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Offshore

Markt-Kompass »Offshore Wind«
Der Chartermarkt für Offshore-Schiffe ist von verschiedenen Faktoren beeinflusst und zeigt sich entsprechend differen-
ziert. Die HANSA veröffentlicht in Kooperation mit Global Renewable Shipbrokers (GRS) einen Marktbericht mit den 
wichtigsten Kennzahlen über Raten und Entwicklungen. Bis 2015 hat die installierte Kapazität in Europa die 12GW 
Marke überschritten und verteilt sich dabei auf 3.608 Windanlagen, wovon sich derzeit rund 18% im Bau befinden. Da-
bei ist mit 66% der Windkraftanlagen in der Nordsee die größte Bauaktivität zu verzeichnen. Diese hohen Bauaktivitä-
ten in Europa ziehen in der Regel eine steigende Nachfrage an Spezialtonnage nach sich. Aufgrund der großen Anzahl 
an Projekten in Großbritannien, den Niederlanden und in Deutschland, konzentriert sich diese Nachfrage vorwiegend 
in der Nordsee, wo zwischen April und September die Hauptsaison ist.

DIVING SUPPORT VESSEL (DSV)
Die DSV-Flotte versteht sich ohne Tauchsysteme, da die Tauchfir-
men in der Regel ihre eigenen Tauchsysteme an Bord mobilisieren. 
Es gibt weltweit eine große Anzahl an Schiffen, da sich sowohl die 
Wind- als auch die Oil&Gas-Branche dieser Tonnage bedient. Ab-
hängig von den unterschiedlichen Anforderungen wurde mit Hil-
fe der GRS-Datenbank eine Flotte von 61 Einheiten definiert, die 
für die Aufgaben im Bereich der erneuerbaren Energien in Frage 
kommen. Die Neubauaktivitäten umfassen auch vier Schiffe, die 
mit einem DP-System ausgerüstet sind.

Zwischen April und September konnte nur eine schwache Nach-
frage an DSV-Tonnage verzeichnet werden. Für die kommende 
Winter-Periode ist ein weiterer Rückgang der Nachfrage zu er-
warten, da die Bauaktivitäten tendenziell durch die schwierigen 
Wetterverhältnisse abnehmen werden. Die Charterraten bewegen 
sich auf einem Niveau zwischen 14.500 und 22.000 €/Tag. Krisen-
bedingt versuchen die Tauchschiffe aus dem Oil&Gas-Markt im 
Bereich der erneuerbaren Energien Beschäftigung zu finden. Die-
se Entwicklung erzeugt ein Überangebot und übt entsprechend 
Druck auf die Charterraten aus. Bedingt durch die 21 Windpark-
projekte (davon sechs Testprojekte), die im kommenden Jahr eu-
ropaweit mit den Konstruktionsarbeiten beginnen, und trotz des 
Überangebots an Tonnage, prognostizieren die Experten von GRS 
einen Anstieg der Charterraten.

SERVICE OPERATION VESSEL (SOV)
Die sogenannte Walk-to-Work (W2W) Tonnage ist besonders für 
die Betriebs- und Wartungsphase (O&M) eines Windparkprojek-
tes geeignet. Aktuell sind rund 10 SOVs Wind-Offshore-Bereich be-
schäftigt. Der Großteil der Tonnage ist in der Nordsee lokalisiert, 
wo die meisten Arbeiten stattfinden. Bereits über die Wintermona-
te erwarten wir eine steigende Nachfrage, wenn zusätzliche Wind-
parks den Betrieb aufnehmen. Sie dürfte proportional mit der An-
zahl an Windparks in der Betriebsphase ansteigen. Ähnlich wie bei 
den DSVs werden die Charterraten und die verfügbaren Kapazitä-
ten von der Krise in der Oil&Gas-Branche beeinflusst. Aus diesem 
Grund entsteht ein Überangebot an technologisch hoch ausgereif-
ten Einheiten zu vergleichsweise geringen Raten, die um die Arbei-
ten konkurrieren. Im Orderbuch stehen insgesamt fünf Einheiten, 
die in diesem und im kommenden Jahr auf den Markt kommen. 
Für die kommenden Perioden sehen die GRS-Analysten allerdings 
einen nachhaltigen positiven Einfluss des Projektausbaus auf die 
Charterraten. 
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