
die Ballastwasserregelung der
USA 2015 zu einem Boom bei
den Werftbuchungen. Dem folgte 2016 die Flaute, dann stabilisierte sich die Buchungslage wieder. Die
nun erfolgte Verschiebung der BWMCFrist um zwei Jahre (siehe S. 54–55) trifft
die Werften hart. »›A real blow‹, hat es
ein Werftchef mir gegenüber genannt«,
sagt Hans-Joachim Lemcke von PGS. Die
Werften hätten in diesem Jahr mit mehr
Dockungen gerechnet. Christian Schneider von Zoepffel & Schneider beobachtet
den Trend zur vorzeitigen IOPP-Verlängerung vor allem bei den deutschen Eignern.
Da werde alles versucht, um die Nachrüstung so lange wie möglich hinauszuzögern. »Die Reeder haben kein Geld mehr
übrig, die Banken wollen nichts mehr geben«, so der Experte. Schiffe in deutscher
Bereederung, die heute schon zehn oder
13 Jahre alt sind, werden wahrscheinlich
nie nachgerüstet, schätzt er. »Wenn die
Frist abläuft, sind die Schiffe so alt, dass
da keiner mehr 2Mio. € reinsteckt.«
Letztlich werden die neuen Umweltauflagen so bei der Überwindung der Krise
durch Abbau von Überkapazitäten helfen,
da sind sich wohl alle in der Branche einig. Alte Schiffe gehen früher oder später
in den Schrott und nicht zur Nachrüstung.
»Das sehen wir mit einem lachenden und
einem weinenden Auge. Zum einen eröffnen sich durch die Nachrüstungen in den

Abstract: Repair yards suffer from shipowners’ thriftiness
Shipyards active in the repair and refit business are hit by the money crunch in the
shipping undustry. Shipowners have extended dry docking intervals and only spend
money on repairs when necessary to maintain class certificates and stay in operation.
The yards bet on the IMO’s Ballast Water Management Convention and have expected fully booked facilities for the coming years. Now the deferral of the BWMC has
crushed these hopes. Also the looming 2020 sulphur cap does not generate many orders as most shipowners rather look into the use of MDO than into retrofitting scrubbers. In the recent past, the repair yards have tried to attract customers by granting
substancial discounts. Now they struggle to bring up their margins again.
Further information: redaktion@hansa-online.de

kommenden fünf Jahren neue Geschäftsfelder für die Werften, zum anderen sind
die neuen Anforderungen ein Genickbrecher für alte Schiffe, die eigentlich viel Arbeit gebracht hätten«, sagt Schneider.

Die Geldgeber entscheiden
Auch andere Umweltmaßnahmen wie
die Einführung von Emissionsschutzgebieten (ECA) und das von der IMO
für 2020 beschlossene globale Schwefellimit schlagen sich nicht in den Auftragsbüchern der Werften nieder. Scrubber-Nachrüstungen machen laut Schou
nur diejenigen, die es müssen, weil sie in
ECA-Fahrtgebieten unterwegs sind. Alle
anderen würden jeden Schritt so weit es
geht hinauszögern. Gleiches gelte für alternative Antriebstechnologien und den
Einsatz von LNG. Die meisten schauen
hinsichtlich 2020 eher auf die Nutzung
von MDO. Eine Ausnahme sei die Passagierschifffahrt, meint Fleischer. »Hier
ist Sauberkeit einfach ein Marketingargument.« Ansonsten geschehen Umbauten und Nachrüstungen vor allem
auf Wunsch der Charterer und sind ent-

sprechend individuell. Ein Beispiel sind
Landstromanschlüsse, die von manchen
Häfen verlangt werden.
Noch immer gibt es Shipmanager, die
ihre Schiffe immer wieder in die Werften
schicken, bei denen sie sich auf gute Arbeit verlassen können. Doch mittlerweile holen 60 bis 70 % Angebote bei einer
Vielzahl von Werften ein. Nicht selten
gewinnt dann die mit dem günstigsten
Angebot. Preisbasierte Entscheidungen
kommen vor allem beim Third-PartyManagement vor, wenn die großen Geldhäuser dahinter stehen. Wenn deutsches
Geld involviert ist, spielen noch eher
Faktoren wie Qualität und Timekeeping
eine Rolle. »Das Hauptargument ist aber
schon der Preis und dann kommt erst
einmal ganz lange gar nichts«, sagt Birk
Fleischer. Als Phänomen der Krise stehen
auch immer mehr Schiffe unter Verwaltung durch Insolvenzmanager. Hier wird
natürlich besonders genau aufs Geld geschaut, auch Banken und Berater werden
stärker einbezogen. Die Entwicklung hat
aber auch positive Aspekte, so erhöht sich
laut Dieter Gast durch das breit gestreute
Tendering die Transparenz.
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Europäer müssen effizient sein
Mit dem Trend hin zu möglichst billigen Reparaturen wird die Luft für manche Standorte immer dünner. Werften im
Ostseeraum, in Bulgarien, in der Türkei
und in China haben preislich die Nase
vorn. In die beiden letzteren Regionen
gehen rund 60 % der Reparaturaufträge. Vorteile ergeben sich aus geringeren
Lohnkosten, arbeitsrechtlichen Unterschieden und den deutlich niedrigeren
Umweltstandards in Asien. Während in
der Türkei und in China rund um die
Uhr gearbeitet werden kann, sind die Europäer durch Arbeits- und Lärmschutzstandards eingeschränkt. In einem Geschäft, wo Schnelligkeit und Preis so eng
zusammenhängen, kann das entscheidend sein. »Die Off-hire-Zeiten sind entscheidend, aber keiner kann zaubern und
irgendwann sind die Möglichkeiten da
natürlich auch ausgereizt«, sagt Schou.
Die Europäer müssen mit Organisation und effizientem Handling der Aufträge
punkten. Noch hat die chinesische Konkur-

FULL
SERVICES
WORLDWIDE

eutsche können beim derzeitigen Preisniveau mit normalen Dockungen kaum
Profit machen, daher spezialisieren sie sich auf Segmente wie Yachten, Passagierschifffahrt, Wind und Marine. Hier kann man höhere Margen durchsetzen. »Dadurch geht natürlich in Deutschland das kommerzielle Know-how verloren, wie man
effektiv und schnell eine normale Dockung macht«, merkt Birk Fleischer von CET an.
Dabei sieht er durchaus Chancen für die Deutschen, denn gerade in Hamburg würden Schiffe leer. Tonnage im Fernostverkehr wird gewöhnlich in China gedockt aber
in Südamerika und in den USA sind Dockungen sehr teuer. Dass ein Teil der Arbeit
auch weiterhin für Deutsche Werften abfallen wird, darin Stimmen die Branchenkenner überein, einfach weil hier viele Schiffe unterwegs sind. »Aber ein Wachstum wird
es sicher nicht geben, eher eine Schrumpfung«, sagt Andreas Schou von Combitrade. »Die kleinen werden wahrscheinlich das Zeitliche segnen. Das ist keine Schwarzmalerei, sondern vielmehr den Umständen geschuldet, dass der Trend hin zu größeren Schiffen geht.« Wer ein großes Dock habe sei also immer im Vorteil, weil er alle
Schiffsgrößen bedienen könne. Die Zukunft der Deutschen sieht Dieter Gast von Peter
Gast Shipping vor allem im Bereich Installation und Nachrüstung, »anspruchsvollen
Umbauten zu attraktiven Preisen und nicht den ganz einfachen Sachen.«

renz im Performance-Bereich Nachholbedarf, was Zuverlässigkeit der Dock-Slots
und der Angebote angeht. »Es kommt
durchaus vor, dass ein aggressives Angebot
gemacht wird und am Ende Mehrkosten
entstehen«, sagt Gast. Auch bei den Materialkosten können die Europäer kaum mithalten. Während in China der Kilogrammpreis
für Stahl bei 1$ liegt, zahlt man in Polen bis

All kinds of marine piping and fire protection
systems and solutions. Retrofit and installation
work for all media temperatures and pressures
on ships. These are our full on-board services.

Knaack & Jahn
Marine piping systems
and fire protection
24/7 worldwide services
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zu 5€, in Südspanien und Portugal bis zu
8€. Da ist auch die Türkei mit Preisen bis
2,70$ attraktiv. Das Sandstrahlen pro Quadratmeter ist in China mit 4,50$ am billigsten. In der Türkei ist man mit 7–8$ dabei, in
Polen zahlt man das Doppelte, in Deutschland das Dreifache davon.
Selbst in Polen ziehen die Preise in den
letzten Jahren an, wer kann, weicht auf
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Werften in Tallinn, Klaipeda aus oder
bleibt gleich in Deutschland oder Dänemark und spart lieber die Überführungskosten. Gerade dänische und schwedische Werften können laut Lemcke durch
den Einsatz von Subunternehmern ihre
Dienste zu attraktiven Preisen anbieten.
Der Trend hin zu billigen Reparaturstandorten gilt vor allem für die Schiffe
in internationaler Fahrt. Im Feeder-Segment können die europäischen Werften
laut Schneider noch immer ihr Stück vom
Kuchen abbekommen. Schiffe, die in der
Nordsee unterwegs seien, würden oft nicht
ins Baltikum oder in die Türkei geschickt.
Hier kommen die Werften in Amsterdam,
Rotterdam, Bremerhaven und Emden zum
Zug. Was in sieben bis zehn Tagen erledigt
werden kann, bleibt für gewöhnlich in den
Niederlanden oder in Deutschland, größere Arbeiten gehen nach Tallinn, Klaipeda oder nach Polen. An Werftkosten
gespart wird hier meist erst bei älterer
Tonnage. Für Kostenintensive Strahl- und
Farbarbeiten oder zur Tankreinigung geht
es dann schon eher in die Ostsee. Als »europäisches Back-up« der Türkei beschreibt
Fleischer Bulgarien. Es sei zwar etwas teurer, aber da es in der EU liege, seien Ersatzteilservices einfacher zu machen.
Der Standort entscheide immer mehr,
ob es einer Werft gut gehe oder nicht, sagt
Schou: »Ein typisches Beispiel sind Klasseerneuerungen. Für Werften, die an Orten liegen, wo die Schiffe eher nicht leer
werden, ist die Lage prekär. Es gibt jedoch auch Unterschiede je nach Schiffsart.
Während Bulker weltweit gedockt werden
können, auch wenn sie beladen sind, sieht
das bei Containerschiffen anders aus.«

getakteten und lange im Voraus planbaren
Abläufen in einen Reparaturbetrieb sei ein
Jahrelanger Prozess. Viele Umsteiger würden daher schnell wieder aufgeben.
Dieter Gast sieht die Konkurrenz vor
allem unter den Reparaturakteuren
selbst. Aufgrund der Reduzierung der Reparaturbudgets auf Seiten der Reedereien
wird der Preiskampf mit harten Bandagen geführt. In der Türkei waren Rabatte
von 35 bis 40 % keine Seltenheit, nun versucht man hier und in China die Margen
wieder nach oben zu bringen, höchstens
noch Rabatte von 20 bis 30 % zu geben,
um den Zuschlag zu bekommen.

Digitalisierung kostet Aufträge
Mit Spannung verfolgt die Branche die
Entwicklung in Piräus, wo der chinesische
Reederei- und Werftenkonzern COSCO
die Konzession für den Hafen ergattert hat
und Pläne hegt, dort eine eigene Reparaturwerft zu eröffnen. In Gerüchten ist von
zu chinesischen Konditionen beschäftigten chinesischen Arbeitern die Rede. Vor-

geblich geht es COSCO nur um den Service der eigenen Flotte – aber wer weiß.
Schon jetzt ist der Konkurrenzkampf
am östlichen Mittelmeer und Schwarzen
Meer immens, sind Werften in Montenegro und Griechenland untergegangen.
Für manche Reparaturen schicken Reeder ihre Schiffe nicht mehr in die Werft,
sondern geben die Projekte direkt an die
Hersteller. Diese erledigen die Arbeiten an
Bord und in Fahrt oder bereiten so viel
wie möglich vor, um die Werftzeit zu begrenzen. »Wir hatten etwa bei Ballastwasseranlagen deutlich mehr Arbeit für die
Werften erwartet, aber vieles wird jetzt
schon auf See gemacht«, sagt Christian
Schneider. Allerdings hänge der Grad der
Vorproduktion und Vorbereitung nicht
nur von der Anlage, sondern auch vom
jeweiligen Schiff ab. Fleischer beobachtet einen starken Trend hin zu Condition
Based Maintenance. Komponenten sollen
so lange wie möglich im Betrieb bleiben.
Mit zunehmender Digitalisierung werde sich langfristig der Reparaturaufwand
M
verringern.

