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Kooperation der deutschen Containerseehäfen 
– hat eine größere Wirkung als Flussvertiefungen 

Institut für Logistikmanagement, Salzgitter, Juni 2015Von Prof. Dr. Frank Ordemann1

Zielsetzung und Einleitung

Ziel dieses Beitrags ist es, die Vorteile einer Koopera-

tion der deutschen Containerseehäfen zu schildern. 

Eine solche Zusammenarbeit hat eine tiefere ökono-

mische Wirkung auf die deutsche Seehafenverkehrs-

wirtschaft als ökologisch bedenkliche Flussvertiefun-

gen. Die Kooperation scheint vor dem Hintergrund 

immer größerer Containerschiffe auch eine Lösung 

für ansonsten immer schwierigeres wirtschaftliches 

Wachstum der Häfen zu bieten.

Die beiden Forschungsinstitute Prognos AG und Prog-

Trans AG stellten in ihrem gemeinsamen Gutachten 

über Nachhaltigkeitsaspekte der nationalen Seeha-

fenkonzeption im Auftrag des Bundesministeriums 

für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im 

Jahr 2006 fest, dass der Trend zu immer größeren Con-

tainerschiffen weiter anhalten wird. Allerdings gäbe 

es ab einer Schiffskapazität von 10.000 TEU Restrikti-

onen bezüglich Wirtschaftlichkeit, Containerhandling 

und Stabilität sowie Sicherheit und Hafenkapazität. 

Das wirtschaftlichste Containerschiff, in dem Gutach-

ten von Prognos/ProgTrans als sog. „Arbeitstier“ be-

zeichnet, würde in der Zukunft das 8.000 TEU-Schiff 

sein.2 Diese Einschätzung ist noch keine zehn Jahre 

alt und die heutigen Erkenntnisse zeigen, dass die-

se sog. „Arbeitstiere“ in absehbarer Zeit eher 18.000 

TEU-Schiffe sein werden, jedenfalls auf der Relation 

Asien-Nordeuropa. Das Orderbuch der mindestens 

18.000 TEU-Schiffe  wies mit Stand Ende 2014 bereits  

knapp 50 Einheiten auf.3 Dabei sind  schon jetzt 22.000 

1 Prof. Ordemann ist Leiter des Instituts für Logistikmanagement 
(ILM) an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, 
er lehrt die Fächer Verkehrsbetriebswirtschaftslehre und Logistik 
sowie in Schwerpunkten Kooperationsmanagement, aus denen 
heraus z.T. unter Mitarbeit von Studierenden die Inhalte dieses Ar-
tikels entstanden. 

2   vgl. Prognos AG, ProgTrans AG (Hrsg.), Nachhaltigkeitsaspekte der 
nationalen Seehafenkonzeption, Basel 2006, Seite 174

3 vgl. Reimann, S., Noch kein Ende in Sicht, DVZ vom 16.12.2014, S. 2

TEU-Schiffe möglich, und aus schiffbaulicher Sicht 

können in Kürze bereits 24.000 TEU-Schiffe gebaut 

werden.4 Der Trend geht in Richtung immer größerer 

Containerschiffe.

Befürchtungen der Hafenwirtschaft, dass Reedereien 

die deutschen Seehäfen weniger anlaufen würden, 

sofern die Flussvertiefungen nicht kommen, sind 

- vordergründig betrachtet - verständlich. Die Reali-

tät der vergangenen Jahre zeichnet aber ein anderes 

Bild. Obwohl die Schiffsgrößen in den letzten Jahren 

anstiegen, haben die deutschen Seehäfen Hamburg 

und Bremerhaven im Vergleich zu den Westhäfen 

Rotterdam und Antwerpen die Wirtschaftskrise des 

Jahres 2009 besser bewältigt. So sind die Container-

umschlagmengen der beiden deutschen Seehäfen bis 

zum Jahr 2013 deutlich stärker gestiegen als die von 

Rotterdam und Antwerpen; im Vergleich mit dem Jahr 

2014 gilt für Hamburg ein noch größerer Anstieg wäh-

4 vgl. Reimann, S., Noch kein Ende in Sicht, DVZ vom 16.12.2014, S. 2
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rend Rotterdam verhältnismäßig stärker gewachsen 

ist als Bremerhaven (vgl. Tabelle). 

18.000 TEU-Schiffe mit rund 400 m Länge und knapp 

60 m Breite weisen dabei regelmäßig konstruktive 

Tiefgänge von 16 m auf. Die geplanten Flussvertie-

fungen an Elbe und Weser sind nicht ausreichend, um 

diese potentiellen Abladetiefen bedienen zu können. 

Angesichts eines über zehn Jahre dauernden Verfah-

rens zur Vertiefung der Elbe ist es unrealistisch, dass 

der Wettlauf zwischen langfristig immer weiter stei-

genden Schiffsgrößen von weiteren Flussvertiefungen 

gewonnen werden kann. Insofern wird der weitere 

Ausbau der seeseitigen Verkehrsinfrastruktur für die 

Häfen Hamburg und Bremerhaven keine nachhalti-

ge Perspektive bieten. Vielmehr muss ernsthaft eine 

enge Kooperation der deutschen Seehäfen in Betracht  

gezogen werden.

 „Der Wettlauf zwischen immer weiter steigenden 

Schiffsgrößen kann von weiteren Flussvertiefungen 

nicht gewonnen werden“

Wettbewerbsszenario in der 
Hamburg-Antwerpen-Range

Es mag erstaunlich sein, dass sich das frühere Szenario 

der Hafenanläufe im Containerverkehr von vor rund 

20 Jahren kaum von dem heutigen unterscheidet. 

Auch damals war es so, dass die Reedereien – bezogen 

auf die Hamburg-Antwerpen-Range - überwiegend 

sowohl EINEN Westhafen als auch EINEN der beiden 

deutschen Seehäfen anliefen.5  Die durchschnittli-

che Containerschiffsgröße betrug dabei im Jahr 1993 

nur 1.893 TEU und die größten Containerschiffe be-

wegten sich unterhalb von 5.000 TEU.6 Auch für ein  

modernes 18.000 TEU-Schiff wurde in einer Studie des 

Autors nachgewiesen, dass es aus Kostengründen nicht 

5 vgl. Ordemann, F., Beurteilung alternativer Hafenanlaufstrategi-
en im Containerseeverkehr am Beispiel der Hamburg-Antwer-
pen-Range, Diss., Bremen 1996, S. 14 und 20 sowie bezogen auf die 
Hafenanlaufsituation im Jahr 2012 vgl., Ordemann, F., Szenario für 
eine Seehafenkooperation im Bereich des Containerverkehrs, hrsg. 
von WWF-Deutschland, Berlin 2013, Anhang A2-1 bis A2-4

6 vgl. Ordemann, F., Ebenda, S. 2

sinnvoll ist, nur noch z.B. Rotterdam anzulaufen und 

Hamburg auszulassen.7 

Bei der Betrachtung der Transportketten von Haus zu 

Haus im Containerverkehr bleibt es richtig, dass die 

Seetransportkosten erheblich unter denen der Hin-

terlandtransportkosten pro Kilometer oder Seemeile 

liegen. Die Reedereien werden auch unter widrigen 

Bedingungen bemüht bleiben, die deutschen Seehä-

fen anzulaufen. Das jüngste Beispiel des ersten An-

laufs des weltweit (inzwischen schon wieder) zweit-

größten Containerschiffs „CSCS Globe“ in den Hafen 

Hamburg am 13.01.2015 mit seiner Kapazität von 

rund 19.000 TEU und dem Umschlag dort von rund 

11.000 TEU8  belegt diese These. Daran ändert auch 

die Tatsache nichts, dass mit steigender Schiffsgröße 

die Kapitalbindungskosten der Schiffe steigen. Da-

durch wurde in der Vergangenheit immer wieder an-

genommen, dass es mit zunehmendem Einsatz großer 

Schiffe zu einer starken Konzentration der Anlaufhä-

fen kommen würde. Die ist bis heute ausgeblieben!  

Beim Wettbewerb in der Hamburg-Antwerpen-Ran-

ge sind die Kosten entlang der Transportkette eines 

Containers der wesentliche Faktor für Entscheidun-

gen über seine Transportroute. Unter dem Aspekt der 

Kosten lassen sich zwei große Bereiche ausmachen, 

die Einfluss auf die Hafenwahl haben. Erstens sind 

dies die räumliche und die damit eng verbundene 

verkehrliche Situation, wie die Lage des Hafens zu 

seinem Einzugsgebiet/ggf. dabei zu Wirtschaftszen-

tren (inkl. der Feederregionen), seine sog. Loco-Quo-

te, seine seeseitigen Zugangsbedingungen, die 

Hinterlandverkehre inkl. der Verkehrsinfrastrukturbe-

dingungen sowie die Bedingungen in den Häfen selbst.  

