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0.

Abstract

Wer mit den Schiffen tanzt

S

eit nunmehr fast einem Jahrzehnt wird von der Schifffahrtskrise gesprochen. Nahezu jeden Tag
berichten die Medien über das Thema. Um den Schifffahrtsmarkt wirklich zu verstehen, muss
man Experte auf diesem Gebiet sein. Dann hat man die besten Chancen, unkundigen Mitmenschen
nicht nur einen, sondern gleich mehrere Bären aufzubinden. So entsteht zum Beispiel die Legende
vom vermeintlichen Zusammenhang zwischen Schifffahrts- und Weltwirtschaftskrise.

Wir wollen mit unserem KWAG-INFO SPEZIAL Schifffahrtskrise die
wesentlichen Ursachen- und Wirkungszusammenhänge möglichst
verständlich erläutern, vor allem die desaströsen Auswirkungen auf
Schiffsfonds.

1.

Schiffsfonds - gleiche Ziele, unterschiedliche Wege

D

eutschen Anlegern gehört der größte Anteil an der weltweiten Containerflotte und zwar
überwiegend Schiffsfonds in der Rechtsform der Kommanditgesellschaft (KG). Alle, die mit
Schiffsfonds zu tun haben, wollen Gewinn machen:






Die Initiatoren der Fonds, etwa Münchmeier, Petersen Capital (MPC), Lloydfonds, HCI,
heute Ernst Russ AG, und noch einige andere
Die Reeder, die die Schiffe bereedern und/oder sogar an die Fonds verkaufen
Die Banken, die die Schiffe finanzieren
Die Banken und die freien Vertriebe, die die Fondsanteile an die Anleger verkaufen
Die Anleger, die die Fondsanteile kaufen

Der Wunsch, Gewinn zu erzielen, ist nicht verwerflich, solange der Gewinn nicht zu Lasten der
„Mitspieler“ und mit gezinkten Karten realisiert wird.




Die „Spieler“ (Initiatoren der Fonds) legen den Fonds auf und zweigen aus dem
eingesammelten Eigenkapital mehr oder weniger ein Viertel für nicht immer
nachvollziehbare sogenannte „Weichkosten“ ab
Die Reeder gründen gern eine Gesellschaft, z. B. in Panama, die ein Schiff bei der Werft
bestellt und die Gesellschaft verkauft das Schiff an einen Fonds, oft mit erheblichem
Gewinn, weil die Baupreise zwischen Bestellung und Verkauf (erwartungsgemäß)
gestiegen sind. Außerdem verdienen sie fünfzehn bis zwanzig Jahre lang an den
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Bereederungsgebühren in Höhe von 2,5 bis vier Prozent der Schiffseinnahmen und an
dem späteren Schiffsverkauf bei Fonds-Ende
Die Banken finanzieren beispielsweise 70 Prozent des Kaufpreises über 15 Jahre und
verdienen an den Finanzierungsgebühren und den Kreditzinsen und lassen sich als
Sicherheit das Schiff übereignen (Schiffshypothek). Außerdem wissen sie - im Gegensatz
zum Anleger - dass ein Schiff keinen festen Wert darstellt, weil sein Wert eng mit der
aktuellen Höhe der Charterraten verbunden ist und deshalb von Bewertung zu
Bewertung um zig Millionen schwanken kann. Dieser Tatsache tragen die Banken
dadurch Rechnung, dass sie im Kreditvertrag bei im Vergleich zum offenen Kreditbetrag
niedrigem Schiffswert vom Fonds zusätzliche Sicherheiten verlangen (Loan-to-ValueKlausel). Von dem möglichen Verlangen zusätzlicher Sicherheiten erfährt der Anleger in
aller Regel im Verkaufsprospekt nichts, und auch nichts von den Folgen, wenn die
Sicherheiten nicht gestellt werden können, z. B. Ausschüttungssperre oder
Schiffsverkauf.
Die Banken und freien Vertriebe verdienen an den Provisionen, die sie aus dem Verkauf
der Fondsanteile von den Fonds-Initiatoren (1.) aus deren „weichen Kosten“ erhalten,
was sie den Anlegern oft ungefragt nicht mitteilen

Alle bisher genannten „Mitspieler“ verdienen ihr Geld sofort oder zumindest mehr oder weniger
unabhängig vom wirtschaftlichen Erfolg des Fonds und haben - wenn überhaupt - nur ein geringes
Verlustrisiko.
Der Einzige, der das vom Verkaufsprospekt und den Anteilsverkäufern in Aussicht gestellte Geld
während der Laufzeit des Fonds nur dann verdient, wenn alles so läuft, wie im Verkaufsprospekt und
vom Anteilsverkäufer beschrieben, ist der Anleger. Er ist auch der Einzige, der alles verlieren kann. Er
ist der berühmte Letzte, den die Hunde beißen.
Und er wird oft gebissen, weil ihm der Verkaufsprospekt und auch der Anteilsverkäufer das Risiko,
das er mit dem Kauf eingeht, völlig unzureichend oder gar nicht beschreiben. Ganz im Gegenteil, wo
ein Risiko besteht, wird oft eine Chance herausgestellt. Gezinkte Karten eben.
Die gewählte Überschrift Schiffsfonds - gleiche Ziele, unterschiedliche Wege beinhaltet also auch den
berühmten Holzweg. Auf dem befindet sich immer nur einer - der Anleger, niemals seine
„Mitspieler“.
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2.