TAI L O R-MAD E I N G E RMAN Y

•
•
•

NE UBAU
UM BAU
RE P ARATUR

Umsteiger schaffen es kaum
Mittlerweile ist auch in Asien der völlig aufgeblähte Neubaumarkt zusammengebrochen. In China mussten im
letzten Jahr bereits hunderte Neubauwerften schließen, weitere werden wohl
folgen. »Klar glaubt ein nennenswerter
Anteil nun, im Reparaturmarkt überleben zu können – ein Trugschluss«, sagt
Fleischer. Es fehle an Know-how und Reputation. Selbst mit eingekauften Reparaturteams schafften es die wenigsten.
Eine Konkurrenz stellen die asiatischen
Neubauwerften höchsten für die Reparaturspezialisten in Asien, nicht aber in
Europa dar, meint Schneider. »Die Reparatur- und Umbaubetriebe sind völlig
anders strukturiert und organisiert. Das
ist eine ganz andere Denke«, sagt er. Ein
Umbau von einer Neubauwerft mit durch-

PETERS Werft GmbH • Tel.:+49 4829-710 • www.peters-werft.de
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Diamonds are De Beers best friends…
F

ür die Summe von 157 Mio. $ haben die südafrikanische
De Beers-Gruppe und der Staat Namibia die »SS Nujoma«
bauen lassen. Das Schiff ist das größte seiner Art für die Offshore-Sammlung von Diamanten. Der Rohbau für den Neubau wurde bei der norwegischen Werft Kleven gefertigt.
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Sah die »SS Nujoma« zunächst noch wie ein relativ unspektakuläres Offshore-Schiff aus, folgten in Kapstadt noch umfangreiche Ausrüstungsarbeiten. Mehrere Komponenten mit Einzelgewichten von bis zu 220 t mussten mit schwerem Gerät an Bord
M
gehievt werden.
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Spotlight o
n
new ships
Technische Daten

Fotos: De Beers Group

Größe:
12.000 gt
Antrieb:
diesel-elektrisch
Länge:
113 m
Länge zwischen den Loten: 105,65 m
Breite
22 m
Höhe Hauptdeck:
9m
Deadweight (SWL):
6.600 tdw
Crew
80
Helikopterdeck für
Sikorsky S61-Einheiten
Kosten:
157 Mio. $
Debmarine Namibia
Betreiber:
Bauwerft:
Kleven, Norwegen
Design:
Marin Teknikk
Klasse: LR +100A1, WDL(+), Helicopter Landing
Area, IWS, LMC, UMS, DP (AA),
CAC (3), ECO (DIST(M, A, B, I), P, BWT,
OW, GW, IHM)
Geschwindigkeit:
12,5 kn
Treibstoff:
2.700 m³
Ballastwasser:
3.940 m³
Cargo Deck:
1.150 m²
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Bremerhaven kämpft um Offshore-Zukunft
Bremerhaven ist Standort der ersten Stunde, wenn es um Offshore-Windenergie in
Deutschland geht. Welche Rolle die Stadt künftig spielen wird, ist jedoch ungewiss: Zuletzt lief
es bei Weitem nicht mehr so rund wie in den Anfangsjahren. Von Anne-Katrin Wehrmann

A

ls sich 2003 der Turbinenbauer Multibrid (später Areva, jetzt Adwen)
in Bremerhaven ansiedelte und Ende
2006 auch sein Mitbewerber Repower (jetzt Senvion) verkündete, in direkter
Nachbarschaft seine Zelte aufschlagen zu
wollen, klopften sich Lokal- und Landespolitiker sowie Wirtschaftsförderer gegenseitig auf die Schultern. Die frühe Entscheidung, den Standort als Kompetenzzentrum
für Windenergie entwickeln zu wollen und
dafür auch die Windenergie-Agentur WAB
zu gründen, hatte sich bezahlt gemacht.
Neben verschiedenen Dienstleistern aus
der Branche kam mit Weserwind zudem
ein Hersteller von Fundamenten nach Bremerhaven. Hafenanlagen wurden schwerlastfähig gemacht und konnten fortan die
großen Errichterschiffe abfertigen, Forschungseinrichtungen wie das FraunhoferInstitut für Windenergie und Energiesystemtechnik festigten den Ruf der Stadt als
Offshore-Hochburg. Das Land Bremen begann mit den Planungen für ein modernes
Offshore-Terminal (OTB), das ursprünglich 2014 fertig sein und weitere Unternehmen anziehen sollte. In den Hochzeiten
zwischen 2010 und 2013 waren in Bremerhaven knapp 4.000 Menschen im Bereich
Offshore-Windenergie beschäftigt.
Heute bietet sich ein anderes Bild, von
der Euphorie der Anfangszeit ist nicht
mehr viel zu spüren. Nach Angaben des
Bremer Wirtschafts- und Häfenressorts ist
die Zahl der Arbeitsplätze in der Offshore-
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Industrie auf rund 1.500 gesunken, weitere Entlassungen stehen unmittelbar bevor.
Weserwind musste schon Anfang 2015 Insolvenz anmelden, weil sich die massiven
Tripod-Fundamente gegen die schlankeren Monopiles und Jackets der Mitbewerber auf dem Markt nicht durchgesetzt haben. Aktuell ist ungewiss, wie es mit dem
Turbinenproduzenten Adwen weitergeht,
der erst vor wenigen Monaten die Installation eines 8MW-Prototypen in Bremerhaven abgeschlossen hat. Mit einem Rotordurchmesser von 180 m gilt die Anlage
als derzeit größtes Windrad der Welt: Ob

STREITPUNKT »OTB«
Anfang April hat das OVG Bremen
die Beschwerde des Landes Bremen
gegen den 2016 im Eilverfahren verhängten OTB-Baustopp zurückgewiesen. In der Begründung argumentiert
das Gericht, dass der neue OffshoreHafen in einem Naturschutzgebiet
gebaut werden soll – was nur dann
ausnahmsweise zugelassen werden
dürfe, wenn das Projekt aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses notwendig sei. Die Planfeststellungsbehörde habe sich allerdings auf
Gutachten gestützt, deren Annahmen
zu den Umschlagzahlen und zur Auslastung des OTB »nicht ohne weiteres
nachvollziehbar« seien. Seit Aufnahme der Planungen im Jahr 2009 seien nachhaltige Veränderungen in der
Offshore-Windindustrie eingetreten:
Es lägen Anhaltspunkte dafür vor,
dass diese nicht angemessen berücksichtigt worden seien, so das Gericht.
Das Verfahren, das der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) durch
seine Klage gegen den OTB in Gang
gebracht hatte, soll nun im Hauptsacheverfahren fortgeführt werden.
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sie am jetzigen Produktionsstandort auch
in Serie geht, ist allerdings mehr als fraglich. Der französische Atomkonzern Areva hatte sich vorigen Herbst von seinen Anteilen am Unternehmen getrennt und sie
dem Joint-Venture-Partner Gamesa übertragen – der wiederum im April mit der
Windsparte von Siemens zusammengegangen ist. Und Siemens hat bekanntlich in
Cuxhaven gerade ein eigenes Werk gebaut.

Weitere Arbeitsplätze vor dem Aus
Was das konkret für das Werk in Bremerhaven bedeutet, dazu wollte sich bisher
keins der beteiligten Unternehmen äußern. Fest steht lediglich, dass die Produktion bei Adwen vor Kurzem ausgelaufen
ist, weil nach Abschluss der Turbinenfertigung für den Ostsee-Windpark »Wikinger« keine Folgeaufträge in der Pipeline waren. Eine Adwen-Sprecherin teilt
dazu mit, dass eine »organisatorische
Umgestaltung« erfolgen werde, um Adwen am Mutterkonzern Siemens Gamesa und dessen Offshore-Geschäft auszurichten. In einem ersten Schritt würden
zwei Kernfunktionen geschaffen: Adwen
Operations, das sich auf bestehende Projekte sowie den Service für bereits installierte Turbinen konzentrieren solle, sowie French Pipeline, das die Aktivitäten
in Frankreich wahrnehmen werde, wo
Adwen mit der Ausstattung von drei Offshore-Windparks beauftragt ist.

Offshore

Erneuter Rückschlag für OTB
In der maritimen Branche scheint die
Begeisterung in Sachen Offshore-Windenergie ebenfalls abgeflaut zu sein. Die
mit großen Hoffnungen gestartete BLG
Logistics hat seit der Fertigstellung des
Windparks »Global Tech 1« im Sommer
2014 keine größeren Offshore-Aufträge
für ihre ABC-Halbinsel mehr vermeldet,
und auf dem nicht weit entfernten Container Terminal 1 ist 2016 mit dem Umschlag von Komponenten für den Windpark »Nordergründe« das letzte größere
Offshore-Projekt abgeschlossen worden.
Man sei in Gesprächen und arbeite an
Folgeprojekten als Basis- sowie als Servicehafen, heißt es bei Eurogate. Aktuell
wird die Südspitze des CT 1 unter anderem noch als Im- und Exporthafen für
Onshore-Komponenten sowie als Servicehafen für den Tausch von OffshoreKomponenten genutzt. Einen weiteren
Rückschlag hat unterdessen der OTB
erlitten: Das Oberverwaltungsgericht
(OVG) Bremen hat kürzlich den voriges
Jahr verhängten Baustopp bestätigt, wodurch nun auch der zwischenzeitlich angepasste Zeitplan zur Inbetriebnahme im
Jahr 2019 nicht mehr einzuhalten ist.

»Bremerhaven hängt nach, dass man
hier seit zehn Jahren über den OTB redet,
ihn aber noch nicht gebaut hat«, meint
Andreas Wellbrock, Geschäftsführer der
Windenergie-Agentur WAB. Er sei nach
wie vor fest davon überzeugt, dass der neue
Hafen dringend benötigt werde: Das Beispiel Cuxhaven zeige schließlich, dass ein
Standort für Unternehmen wie Siemens
attraktiv sei, wenn er eine optimale Infrastruktur bieten könne. Dass das Gericht
den Gutachten vorhalte, in einer Zeit entstanden zu sein, in der das Umfeld noch
anders gewesen sei, halte er für fragwürdig, schon allein wegen der wechselhaften politischen Rahmenbedingungen –
»da sollte man das Gesamtbild im Blick
haben.« Aus seiner Sicht sei Bremerhaven
bis heute ein sehr guter Standort, der viel
Know-how gesammelt habe. »Jetzt fehlt als
letztes Puzzlestück nur der OTB.«
Rückendeckung erhalten die OTB-Befürworter von der Landespolitik. Es bleibe das zentrale Infrastrukturprojekt und
werde Bremerhaven nachhaltig stärken,
hatte Wirtschafts- und Häfensenator
Martin Günthner nach der Gerichtsentscheidung verkündet. Eine solche Anlage
werde nicht für die nächsten 10, sondern
für die nächsten 50 oder 100 Jahre gebaut, so sein Sprecher Tim Cordßen. »Es
steht außer Frage, dass zum Erreichen der
Klimaschutzziele und zum Gelingen der
Energiewende eine konsequente Nutzung
der Offshore-Windenergie erforderlich
ist. Wir erwarten darum von der neuen
Bundesregierung, dass sie den Ausbaudeckel für 2030 lüftet oder zumindest
deutlich anhebt.« Für Bremerhaven und
den OTB würden sich damit grundsätzlich positive Zukunftsaussichten bieten.
Cordßen: »Wir gehen nach wie vor davon aus, dass der OTB gebaut wird und
die letzten juristischen Hürden aus dem
M
Weg geräumt werden.«

Wie es mit Turbinenbauer Adwen weitergeht, ist
ungewiss. Die Produktion steht seit Kurzem still

Das Rotorblatt-Werk von Powerblades
soll geschlossen werden

Turbinenproduzent Senvion will sein unter
dem Namen Powerblades firmierendes
Rotorblatt-Werk in Bremerhaven aus
Kostengründen schließen
Fotos: Anne-Katrin Wehrmann

Und auch beim benachbarten Hersteller Senvion beziehungsweise seinem unter dem Namen Powerblades firmierenden Rotorblattwerk stehen zahlreiche
Arbeitsplätze vor dem Aus. Im März hatte
das Unternehmen mitgeteilt, seine Gondelwerke in Husum und Brandenburg sowie das Rotorblattwerk in Bremerhaven
schließen und so insgesamt 730 Arbeitsplätze streichen zu wollen. Ein Alternativkonzept, dass die Betriebsräte daraufhin erarbeiten, um möglichst viele Jobs
zu erhalten, lehnte die Geschäftsführung
Mitte Juli ab.