Zweitens ist das Verhalten der Entscheidungs- 

träger aus den Gruppen Reeder, Häfen, Verlader und  

Spediteure von besonderer Bedeutung.

Die unveränderliche räumliche Situation der Häfen 

7 Die Kalkulation des Nachteils selbst eines 18.000 TEU-Schiffes, der 
entstehen würde, wenn dieses Schiff anstatt Hamburg direkt anzu-
laufen, nur noch Rotterdam mit der Konsequenz anlaufen würde, 
das von dort aus die Container ins Hinterland gelangen bzw. aus 
ihm kommen, wurde dargelegt. Vgl. Ordemann, F., Szenario für 
eine Seehafenkooperation im Bereich des Containerverkehrs, hrsg. 
von WWF-Deutschland, Berlin 2013, S. 66 ff

8 vgl. Kloss, K., Hamburg trotz Beschränkungen feste Größe, DVZ 
vom 16.01.2015, S. 7



3

verkehren. Unterstrichen wird dieser Zusammenhang 

bei der Betrachtung des Modal-Splits, der den Westhä-

fen einen Anteil von rund einem Drittel beschert. Die 

deutschen Seehäfen hingegen haben lediglich einen 

Anteil von unter 5 %. Da mit Binnenschiffstransporten 

i.d.R. kombinierte Verkehre verbunden sind, die dann 

einen Vor- bzw. Nachlauf per Lkw erforderlich ma-

chen, wirkt sich dieser Vorteil „nur“  räumlich begrenzt 

entlang des Rheins aus, aber in einem bedeutenden 

Wirtschaftsraum.

Die Bahnverkehre sind hinsichtlich der für sie gelten-

den Randbedingungen zwischen dem Lkw und dem 

Binnenschiff einzuordnen. Gegenüber dem Lkw sind 

sie ein Massenleistungsverkehrsmittel mit Kostende-

gressionseffekten, die allerdings wie beim Binnen-

schiff wegen zusätzlicher Umschläge und der erfor-

derlichen Vor- bzw. Nachläufe i.d.R. erst über größere 

Entfernungen zum Tragen kommen. Hinsichtlich ihrer 

Netzdichte sind sie aber gegenüber dem Lkw unterle-

gen. Gegenüber dem Binnenschiff bestehen Vorteile 

hinsichtlich der Netzdichte und tendenziell Nachteile 

hinsichtlich der Massenleistungsfähigkeit.

Abbildung A zeigt die potenziellen Regionen im Hin-

terland auf, in denen die einzelnen Häfen der Ham-

burg-Antwerpen-Range Entfernungsvorteile in Bezug 

auf die Bahn-Hinterlandverkehre haben. 

Diese Regionen sind aufgrund der geringsten Schiene-

nentfernung von diesen Häfen zu einzelnen Punkten 

Hamburg
Bremerhaven

Rotterdam
JadeWeserPort

Antwerpen Hamburg

Bremerhaven

Rotterdam

Antwerpen

JadeWeserPort

Paris

Amsterdam
Hannover

Berlin
Deutschland

Frankreich

Schweiz

Belgien

Bielefeld

Köln

Frankfurt 
am Main

Stuttgart

Karlsruhe

Ulm

Groningen

München

Abb. A: Einzugsgebiete der Häfen auf der Basis von Schienen-
entfernungen
Quelle: Eigene Darstellung aufgrund der Entfernungsdaten  
von www.ecotransit.org

und die damit eng verbundene verkehrliche Situa-

tion sowie ihre dadurch entstehenden unterschiedli-

chen Transportentfernungen zu den Warenversendern 

und -empfängern bzw. zu den Wirtschaftszentren, 

begünstigen bzw. benachteiligen die Häfen in ihrem 

Wettbewerb untereinander. Unter dem Aspekt der 

Transportkosten korrespondiert dieser Einflussfaktor 

stark mit den verfügbaren Hinterlandverkehrsmitteln.

Hinsichtlich der Lkw-Verkehre wirken die räumliche 

Verteilung der Transportmenge und der -entfernung 

mit Bezug zu einem Hafen eng zusammen. Durch das 

vergleichsweise größte Netz des Verkehrsträgers Stra-

ße gilt, dass je kürzer die Transportentfernung, umso 

kostengünstiger der Lkw-Transport. Näherungsweise 

lassen sich mit Blick auf den Lkw „natürliche“ Wett-

bewerbsräume zwischen konkurrierenden benach-

barten Seehäfen abgrenzen, weil man in der Ham-

burg-Antwerpen-Range prinzipiell davon ausgehen 

kann, dass die Lkw-Transportkosten pro Km relativ 

ähnlich hoch sind.

Große Umschlagmengen eines Hafens wirken sich 

für Lkw-Verkehre trotzdem insofern positiv aus, weil 

damit die Wahrscheinlichkeit für eine größere Anzahl 

von disponierbaren Rundläufen steigt. Dadurch sin-

ken die Kosten gegenüber von „Single-runs“. Begrenzt 

verschieben sich dadurch die Wettbewerbsräume 

zugunsten des Hafens mit dem jeweils höheren Um-

schlag gegenüber seinen benachbarten Konkurren-

ten. Mit Lkw-Transporten lassen sich ansonsten aber 

kaum besondere Wettbewerbsvorteile erlangen, 

da mit ihm maximal EIN 45´ Container transportiert 

werden kann und somit keine besonderen Vorteile, 

geschweige denn Alleinstellungsmerkmale, für einen 

Hafen erzielt werden können.

Bei den Binnenschiffsverkehren ist das ganz an-

ders. Hier gibt es mit Blick auf die Hamburg-Antwer-

pen-Range eine „Zweiklassengesellschaft“. Sie ent-

steht aufgrund der entlang des Rheins eingesetzten 

Schiffsgrößen, die bis zu rund fünf Mal so viel Cont-

ainer (TEU) transportieren können, wie die Einheiten, 

die entlang der Weser bzw. der Elbe unterwegs sind. 

Wegen der Kostendegressionseffekte, die mit stei-

gender Schiffsgröße entstehen, haben die Westhäfen 

einen großen Wettbewerbsvorteil bei Binnenschiffs-
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(Städte) entstanden, die in den dargestellten Flächen 

liegen. Für die Bundesrepublik Deutschland wurden 

dazu die insgesamt 121 größten Städte (nach der Zahl 

ihrer Einwohner) herangezogen und in den anderen 

hier dargestellten Ländern/Regionen, je nach dem 

notwenigen Umfang für diese Analyse, eine geringe-

re Anzahl. Die absteigend größten Städte wurden als 

Punkte herangezogen, weil sie tendenziell die größten 

Ladungsquellen und -senken sind. Bei dieser Analyse 

kam es im Wesentlichen auf die Städte entlang der 

an den Grenzen auf dieser Abbildung verlaufenden 

Flächen an, die es dadurch zu identifizieren galt. Als 

Datenbasis für die Entfernungen im Bahnverkehrsnetz 

wurde das Internetportal „EcoTransIT“ genutzt. Dort 

sind die Verbindungen mit ihren Entfernungen so hin-

terlegt, dass jeder Bahnhof, der am Eisenbahnnetz an-

geschlossen ist, auch eine potenzielle Güterumschlag-

stelle darstellen würde. Das ist zwar hinsichtlich der 

Containerverkehre per Bahn kein Abbild der tatsäch-

lich bedienten Flächen. Die Darstellungen liefern aber 

ein ungefähres Bild der potenziellen Wettbewerbsräu-

me für Hinterlandverkehre per Bahn. Die könnten ent-

stehen, sofern genügend Ladungsaufkommen in die-

sen Regionen vorhanden wäre. Abstriche davon sind 

hinsichtlich einer gewissen Mindestentfernung zu den 

Seehäfen zu machen, denn die Bahn konkurriert mit 

dem Lkw im Hinterlandverkehr. Mit diesen Transpor-

ten ist ein zusätzlicher Umschlag sowie ein Vor- bzw. 

Nachlauf verbunden, so dass der Lkw auf kurzen Dis-

tanzen deutliche Vorteile hat.