Schifffahrtskrise?

D

ie meisten Schiffsfonds sind gegenwärtig in Seenot. Das liegt nicht am Meeresgott Neptun,
sondern an den Reedern, den Fonds-Initiatoren und den finanzierenden Banken, die zum
gemeinsamen Vorteil und zu Lasten der Anleger Schiffe auf Kiel gelegt haben, unabhängig davon, ob
die Schiffe tatsächlich gebraucht werden.
Im Jahr 2005 wurden in Deutschland die reinen Steuersparmodelle vom Gesetzgeber abgeschafft. Bis
zu diesem Zeitpunkt waren die Schiffsfonds für Anleger wegen der signifikanten Steuerersparnisse
aus hohen Anfangsverlusten attraktiv. Aber auch danach wurden weiterhin viele neue Fonds für
Schiffe aller Art aufgelegt und Anlegern als lukrative Geldanlage angepriesen, wobei der Vorteil jetzt
nicht mehr aus den Steuervorteilen hergeleitet wurde, sondern aus der vermeintlich hohen
wirtschaftlichen Ertragskraft der Schifffahrtsmärkte.
Was die Anleger nicht wissen konnten und ihnen auch niemand sagte: Nichts ist so unkalkulierbar
wie der Schifffahrtsmarkt. Jeder Versuch, dessen Entwicklung über die Dauer eines Fondslebens von
fünfzehn bis zwanzig Jahren zu prognostizieren und daraus eine gute Rendite für die Anlegergelder
abzuleiten, ist zum Scheitern verurteilt. Die Charterraten, auf deren Höhe es in den Schiffsfonds in
erster Linie ankommt, lassen sich nicht sinnvoll prognostizieren. Dass die vorhergesagten
Charterraten nach Ablauf der Erstcharter auch nur in etwa eintreffen, wäre reiner Zufall. Dieser
Gegebenheit kann dem Anleger gegenüber auch nicht dadurch Rechnung getragen werden, dass in
den Verkaufsprospekten der allermeisten Schiffsfonds darauf hingewiesen wird, dass die zukünftigen
Charterraten nicht „exakt“ prognostiziert werden können. Sie können nämlich nicht nur nicht exakt,
sondern schlicht überhaupt nicht prognostiziert werden.
Das einzig sichere auf den Schifffahrtsmärkten ist die dort herrschende Unsicherheit und das damit
verbundene ständige und unkalkulierbare Auf und Ab der Fracht- und Charterraten.
Die Fonds-Initiatoren sehen das natürlich ganz anders: Die Misere, in der die Fonds stecken,
resultiere aus einer Weltwirtschaftskrise, sagen sie, hervorgerufen durch die Pleite der Lehman-Bank
im Herbst 2008 und die Subprime-Krise. Beide Ereignisse in den USA führten tatsächlich dazu, dass
Banken sich untereinander vorübergehend nicht mehr vertrauten, was den internationalen
Warenaustausch im Jahr 2009 etwas einschränkte und zu weniger Nachfrage nach Transportraum
auf Schiffen führte. Die „Delle“ war aber schon im Jahr 2010 wieder ausgebügelt; trotzdem blieben
die Fracht- und Charterraten im Keller. Das überrascht Fachleute nicht, denn sie wussten immer
schon, dass niedrige Charterraten nur temporär auf irgendeine Krise zurückzuführen sind, sondern
dem viel zu großen Angebot an Schiffstransportraum zuzuschreiben sind. Ein viel zu großes Angebot
an Schiffen hat in Anbetracht eines Schiffslebens von etwa 25 Jahren lange Bestand.
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3.

Fracht- und Charterraten

U

m das System zu verstehen, zunächst einige Erläuterungen zu den Begrifflichkeiten. Das
Entgelt für das Befördern der Ladung auf Schiffen wird „Fracht“ genannt. Dieses Entgelt erhält
die Reederei, die das Schiff für den Ladungstransport einsetzt. Wenn das Schiff nicht der Reederei
selbst gehört, sondern von einem anderen Eigentümer angemietet ist, muss der Reeder, der die
Ladung befördert, für das gemietete Schiff Miete zahlen. Die Miete ist die Charterrate, die in aller
Regel in US-Dollar pro Tag an den Schiffseigentümer gezahlt werden muss. Die Charterrate ist der
Preis, den der Schiffseigentümer für die Zurverfügungstellung seines Schiffes an einen Linien-Reeder
oder an einen Tramp-Reeder erzielt. Ihre Höhe hängt davon ab, wie viel derjenige, der das Schiff
anmietet („chartert“), mit dem Einsatz des Schiffes für Ladungstransporte verdienen kann. Die Höhe
des Verdienstes hängt davon ab, wie viel Ladung transportiert werden muss und wie viel Schiffsraum
dafür zur Verfügung steht.
Wenn viel angebotene Ladung auf wenig zur Verfügung stehenden Schiffsraum trifft, kann der Linienoder Tramp-Reeder hohe Frachtraten von seinen Auftraggebern verlangen und ist dann auch bereit,
wenn ihm kein eigener Schiffsraum für den Transport zur Verfügung steht, hohe Charterraten an
Eigner angemieteter Schiffe zu entrichten, um die lohnende Transportleistung erbringen zu können.
Umgekehrt bedeutet wenig Ladung und viel verfügbarer Schiffsraum dementsprechend über niedrige
Frachtraten auch niedrige Charterraten. Das Gesetz des Marktes, und das Gesetz ist eisern.
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4.

