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1. EINLEITUNG 

Im Kontext der dynamischen Entwicklung der Container- und RoRo-Verkehre wurde im 
Mai 2008 die Forschungsinitiative ISETEC II als unterstützende Maßnahme für die Seeha-
fenwirtschaft gestartet. Im Rahmen von insgesamt 23 Verbundprojekten konnten neue 
Lösungen sowohl für den Hafenumschlag selbst als auch für die verkehrliche Anbindung 
der Seehäfen entwickelt und erprobt werden.  

Wesentliche Zielstellung der Forschungsinitiative ISETEC II ist es, die Leistungsfähigkeit 
der Seehafenwirtschaft als logistisches Gesamtsystem verschiedener Akteure auszubau-
en, die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft zu stärken und Arbeitsplätze insbesonde-
re in den Küstenländern zu erhalten. Hierfür wurden vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie (BMWi) insgesamt 30 Millionen Euro Fördermittel für den Zeitraum von 
2008 bis 2011 zur Verfügung gestellt.  

In der Zwischenzeit sind die meisten der 23 Verbundprojekte abgeschlossen und nunmehr 
im Hinblick auf die Zielsetzungen der Forschungsinitiative zu bewerten. Dabei sind neben 
umfangreichen Unterlagen zur Projektdokumentation und Eigenevaluation der Verbund-
partner auch Veränderungen der Umfeldbedingungen im Förderzeitraum zu berücksichti-
gen. Während sich die Ausgangssituation für die Forschungsinitiative zu Beginn der För-
derperiode durch signifikante Engpässe in nahezu allen Seehäfen beschreiben lässt, zeigt 
sich seit 2008 eine volatile Marktentwicklung, die im Wesentlichen durch einen starken 
Einbruch der Umschlagleistung in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise und eine deutli-
che Erholung seit 2010 charakterisiert werden kann. Im Rahmen einer Eigenevaluation 
(eine projektbegleitende externe Evaluation hat nicht stattgefunden) wurden bereits pro-
jektspezifische Evaluationsarbeiten durchgeführt, die sich vornehmlich auf die methodisch 
systematisierte Darstellung von Einzelergebnissen der jeweiligen Projekte konzentrierten. 

Jede Evaluation eines Forschungsprogramms steht vor dem Problem, den gesamthaften 
Erfolg der Förderung anhand messbarer Größen zu belegen (Legitimationserfordernis). 
„Erfolg“ wird im Fall der vorliegenden Forschungsinitiative darüber definiert, ob und inwie-
weit durch öffentlich geförderte Projekte im Rahmen von ISETEC II die Wettbewerbsfähig-
keit der deutschen (Seehafen-)Wirtschaft nachhaltig gesteigert werden konnte und ob die 
Maßnahmen wirtschaftlich sind. Hierzu wurde von HTC – Hanseatic Transport Consultan-
cy im Auftrag des BMWi im Jahr 2012 ein mehrstufiges Bewertungsverfahren entwickelt, 
das die Ergebnisse der Eigenevaluation aller 23 Verbundprojekte zu einem Gesamtergeb-
nis verdichtet und neben „klassischen“ volkswirtschaftlichen Effekten auch Rückwirkungen 
betriebswirtschaftlicher Effizienzgewinne auf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Seehäfen berücksichtigt.  

Einschränkend ist zu berücksichtigen, dass die umfangreichen und nicht immer eindeutig 
abgegrenzten Anforderungen an eine belastbare Eigenevaluation nur von einem Teil der 
Projektpartner vollständig umgesetzt werden konnte. Aus diesem Grund waren von den 
Gutachtern z. T. Abschätzungen oder gewisse Annahmen zu treffen, um eine Vergleich-
barkeit der Werte in prinzipieller Form herzustellen oder bestehende Lücken in der Doku-
mentation zu schließen. 
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2. PROJEKTSPEZIFISCHE RAHMENBEDINGUNGEN 

Die Darstellung der projektspezifischen Rahmenbedingungen bildet den Ausgangspunkt 
der volkswirtschaftlichen Bewertung der Forschungsinitiative. Sie erfolgt mit dem Ziel, eine 
grundsätzliche Einordnung der Förderinitiative zu ermöglichen. Hierzu werden zunächst 
Zielsetzungen und Förderumfang von ISETEC II beschrieben, bevor die grundsätzliche 
Projektstruktur vorgestellt wird.  

2.1 Ziele der Förderinitiative 

Die Seehäfen stellen innerhalb der internationalen Transportketten wichtige Knotenpunkte 
dar. Einerseits werden Warenströme gebündelt, Güter umgeschlagen und verteilt, ande-
rerseits werden Informationen zur Organisation und Steuerung von vor- und nachgelager-
ten Transporten zentralisiert, aufbereitet und weitergeleitet. Seehäfen haben deshalb eine 
Schlüsselfunktion für die stark im- und exportorientierte deutsche Wirtschaft. Außerdem 
sind sie wichtige Arbeitgeber in den z. T. strukturschwachen Küstenländern. 

Die Ausgangssituation bis kurz nach Beginn der Förderperiode kann durch einen außeror-
dentlich starken Anstieg der internationalen Warenströme charakterisiert werden. In den 
deutschen Seehäfen an Nord- und Ostsee hat dieses Wachstum zu einer Verschärfung 
der Kapazitätssituation - insbesondere beim Umschlag, der Lagerung und dem Transport 
von Containern sowie im RoRo-Verkehr - geführt. Um den hieraus resultierenden Anforde-
rungen zu begegnen, haben die einzelnen Seehäfen ihre Bemühungen intensiviert, Effi-
zienzsteigerungen u. a. in den Bereichen Umschlagtechnik, IuK-Technologien und Pro-
zesssteuerung mittels neuester technologischer, organisatorischer und wissenschaftlicher 
Erkenntnisse zu realisieren. Im Kontext der angestrebten Steigerung der Produktivität bei 
Lager- und Umschlagkapazitäten sowie der Kapazitäten im landseitigen Zu- und Abfluss 
wurde ein Bedarf an intelligenten, innovativen Lösungen im Bereich der Seehafentechno-
logien identifiziert. 

Ausgehend von diesen Anforderungen und den Erfahrungen aus dem Programm ISE-
TEC I in den Jahren 1986 bis 1996 hat sich das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi) für eine zielgerichtete Förderung von Lösungsansätzen im Bereich 
der Seehäfen selbst sowie im Bereich der Hinterlandanbindung entschieden, um die Wett-
bewerbsfähigkeit der deutschen Seehäfen langfristig sicherzustellen. In diesem Kontext 
wurde für die Förderinitiative ISETEC II die übergeordnete Zielvorgabe definiert, innovative 
Technologien im Umfeld der Seehäfen zu untersuchen und zu entwickeln, um dem lang-
fristigen Trend eines stark wachsenden Transportvolumens begegnen zu können. Konkret 
bedeutet dies, dass neue Technologien in Demonstrationsphasen zu erproben und ihre 
Wirksamkeit im Hinblick auf die, mit ihrer Entwicklung verbundenen Zielsetzungen zu vali-
dieren sind. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Einbindung der Technologien in das be-
triebliche Umfeld bzw. die Verknüpfung neuer Komponenten mit bestehenden IT-
Systemen. Da besonders die Vernetzung zwischen Akteuren und die Integration von mo-
dularen Ansätzen zu Systemlösungen oft einen zentralen Umsetzungsengpass bei neuen 
Technologien bilden, wurde festgelegt, auch diese Aspekte mit einzubeziehen.  

Hinsichtlich der Bandbreite möglicher Innovationen bestand grdsl. Einigkeit, ausgehend 
vom konkreten Bedarf der Seehäfen an Umschlagtechnologien in den Terminals, auch 
prozessorientierte Betriebs- und Leitsysteme sowie neue Ansätze der multimodalen Hin-
terlandanbindung der Seehäfen zu berücksichtigen. Insbesondere durch kooperative Lö-



Gutachten – Volkswirtschaftliche Bewertung der Forschungsinitiative ISETEC II  3 

 

sungen entlang von seehafenspezifischen Akteursketten und zwischen bzw. mit mehreren 
Terminalbetreibern sollen Effizienzgewinne in den Seehäfen entstehen. 

Ausgehend von den bis hierhin dargestellten Vorüberlegungen wurden gemäß Förderbe-
kanntmachung folgende übergeordnete Zielsetzungen für ISETEC II formuliert: 
► Sicherung bzw. Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Seehäfen, 
► Schaffung neuer bzw. Sicherung vorhandener Arbeitsplätze in den Seehäfen sowie bei 

seehafenaffinen Logistikunternehmen, insbesondere kleinere und mittlere Unterneh-
men (KMU), 

► Steigerung der Umschlagleistung von Seehafenterminals, 
► Vermeidung von nicht notwendigen Güterverkehren, Erhöhung der Fahrzeugauslas-

tungen und der Paarigkeit von Seehafen-Hinterlandverkehren, 
► Verlagerung von seehafenspezifischen Güterverkehren auf umweltfreundliche Ver-

kehrsträger im Hinterland (Schiene, Binnenwasserstraße), 
► Erhöhung des Verkehrsflusses bzw. Stau-/Engpassvermeidung auf und zwischen 

Terminals sowie an den Seehafenstandorten durch konzeptionelle oder organisatori-
sche Ansätze, 

► Verbesserung der Wettbewerbssituation der Unternehmen im Hinterlandverkehr, 
► Schaffung neuer und Sicherung bestehender logistischer Dienstleistungen bzw. Märkte 

im Zusammenhang mit dem Seehafenumschlag, 
► Einführung und Verbreitung von Produktinnovationen bzw. Seehafentechnologien.  

2.2 Förderumfang 

Die Forschungsinitiative ISETEC II ist Teil des 3. Verkehrsforschungsprogramms der Bun-
desregierung, dass im Februar 2008 gestartet wurde. Das Programm trägt den Titel „Mobi-
lität und Verkehrstechnologien“ und stellt die Technologieförderung in den Mittelpunkt sei-
ner Zielsetzungen. An dem Programm sind das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS), das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 
das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) und das 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) sowie 
das federführende Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) beteiligt. 

Zur Finanzierung des 3. Verkehrsforschungsprogramms wurden vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie mehr als 50 Mio. Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt (rd. 
220 Mio. Euro von 2008 bis 2012), wobei ein zentraler Fördergrundsatz vorsieht, dass für 
die geförderten Projekte gleichzeitig Forschungsmittel in vergleichbarer Höhe von der 
Wirtschaft eingesetzt werden. 

Der Technologieteil des Programms basiert dabei auf den drei Säulen 
► Intelligente Logistik, 
► Mobilität für Menschen im 21. Jahrhundert und 
► Intelligente Infrastruktur, 
wobei sich ISETEC II in den Teil A) intelligente Logistik einordnet. Allein für ISETEC II 
wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie ein Betrag von maximal 30 
Millionen Euro für den Zeitraum von 2008 bis 2012 in Aussicht gestellt. Hiervon wurden 
21,2 Millionen Euro bewilligt,1 weitere 20,5 Millionen Euro wurden in Form von Eigenmit-
teln der Projektpartner eingebracht. Somit wurden vom Gesamtvolumen lediglich etwas 

                                                
1  inkl. der bewilligten Zuwendungen für die noch laufenden Projekte. 
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mehr als 70 % bewilligt, was im Wesentlichen mit den im Förderzeitraum drastisch verän-
derten makroökonomischen Rahmenbedingungen im Zusammenhang zu sehen ist. (siehe 
hierzu auch Abschnitt 3.1).  

2.3 Übersicht der Verbundprojekte  

Forschungsvorhaben im Bereich innovativer Seehafentechnologien sind im Rahmen von 
ISETEC II förderfähig, wenn sie sich hinsichtlich der Themenstellung und der FuE-Ziele in 
den Rahmen der dargestellten Fördermaßnahme einordnen lassen, wenn u. a. an der 
Förderung ein erhebliches Bundesinteresse besteht und wenn die Vorhaben mit einem 
technisch-wirtschaftlichen Risiko verbunden sind. Von insgesamt 50 gestellten Projektan-
trägen (Projektverbünde mit durchschnittlich vier bis fünf Einzelprojekten) wurden 25 posi-
tiv bewertet. Von diesen wurden 23 Projekte bis heute ganz oder zumindest teilweise um-
gesetzt.  

Die Förderung konzentriert sich dabei auf Projekte, die der im vorangegangenen Abschnitt 
beschriebenen Zielstellungen durch Entwicklung, Anpassung und Einsatz innovativer 
Technologien bezogen auf den Bedarf bzw. auf das Dienstleistungsangebot des unmittel-
baren Seehafenumfeldes mit direkter Wirkung auf die Steigerung des Güterumschlags im 
Seehafenumfeld entsprechen. Diese Technologien betreffen sowohl Umschlag-, Lager- 
und Verkehrstechnologien als auch IT-Systeme sowie neue prozessorientierte Betriebs-
konzepte und Leitsysteme. Auf Basis der Struktur und inhaltlichen Ausgestaltung der be-
willigten Vorhaben wurde eine Einteilung der Projekte in nachfolgende drei Cluster vorge-
nommen. Diese bildet die Grundlage für die weitere Evaluation. 
► Terminalinterne Technologien mit den Projekten RoboCon, Instandhaltungsoptimie-

rung, Schallbekämpfung, Überhöhenrahmen, ISUS, Seilbahn, Antriebstechnik. 
► Terminalinterne IT-Systeme mit den Projekten Betriebsoptimierung, Ortung im Hafen, 

ProKon, Container ID, Hafenleitstand, LogPRo, DynPort. 
► Schnittstellen/Hinterland mit den Projekten LPM, KoKoBahn, iSeDat-Portal, SHUBSS, 

CaRL®-SeaGate, BIT, IMOTRIS, VESUHV, Rail-Tug. 

Auf eine Detaildarstellung der Projekte soll an dieser Stelle verzichtet werden. Hierfür wird 
u. a. auf die vom BMWi veröffentlichte Broschüre zur Forschungsinitiative verwiesen, die 
einen Überblick über die Verbundprojekte gibt.2 Weitere Informationen zu den Projekten 
finden sich auch auf der ISETEC II-Homepage unter www.isetec-2.de. 

                                                
2  siehe http://www.isetec-2.de/fileadmin/statusseminar/bmwi_bro_ISETEC_II_steckbriefe.pdf. 
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3. ENTWICKLUNG DER UMFELDBEDINGUNGEN IM FÖRDERZEITR AUM 

Die Internationalisierung der Absatz- und Beschaffungsmärkte und die hiermit ein-
hergehende Intensivierung der globalen Handelsaktivitäten haben zu einer dynamischen 
Entwicklung auf den Seeverkehrsmärkten geführt, von dem die deutschen Seehäfen in 
erheblichem Maße profitieren konnten. In Folge der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise 
zeigt sich seit der zweiten Jahreshälfte 2008 dagegen eine sehr volatile Marktentwicklung, 
die durch einen starken Einbruch der Wirtschaftsleistung in den Jahren 2008 und 2009, 
eine deutliche Erholung in den Folgejahren sowie eine bis heute anhaltende Marktunsi-
cherheit charakterisiert werden kann.  

Diese drastischen Veränderungen der Umfeldbedingungen spielen für die Evaluation des 
Erfolgs der Forschungsinitiative ISETEC II eine zentrale Rolle. Daher bildet die nachfol-
gende Darstellung der makroökonomischen Rahmenbedingungen im Förderzeitraum so-
wie die Analyse der Rückwirkungen auf die Umschlagentwicklung in den Seehäfen und die 
Verkehrsentwicklung im Hinterland einen wichtigen Baustein im Zuge der weiteren Be-
trachtung.       

3.1 Makroökonomische Rahmenbedingungen 

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland zeigt sich im Zeitraum zwischen 2008 und 
2011 stark uneinheitlich. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als Indikator für die gesamtwirt-
schaftliche Leistung verzeichnete im Jahr 2009 mit einem Rückgang von 5,1 % (preisbe-
reinigt) den stärksten Einbruch der Nachkriegszeit. Seitdem zeigt sich die deutsche Wirt-
schaft allerdings wieder in einer relativ robusten Verfassung. In den Jahren 2010 und 2011 
konnte das BIP preisbereinigt um 3,7 % bzw. 3,0 % zulegen und damit den Rückgang in 
Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise wieder kompensieren. 

Abbildung 1 Entwicklung des BIP (preisbereinigt, Ke ttenindex 2005=100) 
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Die besondere Bedeutung des Außenhandels für die wirtschaftliche Entwicklung in 
Deutschland kann anhand der Entwicklung der Außenhandelsquote verdeutlicht werden. 
Der mit 72,3 % überdurchschnittlich hohe Anteil des Außenhandelswertes (Summe der Im- 
und Exporte) am BIP im Jahr 2008 fiel im Zuge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 
2009 auf 61,8 %, stieg dann aber 2010 erneut auf 71,1 % und erreichte mit 76,3 % im Jahr 
2011 einen neuen Spitzenwert.  

Im Mittel der Jahre 2000 bis 2007 verzeichnete der deutsche Außenhandel einen jährli-
chen Zuwachs von 7,1%. Krisenbedingt verringerten sich die Importe von 2008 auf 2009 
um 17,5 %. Der Rückgang bei den Exporten fiel mit einem Minus von 18,4 % sogar noch 
etwas höher aus. Zwischen 2009 und 2010 nahmen sowohl die Importe (+ 19,9 %) als 
auch die Exporte (+ 18,5 %) wieder überdurchschnittlich stark zu. Mit einem Wert von 
1.060 Mrd. Euro hat die deutsche Warenausfuhr im Jahr 2011 einen neuen Rekord er-
reicht (Import 902 Mrd. Euro). Der Export stieg gegenüber dem Vorjahr um 11,4 %, im-
portseitig zeigte sich sogar ein Zuwachs von 13,2 %. 

Größter Absatzmarkt für deutsche Waren ist traditionell Europa. Im Jahr 2011 wurden 
59,2 % der deutschen Exporte in andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) 
geliefert. Nach Angaben vom Statistischen Bundesamt (Destatis) war das der niedrigste 
Stand seit 20 Jahren. In den letzten fünf Jahren sank der Anteil der deutschen Ausfuhren 
in die EU-Länder kontinuierlich von 64,6 % (2007) auf 59,2 % (2011). Im Zuge einer weiter 
fortschreitenden Globalisierung verlieren die traditionellen Handelspartner wie die EU-
Mitgliedstaaten oder die USA weiter an Gewicht. Dagegen konnten insbesondere die so-
genannten BRIC-Staaten (Brasilien, Russische Föderation, Indien, China) als Handels-
partner an Bedeutung gewinnen. Am stärksten stieg die Nachfrage nach deutschen Waren 
in China: Im Jahr 2007 lieferten deutsche Unternehmen 3,1 % ihrer Exporte dorthin, im 
Jahr 2011 lag der Anteil bei 6,1 %. Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über 
die wichtigsten Handelspartner Deutschlands im Jahr 2011. Dabei sind mit Blick auf die 
Seehäfen insbesondere die Handelspartner in Übersee von Bedeutung. 95 % der Außen-
handelsaktivitäten mit diesen Ländern werden auf dem Seeweg abgewickelt.  
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Abbildung 2 Deutschlands wichtigste Handelspartner 2011 (Mrd. Euro) 
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Quelle: Destatis, 2012. 

Ähnlich zur Entwicklung in Deutschland hat sich auch die globale Konjunktur schneller als 
erwartet von der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise erholt. Nach dem ungewöhnlich 
starken Einbruch im Jahr 2009 hat die Weltproduktion ihr Vorkrisenniveau bereits zur Jah-
resmitte 2010 wieder überschritten. Insgesamt konnte die Weltwirtschaft nach einem Mi-
nus von 0,6 % im Jahr 2009 in 2010 ein Plus von 5,2 % verzeichnen. Der Beitrag der ein-
zelnen Ländergruppen zu dieser Entwicklung verlief jedoch sehr unterschiedlich. Während 
die Wirtschaftsleistung in vielen Schwellenländern inzwischen weit über dem Vorkrisenni-
veau liegt, wurde der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in den meisten Industrieländern 
2010 noch nicht ganz aufgeholt. 

Auch im Folgejahr blieben Unterschiede in der wirtschaftlichen Dynamik zwischen den 
Industrie- und Schwellenländern erkennbar. Während es in den Industrieländern zu einer 
spürbaren Verlangsamung der wirtschaftlichen Entwicklung kam, blieb das Wachstum in 
den Schwellenländern weiterhin kräftig. Zwar schwächten sich auch dort die Wachstums-
raten ab, dies war aber moderat und vor dem Hintergrund einer hohen Inflation oft auch 
wirtschaftspolitisch gewollt. Insgesamt konnte die Weltwirtschaft im Jahr 2011 ein Wachs-
tum von 3,9 % verzeichnen. In den Industrieländern betrug der Zuwachs nur 1,6 %, wäh-
rend in den Schwellenländern ein Anstieg der Wirtschaftsleistung um 6,2 % zu beobachten 
war. Nachfolgende Tabelle zeigt die jährliche Veränderung des Welt-BIP im Zeitraum von 
2008 bis 2011 für ausgewählte Länder und Ländergruppen. 
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Tabelle 1 Jährliche Veränderung des Welt-BIP für au sgewählte Länder/Ländergruppen 

 2008 2009 2010 2011 
weltweit 2,8 -0,6 5,3 3,9 
Industrieländer 0,8 -3,8 3,2 1,6 
Schwellenländer 6,1 1,6 7,3 6,2 
Euro-Zone 0,4 -4,3 1,9 1,5 
USA -0,3 -3,5 3,0 1,7 
China 9,6 9,2 10,5 9,2 
Indien 6,2 6,6 10,6 7,2 

Quelle: IWF, 2012. 

In Folge der fortschreitenden weltwirtschaftlichen Verflechtungen ist ein enger Zusam-
menhang zwischen der Entwicklung der einzelnen Volkswirtschaften, der Veränderung des 
Welthandels und der Entwicklung im Seeverkehr zu beobachten. Die Gegenüberstellung 
der Wachstumsraten von Weltwirtschaft, Welthandel, Weltseehandel und Weltcontainer-
verkehr verdeutlicht, dass der Seeverkehr – und hier insbesondere die Containerschifffahrt 
– überproportional von dieser Entwicklung profitieren konnte. Grundsätzlich gilt dabei die 
„Drei-mal-eins-Regel“ der Weltwirtschaft: 
► Weltwirtschaft (BIP) x 2 = Welthandel. 
► Weltwirtschaft (BIP) x 3 = Weltcontainerverkehr. 

Dieser Zusammenhang lässt sich anhand der nachfolgenden Prinzipdarstellung veran-
schaulichen.  

Abbildung 3 Prinzipieller Zusammenhang zwischen Wel twirtschaft, Welthandel und 
Containerschifffahrt 

 

 
Quelle: HTC. 

Als Begründung für die zunehmende Bedeutung der Containerschifffahrt ist vor allem die 
steigende Containerisierung der Stückgutverkehre anzuführen. Containerverkehre ermög-
lichen dabei im Vergleich zu traditionellen Transporten eine achtfach höhere Produktivität, 
die sich in einer schnelleren und kostengünstigeren Be- und Entladung der Schiffe sowie 
in kürzeren Hafenliegezeiten niederschlägt und, ergänzt durch Effekte wie steigende 
Schiffsgrößen und eine wachsende Konkurrenz auf den Hauptschifffahrtsrouten, zu deut-
lich rückläufigen Transportkosten im Containerverkehr geführt hat. Zwischen 1990 und 
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2007 verzeichnete das weltweite Containerumschlagvolumen fast durchgängig zweistellige 
Zuwachsraten. Eine Ausnahme bildet das Jahr 2001. 

Die nachfolgende Zeitreihenbetrachtung zeigt den deutlichen Einbruch von Welthandel 
und Weltcontainerverkehr in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009. Weiter-
hin wird erkennbar, dass sich die zuvor beschriebenen „Gesetzmäßigkeiten“ bzgl. des Zu-
sammenhangs von Weltwirtschaft, Welthandel und Weltcontainerverkehr u. a. in Folge der 
anhaltend schwierigen Situation auf den Schifffahrtsmärkten bis heute noch nicht vollstän-
dig wieder eingestellt haben. Somit kann für die ISETEC II Förderperiode von stark verän-
derten Umfeldbedingungen ausgegangen werden, die im Zuge der weiteren Evaluation zu 
berücksichtigen sind.  

Abbildung 4 Wachstumsraten von Weltwirtschaft, Welt handel und Containerschifffahrt 
im Zeitvergleich 
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Quelle: IWF, ISL, Berechnungen HTC. 

3.2 Umschlagentwicklung in den deutschen Seehäfen 

Einen wesentlichen Treiber für den Güterumschlag in den deutschen Seehäfen bildet die 
Entwicklung des seewärtigen deutschen Außenhandels. Der Gesamtumfang des seewär-
tigen deutschen Außenhandels bemisst sich dabei nach dem Seegüterumschlag in den 
deutschen Seehäfen. Insgesamt wurden im Jahr 2011 knapp 300 Mio. t über die deut-
schen Seehäfen abgewickelt, dies entspricht in etwa einem Viertel des deutschen Außen-
handelsvolumens. Nicht eingerechnet ist hierbei der Anteil der Güter, die über ausländi-
schen Seehäfen wie Rotterdam, Antwerpen, Koper oder Genua importiert oder exportiert 
werden. Im Durchschnitt der Jahre 2002 bis 2007 wurden lediglich 52 % des seewärtigen 
deutschen Außenhandels über deutsche Häfen, 48 % über nicht-deutsche Häfen abgewi-
ckelt.3 Dieser Anteil wird sich aller Voraussicht nach bis zu Jahr 2025 auf 57 % erhöhen, 
                                                
3  Quelle: IHK-Nord, 2009, Die nationale Bedeutung der deutschen Seehäfen.  

Förderperiode ISETEC II 
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so dass die deutschen Seehäfen für den deutschen Außenhandel weiter an Bedeutung 
gewinnen.4 

Die Umschlagentwicklung in den deutschen Seehäfen zeigt sich im Zeitraum von 2008 bis 
2011 uneinheitlich und lässt einen deutlichen Einbruch in Folge der Krise erkennen. Lag 
der Gesamtumschlag aller deutscher Häfen im Jahre 2008 noch bei 302,7 Mio. t (höchster 
Wert in der Geschichte), so sank der Umschlag in Folge der Krise rapide auf einen Ge-
samtumschlag von 262,8 Mio. t im Jahr 2009, ein Minus von 18,1 %. In den Folgejahren 
erholte sich der Gesamtumschlag in den deutschen Seehäfen wieder und stieg auf 296 
Mio. t im Jahr 2011. Der Gesamtumschlag über alle Güterarten lag damit 2011 aber immer 
noch knapp 8 % unter dem Höchstwert von 2008. Die nachfolgende Abbildung zeigt die 
Entwicklung des Güterumschlags in den deutschen Seehäfen sowohl aggregiert als auch 
getrennt nach Massen- und Stückgut.  