In der Abbildung A ist zu erkennen, dass sich danach 

das Ladungspotenzial in Bezug auf die Hinterlandver-

kehre per Bahn im Wesentlichen die Häfen Antwerpen 

und Hamburg teilen müssten und für die anderen drei 

Containerhäfen nur kleinere Teile im Hinterland zum 

Zuge kommen könnten. Die Realität zeichnet aber 

ein anderes Bild, indem es z.B. auch von Bremerha-

ven oder Rotterdam ausgehend ein großes Netzwerk 

gibt, in dem Container-Hinterlandverkehre per Bahn 

realisiert werden. Die tatsächliche Reichweite bzw. be-

diente Fläche, die von Bremerhaven oder Rotterdam 

für Bahnverkehre vorhanden ist, ist um einiges größer 

als die in Abbildung A gezeigte.

Der Hafenstandort Rotterdam hat sich für die Zukunft 

vorgenommen, die Attraktivität des Verkehrsträgers 

Schiene weiter voranzutreiben. Das geht u. a. auf 

eine Vereinbarung mit den Umweltschutzverbänden 

in den Niederlanden zurück, nach der die umwelt-

schonenden Verkehrsträger Binnenschiff und Bahn 

in ihrem Seehafenhinterlandverkehr weiter ausge-

baut werden sollen. Der Anteil des Lkw soll bis zum 

Jahr 2035 auf 35 % sinken (2013 lag er bei 55 %9) und 

die übrigen Verkehrsträger sollen den verbleibenden 

Anteil von 65 % füllen.10 Randbemerkung: Der Zent-

ralverband der deutschen Seehafenbetriebe geht von 

einer Verdoppelung des Umschlags in den nächsten 

20 Jahren aus.11 Angesichts der schon heute oft zu be-

obachtenden hohen Verkehrsdichte auf den Autobah-

nen wäre diese Zielsetzung der Veränderung des Mo-

dal Splits zugunsten von Binnenschiff und Bahn auch 

für die deutschen Seehäfen erstrebenswert. 

Der Anteil des Containertransports per Binnenschiff in 

Bezug auf die Westhäfen ist seit vielen Jahren ziem-

lich stabil bei rund einem Drittel geblieben.12  Ein 

nennenswertes strukturelles Wachstum zu Gunsten 

des Binnenschiffs entlang des Rheins wird kaum mög-

lich sein. Diese Verkehre werden eher mit dem Markt 

wachsen. Daher kann die Zielsetzung des Rotterda-

mer Hafens, den Modal-Split in Richtung umweltscho-

nender Verkehrsmittel zu steigern, nur durch die Erhö-

hung des Bahnverkehrsanteils erreicht werden. 

Abbildung B zeigt das derzeit vorhandene Bahnnetz, 

ausgehend von den beiden Westhäfen. Erstaunlich 

ist dabei, wie weit es Richtung Osten reicht. Dort-

hin dürfte es wegen der geringeren Entfernun-

gen eigentlich nur von den deutschen Seehäfen  

9    Errechnet auf der Basis von Dynamar B.V. (Hrsg.), DynaLiners Trade     
 Review, 2014 

10 vgl. Reimann, S., Wir müssen stärker auf die Schiene setzen, DVZ 
  v. 27.06.2014, S. 8

11 vgl. Gienke, E. Umschlag soll sich in 20 Jahren verdoppeln, DVZ  
v. 20.11.2014, S. 15

12 vgl. Dynamar B.V. (Hrsg.), DynaLiners Trade Review, 2004 - 2014
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Bahn-Hinterlandverkehre geben. 

Eine genauere Betrachtung der aktuellen Bahnver-

kehrsverbindungen mit Bezug zum Hafen Rotterdam 

hat ergeben, dass sich der Umfang solcher Verbin-

dungen Richtung Polen auf einem ähnlich hohem 

Niveau wie zwischen dem Hafen Hamburg und Polen  

bewegen, obwohl die Schienenentfernung deut-

lich höher ist. Am Beispiel von Breslau betrachtet  

ist die Entfernung gegenüber Hamburg knapp  

400 Km länger.13 

Dass solche Hinterland-Verkehrsverbindungen ab 

Rotterdam offensichtlich trotzdem wirtschaftlich at-

traktiv sind, lässt sich prinzipiell durch die folgenden 

drei Faktoren erklären, die allein oder evtl. erst durch 

ihr Zusammenwirken zum Tragen kommen:

1. Terminal Handling Charges (THC): Die Unter-

schiedlichkeit der Hafenabwicklungskosten aus 

der Sicht der Reeder führen in der Konsequenz 

zu unterschiedlichen THC in der Hamburg-Ant-

werpen-Range zu Gunsten der Westhäfen. Um 

den Unterschiedsbetrag, um den die THC in den 

Westhäfen günstiger sind als die der deutschen 

Seehäfen, können die Hinterlandtransportkosten 

ab den Westhäfen teurer sein, ohne dass sich die  

Gesamttransportkosten pro Container gegenüber 

13 vgl. www.ecotransit.org

den Transportrouten über die deutschen Häfen  

erhöhen. In der Folge steigt die ökonomische 

Reichweite der Westhäfen. 

„Die ökonomische Reichweite der Westhäfen ins Hin-

terland steigt infolge ihrer günstigeren THC zu Lasten 

der deutschen Häfen“

2. Umschlagmenge: Je mehr Umschlag in einem Ha-

fen mit Relevanz zu Hinterlandtransporten gene-

riert wird, umso größer ist auch das Potenzial für 

die Verkehrsträger, deren Vorteile dann entstehen, 

wenn sie mit großen Mengen, im Idealfall kom-

plett, ausgelastet sind. Das betrifft die Bahn- und 

die Binnenschiffsverkehre. Wenn im Hafen Rot-

terdam rund 12 Mio. TEU umgeschlagen werden, 

sind dort potenziell mehr Verkehrsverbindungen 

mit diesen Verkehrsträgern ins Hinterland ausge-

lastet, als in den Häfen Hamburg mit rund 9 Mio. 

oder Bremerhaven mit 6 Mio. TEU Umschlag. Das 

Potenzial für mehr Container-Hinterlandverkehre 

per Bahn ergibt sich neben dem prognostizierten 

Wachstum beim Containerverkehr aus einem Teil 

der per Lkw abgewickelten Hinterlandverkehre. 

Wie die Abbildung C verdeutlicht, ist dieses Poten-

zial für Rotterdam besonders groß. 
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3. Erster Anlaufhafen: Wie die weiteren Ausführun-

gen belegen werden, ist Rotterdam (und übrigens 

auch Antwerpen) weitaus häufiger in der Position 

des ersten Anlaufhafens in der Hamburg-Antwer-

pen-Range als Bremerhaven und Hamburg zusam-

mengenommen. Für die meisten Importcontainer 

beträgt der Zeitvorteil für deren Empfänger min-

destens zwei Tage. Das gilt auch für die Waren-

empfänger in Deutschland.

Nach den räumlichen und verkehrlichen Aspekten 

stellt sich beim Verhalten der Entscheidungsträger 

als zweiten Bereich hinsichtlich des Einflusses auf 

die Hafenwahl die Frage nach der Entscheidungsho-

heit. Häufig wird behauptet, dass die Häfen selbst kei-

nen Einfluss auf die Hafenwahl hätten, sondern dass 

die Reeder das entscheiden würden. Aus deren Lager 

ist zu hören, dass sie nicht diejenigen seien, die über 

die Hafenwahl entscheiden, sondern das die Verlader/

Spediteure dies letztendlich machen. Wenn große Ein-

zelverlader angesprochen werden, ist wiederum zu 

hören, dass sie kaum in der Position seien, den Ree-

dern die Wahl ihrer Häfen vorzuschreiben. 

An dieser Stelle sei auf die Bedeutung der eingangs 

skizzierten Kosten entlang der Transportkette als we-

sentlicher Einflussfaktor hingewiesen. Dazu folgender 

Vergleich: In den vergangenen Jahren ist es aus Kos-

tengründen die einseitige Entscheidung der Reeder 

gewesen und trotz inzwischen deutlich gesunkener 

Bunkerkosten, das bis heute gültige sog. Slowstea-

ming einzuführen. Das hatte negative Folgen für die 

Verlader, weil sie durch längere Transportzeiten ihre 

(Puffer)Lagerbestände erhöhen mussten. Dadurch 

erhöhten sich deren Lagerhaltungskosten. Aber wür-

den einzelne Reeder ihre Schiffe schneller fahren las-

sen als ihre Wettbewerber, würden bei ihnen höhere 

Kosten entstehen, die zu höheren Frachtraten führen  

müssten. Letztendlich sind offensichtlich die Gesamt-

kosten für die Verlader (geringere Frachtraten, aber 

höhere Lagerhaltungskosten) durch ein Slowsteaming 

geringer, als wenn die Schiffe mit der Konsequenz hö-

herer Frachtraten schneller fahren würden. Wenn dies 

nicht so wäre, dann würde es im Markt auch Angebo-

te mit schneller fahrenden Schiffen geben. Bezogen 

auf die Hafenanläufe legt dieses Beispiel nahe, dass 

es weder der Verlader ist, der über die Hafenanläufe 

entscheidet und letztendlich noch nicht einmal der 

Reeder, sondern eine eher „übergeordnete Kostenrati-

onalität“, die hier für alle Beteiligten die bestmögliche 

Lösung schafft. 