Schifffahrtsmarkt – ein komplexer Kreislauf

D

ie Erfahrung aus vielen Jahrzehnten zeigt, dass Reeder dann Schiffe bestellen, wenn die
Charterraten hoch sind oder steigen.

Die Charterraten aller Containerschiffe bewegen sich grundsätzlich zur gleichen Zeit in dieselbe
Richtung. Wir haben deshalb beispielhaft nur die Charterraten für Containerschiffe mit 3.500 TEU
(TEU = 20-Fuß-Container) dargestellt. Die grüne Linie stellt die Entwicklung der Charterraten dar; der
zeitversetzte Kapazitätszuwachs wird durch die schwarze Linie symbolisiert. Die rote Linie stellt die
preisbereinigten Waren-Exporte dar, die braune Linie die Kapazität aller Containerschiffe.
Je nach Auslastung der Werften, auf denen die Schiffe gebaut werden sollen, betragen die
Lieferzeiten von der Bestellung bis zur Auslieferung an den Reeder ein bis drei Jahre. Da in aller Regel
viele Reeder gleichzeitig Schiffe bestellen, sind in solchen Fällen die Werften sehr gut ausgelastet und
haben dementsprechend lange Lieferzeiten - und vor allem hohe Preise. Je nach Bestelldatum kann
ein und dasselbe Schiff dementsprechend mal 40 Millionen oder aber auch 50 Millionen US$ oder
mehr kosten.
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5.

Gebrauchte Schiffe können sogar teurer sein als Neubauten

Z

u Zeiten, in denen die Charterraten hoch sind, lässt sich mit den vorhandenen, sofort zur
Verfügung stehenden, Schiffen viel Geld verdienen. In diesen Zeiten haben aber die Werften
wegen der zahlreichen Bestellungen lange Lieferzeiten, weshalb sofort verfügbare gebrauchte Schiffe
in einer solchen Situation höhere Verkaufspreise erzielen können als Neubauten. Der Grund: Die
gebrauchten Schiffe, die sogenannte „Secondhandtonnage“, können im Gegensatz zu den bestellten
Schiffen sofort eingesetzt werden. Bei niedrigen Charterraten und entsprechend geringen
Verdienstmöglichkeiten spielt die sofortige Verfügbarkeit keine Rolle und Secondhandtonnage ist
billig. Es gibt also einen direkten Zusammenhang zwischen der Höhe der Charterraten und den
Secondhandpreisen für Schiffe.

6.

Immer größere Schiffe – der sogenannte Kaskaden-Effekt

I

n den 50 Jahren von 1968 bis 2018 wird sich die maximale Schiffsgröße der Containerschiffe um
mehr als 1.400 Prozent erhöht haben: 1968 war die Encounter Bay mit 1.530 TEU das größte
Containerschiff der Welt, im Jahr 2018 wird das ein noch namenloses Containerschiff mit etwa
22.000 TEU sein.
Die Schiffe werden immer größer, weil ein großes Schiff die jeweilige Ladungseinheit, zum Beispiel
einen Container, billiger transportieren kann als ein kleines Schiff. Ein Containerstellplatz auf einem
1.700-TEU-Containerschiff
verursacht
Tageskosten
(Treibstoff,
Betriebskosten
und
Finanzierungskosten) in Höhe von 19,20 US$, bei einem 2.500-TEU-Schiff betragen diese Kosten
15,60 US$, bei einem 3.600-TEU-Schiff 13,60 US$, bei einem 5.500-TEU-Schiff gerade mal 11,90 und
bei einem 8.000 TEU Schiff nur noch 10,50 US$. Diese Entwicklung wird als Skaleneffekt bezeichnet
oder Englisch: Economies of Scale.
Weil große Schiffe wegen der niedrigeren Kosten pro transportierter Einheit eine Ladung billiger
transportieren können als die nächstkleineren Schiffe, nehmen sie den kleineren Schiffen Ladung
weg und die müssen sich wiederum bei den ihnen gegenüber kleineren Schiffen ladungsmäßig
bedienen - und so weiter. So springen die Ladungsmengen und mit ihnen die Frachtraten wie in
einem mehrstufigen Wasserfall abwärts. Deshalb wird dieser Vorgang auch „Kaskaden-Effekt“
genannt. Die Grafik auf der folgenden Seite stellt die beschriebene Kaskade schematisch dar.
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In der dargestellten modellhaften Betrachtung wird von gleichbleibender Nachfrage nach
Schiffstransportraum ausgegangen. Steigende Nachfrage schwächt den Kaskadeneffekt ab,
vorausgesetzt, sie würde nicht zur Bestellung weiterer Schiffe führen. Sinkende Nachfrage ohne
zusätzliche Verschrottung von Schiffsraum verstärkt den Kaskadeneffekt.