In Folge der Rückwirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise zeigt sich ein deutliches Mi-
nus sowohl im Massengut- als auch im Stückgutbereich. Der Massengutumschlag sank im 
Jahr 2009 um 14,8 %, auch in den Jahren 2010 und 2011 verzeichnete der Massengut-
umschlag in den deutschen Seehäfen jeweils einen moderaten Rückgang und lag im Jahr 
2011 mit 115,4 Mio. t knapp 23 Mio. t unter dem Vorkrisenniveau. Der Stückgutumschlag 
in den deutschen Seehäfen entwickelte sich in den Jahren 2008 bis 2011 etwas dynami-
scher. Nach einem starken Umschlageinbruch im Jahr 2009 mit einem Rückgang von 
20,5 % gegenüber dem Rekordjahr 2008 ist seitdem eine starke Erholung der Umschlag-
entwicklung zu beobachten. Im Jahr 2011 wurden bereits wieder 180,6 Mio. t Stückgut 
umgeschlagen und damit nur knapp 1 % weniger als 2008.  

Abbildung 5 Entwicklung des Güterumschlags in den d eutschen Seehäfen (in Mio. t) 
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Quelle: Destatis, Hafenstatistiken. 

                                                
4  Quelle: Planco, 2007.  
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Die Entwicklung des Stückgutumschlags wird dabei maßgeblich durch die Wachstumsdy-
namik im Containerverkehr beeinflusst. Rund 65 % aller Stückgüter weltweit werden im 
Container befördert, in den Häfen Hamburg bzw. Bremerhaven liegt der sog. Containeri-
sierungsgrad sogar bei über 95 % bzw. 80 %. Die besondere Bedeutung des Container-
umschlags für die Häfen Hamburg und Bremen/Bremerhaven wird auch anhand der nach-
folgenden Einzelbetrachtung der im ISETEC II-Kontext relevanten deutschen Seehäfen 
deutlich. Die Betrachtung konzentriert sich dabei auf die Darstellung der Umschlagentwick-
lung in den Häfen Hamburg, Bremen, Lübeck, Rostock und Kiel. Wie nachstehende Abbil-
dung verdeutlicht, lag Ihr Anteil am Gesamtumschlag aller deutschen Seehäfen im Jahr 
2011 bei über 90 %. 

Abbildung 6 Anteil Seegüterumschlag ausgewählter Hä fen am Gesamtumschlag 2011 
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Quelle: Eigene Darstellung. Zahlen: Destatis, Hafenstatistiken.  

Im Folgenden wird die Umschlagentwicklung in den genannten Seehäfen beschrieben und 
auf ihre Besonderheiten eingegangen. 

Hamburg ist Deutschlands größter Universalhafen und erreichte im Jahr 2011 einen See-
güterumschlag von 132,2 Mio. t. Dies entspricht einem Plus von 9,1 % gegenüber dem 
Vorjahr, allerdings konnte damit das Vorkrisenniveau von 140,4, Mio. t im Jahr 2008 noch 
nicht wieder erreicht werden. Der in Hamburg dominierende Stückgutumschlag wuchs in 
2011 um 14,4 % auf 92,6 Mio. t, dies entspricht rund 70 % des Gesamtumschlags im 
Hamburger Hafen. Im Containerverkehr wurden in Jahr 2011 rund 9 Mio. TEU (4,4 Mio. 
TEU Import, 4,6 Mio. TEU Export) umgeschlagen. Dies bedeutet ein Plus von 15 % und ist 
gleichbedeutend mit dem stärksten Wachstum im Containerumschlag in der gesamten 
nordeuropäischen Hafenrange. Damit konnte Hamburg seine Position als zweitgrößter 
europäischer Containerhafen zurückerobern, die Zahl von 9,7 Mio. TEU aus dem Jahr 
2008 konnte allerdings noch nicht wieder erreicht werden. Der Umschlag von konventio-
nellem Stückgut (ohne Container) zeigt sich im Zeitablauf weitgehend stabil. Wurden 2008 
in diesem Bereich rund 2,8 Mio. t umgeschlagen, belief sich das Volumen 2011 auf 
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2,5 Mio. t. Der Massengutumschlag blieb im Jahr 2011 mit insgesamt 39,6 Mio. t leicht 
unter dem Vorjahresergebnis. Das Niveau von 2008 (42,5 Mio. t) konnte auch hier bislang 
noch nicht wieder erreicht werden. 

Zweitgrößter deutscher Hafenstandort sind die Bremischen Häfen bestehend aus den Hä-
fen Bremen und Bremerhaven. Hier stieg der Gesamtumschlag im Jahr 2011 um 17,3 % 
auf 80,6 Mio. t. Dieser Wert liegt noch oberhalb der 74,5 Mio. t aus dem Vorkrisenjahr 
2008 und ist damit gleichbedeutend mit dem erfolgreichsten Jahr der bremischen Hafen-
geschichte. Wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung hat dabei der Stückgutumschlag. 
Dieser stieg nach dem Einbruch von über 15 % in 2009 von 55,1 Mio. t auf 71,1 Mio. t. 
Allein im Jahr 2011 konnten die Bremischen Häfen ein Plus von 19,4 % gegenüber dem 
Vorjahr verzeichnen. Das konventionelle Stückgut verzeichnete im Jahresvergleich ein 
Wachstum von 5,9 %, der Containerumschlag legte um 21,5 % zu. Zudem behaupteten 
sich die Bremischen Häfen als einer der größten europäischen Autohäfen. Im Jahr 2011 
wurden insgesamt 2.127.899 Fahrzeuge gelöscht oder geladen. Nach dem zwischenzeitli-
chen Allzeithoch im Jahr 2008 mit 2.078.889 Fahrzeugen, war der Umschlag im Jahr 2009 
krisenbedingt um über 30 % auf 1.231.122 Fahrzeuge eingebrochen. 

Der Lübecker Hafen ist der größte deutsche Ostseehafen. Nach einem deutlichen Minus 
von annähernd 20 % im Jahr 2009 hat sich der Gesamtumschlag des Lübecker Hafens auf 
einem Wert von knapp über 26 Mio. t eingependelt. Im Jahr 2011 wurden 26,6 Mio. t um-
geschlagen, ein moderates Minus von 0,6 % gegenüber dem Vorjahr. Der überwiegende 
Anteil entfällt dabei auf den RoRo-Verkehr, der 2011 mehr als 90 % des Gesamtum-
schlags ausmachte. Der Containerumschlag hat nach der Schließung des Containertermi-
nals (CTL) am Standort Lübeck weiter an Bedeutung verloren. Nach über 150.000 TEU im 
Jahr 2008 wurden 2011 nur noch 117.000 TEU umgeschlagen.  

Im Seehafen Rostock wurden im Jahr 2011 22,3 Mio. t Fracht umgeschlagen, ein Rück-
gang von 6 % gegenüber dem Vorjahr. Der Vergleich zum Jahr 2008 (27,2 Mio. t Gesamt-
umschlag) zeigt, dass sich der Umschlag in Rostock noch nicht vollständig von den Rück-
wirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise erholt hat. Die nach Umschlag größte Gutart 
im Rostocker Hafen ist die rollende Ladung. Insgesamt stieg die Menge von 12,7 Mio. t im 
Jahr 2010 auf 13 Mio. t. Der Anteil rollender Fracht am Gesamtumschlag des Seehafens 
Rostock betrug im Jahr 2011 58 %. Der konventionelle Stückgutumschlag wuchs im Jahr 
2011 um knapp 50 % auf 550.000 t. Beim Massengutumschlag verzeichnete der Rosto-
cker Hafen einen Rückgang um 1,9 Mio. t auf 8,7 Mio. t. Besonders der Umschlag von 
Flüssiggütern brach mit einem Minus von 38 % im Vergleich zum Vorjahr ein und fiel auf 
2,9 Mio. t (gegenüber 4,6 Mio. t in 2010). 

Der Ostseehafen Kiel profitiert von seiner Lage am Nord-Ostsee-Kanal. Absolut gesehen 
bewegt sich der Umschlag im Seehafen Kiel auf eher niedrigem Niveau, allerdings sind die 
Wachstumsraten sehr dynamisch. Nach einem moderaten Einbruch (- 1 %) in Folge der 
Krise im Jahr 2009, wurden im Kieler Seehafen im Jahr 2011 6,3 Mio. t Fracht umgeschla-
gen (2009: 4,9 Mio. t). Die stete Steigerung bedeutet ein wiederholtes Wachstum von Plus 
8,5 % gegenüber dem Vorjahr. Gut 80 % des Gesamtumschlags wurde getragen durch 
den Fährverkehr nach Skandinavien, Russland und ins Baltikum. Der Stückgutumschlag 
im Hafen Kiel wuchs im Jahr 2011 auf 5,1 Mio. t, ein Plus von 17,3 %. Die Anzahl umge-
schlagener Container konnte um 80 % gesteigert werden und lag im Jahr 2011 bei 



Gutachten – Volkswirtschaftliche Bewertung der Forschungsinitiative ISETEC II  13 

 

45.000 TEU. Im Gegensatz dazu verlor der  Umschlag von Massengütern an Ladeeinhei-
ten und sank um 18 % auf 1,18 Mio. t.  

Prinzipielle Aussagen zur Wettbewerbssituation der deutschen Seehäfen im europäischen 
Vergleich können am einfachsten anhand der Entwicklung der Containerverkehre getroffen 
werden. Während die deutschen Nordseehäfen im Jahr 2009 einen überproportionalen 
Einbruch der Umschlagvolumina hinnehmen mussten und auch im Jahr 2010 nur unter-
durchschnittlich am allgemeinen Marktwachstum im Containerverkehr partizipieren konn-
ten, ist im Jahr 2011 eine Trendwende gelungen. Die Umschlagzahlen für das Jahr 2011 
zeigen für die beiden wichtigsten deutschen Containerhäfen Hamburg und Bremerhaven 
Zuwachsraten von 14, 2 % bzw. 21,0 %. Damit schneiden beide Häfen seit einigen Jahren 
wieder besser ab als Rotterdam und Antwerpen, die um 6,6 % bzw. 2,3 % zulegen konn-
ten. Die nachfolgende Darstellung der Marktanteile der vier wichtigsten Nordrange-Häfen 
im Zeitablauf unterstreicht den aktuellen Aufwärtstrend der deutschen Häfen. 

Abbildung 7 Marktanteilsentwicklung ausgewählter No rdrange-Häfen im Vergleich 
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Quelle: Hafenstatistiken. 

Jenseits der aktuellen Markterholung lässt die Entwicklung seit dem Jahr 2009 eine 
Trendwende im europäischen Seehafenwettbewerb erkennen. Während der Wettbewerb 
der Nordrangehäfen in Vorkrisen-Zeiten maßgeblich durch die Verfügbarkeit freier Termi-
nalkapazitäten getrieben wurde, deutet sich in Folge weiterhin bestehender Überkapazitä-
ten in nahezu allen Häfen eine „Renaissance“ der klassischen Determinanten des Seeha-
fenwettbewerbs an. Hierzu zählen neben der seeseitigen Erreichbarkeit u. a. auch Ein-
flussgrößen wie die Höhe der Hafenkosten, das verfügbare Ladungsaufkommen, die Qua-
lität der Hinterlandanbindung sowie die Einbindung des Hafens in Feeder- und Hinterland-
netzwerke. Durch die Verschärfung der Lage auf den Weltschifffahrtsmärkten ist dabei vor 
allem das Thema der Hafenkosten in den Mittelpunkt gerückt. Viele Reeder haben ab 
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2009 begonnen, die Hafenstandorte hinsichtlich ihrer Kosten verstärkt auf den Prüfstand 
zu stellen. Liniendienste wurden gestrichen beziehungsweise verdichtet, auch ganze Hä-
fen wurden aus den Fahrplänen herausgenommen, was zu entsprechenden Rückwirkun-
gen auch auf die Feedernetzwerke geführt hat. Insbesondere der Hamburger Hafen war 
aufgrund seiner im Wettbewerbsvergleich mit den Westhäfen hohen Hafenkosten hiervon 
in besonderem Maße betroffen. Die aktuellen Entwicklungen insbesondere in Rotterdam 
lassen dabei erkennen, dass sich der Hafen durch umfangreiche Ausbauprojekte (Maasv-
lakte II) sowie Prozessanpassungen im Hinterlandverkehr (Hub-Konzepte) für einen anhal-
tenden Kostenwettbewerb rüstet, dem die deutschen Seehäfen entgegenstehen müssen. 

Weiterführend gewinnt auch der Aspekt der seeseitigen Erreichbarkeit in Folge zuneh-
mender Schiffsgrößen weiter an Bedeutung. Ein Blick auf die Anlaufstatistiken der deut-
schen Containerhäfen lässt erkennen, dass die Anzahl der größeren Schiffe stark zu-
nimmt. Allein in Hamburg wurden im Jahr 2011 429 Containerschiffe (2010: 281) gezählt, 
deren Vermessung über 100.000 BRZ (Bruttoraumzahl) lag.5 Der Trend zum Einsatz im-
mer größerer Schiffe ist vor allem im Fahrtgebiet Ostasien erkennbar. Die Bedeutung der 
seeseitigen Erreichbarkeit als wichtige Determinante im europäischen Seehafenwettbe-
werb dürfte vor dem Hintergrund der aktuellen Marktentwicklung mittelfristig weiter zu-
nehmen. Im Februar 2011 wurde bekannt, dass die dänische Reederei Maersk Line einen 
Auftrag über zehn Megaschiffe der sog. Triple E-Klasse mit einer Tragkraft von jeweils 
18.000 TEU in Auftrag gegeben hat. Sie sollen 400 m lang, 59 m breit, 73 m hoch sein und 
zwischen 2013 und 2015 ausgeliefert werden.  

Der Tiefgang der Schiffe dieser Größenordnung liegt bei 14,5 m, so dass mögliche Anlauf-
häfen grundsätzlich keine Tiefgangsbeschränkung aufweisen dürfen. Während in China 
fast alle bedeutenden Häfen für diese Größenklasse ausgelegt sind, kommen in Nordeu-
ropa neben dem Hafen Rotterdam, nur wenige Häfen in Frage. Darunter z. B. der neue 
Tiefwasserhafen Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven. Allerdings ist davon auszugehen, 
dass die Schiffe mit vermindertem Tiefgang weitere Häfen wie z. B. auch Hamburg anlau-
fen können. Ob Reeder wie Maersk trotz der hier vorherrschenden Anlaufrestriktionen 
(Auslastungsreduzierung, Tidezeitfenster) an einer Multi-Hub-Strategie festhalten oder 
zukünftig verstärkt auf eine Single-Hub-Strategie setzen ist derzeit nur schwer einzuschät-
zen.  

Neben Wirtschaftlichkeitsüberlegungen der Reedereien, die auf mittlere Sicht eine weitere 
Fokussierung auf wenige Mainports erwarten lassen, spielt auch die Hinterlandanbindung 
der Seehäfen eine wichtige Rolle. Eine im Jahr 2005 durchgeführte Evaluation der relati-
ven Wichtigkeit der einzelnen Wettbewerbsdeterminanten nach Wirtschaftszweigen kommt 
zu dem Ergebnis, dass die relevanten Akteure der Qualität der Hinterlandverbindungen als 
auch den Transportkosten im Hinterlandverkehr eine wichtige Bedeutung beimessen.  

 

 

 

 

                                                
5  Quelle: Statistikamt Nord, 2012.  
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Tabelle 2 Relative Wichtigkeit ausgewählter Wettbew erbsterminanten (in % ) 
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Infra- und Suprastruktur 22,88 15,90 13,87 13,30 17,09 

Terminalproduktivität 8,85 8,97 12,72 21,33 12,60 

Hafeninterner Wettbewerb 6,85 3,06 4,64 4,82 5,15 

Maritime Clusterbildung 6,22 10,15 6,75 6,68 7,12 

Seeseitige Erreichbarkeit 19,17 16,59 13,37 14,03 15,98 

Ladungspotenzial  7,41 13,63 15,38 11,59 11,64 

Qualität der Hinterlandverbindungen 16,15 16,88 15,02 14,41 15,58 

Transportkosten im Hinterlandverkehr 12,47 14,81 18,24 13,85 14,83 
Quelle: Ninnemann, 2006, S. 184. 

3.3 Verkehrsentwicklung im Hinterlandverkehr 

Die nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Seehäfen wird in  
zunehmendem Maße durch einen leistungsfähigen Hinterlandverkehr determiniert. Grdsl. 
verfügen alle relevanten deutschen Seehäfen (Ausnahme Rostock) über eine trimodale 
Verkehrsanbindung, allerdings ist die Leistungsfähigkeit der einzelnen Verkehrsträger im 
Hinterlandverkehr z. T. sehr unterschiedlich ausgeprägt. Der Lkw nimmt dabei an allen 
Standorten eine führende Rolle ein, die z. T. weit über die Verteilung von Gütern im Nah- 
und Regionalbereich hinausgeht (siehe standortspezifische Betrachtung am Ende dieses 
Abschnitts). Als Gründe hierfür sind vor allem die Flexibilität, Schnelligkeit und relative 
Zuverlässigkeit des Lkw sowie die Stärke im Hinblick auf die Feinverteilung der Güter in 
der Fläche und die Möglichkeit der Organisation durchgehender Verkehre ohne Umladung 
zu nennen. Trotz der im Vergleich zur Bahn höheren Flexibilität bei Disposition und Rou-
tenwahl ist der Einsatz des Lkw im Hinterlandverkehr der Seehäfen zunehmend mit Prob-
lemen behaftet. Auf Grund starker Wachstumsraten im europäischen Straßengüterverkehr 
sieht sich der Lkw nicht nur mit einer zunehmenden Engpassproblematik auf den europäi-
schen Hauptverkehrsachsen, sondern auch im direkten Zu- und Ablauf der Seehäfen ge-
genüber. Lange Wartezeiten in Folge von Staus und Abfertigungsverzögerungen führen 
dabei zu einer Minimierung der möglichen Lkw-Umläufe pro Tag und somit zu steigenden 
Kosten der Transportunternehmen, die bislang nur in geringem Umfang an die Kunden 
weitergegeben werden.  

Der Blick auf den Modal-Split im Hinterlandverkehr der deutschen Seehäfen verdeutlicht 
weiterhin, dass vor allem die oftmals auch als „Eisenbahnhäfen“ bezeichneten deutschen 
Nordseehäfen über einen hohen Anteil schienengebundener Hinterlandverkehre verfügen. 
Als Grund hierfür wird neben der guten Anbindung an das europäische Schienennetz und 
ausreichend hohen Ladungsaufkommen vorrangig die sichere Transportabwicklung bei 
relativ niedrigen Einzelkosten genannt. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass spe-
ziell der kombinierte Verkehr Straße/Schiene im Vergleich zum reinen Straßentransport 
nur dann konkurrenzfähig ist, wenn es gelingt, im Hauptlauf Kostendegressionseffekte zu 
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realisieren, die die Mehrkosten durch Vor- und Nachläufe sowie den zweimaligen Um-
schlag ausgleichen. Ebenso wie der Straßengüterverkehr hat auch der Verkehr auf der 
Schiene mit zunehmenden Kapazitätsengpässen zu kämpfen. Die dynamisch wachsende 
Nachfrage trifft dabei auf ein im Wesentlichen unveränderbares Kapazitätsangebot. Die 
nachstehende Grafik verdeutlicht, die sehr hohe Netzbelastung im für den Hinterlandver-
kehr der deutschen Seehäfen äußerst relevanten „Dreieck“ der Bahnknoten Bremen - 
Hamburg - Hannover. Auf der Netzkarte sind bereits per 2010 schwarz und dunkelblau 
dargestellte Streckenabschnitte im Prinzip als vollkommen ausgelastet anzusehen. 

Abbildung 8 Netzbelastung in Norddeutschland 2010 m it Personen- und Güterzügen  

 
Quelle: Destatis, 2012. 

Die Bedeutung der Binnenschifffahrt im Seehafenhinterlandverkehr variiert nach Ladungs-
kategorie und Seehafenregion. Dabei ist grdsl. festzustellen, dass Transporte auf der 
Wasserstraße im Vor- bzw. Nachlauf der deutschen Seehäfen eine vergleichsweise unter-
geordnete Rolle spielen. Ihr Anteil am Modal-Split beträgt hier ca. 7-8 %, während der An-
teil der Binnenschifffahrt im Hinterlandverkehr der Westhäfen bei gut 55 % liegt. Die Grün-
de hierfür sind vielfältig, liegen jedoch überwiegend in der unzureichenden Leistungsfähig-
keit der Hinterlandinfrastruktur sowie dem vielfach nur geringen Marktpotenzial der rele-
vanten Hinterlandregionen begründet. Das Binnenschiff besitzt dabei im direkten Vergleich 
zum Schienengüterverkehr deutliche wirtschaftliche Vorteile, wenn die Lade- und Lösch-
stelle direkt an der Wasserstraße liegt. Seine Wettbewerbsfähigkeit relativiert sich, sobald 
der Empfangs- bzw. Versandort abseits leistungsfähiger Wasserstraßen liegt. Gleiches 
gilt, wenn es infolge niedriger Wasserstände zu einer Laderaumverknappung und einer 
hiermit regelmäßig einhergehenden Frachtensteigerung kommt. Aufgrund der sich ver-
schärfenden Engpasssituation auf Straße und Schiene sowie einer zunehmenden Bedeu-
tung umweltfreundlicher Logistikkonzepte hat die Binnenschifffahrt im Hinterlandverkehr 
der deutschen Seehäfen zuletzt allerdings wieder leicht an Bedeutung gewonnnen. Neben 
Mineralölerzeugnissen und Schüttgütern, wie Kohle und Erz, werden dabei insbesondere 
im Vor- und Nachlauf der Häfen Hamburg und Bremen/Bremerhaven zunehmend auch 
Container transportiert. Eine signifikante Ausweitung der Binnenschiffsvolumina wird hier 
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u. a. aber auch durch schwierige infra- und suprastrukturelle, operativ-betriebliche sowie 
administrative Rahmenbedingungen erschwert. 

Anknüpfend an diese eher grdsl. Darstellung der Entwicklung im Hinterlandverkehr wird 
der Modal-Split für ausgewählte deutsche Seehäfen nachfolgend näher betrachtet. Auf-
grund der besonderen Bedeutung des Containerumschlags für den Hamburger Hafen, 
steht der containerisierte Hinterlandverkehr im Mittelpunkt der nachfolgenden Betrachtung. 
Im Jahr 2011 wurden insgesamt 5,7 Mio. TEU im Hinterlandverkehr befördert. Mit einem 
Anteil von 62 % verfügt der Hamburger Hafen über einen relativ hohen Anteil straßenge-
bundener Transporte im Vor- und Nachlauf. Grund hierfür ist der hohe Anteil von Verkeh-
ren, die ihre Quelle oder ihr Ziel in der Metropolregion Hamburg haben. Der Verkehrsträ-
ger Schiene konnte seinen Anteil am Modal-Split in den vergangenen Jahren kontinuierlich 
ausbauen. Im Jahr 2011 lag der Anteil der Schiene im Hinterlandverkehr bei 36 %, im 
Fernverkehr (über 150 km) betrug der Schienenanteil sogar 70 %. Dagegen spielt das 
Binnenschiff im Vor- und Nachlauf des Hamburger Hafens nur eine untergeordnete Rolle. 
2011 entfielen lediglich knapp 2 % der Verkehre auf das Binnenschiff. Nachfolgende Ta-
belle zeigt die Entwicklung des Modal-Split für den Hamburger Hafen im Zeitablauf.  

Tabelle 3 Modal-Split des Hamburger Hafens im Zeita blauf 

  2008 2009 2010 2011 
Lkw 63% 64% 62% 64% 
Bahn 35% 34% 36% 34% 
Binnenschiff 2% 2% 2% 2% 

Quelle: Hafen Hamburg Marketing e.V., 2012. 

Ähnlich wie für den Hamburger Hafen erfolgt die Betrachtung des Modal-Split für die Bre-
mischen Häfen aufgrund der besonderen Bedeutung des Containers auf TEU-Basis. Aus 
den Bremischen Häfen wurden im Jahr 2011 rund 2,1 Mio. TEU ins Hinterland transpor-
tiert. Hiervon entfielen 46 % auf die Schiene. Im Vergleich zu Hamburg haben die Bremi-
schen Häfen eine deutlich geringer Loco-Quote und somit einen Lkw-Anteil am Hinterland-
transport von nur 50 %. Über den Binnenwasserweg werden rund 4 % der Güter im Vor- 
und Nachlauf transportiert. Nachfolgende Tabelle zeigt den Modal-Split für die Bremischen 
Häfen im Zeitfenster zwischen 2008 und 2011.  

Tabelle 4 Modal-Split der Bremischen Häfen im Zeita blauf 

  2008 2009 2010 2011 
Lkw 54% 51% 51% 51% 
Bahn 43% 45% 45% 46% 
Binnenschiff 3% 4% 4% 3% 

Quelle: Bremenports, 2012. 

Der Hinterlandverkehr der drei relevanten Ostseehäfen Kiel, Lübeck und Rostock wird 
aufgrund der hohen Bedeutung der RoRo-Verkehre in besonderem Maße vom Lkw domi-
niert. Nachfolgende Tabelle zeigt die modale Verteilung der Hinterlandverkehre im Jahr 
2011 für die drei Häfen im Überblick. 
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Tabelle 5 Modal-Split weiterer Häfen im Jahr 2011 

 Lkw Bahn Binnenschiff 
Kiel 93 % 6 % 1 % 
Lübeck 82 % 16 % 2 % 
Rostock 80 % 20 % 0 % 
 Quelle: Hafenstatistiken, Berechnungen HTC. 