Musste schon Anfang 2015 Insolvenz
anmelden: Fundamente-Hersteller Weserwind

Abstract: Offshore wind calms down for Bremerhaven
Bremerhaven is the first location when it comes to offshore wind energy in Germany.
However, it is uncertain which future role the city in the Weser estuary will play for
this industry. Lastly, it was no longer operating as smoothly as in the early years. While
founder producer Weserwind had to file for insolvency in 2015, the Powerblades rotor blade plant is currently on the brink and the future of turbine manufacturer Adwen is uncertain. In addition, the long-planned offshore terminal Bremerhaven (OTB)
Further information: redaktion@hansa-online.de
suffered another setback in court.
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Alle Schiffe unter einem Dach
Die Hamburg Port Authority (HPA) bündelt die Behördenschiffe unter dem Dach des
neuen Unternehmens Flotte Hamburg. Im HANSA-Interview spricht Karsten Schönewald,
Mitglied der Geschäftsführung, über Beweggründe und Auswirkungen
Zum 1. Juli hat die HPA das Flottenmanagement für alle Behördenschiffe im
Hamburger Hafen übernommen. Seit
wann gab es diese Überlegung?
Karsten Schönewald: Die Geburtsstunde geht auf das Jahr 2014 zurück. Die
Stadt Hamburg hatte Bedarf, die Flotte der Feuerlöschboote zu erneuern. Daraufhin wurden sich Gedanken über Alternativen bei der Finanzierung gemacht.
So reifte die Idee, dass die HPA in die Finanzierung einsteigen könnte. Die Überlegung bestand darin,
dass wir das
Boot finanzieren, bereedern

und über viele gestaffelte Raten an die
Stadt verchartern. Dadurch hat die Stadt
eine hohe Planungssicherheit und jährlich
gleichbleibende Kosten. Das setzt aber voraus, dass uns das Schiff gehört und wir es
bereedern. Diese Gedankenspiele wurden
auf die anderen städtischen Flotten übertragen.
Wie viele Schiffe umfasst die neue Flotte jetzt?
Schönewald: Zu den insgesamt 27 Schiffen, den vier schwimmenden Geräten sowie den 40 Schuten der HPA kommen drei
Feuerwehrschiffe, elf Einheiten der Polizei und fünf des Landesbetriebs Straßen,
Brücken und Gewässer (LSBG) hinzu, sodass die Zahl der Schiffe auf 50 anwächst.
Was sind die Vorteile eines solchen
Flottenmanagements aus einer Hand?
Schönewald: Die Idee ist es, dass Feuerwehr, Polizei, LSBG und
HPA Kunden der Flotte
Hamburg werden, die
alle Schiffe bereedert. Es
werden
aber

nicht nur die Flotten zusammengelegt,
sondern es gibt auch eine technische Neuausrichtung. Das Modell sieht ein übergreifendes Pooling vor, bei dem alle Schiffe
multifunktional genutzt werden können.
Jeder Kunde kann also auf fast jedes Schiff
zugreifen. Theoretisch ist es also denkbar,
dass Polizeiboote im Lotsenversetzdienst
eingesetzt werden. Es geht primär darum,
sich gegenseitig auszuhelfen und die Flotte
besser auszulasten, um Neubeschaffungen
zu reduzieren. Dies setzt aber eine Multifunktionalität der Schiffe voraus.
Gilt das wirklich für alle Schiffe?
Schönewald: Eine Ausnahme ist das
große Feuerlöschboot »LB 40«, das gerade bei der Fassmer Werft gebaut wird
und ausschließlich der Feuerwehr vorbehalten ist. Die beiden baugleichen kleineren Einheiten, die derzeit in Planung
sind, sind dagegen multifunktional. Eines davon wird ständig für die Feuerwehr
fahren, das andere unter anderem Brücken prüfen. Die Multifunktionalität ermöglicht einen Austausch beider Schiffe,
wenn beispielsweise eines einen Werftaufenthalt hat. Umgekehrt kann sich die
Feuerwehr bei einem Einsatz bei uns melden. Unsere Besatzung würde das Schiff
dann verlassen und Platz für die Feuerwehr-Besatzung machen. Dadurch wird
ein Schiff eingespart.

Foto: Thomas Wägener

Die HPA will auch die Neuzugänge
mit dunkelblauem Rumpf und beiger
Brücke versehen
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Ist ein Abbau der Flotte geplant?
Schönewald: Das ist mittelfristig das Ziel.
Die Schiffe sind derzeit aber alle noch in
einem guten Zustand, sodass aktuell lediglich bedingt Handlungsbedarf besteht.
Wir wollen dennoch die Flotte reduzieren und nach und nach verjüngen. Nachdem die Einheiten der Feuerwehr ersetzt
worden sind, sollen die der Polizei folgen.
Wie ist das neue Unternehmen personell
aufgestellt?
Schönewald: Wir haben etwa 145 Mitarbeiter der HPA, die für die Flotte tätig sind. Als bisheriger Leiter des Flottenmanagements werde ich auch Mitglied
der Geschäftsführung der Flotte Hamburg. Am 1. August 2017 übernimmt
zudem Christopher Braun den Vorsitz
der Geschäftsführung. Außerdem sollen voraussichtlich drei Mitarbeiter in
der Verwaltung hinzukommen. Das ist
in diesem begrenzten Umfang möglich,
da alle Schiffe von Feuerwehr, Polizei
und LSBG in Bareboat-Charter laufen,
im Gegensatz zu den ehemaligen HPASchiffen. Wir müssen also kein zusätzliches Personal aufbauen, um diese Schiffe zu besetzen, aber auch keines abbauen.
Welche Ziele verfolgt die Flotte Hamburg?
Schönewald: Wir wollen der Ansprechpartner für die Stadt Hamburg sein, zuverlässig, transparent und kostengünstig.
Darüber hinaus treiben wir die Digitalisierung voran und verfolgen nachhaltig das
Thema Emissionssenkung/Grüne Flotte.
Wie wollen Sie die Flotte möglichst umweltfreundlich betreiben?
Schönewald: Mit dem Beschluss zum
Flottenmanagement gab es auch einen
Bürgerschaftsbeschluss, dass die städtische Flotte emissionssenkende Technologien vorantreiben soll. Dafür haben wir
zusammen mit dem DNV GL ein FünfSäulen-Konzept entwickelt: Die erste
Säule ist mit »Innovativen Kraftstoffen«

Foto: HPA

Wie ist das Durchschnittsalter der neuen Flotte?
Schönewald: Das ist pauschal schwer
zu sagen. Die Eisbrecher- und Schlepper-Flotte ist relativ jung, denn wir
haben erst kürzlich vier Neubauten in
Betrieb genommen. Die Lotsenversetzer sind auch noch relativ neu, zwei
davon wurden 2008 und 2012 gebaut.
Manche Transport- und Inspektionsschiffe sind dagegen schon aus den siebziger Jahren, aber teilweise remotorisiert.

Karsten
Schönewald
ist seit dem 1. Juli
2017 für das Flottenmanagement der
Flotte Hamburg zuständig, einer
hundertprozentigen Tochter der
Hamburg Port Authority (HPA).
Gemeinsam mit Christopher Braun,
Vorsitzender der Geschäftsführung,
ist er für insgesamt 50 Schiffe verantwortlich. Schönewald ist bereits
seit Ende 2009 bei der HPA und leitete dort bis Anfang 2016 den Bereich Bahntechnik bei der Hafenbahn, bevor er im Mai 2016 Leiter
des Flottenmanagements wurde.

überschrieben. Damit ist in erster Linie
GTL gemeint, aber auch HVO-Biodiesel.
Die zweite Säule trägt den Titel »Abgastechnik«. Hier beschäftigen wir uns mit
Stickoxid-Katalysatoren und Dieselpartikelfiltern bei Neubeschaffungen. Unser Anspruch ist es, dass alle Neubauten
mindestens einen Stickoxid-Katalysator
und Dieselpartikelfilter an Bord haben.
Die dritte Säule hat das Thema »Abgastechnik als Nachrüstlösung«. Wir prüfen für die ganze Flotte Möglichkeiten
für die Nachrüstung von Stickoxid-Katalysatoren und Dieselpartikelfiltern. Die
vierte Säule heißt »Innovative Antriebskonzepte«. Für die beiden kleineren, in
Planung befindlichen Feuerlöschboote
gibt es bereits Überlegungen für einen

Dieselhybrid-Motor, mit dem man auch
elektrisch fahren kann. Wenn die Batterien mit Landstrom aufgeladen werden könnten, wäre man sogar komplett emissionsfrei. Wir haben auch
die Vision, eine Barkasse vollelektrisch auszurüsten. Die fünfte Säule
widmet sich dem »Emissionsarmen
Schiffsbetrieb«.
Mit welchen Kosten rechnen Sie bei den
technischen Neuerungen?
Schönewald: Solche Technologien sind
nicht billig. Allein die Mehrkosten der
Abgasnachbehandlung beim »LB 40« liegen im siebenstelligen Bereich. Es ist immer ein Abwägen von Kosten und Nutzen. Auch wenn solche Technologien viel
Geld kosten, werden wir uns trotzdem
der Herausforderung stellen. Wir versuchen einen Teil der Mehrkosten auszugleichen, indem wir größere Mengen
an Bunker ausschreiben. Eine 50 Einheiten umfassende Flotte ist auch für Großhändler interessant, die entsprechende
Rabatte gewähren. Zudem rechnen wir
durch das neue Flottenmanagement mit
einer besseren Auslastung unserer Werft.
Auch das spart Kosten.
Seit Anfang des Jahres fährt die gesamte
Flotte ehemaliger HPA-Schiffe mit GTL.
Wann ist das auch für die neuen Einheiten vorgesehen?
Schönewald: Bei den Schiffen der Polizei und Feuerwehr beginnen wir gerade mit der Umsetzung, denn die gesamte Flotte soll mit GTL betrieben werden.
Es gibt nur wenige Ausnahmen, bei denen es noch technische Herausforderungen gibt. Die Umstellung bewirkt
10 % weniger Stickoxid-Ausstoß gegenüber dem Lkw-Diesel, den wir zuvor gefahren haben, zudem verringert sich die
Partikelmasse um 50 %. Was wir aktuell nicht weiter verfolgen, ist ein Antrieb mit LNG, da es für diesen bei Binnenschiffen im Hafen große technische
Hürden gibt, und es aus unserer Sicht
gleichzeitig bessere Alternativen gibt.
Interview: Thomas Wägener

Abstract: Technical adjustment for Hamburg’s fleet
Karsten Schönewald is a member of the management of the newly created company
»Flotte Hamburg«. In an interview with HANSA he explains the strategy for the merger of authority vessel operations and the effects. There is an economical and ecological rationale for a combined fleet: planning security for the city, better utilization,
long-term fleet reduction as well as the introduction of environmentally friendly drive
concepts and fuels.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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LNG am Knotenpunkt Brunsbüttel
Der Bau der fünften Schleusenkammer Brunsbüttel sowie ein neues LNG-Importterminal
könnten Effekte für die gesamte Schifffahrtbranche in Deutschland haben.
Von Thomas Wägener

I

nvestitionen in Höhe von rund
450 Mio. € will der niederländische
Energiekonzern Gasunie in ein neues LNG-Importterminal in Brunsbüttel
stecken. Laut Schleswig-Holsteins Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd
Buchholz gab es jetzt grünes Licht von
Seiten der EU für die Bildung eines Gemeinschaftsunternehmens der Firmen
Gasunie, Vopak und Oiltanking. »Die
kartellrechtliche Genehmigung dieses
Joint Ventures für den Bau und den Betrieb eines Flüssiggasterminals ist ein
wichtiger Meilenstein für das in Brunsbüttel geplante Projekt«, so Buchholz.
Im April dieses Jahres hatte Gasunie
bekanntgegeben, den Standort für die
Errichtung einer solchen Umschlageinrichtung zu favorisieren. Wenn im
kommenden Jahr die Final Investment
Decision erfolgen würde, könnte die Anlage Anfang der 2020er-Jahre in Betrieb
gehen. Dann sollen dort große LNGFrachter abgefertigt werden, die das
Flüssiggas direkt aus den Ursprungsländern anliefern.
Auf das neue Terminal würde sich die
Lage Brunsbüttels am stark befahrenen
Schifffahrtsknotenpunkt Elbe/Nord-