„Übergeordnete Kostenrationalität entscheidet über 

die Hafenwahl“

Vor dem Hintergrund dieser Analyse sei in diesem 

Kontext als Randnotiz angemerkt, dass sich der See-

hafenwettbewerb nicht gänzlich über Differenzen 

bei deren Abfertigungskosten und bezogen auf die 

Container bei den THC und den Hinterlandtransport-

kosten erklären lässt. Es gibt auch Beispiele, bei denen 

tatsächlich alle vier bzw. seit kurzem alle fünf Häfen  

in Konkurrenz zueinander stehen. Das kann z.B. dann 

der Fall sein, wenn ein neues „Logistikcenter“ für einen 

Verlader im Hafen bzw. in Hafennähe entstehen soll 

(oder ein solches neu ausgeschrieben wird), sofern 

durch die Hinterlandtransportkosten kein großer Un-

terschied durch die Hafenwahl entsteht. Eine gewisse 

Rolle spielen dabei auch die sog. Loco-Quoten, die 

u.a. durch solche „Logistikcenter“ oder durch die mehr 

oder weniger starke Präsenz von Verladerstandorten 

0

1000

2000

3000

4000

5000

2003

500

1500

2500

3500

4500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hamburg

Bremerhaven

Rotterdam

Antwerpen

TTEU

Abb. C: Entwicklung des Container- Hinterlandverkehrs per Lkw in der 
Hamburg-Antwerpen-Range
Quelle: Eigene Darstellung, errechnet aus: Dynamar B.V. (Hrsg.), Dyna-
Liners Trades Review 2004 - 2014 und ISL-Bremen (für herausgerech-
nete Transshipmentanteile)



7

entstehen, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe eines 

Hafens befinden. Je nach ihrem Ladungsvolumen 

üben sie eine mehr oder weniger starke „Sogwirkung“ 

auf die einzelnen Häfen aus.

Entsprechend der obigen Ausführungen ist das 

Hauptaugenmerk aber weiterhin auf die Kostensitua-

tion entlang der Transportkette zu lenken und dabei 

auf die Frage, welche Gestaltungsmöglichkeiten die 

Häfen dabei haben. 

Kooperationsszenario für die 
deutschen Seehäfen

Aufgrund der hohen Bedeutung der Hinterlandtrans-

portkosten für die Gesamtkosten der Transportkette 

haben die deutschen Seehäfen umso größere Wett-

bewerbsvorteile gegenüber den beiden Westhäfen, je 

besser es ihnen gelingt, attraktive Hinterlandverkehre 

einzurichten. Insbesondere die Container-Hinterland-

verkehre per Bahn sind wegen ihrer Massenleistungs-

fähigkeit und gegenüber dem Binnenschiff höheren 

Netzbilungsfähigkeit  geeignet, weitere Wettbewerbs-

vorteile zu schaffen. Hier gilt es durch Kooperation 

Bündelungseffekte zu erzielen. 

Stattdessen konkurrieren die beiden großen deut-

schen Seehäfen derzeit durch die „Optimierung“ in ei-

genen Bahn-Hinterlandtransportnetzen mit ähnlichen 

Vorteilen untereinander um dieselbe Ladung. In die-

sen Wettbewerb soll nach vorherrschender Meinung 

der für die Häfen Verantwortlichen jetzt auch noch der 

JadeWeserPort eintreten. 

Aus dem Anteil der Umschlagmengen der Häfen, aus 

dem Hinterlandtransporte entstehen, sind durch Bün-

delungseffekte infolge einer Seehafenkooperation fol-

gende positive Effekte für die Häfen mit Blick auf ihre 

Container-Hinterlandverkehre per Bahn zu erwarten: 

1. Höhere Auslastung der Verkehrsmittel auf den 

bestehenden Transportrelationen,

2. Erhöhung der Transportfrequenz, wo sie noch 

nicht ausgeschöpft ist 

3. Neueinrichtung von Bahnverkehren auf Punk-

te, die derzeit noch nicht bedient werden. 

Durch attraktivere Bahnverkehre könnte ein größe-

rer Wettbewerbsraum für die deutschen Seehäfen 

entstehen, bedingt durch eine größere ökonomische  

Reichweite.

Zielsetzung muss es sein, den Kunden der Seehäfen 

bestmögliche und kostengünstigste Verkehrsverbin-

dungen anzubieten. Folglich werden sie pro Cont-

ainer zu geringeren Kosten entlang der gesamten 

Transportkette führen. Aufgrund der durchschnittlich 

höheren Anteile der Hinterlandtransportkosten im 

Vergleich zu den THC werden Synergieeffekte in die-

sem Bereich eine größere Wirkung entfalten als die 

Senkung der containerbezogenen Kosten in den Hä-

fen. Darüber, dass die Seehafen-Hinterlandverkehre 

per Bahn Verbesserungspotenziale haben, wird immer 

wieder berichtet. Wie das letztendlich am besten ein-

zurichten sein wird, muss weiter analysiert werden. 

Sicherlich wird dabei das Projekt Y-Trasse eine Rolle 

spielen und möglicherweise können auch zukünftige 

neue Bahntechnologien die Erschließung dieses Po-

tenzials unterstützen.14

14 vgl. Oswald, G., Im Hinterland geht noch viel mehr, DVZ v. 
07.11.2014, S. 12 und Klotz, H., Lkw-Chassis ersetzt den Waggon, DVZ 
v. 27.01.2015, S. 3
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Bei den Container-Hinterlandverkehren per Bahn 

haben die deutschen Seehäfen derzeit in dem Sinne 

Vorteile, als hier die Anteile am Modal-Split weit über 

denen der Westhäfen liegen. 

Die Abbildung D zeigt zudem, dass die Transportmen-

gen per Bahn der deutschen Seehäfen im Vergleich zu 

den Westhäfen höher sind. 

Der Vergleich der in den Abb. C und D dargestellten 

Transportmengen per Lkw und Bahn lassen demge-

genüber aber auch erkennen, dass die deutschen 

Seehäfen hinsichtlich des weiteren Wachstums der 

Bahnverkehre Nachteile gegenüber den Westhäfen 

haben, weil die Potenziale zu einem größeren Anteil 

in diesem Bereich ausgeschöpft sind, so dass Steige-

rungen des Modal-Splits zugunsten von Bahnverkeh-

ren für die deutschen Seehäfen am ehesten durch 

Bündelungseffekte aufgrund einer Kooperation zu  

erschließen sein werden.

Die Hafengesellschaften haben immerhin zum Teil 

einen direkten Einfluss auf die Gestaltung dieser Ver-

kehre, aufgrund ihrer bereits vorhandenen Bahn-Be-

teiligungsgesellschaften. Einen guten Willen bei allen 

Beteiligten unterstellt, ist aber davon auszugehen, 

dass auch hafenunabhängige Bahn-Dienstleister 

nichts gegen Mehrverkehre bei ihnen haben werden. 

Hier werden wiederum Kooperationen zwischen den 

derzeit in Konkurrenz befindlichen von den Häfen 

beeinflussten Netzwerken und hafenunabhängigen 

Dienstleistern erforderlich sein. Als Kooperanden sol-

cher Bahnverkehre kommen zudem auch Reedereien 

und Spediteure in Frage, obwohl sie eigentlich eher 

Kunden solcher Dienstleistungen sind.

Weiterhin werden sich für die deutschen Seehäfen de-

ren Anteile an den Binnenschiffsverkehren am Modal 

Split erhöhen lassen, indem die bekannten Nadelöhre 

beseitigt werden. Hier ist z.B. an die Erneuerung der 

„Schleuse Scharnebeck“, das Anheben der Brücken zur 

Gewährleistung einer Durchfahrtshöhe von durchweg 

5,25 m für einen zweilagigen Containertransport ent-

lang der Weser und der Elbe zu denken, so dass Ver-

kehre mit relativ großen Einheiten zu den deutschen 

Seehäfen wirtschaftlich attraktiver werden. Auch 

der Mittellandkanal und der südliche Teil des Dort-

mund-Ems-Kanals sollten dementsprechend ausge-

baut werden, damit auch Hinterlandverkehre per Bin-

nenschiff in diese Region wirtschaftlicher realisierbar 

werden. Die Zielsetzung sollte hier sein, dass Schub-

verbände mit einer Länge von ca. 185 m und einer 

Breite von 11,45 m sowie Großmotorschiffe mit zwei-

lagigen Containerverkehren Hamburg und (im Ideal-

fall auch) Bremerhaven erreichen können. Der Einsatz 

von Binnenschiffskapazitäten dieser Größenordnung 

hätte sicher durch die entstehenden Kostendegressi-

onseffekte kostengünstigere und damit attraktivere 

Transportangebote per Binnenschiff zu den beiden 

genannten deutschen Seehäfen zur Folge, wenn auch 

nicht in dem Maße, wie es entlang des Rheins schon 

heute gegeben ist. Dies würde aber mit Blick auf die 

Containerprognosen zudem zur mittelfristig dringend 

benötigten Entlastung der Straßeninfrastruktur bei-

tragen.