4. BEWERTUNGSGRUNDLAGEN 

Ausgangspunkt für die volkswirtschaftliche Bewertung der Forschungsinitiative bildet die 
Überprüfung und Auswertung sämtlicher projektbegleitender Unterlagen. Hierzu zählen 
u. a. Vorhabensbeschreibungen und Projektsteckbriefe, Zwischenberichte und Berichte 
zur Eigenevaluation, ausgewählte Fachartikel sowie die Schlussberichte soweit sie zum 
Zeitpunkt der Erstellung dieses Gutachtens bereits vorgelegt wurden.  

Den Gutachtern wurden vom Projektträger TÜV Rheinland mit Schreiben vom 15. Mai 
2012 ausgewählte Unterlagen zum Zweck der volkswirtschaftlichen Bewertung der For-
schungsinitiative zur Verfügung gestellt.  

4.1 Überprüfung und Auswertung der vorliegenden Unt erlagen zur Eigenevaluation 

Die Richtlinien der Förderinitiative sehen u. a. eine Eigenevaluation der Projekte seitens 
der Projektpartner vor.6 Um eine möglichst hohe Vergleichbarkeit der Einzelprojekte si-
cherzustellen, wurden bereits zu Beginn des Förderzeitraums einheitliche Kriterien zur 
Bewertung der Projekte festgelegt. Hierzu wurden drei übergeordnete Bereiche definiert: 

1. Betrieblichen Wirkungen – Grdsl. Differenzierung in die Wirkungsrichtungen Seehafen-
terminal/Hinterlandverkehr (Kombinationen sind möglich). 

2. Innovationspotential. 
3. Übergreifende Wirkungen. 

Diesen übergeordneten Bereichen wurden konkrete Evaluationskriterien zugeordnet. Bei-
spielhaft sind Kriterien wie Steigerung der see-/landseitigen Umschlagkapazität, Erhöhung 
des Verkehrsflusses bzw. Stau- und Engpassvermeidung auf und zwischen Terminals 
bzw. im Hinterland, Kostensenkungen, Erhöhung der Dienstleistungsqualität, Arbeitsmarkt 
oder Umwelt zu nennen. Hierauf aufbauend wurden von den meisten Partnern projektbe-
zogene Ziele und Evaluationskriterien definiert (siehe auch Übersicht in Abschnitt 4.3).   
Eine Vielzahl dieser Kriterien ist allerdings stark operativ geprägt und orientiert sich über-
wiegend an betriebswirtschaftlichen Zielvorgaben. Die Überführung der sich hieraus erge-
benden Effizienzgewinne in volkswirtschaftliche Kennzahlen zählt damit zu den zentralen 
Aufgabenstellungen im Rahmen dieses Gutachtens. Eine methodische Herleitung wird im 
nachfolgenden Abschnitt vorgestellt.   

Eine Sichtung der vorliegenden Unterlagen zeigt z. T. signifikante Unterschiede in Bezug 
auf Umfang, Struktur und Qualität dieser Eigenevaluation. Einige Verbundprojekte wurden 
strukturiert in Form eigenständiger Berichte evaluiert. Vielfach finden sich Einzelaussagen 
oder kurze Abschnitte zur Eigenevaluation allerdings auch im Zuge der Auswertung oder 
im Anhang der jeweiligen Zwischenberichte. Umfang und Qualität der Ausführungen variie-
ren hier erheblich, z. T. liegen lediglich Evaluationen zu einzelnen Teilprojekten vor. Dar-

                                                
6  vgl. hierzu u. a. §7 Abs. 5 der Bekanntmachung zur Förderinitiative. 
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über hinaus bestehen Unterschiede hinsichtlich der Bewertung. Für eine Reihe von Projek-
ten liegen nahezu ausschließlich qualitative Aussagen vor. Einzelne Projekte wurden kei-
ner weiterführenden Evaluation unterzogen. Hier sind lediglich Angaben aus der Bewer-
tungsmatrix (siehe Abbildung 9) zu finden. 

Eine weiterführende Auswertung der vorliegenden Evaluationskriterien sowie der ihnen 
zugeordneten Kennzahlen zeigt, dass Angaben zum Projekterfolg i. d. R. nur auf Basis 
aggregierter Angaben, zeitpunktbezogener (absoluter) Werte oder qualitativer Verände-
rungen erfolgen, die eine gesamthafte Bewertung i. d. R. ausschließen. Dies ist im We-
sentlichen der Tatsache geschuldet, dass die einzelnen Projektpartner den grundsätzli-
chen Berichtspflichten entsprechen, ohne Rückschlüsse u. a. in Bezug auf Produktivität 
oder Struktur und Effizienz der Prozesse zuzulassen. Aus diesem Grund sind z. T. Ab-
schätzungen oder gewisse Annahmen zu treffen, um eine Vergleichbarkeit der Werte her-
zustellen oder bestehende Lücken in der Dokumentation zu schließen. 

In den vorherigen Abschnitten wurde von den Gutachtern bereits auf die nicht immer kon-
sistente Durchführung der Eigenevaluation hingewiesen. So hat sich im Laufe der Förder-
periode gezeigt, dass die umfangreichen und nicht immer eindeutig abgegrenzten Anfor-
derungen an eine belastbare Eigenevaluation nur von einem Teil der Projektpartner umge-
setzt werden konnte. Entsprechend wurde die Berichtspflicht vom Projektträger um eine 
Bewertungsmatrix ergänzt, die o. g. Aspekte berücksichtigt. Nachfolgende Abbildung zeigt 
die Struktur der Bewertungsmatrix im Überblick. Ein entsprechendes Datenblatt, das als 
Mindestanforderung qualitative Aussagen zu den drei übergeordneten Bereichen betriebli-
che/verkehrliche Wirkungen, Innovationspotential und übergreifende Wirkungen liefert, 
liegt für alle Verbundprojekte vor und bildet damit den „kleinsten gemeinsamen Nenner“ für 
die weitere Evaluation.   

Abbildung 9 Bewertungsmatrix 

 
Quelle: PT TÜV Rheinland. 
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Die Gutachter empfehlen aufgrund dieser Erfahrungen in zukünftigen Forschungsinitiati-
ven bereits zu Beginn der Förderperiode ein besonderes Augenmerk auf die Erstellung 
eines einheitlichen und vor allem praktikablen Evaluationsformats zu richten, und eine fort-
laufende Dokumentation sicherzustellen. Eine weiterführende inhaltliche Auseinanderset-
zung mit den vorliegenden Unterlagen erfolgt im Zuge der Diskussion des Evaluationskon-
zepts im nachfolgenden Abschnitt. 

4.2 Erarbeitung der methodischen Grundlagen für ein  Evaluationskonzept 

Die Überprüfung und Auswertung der vorliegenden Unterlagen zur Eigenevaluation bildet 
die Basis für die weiterführende Bewertung der Projekte. Im Mittelpunkt der Auswertung 
steht die Identifikation von Kernergebnissen (qualitativ und quantitativ), die einen schlüssi-
gen Vergleich der Einzelprojekte ermöglichen und in aggregierter Form einen wichtigen 
Beitrag zu einer gesamthaften Evaluation über alle Einzelprojekte leisten. Die drei überge-
ordneten Bereiche betriebliche/verkehrliche Wirkungen, Innovationspotential und übergrei-
fende Wirkungen werden dabei zunächst getrennt voneinander betrachtet. 

Eine zentrale Rolle zur Quantifizierung der volkswirtschaftlichen Effekte der Forschungsini-
tiative nimmt die Auswertung, Aufbereitung und Aggregation der sog. übergreifenden Wir-
kungen ein. Hierzu zählen - entsprechend der vom Projektträger bereitgestellten Zusam-
menfassung der Evaluationskriterien - die nachfolgenden Teilaspekte: 
► Umwelt 

− CO2-Einsparung 

− Lärmminderung 

− Reduzierung Flächenverbrauch 
► Arbeitsmarkt 

− Schaffung neuer bzw. Sicherung bestehender Arbeitsplätze 

− Ausbau zu höher qualifizierten Arbeitsplätzen 
► Sonstiger Nutzen für die Volkswirtschaft insgesamt 

− Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
− Erhöhung der Standortqualität 

► Übertragbarkeit 

Die Quantifizierung dieser Teilaspekte erfolgt durch Auswertung und Aggregation der Er-
gebnisse der bereits erwähnten Bewertungsmatrix sowie weiterführender Erkenntnisse 
aus der Eigenevaluation der Projekte. Relativ „einfach“ erscheint dieses Vorgehen für ein-
deutig quantifizierbare Ziele wie die Schaffung neuer Arbeitsplätze oder die Vermeidung 
von CO2-Emissionen. Hierzu finden sich in den Eigenevaluationen zumindest für einzelne 
Projekte belastbare Angaben. Sofern keine weiterführenden Informationen vorliegen ist es 
vielfach möglich, auf Basis sonstiger Angaben oder Kenntnisse zumindest überschlägige 
Aussagen zu treffen. 

Weitaus schwieriger gestaltet sich eine Quantifizierung bei nicht eindeutig messbaren Zie-
len wie der Sicherung bestehender Arbeitsplätze oder dem Ausbau zu höher qualifizierten 
Arbeitsplätzen. Hier sind ggf. unter Berücksichtigung von Hilfsgrößen wie Unfallrate oder 
Schulungsintensität Aussagen oder überschlägige Abschätzungen zu den Wirkungen neu-
er Seehafentechnologien möglich. Nahezu unmöglich stellt sich eine direkte Quantifizie-
rung des sonstigen Nutzens wie des ISETEC II-Beitrags zur Steigerung der Wettbewerbs-
fähigkeit und zur Erhöhung der Standortqualität dar. Hier ist es aus Sicht der Gutachter 
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erforderlich, einzelne Kennzahlen wie z. B. Marktanteil, Ansiedlungen im haffenaffinen 
Umfeld, Immobilienpreisentwicklung oder Erreichbarkeit zu definieren, die stellvertretend 
Aussagen zu den volkswirtschaftlichen Effekten ermöglichen. 

Die Ableitung dieser weiterführenden Kriterien verdeutlicht, dass insbesondere auch Effi-
zienzgewinne in Folge betrieblicher Wirkungen zu volkswirtschaftlichen Nutzeneffekten 
führen. Vor diesem Hintergrund ist es von Bedeutung, im Zuge der volkswirtschaftlichen 
Gesamtbetrachtung auch Eingangsgrößen aus den übergeordneten Bereichen „betriebli-
che Wirkungen“ (Seehafenterminal/Hinterlandverkehr) und „Innovationspotential“ zu be-
rücksichtigen. Dabei ist darauf zu achten, Doppelerfassungen soweit möglich zu vermei-
den. Grundsätzlich darf davon ausgegangen werden, dass in Folge betriebswirtschaftlicher 
Effizienzgewinne z. B. aufgrund von Produktivitätsfortschritten und Prozessoptimierungen 
volkswirtschaftliche Nutzeneffekte entstehen.  

Um diese zu bewerten, werden von den Gutachtern ausgewählte Aspekte zunächst allge-
mein betrachtet und im Anschluss im Kontext der ISETEC II Verbundprojekte diskutiert. 
Soweit möglich werden die vor Projektbeginn gesteckten Zielsetzungen und die tatsächli-
che Entwicklung gegenübergestellt (Soll-Ist-Vergleich). Der Betrachtungszeitraum er-
streckt sich dabei auf die Periode von Beginn der Forschungsinitiative im Jahr 2008 bis 
zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Gutachtens im Herbst 2012. Aufgrund der dras-
tisch veränderten Umfeldbedingungen in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise werden 
die sich hieraus ergebenden Rückwirkungen auf die einzelnen Zielsetzungen in der Be-
wertung berücksichtigt. 

Eine Detailbetrachtung der Einzelkriterien zur Ermittlung der betrieblichen Wirkungen zeigt 
dabei, dass der überwiegende Teil der Kriterien den bereits bekannten „Kategorien“ Um-
welt (grün), Arbeitsmarkt (rot) und Wettbewerbsfähigkeit/Standort (hier zusammengefasst 
in blau) zugeordnet werden kann. Insbesondere die der Kategorie „Umwelt“ zugeordneten 
Effizienzkriterien dienen dabei vielfach der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und der 
Vermeidung negativer Umweltwirkungen. Nachfolgende Abbildung zeigt die Kriterien im 
Überblick.   
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Abbildung 10 Kriterien zur Ermittlung der betriebli chen Wirkungen 

 
Quelle: HTC. 

Mit Blick auf das Ziel des vorliegenden Gutachtens ist festzustellen, dass eine ganzheitli-
che Bewertung der Forschungsinitiative auf Basis der identifizierten Kategorien nur bedingt 
praktikabel erscheint. Vielmehr ergibt sich die Notwenigkeit, einzelne Wirkgrößen bzw. 
Indikatoren zu identifizieren, die eine hohe Eignung für die weitere Diskussion im öffentli-
chen wie im politischen Raum aufweisen und belastbare quantitative Aussagen zum Erfolg 
der Förderinitiative in Form „griffiger“ Zahlen liefern können. Mögliche Beispiele für Indika-
toren könnten u. a. die Reduzierung der CO2-Emissionen oder der Beitrag der For-
schungsinitiative zur Steigerung der Bruttowertschöpfung darstellen. Der Vorteil einer sol-
chen Vorgehensweise besteht darin, dass die zu erwartenden Ergebnisse einfach hand-
habbar sind und in engem Zusammenhang mit den im Vorfeld adressierten Zielen der For-
schungsinitiative stehen. Sie sind vom Grundsatz her leicht nachvollziehbar und verständ-
lich und liefern daher einen wichtigen Beitrag, um den Erfolg von ISETEC II anschaulich zu 
dokumentieren. Darüber hinaus ist allerdings auch anzumerken, dass eine vollumfängliche 
Quantifizierung des Projekterfolgs aufgrund der Datenlage nicht für alle Teilpakete möglich 
ist. Dementsprechend zeigen die im weiteren Verlauf dieses Gutachtens ermittelten Er-
gebnisse jeweils nur einen Ausschnitt der volkswirtschaftlichen Effekte der Forschungsini-
tiative ISETEC II.   
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Die Ableitung konkreter Aussagen wird zusätzlich dadurch erschwert, dass ISETEC II aus-
schließlich darauf abzielt neue Technologien in Demonstrationsphasen zu erproben. Ent-
sprechend wurden im Förderzeitraum Machbarkeitsstudien, Konzepte oder Prototypen 
realisiert, während weitreichende volkswirtschaftliche Effekte erst mittelfristig bei Realisie-
rung oder flächendeckendem Einsatz eintreten dürften. Vor diesem Hintergrund nehmen 
die Gutachter eine Betrachtung vor, die ein „Umsetzungsszenario“, d. h. einen (kurz- bis 
mittelfristig) über die Prototyp-Verwendung hinausgehenden Einsatz der Technologie am 
jeweiligen Standort unterstellt. Alle im weiteren Verlauf der Untersuchung dargestellten 
Werte entsprechen diesem Ansatz.   

Um die Ergebnisse der Eigenevaluation entsprechend diesen methodischen Vorüberle-
gungen zu systematisieren, erfolgt im nächsten Abschnitt eine weiterführende Auswertung 
der vorliegenden Unterlagen.  

4.3 Weitere Systematisierung der Ergebnisse der Eig enevaluation  

Die weitere Systematisierung basiert auf einer Detailbetrachtung der projektbezogenen 
Evaluationskriterien aller 23 Verbundprojekte. Hierzu wurden von den Gutachtern sämtli-
che Unterlagen zur Eigenevaluation sowie die Schlussberichte soweit vorhanden hinsicht-
lich der gewählten Evaluationskriterien und Kennzahlen analysiert und aufbereitet. Im Er-
gebnis ergibt sich eine Übersicht über alle von den Projektpartnern angelegten Bewer-
tungsmaßstäbe, die von den Gutachtern entsprechend ihrer Zielstellung „geclustert“ wur-
den. Aus Gründen der Übersichtlichkeit zeigen die nachfolgenden Tabellen lediglich aus-
gewählte Evaluationskriterien für die Kategorien Umwelt, Arbeitsmarkt und Wettbe-
werb/Standort. Die Einzelkriterien wurden dabei zwecks Systematisierung verschiedenen 
Unterkategorien zugeordnet. Die Wahl der Unterkategorien orientiert sich dabei einerseits 
an den übergeordneten Evaluationskriterien anderseits berücksichtigt sie Umfang und 
Struktur der von den Projektpartnern gewählten Evaluationskriterien.  

Tabelle 6  Projektspezifische Evaluationskriterien in der Kategorie Umwelt 

Unterkategorie Beispielhafte Kriterien 
Flächenbedarf ► Reduzierung des Flächenbedarfs 

► Verringerung des Flächenbedarfs für OOG-Ladung 
► Reduzierung der benötigten Dispositionsflächen 

Emissionen/Energie 
 

► Verringerung des Betriebsstoffbedarfs 
► Erschließung von Wasserstoff als Energieträger zur 

Versorgung von Hafenumschlaggeräten 
► Einsparung des Dieselverbrauchs 
► Reduzierung von unproduktiven Fahrten  
► Reduktion CO2 
► Reduzierung des Verkehrsaufkommens 
► Erhöhung der Auslastung, weniger Leerfahrten 

Schall 
 

► Minderung Lärm 
► Lärmminderung durch rein elektrischen Antrieb 

Verkehrsverlagerung 
 

► Modal-Split Veränderung zu Gunsten der Schiene 
► Verlagerung von Verkehren auf die Schiene 

sonstige 
 

► Minimierung des Einsatzes von Stauholz  
► Verringerung des Unfallrisikos 
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Mit Blick auf die beispielhaft dargestellten Kriterien zeigt sich ein deutlicher Schwerpunkt 
im Bereich der Emissionsvermeidung bzw. der Reduktion der spezifischen Energie- und 
Treibstoffverbräuche. Dabei ist eine hohe Korrelation zu betriebswirtschaftlichen Effizienz-
kriterien wie Auslastungsmaximierung oder Wegeminimierung zu erkennen. Weiterhin ste-
hen Aspekte der Verkehrsverlagerung, der Schallreduktion sowie der Reduzierung des 
Flächenbedarfs im Fokus. 

Die Übersicht über die arbeitsmarktspezifischen Kriterien zeigt eine ausschließliche Fo-
kussierung auf die Aspekte Qualifizierung und Arbeitssicherheit. Grdsl. finden sich keine 
Aussagen zum Thema Schaffung neuer Arbeitsplätze, lediglich Maßnahmen zur Reduzie-
rung des Personalaufwands sind dokumentiert. Entsprechend kann eine weiterführende 
Evaluation der Beschäftigungseffekte u. a. auf Grundlage einer Betrachtung des Zusam-
menhangs zwischen Umschlagentwicklung und Beschäftigung vorgenommen werden. 

Tabelle 7  Projektspezifische Evaluationskriterien in der Kategorie Arbeitsmarkt 

Unterkategorie Beispielhafte Kriterien 
Qualifizierung ► Schulung der Mitarbeiter im Rahmen der Einführung eines 

Arbeitsschutzmanagementsystems 
► Erweiterung der Erfahrung und Qualifikation der Mitarbeiter 
► Aufbau von qualifiziertem Personal 
► Erweiterung des Aufgabenbereichs der Mitarbeiter 

Arbeitssicherheit ► Minimierung des Unfallrisikos 
► Erhöhung der Arbeitssicherheit 

 
Wie bereits an anderer Stelle dargestellt, nehmen die Kriterien zur Bewertung der betrieb-
lichen Wirkungen in Bezug auf Umschlagkapazität, Verkehrsfluss und Kostenreduzierung 
den größten Umfang ein. Die „Bandbreite“ der Kriterien reicht dabei von Prozessverbesse-
rungen über Personaleinsparungen bis hin zu Anpassungen der IT-Strukturen.  

Tabelle 8  Projektspezifische Evaluationskriterien in der Kategorie Wettbewerb/Standort 

Unterkategorie Beispielhafte Kriterien 
Umschlagkapazität ► Steigerung der seeseitigen Umschlagleistung durch Reduzie-

rung der Ausfallzeiten 
► Verbesserung der Umschlagzeiten und der Umschlagleistung 
► Kapazitätssteigerung des Automobilterminals 
► Beschleunigung Umschlagprozess 
► Reduzierung der Verweildauer der Container im Terminal 
► Produktivitätssteigerung durch beschleunigte Check-

Prozesse 
► Produktivitätssteigerungen durch verbesserten Einsatz der 

Tandembrücken 
► Prozessoptimierung auf dem Containerterminal 

Verkehrsfluss 
 

► Beschleunigung der Gate-Prozesse 
► Reduzierung der Warte-/Standzeiten 
► Auslastung der Bahninfrastruktur 
► Erhöhung der Trassenproduktivität 
► Kapazitätsfreisetzung bei Hafeninfrastruktur 
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► Verringerung der Peak-Belastung 
► Verringerung der Lkw-Durchlaufzeiten 
► Produktivitätsfortschritt im KV-Umschlag 
► Verbesserte Disposition im Schienenverkehr  

Kostensenkung 
 

► Verringerung der Umschlagkosten 
► Reduzierung des Personalaufwands innerhalb des Personal-

abrechnungssystems 
► Umschlagorientierte Optimierung des Personaleinsatzes 
► Reduzierung der Instandhaltungskosten 
► Reduzierung der operativen Kosten 
► Produktivitätssteigerungen durch VC-Positionierhilfe, innova-

tive Horizontaltransportsysteme und Automation 
► Kostensenkungen durch Produktivitätsverbesserung 
► Reduzierung der Gesamtprozesskosten 
► Kostensenkungen in Folge verbesserter IT-Strukturen 

Dienstleistungsqualität 
 

► Verbesserung des Serviceangebots 
► Erhöhung der Kundenserviceorientierung 
► Steigerung der Kundenzufriedenheit 
► Steigerung der Zuverlässigkeit 

sonstige 
 

Beschädigungen 
► Minimierung der Beschädigungen 
► Nachweis von Beschädigungen 
 
IT-Schnittstellen 
► Einsatz leistungsfähiger, IT-gestützter Planungs- und Steue-

rungssysteme 
► Redundanzfreie Datenhaltung als positive Prozessbeeinflus-

sung für die Trassenplanung und  
-disposition 

► Durchgängiger barrierefreier Datenfluss als IT-Unterstützung 
► Konzipierung und Erprobung neuer IT-Technologie 
 
Prozesse 
► Beschleunigung bzw. min. konstante Containerdurchlaufzei-

ten beim Terminal trotz steigender Komplexität 

Die vorgenommene Systematisierung der Ergebnisse der Eigenevaluation bildet den Aus-
gangspunkt für weitere methodische Überlegungen. Wie beschrieben, erlauben die von 
den Projektpartnern ausgewiesenen Kriterien und Kennzahlen zur Eigenevaluation nur in 
wenigen Fällen eine unmittelbare Quantifizierung der angestrebten gesamtwirtschaftlichen 
Effekte der Forschungsinitiative. Daher erscheint es mit Blick auf das weitere Vorgehen 
sinnvoll, unter Berücksichtigung der für die Bewertung relevanten Teilaspekte zunächst 
allgemeine Wirkungszusammenhänge zu identifizieren.  

Die Identifikation und Beschreibung der Wirkungszusammenhänge erfolgt im Wesentli-
chen mit dem Ziel, gesamtwirtschaftliche Effekte in Folge technologischer oder prozessua-
ler Verbesserungen soweit möglich monetär oder in Form anderer bekannter Kenngrößen 
zu bewerten, indirekte Effekte plausibel zu beschreiben oder für die weitere Evaluation 
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bedeutsame Zusammenhänge aufzuzeigen. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick 
über die von den Gutachtern auf Grundlage der Auswertung der Unterlagen zur Eigeneva-
luation der Verbundprojekte identifizierten Wirkungszusammenhänge.  

Tabelle 9 Übersicht über die identifizierten Wirkun gszusammenhänge 

Umwelt 
► Gesamtwirtschaftliche Effekte eines effizienteren Energieeinsatzes  
► Effekte durch den Einsatz neuer Energieträger  
► Zusammenhang zwischen Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen  
► Wohlfahrtseffekte durch Lärmvermeidung 
► Gesamtwirtschaftliche Aspekte des Flächenverbrauchs 
► Effekte einer Verkehrsverlagerung von Straße auf Schiene  
Arbeitsmarkt 
► Gesamtwirtschaftlicher Nutzen von Arbeitsschutzmaßnahmen 
► Wirkungen einer verbesserten Qualifizierung 
► Entwicklung der Lohn- und Gehaltsstrukturen in der Hafenwirtschaft  
► Zusammenhang zwischen Umschlag, Beschäftigung und Bruttowertschöpfung 
Wettbewerb/Standort 
► Gesamtwirtschaftliche Effekte durch die Vermeidung von Beschädigungen 
► Minderung der gesamtwirtschaftlichen Kosten durch Reduzierung von (IT-) Schnitt-

stellenproblemen 
► Reduzierung gesamtwirtschaftlichen Schäden durch Minderung von Wartezeiten 
► Gesamtwirtschaftliche Effekte durch Vereinfachung von (Zoll-)Prozessen 
 
Der Blick auf die bis hierhin vorliegenden Ergebnisse zeigt, dass für die Kategorien Um-
welt und Arbeitsmarkt eine Reihe von Wirkungszusammenhängen identifiziert werden 
konnten, die eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit der angestrebten Bewertung der 
gesamtwirtschaftlichen Effekte von ISETEC II spielen. Für die Kategorie Wettbe-
werb/Standort konnten dagegen lediglich Wirkungszusammenhänge identifiziert werden, 
die eher untergeordnete Teilaspekte betreffen. Dies liegt im Wesentlichen darin begründet, 
dass eine belastbare Quantifizierung der Rückwirkungen von Produktivitätssteigerungen, 
Kostensenkungen etc. auf die Wettbewerbsfähigkeit von Seehäfen und ihre Standortquali-
tät nur eingeschränkt möglich ist. Aus diesem Grund werden als Grundlage für die Ge-
samtbetrachtung in Abschnitt 5 auch die wesentlichen Einflussfaktoren auf Wettbewerbs-
fähigkeit von Seehäfen betrachtet, um Rückschlüsse bzgl. der durch ISETEC II erreichten 
Resultate zu ermöglichen.  