Ostsee-Kanal (NOK) positiv auswirken,
ist der Geschäftsführer von Brunsbüttel Ports Frank Schnabel überzeugt. Die
Firma ist Eigentümer und Betreiber der
Brunsbütteler Hafengruppe, bestehend
aus Elbehafen, Ölhafen und dem Hafen Ostermoor. Durch den Ausbau der
fünften Schleusenkammer würden sich
die Effekte noch erhöhen, denn dadurch
werde der Kanal wieder zuverlässiger und
ungeplante Schleusensperrungen durch
Defekte würden reduziert.
Auch die ansässige Industrie im nahegelegenen ChemCoast Park Brunsbüttel, die einen großen Bedarf an Erdgas als
Rohstoff und Energieträger habe, würde
von dem neuen LNG-Terminal ebenfalls
profitieren, sagt der Hafenchef. Als weitere Argumente für die Anlage nennt er die
verfügbaren und ausreichend großen Industrieflächen, die gute nautische Erreichbarkeit sowie die Unterstützung durch
die Genehmigungsbehörden und durch
die Verwaltung. Auch spräche die Erfahrung mit Gefahrgütern wie LPG für ein
solches Projekt. Die Nähe zum Hamburger Hafen und der Bedarf an LNG in der
gesamten Metropolregion Hamburg und
im Unterelberaum sind für Schnabel wei-

tere Argumente für Brunsbüttel als künftiger Standort für ein großes LNG-Importterminal.
Es gelte nun, Gasunie wie bisher intensiv bei den weiteren Planungen für
die neue Hafenanlage zu unterstützen,
sodass die finale Investitionsentscheidung erfolgen könne und das Projekt für
die Investoren, die lokale Industrie, die
Schifffahrt und auch für die bundesdeutsche Energiebranche ein Erfolg werde.
Auch viele Unternehmen im ChemCoast Park Brunsbüttel hätten in der
jüngeren Vergangenheit hohe Millionenbeträge in ihre Produktionsanlagen investiert oder planten dies in naher Zukunft, sagt Schnabel. Brunsbüttel Ports
selbst hat nach eigenen Angaben über
20 Mio. € in Umschlaggeräte und Hafenanlagen gesteckt. Mit dem Geld wurden beispielsweise ein neues Kaigleis sowie eine neue Lagerfläche für Stück- und
Schwergüter errichtet.
Seit etwa eineinhalb Jahren ist Brunsbüttel Ports nunmehr alleiniger Gesellschafter von Rendsburg Port, der vorher in einem Joint Venture mit der HaGe
Port betrieben worden war. Schnabel zufolge hat sich Rendsburg Port seit seiner

Von einem LNG-Importterminal in
Brunsbüttel würden ansässige Unternehmen
und die Schifffahrt profitieren
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Fokus auf Kooperationen
Ein Teil seines Erfolgsmodells ist für
Schnabel die Zusammenarbeit mit anderen Häfen. Ein Beispiel dafür ist die
Hafenkooperation Elbe Seaports, in der
fünf Häfen entlang der Unterelbe zusammenarbeiten und sich austauschen.
»Unser Handeln, unsere Planungen und
unser Denken sind auf die gemeinsame
Wirtschafts- und Hafenregion Unterelbe ausgerichtet«, erläutert Schnabel, der
eine noch stärkere überregionale Ver-

LADUNGSMIX
In den drei Brunsbütteler Häfen sind
im vergangenen Jahr annähernd
12 Mio.t Güter über die Kaikanten
gegangen. Im Vergleich zum Vorjahr
entspricht dies einer leichten Steigerung. Im Elbehafen, als größten der
drei Häfen, wuchs die Umschlagsmenge um rund 2% an.
Es werden Stückgüter und Projektladungen wie Komponenten für Windkraftanlagen umgeschlagen, dazu
Massengüter, beispielsweise Baustoffe für den Straßenbau und Kupferkonzentrat für eine Hamburger
Kupferhütte sowie Flüssiggüter, darunter Rohöl, Flüssiggas (LPG), Mineralölprodukte und Chemikalien.

netzung von Firmen und Interessen
anstrebt. Deshalb werden Kooperationen auch in Zukunft einen großen Bestandteil seiner Arbeit ausmachen. Er
wünsche sich, dass sich die Häfen im
Unterelberaum in absehbarer Zeit gemeinsam unter der Dachmarke »Ports
of Hamburg« vermarkten. »Damit hätten wir international eine noch bessere
Wahrnehmung«, stellt Schnabel heraus.
Durch seine Lage an der Unterelbe und
am NOK bietet der Hafen Brunsbüttel einen direkten Zugang zu Nord- und Ostsee, eine räumliche Nähe zu Hamburg
und einen Anschluss an die europäischen Binnenwasserwege. »Die universale Ausrichtung und die günstige Lage

machen Brunsbüttel zu einem attraktiven
Umschlagzentrum für das größte zusammenhängende Industriegebiet in Schleswig-Holstein«, so Schnabel.
Brunsbüttel erreichen Güter aus der
ganzen Welt, die in der Region verarbeitet und genutzt werden. Mit der Lage im
ChemCoast Park Brunsbüttel dienen sie
außerdem einer Vielzahl der angesiedelten Unternehmen aus der Chemie- und
Mineralölbranche für ihre Ver- und Entsorgungsprozesse. Auf der anderen Seite werden die im Chemiepark erstellten
Produkte über Brunsbüttel in die ganze
Welt verschifft. Durch den trimodalen
Terminalanschluss des Elbehafens werden den Kunden zudem überregionale
Transportverbindungen mit den Verkehrsträgern Lkw, Bahn, Seeschiff und
Binnenschiff ermöglicht. Mit der Nutzung des Binnenschiffs und der Bahn
biete sich somit auch die Möglichkeit,
diese Transporte vom Lkw auf den Wasserweg und die Schiene zu verlagern, um
so die Straße von Lkw-Verkehren zu entlasten.
Der Ausbau der Eisenbahnanbindung
sei daher für die Häfen und für den gesamten ChemCoast Park Brunsbüttel
ein wichtiges Thema, um die steigenden
Transportmengen auf der Schiene abfertigen zu können. Weiterhin biete der
Chemiepark noch etwa 450 ha an Freifläche für Industrieansiedlungen, die
zum Beispiel für energieintensive Unternehmen interessant seien. Auch für die
Ansiedlung neuer Firmen sei eine ausgebaute Schienenanbindung notwendig,
unterstreicht der Hafenmanager.
M

Abstract: LNG investment fit to unlock new potential for change
The construction of the fifth lock chamber in Brunsbüttel combined with a new LNG
import terminal could have effects for the entire shipping industry in Germany. The
Dutch energy company Gasunie is planning investments of some 450 million € for this
LNG import terminal. The industry in the closely linked ChemCoast Park is expected to profit while the port strategy envisages further cooperation with Swedish and EU
ports. EU cartel authorities have approved the project.
Further information: redaktion@hansa-online.de

Foto: Brunbüttel Ports

Gründung im Jahr 2012 als Schwerlasthafen etabliert und ist zu einer wichtigen Drehscheibe für den Umschlag von
Großkomponenten für Windkraftanlagen in Norddeutschland geworden. Im
Zuge dessen wurden seit der Eröffnung
Flächen erweitert, eine neue Halle, Büround Sozialräume errichtet, und kontinuierlich neues Geschäft akquiriert. Diese
Erfolgsgeschichte soll laut Schnabel »dauerhaft fortgeschrieben werden.«
Dass Brunsbüttel Ports auch über die
Landesgrenzen hinaus denkt, verdeutlicht die Übernahme der Mehrheitsanteile am schwedischen Hafenbetreiber
und Logistiker Söderhamns Stuveri &
Hamn im März dieses Jahres. Das Unternehmen ist u.a. Betreiber von drei
Hafenterminals an der Ostküste Schwedens und zusätzlich Logistikdienstleister
für Schiffsumschlag auf den Hafenanlagen von drei weiteren Industriekunden.
Somit sind die Brunsbütteler seit knapp
einem halben Jahr also auch in Schweden vertreten.
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Wichtiges Ergebnis für die Hafenwirtschaft
Die politische Arbeit an der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung
war von intensiven Debatten geprägt. Nun gibt es ein Ergebnis. Ein Blick
auf die Hintergründe der neuen Beihilferegeln

F

ür die Hafenwirtschaft endete am 10.
Juli eine wichtige politische Debatte
– jedenfalls bis auf weiteres: die Änderung der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) in Bezug auf
Hafen- und Flughafeninfrastrukturen
trat als Verordnung (EU) 2017/1084 in
Kraft. Die AGVO bestimmt nun auch
für See- und Binnenhäfen, welche Investitionen der Staat tätigen darf, ohne
zuvor die Europäische Kommission um
Genehmigung bitten zu müssen. Die ursprünglichen Änderungsvorschläge der
Kommission hätten die Geschäftsgrundlage der Seehafenbetriebe grundlegend
und nachteilig verändern können.
Grundsätzlich verbietet die Europäische Union – direkt in den Europäischen
Verträgen – staatliche Beihilfen. Als Beihilfe gilt jeglicher geldwerte Vorteil ohne
marktgerechte Gegenleistung, den die öffentliche Hand einer wirtschaftlich tätigen Einheit oder einer bestimmten Gruppe solcher Einheiten gewährt, auf diese
Weise den Wettbewerb verfälscht und

80

den innereuropäischen Handel beeinträchtigt. Beabsichtigt ein Mitgliedsstaat,
ausnahmsweise eine Beihilfe zu gewähren, so verpflichtet ihn das Beihilferecht,
diese Beihilfe zunächst von der Kommission billigen zu lassen. Es gilt dabei
das Anmelde- und Stillhalteerfordernis:
Ohne Erlaubnis der Kommission darf die
Maßnahme nicht vollzogen werden. Dies
bedeutet einen zusätzlichen Verfahrensschritt, verursacht einen hohen Bearbeitungsaufwand und verzögert Infrastrukturprojekte häufig um viele Monate.
Ziel der AGVO ist es, bestimmte Beihilfemaßnahmen von der Notifizierungspflicht auszunehmen, nämlich jene, die
aus Sicht der Kommission »einen spürbaren Beitrag zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in Europa leisten« und so
mit dem Binnenmarkt vereinbar sind. Damit soll die Anwendung des Beihilferechts
erleichtert und beschleunigt werden. Beihilfemaßnahmen, die nicht unter die
AGVO fallen, sind dennoch möglich. Ih-
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nen muss weiterhin das Genehmigungsverfahren vorangestellt werden.
Grundansatz der AGVO für die Einbeziehung von Häfen war von Beginn an, die
Beihilfen für Hafeninvestitionen den Gesamtkosten des Vorhabens und dem aus
dem Vorhaben zu erzielenden Gewinn
gegenüber zu stellen. Liegen die Kosten unterhalb einer bestimmten Schwelle, gilt das Projekt als von der Notifizierungspflicht freigestellt. Kaum strittig war
auch, dass die freigestellte Beihilfe nur einen bestimmten Prozentsatz der Investitionskosten (in Abhängigkeit von Größe
und Art der Investition) abdecken dürfte.
Die von der Kommission in einem
Konsultationsverfahren vorgelegten
Entwürfe waren dennoch aus Sicht der
Hafenwirtschaft, die die Einbeziehung
von Häfen in die AGVO ausdrücklich
begrüßt hat, verschiedener Mitgliedsstaaten und des Europäischen Parlaments hochproblematisch.
In der Frage der Abgrenzung von Investitionen, die der Allgemeinheit dienen,