Der Ausbau des Hafens Rotterdam (Maasvlakte II) und 

der seeseitigen Zugangsmöglichkeiten für die größten 

Containerschiffe quasi ohne Tiefgangsrestriktionen 

birgt die Gefahr, dass sich stärker Containerverkehre 

auf die Westhäfen verlagern. Vor allem wird es mit dem 

Einsatz von zunehmend größeren und stark abgelade-

nen Schiffen hinsichtlich des Wettbewerbsszenarios 

im Status quo, also ohne Kooperation der deutschen 

Seehäfen, so sein, das Rotterdam für die beiden deut-

schen Häfen Bremerhaven und Hamburg die Funktion 

des „Leichterns“ der Schiffe übernehmen wird, so dass 

die Schiffe erst danach in die beiden deutschen Häfen 

weiterfahren können. Wegen des dadurch bedingten 

größeren Umschlags in den Westhäfen und insbeson-

dere in Rotterdam, wird ein höheres Potenzial zur Eta-

blierung von u.a. besser ausgelasteten Bahnverkehren 

entstehen. Durch dieses erhöhte Transportpotenzial 

würde die Attraktivität der Bahnverbindungen ab den 

Westhäfen steigen, mithin die ökonomische Reich-

weite Rotterdams ins Hinterland. Schlimmstenfalls 

müssten durch das notwendige Leichtern der Schiffe 

in Rotterdam auch teilweise Containermengen um-

geschlagen werden, die höhere Hinterlandtransport-

kosten nach sich ziehen, als wenn sie in Bremerhaven 

oder Hamburg umgeschlagen werden könnten. Diese 

Entwicklungsperspektive birgt die Gefahr, dass wegen 

der geringer gewordenen Mengen bei den deutschen 
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Seehäfen, die Attraktivität der Bahnverkehre in Bezug 

auf die deutschen Häfen sinkt und auch dadurch in 

der Konsequenz Verlader teilweise höhere Transport-

kosten in Kauf nehmen müssten. Es würde an dieser 

Stelle sicher zu weit gehen, hier schon eine zukünftige 

Abwärtsspirale zu konstatieren, aber eine solche Ent-

wicklung kann nicht im Interesse der deutschen See-

häfen und auch nicht im Interesse der Verlader für ihre 

Standorte in Deutschland liegen. 

„Eine Seehafenkooperation muss im Interesse der 

Seehäfen und der Verlader liegen“

Obwohl die eingangs festgestellte Schiffsgrößenent-

wicklung im Ergebnis bislang nicht dazu geführt hat, 

dass die beiden deutschen Seehäfen bisher in ihrer 

Weiterentwicklung behindert oder benachteiligt wur-

den, muss angesichts der sich abzeichnenden rasanten 

Entwicklung bei den Containerschiffsgrößen überlegt 

werden, unter welchen Voraussetzungen die beiden 

deutschen Häfen trotz ihrer teilweise vorhandenen 

Zugangsbegrenzungen weiterhin am Wachstum 

des Containerverkehrs teilhaben bzw. ihre Position  

gegenüber den Westhäfen sogar noch verbessern 

können. Das wird nachhaltig nicht durch Flussver-

tiefungen und/oder durch ein „business as usual“ 

im Sinne des bloßen Wettbewerbs untereinander 

erreichbar sein! Notwendig ist hierzu eine stärkere  

Kooperation der deutschen Seehäfen. 

Deshalb ist es zur Stabilisierung bzw. zur nachhaltigen 

Verbesserung der Wettbewerbssituationen gegen-

über den Westhäfen wichtig, in Kooperation, unter 

Ausnutzung der Stärken jedes der drei deutschen 

Seehäfen, überhaupt eine Option für die Reeder zu 

schaffen, für den Erstanlauf eines stark abgeladenen 

großen Containerschiffes in Frage zu kommen. Die 

Abbildung E zeigt dazu für die Relation Asien-Nord-

europa am Beispiel des Hamburger Hafens auf, dass 

es für die Seehäfen attraktiv ist, stärker in die Positi-

on des ersten Anlaufhafens zu kommen, weil dadurch 

eine größere Umschlagmenge realisiert wird. Für die 

Kunden der Reeder und dabei vor allem für Empfän-

ger von Importcontainern ist der erste Anlaufhafen 

attraktiver als der zweite, weil sie dadurch ihre Ware in 

der hier beschriebenen Hafenrange mindestens zwei 

Tage früher bekommen. 

Für den Hamburger Hafen liegen von der Hamburg 

Port Authority (HPA) Daten vor, die belegen, dass die 

bisher größten Containerschiffe durchschnittlich rund 

zwei Tage für ihre Umschlagaktivitäten im Hafen lie-

Ø Umschlag 
5000 - 8000 in 

TEU (2013)

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

7.349

3.765

5.468
5.039 

6.663

5.645

6.836

5.883

6.501

4.9735.092
5.386

4.499

Ø Umschlag 
8000 - 10000 
in TEU (2013)

Ø Umschlag 
> 10000 

in TEU  (2013)

Ø Umschlag 
alle 

Schi�sgrößen 
in TEU 2013

Ø Umschlag 
alle 

Schi�sgrößen 
in TEU 2012

Hamburg 1. Anlaufhafen

Hamburg 2. Anlaufhafen

Hamburg 3. Anlaufhafen

Durchschnittlicher Umschlag im Hamburger Hafen pro Schi� innerhalb eines 
Services/Loops nach Schi�größe und Anlaufposition im Hamburger Hafen in Bezug auf die 
Relation Nordeuropa - Asien di�erenziert (Le Havre und britische Häfen eingeschlossen)

Antwerpen

Felixstowe

Rotterdam

Wilhelms-
haven Bremer-

haven

Hamburg

Konsequenz: Import-Container erreichen ihre Empfänger im 
Hinterland über Rotterdam und Antwerpen deutlich schneller als 
über Hamburg und Bremerhaven

Häfen

großes Containerschi�

Anzahl der Services/Loops, bei denen die folgenden Häfen der erste 
Anlaufhafen sind (von insgesamt 28 Services/Loops im Jahr 2013):
Rotterdam: 8
Antwerpen: 6
Hamburg: 2

Bremerhaven: 1
Le Havre und britische 
Häfen: 11

Abb. E: Zusammenhang zwischen dem Containerumschlag und der Anlaufposition
Quelle: Eigene Darstellung auf der Datenbasis von Rettet die Elbe e.V., (Ursprungsdaten von HPA), MDS-Transmodal



10

gen. Für Rotterdam liegen zwar keine so detaillierten 

Daten wie in Hamburg vor, aber auch sie belegen, 

dass dort ähnliche Abfertigungszeiten entstehen.15  

Wie auf der Abbildung E zu erkennen ist, haben die 

deutschen Seehäfen hinsichtlich des Aspekts des „ers-

ten Anlaufhafens“ Nachteile. Eine Auswertung der 

„HPA-Daten“ in Verbindung mit den Daten der Firma 

MDS-Transmodal der Jahre 2012 und 2013 zeigt, dass 

bei nur zwei Services (Rotationen/Loops) Hamburg 

und bei nur einem Service Bremerhaven der erste An-

laufhafen in der Hamburg-Antwerpen-Range war. Bei 

allen weiteren 25 Services im Jahr 2013 waren das an-

dere Häfen, vornehmlich Antwerpen oder Rotterdam. 