Das weitere Vorgehen sieht zunächst eine Untersuchung der in Tabelle 9 dargestellten 
Wirkungszusammenhänge sowie eine Evaluation der Einflussfaktoren auf die Wettbe-
werbsfähigkeit von Seehäfen vor. Für die volkswirtschaftliche Gesamtbewertung werden 
die hieraus resultierenden Erkenntnisse im Kontext der Ergebnisse der Auswertung der 
Eigenevaluation betrachtet. 
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5. VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTBETRACHTUNG 

Jede Evaluation eines Forschungsprogramms steht vor dem Problem, den Erfolg der För-
derung anhand messbarer Größen zu belegen (Legitimationserfordernis). „Erfolg“ wird im 
Fall der vorliegenden Forschungsinitiative darüber definiert, ob und inwieweit durch öffent-
lich geförderte Projekte im Rahmen von ISETEC II die Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen (Seehafen-)Wirtschaft nachhaltig gesteigert wird und ob die Maßnahmen wirtschaft-
lich sind. Vor diesem Hintergrund erfolgt die Bewertung in Form eines mehrstufigen Ver-
fahrens. Wie im vorangegangenen Abschnitt aufgezeigt, erscheint es dabei sinnvoll, zu-
nächst die in Tabelle 9 dargestellten allgemeinen Wirkungszusammenhänge detailliert zu 
betrachten, um mögliche Ansatzpunkte für eine Quantifizierung der volkswirtschaftlichen 
Effekte der Forschungsinitiative ISETEC II zu identifizieren.  

5.1 Untersuchung ausgewählter Wirkungszusammenhänge  

Die Detailbetrachtung der für die weitere Evaluation relevanten Wirkungszusammenhänge 
erfolgt nachfolgend getrennt für die drei Kernbereiche Umwelt, Arbeitsmarkt und Wettbe-
werb/Standort. 

5.1.1 Ausgewählte Wirkungszusammenhänge im Bereich „Umwelt“ 

Die Reduzierung des Energieverbrauchs bzw. die Steigerung der Energieeffizienz gehört 
zu den zentralen Zielstellungen einer ganzen Reihe von im Rahmen von ISETEC II erprob-
ten neuen Seehafentechnologien. Der steigende Energieverbrauch der letzten Jahrzehnte 
ist Auslöser für erhebliche Umweltprobleme. Die Liste reicht dabei von Boden- und Ge-
wässerbelastung über Luftverschmutzung, bodennahes Ozon und Treibhauseffekt bis hin 
zu den Risiken der Kernkraftnutzung. Diese und weitere Aspekte wie etwa die Ressour-
cenverknappung oder die fortwirkenden Risiken der Kernenergie erfordern von den Wirt-
schaftsbeteiligten insbesondere in den Industrienationen, ihren Energieverbrauch in allen 
Bereichen deutlich zu senken und innovative Möglichkeiten des effizienten Energie-
verbrauchs konsequent zu nutzen. Damit ist die Energieeffizienz neben der absoluten 
Senkung des Energieverbrauchs und der Ersetzung fossiler Energieträger durch erneuer-
bare Energien die dritte Säule einer nachhaltigen Energienutzung und damit wichtigen 
Eckpfeiler der nationalen Klimaschutzpolitik.  

Die mit der Strombereitstellung verbundenen Aktivitäten führen zu verschiedenen poten-
ziellen externen Effekten. Für die Quantifizierung externer Kosten sind vor allem die Wir-
kungen von Treibhausgasemissionen sowie die Gesundheitsschäden durch Luftschadstof-
fe von Bedeutung.7  
► Treibhausgasemissionen: Die Auswirkungen eines globalen Klimawandels sind vielfäl-

tig und höchstwahrscheinlich sehr groß. Nach Auswertung der vorliegenden Literatur 
wird empfohlen, zur Berechnung externer Kosten als „bester Schätzwert“ Schadens-
kosten durch CO2-Emissionen in Höhe von 70 Euro je t CO2 zu verwenden.8 

► Gesundheitsschäden durch Luftschadstoffe: Die ExternE Studie der Europäischen 
Kommission9 zeigt, dass vor allem das erhöhte Sterblichkeitsrisiko durch eine chroni-
sche Exposition gegenüber Feinstaub (PM10 bzw. PM 2,5) zu erheblichen externen 
Kosten führt. Zur Quantifizierung externer Kosten durch Gesundheitsschäden werden 

                                                
7  Vgl. Krewitt/Schlomann, 2006. 
8  ebenda. 
9  Quelle: European Commission, 1995. 
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die aktuellen Ansätze aus der ExternE Studie (ExternE Methodology update 2005) 
verwendet. 

Für ausgewählte Energieträger ergeben sich in Anlehnung an Krewitt und Schlomann fol-
gende Richtwerte externer Kosten in ct/kWh: 

Tabelle 10     Externe Kosten der Stromerzeugung 

  Luftschadstoffe Treibhauseffekt Gesamt 
Photovoltaik 0,3 0,8 1,1 
Windkraft 0,1 0,1 0,2 
Braunkohle 0,5 7,4 7,9 
Steinkohle 0,4 5,8 6,2 
Erdgas 0,2 2,6 2,8 

Quelle: Krewitt/Schlomann, 2006. 

Auf Basis dieser Werte (ohne den Anteil der Kernenergie) ergibt sich für den aktuellen 
Strommix in Deutschland ein Durchschnittswert  von ca. 4,9 ct/kWh. Es wird somit deut-
lich, dass sowohl die herkömmlichen als auch die erneuerbaren Energien mit externen 
Kosten verbunden sind, die sich jedoch in der Höhe deutlich unterscheiden. Je nach zu-
künftiger Ausgestaltung des Energiemixes variieren dementsprechend auch die zu erwar-
tenden externen Effekte.  

Auf Basis des derzeitigen Strommixes in Deutschland lassen sich bezüglich des CO2 Aus-
stoßes und der radioaktiven Abfälle folgende Werte ermitteln: Wie die nachfolgende Abbil-
dung zeigt, setzte jede verbrauchte Kilowattstunde Strom im Jahr 2010 durchschnittlich 
544 Gramm CO2 frei. Im Jahr 2011 lag der CO2-Emissionsfaktor für den Strommix in 
Deutschland nach Schätzungen des Umweltbundesamtes bei 559 g/kWh und damit wieder 
deutlich oberhalb des Vorjahresniveaus. Der Strommix umfasst dabei fossile, nukleare und 
erneuerbare Energieträger. Neben dem CO2-Ausstoß dient auch die pro produzierter kWh 
anfallende Menge an radioaktiven Abfällen als relevante Messgröße zur Beurteilung der 
volkswirtschaftlichen Bilanz der Energieverwendung. 2010 fielen bei der Stromproduktion 
durchschnittlich 0,7 mg radioaktiver Abfall je kWh an.  
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Abbildung 11 Entwicklung des CO 2-Emissionsfaktors für den Strommix in Deutschland   
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Quelle: Umweltbundesamt, 2012. 

Eine Verringerung der zuvor dargestellten Emissionen ist zum einen durch eine gesteiger-
te Energieeffizienz und zum anderen durch die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien 
zu erreichen.  

Eine konsequente Erschließung bestehender Energieeffizienzpotenziale kann dazu beitra-
gen, durch Reduzierung des Energieverbrauchs die Energiekosten zu senken und damit 
die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu stärken. Ein Indikator für den effi-
zienten Umgang mit Energie in einer Volkswirtschaft ist die gesamtwirtschaftliche Energie-
produktivität. Sie wird ausgedrückt als das Verhältnis vom Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum 
Primärenergieverbrauch und gibt an, wie viel volkswirtschaftliche Gesamtleistung (BIP in 
Euro) mit einer Einheit Primärenergie (gemessen in Petajoule) produziert wird. In der Nati-
onalen Nachhaltigkeitsstrategie sowie im 2010 beschlossenen Energiekonzept der Bun-
desregierung wurde das Ziel einer Verdopplung der Energieproduktivität bis 2020 gegen-
über 1990 gesetzt. Zwischen 1990 und 2010 hat sich die Energieproduktivität um knapp 
40 % erhöht. Dieser Anstieg signalisiert zwar einen effizienten Energieeinsatz, geht aber 
hauptsächlich auf einen Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes um 31 % 
zurück, während mit 6 % nur ein schwacher absoluter Rückgang des Primärenergie-
verbrauchs seit 1990 zu verzeichnen ist. Die krisenbedingte Abnahme vom Bruttoinlands-
produkt und Primärenergieverbrauch im Ausnahmejahr 2009 ist im Jahr 2010 fast gänzlich 
wieder ausgeglichen worden. Im Zeitraum 2000 bis 2010 ist die Energieproduktivität im 
Jahresdurchschnitt um 1,1 % gestiegen. Auch wenn ein Anstieg von 3 % im Jahr 2011 
zuletzt eine Art Trendwende erkennen lässt, wir dennoch deutlich, dass es weiterer An-
strengungen in allen Bereich bedarf, um die gesteckten Ziele zu erreichen. In diesem Kon-
text können auch die im Rahmen von ISETEC II erprobten neuen Seehafentechnologien 
einen Beitrag leisten, die Energieproduktivität im Bereich der Seehäfen zu steigern.  

Als Ergebnis der vorstehenden Überlegungen ergibt sich die zusammenfassende Erkennt-
nis, dass je eingesparter Kilowattstunde Strom ca. 550 bis 560 g CO2-Emissionen sowie 



Gutachten – Volkswirtschaftliche Bewertung der Forschungsinitiative ISETEC II  30 

 

ca. 0,7 mg radioaktiver Abfall vermieden werden können. Die externen Kosten des 
Strommixes in Deutschland sind derzeit mit ca. 4,9 ct/kWh zu bewerten. 

Neben der Reduzierung des Energieverbrauchs gehört auch das Thema Lärmminderung 
zu den Zielsetzungen in der Kategorie „Umwelt“. Lärm wird im Allgemeinen als uner-
wünschter Schall definiert. Dabei ist grundsätzlich zwischen Arbeitsstättenlärm und Umge-
bungslärm zu unterscheiden. Die physiologischen Auswirkungen durch Lärmbelastung 
wurden in zahlreichen Studien wissenschaftlich nachgewiesen. Die nachfolgende Tabelle 
gibt zunächst einen allgemeinen Überblick über Grenzwerte für potenzielle Gehörgefähr-
dung bzw. Gehörschäden. Dabei ist zwischen dem nachfolgend ausgewiesenen Schall-
druckpegel und weiteren Bemessungsgrößen wie z. B. dem Schallleistungspegel zu unter-
scheiden, die nur bedingt miteinander vergleichbar sind.   

Tabelle 11 Untere Grenzwerte (Schalldruckpegel) zur  potentiellen Gehörgefährdung  

 Beurteilungspegel Impulsfolge Einzelimpuls 
Gehörgefährdung 75 dB(A) - 130 dB(A) 
Gehörschäden 85 dB(A) 120 dB(A) 140 dB(A) 
Quelle: Schlünz, 2005. 

Sollte eine gesundheitliche Schädigung auftreten, hängt ihr Ausmaß  für die Betroffenen 
etwa auch von deren individueller Lärmempfindlichkeit, oder von der Länge und Häufigkeit 
Erholungsphasen ab.10 Im Zuge der weiteren volkswirtschaftlichen Betrachtung soll zu-
nächst auf Aspekte zum Thema Umgebungslärm eingegangen werden. Aufgrund der er-
heblichen Auswirkungen durch Lärmimmissionen ist am 18. Juli 2002 die EG-Richtlinie 
2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (sog. Umgebungs-
lärmrichtlinie) in Kraft getreten. Diese legt die Grundlage für eine zeitlich gestaffelte ver-
bindliche Reduzierung des Umgebungslärms in der Zukunft.  

Die Auswirkungen durch (Umgebungs-)Lärm lassen sich dabei nicht nur medizinisch bele-
gen, sondern auch volkswirtschaftlich quantifizieren. Volkswirtschaftliche Schäden entste-
hen beispielsweise durch verminderte Arbeitsleistung der von Lärm Betroffenen, die Belas-
tung des Gesundheitswesens durch lärmbedingte Folgeerkrankungen oder die Wertminde-
rung von Immobilien. Je nach Studie und Auftraggeber lassen sich unterschiedlichste An-
sätze zur Bestimmung der volkswirtschaftlichen Kosten durch Lärmbelastung finden, die 
jedoch häufig aufgrund undifferenzierter Abgrenzungen und Quantifizierungen zu hinter-
fragen sind. Grundsätzlich kann bei der Bestimmung der Schäden zwischen analytischen 
Verfahren und summarischen Verfahren unterschieden werden.  

Erstere bewerten auf einer vergleichsweise detaillierten Ebene unterschiedliche durch 
Lärm verursachte Schäden und kalkulieren daraus einen möglichen Gesamtschaden wäh-
rend Letztere eine pauschale Bewertung der Schäden vornehmen.  

Ein Beispiel für eine analytische Herangehensweise stellt eine umfassend dokumentierte 
Studie der FH Trier aus dem Jahr 2010 dar. Diese untersuchte exemplarisch die gesund-
heitlichen Risiken von Myokardinfarkten und deren Folgen sowie die Wertverluste von Im-
mobilien aufgrund von Straßenlärm.11 Zusammenfassend kommen die Forscher zu fol-
genden Ergebnissen: 

                                                
10  Quelle: Schlünz, 2005. 
11   Quelle: Giering, 2010. 



Gutachten – Volkswirtschaftliche Bewertung der Forschungsinitiative ISETEC II  31 

 

► Die jährlichen Kosten durch straßenlärmbedingte Herzinfarkte liegen für die Bundesre-
publik bei ca. 1,8 Mrd. Euro pro Jahr. Diese Kosten umfassen sowohl direkte Krank-
heitskosten als auch Produktionsausfälle aufgrund der Krankheit sowie „entgangene 
Lebenszeit“ durch frühzeitigen Eintritt von Todesfällen. Hierbei ist hervorzuheben, dass 
bereits ab einer Lärmbelastung von 60 dB(A) das Risiko für Herzinfarkte deutlich an-
steigt. 

► Der Wertverlust der Immobilien beträgt nach dem Lärmbelastungsmodells des Um-
weltbundesamtes aus dem Jahr 2000 für Deutschland p. a. 7,3 Mrd. Euro. Der prozen-
tuale Wertverlust des Immobilienwertes pro Jahr pro Haushalt liegt bei ca. 0,9 % bei 
einer Pegelzunahme um 1 dB (gilt für Pegel >55 dB tagsüber) 

► Die Gesamtkosten für Straßenlärm für die beiden genannten Kategorien liegt dement-
sprechend bei 9,1 Mrd. Euro pro Jahr 

Als Beispiel für die summarische Bewertung der Lärmschäden kann die Berücksichtigung 
von Lärmschäden im Nationalen Wohlfahrtsindex (NWI) aufgeführt werden. In diesem al-
ternativen Verfahren zur Bestimmung der Wertschöpfung von Volkswirtschaften findet der 
Lärm bzw. der durch ihn verursachte Schaden neben anderen Umweltfaktoren Berücksich-
tigung. Insgesamt setzt sich der NWI sich aus 21 Dimensionen zusammen von denen 
knapp die Hälfte einen ökologischen Bezug aufweist. Das Umweltbundesamt beziffert in 
seiner Kalkulation des NWI aus dem Jahr 2010 die durch Lärm verursachten Schäden in 
der Bundesrepublik mit etwa 4 Mrd. Euro. Z. T. sind sogar noch deutlich höhere Werte zu 
finden. 

Schon die hier aufgeführten selektiven Werte zeigen deutlich die Heterogenität bei der 
monetären Bewertung von Lärmschäden auf. Dementsprechend sollten die hier aufgeführ-
ten Werte mit Vorsicht interpretiert werden.  

Zu den weiteren im Rahmen der Förderinitiative ISETEC II angestrebten volkswirtschaftli-
chen Wirkungen gehört die Reduzierung des Flächenverbrauchs. Laut Bundesumweltamt 
betrug die Siedlungs- und Verkehrsfläche 2009 47.422 Quadratkilometer (qkm) gegenüber 
40.305 qkm im Jahr 1993. Flächenverbrauch umschreibt in diesem Kontext die Umwand-
lung von unbebauten, meist landwirtschaftlich genutzten Flächen wie Acker oder Grünland 
in Wohn- Verkehrs- und Wirtschaftsflächen. Der Verbrauch geht i. d. R. einher mit der völ-
ligen oder teilweisen Versiegelung, also dem Bedecken des Bodens mit Bauwerken wie 
Straßen, Wegen, Häusern, Gewerbe- und Industrieanlagen. 

Die zunehmend von ökologischen Überlegungen geprägten gesellschaftlichen Debatten 
über zukünftige Flächennutzung sind auf der einen Seite durch ein hohes Bewusstsein für 
das Thema auf der anderen Seite aber auch durch bislang fehlende einheitliche staatliche 
Konzepte gekennzeichnet. Konkurrierende Nutzungsansprüche unterschiedlicher Stake-
holder, insbesondere in innenstadtnahen Lagen, zeigen die Komplexität der Problematik 
auf.  
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Im Folgenden werden eine Reihe volkswirtschaftlich relevanter Faktoren aufgeführt, die 
bei der Betrachtung der gesamtwirtschaftlichen Aspekte des Flächenverbrauchs zu be-
rücksichtigen sind:  
► Direkte Kommunale Kosten (Erschließungskosten, die nur zum Teil auf die Nutzer um-

gelegt werden können), 
► Störung des Wasserhaushaltes (insbesondere bedeutsam bei zunehmenden Extrem-

wetterlagen) durch eine Reduzierung des Retentionsvermögens des Bodens, 
► Erhöhte Temperaturen und eine Verschlechterung des Humanklimas in versiegelten 

Bereichen im Vergleich zu Offenlandbereichen, 
► Eingeschränkte Wachstumsmöglichkeiten in anderen gesellschaftlichen Bereichen in 

der Zukunft, da Flächen nur einmal vergeben werden können. 

Die Divergenz der aufgeführten Faktoren lässt erkennen, dass eine einheitliche Monetari-
sierung hier nicht empfehlenswert ist. Eine andere Möglichkeit, die zusätzlichen Aufwen-
dungen durch Flächenversiegelung näherungsweise zu bestimmen, bietet die Analyse der 
Kosten für die Schaffung von Ausgleichsflächen. Grundsätzlich entstehen bei der Schaf-
fung von Ausgleichsflächen folgende Kostenarten: 
► Kosten für die Flächenbereitstellung, 
► Planungs- und Herstellungskosten der Maßnahme, 
► Unterhaltskosten der Maßnahme. 

Die Kosten für die Flächenbereitstellung werden insbesondere durch die Form der Bereit-
stellung – also Pacht oder Kauf – sowie die Lage und Beschaffenheit der Ausgleichsflä-
chen selbst determiniert. Diese variieren so extrem, dass eine auch nur näherungsweise 
Annahme nicht zielführend erscheint. In der folgenden Berechnung der Ausgleichsflächen-
kosten werden die Kosten für die Flächenbereitstellung dementsprechend nicht berück-
sichtigt.  

Je nach Art der Ausgleichsfläche unterscheiden sich die anfallenden Ersteinrichtungskos-
ten. Nach Angaben des Verbandes für Landschaftspflege kann von einem Mittelwert von 
ca. 2 Euro pro qm bei einer typischen Streuung zwischen 1 und 4 Euro pro qm für Aus-
gleichsflächen in der Größenordnung von 10 Hektar ausgegangen werden. Auch die Un-
terhaltskosten variieren je nach Art der Gestaltung. Meist liegen die jährlichen Kosten cete-
ris paribus zwischen 0,15 und 0,20 Euro pro qm, wobei in der Regel in den ersten Jahren 
nach Herstellung der Ausgleichsflächen höhere Unterhaltskosten anfallen. Als Minimal- 
bzw. Maximalwerte sind hier 0,1 bzw. 0,5 Euro pro qm anzusetzen. Bei der hier aufgeführ-
ten Musterrechnung sind zusätzliche Kosten nach Beendigung der gewerblichen Nutzung 
wie die Entsiegelung von Flächen, Beseitigung möglicher Umweltschäden und Ähnliches 
nicht berücksichtigt.   

Bei der Betrachtung der durch innovative Seehafentechnologien ausgelösten Effekte einer 
Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene bietet sich die Analyse der externen 
Verkehrskosten an.  Unter „externen Verkehrskosten“ versteht man diejenigen Kosten, die 
durch die Mobilitätsteilnehmenden verursacht, jedoch nicht von ihnen selber getragen 
werden. Die wichtigsten Bereiche sind Unfälle, Lärm, die luftverschmutzungsbedingten 
Gesundheitskosten, das Klima, der Bereich Natur und Landschaft sowie die Kosten aus 
vor- und nachgelagerten Prozessen. 
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Die gesamten externen Kosten des Verkehrs in Deutschland betrugen im Jahr 2005 ca. 80 
Mrd. Euro von denen knapp 96 % auf den Straßenverkehr entfallen (davon wiederum 
34 % auf den Lkw Verkehr). Auf den Schienenverkehr sind insgesamt nur etwa 3 % der 
externen Kosten zurückzuführen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die durchschnittlich für 
das Jahr 2005 entstehenden externen Kosten in Euro pro 1.000 t km für Lieferwagen, Lkw 
sowie den Gütertransport per Bahn.12 

Tabelle 12 Externe Kosten nach Verkehrsträgern in E uro je 1.000 Tonnen km 

  Lieferwagen Lkw Bahn 
Unfälle 97,5 4,3 0,1 
Lärm 72,5 7,9 3,3 
Luftverschmutzung 50,6 6,8 1,9 
Klimakosten 49,6 6,2 0,4 
Sonstige Kosten 48,3 4,6 3,8 
Gesamt 318,5 29,8 9,5 

 Quelle: Infras, 2007. 

Wird analog der tatsächlichen Verteilung zwischen Lieferwagen und Lkw ein einheitlicher 
Wert für den Straßenverkehr ermittelt, ergeben sich durchschnittliche externe Kosten 
i. H. v. 38,90 Euro für den Gütertransport auf der Straße. Somit liegen die Durchschnitts-
kosten des Straßenverkehrs um einen Faktor 4,1 höher als beim Schienenverkehr.13 

Das Weißbuch der EU14 kommt im Jahr 2001 zwar zu anderen Werten für die einzelnen 
Verkehrsträger (Lkw: 88 Euro/1.000 tkm sowie Bahn: 19  Euro/tkm), die Relation zwischen 
den beiden Verkehrsträgern ist jedoch mit einem Faktor von 4,6 durchaus vergleichbar. 

Angesichts der aktuellen Klimaschutz-Debatte richtet sich die Aufmerksamkeit zunehmend 
auf den spezifischen CO2-Ausstoss der Verkehrsträger. Die folgende Tabelle zeigt die 
durchschnittlichen CO2-Emissionen für Deutschland 2005 pro tkm.15   

Tabelle 14     CO 2 Emissionen pro Tonnen km im Vergleich 

  Lieferwagen Lkw Bahn 
Einheit g CO2/tkm g CO2/tkm g CO2/tkm 
direkte Emissionen 704,5 87,5 6,1 
indirekte Emissionen 105,5 12,8 21 
Gesamt 810 100,3 27,1 

Quelle: Infras, 2007. 

                                                
12  Quelle: Infras, 2007. 
13  Quelle: ebenda, S. 9. 
14  Quelle: Europäische Union, 2001. 
15  Quelle: Infras, 2007. 
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5.1.2 Ausgewählte Wirkungszusammenhänge im Bereich „Arbeitsmarkt“ 

Im Zuge einer Reihe von ISETEC II-Vorhaben ist es gelungen, die Qualifizierung der Be-
schäftigten in den deutschen Seehäfen deutlich zu steigern. Die Weiterbildung von Mitar-
beitern wirkt sich dabei in vielfältiger Weise auf die Wohlfahrt einer Volkswirtschaft aus. 
Neben umfangreichen betriebswirtschaftlichen Vorteilen für die jeweiligen Unternehmen 
sowie den Vorteilen für die Beschäftigten selber entsteht ein nicht unerheblicher volkswirt-
schaftlicher Nutzen durch die Investitionen.  

Die erhebliche Bedeutung des Faktors Qualifikation der Mitarbeiter lässt sich auch an der 
Gesamtanzahl der Teilnehmer beruflicher Weiterbildung erkennen. Im Bundesdurchschnitt 
über alle Branchen nahmen 38,8 % aller Beschäftigten im Jahr 2005 an Weiterbildungs-
veranstaltungen teil. Im Branchenvergleich werden jedoch erhebliche Unterschiede deut-
lich: So weist das Statistische Bundesamt für den Bereich „Verkehr/Nachrichtenüber-
mittlung“ eine Teilnahmequote von lediglich 31,3 % aus, die am unteren Ende des Ver-
gleichs liegt. 

„Internationale empirische Untersuchungen zum Nutzen von Weiterbildungsmaßnahmen 
belegen die durchwegs hohe Rentabilität derartiger Investitionen.“16 Bereits Anfang der 
sechziger Jahre wurden ökonomische Modelle entwickelt, die Humankapital als wesentli-
che Bestimmungsgröße des Wachstumspfads einer Volkswirtschaft enthalten. Das Kon-
zept der externen Effekte von Bildung ist eng mit jenem der sozialen Rendite von Bildung 
verbunden. Die soziale Rendite bezieht im Gegensatz zur privaten Rendite auch die der 
Gesellschaft erwachsenden Nutzen und Kosten in die Betrachtung mit ein.   

Um im Rahmen der vorliegenden volkswirtschaftlichen Analyse der Forschungsvorhaben 
eine Vergleichbarkeit der zu bewertenden Projekte sicherzustellen, werden an dieser Stel-
le lediglich die makroökonomischen Aspekte, also die sozialen Renditen, betrachtet.   

Zu den positiven, eher volkswirtschaftlich ausgerichteten Folgen einer verbesserten Quali-
fikation gehören beispielsweise:  
► geringere durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit, 
► Reduziertes zukünftiges Arbeitslosigkeitsrisiko der Beschäftigten, 
► Höheres Volkseinkommen aufgrund höherer Qualifikationen, 
► Höhere Qualifikationen erleichtern den Strukturwandel der Volkswirtschaft, 
► Steigende und stabilere Sozialversicherungsbeiträge, 
► Positive Korrelation zwischen Qualifikationsniveau und Erwerbstätigenquote, 
► Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland, 
► Positive Korrelation zwischen Qualifikationsniveau und Gesundheit der Beschäftigten, 
► Steigerung der Produktivität anderer Kollegen durch höher qualifizierte Arbeitskräfte, 
► Förderung von Innovationen und technischer Fortschritt durch höher qualifizierte  Ar-

beitskräfte. 