Hier nochmal die obige schematische Darstellung im Einzelnen erklärt:






Die Ausgangslage: Das Ladungsaufkommen in der Relation 1 (von A nach B) beschäftige
100 Schiffe mit je 5.000 TEU. Der Transport eines Containers koste bei voller SchiffsAuslastung jeder Reise 1.000 US$ pro Container. Wenn jetzt zusätzlich 10
Containerschiffe mit je 10.000 TEU Kapazität dieses Marktsegment betreten und für den
Transport eines Containers von A nach B nur 900 US$ verlangen, nehmen sie theoretisch
20 Schiffen mit 5.000 TEU die Ladung weg.
Diese 20 Schiffe suchen sich nun ein anderes Betätigungsfeld in der Relation 2 (von C
nach D), in der bisher 80 Schiffe mit je 4.000 TEU die vorhandene Ladung fahren, und
zwar für 500 US$ pro beförderten Container bei voller Schiffs-Auslastung jeder Reise.
Die 20 5.000-TEU-Schiffe bieten einen Preis pro beförderten Container von 450 US$ an
und nehmen auf diese Weise 25 Schiffen zu je 4.000 TEU die Ladung weg.
Die 25 freigesetzten 4.000-TEU-Schiffe suchen sich nun ihrerseits ein neues
Betätigungsfeld und dringen in die Relation 3 (von E nach F) ein, wo bisher 50 Schiffe mit
je 2.500 TEU ausreichen, um die anfallende Ladung zu transportieren, und zwar zu 500
US$ pro beförderten Container. Die 25 4.000-TEU-Schiffe bieten den Transport eines
Containers für 450 US$ an und nehmen auf diese Weise 40 2.500-TEU-Schiffen die
Ladung weg, die sich nun ihrerseits neu orientieren müssen usw.
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Der Prozess setzt sich so lange fort, wie die nächst kleinere Schiffsgrößenklasse noch
Substitutionspotential hat, das heißt, so lange die Beförderung der Ladung der nächst kleineren
Schiffsklasse noch einen Mindestreiz für die nächst größere Schiffsklasse bietet. Das ist so lange
möglich, bis der echte Feeder-Bereich mit Schiffsgrößen von 500 bis 1.000 TEU die nächst kleinere
Schiffsklasse darstellt und die größere Schiffsklasse zu viele Häfen mit jeweils sehr wenigen
Containern pro Hafen anlaufen müsste, was mit sehr hohen Kosten pro Container verbunden wäre
und sich deshalb für die größeren Schiffe nicht lohnt.
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7.

Container steigen um - Transshipment verändert die Schifffahrtslandschaft

A

ls es zu Anfang der Containerschifffahrt nur kleine Containerschiffe gab, musste jede Ladung
mit einem kleinen Schiff vom Ausgangshafen bis in den Bestimmungshafen gebracht werden.
Als es außer den kleinen Containerschiffen dann auch größere gab, ergaben sich andere
Transportmöglichkeiten: Die Container konnten nun von verschiedenen Ausgangshäfen zunächst zu
Sammelpunkten gebracht werden und fuhren dann mit größeren Schiffen in ihre Bestimmungshäfen.
Dieses „Umsteigen“ der Container nennt sich „Trans-Shipment“ und spart in großem Maße
Transportwege und damit Kosten.

In einem von einer UN-Organisation entwickelten Modellbeispiel (CONCENTRATION IN LINER
SHIPPING, 20. Mai 1998, 98-5-396) werden jede Woche jeweils 1.000 Container von vier
verschiedenen Ausgangshäfen in vier verschiedene Bestimmungshäfen transportiert. Geschieht der
Transport ausschließlich auf 1.000-TEU-Schiffen, so müssen demnach von 52 1.000-TEU-Schiffen jede
Woche insgesamt 80.308 Seemeilen (sm) zurückgelegt werden.
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Steigen die Container hingegen in Panama als Sammelpunkt auf 4.000-TEU-Schiffe um, die sie dann
an ihre Bestimmungshäfen bringen, so werden hierfür nur 13 1.000-TEU-Schiffe und 15 4.000-TEUSchiffe benötigt.
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Alle 28 Schiffe zusammen müssen dann für denselben Ladungstransport anstatt 80.308 Seemeilen
nur 34.442 zurücklegen. Dabei sinken die Schiffstransportkosten wegen der kürzeren Wege und weil
die 4.000-TEU-Schiffe einen Container billiger transportieren können als die 1.000-TEU-Schiffe. Aber
gleichzeitig steigen die Umschlagszahlen und damit die Umschlagskosten, weil 3.000 Container in
dem „Umsteigehafen“ Panama zusätzlich bewegt werden müssen. (Berechnungen durch KWAG
CONSULTING GmbH)
Mit der ständigen Größenzunahme der Containerschiffe musste sich aus wirtschaftlichen und
geografischen Gründen, hier insbesondere durch die Fahrwassertiefen-Beschränkungen, auch ständig
die Schifffahrtslandschaft verändern. „Change by Hub and Spoke“ war angesagt, wobei mit dem
englischen Ausdruck „Hub“ die Radnabe und mit „Spoke“ die Radspeiche bezeichnet wird und Hub
der Umsteigeort der Container im Transshipment-Vorgang ist. Die An- und Ablieferung der
umgestiegenen Container von und zu den Hubs erfolgt über die Speichen, die Spokes, und zwar
überwiegend mit den kleineren Feederschiffen. (Vom Englischen to feed = füttern)
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8.