Häfen | Ports

Abstract: Decisive outcome of infrastructural policy debate
The EU has come to a decision on block exemption regulation. From 10 July the amended regulation (EU) 2017/1084 as regards aid for port and airport infrastructure has entered into force. A closer lock behind the scenes and an analysis of latest State aid rules
is a worthwhile task for ports. Now it is clear when EU approval will be necessary. State
aids now have to be seen in relation to prospect profits and based on the proportion of
overall investment – below a certain level, EU approval will no longer delay project start.
Further information: redaktion@hansa-online.de

ren Berechnung der Schwellenwerte hat
die Kommission den Bedenken Rechnung getragen. Anstatt alle Projekte eines
Beihilfeempfängers über einen Dreijahreszeitraum zu bündeln, was erhebliche
Zuordnungsprobleme verursacht hätte,
stellt die Endfassung auf Kosten einzelner Vorhaben ab.
Auch in der Frage der Laufzeitbeschränkung gab es Kritik. Die Entwürfe sahen irritierenderweise bestimmte
Maximallaufzeiten für Konzessionen
und Mietverträge vor, wie sie von Mitgliedstaaten, Parlament, Wirtschaft und
Gewerkschaften in mehreren Gesetzgebungsverfahren mit Nachdruck abgelehnt worden waren. Die Schlussfassung
sieht von Zwangsneuvergaben von Konzessionen und Mietverträgen ab.
Handfeste finanzielle Belastungen für
die Hafenwirtschaft drohten bei den Regelungen zu Ausbaggerungskosten. Die
Kommission hat jedoch nach intensiver
Prüfung anerkannt, dass die Kosten von
den Baggermaßnahmen, die als Beihilfe

zu werten sind, einschließlich der schwer
abzugrenzende Unterhaltsbaggerung, für
Häfen bis zu einer Höhe von 130 bzw.
150 Mio. € von der Genehmigungspflicht
freigestellt werden. Für Häfen sei die Ausbaggerung wegen ihrer geographischen
Lage »nicht verhandelbar«.
Im Ergebnis vermeidet die Endfassung der Verordnung wichtige Kostentreiber bei Mieten, Pachten und Hafengeldern, die die Hafenwirtschaft und die
Schifffahrt und damit gerade den Wirtschaftsstandort Deutschland übermäßig
belastet hätten. Die neu gefasste AGVO
sollte zudem Infrastrukturprojekte an
den Standorten beschleunigen. Der ZDS
betrachtet die Änderung der AGVO als
wichtiges, positives und für Seehafenbetriebe betriebswirtschaftlich bedeutsames Ergebnis einer intensiven Debatte.
Foto: Wolfhardt Scheer

die erst gar nicht als Beihilfen zu werten
sind, und Investitionen, die als Beihilfen
einzuordnen und daher durch die Kommission zu genehmigen sind, kam diese
der massiven Kritik aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft, die eine grundsätzliche Kompetenzverlagerung bei Verkehrsinfrastrukturausbau – auch etwa
bei Autobahnen und Eisenbahnen – hin
zur EU monierten, zumindest teilweise
entgegen. Im Laufe des Konsultationsverfahrens veröffentlichte sie Interpretationshilfen zum Beihilferecht für Häfen,
nämlich die Mitteilung zum Begriff der
staatlichen Beihilfe und das sogenannte
Analyseraster. Es weist etwa darauf hin,
dass bei Investitionen in Verkehrswege,
die durch Häfen führen, davon ausgegangen werden kann, dass sie der Allgemeinheit dienen. Allerdings: Weder die Mitteilung noch das Analyseraster bieten ein
besonderes Maß an zusätzlicher Rechtssicherheit, da sie jederzeit von der Kommission revidiert werden können. In der
nach den Entwürfen kaum durchführba-

Autor: Daniel L. Hosseus
Hauptgeschäftsführer Zentralverband
der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS)
Daniel.Hosseus@zds-seehaefen.de
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Terminals kommen mit
Abfertigung nicht nach
Die großen Allianzen der Containerlinienreedereien wirken
sich positiv auf den Umschlag im Hafen Rotterdam aus.
Allerdings hat die Neustrukturierung der Fahrpläne
auch für Abfertigungsprobleme gesorgt, die
sich durch einen Hackerangriff auf zwei
Terminals verstärkt haben.
Von Thomas Wägener

Foto: Thomas Wägener

Das AMP-Terminal auf
der Maasvlakte 2
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m Hafen Rotterdam nimmt der Containerumschlag einen Anteil von 28%
am Gesamtumschlag ein. Emile Hoogsteden, Vice President für Container des
Hafens Rotterdam, rechnet damit, dass
sich der Stellenwert des Segments künftig
noch erhöht. »Das Containergeschäft ist
ein Wachstumsmarkt«, sagt er. Der Anstieg des weltweiten Containerverkehrs
würde auch für den Rotterdamer Hafen positive Effekte bringen. Deshalb investiere man jährlich etwa 200 Mio. € in
den Ausbau. Ein Großteil fließt in Terminalinfrastruktur.
Das Jahr 2017 begann verheißungsvoll
an der Maas: Im Containerumschlag
wurde im ersten Halbjahr ein Wachstum von 9,3% im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres erzielt.
Die Entwicklung der Neu-Allianzen wirke sich positiv auf den Hafen aus, sagt
Hoogsteden, denn Rotterdam nehme
in ihren neuen Fahrplänen eine wichtige Stellung ein. »Wir sind glücklich, die
Wassertiefen, die Infrastruktur und den
offenen Zugang in den Hafen zu haben,
um die Allianzen mit ihren großen Schiffen abfertigen zu können.«
Teilweise gibt es sogar Doppelanläufe, Schiffe, die vollbeladen mit Importcontainern von Asien in Rotterdam
ankommen und nachdem sie weitere europäische Häfen bedient haben, den niederländischen Hafen vor der Rückreise
nach Asien erneut anlaufen, um Exportcontainer an Bord zu nehmen. So würden
die Frachter ihre Auslastung erhöhen,
könnten auch vollbeladen wieder auslaufen. Der Hafen assistiert dabei, indem
er Rabatte für den Zweitanlauf gewährt.

Binnenschifffahrt im Fokus
Zuletzt hatte Rotterdam mit Verzögerungen bei den Abfertigungen zu kämpfen,
Binnenschiffe waren besonders betroffen. Dem Vernehmen nach hat es teilweise bis zu 120 Stunden gedauert, bis sie bedient wurden. Hoogsteden führt das auf
das allgemein höhere Güteraufkommen
zurück, aber vor allem auf die sich ändernden Fahrpläne der neuen Allianzen.
Die Verzögerungen hätten begonnen, als
neue Dienste eingeführt worden seien. In
diesem Zusammenhang habe es zahlreiche Extraanläufe von Seeschiffen gegeben, die sich gebündelt hätten, was zusätzliche Kapazitäten an den Terminals
erfordert hätte.
Wenige Wochen später kam dann auch
noch der aufsehenerregende Hackerangriff hinzu, von dem zwei APMT-Ter-

minals direkt betroffen waren. Dadurch
standen für gewisse Zeit nicht alle Kapazitäten zur Verfügung. Man habe daher
kurzfristig für neue Binnenschiffsliegeplätze gesorgt und die handelnden Akteure zusammengebracht, um bessere
Notfallpläne zu entwickeln.
Wann sich die Situation verbessere,
habe damit zu tun, wann die vom Hackerangriff betroffenen Umschlaganlagen wieder ihre volle Leistung erreichten. Es brauche in jedem Fall Zeit, bis die
Terminals die Verzögerungen aufholen
könnten. Schließlich kämen dann viele
Schiffe in kurzer Zeit, die alle abgefertigt
werden müssten. Auch das könne noch
zu Verzögerungen im Betriebsablauf führen, so Hoogsteden.
Schon bei Inbetriebnahme der beiden
großen Terminals auf der Maasvlakte 2 im
Jahr 2012 brauchte es eine längere Anlaufzeit, bis die Umschlageinrichtungen ihre
volle Leistung erreichten. Auch damals
folgten Verzögerungen. Ab Mitte letzten
Jahres hätten das Rotterdam World Gateway (RWG)-Terminal und das AMPT II
diese Phase überwunden, sodass sie nun
das steigende Warenaufkommen bewerkstelligen können, sagt der Niederländer.

»Das Warenaufkommen auf den
bestehenden ShortseaVerbindungen wird steigen«
Emile Hoogsteden, Vice President Container,
Hafen Rotterdam

Die zusätzlichen Terminalkapazitäten sind
aber nur eine von mehreren Maßnahmen
des Hafens, um dem steigenden Güteraufkommen gerecht zu werden. Auch an der
Infrastruktur wurde gearbeitet. So wurde
in den vergangenen Jahren die Kapazität
auf der Autobahn A15, die bis zur Maasvlakte 2 führt, durch zusätzliche Fahrspuren verdoppelt, erklärt Hoogsteden. Das
hätte die Bildung von Staus drastisch reduziert. Darüber hinaus wurden zusätzliche Binnenschiffsliegeplätze geschaffen
und die Eisenbahn ausgebaut. Gegenwärtig arbeitet der Hafen an einer Vereinba-

rung mit den Terminalbetreibern, zur
Funktionsweise der neuen Container Exchange Route. »Wenn alles gut geht, sollte
wir am Jahresende mit dem Bau beginnen
können«, blickt Hoogsteden voraus.
Einen immer größeren Stellenwert in
Rotterdam bekommen Shortsea-Verkehre. Das im Bereich Eemhaven lokalisierte
Rotterdam Shortsea Terminal (RST) baut
die Kapazitäten aus. Dies sei nötig, um
das starke Wachstum in dem Segment
zu bedienen. Insbesondere Ziele auf der
iberischen Halbinsel gewinnen an Bedeutung. In der Vergangenheit seien die Waren hauptsächlich per Lkw dorthin gebracht worden, nun werde vermehrt das
Schiff genutzt, so der Containerspezialist.
Darüber hinaus hätten sich die Fahrtgebiete Skandinavien, Baltikum, Großbritannien und Irland positiv entwickelt.
Hoogsteden geht davon aus, dass das Warenaufkommen auf den bestehenden Verbindungen ansteigen wird. Neue Destinationen erwartet er weniger.
Wie viel Container Rotterdam in diesem Jahr insgesamt umschlagen könnte,
will Hoogsteden nicht prognostizieren.
Gegenwärtig habe er den Eindruck, dass
die ein- und auslaufenden Schiffe besser
ausgelastet seien. Daher sei der Ausblick
viel versprechend, aber nicht auf dem Niveau des ersten Quartals dieses Jahres.
Dennoch sei der Wettbewerb unter Europas Häfen hart. Als Hauptkonkurrenten sieht Hoogsteden Antwerpen und die
deutschen Häfen, hier vor allem Hamburg. Der JadeWeserPort scheine nach
längeren Anlaufschwierigkeiten langsam
in Fahrt zu kommen, was die Anläufe der
großen Allianzen verdeutlichen würden.
»In den kommenden Jahren rechnen
wir damit, dass alle Liniendienste zwischen Europa und Fernost von Schiffen
mit Kapazitäten zwischen 18.000 und
20.000 TEU bedient werden«, so Hoogsteden. Dass bedeute zwar, dass Rotterdam
im Containerumschlag auch künftig
stark sein werde. Allerdings werde man
auch weiter um Warenmengen kämpfen
und eine möglichst hohe Effizienz und
Qualität sicherstellen müssen.
M

Abstract: Terminals hardly meet demand in cargo handling
Large alliances in container shipping have a positive effect on cargo handling in Rotterdam. However, the restructuring of the timetables has also provided for handling
problems which have been reinforced by a cyber attack on two terminals. Delays coincided with the introduction of new services as many vessels called the port for a second time prior to the trip to Asia. The following cyber attack further lowered capacities but inspired new emergency plans.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Häfen | Ports

PORT NEWS
Meldungen aus den Häfen der Welt
INDONESIEN: Die beiden fernöstlichen Großkonzerne Toyota und Mitsubishi zählen zu den aussichtsreichsten Bewerbern für den Betrieb des noch
im Bau befindlichen Hafens Patimban.
Er soll 2020 mit einer Kapazität von
7,5 Mio. TEU eröffnet werden. Der Hafen entsteht in der Nähe von zwei Autofabriken, für deren Bedarfe er in erster Linie gedacht ist. Außerdem soll er
Entlastung für Tanjung Priok bringen.
Neben den Anlagen für den Containerumschlag wird eine für den Umschlag
von Fahrzeugen entstehen. Das erklärt
die Bemühungen von Toyota und Mitsubishi. Als einziges einheimisches Unternehmen hat lediglich Pelindo II Interesse signalisiert.
KAMBODSCHA: Das Unternehmen