„In der Empirie gibt es zwar neben den mikroökonomischen Untersuchungen zu den priva-
ten Bildungsrenditen auch zahlreiche Studien zu sozialen Renditen, diese stellen jedoch 
im Allgemeinen eine nur sehr unvollständige Umsetzung des theoretischen Konzepts dar, 
da die externen Effekte offenbar nur sehr schwer direkt messbar sind. Es wird nämlich in 
diesen Studien als zusätzlicher sozialer Nutzen von Bildung meist nur das zusätzliche 

                                                
16  Quelle: Schmid, 2008. 
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Steueraufkommen berücksichtigt.“17 Es ist festzuhalten, dass nur wenige empirische Arbei-
ten existieren, die auch die makroökonomischen Effekte berücksichtigen. Eine Ausnahme 
bildet hier eine amerikanische Studie aus dem Jahr 1996, welche die soziale Rendite von 
tertiärer Bildung mit  10 % p. a. beziffert.18   

Zu den weiteren Effekten der Forschungsinitiative ISETEC II zählen auch die gesamtwirt-
schaftlichen Nutzen von Arbeitsschutzmaßnahmen. Unter Arbeitsschutz sind Instrumente, 
Methoden und Mittel zum Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Gesundheits- 
bzw. Sicherheitsgefährdungen zu verstehen. Ziel des Arbeitsschutzes ist entsprechend 
des Namens der Schutz der Beschäftigten sowie die Verhütung von Unfällen.  

Die folgende Abbildung zeigt den signifikanten Rückgang der meldepflichtigen Arbeitsun-
fälle in den letzten Jahrzehnten in Deutschland. Ein Rückgang ist sowohl für die absolute 
Anzahl der Unfälle als auch für die Anzahl der Arbeitsunfälle je Arbeitnehmer zu verzeich-
nen.  

Abbildung 12 Entwicklung der meldepflichtigen Arbei tsunfälle 1960-2010 

 
Quelle: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2012, S. 34. 

Bei einer detaillierteren Analyse der einzelnen Wirtschaftszweige wird deutlich, dass der 
Bereich „Verkehr und Lagerei“ mit 41 Arbeitsunfällen je 1.000 Vollarbeitern sowohl über 
dem Durchschnitt aller in der gesetzlichen Unfallversicherung versicherter Beschäftigter 
(27,4 Unfälle) alsauch über dem Durchschnitt aller in gewerblichen Unfallversicherungen 
Versichterer (25,1 Unfälle) liegt.  

Um eine Bewertung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Arbeitsunfällen 
vornehmen zu können, ist es zunächst notwendig, die einzelnen damit verbundenen 
Kostenarten zu definieren. Neben den direkten Kosten (Lohn- bzw. Lohnersatzleistungen 
sowie Behandlungskosten) fallen indirekte Kosten an (z.B. durch mit den Unfällen 
verbundene Sachschäden, zusätzliche Kosten für Ersatzpersonal, ggf. anfallende 
Konventionalstrafen etc.). An dieser Stelle sollen lediglich die direkten Kosten aufgeführt 

                                                
17  Quelle: Schmid, 2008. 
18  Quelle: Mingat/Tan, 1996. 
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werden, da die indirekten Kosten aufgrund der situativen Heterogenität nicht zuverlässig 
geschätzt werden können. Bei der Berechnung ist jedoch zu beachten, dass die hier be-
nutzen Arbeitsunfähigkeitsdaten nicht alle Arbeitsunfähigkeitstage umfassen, sondern le-
diglich die mit einer Krankschreibung durch einen Arzt an die Krankenkassen gemeldeten. 
Dadurch kommt es zu Unterschätzungen im Bereich der Kurzzeit-Arbeitsunfähigkeit.  

Die Gesamtaufwendungen der gesetzlichen Unfallversicherungen umfassten im Jahr 2010 
14,4 Mrd. Euro. Dieser Betrag ist um Aufwendungen für Prävention (knapp 1 Mrd. Euro)  
sowie für Berufskrankheiten (ca. 1,5 Mrd. Euro) zu bereinigen, um zu einer Einschätzung 
der Auswirkungen von Arbeitsumfallen zu kommen. Die durch Arbeitsunfälle verursachten 
Kosten liegen somit bei etwa 11,9 Mrd. Euro. Aus den 1.045.816 gemeldeten Arbeitsunfäl-
len im Jahr 2010 und den Aufwendungen der gesetzlichen Unfallversicherungen ergeben 
sich je Arbeitsunfall direkte Kosten in Höhe von etwa 11.400 Euro.   

Neben den zuvor genannten Kosten können für Unternehmen noch weitere Kosten ent-
stehen, die sich nur eingeschränkt monetär quantifizieren lassen und daher eher auf einer 
qualitativen Ebene in die Analyse einfließen sollten. Exemplarisch seien hierzu etwa nega-
tive Auswirkungen der Arbeitsunfälle auf die Qualität von internen Prozessen, Produkten 
bzw. Dienstleistungen des Unternehmens genannt. Darüber hinaus schaden hohe Unfall-
zahlen und  dem Ansehen eines Unternehmens in der Öffentlichkeit, bei Kunden, Lieferan-
ten, der eigenen Belegschaft und potenziellen Bewerbern. Insbesondere letzteres gewinnt 
vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels zunehmend an Bedeutung.  

Wie bereits an anderer Stelle in diesem Gutachten erwähnt, stellt sich die Abschätzung 
der Beschäftigungseffekte durch den Einsatz neuer Seehafentechnologien als nicht ganz 
unproblematisch dar. Weiterhin ist in diesem Zusammenhang auf eine mögliche Substitu-
tion des Faktors Arbeit durch den Einsatz neuer Technologien zu verweisen, die sogar 
zum Abbau von Arbeitsplätzen im Zuge betriebswirtschaftlicher Effizienzgewinne führen 
kann. Eine konkrete Zahl konnte hierfür von den Gutachtern allerdings nicht ermittelt wer-
den. Um mögliche Beschäftigungseffekte in Folge einer verbesserten Wettbewerbssituati-
on der deutschen Seehäfen zu quantifizieren, werden nachfolgend weiterführende Überle-
gungen zum Zusammenhang zwischen Umschlag, Beschäftigung und Bruttowertschöp-
fung angestellt. 

Häfen verfügen als Infrastruktureinrichtungen über eine erhebliche ökonomische Bedeu-
tung sowohl als Standortfaktor als auch als Treiber für die Wettbewerbsfähigkeit und Wirt-
schaftskraft der Region und über die Region hinaus. Um diese Effekte näher beziffern zu 
können, gilt es belastbare Daten bzgl. der heutigen und zukünftigen Produktions-, Ein-
kommens- und Beschäftigungswirkungen der Hafenwirtschaft zu ermitteln. Im Vordergrund 
stehen an dieser Stelle die direkten Effekte in Form von Einkommens- und Beschäfti-
gungseffekten, die direkt durch Anzahl der Erwerbstätigen entstehen. Darüber hinaus gilt 
des die indirekten Effekte zu berücksichtigen. Dies sind die Einkommens- und Beschäfti-
gungseffekte, die bei vorgelagerten Betrieben und Unternehmen einer Wertschöpfungsket-
te entstehen, die nicht im Bereich der Häfen ansässig sind.  

Eine Kerngröße zur Beurteilung der direkten Effekte eines Seehafenbetriebes ist die An-
zahl der hafenbezogen Beschäftigten. Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetrie-
be hat für das Jahr 2007 deutschlandweit 500.000 hafenabhängig Beschäftigte ermittelt. 
Im angegebenen Zeitraum wurden ca. 315 Mio. t Güter umgeschlagen. Dies entspricht 
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einem Quotienten von ca. 1.587 Beschäftigten je Mio. t Güterumschlag. Es ist davon aus-
zugehen, dass es sich bei diesen Angaben um sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gungsverhältnisse handelt.  Eine Differenzierung in Vollzeit- und Teilzeitarbeitskräfte wird 
vom Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe nicht vorgenommen. Aufgrund der 
Art der Tätigkeiten ist trotz aller Heterogenität davon auszugehen, dass die Teilzeitquote in 
diesem Segment deutlich über dem Bundesdurchschnitt aller sozialversicherungspflichti-
gen Arbeitsverhältnisse liegt. Im Folgenden wird daher von einer Teilzeitquote von 40 % 
ausgegangen. Legt man 1.880 Euro pro Monat als Bruttolohn fest, entspricht der jährliche 
Einkommenseffekt ca. 11,3 Mrd. Euro. 

Aufgrund der Diversität der unterschiedlichen Tarifabschlüsse lassen sich allgemeinver-
bindliche Aussagen zur Lohn- und Gehaltsentwicklung kaum verlässlich treffen. Exempla-
risch seien an dieser Stelle zwei relevante Tarifabschlüsse dargestellt. Der Lohntarifver-
trag für Hafenarbeiter der deutschen Seehafenbetriebe aus dem Juni 2011 sieht Grund-
stundenlöhne von 13,92 Euro in der Lohngruppe I bis zu 21,60 Euro in der Lohngruppe 
VIII vor. Dies entspricht einer Steigerung von knapp 6 Prozent gegenüber dem Tarifvertrag 
aus dem Jahr 2008. 

Für den Tarifbereich des privaten Transport- und Verkehrsgewerbes in Nordrhein-
Westfalen, dem nach Angaben der Hans Böckler Stiftung etwa 145.000 Mitarbeiter unter-
liegen, liegen die monatlichen Löhne (bei einer 39 h Woche) zwischen 1.697 Euro und 
1.950 Euro. Der Tarifvertrag sieht in mehreren Stufen eine Anhebung der Löhne um ins-
gesamt etwa 4,8 % über zwei Jahre vor.  

5.1.3 Ausgewählte Wirkungszusammenhänge im Bereich „Wettbewerb/Standort“ 

Die Identifikation und anschließende Quantifizierung von Wirkungszusammenhängen im 
Bereich „Wettbewerb/Standort“ gestaltet sich wie in Abschnitt 4.3 bereits beschrieben als 
äußerst schwierig und kann nur im Bereich einzelner Teilaspekte belastbar geführt wer-
den. Dies gilt z. B. für gesamtwirtschaftliche Effekte durch die Vermeidung von Beschädi-
gungen. Nach Schätzungen des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automati-
sierung IFF beträgt allein in Deutschland der volkswirtschaftliche Schaden durch Trans-
portschäden ca. 2 Mrd. Euro pro Jahr. Ein Vergleich mit Zahlen, die der Gesamtverband 
der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) jährlich publiziert, lässt diese Werte 
realistisch erscheinen: So wurden von Mitgliedsunternehmen des GDV für das Jahr 2011 
Schäden in der Transport- und Luftfahrtversicherung in Höhe von 1,23 Mrd. Euro begli-
chen. Da ein nicht unerheblicher Teil der Transporte nicht durch deutsche Versicherungen 
gedeckt wird, auf der anderen Seite die GDV Zahlen auch Transportschäden außerhalb 
Deutschlands beinhalten, scheint die Schätzung des Fraunhofer-Instituts plausibel. Die 
Berechnung einer durchschnittlichen Schadenshöhe pro Transportschaden erscheint auf-
grund der erheblichen Varianz der Schadenshöhen nicht zielgerichtet. 

Auch bzgl. der Minderung der gesamtwirtschaftlichen Kosten durch Reduzierung von (IT-) 
Schnittstellenproblemen lassen sich vereinfachte Aussagen treffen. Die rasante Entwick-
lung aller Bereiche der IT eröffnet immer neue Möglichkeiten zur Kommunikation und Ko-
operation von Unternehmen – insbesondere im Bereich der B2B Prozesse. Durch die Ü-
berwindung räumlicher und zeitlicher Restriktionen können daher Geschäftsprozesse über 
Standort- und Unternehmensgrenzen hinweg ausgedehnt werden. Dementsprechend hat 
sich die gewerbliche Nutzung des Internet vom Electronic Business zur Electronic Collabo-
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ration (E-Collaboration) weiterentwickelt. Lag ursprünglich der Fokus auf der Nutzung des 
Internet als Vertriebs- und Einkaufsplattform, so wird jetzt die Unterstützung unterneh-
mensübergreifender Geschäftsprozesse unter anderem in der Logistik durch das Internet 
immer wichtiger.   

Eine Quantifizierung der volkswirtschaftlichen Kosteneinsparungen durch die Reduzierung 
von IT Schnittstellenproblemen setzt zunächst eine genaue Kenntnis der unternehmensin-
dividuellen Einsparpotenziale voraus, um daraus gesamtwirtschaftliche Aussagen ableiten 
zu können. Schon diese Kenntnis erscheint aufgrund der extrem ausgeprägten Heteroge-
nität der im Seehafenbereich tätigen Unternehmen nicht realistisch erreichbar. Darüber 
hinaus müsste festgelegt werden, ob lediglich unternehmensübergreifende Schnittstellen 
analysiert werden oder ob auch die Schnittstelleneffizienz in Unternehmen betrachtet wer-
den sollte. Über Letzteres lassen sich aus naheliegenden Gründen keine belastbaren In-
formationen ermitteln. Die unternehmensübergreifende Analyse der Schnittstellenkosten 
wird in der Praxis durch das Phänomen der „Fading Boundaries of the firm“ erschwert, 
welches die Tatsache beschreibt, dass die klassischen markanten Unternehmensgrenzen 
in der Realität immer stärker aufgeweicht werden.  

Neben dieser sehr generellen Kritik an der Quantifizierung schnittstellenbezogener Kosten 
ist zu beachten, dass alleine die Ist-Aufnahme und spätere Ist-Modellierung eines Prozes-
ses mit erheblichem Aufwand verbunden ist, so dass auch hier hinterfragt werden muss, 
ob und in welchem Umfang eine solche Analyse durchzuführen ist. Ähnliches gilt für die im 
Anschluss durchzuführende Prozessidentifikation und Abgrenzung. Für eine monetäre 
Betrachtung müssten im nächsten Schritt für die erhobenen Prozesse und Prozessschritte 
die Kennzahlen Zeitverbrauch und Kostenanfall ergänzt werden. Erst durch die Kombinati-
on aller zuvor aufgeführten Schritte ließe sich eine belastbare Kostenschätzung vorneh-
men. Zusammenfassend bleibt jedoch festzuhalten, dass an dieser Stelle eine quantitative 
Analyse dieses sehr wichtigen Aspektes zwar wünschenswert aber mit angemessenem 
Aufwand nicht realisierbar ist.  

Im Zuge von ISETEC II angestoßene Prozessverbesserungen leisten u. a. einen wichtigen 
Beitrag zur Verkürzung der Durchlaufzeiten bzw. zur Reduzierung der Wartezeiten und 
induzieren somit gesamtwirtschaftliche Effekte. Als wohl bedeutendste Quelle von Warte-
zeiten im hier betrachteten Sektor der Wirtschaft sind Verkehrsstaus zu nennen. Definiti-
onsgemäß tauchen diese Phänomene nur bei Verkehrsarten auf, die durch individuelle 
Routenentscheidung geprägt sind. Luft- und Bahnverkehr werden – trotz dort auch beob-
achtbarer Stau-Erscheinungen – hierbei nicht betrachtet. Staus sind i. d. R. auf die ausei-
nanderklaffende Entwicklung zwischen dem Fahrzeugbestand einerseits und dem Stra-
ßennetz andererseits zurückzuführen. Staus lösen bei den Betroffenen nicht nur nicht nur 
Ärger und Stress aus, sondern führen zu erheblichen Kosten. Im Rahmen unterschied-
lichster Untersuchungen werden meist folgende Kostenkomponenten für die Schätzung 
der volkswirtschaftlichen Schäden von Staus einbezogen: 
► Zusätzlich notwendige (Arbeits)zeit, 
► Zusätzliche Betriebskosten (z. B. Kraftstoff), 
► Umweltkosten (Schadstoffemissionen, zusätzlicher Lärm), 
► Ausweichkosten, 
► Staubedingte Unfallkosten. 
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Die Schätzungen der in Deutschland jährlich durch Verkehrsstaus entstehenden Kosten 
divergieren nicht unerheblich. Als geringster Wert werden etwa 12 Mrd. Euro nach einer 
Studie der EU Kommission aus dem Jahr 2006 ausgewiesen wohingegen der Maximalwert 
bei 102 Mrd. Euro gemäß einer Untersuchung von BMW aus dem Jahr 2005 liegt. Etwa in 
der Mitte dieser Schätzungen liegt die Untersuchung von INFRAS/IWW aus 2004, die von 
volkswirtschaftlichen Kosten in Höhe von 65 Mrd. Euro. Letztgenannter Wert wird in vielfäl-
tigen Publikationen als Referenzwert angenommen.  

Gemäß einer Erhebung von der Universität Duisburg-Essen entstehen bei einer jährlichen 
Gesamtkilometerleistung des Straßenverkehrs in Deutschland von etwa 528 Mrd. Kilome-
tern  etwa 4,7 Mrd. Stunden im Stau, was pro Einwohner der Bundesrepublik einem Wert 
von 58 h pro Jahr entspricht. Umgerechnet bedeutet dies, dass jede Staustunde ca. 13,80 
Euro kostet. Da jedoch davon auszugehen ist, dass die Kosten für Staustunden von Lkw 
erheblich über denen von Pkw liegen ist dieser Wert als extrem konservativ einzuschät-
zen.   

Neben den verkehrsinduzierten Wartezeiten spielen im inhaltlichen Kontext der ISETEC II 
Projekte Wartezeiten im Zusammenhang mit der Durchführung von Zollverfahren eine 
nicht unerhebliche Rolle. Da überwiegende inhaltliche Kongruenz zu den zuvor abgeleite-
ten Staukosten festzustellen ist, können die dort aufgeführten Werte näherungsweise auch 
für die Bewertung der volkswirtschaftlichen Schäden durch Wartezeiten im Zusammen-
hang mit der Abwicklung von Zollverfahren gewertet werden.   

5.2 Übertragung der Erkenntnisse auf die Ergebnisse  der Eigenevaluation 

Um die im vorherigen Abschnitt identifizierten überwiegend allgemeingültigen Wirkungszu-
sammenhänge im Hinblick auf die Fragestellung nach den volkswirtschaftlichen Effekten 
der Forschungsinitiative ISETEC II weiter zu spezifizieren, sind einige weiterführende  
Überlegungen erforderlich, die sich im Schwerpunkt auf den Leistungserstellungsprozess 
im Seehafen sowie im Vor- und Nachlauf konzentrieren. Zur Abgrenzung der für den Leis-
tungserstellungsprozess eines Seehafens notwendigen Inputfaktoren ist dabei grundsätz-
lich zwischen der Hafeninfra- und -suprastruktur zu unterscheiden. Zur Hafeninfrastruktur 
zählen dabei diejenigen Teile, die allgemeine, nicht spezifizierte Vorleistungen für alle bzw. 
eine Vielzahl von Unternehmen darstellen oder die im Zusammenhang mit der Bereitstel-
lung hoheitlicher Aufgaben bzw. der Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der allge-
meinen Hafenverwaltung stehen. Die Hafeninfrastruktur kann dabei in die öffentliche Infra-
struktur sowie die spezielle (terminalbezogene) Infrastruktur unterteilt werden. Aufgrund 
der vielfach kritischen Kapazitätssituation in den Seehäfen bildet die effiziente Nutzung der 
knappen Ressource (öffentliche) Infrastruktur einen wichtigen Teilaspekt in einer Reihe 
von Verbundprojekten. Dies gilt sowohl für die Infrastruktur im Hafen als auch auf den für 
den Seehafenhinterlandverkehr wichtigen Korridoren. Die Hafensuprastruktur umfasst da-
gegen alle Bestandteile des gesamtwirtschaftlichen Realkapitalstocks, die der speziellen 
Nutzung eines oder mehrerer Betriebe unterliegen. Als wesentliche Teile der Suprastruktur 
sind Flächenbefestigungen, Hochbauten, nicht-öffentliche Verkehrswege, Ver- und Ent-
sorgungsanlagen auf dem überlassenen Grundstück sowie alle Betriebsgeräte zu nennen. 
Wirkungen verbesserter Seehafentechnologien zeigen sich dabei insbesondere im Bereich 
der Betriebsgeräte sowie der IT. Hier leisten vor allem die schon mehrfach benannten be-
triebswirtschaftlichen Effizienzgewinne z. B. in Folge vermiedener Fahrten, optimierter 
Wegebeziehungen, verbesserter Auslastung und schlankerer Prozesse einen wesentli-
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chen Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, zur Erhöhung der Standortquali-
tät sowie zur Reduzierung negativer Umweltwirkungen. Demgegenüber ist mit Blick auf die 
Beschäftigungswirkung zu berücksichtigen, dass Effizienzgewinne vielfach Personalein-
sparungen zur Folge haben, so dass sich positive Effekte lediglich durch steigende Um-
schlagzahlen in Folge einer verbesserten Markt- und Wettbewerbssituation ergeben. 

Zur Vorbereitung der weiteren Evaluation ist es erforderlich, einzelne seehafen- sowie hin-
terlandbezogenen Daten und Leistungsspezifika zu ermitteln. Der Fokus richtet sich zu-
nächst auf die in den relevanten Häfen eingesetzten Umschlaggeräte. Dies spielt insbe-
sondere dann eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die im Zuge von ISETEC II entwi-
ckelten Innovationen zu bewerten sowie weiterführende Aussagen bzgl. der Wirkungen 
eines flächendeckenden Einsatz an einem Terminal oder sogar standortübergreifend zu 
treffen. Die nachfolgende Tabelle gibt exemplarisch einen Überblick, über die eingesetzten 
Betriebsgeräte an den relevanten Containerterminals in den Häfen Hamburg und Bre-
men/Bremerhaven. Im RoRo-Umschlag eingesetzte Fahrzeuge für den Horizontaltransport 
werden aufgrund bestehender Datenlücken zunächst ausgeklammert.   

Tabelle 13 Betriebsgeräte an den relevanten Contain erterminals 

 Umschlag  
(Wasserseite) 

Horizontaltransport 
 

Umschlag 
(Landseite) 

HHLA, CTA 15 86 4 
HHLA, CTB 25 120 5 
HHLA, CTT 12 59 3 
Eurogate, CTH 22 104 8 
Eurogate, CTB 49 > 200  
Quelle: Unternehmensangaben, verschiedene Quellen. 

Hieran anschließend sind die eingesetzten Betriebsgeräte hinsichtlich ausgewählter 
Leistungsspezifika näher zu betrachten. Dabei ist grundsätzlich festzustellen, dass detail-
lierte Daten zu Produktivität und Effizienz der eingesetzten Geräte aufgrund ihrer hohen 
Wettbewerbsrelevanz nur selten öffentlich sind. Da die Betrachtung vorrangig mit dem Ziel 
erfolgt, eine grundsätzliche Quantifizierung in Folge von technologischen Verbesserungen 
vorzubereiten, erscheint eine vereinfachte Darstellung auf Basis belastbarer Annahmen 
zunächst hinreichend. 

Der Horizontaltransport der Container auf den Terminals sowie die Verladung der Behälter 
auf Lkw oder Bahnwaggons erfolgt an den meisten Containerterminals in Hamburg und 
Bremerhaven mit großen Portalstaplern, so genannten Van Carriern oder kurz VC. Sie 
können i. d. R. Container in vier Lagen übereinander stapeln. Eine Ausnahme bildet hier 
das Hamburger Containerterminal Altenwerder, der Horizontaltransport erfolgt hier mit sog. 
Automated Guided Vehicles (AGV). Die Van Carrier verfügen bei einem Leergewicht von 
ca. 65 t über eine Tragfähigkeit von bis zu 60 t. Ihre maximale Geschwindigkeit liegt bei 30 
km/h. Der jährliche Treibstoffverbrauch kann überschlägig mit 90.000 bis 100.000 t Diesel-
kraftstoff bei min. 4.000 bis 4.500 Betriebsstunden angegeben werden. Dies entspricht 
rund 20 Litern pro Stunde. Der Vergleichswert für ein diesel-elektrisch betriebenes AGV 
wird vom Hersteller mit 7,4 Litern je Betriebsstunde angegeben.19 Darüber hinaus wird von 
VC’s in größerem Umfang Hydrauliköl verbraucht. Mögliche externe Effekte durch Hydrau-
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liköl entstehen z. B. beim unkontrollierten Austreten des Stoffes in Form von Bodenkonta-
minierung und Gewässerverschmutzung. Eine Quantifizierung ist allerdings nur schwer 
möglich.   

Die für den wasserseitigen Umschlag eingesetzten Containerbrücken zählen zu den größ-
ten Energieverbrauchern auf dem Terminal. Der Energiebedarf entsteht dabei vor allem 
beim Heben der Container. Intelligente Energierückgewinnungssysteme konnten in den 
letzten Jahren einen erheblichen Beitrag leisten, Energie einzusparen. Am Standort Bre-
merhaven ist es z. B. gelungen, durch das Einspeisen der beim Absenken des Containers 
frei werdenden Energie, den Stromverbrauch um 25 % zu senken und so die CO2 Emissi-
on um jährlich 4.000 t zu senken.20 Hieraus lässt sich ein überschlägiger Verbrauch von   
6-10 kwH je umgeschlagenem TEU als grobe Richtgröße errechnen, der von den Gutach-
tern auf Grundlage ihrer Projekterfahrung grdsl. bestätigt werden kann. Die Summe der 
jährlichen Betriebsstunden einer Containerbrücke wird auf ca. 3.700 geschätzt. 

Darüber hinaus ist es im Zuge der weiterführenden Überlegungen notwendig, in Ergän-
zung zu den allgemeingültigen Wirkungszusammenhängen weitere Aussagen bzgl. ein-
zelner seehafen- bzw. umschlagrelevanter Kriterien zu treffen sowie Aspekte des Hinter-
landverkehrs zu berücksichtigen. Sofern zu einzelnen Kriterien keine belastbaren, öffentli-
chen Daten vorliegen, werden entsprechende Annahmen getroffen.  