Bei dieser Auswertung ist es so, dass britische Häfen 

(Southampton und Felixstowe) und französische Hä-

fen (hier war nur Le Havre relevant) mit bei der Zählung 

der Anlaufpositionen berücksichtigt wurden, obwohl 

sie in Bezug auf die Hamburg-Antwerpen-Range nicht 

wirklich Konkurrenzhäfen sind. Aber in den Fällen, in 

denen sie zuerst angelaufen werden, bevor anschlie-

ßend z. B. ein deutscher Hafen das Ziel ist, entstehen 

Zeitverluste in der Größenordnung, wie sie entstehen 

würden, wenn einer der beiden Westhäfen zuerst an-

gelaufen worden wäre. Daraus resultieren ähnlich län-

gere Laufzeiten der Container gegenüber der Position, 

dass ein deutscher Hafen der erste Anlaufhafen ist. Je 

nachdem, wie attraktiv das Angebot einer Hafenko-

operation sein würde, könnte es ggf. auch mit der For-

derung des ersten Anlaufes verbunden werden. Ohne 

eine Hafenkooperation wäre mit steigenden Schiffs-

größen zu befürchten, dass zukünftig die Situation 

„erster Anlaufhafen = Westhafen“ quasi zementiert 

werden würde, mit den hier dargestellten negativen 

Folgen für die deutschen Seehäfen.

„Erster Anlaufhafen = Westhafen, mit der Konse-

quenz längerer Laufzeiten und z.T. höherer Kos-

ten für die Containertransporte wären die Folge                           

ohne Hafenkooperation“

Zur nachhaltigen Weiterentwicklung der deutschen 

Seehäfen ist nach Empfehlung des Autors an eine 

15 vgl. Ordemann, F., (Szenario), a.a.O., S. 53 und weitere eigene  
Analysen

Kooperation zwischen den Häfen Bremerhaven, Ham-

burg und dem neuen JadeWeserPort gedacht. Die-

se Kooperation soll über derzeitige Absprachen in 

technischen Fragen oder gemeinsame Marketingak-

tivitäten hinausgehen. Gedacht ist u.a. an eine sog. 

Terminal-Kooperation, also an eine stärkere Zusam-

menarbeit zwischen den Containerterminals dieser 

drei Häfen auf strategischer und operativer Ebene. 

Um den z.T. jetzt schon bestehenden und den zukünf-

tigen Anforderungen der Reeder besser zu begeg-

nen, ist es nach Auffassung des Autors erforderlich, 

in Deutschland ein Gesamtpaket anzubieten, das die 

Abfertigung auch stark abgeladener großer Cont-

ainerschiffe (ULCV) beinhaltet. Auch diesen Schiffs-

größen sollte es uneingeschränkt möglich sein, deut-

sche Häfen erreichen zu können, ohne den Vorteil 

aufzugeben, tief ins Hinterland zu kommen, um den 

Kunden weiterhin die Vorteile günstiger Transport-

kosten entlang der Transportketten zu bieten. Mit 

dem JadeWeserPort steht ein Hafen zur Verfügung, 

der hinsichtlich der seeseitigen Anbindung die Vor-

teile bietet, die sonst nur in Rotterdam angeboten 

werden können. Hamburg und Bremerhaven verfü-

gen demgegenüber über besser ausgebaute Hinter-

landverbindungen per Bahn sowie über ein größeres 

Know how und größere Kapazitäten im Bereich der 

value added services. Zudem ist Hamburg aufgrund 

seiner Entfernungsvorteile innerhalb der gesamten 

Hamburg-Antwerpen-Range derjenige Hafen, der für 

den größten Teil Deutschlands und in Richtung Ost- 

europa die geringstmöglichen Hinterlandtransport-

kosten und damit die geringstmöglichen Kosten ent-

lang der gesamten Transportkette realisieren kann. 

Nach Meinung des Autors soll schwerpunktmäßig 

dem JadeWeserPort die Rolle des Feederhafens zu-

fallen, wodurch sich, im Vergleich zur Situation der 

anderen beiden Seehäfen, zum Vorteil der Kunden 

schnellere Feederverbindungen realisieren ließen. 

Dieser Vorteil wurde in einer Studie zum Thema Ha-

fenkooperation im Auftrag des WWF im Einzelnen  

dargestellt.16 Weiterhin sind auch für den JadeWeser-

Port Bahn-Hinterlandverbindungen einzurichten, die 

16  vgl. Ordemann, F., (Szenario), a.a.O., S. 49 f
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bei einem entsprechenden Mengenwachstum für Ent-

lastung bei den anderen beiden deutschen Seehäfen 

sorgen würden. Bei steigenden Containerumschlag-

mengen wird dies erforderlich, um die Containerschif-

fe soweit im JadeWeserPort (anstatt in z.B. Rotterdam) 

zu „leichtern“, dass sie anschließend die Häfen Bre-

merhaven bzw. Hamburg erreichen können. Dieses 

Kooperationsszenario sieht weiterhin vor, dass neben 

dem JadeWeserPort, zusätzlich entweder Bremer-

haven oder Hamburg angelaufen werden. Aufgrund 

der besser ausgebauten Bahnnetzwerke ab diesen 

Häfen und aufgrund der sich ergebenden günstige-

ren Transportentfernungen, werden in Bremerhaven 

und Hamburg dann zunehmend Container umge-

schlagen, die nicht für Feederregionen bestimmt sind, 

sondern mit denen zumindest eine zusätzliche Wert-

schöpfung durch Hinterlandverkehre vornehmlich per  

Bahn erfolgt. 

Das Konzept einer Hafenkooperation, bei der die Ree-

dereien (und in der Folge die Häfen) durch attraktive 

Angebote der hier genannten drei deutschen Cont-

ainerseehäfen Vorteile aus einem Doppelanlauf des 

JadeWeserPorts mit Bremerhaven oder Hamburg zie-

hen würden, wurde durch die Ergebnisse der jüngs-

ten Studie der HSH Nordbank zum Thema Hafeninfra-

struktur bekräftigt. Die Ergebnisse dieser im Juni 2015 

vorgelegten Studie resultieren aus einer Befragung 

von rund 50 Führungskräften aus der Verkehrsbran-

che. 62 % der Befragten sind danach der Auffassung, 

dass eine Kooperation der norddeutschen Seehäfen 

in diesem Sinne die Wettbewerbsposition dieser Hä-

fen steigern könnte. Lediglich 19 % der Befragten sind 

gegenteiliger Meinung.17

Der wirtschaftliche Erfolg eines Hafens ist nicht zwin-

gend größer, je mehr Containerumschlag an der 

Kaikante gezählt wird. Die entscheidende Frage ist: 

Welche Wertschöpfung ist mit diesen Containern ver-

bunden? Die Wertschöpfung eines Containers, der le-

diglich im Hafen einen zweimaligen Umschlag erfährt 

17 Vgl. HSH Nordbank AG (Hrsg.), Wettbewerbsfaktor Hafeninfrastruk-
tur, Hamburg Juni 2015, S. 15

(Feedercontainer) ist kleiner als die bei einem Cont-

ainer, der z.B. mit Beteiligungsgesellschaften der Ter-

minalbetreiber ins Hinterland transportiert wird. Diese 

Wertschöpfung ist wiederum kleiner als die „Behand-

lung“ solcher Container, deren Wareninhalte durch 

Lagerhaltungs- und Veredelungsprozesse weitere 

Wertschöpfungsaktivitäten im Hafen oder in hafenna-

hen Gebieten erhalten (value added services), bevor 

sie bzw. deren Inhalte weitertransportiert werden.18 

Ein Beleg für diese These: Die BLG Logistics erzielte im 

Geschäftsjahr 2012 erstmals in der Sparte „Contract“, 

in der solche value added services erbracht werden, 

einen höheren Umsatz als in der Containersparte. Au-

ßerdem beschäftigt die BLG dort mehr Mitarbeiter.19 

Aufgrund des größeren Know-hows und der höheren 

Kapazitäten hinsichtlich der in den Häfen Bremerha-

ven/Bremen und Hamburg vorhandenen „Logistikcen-

ter“, wird sich in der Folge der Seehafenkooperation, 

der Anteil derjenigen Container in diesen Häfen erhö-

hen, deren Inhalte im Sinne von value added services 

in den Häfen oder hafennahen Standorten zunächst 

verbleiben oder per Hinterlandverkehr weiter trans-

portiert werden. Demzufolge erhöhen sich die Anteile 

der in Bremerhaven und Hamburg umgeschlagenen 

Container mit denen eine größere Wertschöpfung ver-

bunden ist als es bei den Feedercontainern der Fall ist. 