Sihanoukville Autonomus Ports beabsichtigt mit japanischer Finanzhilfe einen Containerterminal zu bauen.
Geplante Fertigstellung des 220 $-Projektes ist 2022. Mit der neuen Anlage
soll die Umschlagkapazität des Hafens
auf 1 Mio. TEU p.a. gebracht werden. Bereits 2015 ist im Hafen mit dem Bau einer
Umschlaganlage für Kohle, Stahl, Reis,
Öl und anderen Gütern begonnen worden. Sie soll Ende nächsten Jahres fertiggestellt werden.
KENIA: Als Teil der von China initiierten »Maritimen Seidenstraße« entsteht das Multi-Milliarden-Dollar-Projekt »Tiefwasserhafen Lamu«. Erste der
32 geplanten Liegeplätze sollen bereits
im dritten Quartal 2018 betriebsbereit
sein. Für 2020 wird eine Umschlagkapazität von 13,5 Mio.t prognostiziert.
Bis 2030 soll das Volumen auf 23,9 Mio.t
steigen.
MALAYSIA: Westports Holdings will
180 Mio.$ in die zweite Ausbaustufe des
Container Terminals 8 (CT 8) in Port
Klang investieren. Weitere ca. 550 Mio.$
sollen für CT 9 aufgewendet werden. Die
Arbeiten sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Die Umschlagkapazität wird sich dann von 12 Mio. TEU auf
14 Mio. TEU erhöhen.
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Der geplante Ausbau des Hafens Saganpar soll mit einer entsprechenden
Erhöhung der Tarife finanziert werden. Stark in dieses Projekt involviert
ist Sabah’s Suria Capital Holding. Die
Bauarbeiten sollen im nächsten Jahr beginnen und 2023 abgeschlossen sein. In
einem ersten Bauabschnitt wird die vorhandene 500 m lange Pier auf 850 m verlängert und die Betriebsfläche auf 34 ha
erweitert. Die Umschlagkapazität wird
sich dann laut Plan von 500.000 TEU p.a.
auf 1,25 Mio. TEU erhöhen.
NAMIBIA: Brasiliens Außenminister
Aloysio Nunes hat bei einem Staatsbesuch in Namibia zugesichert, dass sein
Land sich mit großem wirtschaftlichen
und finanziellen Engagement an der
Entwicklung des Hafens Walvis Bay beteiligen werde. Einzelheiten nannte er
nicht.
NEUSEELAND: In Lyttelton ist der Bau
eines Kreuzfahrtterminals mit Investitionen von 39 Mio. $ geplant. Er soll so
angelegt sein, dass er die derzeit größten
Kreuzfahrtschiffe mit Kapazitäten von
bis zu 5.000 Passagieren abfertigen kann.
Rechtzeitig zum Beginn der Kreuzfahrtsaison 2019/2020 soll die neue Anlage zur
Verfügung stehen.
PANAMA: Die Preistabellen für die
Kanaltransite in Panama sollen mit
Wirkung vom 1. Oktober neu gefasst
werden. Neu ist vor allem die unter
bestimmten Voraussetzungen mögliche Reduzierung der Kosten für Großcontainerschiffe für eine Passage vom
Atlantischen zum Pazifischen Ozean,
wenn sie auch auf der Rückreise den
Kanal nutzen. Auch für andere Schiffe
werden die Gebühren angepasst. Erhöhungen gibt es allerdings lediglich für
Tanker aus den LNG- und LPG-Segmenten.
Im Rahmen ihrer »One Road, One
Belt«-Politik engagiert sich China über
den privaten Investor China Landbridge
nun auch gezielt in Panama, nachdem es
um den Nikaragua-Kanal ruhig geworden ist. In der Nähe der Kanalöffnung
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auf der karibischen Seite soll in drei
Bauphasen mit Investitionen in Höhe
von 1 Mrd. $ ein Mega-Tiefwasserhafen
entstehen, wobei Planung und Bauausführung bei der chinesischen Seite liegen. Vorgesehen sind insgesamt drei
Bauabschnitte. Bis zum zweiten Quartal 2019 werden laut Plan ein LNG- und
ein Containerterminal (Panama Colon
Container Port/PCCP) mit 1,2 km Kailänge und fünf Liegeplätzen an 18 m tiefem Wasser sowie einer Umschlagkapazität von 2,5 Mio. TEU eröffnet. Im
Endausbau soll sich die Kapazität auf
11 Mio. TEU p.a. belaufen und der Terminal als Nummer 13 in der Welt rangieren.
RUSSLAND: Global Ports plant einen
Ausbau der Container-Umschlagkapazitäten in St. Petersburg bis 2021 auf
1,4 Mio. TEU p.a. Entstehen sollen zwei
weitere Liegeplätze mit einer Gesamtlänge von 365 m, ausgestattet mit drei
Kränen und 235.000 m2 Lagerfläche.
DP World überlegt, einen Minderheitsanteil an dem Unternehmen Fesco zu erwerben. Fesco ist die größte Intermodal
Transport Group des Landes und Betreiber des Containerterminals in Wladiwostok. DP World hat bereits im Januar
2016 mit dem staatlichen Direct Investment Fund das Joint Venture DP World
Russia gegründet, hält dort einen Anteil
von 80 % und will dem Vernehmen nach
2 Mrd.$ in den Ausbau von Hafenanlagen investieren.
SÜDKOREA: Der 40 km westlich von Seoul gelegene aufstrebende Hafen Incheon,
der zweitgrößte des Landes, soll von 14 m
auf 16 m Wassertiefe gebracht werden,
um Schiffe bis zu 8.000 TEU empfangen
zu können. Gleichzeitig ist der Bau von
zwei Liegeplätzen für 2.000 TEU-Schiffe geplant.
Hyundai Merchant Marine (HHM) hat
in Kaohsing die Anlagen für den Containerumschlag übernommen, die vorher
von Hanjin Shipping betrieben worden
waren. Die drei Liegeplätze (76, 77 und
78) haben eine Umschlagkapazität von
640.000 TEU
HJW

HTG-Kongress

13.-15.09.2017
Melden Sie sich jetzt online an –
Anmeldeschluss: 13.08.2017
Allen Kongress-Teilnehmern
bieten wir ein vielseitiges Vortragsprogramm, welches eine
interessante Mischung an Informationen und Diskussionen verspricht.
Die begleitende Fachausstellung,
der Begrüßungsabend sowie der
Kongressabend bieten darüber hinaus beste Möglichkeiten zum Netzwerken und fachlichem Austausch in angenehmer
Atmosphäre.
Es erwarten Sie spannende Vorträge zu folgenden Themen:
• Standort Duisburger Hafen
• Projekte im In- und Ausland
• Forschung, Entwicklung und
Innovation
• Offshore-Windenergie
• Interaktion von Infrastruktur
und Ökologie
• See- und Binnenwasserstraßen
• Instandhaltung und Erweiterung von Häfen
• Betrieb und Unterhaltung
• Forum HTG – veranstaltet von
der Jungen HTG
Wir freuen uns, Sie außerdem
auf der Mitgliederversammlung am 13. 09. 2017 begrüßen
zu dürfen.
Ausführliche Informationen
zum Kongressprogramm sowie
zur Anmeldung erhalten Sie unter: www.htg-online.de

Veranstaltungsübersicht 2017

i

13.-15.09. HTG-Kongress 2017
und Mitgliederversammlung in Duisburg
10.10. Junge HTG Working
Group in Hamburg
07.11. HTG-Workshop
Korrosionsschutz
in Hamburg
23.11. Forum HTG
Weitere interessante Veranstaltungen
(wie z.B. PIANC, BfG, BAW etc.) welche
die Aufgabenfelder der HTG berühren,
finden Sie auf unserer Internetseite unter www.htg-online.de/Veranstaltungen

Geschäftsführer/in der Hafentechnischen Gesellschaft e.V. gesucht
Für die Leitung der Geschäftsstelle
der Hafentechnischen Gesellschaft
e.V. suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine/n hauptamtliche/n
Geschäftsführer/in.
Nähere Informationen finden Sie unter
www.htg-online.de/die-htg/aktuelles
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

FORUM HTG – Impulse und Netzwerke
Neues Diskussionsformat auf dem Kongress
in Duisburg
Unter dieser Überschrift fanden 2017 bereits zwei erfolgreiche Veranstaltungen
statt, auf denen zukünftig wichtige Themen – wie das Building Information Modeling und das Befestigen von Großcontainerschiffen – im Hamburger Hafen
erörtert wurden.
Auf dem HTG Kongress soll daher einem neuen spannenden Thema Raum gegeben werden:

»Generation Y – (Zu) hohe Ansprüche
an Firma, Führung und Familie???«
Die Generation Y erobert wissenshungrig und mit modernsten Ansichten
den Arbeitsmarkt. Eine hervorragend
ausgebildete und gut situierte Generation von jungen Frauen und Männern,
die hohe Ansprüche an den Arbeitgeber
stellen, was Arbeitsplatzgestaltung, Führungsakzeptanz und Familienplanung
angeht.
Die Unternehmen stellen sich auf diese Generation ein und befinden sich im
Spannungsfeld zwischen der Mitarbeiterzufriedenheit auf der einen und dem
reibungslosen Betrieb des Unternehmens
auf der anderen Seite. Denn die stets fragende und Sinn suchende Generation
»why?« gilt als eine Generation der Egotaktiker, als nicht resilient und beruflich
sprunghaft.
Firmen und Führungskräfte müssen
sich auf die junge Generation einstellen und für sich folgende Fragen beantworten:
l Wie stellt sich eine Firma den hohen
Ansprüchen dieser jungen Menschen?
Sind diese Ansprüche gerechtfertigt
und erfüllbar?
l Wie kann man Menschen, die hierarchische Strukturen hinterfragen, zur
Leistung führen? Wie kann sich die
neue Generation den bestehenden
Strukturen anpassen?
l Wie können Generationen produktiv
zusammenarbeiten? Sind Work-LifeBalance, Lifelong-Learning und agiles
Projektmanagement mögliche Antworten auf diese Fragen?
In einem Key-Note-Statement und einer
moderierten Podiumsdiskussion unter
Beteiligung des Auditoriums erörtern
die folgenden Vertreter der Generation
Y und X, Geschäftsführer und HR Manager den Umbruch, den die Generation
Y einfordert:
l Arno Schirmacher (Leiter des Bereichs
Personalmanagement der HHLA)
l Peter Bahnsen (Gründer von BBI und

Anmeldemodalitäten
Die angegebenen Preise gelten bei Onlineanmeldung. Bei schriftlicher Anmeldung über die HTG-Geschäftsstelle wird eine
Bearbeitungsgebühr von 10,00 € berechnet. Jede Anmeldung gilt als verbindlich. Schriftliche Abmeldungen sind kostenfrei möglich bis zum Datum des Anmeldeschlusses. Danach wird die Gebühr vollständig fällig. Jeder Teilnehmer erhält nach Anmeldung eine Rechnung die gleichzeitig Anmeldebestätigung ist. Zahlungsfrist und Bankverbindung entnehmen Sie Ihrer Rechnung.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an. Bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl schließt das Anmeldeportal automatisch. Für
HTG-Jungmitglieder kann eine Förderung aus dem Spendenfonds Goedhart erfolgen. Das Antragsformular kann über die HTGGeschäftsstelle angefordert werden. Ansprechpartner: Bettina Blaume, Telefon: 040/428 47-21 78, E-Mail: service@htg-online.de
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Präsident der Hamburgischen
Ingenieurkammer Bau)
l Dirk Lesemann (Bereichsleiter
Wasserbau der Fichtner Water &
Transportation GmbH)
l N.N. (Generation Y)
Die Podiumsdiskussion wird moderiert
von Verena Fritzsche (CEO des Northern
Institute of Technology Management
Hamburg).
Wo finde ich das FORUM auf dem
Kongress: Das FORUM HTG findet am
Donnerstag, 14.09.17 im 15:45 Uhr in
BLOCK 3C, Tagungsraum 4/5, statt.
Die Junge HTG freut sich auf Ihre Teilnahme und lädt im Anschluss an das
fachliche Programm zum persönlichen
Netzwerken bei Getränken ein.
Eine gesonderte Anmeldung ist im
Rahmen des Kongresses für beide Veranstaltungsteile nicht erforderlich.