► Containerbewegungen/Containerauslastung: Zu den wichtigsten Zielen vieler ISETEC 
II-Verbundprojekte zählen die Reduzierung der Containerbewegungen sowie die Ver-
besserung der Containerauslastung. Hinsichtlich der Reduzierung der Containerbewe-
gungen ist dabei zwischen einer Reduzierung der terminalinternen Verkehre, der loka-
len Zubringerverkehre (z. B. von hafennahen Verteil- und Logistikzentren) oder der 
„klassischen“ Hinterlandverkehre zu unterscheiden. Hieraus ergeben sich neben Effi-
zienzgewinnen für die Terminals auch gesamtwirtschaftliche Effekte in Form einer ver-
besserten Kapazitätsauslastung der Infrastruktur sowie der Reduzierung von Schad-
stoffemissionen. Vergleichbare Effekte zeigen sich auch durch eine Reduktion der 
transportierten Container in Folge einer verbesserten Auslastung. Um diese Effekte zu 
quantifizieren sind Annahmen bzgl. des Umfangs der Verkehrsvermeidung sowie der 
Reduzierung der CO2-Emissionen zu treffen. Eine Quantifizierung der Effekte einer 
verbesserten Infrastrukturnutzung soll aus Gründen der Datenverfügbarkeit zunächst 
nicht erfolgen. Eine Quantifizierung des Umfangs der Verkehrsvermeidung kann dabei 
auf der Grundlage von Annahmen zu den relevanten Transportentfernungen erfolgen. 
Ausgehend von Recherchen und eigenen Berechnungen wird unterstellt, dass die 
durchschnittlichen Transportwege auf einem (Container-) Terminal ca. 800 m je Vor-
gang betragen.21 Für die Anbindung lokaler Verteil- und Logistikzentren wird aufgrund 
der Erfahrungen aus der Evaluation der ISETEC II-Projektskizzen und Vorhabensbe-
schreibungen eine mittlere Transportentfernung von 20 km unterstellt. Eine Abschät-
zung zur durchschnittlichen Transportentfernung im Hinterlandverkehr soll auf Basis 
einer vereinfachten Analyse der Hinterlandverkehre des Hamburger Hafens im Contai-
nerbereich erfolgen.  
 

                                                                                                                                               
19  Quelle: Gottwald, 2012.  
20  Quelle: BLG Logistics, 2012.  
21  Quelle: Gottwald, 2012. 
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Überschlägige Berechnungen der Gutachter haben dabei ergeben, dass die durch-
schnittliche Transportentfernung ca. 340 Kilometer beträgt.22,23 Dabei wurde berück-
sichtigt, dass der Hamburger Hafen über ein großes Aufkommen an containerisierter 
Ladung in der Metropolregion verfügt, welche ausschließlich per Lkw transportiert wird. 
Bei großen Ladungsaufkommen z. B. in bedeutende süddeutsche Wirtschaftsräume 
wie München, Nürnberg oder Stuttgart wird hauptsächlich die Bahn als Transportmittel 
eingesetzt. Die CO2-Emissionen für den Transport eines Containers unterscheiden 
sich je nach Verkehrsträger. Die Bahn verursacht im Vergleich zu Lkw und Binnen-
schiff die geringsten CO2-Emissionen. Beim elektrifizierten Bahntransport werden pro 
Kilometer je Container knapp über 200 g CO2 emittiert. Der CO2-Ausstoß liegt bei Die-
sel-Traktion ca. 1/3 höher. Der Lkw verursacht einen CO2-Ausstoß von ca. 450 g je 
Container und Kilometer. Beim Binnenschiff liegt dieser Wert bei knapp über 300 g 
CO2 pro Kilometer.24  

► Flächenverbrauch: Mit Blick auf das Thema Flächenverbrauch ist es grdsl. erforderlich, 
allgemeine Aussagen aus dem Abschnitt 5.1.1 um hafenspezifische Aspekte zu ergän-
zen. Die Seehäfen benötigen wassernahe Flächen für den Umschlag sowie angren-
zende Landflächen für vor- und nachgelagerte hafennahe Dienstleistungen. Weiterhin 
werden die Landflächen als Verkehrsflächen, Lagerflächen, Abstellflächen für Fahr-
zeuge, Flächen für Werkstatt und Instandhaltung etc. genutzt. Die Flächenknappheit in 
vielen Häfen hat dabei zur Folge, dass die deutschen Seehäfen und hier insbesondere 
der Hamburger Hafen im internationalen Vergleich sehr hohe Flächenproduktivitäten 
aufweisen. Die Umschlagunternehmen sind daher bestrebt, die Produktivität der Ha-
fenflächen durch erhebliche Investitionen in die Umschlag- und Lagertechnik noch wei-
ter zu erhöhen. Flächenproduktivitäten werden u. a. in TEU je Groundslot bemessen 
und geben somit eine Indikation, wie viele Container durchschnittlich je Containerstell-
platz gelagert werden können. Ein Groundslot entspricht dabei rund 14,8 qm. Veröf-
fentlichte Werte für das Containerterminal Burchardkai (HHLA) weisen eine derzeitige 
Flächenproduktivität von 1,2 TEU je Groundslot aus. Durch die Einführung eines teilau-
tomaisierten Blocklagers soll diese in den nächsten Jahren sukzessive auf 4,8 TEU je 
Groundslot angehoben werden. Grundsätzlich ist bei dieser Betrachtung zu berück-
sichtigen, dass die Flächen für die Containerlagerung nur etwas mehr als ein Drittel der 
Gesamtfläche an einem Containerterminal ausmachen. Aus diesem Grund spielt auch 
die im Zuge einzelner ISETEC II Verbundprojekte vorangetriebene Reduzierung des 
Flächenbedarfs in anderen Terminalbereichen eine wichtige Rolle. Neben den be-
schriebenen Produktivitätssteigerungen werden an vielen deutschen Hafenstandorten 
zusätzliche Flächen für Umschlag- und Hafenaktivitäten erschlossen. Zur Bewertung 
der volkswirtschaftlichen Effekte einer höheren Flächenproduktivität soll aus Vereinfa-
chungsgründen unterstellt werden, dass jede Verringerung des Flächenverbrauchs 
den Bedarf reduziert, zusätzliche (natürliche) Flächen zu erschließen.  

► Schallemissionen: Häfen oder einzelne Hafenteile grenzen vielfach an historisch ge-
wachsene Wohngebiete und müssen somit verstärkt auf den Gesichtspunkt der Schall-
immission achten. Dies gilt sowohl für Lärm, der durch den Hafenbetrieb bzw. die im 
Hafen eingesetzten Umschlaggeräte entsteht als auch für den Lärm durch verkehrliche 

                                                
22  Berechnungen HTC auf Basis der Hinterlandstatistiken für den Hamburger Hafen.  
23  Aus Vereinfachungsgründen wird die gleiche Transportentfernung auch für Vor-/Nachläufe im Automobil-

transport unterstellt. 
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Belastungen im Zu- und Ablauf der Häfen. Der hier entstehende Lärm ist grdsl. der Ka-
tegorie Industrie- und Gewerbelärm zuzuordnen, für den z. T. andere gesetzliche 
Rahmenbedingungen und auch Bewertungsmethoden als für den Umgebungslärm be-
stehen. Als Industrie- und Gewerbelärm wird sowohl der Lärm von großen Industriebe-
trieben als auch der von kleineren Handwerksbetrieben, also Lärm von Anlagen oder 
Teilanlagen, bezeichnet. Zum Gewerbe- bzw. Industrielärm zählen neben dem Lärm, 
der beim Produktions- bzw. Herstellungsprozess entsteht, auch der Lärm des Verkehrs 
von Straßen- und Schienenfahrzeugen auf dem Betriebs- oder Werksgelände sowie 
der Lärm des Liefer- und Kundenverkehrs. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Seeha-
fenumschlaganlagen von der "Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bun-
des-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA 
Lärm)" ausgenommen sind. Im Rahmen von Planfeststellungen und Genehmigungs-
verfahren werden die Immissionswerte, welche an den maßgeblichen Immissionsorten 
nicht zu überschreiten sind, im Rahmen der gegenseitigen Rücksichtnahme vereinbart 
- regelmäßig in Gerichtsverfahren. In der Regel wird dann vereinbart, dass ein Termi-
nal so zu errichten und zu betreiben ist, dass schädliche Umwelteinwirkungen verhin-
dert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind und nach dem Stand 
der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß be-
schränkt werden. Im Rahmen von ISETEC II wurde ein Schwerpunkt im Bereich der 
Reduzierung der Schallemissionen im Containerumschlag gesetzt. Die nachfolgende 
Abbildung gibt einen Überblick, über die Schallemissionen (Schallleistungspegel), die 
von den eingesetzten Umschlaggeräten auf einem Containerterminal ausgehen.   

Abbildung 12 Schallleistungspegel im Containerumsch lag 

 
Quelle: Eurogate. 

Ziel der im Zuge von ISETEC II entwickelten Maßnahmen war es dabei vor dem Hin-
tergrund der zu erwartenden Umschlagzuwächse an der Immission - also bei den Be-
troffenen an den maßgeblichen Immissionsorten - die künftige Schallbelastung bei ei-
ner Erhöhung der Anzahl der eingesetzten Umschlaggeräte der heutigen gleichzuset-

                                                                                                                                               
24  Quelle: DB, 2009.  
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zen. Das bedeutet an der Emission - also an den maßgeblichen Verursachern wie z. B. 
an Containerbrücken und an Straddle Carriern eine Reduzierung von 3 dB zu errei-
chen, denn 3 dB entspricht der Halbierung oder Verdopplung der Schallenergie. 

Weiterführend ist davon auszugehen, dass eine Reduzierung der Schallemissionen 
auch durch den Einsatz neuer Antriebstechnologien realisiert werden kann, wie sie in 
weiteren ISETEC II-Projekten erprobt wurden. Neben Effekten, die sich aus einer Re-
duzierung der Schallemissionen im Bereich der jeweiligen Terminals ergeben und die 
nach den Regelungen für Industrie- und Gewerbelärm sowie den rechtlichen Vorgaben 
für Lärm am Arbeitsplatz zu bewerten sind, sind auch Aspekte der Rücksichtnahme auf 
Anwohner im Sinne von Umgebungslärm zu berücksichtigen, die einen deutlichen Bei-
trag zur Erhöhung der Akzeptanz der Terminals an den jeweiligen Standorten leisten 
können. Grdsl. gelten jeweils unterschiedliche Regelwerke und Bewertungsmethodi-
ken, so dass eine ganzheitliche Bewertung der (volkswirtschaftlichen) Effekte nur mit 
erheblichem Aufwand möglich ist.  

Zusätzlich zur Lärmvermeidung im direkten Hafenumfeld sind prinzipiell auch Lärmwir-
kungen durch Verkehre im Vor- und Nachlauf der Seehäfen zu berücksichtigen, die im 
Sinne einer grundsätzlichen Einordnung dem Bereich Verkehrslärm zuzuordnen. Diese 
sind unterschiedlichen ISETEC II Projekten zuzuordnen, die z. T. auf den ersten Blick 
nichts mit dem Thema Schallschutz zu tun haben. Die Belästigung der Bevölkerung 
durch Lärm wird in Umfragen dabei immer wieder als eine der gravierendsten Umwelt-
einflüsse genannt.25  Verkehrslärm kann dabei nicht nur belästigend wirken, die Kom-
munikation unterbrechen oder die Leistung beeinträchtigen, er kann auch durch die 
Störung des Nachtschlafes sowie durch chronische Stressreaktionen eine Gefährdung 
für die menschliche Gesundheit darstellen. So ist bereits bei Schallpegeln über 45 
dB(A) nachts (außerhalb der Wohnungen) bei gekipptem Fenster mit Schlafstörungen 
zu rechnen. Bei Schallpegeln von mehr als 65 dB(A) tags oder mehr als 55 dB(A)26 
nachts sind erhöhte Gesundheitsrisiken, etwa für das Herzkreislaufsystem, zu befürch-
ten.27 Daher werden diese Werte neben anderen als Kriterium für die Beurteilung der 
Lärmbelastung durch den Schienen- und Straßenverkehr herangezogen.  

► Betriebsstoffe i. W. S.: Neben „klassischen“ Betriebsstoffen wie elektrischer Energie, 
Kraftstoff und Hydrauliköl die vorwiegend von den für den Umschlag und Horizontal-
transport eingesetzten Betriebsgeräten in nennenswertem Umfang verbraucht werden, 
wurden im Zuge einzelner ISETEC II Projekte auch Einsparpotenziale im Bereich sons-
tiger Betriebsstoffe analysiert. Hierzu zählen u. a. Stahlseile oder Stauholz. Eine deutli-
che Reduzierung des Stauholzeinsatzes leistet dabei einen Beitrag zum Schutz von 
Baum- und Waldbeständen. Für die Quantifizierung ist grundsätzlich ein einziger 
durchschnittlicher Baumwert für alle Bäume ausreichend. Die Höhe des ermittelten 
Durchschnittswertes muss jedoch nachprüfbar sein. Dazu sind alle Herstellungskosten 
wie die Gehölzkosten (vor allem abhängig von der üblichen Pflanzgröße), die Pflanz-
kosten, die Fertigstellungspflegekosten und die Kosten der weiteren Herstellungspfle-
ge des Baumes zu ermitteln, die zum Sach- bzw. Zeitwert eines Baumes führen. Eine 

                                                
25  Vgl. Umweltbundesamt, 2008. 
26  Quelle: Umweltbundesamt (Hrsg.), 2004. 
27  Quelle: Babisch, 2006. 
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von der FH Osnabrück durchgeführte Baumwertberechnung weist für einen Baum bis 
10 Jahre einen Sach- bzw. Zeitwert von 625 Euro aus.28 

► Wartezeiten: In Folge der dynamischen Entwicklung vor allem im Container- und Ro-
Ro-Segment, sehen sich viele deutsche Seehäfen bereits seit einigen Jahren mit den 
Folgen eines z. T. überbordenden Lkw-Verkehrs konfrontiert. Neben dem allgemeinen 
Marktwachstum sind insbesondere Aspekte wie die Erhöhung der Losgrößen je 
Schiffsanlauf als Konsequenz aus der fortschreitenden Schiffsgrößenentwicklung so-
wie die striktere Handhabung der Ladezeitfenster auf Grund der knappen Terminalka-
pazitäten als Begründung für eine zunehmende Verstopfung der Hafen- und Terminal-
zufahrten zu nennen. Im Durchschnitt werden rund 26 Minuten für die Abfertigung ei-
nes Lkw an einem Containerterminal benötigt – inklusive Wartezeit und aller Formalitä-
ten.29 Allerdings obliegt die Abwicklung der Lkw-Verkehre an den einzelnen Terminals 
standortspezifischen Rahmenbedingungen wie z. B. der Verfügbarkeit von Verkehrs-
flächen, der Einbindung in die Terminalprozesse, den Abfertigungsmodalitäten am Ga-
te sowie der Verflechtung mit terminalspezifischen IT-Systemen. Eine weitere Heraus-
forderung liegt darin, dass der Zeitpunkt des Eintreffens der Lkw nicht bekannt ist und 
die Daten der an- und auszuliefernden Container vielfach unvollständig sind. In diesem 
Fall ist eine zeitaufwändige, manuelle Nachprüfung erforderlich. Hinzu kommt, dass 
das Verkehrsvolumen über den Tag gesehen stark schwankt. An den großen Contai-
nerterminals in Hamburg oder Bremerhaven werden Spitzenwerte von bis zu 300 Lkw 
pro Stunde erreicht.30 Entsprechend ergeben sich insbesondere in Starklastzeiten 
Staus und Wartezeiten sowohl im Bereich der Gate-Anlagen als auch in den Überga-
bebereichen, die die Durchlaufzeiten deutlich erhöhen. Neben Wartezeiten im Zu- und 
Abfluss sowie in der (Hinterland-)Abfertigung sind darüber hinaus Wartezeiten im Be-
reich der eingesetzten Umschlaggeräte zu berücksichtigen. Diese entstehen u. a. 
durch ineffiziente Prozesse an der Schnittstelle Umschlag/Horizontaltransport oder ei-
ne optimierungsfähige Einsatzplanung. In der Konsequenz ergeben sich hieraus neben 
Rückwirkungen auf die Produktivität der Umschlaganlage auch volkswirtschaftliche Ef-
fekte in Form von zusätzlichem Energieverbrauch, zusätzlichen Emissionen und nega-
tiven Rückwirkungen auf die Bruttowertschöpfung.   

► Durchlaufzeiten: Neben einer Verkürzung der Wartezeiten beschäftigen sich einzelne 
ISETEC II-Projekte auch mit einer Reduzierung der Durchlaufzeiten insbesondere im 
Containerverkehr. Komparative Vorteile der Industrie im (lohnkostenintensiven) 
Deutschland bestehen in der Produktion relativ hochwertiger Industrie- und Konsumgü-
ter. Je hochwertiger die Güter, desto höher die Kapitalbindung und desto stärker der 
Druck, diese schnell auf den Markt zu bringen. Die Anforderungen an Transportketten 
für hochwertige Güter bezüglich Preis, Schnelligkeit, Verlässlichkeit, Sicherheit haben 
sich verschärft. Um diese Anforderungen zu erfüllen, müssen die Durchlaufzeiten so-
wohl an den Terminals in den Seehäfen als auch entlang der gesamten maritimen Lo-
gistikkette optimiert werden. Die durchschnittliche Verweildauer eines Containers im 
Seehafen liegt importseitig geschätzt heute bei ca. 4-5 Tagen.31 Bei einem unterstell-
ten durchschnittlichen Containerwert von 200.000 Euro (Annahme HTC) und einem 

                                                
28  Quelle: Breloer, 2008. 
29  Quelle: Customer in Motion: „Umschlagsoptimierung an der Wesermundung“. 
30  Quelle: Steenken, 2003. 
31  NTB-Bremerhaven 7/10: 4,44 Tage. 
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unterstellten Zinsfuß von 10 % ergibt sich je eingespartem Tag ein gesamtwirtschaftli-
cher Effekt von 4.000 Euro je TEU.  

► Arbeitsunfälle: Viele Hafenunternehmen legen grdsl. keine konkreten Zahlen zu den 
Arbeitsunfällen vor und weisen statt dessen lediglich Veränderungsraten aus. Dies er-
folgt i. d. R. mit dem Ziel, positive Effekte in Folge von verbessertem Arbeitsschutz zu 
dokumentieren. Branchenspezifisch sind jedoch konkrete Aussagen möglich. Diese 
basieren im Wesentlichen auf dem Bericht zum „Stand von Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit“ (SUGA) der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA). Danach nahm die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle in Bereichen wie 
Logistik, Verkehr und bei Zustelldiensten im Jahr 2010 zu. Während die Unfallquote im 
Branchendurchschnitt bei mehr als 27 je 1.000 Vollarbeiter lag, war sie im Segment 
„Verkehr und Lagerei“ um fast 50 % höher (41 je 1.000 Vollarbeiter; plus 14 % gegen-
über dem Vorjahr: 36). Vorliegende Zahlen der Hamburger Hafen und Logistik AG zei-
gen für das Jahr 2011 einen gegenläufigen Trend. Danach verringerte sich die Anzahl 
der Unfälle in den Gesellschaften der HHLA im Hamburger Hafen auf 88 (im Vorjahr: 
111), was vor allem auf weniger witterungsbedingte Unfälle zurückgeführt wird.32 

Neben den bis hierhin angeführten Zahlen werden im Zuge der Quantifizierung der ge-
samtwirtschaftlichen Effekte eine Vielzahl weiterer Informationen aus den vorliegenden 
Eigenevaluationen, Schlussberichten und Vorhabensbeschreibungen berücksichtigt. Diese 
wurden von den Gutachtern im Verlauf einer umfangreichen Auswertung der beschriebe-
nen Unterlagen isoliert und um die Ergebnisse aus weiterführenden Detailrecherchen z. B. 
zu unternehmens- oder standortspezifischen Angaben ergänzt. Diese werden vielfach als 
Multiplikator u. a. für die Hochrechnung Prototyp-basierter Angaben auf ganze Termi-
nals/Standorte benötigt. 

5.3 Gesamtwirtschaftliche Effekte nach Verbundclust ern  

Die Quantifizierung der gesamtwirtschaftlichen Effekte der Forschungsinitiative ISETEC II 
erfolgt zunächst untergliedert nach Verbundclustern. Ziel dieser Vorgehensweise ist es 
einerseits den Beitrag der einzelnen Verbundcluster zum Gesamterfolg der Forschungsini-
tiative aufzuzeigen, andererseits wird so Unterschieden bzgl. der Datenverfügbarkeit und 
Struktur der einzelnen Teilprojekte Rechnung getragen. Grdsl. gilt es in diesem Kontext zu 
berücksichtigen, dass die Einordnung der einzelnen Projekte in die Verbundcluster nicht 
immer eindeutig ist. Der Bewertungshorizont orientiert sich dabei an dem in Abschnitt 4.2 
skizzierten „Umsetzungsszenario“, das einen (kurz- bis mittelfristig) über die Prototyp-
Verwendung hinausgehenden Einsatz der Technologie am jeweiligen Standort unterstellt.  

Insgesamt wurden bei der Sichtung der vom Projektträger bereit gestellten Unterlagen 108 
projektbezogene Einzelziele mit Relevanz für die Ausgangsfragestellung identifiziert. Aller-
dings konnten bei Weitem nicht alle der als Bewertungsmaßstab festgelegten Evaluations-
kriterien im Zuge der weiteren Quantifizierung der gesamtwirtschaftlichen Effekte berück-
sichtigt werden. Ausgeschlossen wurden u. a. Kriterien, die aufgrund... 
► von Inhalt oder Struktur keinen sinnvollen Beitrag zur Quantifizierung der volkswirt-

schaftlichen Effekte von ISETEC II leisten, 
► der gesamtwirtschaftlichen Veränderungen zwischen 2008 und 2011 über keine Aus-

sagekraft verfügen und damit keine sinnvolle Quantifizierung ermöglichen,  

                                                
32  Quelle: HHLA, 2011.  
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► mangelnder Datengrundlage oder -konsistenz als nicht verwertbar erachtet wurden, 
► ihrer Ähnlichkeit mit anderen Messgrößen als redundant eingestuft wurden. 
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass einzelne Vorhaben aufgrund technischer Probleme 
bei der Implementierung oder in Folge der veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen  im Förderzeitraum nicht umgesetzt werden konnten. 

Vor diesem Hintergrund wird die nachfolgende clusterbezogene Quantifizierung um quali-
tative Aussagen zu den einzelnen Verbundprojekten ergänzt. 

Die Gutachter weisen an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass die nachfolgende 
Quantifizierung aufgrund der in Abschnitt 4 dargestellten z. T. fehlenden Vergleichbarkeit 
der Evaluationsergebnisse sowie bestehender Lücken in der Dokumentation z. T. nur auf 
Basis von Abschätzungen oder Annahmen erfolgen kann. Außerdem zeigt sie lediglich 
einen Ausschnitt aus der gesamten Bandbreite der volks- und betriebswirtschaftlichen 
Wirkungen der Forschungsinitiative.   

5.3.1 Terminalinterne Technologien 

Das Verbundcluster terminalinterne Technologien wurde vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie mit insgesamt 6,4 Mio. Euro gefördert. Es umfasst sieben Projekte 
mit zusammen 27 Verbundpartnern, hierunter u. a. ThyssenKrupp System Engineering 
GmbH, BIBA - Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH, BLG LOGISTICS 
GROUP AG & Co. KG, Noell Mobile Systems GmbH, EUROGATE Container Terminal 
Hamburg GmbH, North Sea Terminal Bremerhaven GmbH & Co und SCA Service Center 
Altenwerder GmbH. Übergeordnetes Ziel aller Projekte in diesem Verbundcluster ist es, 
durch eine weitere Verbesserung der terminalinternen Technologien betriebswirtschaftli-
che Effizienzgewinne zu realisieren, die sich in Kostenvorteilen niederschlagen und damit 
die Wettbewerbsfähigkeit der Standorte positiv beeinflussen sowie (indirekt) einen Beitrag 
zum Umweltschutz leisten. Der Fokus richtet sich in diesem Cluster auf die Standorte 
Hamburg und Bremen/Bremerhaven und damit auf den Containerumschlag. Darüber hin-
aus wurden aber auch innovative Seehafentechnologien u. a. zum Umschlag von Stahl-
produkten entwickelt. Grundsätzlich ist aus Sicht der Gutachter eine Übertragbarkeit der 
entwickelten Technologien auch auf andere Seehafenstandorte gegeben.  

Insgesamt wurden von den Verbundpartnern 37 Evaluationskriterien ausgewiesen, 23 da-
von (62 %) konnten entsprechend den Vorüberlegungen als quantifizierbar eingestuft und 
unterschiedlichen „Rubriken“ zugeordnet werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt ausge-
wählte Kriterien und deren Zuordnung im Überblick.  
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Tabelle 14 Relevante Evaluationskriterien im Cluste r „Terminalinterne Technologie“ 

„Rubrik“ Kriterien 
Ressourcenschonung 
(-> CO2-Reduktion) 

Verringerung des Betriebsstoffbedarfs, Steigerung der Container-
auslastung,  CO2-Reduktion, Reduzierung vermeidbarer Transpor-
te,  Erschließung von Wasserstoff als Energieträger, Reduzierung 
des Stundenbedarfs für Wartung und Instandhaltung, Verringe-
rung der Containerbewegungen, Reduzierung der Stauholznut-
zung 

Fläche Auslastungssteigerung Werkstatt, Reduzierung des Flächenbe-
darfs 

Lärm Minderung Lärm, Entlastung der Verkehrsinfrastruktur im Hafen, 
Lärmminderung durch rein elektrischen Antrieb 

Unfälle Reduzierung der Arbeitsunfälle, Minimierung des Unfallrisikos 
Arbeitsmarkt Erweiterung der Erfahrung und Qualifikation der Mitarbeiter 

Insgesamt wird deutlich, dass sich mit Blick auf die gesamtwirtschaftlichen Wirkungen im 
Cluster terminalinterne Technologien wie zu vermuten ein Schwerpunkt im Bereich Res-
sourcenschonung zeigt. U. a. in Folge verbesserter Antriebstechnologien, effizienterer 
Betriebsabläufe, einer zielgerichteten Instandhaltung und optimierter Stauvorgänge kön-
nen Ressourcen (überwiegend in  Form von Dieseltreibstoff) eingespart werden, so dass 
sich entsprechende Rückwirkungen in Form eines verminderten CO2-Ausstoßes einstel-
len. Die Quantifizierung erfolgt dabei auf Grundlage der identifizierten Zusammenhänge 
zwischen zurückgelegter Entfernung, Auslastung, Verbrauch und CO2-Ausstoß. Darüber 
hinaus werden in diesem Kontext auch weitere eher nachrangige Aspekte wie z. B. die 
volkswirtschaftlichen Kosten für jeden nicht-gefällten Baum für die Stauholznutzung be-
trachtet. Im Ergebnis zeigt sich, dass in vier von sieben Projekten CO2-Einsparungen in 
größerem Umfang realisiert werden konnten. Das Einsparpotenzial beläuft sich auf  
ca. 1.300 t p. a. an den Standorten Hamburg und Bremen/Bremerhaven.33 Grdsl. ist davon 
auszugehen, dass durch eine Übertragung der Technologien auf weitere Terminals 
und/oder Standorte dieser Wert noch einmal deutlich gesteigert werden kann. Eine nähere 
Quantifizierung ist dabei schwer möglich, da z. B. die Frage nach der Übertragbarkeit ein-
zelner Konzepte wie z. B. des Seilbahnkonzepts auf andere Standorte aus heutiger Sicht 
nur schwer zu beantworten ist. Weitere Effekte konnten u. a. im Hinblick auf den reduzier-
ten Verbrauch von Hydrauliköl identifiziert werden. Allein an einem Terminal beläuft sich 
das Einsparpotenzial auf knapp 4.000 Liter pro Jahr. Gelingt es, diesen Effekt auf andere 
Standorte auszudehnen ergibt sich ein Potenzial von 15.000 bis 20.000 Litern. Wie be-
schrieben entstehen mögliche negative Umweltwirkungen z. B. beim unkontrollierten Aus-
treten des Stoffes in Form von Bodenkontaminierung und Gewässerverschmutzung. Eine 
Quantifizierung ist allerdings nur schwer möglich. Anders stellt sich die Situation im Be-
reich der Stauholznutzung dar. Nach Berechnungen der Gutachter können durch die im 
Zuge eines ISETEC II-Projekts realisierte Reduzierung der Stauholznutzung 1.500 Bäume 
erhalten werden. Der volkswirtschaftliche Nutzen hieraus beläuft sich nach überschlägigen 
Berechnungen auf annähernd 1 Mio. Euro.  