„Von einem zu erwartenden insgesamt höheren  

Umschlag bei den deutschen Seehäfen durch eine  

Hafenkooperation und durch eine sich ändernde Wert-

schöpfungsstruktur werden alle drei Häfen profitieren“ 

Für den JadeWeserPort ergibt sich durch diese Ko-

operation ein großes wirtschaftliches Wachstumspo-

tenzial. Dies gilt insbesondere für das Handling der 

Feedercontainer. Aufgrund der anwachsenden Fee-

derverbindungen ergeben sich ebenso Chancen im 

Bereich der Short-Sea-Verkehre mit Bezug zu diesen 

europäischen „Feederregionen“. Eine weitere Wachs-

18 vgl. Ordemann, F., Szenario für eine Seehafenkooperation im Bereich 
des Containerverkehrs, hrsg. von WWF-Deutschland, Berlin 2013,  
S. 14 f

19 vgl. BLG-Geschäftsberichte, verschiedene Ausgaben bis 2013
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tumsperspektive sind schließlich Hinterlandverkehre, 

die sich aufgrund kürzerer Entfernungen im Vergleich 

zu den anderen beiden Häfen ergeben. Zudem da-

durch, dass der JadeWeserPort diese Verkehre auf-

grund des notwendigen „Leichterns“ der Schiffe bei 

entsprechend großem Mengenwachstum abwickeln 

soll. Dabei ist zukünftig auch an Hinterlandverkehre 

per Bahn zu denken.

Bei der bis hierhin skizzierten Hafenkooperation wird 

es erforderlich sein, die Abfertigung im JadeWeser-

Port mit den nachfolgenden Abfertigungen in Bre-

merhaven oder in Hamburg enger zu koordinieren.  

Wenn zunächst der JadeWeserPort angelaufen wird, ist 

es erforderlich, dass die Terminals in Wilhelmshaven, 

in Hamburg bzw. in Bremerhaven ihre Abfertigung so 

koordinieren, dass in Summe minimale Abfertigungs-

zeiten für die je Schiffsanlauf beiden beteiligten Häfen 

entstehen. Die gleiche Produktivität der Terminals un-

terstellt, ist es für das Schiff und damit für den Reeder 

unerheblich, ob z.B. 9.000 TEU nur in Hamburg umge-

schlagen werden oder ob sich diese Menge so aufteilt, 

dass z.B. 3.000 TEU Feedercontainer im JadeWeserPort 

und 6.000 TEU übrige Container in Hamburg umge-

schlagen werden. Der Mehraufwand gegenüber dem 

heute üblichen Anlauf nur eines Hafens in Deutsch-

land resultiert aus der Deviation, also der Abweichung 

der Schiffe auf ihrem Weg nach Bremerhaven oder 

Hamburg zum JadeWeserPort. Aufgrund der kurzen 

Revierfahrt zu diesem Hafen sollte sich der zeitliche 

Mehraufwand inkl. der dort zusätzlichen Bewegungen 

der Lukendeckel (gegenüber dem Anlauf von nur ei-

nem Hafen) in einem Zeitrahmen von deutlich unter 

10 Stunden bewegen. 

Sollte der JadeWeserPort mit eingesetzt werden, 

kommt es darauf an, den Reedern attraktive Angebote 

zu machen, um die geringstmöglichen zeitlichen und 

kostenmäßigen Mehraufwendungen zu erreichen. Im 

Übrigen sind aber mit weiteren Hafenanläufen nicht 

nur Nachteile verbunden, denn mit jedem angelau-

fenen Hafen sinken die mittleren Transportenfernun-

gen im Hinterland und damit deren Kosten. Bei z.B. 

einem Importcontainer, der für Groningen bestimmt 

ist, beträgt der Vorteil auf der Straße zu Gunsten des 

JadeWeserPort gegenüber Rotterdam rund 152 km, 

gegenüber Hamburg 147 km und gegenüber Bre-

merhaven immerhin noch 44 km. Weitere Vorteile 

wurden bereits weiter oben und insbesondere in der 

zitierten für den WWF erstellten Studie beschrieben. 

Insofern ist es ermutigend, dass mit dem Start der Ko-

operation 2M erstmalig genau solche Doppelanläufe 

für große Containerschiffe in Kombination mit dem  

JadeWeserPort für einige von deren Services geplant 

sind.20 

Kooperationsbildung

Im Folgenden werden als eine Variante Grundzüge für 

eine mögliche Kooperation zwischen den deutschen 

Containerhäfen skizziert. Gemäß der Abbildung F 

könnte eine „Kooperations-GmbH“ gegründet werden 

(hier als German Ports GmbH bezeichnet), an der im 

Wesentlichen die Hafengesellschaften HHLA und Eu-

rogate und eine bestehende niedersächsische Gesell-

schaft des JadeWeserPorts beteiligt sind.

Bei dieser  hafenstandortübergreifenden Koopera-

tion ist zu überlegen ggf. öffentliche Einrichtungen 

der betroffenen Bundesländer, wie z.B. bremenports, 

HPA sowie eine niedersächsische Gesellschaft zu be-

teiligen. Wie die Abbildung F zeigt, ist diese Koope-

ration nicht mit einer Fusion der Hafengesellschaften 

20 vgl. Struß-von Poellnitz, A., Ungenutztes Tor zur Welt, DVZ vom 
02.12.2014, S. 4

Reeder/-
Verlader

Kunde

„German Ports GmbH“

BremerhavenJadeWeserPort

Konkurrenz Konkurrenz Konkurrenz

Hamburg

Kooperation

Abb. F: Modell einer Seehafenkooperation
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Fricke, M., Hinz, S., 
Sucu, G., Projektarbeit im Rahmen des Mastermoduls Kooperationen 
und Netzwerke, Salzgitter, Januar 2014, S. 6
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zu verwechseln. Diese bleiben weiterhin rechtlich und 

wirtschaftlich selbstständige Unternehmen, die wei-

terhin den überwiegenden Anteil ihres Portfolios in 

Konkurrenz zueinander bestreiten. Der kleinere Anteil 

wird als Kooperationsleistung erbracht. Vergleichbar 

ist diese Kooperation mit denen, die bei Stückgut- 

oder auch bei Ladungs- und Teilladungsverkehren im 

Straßengüterverkehr vorherrschen. Beteiligte Unter-

nehmen sind dort z.B. in angrenzenden Gebieten mit 

einem Teil ihrer Leistungen Kooperanden, aber mit  

anderen Leistungen weiterhin im Markt Konkur-

renten. Die Kooperationsleistungen sind auf eine 

bestimmte zuvor ausgehandelte Leistungspalette 

begrenzt. Bei dieser Hafenkooperation ist an die auf 

der Relation Asien-Nordeuropa eingesetzten großen 

Schiffe über 10.000 TEU gedacht, für die es für die 

beiden etablierten deutschen Seehäfen alleine immer 

schwieriger wird, den vollständigen Anforderungen 

der Reeder gerecht zu werden. Die Feederverkehre 

und die Hinterlandtransportleistungen, insbesondere 

der Bahn (und ggf. der Binnenschiffsverkehre), sind in 

diese Kooperation einzubeziehen. Alle übrigen Ser-

vices und Relationen sind nicht in diese Kooperations-

bedingungen zu integrieren. Hier herrscht weiterhin 

Konkurrenz der Häfen untereinander. Das gilt auch für 

Services auf der Relation Asien-Nordeuropa, die hin-

sichtlich ihrer Größe „unkritische Schiffe“ einsetzen 

bzw. deren Anforderungen hinsichtlich der Tiefgänge 

der Schiffe unkritisch sind. 

„Eine Hafenkooperation ist nicht mit einer Fusion 

gleichzusetzen, sondern es besteht weiterhin Konkur-

renz beim Gros der Portfolios“

Die wesentlichen Aufgaben dieser Kooperation las-

sen sich wie folgt stichwortartig skizzieren (ohne An-

spruch auf Vollständigkeit):

• zentrale Planung der Terminalbelegung der jeweils 

beteiligten Häfen (pro Schiff i.d.R. insgesamt zwei 

Terminals an zwei Hafenstandorten) 

• Beteiligung an der Organisation und Koordination 

der korrespondierenden Feederverkehre und da-

mit die Erhöhung der Attraktivität, durch schnellere 

Feederverbindungen ab dem JadeWeserPort

• Koordination und Schaffung eines Kooperations-

angebots zur Erbringung von Hinterlandverkehren 

(dies auch unter Beteiligung aller übrigen von den 

Häfen beeinflussbaren Hinterlandverkehre), insbe-

sondere bezüglich der Bahnverkehre

• gemeinsames Marketing und Vertrieb der angebo-

tenen Kooperationsleistungen

Die Zielsetzung dieser Kooperationsbildung lässt sich 

stichwortartig wie folgt skizzieren (ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit):