HTG-Workshop FA KOR

07.11.2017
HTG-Workshop »Korrosionsschutz
für Meerwasserbauwerke« in Hamburg,
Elbkuppelsaal, Hotel Hafen Hamburg
Veranstaltet vom Fachausschuss
für Korrosionsfragen
Der Fachausschuss für Korrosionsfragen
(FA KOR) der HTG führt auch in diesem
Jahr wieder seine Workshop-Thematik zur
Korrosion und zum Korrosionsschutz von
Meerwasserbauwerken unter besonderen
korrosiven Bedingungen weiter.
Die Gäste erwartet ein vielseitiges
Programm, das zunächst mit dem Korrosionsschutz im Bereich von Binnenwasserstraßen beginnt. Im Folgenden
werden Schadensfälle an Chrom-NickelStahl Bauteilen erläutert, aus denen korrekte Anwendungen abgeleitet werden
können. Ein wesentlicher Schwerpunkt
dieses Workshops sind die elektrochemischen Korrosionsschutzmaßnahmen. Ein
Straßentunnel und dessen Sanierung des
Stahlbetons mit Hilfe des Kathodischen
Korrosionsschutzes (KKS), als auch der
viel diskutierte KKS innerhalb von »abgeschlossenen« Offshore-Bauwerken stehen im Fokus.
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Der FA KOR wagt auf seinem Workshop einen Blick über die Korrosion und
dem Korrosionsschutz von Metallen hinweg und wird sich in zwei Vorträgen mit
den Einsatzmöglichkeiten von Verbundwerkstoffen und deren Einsatzgrenzen
beschäftigen. Welches Risiko sich hinter
dem Sammelbegriff der Mikrobiell Induzierten Korrosion (MIC) für Meeresbauwerke verbirgt, soll in einem weiteren
Beitrag ebenfalls geklärt werden. Inspektion und Prüfungen von Bauwerken vor
Ort stellen ein wichtiges Element der geforderten Standsicherheit der Anlagen
dar. Dazu werden Inspektionssysteme
und deren Möglichkeiten im Unterwasserbereich vorgestellt. Durch die Errichtung von Offshore-Windenergieanlagen
(OWEA) in der »ausschließlichen Wirtschaftszone von Nord- und Ostsee« sind
zusätzliche Herausforderungen bezüglicher der Instandhaltung und Reparatur
des maritimen Korrosionsschutzes gestellt worden. Hierzu wird ein innovatives Reinigungssystem von Unterwasserflächen und dessen Möglichkeiten
erläutert. Aus dem breiten Erfahrungsschatz seines jahrzehntelangen Wirkens
möchte der FA KOR und seine Gastreferenten hierzu fachlich basierte und umfassende Beiträge für Erbauer und Betreiber von Windenergieanlagen, wie auch
für Bauwerke des küstennahen Wasserbaus liefern.
Zielgruppen: Bauherren, Ingenieurbüros, Planer, Baufirmen, Baustoffhersteller,
Ausführende, Stahl(wasser)bauer, Korrosionsschutzsachverständige, OWEAHersteller und -Betreiber, Behörden und
Lehrende.
Programm
08:30 Anmeldung – Kaffee
09:00 Begrüßung – Einführung
09:15 Hilmar Drabon, WNA Berlin
Korrosionsschutz für das neue
Schiffshebewerk Niederfinow
09:45 Dr. Matthias Graff, Danfoss A/S
Schadensfälle an Bauteilen aus
Chrom-Nickel-Stahl
10:15 Kaffeepause
10:45 Michael Bruns, Ing.-Büro
Raupach / Bruns / Wolff
Kathodischer Korrosionsschutz
(KKSB) am Tunnel Rendsburg
11:15 Oliver Heins, EnBW AG
Austausch von galvanischen
Anoden gegen eine Fremdstrom
KKS-Anlage in bestehenden
Monopiles
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11:45 Torsten Krebs, GCP GmbH
Physikochemische Veränderungen im Inneren von Monopiles
12:05 Mittagspause
13:30 Markus Daldrup, Lichtgitter GFK
GmbH & Co.KG
Verwendung und Vorteile
von GFK-Produkten im OffshoreBereich
14:00 Sven Albers, Fakon Wind GmbH
Erosion an Rotorblättern
14:30 Kaffeepause
15:00 Prof. Stefan Wittke, Hochschule
Bremerhaven
Mikrobiell verstärkte Korrosion
an Gründungen von OWEA
15:30 Carola Buchner
Unterwasserinspektionen an
Offshore-Bauwerken
16:00 Dr.-Ing. Thomas Hassel, UWT
Hannover / Zoran Kovarcek,
Monti GmbH
Mechanische Reinigung an
Unterwasserflächen
16:30 Abschlussdiskussion
Teilnahmegebühr bei Online-Anmeldung unter http://com.htg-online.de
HTG-Mitglieder: 90,- €
HTG-Nichtmitglieder: 120,- €
Anmeldeschluss: 28.10.2017

48. Internationales Wasserbau-Symposium
Aachen (IWASA)
6. Siegener Symposium »Sicherung
von Dämmen, Deichen und Stauanlagen«
18. und 19. Januar 2018
»D³ – Deckwerke, Deiche und Dämme«
Technischer Hochwasserschutz ist und
bleibt ein wichtiges Instrument des
Hochwasserrisikomanagements. Deckwerke, Deiche und Dämme stellen in diesem Zusammenhang wichtige Elemente
des technischen Hochwasserschutzes dar.
Daher muss es ein Ziel aller Beteiligten
sein, alle Belastungen eines Deckwerkes,
eines Deiches oder eines Dammes im
Hochwasserfall besser zu kennen, diese
Bauwerke widerstandsfähiger gegen extreme Belastungen zu machen und hochwasserbedingte Schäden frühzeitig zu erkennen. Hier gibt es derzeit einige sehr
interessante Entwicklungen, denen sich
das IWASA 2018 widmen soll.

Deckwerke, Deiche und Dämme gehören zu den wichtigsten Bauwerken des
Wasserbaus und übernehmen zentrale Aufgaben nicht nur im Uferschutz,
sondern auch im Hochwasserschutz
bzw. im Verkehrswasserbau. Planung,
Bemessung, Bau, Unterhaltung und
Überwachung dieser Anlagen sind
kostenintensiv und erfordern ein großes Know-how der beteiligten Institutionen und Partner. Bei einem Versagen
kann es gegebenenfalls zu schwerwiegenden Folgen kommen. Themen wie
Green Engineering, Life Cycle Engineering oder intelligente Geotextilien haben in Zusammenhang mit diesen Bauwerken in den letzten Jahren an
Bedeutung gewonnen.
Der erste Vortragsblock unter dem Titel
»Deckwerke« behandelt die Bemessung
sowie die Entwicklung neuer Deckwerke an Kanälen, Flüssen und Ästuarien.
Zwar gibt es Deckwerke schon seit vielen Jahrzehnten, dennoch gibt es noch
große Wissensdefizite bezüglich der
Interaktion der Belastungsgrößen mit
dem Deckwerk und einer nachhaltigen Bemessung. Weiterhin hat es in den
letzten Jahren zahlreiche Neuentwicklungen gegeben, die interessante Alternativen zu den herkömmlichen Bauweisen darstellen.
Geokunststoffe sind Multifunktionsbaustoffe. Sie können dichten, filtern, abweisen, stützen, bewehren, trennen, dränen
und schützen. Sie sind damit aus dem
Deich- und Dammbau nicht mehr wegzudenken. Ihre rasante Entwicklung der
letzten Jahrzehnte hat zu einer Vielzahl
von unterschiedlichen Geweben, Vliesstoffen und Verbundstoffen geführt.
Neue Anforderungen wie z. B. die Integration von Geosensoren stellen die Geotextilhersteller vor große Herausforderungen. Somit stellen »Geokunststoffe«
den Schwerpunkt des zweiten Vortragsblocks dar.

Deckwerke, Dämme und Deiche sind zuallererst technische Bauwerke. Dennoch
gewinnen zunehmend ökosystemare Aspekte an Bedeutung. »Building with Nature« oder »Green Engineering« sind nur
zwei Schlagworte in diesem Zusammenhang. Ziel ist es, naturnahe Bauweisen
und ökosystemare Aspekte bei der Planung und beim Betrieb der Bauwerke zu
berücksichtigen. Dieser Aspekt wird im
dritten Vortragsblock »Green Engineering« behandelt.
Der Betrieb von Deckwerken, Deichen
und Dämmen ist ein Thema, das bislang
von der Wissenschaft eher stiefmütterlich
behandelt wurde. Dabei obliegt doch gerade den Unterhaltungspflichtigen eine
hohe Verantwortung für den Betrieb der
Bauwerke über ihre Lebensdauer und
eine fehlende bzw. mangelhafte Unterhaltung kann schwerwiegende Folgen haben. Daher soll im vierten Vortragsblock
das Thema »Life Cycle Engineering« diskutiert werden.
Deiche sind das zentrale Element des
technischen Hochwasserschutzes. Deiche schützen entlang unserer Flüsse und
Küsten viele tiefliegende Flächen vor den
Gefahren durch Hochwasserereignisse
und Sturmfluten. Somit erfordern ihre
Planung und Bemessung, ihr Bau und
ihre Unterhaltung sehr viel Sorgfalt und
die Anforderungen an die Verantwortlichen sind entsprechend hoch. Neue Themen wie die Alterung von Deichen, die
Entwicklung sensorbasierter Frühwarnsysteme oder neue Bemessungsabflüsse erfordern eine dauerhafte Aktualisierung unserer Kenntnisse. Daher widmet
sich der fünfte Vortragsblock dem Thema
»Deiche und Dämme«.
Somit sollen wie auch in den Vorjahren auf dem IWASA eine Vielzahl neuer
Entwicklungen vorgestellt und diskutiert
werden. Entsprechend wurden die einzelnen Vortragsblöcke wie folgt gewählt:

l
l
l
l
l

»Deckwerke«,
»Geokunststoffe«,
»Green Engineering«,
»Life Cycle Engineering« und
»Deiche und Dämme«.

Das vom IWW organisierte IWASA hat
sich im Laufe der Jahrzehnte als von
Fachkreisen immer wieder gerne genutzter Treff- und Informationspunkt etabliert. Es richtet sich vor allem an Ingenieure und Naturwissenschaftler aus den
Bereichen Wasserbau und Wasserwirtschaft, steht aber grundsätzlich allen Interessierten offen. Die Aktualität und Relevanz des gewählten Themas lässt wieder
rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem In- und Ausland erwarten.
Im Foyer wird Firmen die Möglichkeit
zur Präsentation gegeben. So ist ein weiterer Einblick in den aktuellen Stand des
Wasserbaus und der Wasserwirtschaft
möglich, der nicht nur auf das Thema des
Symposiums beschränkt bleibt.
Erstmals wird das IWASA zusammen mit
dem Siegener Symposium »Sicherung von
Dämmen, Deichen und Stauanlagen« veranstaltet. Die beteiligten Wasserbauinstitute sowie das Institut für Geotechnik
der Universität Siegen arbeiten seit Jahren
sehr intensiv auf dem Gebiet der Dämme
und Deiche zusammen und möchten diese Zusammenarbeit durch eine gemeinsame Veranstaltung in Aachen darstellen.
Ort der Veranstaltung ist das Technologiezentrum am Europaplatz Aachen (AGIT).
Die Teilnahme ist gebührenfrei. Dies wird
unter anderem durch die freundliche Unterstützung des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft Natur- und Verbraucherschutz des Landes
Nordrhein-Westfalen, der proRWTH
und des Fördervereins des IWW ermöglicht. Die Anmeldung erfolgt bei Symposiumsbeginn im Tagungsbüro (Foyer TZA)
oder als unverbindliche Voranmeldung
ab 15. August 2017 unter folgendem Link:
https://iwasa.de/

Geschäftsstelle: Neuer Wandrahm 4, 20457 Hamburg, www.htg-online.de Vorsitzender: Reinhard Klingen, service@htg-online.de
Geschäftsführung: Felix Scholz, Tel. 040 /428 47-21 73, Meike Schubert, - 27 09 Schriftleitung: Dr.-Ing. Manuela Oster thun,
Generaldirektion Wasserstraßen u. Schifffahrt – Standort Hannover, Tel. 0511/ 91 15-31 88, manuela.osterthun@wsv.bund.de
Sekretariat: Bettina Blaume, Tel. 040/428 47-21 78, service@htg-online.de
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Cruise & River Cruise Convention

Europe’s leading
platform for debate
and discussion

Wednesday 6
to Friday 8
September 2017
Hamburg Messe,
Hamburg, Germany

10% off

Hear from leading industry experts on the latest topics and talking
points affecting the European cruise community, including:

conference
packages for

HANSA
readers

u
u
u
u
u
u
u

The future of the cruise industry in Europe
River cruise – River innovation and creating a secure shoreside environment
The impact of Brexit on the European cruise industry
Ports and destinations – Overcoming congestion with innovation
Sustainability and green shipping Sponsored by
Design and Interiors
Shorex: What’s trending?