                                                
33  zur Einordnung: Dies entspricht rund 30.000 Lkw-Fahrten über eine Entfernung von je 100 km. 
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Weitere gesamtwirtschaftliche Effekte ergeben sich u. a. hinsichtlich eines reduzierten 
Flächenbedarfs. Durch die Optimierung von Betriebsabläufen in Folge neuer terminalinter-
ner Technologien konnten Einsparpotenziale u. a. in den Bereichen Werkstatt und Lage-
rung aufgezeigt werden, die sich nach Abschätzung der Gutachter im Bereich von 250 bis 
300 qm bewegen. Auch wenn dieser Wert im Vergleich z. B. zur Gesamtfläche des Con-
tainerterminals Burchardkai (Gesamtfläche: 1,4 Mio. qm) eher unbedeutend erscheint, ist 
vor dem Hintergrund der aufgezeigten Flächenproblematik in den Seehäfen und der Dis-
kussion um Ausgleichsflächen jeder zusätzliche Quadratmeter Fläche von nicht unerhebli-
cher Bedeutung sowohl unter Wettbewerbs- als auch unter Umweltgesichtspunkten. Grdsl. 
ist davon auszugehen, dass dieser Wert um den Faktor 4-5 erhöht werden kann, wenn es 
gelingt, die im Zuge von ISETEC II erprobten Technologien auf weitere Standorte auszu-
dehnen. Wird entsprechend den Vorüberlegungen in Abschnitt 5.1.1 vereinfachend ein 
Wert von 2 Euro je qm für die anfallenden Ersteinrichtungskosten, ergibt sich ein volkswirt-
schaftlicher Nutzen der Maßnahmen in Höhe von „lediglich“ 600 Euro. Allerdings wird an 
dieser Stelle noch einmal darauf verwiesen, dass eine Reihe volkswirtschaftlich relevanter 
Faktoren wie z. B. direkte kommunale Kosten, Kosten durch die Störung des Wasser-
haushaltes durch eine Reduzierung des Retentionsvermögens des Bodens, Effekte einer 
Verschlechterung des Humanklimas in versiegelten Bereichen und Kosten in Folge einge-
schränkter Wachstumsmöglichkeiten in anderen gesellschaftlichen Bereichen hierbei nicht 
berücksichtigt wurden. Weiterhin sind in die Betrachtung auch keine Kosten für die Bereit-
stellung von Ausgleichsflächen eingeflossen, so dass der ermittelte Wert als nur bedingt 
belastbar gelten muss. 

In Folge neuer Seehafentechnologien konnten weiterführend positive Effekte im Hinblick 
auf den Schallschutz realisiert werden. Dabei konnten durch mehrere Maßnahmen Schall-
reduzierungen um jeweils 5-10 dB(A) erzielt werden. Da Dezibel logarithmische „Einhei-
ten“ darstellen, die nicht wie andere Zahlen linear addiert werden dürfen, ergibt sich bei 
einer Schallreduktion um 3 x 10 dB(A) ein Rückgang um insgesamt „nur“ 14,771 dB(A). 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Pegeländerung um 10 dB etwa einer Verdopplung 
bzw. Halbierung der subjektiv empfundenen Lautstärke entspricht. Eine Quantifizierung 
der volkswirtschaftlichen Schäden z. B. durch eine verminderte Arbeitsleistung der von 
den Schallemissionen betroffenen ist dabei grdsl. nur schwer möglich. Allerdings stellen 
die Gutachter noch einmal heraus, dass bereits ab einer Lärmbelastung von 60 dB(A) das 
Risiko für Herzinfarkte deutlich ansteigt. Dieser Schwellenwert wird in den Seehäfen un-
geachtet des Einsatzes neuer Technologien vielfach überschritten. Die Ermittlung einer 
konkreten Zahl der hierdurch betroffenen Anwohner oder Mitarbeiter ist allerdings nicht 
möglich. Realistisch ist dagegen allerdings vereinfachte Aussagen bzgl. des Wertverlusts 
der Immobilien im Hafenumfeld zu treffen. Nach dem Lärmbelastungsmodell des Umwelt-
bundesamtes liegt der Wertverlust einer Immobilie bei ca. 0,9 % bei einer Pegelzunahme 
um 1 dB. Wie beschrieben, ist es durch den Einsatz neuer Seehafentechnologien gelun-
gen, Schallreduzierungen um 5-10 dB(A) zu realisieren, so dass sich positive gesamtwirt-
schaftliche Effekte im Hinblick auf die Immobilienwertentwicklung im Umfeld der Seehäfen 
zeigen. Eine weitere Quantifizierung ist aufgrund der Heterogenität der einzelnen Hafen-
standorte und Terminalanlagen allerdings nicht möglich.     

Da es sich hierbei überwiegend um Schallschutzmaßnahmen im (direkten) Terminalumfeld 
handelt, sind neben den volkswirtschaftlichen Effekten einer Reduzierung der Schallemis-
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sionen maßgeblich auch Aspekte der Rücksichtnahme auf Anwohner zu berücksichtigen, 
die einen deutlichen Beitrag zur Erhöhung der Akzeptanz der Terminals an den jeweiligen 
Standorten leisten können. 

Durch neue Technologien sowohl beim Seehafenumschlag als auch bei der Fahrzeugin-
standhaltung konnte bei zwei Umschlagbetrieben die Summe der Arbeitsunfälle absolut 
um zusammen mehr als 30 gesenkt werden. Zieht man in Betracht, dass im Jahr 2011 in 
den Gesellschaften der HHLA im Hamburger Hafen insgesamt 88 Unfälle registriert wur-
den, ist der erzielte Effekt durchaus als bedeutsam einzuschätzen. Wird unterstellt, dass 
die im Zuge von ISETEC II entwickelten Ansätze auch auf andere Standorte übertragen 
werden können, ist eine Verdreifachung des Effekts aus Sicht der Gutachter möglich. Wird 
entsprechend den Vorüberlungen in Abschnitt 5.1.2 ein volkswirtschaftlicher Schaden von 
11.400 Euro je Arbeitsunfall unterstellt, konnten allein durch die Vermeidung von 30 Ar-
beitsunfällen knapp 350.000 Euro eingespart werden. Wie beschrieben ist eine Verdreifa-
chung dieses Wertes durch Übertragung auf andere Standorte nach Einschätzung der 
Gutachter als möglich einzustufen.  

Arbeitsmarkteffekte in Folge innovativer Seehafentechnologien spielen in diesem Ver-
bundcluster eine eher untergeordnete Rolle. Während Einzelmaßnahmen das Ziel einer 
Optimierung des Personaleinsatzes oder sogar die Reduzierung des Personalaufwands 
verfolgen, zeigen sich positive Effekte insbesondere im Bereich der Qualifizierung. Allein 
im Bereich der technischen Services konnten 650-700 Mitarbeiter am Standort Bremerha-
ven ihre Erfahrung und Qualifikation in Folge von Maßnahmen innerhalb der Verbundpro-
jekte erweitern. Darüber hinaus konnten weitere Mitarbeiter im Zuge von Arbeitsschutz-
programmen weiter qualifiziert werden, was sich positiv auf die Entwicklung der Statistiken 
zu Arbeitsunfällen ausgewirkt hat (siehe vorherige Ausführungen). Durch die Optimierung 
der Personaleinsatzplanung konnte die Servicequalität an einzelnen Standorten deutlich 
gesteigert werden. Eine Quantifizierung der volkswirtschaftlichen Effekte der durchgeführ-
ten Weiterbildungsmaßnahmen erfolgt aus Vereinfachungsgründen zusammenfassend für 
alle drei Verbundcluster in Abschnitt 5.4. 

Neben diesen aus gesamtwirtschaftlicher Sicht positiven Wirkungen der Forschungsinitia-
tive, konnten eine Reihe weiterer „Erfolge“ verbucht werden, die aus unterschiedlichen 
Gründen (siehe Ausführungen S. 46) nicht in die Quantifizierung eingeflossen sind. Hierzu 
zählen u. a. die Verbesserung der Gesamtproduktivität, die Reduzierung der Instandhal-
tungskosten, die Verringerung der Umschlagkosten, die Beschleunigung des Umschlag-
prozesses sowie die Reduzierung der operativen Kosten. Diese betriebswirtschaftlichen 
Effizienzsteigerungen können nach Einschätzung der Gutachter einen wichtigen Beitrag 
zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Seehäfen leisten. Vor dem Hinter-
grund der sich abzeichnenden erneuten wirtschaftlichen Eintrübung34 bei gleichzeitig wei-
ter wachsenden Umschlagkapazitäten ist grdsl. davon auszugehen, dass sich die Situation 
im Seehafenwettbewerb in nächster Zeit weiter verschärfen wird und insbesondere Kos-
tenaspekte vermehrt in den Mittelpunkt rücken (siehe auch Abschnitt 3.2). Daher kann die 
Forschungsinitiative ISETEC II einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Standortattrakti-
vität der deutschen Seehäfen leisten, sofern es den beteiligten Unternehmen gelingt, die 
erzielten Effizienzgewinne in Form von Kostenreduzierungen an den Markt weiterzugeben. 
Diese Effekte sind allerdings nur schwer quantifizierbar. 

                                                
34  Quelle: SPIEGEL online, 2012. 



Gutachten – Volkswirtschaftliche Bewertung der Forschungsinitiative ISETEC II  51 

 

Neben Kostenaspekten dürfte insbesondere für die deutschen Seehäfen vermehrt auch 
das Qualitätsargument zum Tragen kommen. Diese Einschätzung basiert auf der Annah-
me, dass sich die deutschen Standorte im Vergleich mit ihren Mitbewerbern aus West- und 
zunehmend auch aus Südeuropa nur bedingt im Stande sehen im Wettbewerb um die 
Kostenführerschaft zu bestehen. Vielmehr zeigt sich der Versuch, im Wettbewerb mit Qua-
litätsargumenten zu „punkten“. Beispielhaft sei an dieser Stelle der Hamburger Hafen an-
zuführen, der im neuen Hafenentwicklungsplan die Qualitätsführerschaft als eine der zent-
ralen strategischen Leitlinien definiert hat. Die Qualitätsführerschaft soll hier durch gute 
Infrastrukturen an der Kaimauer, im Hafen und im Hinterland, intermodal optimierte Trans-
portketten, eine ganzheitliche Verkehrsträgerentwicklung sowie das Management der In-
formations- und Güterflüsse erreicht werden.35 Vor diesem Hintergrund spielen im Zuge 
von ISETEC II geförderte Technologien zur Minimierung von Beschädigungen, zur Pro-
zessoptimierung sowie zur Reduzierung des Unfallrisikos eine wichtige Rolle, um die Qua-
lität des Hafenumschlags zu steigern und so die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Seehäfen zu steigern.  

5.3.2 Terminalinterne IT-Systeme 

Das Verbundcluster terminalinterne IT-Systeme wurde vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie mit insgesamt 6,4 Mio. Euro gefördert. Es umfasst sieben Projekte 
mit zusammen 24 Verbundpartnern, hierunter u. a. BIBA - Bremer Institut für Produktion 
und Logistik GmbH, BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG, HHLA Container-Terminal 
Altenwerder GmbH, HHLA Intermodal GmbH, Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH, BLG 
AUTOMOBILE LOGISTICS GmbH & Co. KG, EUROGATE Container Terminal Bremerha-
ven GmbH, Technische Universität Hamburg-Harburg, EUROGATE GmbH & Co. KGaA, 
Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH, Seehafen Kiel GmbH & Co. Kommanditge-
sellschaft.  

Übergeordnetes Ziel aller Projekte in diesem Verbundcluster ist es, durch eine Optimie-
rung der terminalinternen IuK-Technologien betriebswirtschaftliche Effizienzgewinne zu 
realisieren, die sich in Prozessverbesserungen und Kostenvorteilen niederschlagen und 
damit die Wettbewerbsfähigkeit der Standorte positiv beeinflussen. In diesem Cluster sind 
alle an ISETEC II beteiligten Seehäfen vertreten. Neben dem Containerumschlag richtet 
sich der Fokus insbesondere auf den RoRo- und den Automobilumschlag.   

Insgesamt wurden von den Verbundpartnern 31 Evaluationskriterien ausgewiesen, nur 12 
davon (39 %) konnten entsprechend den Vorüberlegungen als quantifizierbar eingestuft 
und unterschiedlichen „Rubriken“ zugeordnet werden. Dies liegt im Wesentlichen darin 
begründet, dass technologische Anpassungen im IT-Umfeld i. d. R. zu Prozessverbesse-
rungen führen, die insbesondere unter gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten nur 
schwer messbar sind. Die nachfolgende Tabelle zeigt ausgewählte Kriterien und deren 
Zuordnung im Überblick.  

                                                
35  Quelle: Hamburg Port Authority, 2012.  
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Tabelle 15 Relevante Evaluationskriterien im Cluste r „Terminalinterne Technologie“ 

„Rubrik“ Kriterien 
Ressourcenschonung 
(-> CO2-Reduktion) 

Höhere Zugauslastung, Produktivitätssteigerungen (Check-
Prozesse, Löschvorgang), Reduzierung von unproduktiven Fahr-
ten, Verringerung des Treibstoffverbrauchs, Erhöhung der Auslas-
tung der Automobiltransporter, Reduzierung des Verkehrsauf-
kommens, Erhöhung der Paarigkeit der Verkehre, Reduzierung 
der Stand-/Wartezeiten 

Fläche Verringerung des Flächenbedarfs für bestimmte Ladungssegmen-
te, Reduzierung der benötigten Dispositionsflächen 

Arbeitsmarkt Erweiterung des Aufgabenbereichs der Mitarbeiter (Job-
Enrichment), Qualifizierung von Mitarbeitern, zusätzliche Arbeits-
plätze 

Gesamtwirtschaftliche Effekte im Verbundcluster terminalinterne IT-Systeme konnten 
schwerpunktmäßig im Bereich Ressourcenschonung realisiert werden. Im Verlauf der  
ISETEC II Förderperiode konnten neue IT-Technologien entwickelt werden, die Auslas-
tungssteigerungen und Prozessoptimierungen ermöglichen und so dazu beitragen, unnöti-
ge Fahrten (auf dem Terminal oder im Hinterlandverkehr) zu vermeiden oder bestehende 
Verkehre effizienter abzuwickeln. In der Konsequenz gelingt es hierdurch Ener-
gie/Treibstoff einzusparen und Emissionen zu senken. Die wesentliche Schwierigkeit bei 
der Quantifizierung der Effekte liegt darin, auf Basis vorliegender quantitativer und/oder 
qualitativer Angaben zu einzelnen Wirkpotenzialen konkrete Aussagen bzgl. der vermie-
denen Emissionen zu treffen. Auf der Grundlage überschlägiger Abschätzungen zu Art 
und Struktur der eingesetzten Fahrzeuge sowie zu weiteren projektspezifischen Randbe-
dingungen an den Standorten Hamburg, Bremerhaven und Lübeck konnten am Ende Ein-
zelaussagen zu Kraftstoffeinsparungen, verlagerter Containern von der Straße auf die 
Schiene, zu vermiedenen Lkw-Kilometern oder Lkw-Fahrten separiert werden. Um diese 
Einzelergebnisse vergleichbar zu machen, wurde von den Gutachtern auf Basis der be-
stehenden Vorüberlegungen eine Umrechnung in vermiedene CO2-Emissionen vorge-
nommen. Nach Aggregation der Einzelergebnisse ergibt sich ein Einsparpotenzial von 
rund 17.000 t CO2 p. a. an den Standorten Hamburg, Bremen/Bremerhaven und Lübeck. 
Im Zuge dieser Betrachtung wurde ein für den Effekt aus einer Erhöhung des Ladefaktors 
im Automobiltransport ermittelter Wert ausgeschlossen, da dieser aufgrund des Umfangs 
der ermittelten CO2-Reduktion als unplausibel erschien. Grdsl. ist also davon auszugehen, 
dass der tatsächliche Wert also noch über dem ermittelten Wert von 17.000 t CO2 liegt. Im 
Vergleich zum Verbundcluster terminalinterne Technologien (CO2 Reduktion von „nur“ 
1.300 t) resultiert dieser deutlich höhere Wert insbesondere aus Effizienzsteigerungen im 
Vor- und Nachlauf u. a. im Automobil- und RoRo-Verkehr. Die durchschnittliche Fahrstre-
cke ist hier deutlich länger als bei terminalinternen Verkehren. Aussagen hinsichtlich der 
langfristigen Wirkungszusammenhänge sowie der Übertragbarkeit auf andere Standorte 
sind dabei nur bedingt möglich.  

Durch im Zuge von ISETEC II vorgenommene Anpassungen an den terminalinternen IT-
Systemen ist es einerseits gelungen, den Flächenbedarf für bestimmte Ladungssegmente 
durch eine verbesserte Lagerverwaltung zu reduzieren. Andererseits konnten durch be-
schleunigte Umlager- und Übernahmeprozesse Flächenbedarfe reduziert werden. Im Er-
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gebnis ergibt sich eine Summe von annähernd 660.000 qm, die durch innovative Seeha-
fentechnologien eingespart werden kann. Im Vergleich zum Verbundcluster terminalinterne 
Technologien (250-300 qm) erscheint dieser Wert durchaus beachtlich. Wie bereits im 
vorherigen Abschnitt praktiziert, wird für die volkswirtschaftliche Bewertung des reduzier-
ten Flächenverbrauchs ein Wert von 2 Euro je qm angesetzt, so dass sich ein volkswirt-
schaftlicher Nutzen aus den ISETEC 2-Maßnahmen in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro ergibt. 
An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass dieser Berechnung die verein-
fachende Annahme zugrunde liegt, dass jede Verringerung des Flächenverbrauchs den 
Bedarf reduziert, zusätzliche (natürliche) Flächen zu erschließen. Tatsächlich dürfte es 
durch verbesserte terminalinterne IT-Systeme gelingen, die Flächenproduktivität insbe-
sondere im Automobilumschlag am Standort Bremerhaven deutlich zu erhöhen und damit 
die Wettbewerbsfähigkeit Bremerhavens nachhaltig zu steigern. Eine Übertragbarkeit auf 
andere Standorte scheint damit nur bedingt gegeben.   

Arbeitsmarkteffekte zeigen sich insbesondere im Bereich Qualifizierung. Im Rahmen von 
ISETEC II wurden rund 275 gewerbliche Mitarbeiter am Standort Hamburg durch gezielte 
Schulungsmaßnahmen besser qualifiziert. Neben einer Erweiterung des Aufgabenbereichs 
der Mitarbeiter konnten hierdurch deutliche Produktivitätssteigerungen durch beschleunig-
te Checkprozesse im seeseitigen Umschlag realisiert werden. Weitere rund 260 Mitarbei-
ter konnten in mehrtägigen Workshops qualifiziert werden, so dass für das Kriterium „Auf-
bau von qualifiziertem Personal“ eine Zahl von ca. 535 zu Buche steht. Zusätzlich können 
bei Realisierung von durch ISETEC II geförderten Projekten knapp 70 neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Eine Übertragung auf weitere Standorte ist in diesem Fall nur be-
grenzt gegeben.  

Neben Effekten in den drei genannten Rubriken konnten auch Wirkungen im Hinblick auf 
eine Beschleunigung der zu- und ablaufenden Verkehre sowie eine Reduzierung der War-
te-/Standzeiten erzielt werden. Insgesamt konnte durch die Verbesserung der terminalin-
ternen IT-Systeme eine Verkürzung der Wartezeiten an den Terminals um mehr als 
6.000 Stunden erreicht werden. Der in Abschnitt 5.1.3 gewonnenen Erkenntnis bzgl. der 
volkswirtschaftlichen Kosten aus Verkehrsstaus folgend, wird ein Wert von 13,80 Euro je 
Staustunde angesetzt. Der gesamtwirtschaftliche Effekt durch den Einsatz verbesserter 
Seehafentechnologien beläuft sich somit auf 83.000 Euro. Grdsl. ist davon auszugehen, 
dass sich dieser Wert mit Blick auf die hohe Peak-Belastung insbesondere an den großen 
Containerterminals in Hamburg und Bremerhaven noch deutlich weiter steigern lässt. Eine 
belastbare Abschätzung ist allerdings schwierig.   

Zu den weiteren Effekten, die aus unterschiedlichen Gründen im Zuge der Quantifizierung 
nicht berücksichtigt werden konnten, zählen u. a. die Verbesserungen der Umschlagzeiten 
und der Umschlagleistung, die Erhöhung der Umschlagkapazität, die Erhöhung der Flexi-
bilität externer Datensysteme sowie die Erhöhung der Kundenserviceorientierung. Eine 
zentrale Rolle spielt hierbei ein zuverlässiger Informationsfluss, dessen Qualität bereits 
heute ein wichtiges Standortmerkmal vieler deutscher Seehäfen ist. Bestimmende Para-
meter für die Qualität des Informationsflusses ist der Grad der Standardisierung, die Ein-
beziehung aller am Transportfluss beteiligter Firmen und Behörden (bzw. deren Anforde-
rungen) und eine automatisierte, ereignisorientierte und bedarfsgerechte Verteilung der 
Informationen. Die deutschen Seehäfen verfügen hier im Vergleich zu vielen ihrer Mitbe-
werber über einen Wettbewerbsvorteil, den es zu halten bzw. auszubauen gilt. Vor diesem 
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Hintergrund spielen die im Zuge der Förderinitiative ISETEC II entwickelten terminalinter-
nen IT-Systeme eine wichtige Rolle zur Erhöhung der Standortattraktivität.  

Im Februar 2012 hat die Hafenvereinigung „International Association of Ports and Harbors“ 
(IAPH) die Ergebnisse einer umfangreichen Analyse von 13 Hafenkommunikationssyste-
men vorgestellt. Im Zuge dieser Analyse wurden über ein halbes Jahr unterschiedliche 
Hafenkommunikations- und -telematiksysteme von einem unabhängigen Gutachterteam 
bewertet. Neben Hamburg wurden u. a. IT-Dienstleister und Behörden aus den Häfen Le 
Havre und Marseille (Frankreich), Felixstowe (Großbritannien), Fukuoka und Nagoya (Ja-
pan), Antwerpen (Belgien), Seoul (Südkorea), Rotterdam (Niederlande) und Barcelona 
(Spanien) berücksichtigt. Die untersuchten Systeme gelten weltweit als wegweisend in der 
Branche. Die Ergebnisse wurden in der „Port Community Systems Benchmark Survey“ 
zusammengefasst. Auch wenn die IAPH auf ein abschließendes Ranking aller Anbieter mit 
allen ihren Anwendungen verzichtet hat, da ein fairer, direkter Vergleich der untersuchten 
Systeme auf Grund der vielfältigen Unterschiede beispielsweise beim Einsatzprofil kaum 
möglich war, konnte der Hamburger Hafen insbesondere bei den Kriterien Funktionsum-
fang und Grad der Automatisierung punkten. 

5.3.3 Schnittstellen/Hinterland 

Das Verbundcluster Schnittstellen/Hinterland wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie mit insgesamt 8,5 Mio. Euro gefördert. Es umfasst neun Projekte mit zu-
sammen 52 Verbundpartnern, hierunter u. a. Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH, BLG 
LOGISTICS GROUP AG & Co. KG, SACO Shipping GmbH, HHLA Container Terminals 
GmbH, DAKOSY Datenkommunikationssystem AG, Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Küh-
ne + Nagel (AG & Co.) KG, HPA Hamburg Port Authority, AöR, Eisenbahnen und Ver-
kehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, EUROGATE Intermodal GmbH, MSC Germany GmbH, 
boxXpress.de GmbH, TFG Transfracht Internationale Gesellschaft für kombinierten Güter-
verkehr mbH & Co. KG, Siemens Aktiengesellschaft. 

Übergeordnetes Ziel aller Projekte in diesem Verbundcluster ist es, die Prozessqualität 
und den Datenaustausch entlang der maritimen Transportkette von den deutschen Seehä-
fen bis ins Hinterland zu verbessern. Insgesamt wurden von den Verbundpartnern 40 Eva-
luationskriterien ausgewiesen, immerhin 19 davon (48 %) konnten entsprechend den Vor-
überlegungen als Quantifizierbar eingestuft und unterschiedlichen „Rubriken“ zugeordnet 
werden. Tabelle 16 zeigt ausgewählte Kriterien und deren Zuordnung im Überblick.  