Nachfrage nach Transportleistungen

D

ie Menge der angebotenen Containerladung hängt von makro-ökonomischen Faktoren ab, die
in ihrer zukünftigen kumulierten Auswirkung kaum zu quantifizieren sind. Hier sind
insbesondere, aber nicht abschließend, zu nennen:







Die Entwicklung und Verteilung der Weltbevölkerung
Das nationale Wirtschaftswachstum der großen etablierten und der sich entwickelnden
Volkswirtschaften (z. B. der BRIC-Staaten1)
Die Entwicklung der internationalen Arbeitsteilung im Rahmen der weltweiten
Globalisierung
Die Entwicklung des „Containerisierungsgrades“ der See-Gütertransporte
Das Verhältnis von „gebrochenem“ zu „ungebrochenem“ Container-Verkehr2
Die Entwicklung der Währungsparitäten, insbesondere zu den großen Leitwährungen
US-Dollar und Euro

Die Reeder können weder allein noch gemeinsam Einfluss auf die insgesamt auf den
Seetransportmärkten angebotenen Ladungsmengen nehmen. Die Ladungsmengen werden
vorzugsweise über die Höhe des weltweit grenzüberschreitenden Warenverkehrs definiert, wobei
darauf zu achten ist, dass die reale Warenmenge - und nicht die nominale - herangezogen wird, weil
die Entwicklung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs nur hinsichtlich der Ladungsmengen und
nicht der Ladungswerte für die Schifffahrtsmärkte interessant ist.
Die realen grenzüberschreitenden Warenverkehre sind in der Vergangenheit stetig gewachsen, mit
Ausnahme des Jahres 2009, in dem sie nach einer Quasi-Stagnation in 2008 gegenüber 2007 im Jahr
2009 um fast 14 Prozent gegenüber 2008 gesunken sind. Diesen Rückgang haben die Warenexporte
aber bereits im Jahr 2010 wieder aufgeholt und wachsen seither weiter, wenn auch im Vergleich zur
Vergangenheit etwas moderater.

1

Brasilien, Russland, Indien und China

2

Bei gebrochenem Container-Verkehr müssen die Container auf ihrem Weg zum Zielhafen von einem Schiff auf ein anderes
„umsteigen“, siehe hierzu den Abschnitt „Transshipment“.

Das Umsteigen verringert die Anzahl der TEU-Seemeilen (teusm). Eine teusm entspricht der Beförderung einer Tonne (also
1.000 kg) Ladung über eine Seemeile (1,852 km).
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Die nachfolgende Grafik der Bundeszentrale für politische Bildung zeigt die Entwicklung des realen
grenzüberschreitenden Warenhandels in konstanten Preisen für den Zeitraum von 1950 bis 2015
anhand eines Indexes mit der Basis 1960 = 1.

Die Entwicklung des grenzüberschreitenden Warenhandels (obere Kurve) ist stärker als die
Entwicklung der Weltwarenproduktion (untere Kurve). In dieser Auseinanderentwicklung zeigt sich
die zunehmende Globalisierung der Weltwirtschaft.
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9.

Angebot von Transportleistungen

Grundsätzliches
st der Schiffsraum im Vergleich zum Ladungsangebot knapp und das Niveau der Fracht- und
Charterraten dementsprechend hoch, gibt es einen Anreiz für die Reeder, neue Schiffe zu
bestellen. Das tun dann, wie bereits beschrieben, auch viele Reeder mehr oder weniger gleichzeitig,
mit der Folge, dass die Schiffbauwerften lange Lieferzeiten und hohe Preise haben, weil auch bei
ihnen Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Bei gleichbleibender Nachfrage nach
Transportleistungen bleiben die Charterraten grundsätzlich so lange hoch, bis die bestellten neuen
Schiffe auf den Markt kommen. Wie lange die Charterraten nach Auslieferung der Schiffe „oben“
bleiben, hängt davon ab, wie sich die Nachfrage nach Schiffsraum bis dahin entwickelt hat, ob sie
gestiegen, weiterhin gleich geblieben oder gesunken ist.