• langfristige Bindung der Reedereikunden an die 

deutschen Seehäfen

• Erhöhung des Ladungsumschlages durch eine häu-

figere Positionierung der deutschen Seehäfen als 

erster Löschhafen und durch attraktivere Hinter-

landverkehrsangebote, insbesondere per Bahn 

• Kostensenkung entlang der gesamten Transport-

kette pro Container

• Stärkung der Verhandlungsposition der beteilig-

ten Bundesländer gegenüber dem Bund durch 

die gemeinsame Vorgehensweise im Rahmen der 

Hafenkooperation und durch die eingesparten In-

vestitionsausgaben für die ansonsten geplanten 

Flussvertiefungen. Dadurch werden die von den 

Häfen geforderten wichtigen Verkehrsinfrastruktur-

projekte schneller realisiert (z.B. Schiffshebewerk 

Scharnebeck, Verbesserungen bei der Verkehrsin-

frastruktur im Bereich der Binnenschifffahrt, Ver-

besserung der Bahninfrastruktur, Y-Trasse und der 

Straßeninfrastruktur zur Verbesserung der Zu- und 

Ablaufverkehre auf die beiden etablierten deut-

schen Seehäfen, insbesondere in Bezug auf den 

Hafen Hamburg)

• Beendigung des langjährigen Streits mit den 

Umweltschutzverbänden und Erzielung eines 

Kompromisses, bei dem die bisher angestrebten 

Flussvertiefungen aufgeben werden. Im Gegen-

zug werden angesichts der hier skizzierten Cont-

ainerschiffsentwicklungen, die wegen der immer 

größeren Breitenabmessungen der Schiffe inzwi-

schen viel bedeutsameren Begegnungsboxen ent-
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lang der Elbe sowie Verbesserungen im Bereich 

der Verkehrsinfrastruktur bzgl. der Zu- und Ab-

laufverkehre von den Umweltschutzverbänden 

befürwortet. Letztendlich kann zudem aus „dieser 

Not“ eine Tugend gemacht werden, bei der die 

deutschen Seehäfen eine Wachstumsstrategie ent-

wickeln, die vergleichsweise besser im Einklang 

mit den Interessen des Umweltschutzes steht als 

bei ihren Wettbewerbern.

De facto kann in Teilen eine hier skizzierte Seehafen-

kooperation bereits heute das Unternehmen Eurogate 

realisieren, weil es an allen drei betroffenen Hafen-

standorten über Terminals verfügt. Ansätze dazu sind 

mit den geplanten Doppelanläufen der Kooperation 

2M bereits zu erkennen. Vor dem Hintergrund, dass 

die HHLA allerdings rund drei Viertel des Container-

umschlags in Hamburg realisiert und an diversen Bah-

nunternehmen beteiligt ist, hätte ein gemeinsames 

Vorgehen eine deutlich größere Wirkung. 

Mit dieser skizzierten Hafenkooperation ist eine ge-

wisse strukturelle Umverteilung der Containerströme 

verbunden, vor allem bei den Feedercontainern, wo-

bei davon ohnehin nicht alle Feederverkehre betrof-

fen sein müssen. Es geht auch nicht darum, dem einen 

Hafen etwas zu nehmen, um es dem anderen zu ge-

ben. Vielmehr wurde dargelegt, dass eine solche Ko-

operation geeignet erscheint, insgesamt eine größere 

Wachstumsperspektive für alle drei großen deutschen 

Containerseehäfen zu ermöglichen als sie zukünftig 

mit einem „business as usual“ jedes einzelnen Hafens 

erreichbar wäre. Dem JadeWeserPort würde damit 

überhaupt erst einmal ein nennenswertes Wachstum 

ermöglicht und den anderen beiden Häfen durch 

(Über)Kompensation ein Wachstum mit denjenigen 

Containern, mit denen eine vergleichsweise höhere 

Wertschöpfung verbunden ist. Das Ziel muss dabei 

sein, in allen drei Häfen eine höhere Wertschöpfung 

zu erreichen, um damit profitable Arbeitsplätze zu 

sichern und weitere zu schaffen. 

Dass Kooperation auch ganz allgemein in der  

Logistikbranche ein starker Trend ist, wurde durch 

den jüngsten Logistik-Indikator von der Bundes-

vereinigung Logistik e.V. festgestellt. Mehr als zwei 

Drittel aller dazu Befragten sehen die Kooperation 

in Wertschöpfungsketten für das Jahr 2015 als die 

größte Chance, um entgegen allen Widrigkeiten  

Erfolgsspielräume nutzen zu können.21

Mit einer solchen Kooperation werden auch kartell-

rechtliche Fragen aufgeworfen. Dieser Aspekt bedarf 

einer genaueren rechtlichen Prüfung. Nach ersten Ge-

sprächen mit Fachleuten wird es dabei wesentlich auf 

die rechtliche und tatsächliche Gestaltung der Koope-

ration ankommen. 

Fazit

• Der Trend zu immer größeren Containerschiffen ist 

ungebrochen. Ende 2014 wiesen die  Orderbücher 

rund 50 Einheiten mit mindestens 18.000 TEU aus 

und 24.000 TEU-Schiffe könnten bereits in Kürze 

gebaut werden. 

• Schon heute und in Zukunft können 18.000 

TEU-Schiffe voll abgeladen die beiden deutschen 

Seehäfen Bremerhaven und Hamburg nicht errei-

chen. An dieser Tatsache werden auch die derzeit 

angestrebten Flussvertiefungen nichts ändern.

• Angesichts eines über zehn Jahre dauernden Streits 

über die Vertiefung der Elbe ist es unrealistisch, 

dass der Wettlauf zwischen langfristig immer weiter 

steigenden Schiffsgrößen von weiteren Flussvertie-

fungen gewonnen werden kann.

• Zukunftskonzepte, die von einem bloßen Wettbe-

werb der deutschen Seehäfen untereinander ausge-

hen, werden mittelfristig an ihre natürlichen Gren-

zen stoßen, zumindest wird ein weiteres Wachstum 

der deutschen Seehäfen dadurch verlangsamt.

• Die Hinterlandtransportkosten haben entlang der 

Transportkette einen entscheidenden Einfluss auf 

die Gesamttransportkosten eines Containers und 

damit auf die Entscheidung für seine Transport-

route. Die deutschen Seehäfen haben dabei einen 

Einfluss auf die Hafenwahl der Reeder. Durch eine 

Hafenkooperation erzielte Attraktivitätssteigerun-

21 vgl. Zukunftsfähigkeit durch Kooperation, LOG.Letter, Februar 2015, 
S. 3
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gen der Hinterlandverkehrsverbindungen per Bahn 

sind dazu besonders geeignet. 

• Nur durch eine Hafenkooperation wird es mit Blick 

auf stark abgeladene 18.000 TEU-Schiffe möglich 

sein, den Reedern eine Alternative zu Rotterdam für 

den Erstanlauf eines deutschen Seehafens zu bie-

ten. Dies wird durch Doppelanläufe des JadeWeser-

Ports in Kombination mit entweder Bremerhaven 

oder Hamburg erreicht, so wie sie z.T. durch die Ko-

operation 2M bereits geplant sind. 

• Ein deutscher Hafen sollte erster Anlaufhafen sein. 

Dadurch erhielten die Verlader/Empfänger ihre 

Importcontainer früher. Das gilt auch für Verlader/

Empfänger in den Feederregionen. Derzeit ha-

ben die deutschen Seehäfen hier klare Nachteile  

gegenüber den Westhäfen.

• In Bremerhaven und Hamburg wird der Verlust von 

Feedercontainern durch einen höheren Anteil von 

Containern, mit denen eine höhere Wertschöpfung 

verbunden ist, (über)kompensiert werden. Da-

durch ist ein profitableres Wachstum an allen drei  

Standorten zu erwarten. 

• Die hier empfohlene Hafenkooperation soll kei-

ne Fusion der Hafengesellschaften sein. Vielmehr 

soll sie sich auf den Teil des Containerumschlag-

geschäfts, der mit den „problematischen Cont-

ainerschiffsgrößen“ verbunden ist, beziehen. Alle 

übrigen Teile des Containerumschlags und des 

Portfolios der Hafengesellschaften sollen weiterhin 

in Konkurrenz erbracht werden.

• Es wäre wünschenswert, den langjährigen Streit 

zwischen der Hafenwirtschaft und den Umwelt-

schutzverbänden mit einem Kompromiss zu been-

den. Die Hafenwirtschaft sollte auf ihre geforderten 

Flussvertiefungen verzichten und im Gegenzug 

werden Hamburg die inzwischen viel bedeutende-

ren sog. Begegnungsboxen auf der Elbe zugestan-

den und ein notwendiger Ausbau der Bahn- und 

Binnenschiffsinfrastruktur wird nicht behindert.

• Durch die vermiedenen Flussvertiefungen werden 

bereits eingeplante Mittel des Bundes z.B. für Infra-

strukturverbesserungen des Hinterlandverkehrs im 

Interesse aller drei Häfen frei.