Meet decision-makers

Expand your network

Join industry experts

10% off
for HANSA readers readers! Quote code ‘MediaEurope17’ in the ‘Further Remarks’
field on the booking form to receive your discount

Visit www.seatrade-europe.com to book your place
Supporting Media Rates: Supporting media are entitled to a 10% discount off full rate conference fees.

Sponsor
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freight & trade events
worldwide conferences | exhibitions | seminars for shipping commodities finance
Marine + Offshore
07.-08.08. VANCOUVER
ICMS 2017: Conference on Maritime and Shipbuilding
www.waset.org/conference/2017/08/vancouver/ICMS
15.-17.08. RIO DE JANEIRO
Marintec South America
marintecsa.com.br
27.08.-02.09. CORK
EWTEC 2017 – European Wave and Tidal
Energy
www.ewtec.org
01.09. MYKONOS
Mare Forum
http://mareforum.com/
06.-08.09. HAMBURG
Seatrade Cruise & River Cruise Convention
wwwl.seatrade-europe.com
11.-13.-09. DANZIG
Baltexpo 2017
http://www.baltexpo.ztw.pl/en
11.-13.09. ZEVENWACHT
HIPER
www.hiper-conf.info
11.-15.09. LONDON
London International Shipping Week
www.londoninternationalshippingweek.com
12.09. LONDON
Safety at Sea Awards
https://www.sasawards.com/
14.-16.09. MUMBAI
Maritime Nation India 2017
www.maritime-world.com
13.09. LONDON
ICS International Shipping Conference
www.ics-shipping.org
17.-20.09. TOKIO
IUMI 2017 conference »Disruptive Times …«
International Union of Marine Insurance
www.iumi2017.com
19.-22.09. ST. PETERSBURG
Neva 2017
www.tradefairdates.com
24.-26.09. LONDON
P&I Club Correspondents Conference
http://www.igpandi.org/contact
25.-27.09. ABU DHABI
Seatrade Offshore Marine & Workboats
www.seatradeoffshoremarine.com
25.-26.09. HAMBURG
Ship Efficiency 4.0
www.ship-efficiency.org
27.-28.09. HAMBURG
Operating Specialist Wind Vessels Summit
www.wplgroup.com

27.-28.09. London
Marine & Coastal Civil Engineering World Expo
www.mcceexpo.co.uk
28.-29.09. TALLIN
Baltic Sea Ports & Shipping 2017
www.transportevents.com
03.10. ROTTERDAM
17. Mare Forum Ship Finance
http://mareforum.com/
07.-11.10. SPLIT
42nd Annual Interferry Conference
www.interferry.com
09.-12.10. BREMEN
International Marine Simulator Forum
Contact: imsf-agm-2017@hs-bremen.de
16.-17.10. ROTTERDAM
Green Shipping Summit
gssummit.org
17.10. ATHENS
Marine Money Greek Ship Finance Forum
www.marinemoney.com
24.-27.10. BUSAN
Kormarine
www.kormarine.com
26.10. HAMBURG
Mitgliederversammlung Schutzverein
Deutscher Rheder
www.shipdefence.de
01.-03.11. Baoshan District/Shanghai
Seatrade Cruise Pacific
www.seatradecruiseevents.com
07.-10.11 ROTTERDAM
Europort
www.europort.nl
13.-14.11. OSLO
Offshore Vessel Connect Global
https://energy.knect365.com/
15.-17.11 HAMBURG
Gas-fuelled ships conference
www.motorship.com
23.-24.11. BREMEN
4. Bremer Konferenz zum Maritimen Recht
Kontakt: bremer@rhederverein.de
30.11. HAMBURG
HANSA Forum Shipping | Financing
www.hansa-online.de
05.-08.12. SCHANGHAI
Marintec China 2017
www.marintecchina.com

Shipping + Logistics
04.-06.09. KUALA LUMPUR
Breakbulk Southeast Asia
www.breakbulk.com/breakbulk-southeastasia/

05.-06.09. SINGAPUR
Global Liner Shipping Asia
https://maritime.knect365.com/global-linershipping-asia/

11.-13.09. BÜRGENSTOCK
38 th Bürgenstock Meeting by Internatinal
Commodities & Derivatives Association (ICDA)
http://www.incoda.org/

12.-13.09. LOS ANGELES
Green Shipping & Bunkering Summit
http://gssummit.org/

11.-13.09. BUENOS AIRES
Global Grain South America 2017
www.globalgrainevents.com/event-calendar.html

14.-15.09. DUISBURG
8. UIC/FIATA »Market Place Seminar«
www.uic.org
18.-19.09. HAMBURG
JOC Container Trade Europe Conference
http://events.joc.com/
21.09. ODESSA
Azov-Black Sea & Mediterranean Cargo Flow
Outlook Conference
Contact: i.kizeev@metalcourier.com
25.-27.09. ALGECIRAS
Cool Logistics Global 2017
www.coollogisticsglobal.com
02.-05.10. KUALA LUMPUR
TFS Global Forwarders Meeting
www.thefreightsummit.com
03.-04.10. LAS PALMAS
ICHCA 2017 Conference
http://ichca.com/
10.-12.10. SHENZEN
TPM Asia Conference
http://events.joc.com/tpm-asia
17.-18.10. BERLIN
BME-VDV-Eisenbahnkongress 2017
https://www.vdv-akademie.de/tagungen
17.-19.10. HOUSTON
Breakbulk Americas
www.breakbulk.com/events/breakbulk-americas-2017/
14.11. LONDON
21st Logistics & Supply Chain Excellence
Awards
www.supplychainexcellenceawards.com
15.-17.11. ISTANBUL
Logitrans 2017
http://english.logitrans.com.tr/index.php
28.-30.11. AMSTERDAM
Intermodal Europe 2017
http://www.intermodal-events.com/
05.-06.12. DURBAN
TOC Africa 2017
http://www.tocevents-africa.com/

Commodities + Energy
09.-11.08. LLEIDA
Prognosfruit 2017
www.prognosfruit.eu
06.-08.09. HONGKONG
Asia Fruit Logistica
http://www.asiafruitlogistica.com

12.-13.09. PRAG
11 th International Steel Tube & Pipe Forum
www.metalbulletin.com/events/event-calendar.html
12.-15.09. HUSUM
Husum Wind
www.husumwind.com
19.-21.09. NAIROBI
Sugar & Ethanol Africa
https://energy.knect365.com/
19.–21.9. Stuttgart
Composites Europe
www.composites-europe.com
21.-22.09. DÜSSELDORF
Deutscher Obst- und Gemüsekongress 2017
www.fruchthandel.de/dogk/
27.-29.09. LONDON
Global EPC Project Management Forum
http://opex-project-management.com/
27.-29.09. Yuzhno-Sakhalinsk
Sakhalin Oil & Gas 2017
www.sakhalin-oil-gas.com/
09.-11.10. AMSTERDAM
Offshore Energy 2017
https://www.offshore-energy.biz
11.-12.10. BANGKOK
World Sugar Expo & Conference
worldsugarexpo.com/
25.-27.10. BERLIN
34. Deutscher Logistik-Kongress
www.bvl.de/dlk
25.-27.10. SITGES
World Coal Leaders Network
www.coaltrans.com/event-calendar.html
07.-09.11. BRÜSSEL
World Ethanol & Biofuels
https://energy.knect365.com/
14.-16.11. GENEVA
Global Grain Geneva 2017
www.globalgrainevents.com/geneva/details.html
18.11. HO CHI MINH
Coaltrans Emerging Asian Coal Markets conference
www.coaltrans.com/event-calendar.html
22.-25.04.2018 BERLIN
4 th World Cocoa Conference
www.worldcocoaconference.org/
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Letzte Seite

Ein Bayer gegen »Alte Damen« des Nordens
uch wenn die umstrittene neue Regulierung jetzt doch auf Januar 2018 verschoben wurde: Die deutschen Traditionsschiffer und Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt von der bayrischen
CSU werden wohl keine Freunde mehr.
Schon bei der Nationalen Maritimen Konferenz im Mai hatten die Traditionsschiffer mit einer Demonstration für Aufsehen gesorgt. Zuletzt schlug
das Engagement im Rahmen der »Kieler
Woche« Wellen. Zur alljährlichen Windjammerparade, demonstrierten mehr als
75 Schiffe den Schaulustigen an Land,
aber auch der Politik, welche Lücke die
neue Verordnung in die Reihen der traditionellen Schifffahrt reißen wird. Mit gehissten Blackflags, den schwarzen Flaggen mit weißem Fragezeichen als Zeichen
der weiterhin bestehenden Unsicherheit,
ließen sich die Segler weit hinter den Korso der Parade zurückfallen und erzeugten für die Besucher ein ungewöhnliches
Bild. Zeitgleich wurde eine schwimmende Büste von Dobrindt enthüllt.
Die neue Sicherheitsverordnung für
Traditionsschiffe soll die Vorgaben für die
bauliche Beschaffenheit, den Brandschutz
und die Ausrüstung mit Rettungsmitteln
festlegen und dabei die Sicherheitsempfehlungen der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) berücksichtigen.
Historische Schiffe könnten moderne Sicherheit für Passagiere und Besatzung bieten, ohne durch die dafür nötigen Änderungen oder Einbauten ihre Einstufung
als »Traditionsschiff« zu verlieren, heißt

es aus dem Ministerium. Doch die Traditionsschiffer sehen das anders.
Der Minister hatte erklärt, die Sorge
vor Schwierigkeiten mit der Prüfinstitution BG-Verkehr wolle er den Eignern nehmen. Die EU-Konformitätsprüfung der
neuen Schiffssicherheitsverordnung ist
bereits auf den Weg gebracht. Zuvor hatten die Parlamente der Nordländer den
Bund mehrfach aufgefordert, den Entwurf noch einmal mit den Betroffenen zu
erörtern. Auch der Bundesrat hatte einen
entsprechenden Beschluss gefasst. Noch
im Februar wies allerdings der zuständige Parlamentarische Staatssekretär Enak
Ferlemann alle kritischen Nachfragen
und Bedenken als unbegründet zurück.
2013 war der Konflikt schon einmal
hochgekocht. Nachdem das Ziel, die Zukunft der Traditionsschifffahrt sicherzustellen, Eingang in die Koalitionsvereinbarungen gefunden hat, schien alles auf
einem guten Weg. Offenbar ein Trugschluss. Die Forderungen nach einem
echten Dialog wurden lange Zeit nicht erhört. Die letzten beiden Treffen endeten
mit Ernüchterung, die Traditionsschiffer
hatten auf einen Austausch gehofft, bekamen nach eigener Aussage aber lediglich
eine Informierung. Ein großer Kritikpunkt an der Verordnung: Sie orientiert
sich an Standards der Berufsschifffahrt.
Und die seien für die weitestgehend ehrenamtlich betriebenen Schiffe mit historischer Bausubstanz nicht umsetzbar.
Man wolle keine Ausnahmegenehmigung, sondern sichere Perspektive.

Die Traditionsschiffe
Immerhin:
fuhren mit Trauerflor
Dobrindts Cuxhavener Staatssekretär Enak Ferlemann durfte mittlerweile verkünden, dass die Neuregelung
erst zum 1. Januar 2018 in Kraft treten
soll. Das verschaffe dem Ministerium
Zeit »gemeinsam mit Traditionsschifffern und Verbänden über mögliche Zusatzregelungen zu beraten. Ziel bleibt es,
die Zukunft der Traditionsschifffahrt bei
einem hohen Maß an Sicherheit langfristig zu sichern.« Man sei auf einem guten
Weg. Ein wichtiger Punkt ist den Politikern, dass gemeinsam mit den Traditionsschiffern eine Förderrichtlinie zur
finanziellen Unterstützung von notwendigen Umbauten erarbeitet werden soll.
Auch die Arbeiten an dem Konzept zur
Einrichtung einer Ombudsstelle werden
weiter verfolgt.
M

Fotos: »Rettet die Traditionsschiffe«

A

Der bayrische Bundesverkehrsminister
steht bei den Traditionsschiffern noch immer
in der Kritik. Eine Büste bei der Kieler Woche
machte das noch einmal deutlich
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