I

Spezielles
Größere Schiffe haben gegenüber kleineren Kostenvorteile (Skaleneffekt oder englisch: Economies
of Scale). Das heißt: Die größeren Schiffe können eine Ladungseinheit billiger transportieren als die
kleineren. Wenn ein Reeder ein größeres Schiff bestellt, hätte er gegenüber seinen
Mitwettbewerbern auf dem Markt einen Vorteil. Das lassen aber die Mitwettbewerber nicht zu und
bestellen ihrerseits auch die größeren Schiffe. Da die Schiffe in den letzten Jahrzehnten immer größer
geworden sind, insbesondere die Containerschiffe, werden die Schiffsbestellungen immer weniger
von der Höhe der Charterraten oder der erwarteten Nachfrage-Entwicklung und immer mehr vom
technischen Fortschritt bezüglich Schiffsgröße und Wirtschaftlichkeit der Maschinenleistung
bestimmt.
Auswirkungen
Die Nachfrage nach Schiffsraum wird durch eine so große Anzahl verschiedener Faktoren bestimmt,
dass niemand wirklich in der Lage ist, belastbare und zutreffende Vorhersagen zu machen. Dazu ist
auch kein Reeder in der Lage. Wäre das anders, würden die Charterraten im Zeitablauf nicht so stark
schwanken, wie sie es tatsächlich in der Vergangenheit getan haben und mit Sicherheit auch
zukünftig tun werden, wenn sich nichts ändert. Das trifft auf alle Schiffstypen zu, wenn auch in
unterschiedlichem Maß.
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In den zehn Jahren von 2002 bis 2011 schwankten die Charterraten beispielsweise etwa wie folgt:

Charterraten 2002-2011
Schiffsart

höchste US$/Tag

niedrigste US$/Tag

Containerschiffe 1.000 TEU

19.000

4.000

Containerschiffe 2.500 TEU

38.000

4.000

Containerschiffe 4.400 TEU

50.000

4.500

Containerschiffe 4.000-6.200 TEU

42.000

6.000

Massengutfrachter 10.000-39.999tdw

40.000

7.000

Massengutfrachter 40.000-59.999 tdw

56.000

9.000

Massengutfrachter 60.000-79.999 tdw

72.000

5.000

Massengutfrachter 80.000-320.000 tdw

138.000

10.000

Tanker 60.000-79.999 tdw

28.000

14.000

Tanker 80.000-119.999 tdw

35.000

15.000

Tanker 120.000-199.999 tdw

45.000

22.000

Tanker 200.000-320.000+ tdw

70.000

25.000

Grafiken in HANSA International Maritime Journal, September 2012, 149. Jahrgang, S. 16-18)

Den zitierten Grafiken kann auch entnommen werden, dass die Preise für gebrauchte Schiffe sich an
den aktuell erzielbaren Charterraten orientieren: hohe Charterraten – hoher Secondhandpreis und
umgekehrt. Der Zusammenhang wird auch in nachfolgender Grafik deutlich.
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31.0

9,8

24,3

7,3

Wie die Grafik zeigt, ändert sich der Wert eines vergleichbaren, zehn Jahre alten 1.500-TEUContainerschiffs unter Auf-und Ab-Bewegung von 9,8 Mio. US$ Anfang 1999 auf stolze 31 Mio. US$
Anfang 2005. Die aus Quartalswerten gebildeten Jahres-Durchschnittswerte stammen aus der KWAG
CONSULTING-Statistik, die auf Drewry-Daten aufbaut. (Fünf Jahre alte 1.500-TEU-Schiffe kosteten
1999 15,3 Mio. US$ und 2005 mehr als doppelt so viel, nämlich 33,2 Mio. US$.)
Die beiden Haupteinnahmequellen eines Schiffsfonds, die Charterraten und der Verkaufspreis,
bewegen sich also immer in dieselbe Richtung.
Aus diesem Zusammenhang folgt zwangsläufig, dass es keinen Sinn macht, bei den Verkaufserlösen
von Fondsschiffen am Fonds-Ende mit festen Prozentsätzen vom früheren Anschaffungspreis der
Schiffe zu rechnen.
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10. Wettbewerbsbeschränkende Maßnahmen seitens der Reeder
Konferenzen sind seit Oktober 2008 in Europa verboten.

D

ie großen Reedereien hatten bis zum Oktober 2008 die legale Möglichkeit, Konferenzen und
Allianzen zu bilden. Während Konferenzen weitgehende Preisabsprachen zwischen
Konkurrenten beinhalten und dadurch den Wettbewerb zwischen den Reedereien einschränken, sind
Allianzen Absprachen zwischen Reedereien über gemeinsam zu nutzende Transportkapazitäten auf
bestimmten Verkehrsrouten. Allianzen schränken im Gegensatz zu Konferenzen den Wettbewerb
nicht oder höchstens wenig ein und sind deshalb von der EU aktuell nicht verboten.
Auf der Website der Union-Logistics findet sich folgender Text: „In der europäischen Schifffahrt soll
es nach dem Willen Brüssels mehr Preiswettbewerb geben. Bisher zulässige Absprachen von
Reedereien über Frachttarife und Kapazitäten sind zukünftig nicht mehr möglich. Der Schritt kommt
nicht überraschend; die Vorbereitungen für mehr Wettbewerb auf dem Meer laufen seit Jahren.
Vom 18. Oktober 2008 an fällt die Tätigkeit der Linienreedereien vollständig unter das EUWettbewerbsrecht. Die Aufhebung der Gruppenfreistellungsverordnung 4056/86 über die
Anwendung der EG-Wettbewerbsregeln auf den Seeverkehr hat rechtlich folgende Auswirkungen:







Die Schifffahrtskonferenzen fallen weg
Konferenztarife und von der Konferenz ermittelte Zuschläge wie Currency Adjustment
Factors, Bunkerzuschläge und Terminal Handling Charges sind künftig verboten
Frachtraten, Zuschläge und Rabatte mit Kunden müssen künftig von den Reedereien
individuell und direkt verhandelt werden, ohne den geringsten Kontakt zu ihren
Mitwettbewerbern. Jede Reederei muss ihre Preise selbst rechtfertigen. Dies gilt für
durchlaufende Posten, Aufschläge oder Rabatte gleichermaßen.
Die Änderungen betreffen ausschließlich die Linienverkehre von und nach Europa.
Schifffahrtskonferenzen, deren Frachter keine europäischen Häfen anlaufen, bleiben
legal.“
17.09.2008 / www.union-logistics.de

Bereits 2003 starteten die EU-Behörden den Prozess zur Aufhebung der Ausnahmeregelungen für die
Schiffsindustrie von den EU-Wettbewerbsvorschriften gemäß den EU-Verträgen. Am 14. Dezember
2005 nahm die EU-Kommission den entsprechenden Gesetzesvorschlag an, ab Oktober 2008 allen
Linienreedereidiensten, die europäische Häfen anlaufen, Konferenzabsprachen zu verbieten. Das
Verbot der Konferenzen in der Schifffahrt hat bis heute erhebliche senkende Auswirkungen auf die
Fracht- und damit auch auf die Charterraten.
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11. “Non Operating” und “Operating” Owners

D

ie Unterscheidung stellt darauf ab, ob ein Eigner Schiffe nur unterhält, um sie zu verchartern,
oder ob sie ihm gehören und er sie auch selbst betreibt. Non Operating Owners (NOO) sind
Eigentümer, die ihre Schiffe nicht selbst betreiben, sondern sie mitsamt Besatzung verchartern und
instand halten. Bei diesen Schiffen werden die Treibstoffkosten - die Bunkerkosten - und die auf den
Reisen anfallenden Hafenkosten vom Charterer getragen. In diese Gruppe gehören zum Beispiel alle
Schiffsfonds, aber auch beispielsweise die Reederei Claus Peter Offen in Hamburg oder ein Teil der
Flotte von Bertram Rickmers.
In die Gruppe der Operating Owners (OO) gehören alle großen Reedereien, wie die dänische
Reederei Maersk, die Schweizer Reederei MSC, die französische Reederei CMA-CGM oder die
deutsche Reederei Hapag-Lloyd in Hamburg. Die genannten Reedereien betreiben die ihnen
gehörenden Schiffe selbst und haben in aller Regel zusätzlich fremde Schiffe gechartert, die sie
ebenfalls betreiben. Das Verhältnis von eigenen zu gecharterten Schiffen ist unterschiedlich. Am 1.
Januar 2017 bestand zum Beispiel die gesamte weltweite Containerflotte von gut 20 Millionen TEU
zu 45 Prozent aus eigenen Schiffen der Operating Owners und zu 55 Prozent entsprechend gut 11
Millionen TEU aus von den Non Operating Owners gecharterten Schiffen.

12. Wer bestellt die größten Containerschiffe?

D

ie jeweils größten Containerschiffe werden in aller Regel von den größten Reedereien der Welt
bestellt, und zwar meistens nicht nur ein Schiff, sondern gleich eine ganze Serie von 10 bis 20
Stück. Das Besondere: Die Schiffe werden in aller Regel unabhängig vom vorliegenden Bedarf an
Schiffsraum bestellt, weil die oben beschriebenen Kostenvorteile locken, die Skaleneffekte. Die
großen, billiger fahrenden Schiffe verdrängen die nächst kleineren von den Hauptrouten, wie im
Kaskaden-Effekt beschrieben. Sollte die Nachfrage nach Transportraum die großen Einheiten nicht
beschäftigen können, so werden bei nächster Gelegenheit einfach auslaufende Charterverträge, die
die Operating Owners mit den Non Operating Owners abgeschlossen haben, nicht verlängert, und die
großen Schiffe können trotz vorübergehender Nachfrageflaute in Fahrt bleiben.
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3.

Wie erfährt man von den Schiffsbestellungen der Reeder?

D

ie Schiffsbestellungen werden von großen internationalen Beratungs- oder MaklerUnternehmen wie Clarkson, Drewry oder Barry Rogliano Salles erfasst und in sogenannte
Orderbücher eingestellt. Die Orderbücher geben Auskunft darüber, welche Schiffe nach Art und
Größe gegenwärtig bei Werften in Auftrag gegeben sind und in welchem Jahr sie ausgeliefert werden
sollen. So ist zu jeder Zeit bekannt, welche Schiffszuläufe in den nächsten ein bis drei Jahren zu
erwarten sind und wie die weltweite Schiffsflotte zukünftig aussehen wird. Die Orderbücher sind für
jeden in den entsprechenden Fachbibliotheken zugängig. Zum Beispiel kostenlos beim Institut für
Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) in Bremen.
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14. Was folgt aus dem Bestellverhalten der Reeder?

D

a Reeder ihre Schiffsbestellungen nicht an der zu erwartenden Nachfrage nach
Schiffstransportraum ausrichten, sondern immer nur an der Höhe der aktuellen Fracht- und
Charterraten und an den mit größeren Schiffen erzielbaren Kostenvorteilen, gibt es immer wieder
Angebotsüberhänge, die schnell zu sinkenden Raten führen. Die Fracht- und damit auch die
Charterraten befinden sich in einem ständigen unregelmäßigen und nur tendenziell („… werden
sinken“, „… werden steigen“) mittelfristig vorhersehbaren Auf und Ab. Das gilt für alle Schiffsarten
und -größen:

Die Charterraten der Containerschiffe steigen oder sinken immer alle zur gleichen Zeit, nur die
Veränderungsunterschiede sind verschieden groß: während sich die Charterrate für ein 3.500-TEUContainerschiff (oberste blaue Kurve) zwischen 2002 und 2005 zwischen 14.425 US$ pro Tag und
38.875 US$ pro Tag bewegte, stieg die Charterrate für ein 500-TEU-Containerschiff (unterste blaue
Kurve) in derselben Zeit nur von 4.475 US$ auf 9.413 US$ pro Tag. Das liegt daran, dass die „Kunden“
des Charterers den Ladungstransport nach Containerstellplätzen und nicht nach Schiff bezahlen, so
dass sich Differenzen in den Frachtraten bei größeren Containerschiffen stärker auswirken als bei
kleineren.
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Bei den Bulker-Charterraten gibt es auch die mehr oder weniger gleichförmigen Bewegungen.

Im Jahr 2012 lagen alle Tanker-Charterraten, unabhängig von der Tankergröße, im Bereich
zwischen 8.000 und 10.000 US$ pro Tag.
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Allein die historische Ratenentwicklung zeigt, und zwar unabhängig davon, ob Containerschiff,
Bulkcarrier oder Tanker: Beteiligungen an Schiffen sind hochspekulativ und deshalb allenfalls für
Spekulanten und mit Sicherheit nicht für die Altersvorsorge geeignet. Warum werden sie aber dem
„normalen“ Anleger trotzdem von den Banken empfohlen?
Weil die Empfehlung Geld bringt. Siehe Punkt 1.

15. Was ist zu tun?

W

elche Möglichkeiten habe ich als Anleger in einem Schiffsfonds, um mein Kapital
zurück zu bekommen?

Die oben dargestellten Gründe für die desaströse Entwicklung der Schiffsfonds zeigen sehr
deutlich, dass sowohl in der Konzeption der Schiffsfonds eklatante Fehler gemacht wurden,
als auch falsch beraten wurde. Der Emissionsprospekt muss richtig und vollständig sein und
den Anleger umfassend über die ins Auge gefasste Beteiligung informieren und
insbesondere die Risiken aufzeigen, damit der Anleger selbst entscheiden kann, ob er diese
Risiken eingehen möchte oder nicht. Ist der Prospekt falsch, müssen die Urheber dafür
gerade stehen. Dies gilt auch, wenn der Anleger anhand eines falschen Prospektes beraten
wurde.
Wir
bieten
bei
einigen
Schiffsfonds
die
Durchführung
eines
Kapitalanlegermusterverfahrens an. Das bedeutet, dass für alle Anleger gleichzeitig
festgestellt wird, ob der Prospekt falsch ist. Dieses Verfahren ist kostengünstiger als eine
individuelle Klage.
Die individuelle Klage gegen den Anlageberater, sei es eine Bank oder ein sog. freier
Vermittler ist aber gleichwohl die richtige Möglichkeit, Schadensersatz zu erstreiten, auch
wenn das Kostenrisiko größer ist. Der Berater schuldet dem Anleger nämlich eine sog.
anleger- und anlagegerechte Beratung. Er muss den Anleger so beraten, dass dieser ein auf
seine persönliche Risikobereitschaft zugeschnittenes Produkt erhält. Sucht der Berater ein
unpassendes Produkt aus, ist er dem Anleger zum Schadensersatz verpflichtet. Dasselbe gilt,
wenn der Berater es unterlässt, das Produkt, also den Schiffsfonds, auf Plausibilität zu
prüfen. Auch dann bekommt der Anleger Schadensersatz. Der Anleger erhält dann sein
eingesetztes Kapital zurück und muss sich nicht mehr mit seinem fehlgeschlagenen
Investment herum ärgern.
Wir bieten eine kostenfreie Ersteinschätzung der Möglichkeiten an, sich von seinem
Investment zu lösen und erfolgreich Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Wir
scheuen uns auch nicht, von einem Verfahren abzuraten, wenn wir die Erfolgsaussichten als
gering einstufen.
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