Tabelle 16 Relevante Evaluationskriterien im Cluste r „Terminalinterne Technologie“ 

„Rubrik“ Kriterien 
Ressourcenschonung 
(-> CO2-Reduktion) 

Auslastungsverbesserung je Zugumlauf, Reduzierung der Leer-
fahrten, Verlagerung von Verkehren auf die Schiene, Erhöhung 
der Auslastung, Verbesserung der Auslastung der Infrastruktur 
durch höhere Auslastung pro Zug 

Wartezeiten Beschleunigung der Containerdurchlaufzeiten trotz steigender 
Komplexität, Reduzierung der Verweildauer der Container im Ter-
minal, Verringerung der Peak-Belastung, Reduzierung der Peak-
Wartezeiten, Verringerung der Lkw-Durchlaufzeiten 

Unfälle Verringerung des Unfallrisikos 
Fläche Erhöhung der Umschlagproduktivität (Schiff-Schiene) 
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Auch im Verbundcluster Schnittstellen/Hinterland konnten gesamtwirtschaftliche Effekte 
schwerpunktmäßig im Bereich Ressourcenschonung erzielt werden. In den im Rahmen 
von ISETEC II geförderten Projekten wurden u. a. IT-Plattformen und Konzepte zur Integ-
ration unterschiedlicher Akteure der Transportkette mit dem Ziel der Effizienzsteigerung 
der Prozesse im Hinterlandverkehr der Seehäfen entwickelt und in Teilen realisiert. Ein 
wesentlicher Schwerpunkt zeigt sich dabei im schienengebundenen Hinterlandtransport.  
Durch die Entwicklung und tw. Umsetzung alternativer Hub-Konzeptionen, Lösungen für 
eine übergreifende Ablaufsteuerung des Hinterlandverkehrs, die Entwicklung innovativer 
Verlademöglichkeiten, eine Vereinheitlichung von Schnittstellen und Prozessen und eine 
verbesserte Disposition im Schienenverkehr ist es dabei gelungen, betriebswirtschaftliche 
Effizienzgewinne nachzuweisen und so Anreize für eine weitere Verlagerung von Verkeh-
ren von der Straße auf die Schiene zu schaffen. Die realisierten Wirkungen im Hinblick auf 
die Auslastungssteigerung, die Reduzierung von Leerfahrten und die Erhöhung der Pro-
duktivität schlagen sich dabei indirekt auch in Form verringerter CO2-Emissionen sowie 
einer geringeren Beanspruchung der Infrastruktur nieder.  

Insgesamt konnte von den Gutachtern überschlägig eine Einsparung von ca. 4.700 t CO2 
für das Verbundcluster ermittelt werden. Dies entspricht mehr als 100.000 Lkw-Fahrten 
über eine Entfernung von 100 km. Nicht berücksichtigt wurde in dieser Betrachtung der 
mögliche Effekt aus einer möglichen Entwicklung eines neuen Systems für eine Horizon-
talumschlaganlage für den schnellen Umschlag von Ladeeinheiten zwischen Schiene und 
Straße. Das von den Projektpartnern ermittelte Potenzial dieser Anlage von mehreren Mil-
lionen Tonnen würde zusätzliche Impulse für eine Verkehrsverlagerung setzen, die heute 
allerdings nur schwer quantifizierbar sind. Weiterhin ist eine Konzeptrealisierung derzeit 
noch nicht absehbar. Neben der CO2-Reduktion spielt aus gesamtwirtschaftlicher Sicht vor 
allem die optimierte Nutzung der Hinterlandinfrastruktur eine wichtige Rolle. Angesichts 
der rapide steigenden Nachfrage nach Kapazität insbesondere im Hinterlandverkehr der 
großen Containerhäfen Hamburg und Bremerhaven aber auch des Lübecker Hafens und 
einer im Vergleich dazu nur begrenzt veränderten Angebotssituation bzgl. verfügbarer 
Trassen stellt sich mehr und mehr die Frage, in welcher Form zeitnah und kostengünstig 
dispositive oder investive Maßnahmen ergriffen werden können, um die vorhandenen Ka-
pazitäten der Schienenwege besser zu nutzen bzw. diese zu erweitern.  

Eine angemessene Beantwortung dieser Frage wird insofern immer dringender, als bereits 
vor der Finanzkrise nach Auswegen aus dem mehr oder weniger flächendeckenden Eng-
pass auf der Schiene gesucht wurde. Maßgeblich war dabei ein fortgesetzt massiver An-
stieg der Verkehre insbesondere im Hinterland der Seehäfen, aber auch das Wachstums-
szenario, das im Jahre 2007 mit der „Verflechtungsprognose“ und der „Seehafenprognose“ 
aufgespannt wurde und primär für den Güterverkehr bis 2025 ein signifikantes Wachstum 
(etwa +100 %) vorhersagt. Verschärfend kommt hinzu, dass die Seehäfen inzwischen 
selbst - auch aufgrund der überwiegend guten operativen Erfahrungen im Bereich HLV per 
Schiene - deren Anteil noch zusätzlich steigern wollen. Vor dem Hintergrund steigender 
Belastungen der Eisenbahninfrastruktur in den Großräumen Hamburg, Bremen und Han-
nover, wurden bereits einige Untersuchungen36 durchgeführt. Ziel war es, jenseits eines 
Bundesverkehrswegeplans (BVWP), kurzfristig machbare und kosteneffiziente Schienen-

                                                
36  u. a. die sog. DLR-Studie, die jedoch keine abschließenden Empfehlungen aussprechen konnte (fehlende 

Kostendatenbasis) und eine "Y-Trasse" als gesetzt klassifizierte. 
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infrastrukturprojekte zu identifizieren, die auf Sicht helfen, die Kapazitätsproblematik (An-
wachsen der Zugzahlen bis 2025 im Hinterlandverkehr mit Containern in der Größenord-
nung >100 %) zu entspannen. Hintergrund ist der Umstand, dass der BVWP37 dramatisch 
unterfinanziert ist. Folge ist, dass dieser Plan allenfalls nur sehr langfristig machbare Aus- 
oder Neubauoptionen "anbieten" kann. Bei derzeitiger Dotierung des BVWP und Anzahl 
verfolgter (vielfach politisch forcierter) Projekte sind enorme Verzögerungen für bereits 
geplante Projekte des HLV so gut wie sicher. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen 
leisten die im Rahmen von ISETEC II realisierten Erfolge zur Auslastungssteigerung im 
Schienengüterverkehr einen kleinen aber dennoch nicht zu verachtenden Beitrag zur Ver-
besserung der angespannten Situation im Hinterlandverkehr der deutschen Seehäfen.   

Neben Maßnahmen zur Ressourcenschonung mit Schwerpunkt im schienengebundenen 
Hinterlandverkehr konnten im Zuge von ISETEC II weitere Konzepte erprobt werden, die 
einen wichtigen Beitrag zur Prozessoptimierung an den Terminals/Schnittstellen und im 
Hinterlandverkehr leisten und damit zu einer Verkürzung der Durchlaufzeiten, einer Mini-
mierung der Peak-Belastung, einer Komplexitätsreduktion und damit zu einer Reduzierung 
der Wartezeiten führen. Der Schwerpunkt richtet sich hier auf die Lkw-Abfertigung, aber 
auch im Bereich der Bahnabwicklung konnten im Zuge der Forschungsinitiative wichtige 
Maßnahmen zur zeitlichen Optimierung der Abläufe entwickelt werden. Nach überschlägi-
ger Abschätzung konnten allein durch die Verringerung der Peak-Belastung an einem 
Terminal rund 15.500 Stunden Wartezeit reduziert werden. Rechnet man in einer vereinfa-
chenden Betrachtung diesen Wert auf 8 zumindest annähern vergleichbare Terminals an  
4 Hafenstandorten hoch, ergibt sich eine Einsparung von rund 125.000 Stunden. Wird er-
neut ein volkswirtschaftlicher Multiplikator von 13,80 Euro je Staustunde unterstellt, ergibt 
sich ein gesamtwirtschaftlicher Effekt von 1.725.000 Euro durch die Vermeidung von War-
tezeiten in Folge neuer Seehafentechnologien. Nicht berücksichtigt wurden hierbei weitere 
Aspekte wie z. B. die Beschleunigung der Durchlaufzeiten in Folge einer verbesserten IT-
Vernetzung der Prozessbeteiligten sowie die Reduzierung der Verweildauer der Ladeein-
heiten an den Terminals (Container/RoRo) in Folge von Prozessoptimierungen. Hierdurch 
dürften weitere Zeitvorteile generiert werden können, die aufgrund von Komplexität und 
Dimensionierung nur schwer messbar sind. Weiterhin spielt auch das Thema Steigerung 
der Zuverlässigkeit eine nicht unerhebliche Rolle für die Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Seehäfen. Grdsl. ist unstrittig, dass der Faktor Zeit in modernen Logistikstrukturen, 
die durch Schlagworte wie Just-in-Time, kürzere Produktlebenszyklen, schneller aufeinan-
derfolgende technologische Entwicklungen und gestiegene Flexibilitätsanforderungen ge-
prägt sind, eine zentrale Rolle spielt. Zeit wird zum Schlüsselfaktor für die Gewinnung von 
Marktanteilen, Kapitalbindung in der logistischen Kette, Geschwindigkeit und Flexibilität bei 
der Umsetzung von Kundenwünschen in marktfähige Produkte und zeitgerechte Kunden-
belieferung. 

Die monetäre Bedeutung des Faktors Zeit kann u. a. am Beispiel einer überschlägigen 
Berechnung der Kapitalbindung im Containerverkehr verdeutlicht werden. Die Gutachter 
legen dabei folgende Prämissen zugrunde: Containerwert: 200.000 Euro, Verzinsung 
10 %. Im Ergebnis zeigt sich, dass mit Blick auf die Transportkette im Hinterlandverkehr 
allein durch die Verkürzung der Warte-/Durchlaufzeit um 2 Stunden eine (theoretische) 

                                                
37  Zum Zeitpunkt seiner Erstellung 2003 gab es noch Vorbehalte hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Trends, 

insbesondere im Hinterland der Seehäfen mehr auf die Schiene zu setzen.  
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Reduktion der Kapitalbindung um 300 Euro je TEU realisiert werden kann. Bei einem Hin-
terlandvolumen von 5,3 Mio. TEU allein am Standort Hamburg, lässt sich errechnen, dass 
edurch eine terminalübergreifende Verkürzung der Warte- bzw. Durchlaufzeiten eine Re-
duktion der Kapitalbindung in Höhe von 1,5 Mrd. Euro möglich erscheint. Hierbei handelt 
es sich schlussendlich um eine rein rechnerische Größe, deren Dimension allerdings ver-
deutlicht, dass eine Verkürzung der Laufzeiten insbesondere im Containerbereich aber 
auch in anderen Gütersegmenten zu erheblichen (gesamtwirtschaftlichen) Effekten in Fol-
ge einer Reduzierung der Kapitalbindung führen kann.  

Im Zuge von ISETEC II erprobte Technologien im Verbundcluster Hinterland/Schnittstellen 
konnten in Folge verbesserter Prozessabläufe im Bereich des Verkehrsträgerübergangs 
einen Beitrag zur Reduzierung des Unfallrisikos leisten. Nach Auswertung der vorliegen-
den Evaluationsergebnisse kann nach überschlägiger Abschätzung davon ausgegangen 
werden, dass die Zahl der Unfälle bei der Bereitstellung und Verladung von Transportein-
heiten für den Hinterlandverkehr um 10-12 Unfälle am Standort Bremerhaven gesenkt 
werden konnte. Auch wenn eine Übertragbarkeit auf andere Standorte mit gewissen Unsi-
cherheiten verbunden ist, erscheint mindestens eine Verdopplung der genannten Zahl als 
realistisch. Wird hier der „bekannte“ Multiplikator von 11.400 Euro je Unfall unterstellt, er-
gibt sich ein volkswirtschaftlicher Nutzeneffekt in Höhe von min. 114.000 Euro.  

In geringem Umfang konnten durch die Erprobung und den Einsatz neuer Seehafentech-
nologien auch Flächeneinsparungen realisiert werden. Diese resultieren im Wesentlichen 
aus einem nun in Teilen möglichen Direktumschlag Schiff-Schiene. Durch die Reduzierung 
der benötigten Lagerfläche, konnte der Flächenbedarf um rund 250 qm reduziert werden. 
Bei unterstellten 2 Euro je qm fällt der volkswirtschaftliche Nutzen mit 500 Euro allerdings 
eher gering aus.   

Darüber hinaus wurden im ISETEC II-Verbundcluster Schnittstellen/Hinterland weitere 
Evaluationskriterien ausgewertet, die aus unterschiedlichen Gründen nicht näher quantifi-
ziert werden konnten. Hierzu zählen u. a. die Kriterien verbesserte Disposition im Schie-
nenverkehr, Kostensenkungen in Folge verbesserter IT-Strukturen, Durchgängiger barrie-
refreier Datenfluss, Optimierung der Lagersteuerung und Effizienzsteigerung bei der Zug-
bearbeitung. Die beschriebenen Effekte lassen umfangreiche Bestrebungen im Hinblick 
auf eine Verbesserung des Datenaustauschs entlang der maritimen Logistikketten erken-
nen. Da verschiedene Akteure wie Terminalbetreiber, Eisenbahnverkehrsunternehmen 
(EVU), KV-Operateure, Trucking-Unternehmen, Verlader und der Zoll in die Transportkette 
eingebunden sind, existieren zahlreiche Schnittstellen, an denen es mangels technischer 
Standardisierung und/oder fehlender organisatorischer Regelungen häufig zu einer verzö-
gerter Informationsweitergabe oder gar zum Informationsverlust kommt. Vor diesem Hin-
tergrund leisten die im Zuge von ISETEC II erzielten Verbesserungen einen wichtigen Bei-
trag zur Erhöhung der Standortqualität der deutschen Seehäfen. 

5.4 Aggregation der Teilergebnisse 

5.4.1 Aggregierte Teilergebnisse im Bereich „Umwelt“ 

Die gesamthafte Betrachtung der volkswirtschaftlichen Effekte der Forschungsinitiative 
ISETEC II erfolgt auf Grundlage einer aggregierten Darstellung der Ergebnisse der Einzel-
evaluation nach Verbundclustern (Abschnitt 5.3). Ziel ist es dabei nicht nur, den Erfolg von 
ISETEC II gesamthaft darzustellen, sondern darüber hinaus Aussagen zum Beitrag der 



Gutachten – Volkswirtschaftliche Bewertung der Forschungsinitiative ISETEC II  58 

 

der drei Verbundcluster am Gesamterfolg der Initiative herauszustellen. Entsprechend den 
methodischen Vorüberlegungen orientiert sich die Darstellung der Ergebnisse an der Defi-
nition der sog. übergreifenden Wirkungen. Hierzu zählen - entsprechend der vom Projekt-
träger bereitgestellten Zusammenfassung der Evaluationskriterien - die Teilaspekte Um-
welt,  Arbeitsmarkt, sonstiger Nutzen für die Volkswirtschaft insgesamt und Übertragbar-
keit.  

Umweltaspekte sind durch die wachsende Brisanz von Umweltproblemen in den letzten 
Jahren vermehrt in den Fokus der Gesellschaft gerückt. Die Wirtschaft und die sie reprä-
sentierenden Unternehmen sind ein Teil der Gesellschaft und übernehmen eine entschei-
dende Rolle bei der Bewältigung dieser Umweltprobleme. Wurde Umweltschutz früher 
allein als eine Aufgabe des ordnungspolitischen Regulierungssystems verstanden, setzt 
sich heute der Gedanke des aktiven, präventiven und nachhaltigen Umweltschutzes in 
Unternehmen durch, der auch immer mehr zu einem wirtschaftlichen Faktor avanciert. 
Häfen als wichtige wirtschaftliche Akteure müssen sich ebenfalls an diese wandelnden 
Anforderungen anpassen. Sie sind als große Industrie- und Gewerbegebiete mit einer 
Vielzahl umweltrelevanter Tätigkeiten gefordert, ökologische und öffentliche Interessen mit 
stetigem wirtschaftlichem Wachstum zu vereinbaren.38 Durch die steigende Menge von zu 
transportierenden Gütern über den Seeweg und die wieder steigenden Umschlagzahlen in 
den deutschen Seehäfen erhöht sich der Druck auf die Häfen den wachsenden Umwelt-
schutzanforderungen u. a. auch durch den Einsatz neuer Seehafentechnologien zu be-
gegnen. Im Rahmen der Forschungsinitiative ISETEC II wurden in den drei Verbundc-
lustern terminalinterne Technologien, terminalinterne IT-Systeme und Schnittstel-
len/Hinterland unterschiedliche Konzepte entwickelt und Anwendungen erprobt, die z. T. 
sehr unterschiedliche Beiträge zum Umweltschutz leisten. Im Mittelpunkt vieler Projekte 
steht dabei die Vermeidung externer Effekte durch die Reduzierung des CO2-Ausstoßes  
u. a. durch Maßnahmen zur Erhöhung der Paarigkeit von Verkehren, der Verbesserung 
der Auslastung der einzelnen Verkehrsträger sowie übergeordnete Ansätze zur Verkehrs-
vermeidung und/oder -verlagerung. Darüber hinaus wurden im Rahmen der ISETEC II-
Verbundprojekte Ansätze zur Ressourcenschonung z. B. durch eine effizientere Infrastruk-
turnutzung aber auch einen reduzierten Stauholzeinsatz, zur Reduzierung der Stand-
/Wartezeiten sowie zur Minimierung des Flächenverbrauchs und der Schallemissionen in 
den Seehäfen entwickelt.  

Wesentliches Merkmal externer Effekte ist, dass diese keine Auswirkungen für den Verur-
sacher haben, weil zwischen ihm und den Betroffenen keine über den Preis- bzw. Markt-
mechanismus vermittelte Beziehung und auch keine anders geartete Vertragsbeziehung 
besteht.39 Mit der Frage, wie sich externe Kosten erfassen und bewerten lassen können, 
sind zahlreiche Probleme verbunden. Gezielte Maßnahmen zur Reduzierung oder gar 
Vermeidung von externen Effekten können aber nur getroffen werden, wenn die hiermit 
verbundenen externen Kosten möglichst vollständig erfasst und quantifiziert werden. Da 
allerdings das Wesen externer Effekte gerade darin liegt, dass sie eben nicht vom Markt-
mechanismus erfasst werden, existiert zwangsläufig weder ein Mengengerüst - etwa in 
Form einer Statistik - noch ein Preis im engeren Sinne. Da die ersatzweise herangezoge-
nen Erfassungs- und Bewertungsansätze allesamt nicht zu objektiven Ergebnissen führen, 

                                                
38  vgl. ESPO, 2003, S. 3. 
39  Quelle: Gablers Wirtschaftslexikon. 
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sprechen kritische Stimmen nicht von einer Messung und Bewertung im engeren Sinne, 
sondern lediglich von einer Schätzung externer Kosten. Im Rahmen des vorliegenden 
Gutachtens wurde mehrere Ansätze dargestellt, wie die im Zuge der ISETEC II-Projekte 
realisierten Energieeinsparungen (elektrischer Strom, Treibstoff, etc.) in volkswirtschaftli-
che Nutzenkomponenten überführt werden können. Dabei ist es einerseits möglich, die 
erzielten CO2-Reduzierungen auf Basis von Kenntnissen über spezifische Energie-
verbräuche und Richtwerte zu CO2-Freisetzungen zumindest überschlägig abzuschätzen. 
Andererseits ist es möglich, auf Basis bekannter Zusammenhänge zu CO2-Emission und 
externen Kosten, den volkswirtschaftlichen Nutzen von CO2-Einsparungen monetär zu 
bewerten.  

Über alle drei Verbundcluster ergibt sich ein Einsparpotenzial von 23.000 t CO2, der 
Schwerpunkt liegt dabei im Verbundcluster terminalinterne Technologien (74 %). Bei ei-
nem unterstellten Wert von 70 Euro externen Kosten je emittierter Tonne entspricht dies 
einem volkswirtschaftlichen Nutzen von 1,6 Mio. Euro. Der ermittelte Wert von 23.000 t 
CO2-Reduktion ist auf den ersten Blick als eher unterdurchschnittlich einzuschätzen. Be-
rücksichtigt man allerdings, dass dieser Wert nur durch die Aktivitäten einzelner Unter-
nehmen an wenigen Standorten generiert wird, relativiert sich diese Einschätzung. Die 
HHLA als größter Terminalbetreiber im Hamburger Hafen weist in ihrem letzten Nachhal-
tigkeitsbericht für die CO2-Emissionen auf den drei Hamburger Container Terminals und 
dem durch HPC Ukraina betriebenen Container Terminal in Odessa für das Jahr 2011 
einen Wert von 78.857 t aus. Berücksichtigt man weiterhin, dass die erzielten CO2-
Einsparungen zu einem überwiegenden Teil im Verbundcluster terminalinterne IT-Systeme 
realisiert werden konnten, wird vielmehr deutlich, welche Einsparpotenziale allein auf Pro-
zessebene bestehen. Grdsl. ist davon auszugehen, dass insbesondere durch Maßnahmen 
zur Stärkung umweltfreundlicher Verkehrsträger in Seehafenhinterlandverkehr noch ein 
Vielfaches an CO2-Einsparungen realisiert werden kann. Im Zuge der Forschungsinitiative 
ISETEC II konnten auch hier vielversprechende Ansätze entwickelt werden. Die hieraus 
ggf. resultierenden Effekte sind aufgrund der meist frühen Planungs-/Konzeptphase aber 
derzeit noch nicht hinreichend abschätzbar.40  

Weitere volkswirtschaftliche Effekte durch Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung und/oder 
-verlagerung ergeben sich aus einer effizientere Nutzung der Infrastrukturkapazitäten in 
den Seehäfen sowie auf den wichtigen Hinterlandkorridoren. In Zeiten ausreichender see-
seitiger Umschlagkapazitäten gewinnen andere Fähigkeiten der deutschen Hafenstandorte 
an Bedeutung, um dauerhaft und erfolgreich im existierenden scharfen Wettbewerb zwi-
schen den europäischen Seehäfen agieren zu können. Dies betrifft insbesondere die in 
gleichem Maße zunehmenden Anforderungen an eine leistungsfähige, in der Regel trimo-
dale Hinterlandanbindung der Seehäfen. Angesichts der rapide steigenden Nachfrage 
nach Kapazität insbesondere im Hinterlandverkehr auf der Straße und Schiene und einer 
im Vergleich dazu nur begrenzt veränderten Angebotssituation bzgl. verfügbarer Infra-
strukturkapazitäten stellt sich mehr und mehr die Frage, in welcher Form zeitnah und kos-
tengünstig Maßnahmen ergriffen werden können, um die vorhandenen Kapazitäten besser 
zu nutzen. Eine angemessene Beantwortung dieser Frage wird insofern immer dringender, 
als bereits vor der Finanzkrise nach Auswegen aus dem mehr oder weniger flächende-

                                                
40  Allein im Projekt CaRL®-Seagate konnte nur für die Region Hamburg ein Verlagerungspotenzial von 18 

Mio. t (Szenario 2, Ist) nachgewiesen werden. Dies ist gleichbedeutend mit einer CO2-Einsparung in Höhe 
von rund 650.000 t bei einer durchschnittlichen Transportentfernung von 500 km. 
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ckenden Engpass auf Straße und Schiene gesucht wurde. Vor diesem Hintergrund leisten 
die im Zuge von ISETEC II entwickelten Ansätze zur Verkehrsvermeidung und Verkehrs-
verlagerung einen wichtigen Beitrag zu Ressourcenschonung und zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Seehäfen. Dieser Beitrag kann aufgrund der vorlie-
genden Evaluationsergebnisse allerdings nicht hinreichend quantifiziert werden.  

Weitere Maßnahmen zur Ressourcenschonung konnten insbesondere im Vebundcluster 
terminalinterne Technologien entwickelt werden. Im Mittelpunkt standen hier u. a. Ansätze 
zur Reduzierung des Stauholzeinsatzes oder des Bedarfs an Hydrauliköl.  

In den drei Verbundclustern konnten verschiedenartige Maßnahmen zur Reduzierung des 
Flächenverbrauchs in den deutschen Seehäfen erprobt und z. T. umgesetzt werden. Die-
ser Verbrauch geht i. d. R. einher mit der völligen oder teilweisen Versiegelung, also dem 
Bedecken des Bodens für Umschlagzwecke. Die zunehmend von ökologischen Überle-
gungen geprägten gesellschaftlichen Debatten über zukünftige Flächennutzung sind auf 
der einen Seite durch ein hohes Bewusstsein für das Thema auf der anderen Seite aber 
auch durch bislang fehlende einheitliche staatliche Konzepte gekennzeichnet. Konkurrie-
rende Nutzungsansprüche unterschiedlicher Stakeholder, insbesondere in innenstadtna-
hen Lagen, zeigen die Komplexität der Problematik auf. Vor allem innerstädtische Häfen 
wie z. B. Hamburg, Lübeck, Kiel oder Bremen haben daher mit z. T. erheblichen Flächen-
engpässen zu tun, die u. a. auch zu Rückwirkungen auf ihre Wettbewerbsfähigkeit führen.  

Die grdsl. negativen volkswirtschaftlichen Wirkungen aus einem hohen Flächenverbrauch 
ergeben sich dabei u. a. in Form von hohen kommunalen Kosten, einer Störung des Was-
serhaushaltes, einer Verschlechterung des Humanklimas sowie eingeschränkter Wachs-
tumsmöglichkeiten in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Für weitere Ausführungen 
hierzu wird auf den Abschnitt 5.1.1 verwiesen. Hier wurde auch dargestellt, dass eine ein-
heitliche Monetarisierung der genannten Faktoren aus mehreren Gründen nicht empfeh-
lenswert ist. Stattdessen wurde eine Quantifizierung der volkswirtschaftlichen Kosten 
durch Flächenversiegelung über die Analyse der Kosten für die Schaffung von Ausgleichs-
flächen vorgeschlagen. Dabei wurde ein Mittelwert von ca. 2 Euro pro qm bei einer typi-
schen Streuung zwischen 1 und 4 Euro pro qm für Ausgleichsflächen in der Größenord-
nung von 10 Hektar zu Grunde gelegt. 

In den drei ISETEC II-Verbundclustern konnten mögliche Flächeneinsparungen im Umfang 
von rund 660 Hektar ermittelt werden. Der überwiegende Teil entfällt dabei auf das Cluster 
terminalinterne IT-Systeme. Hier ist es im Wesentlichen durch Prozessverbesserungen 
gelungen, den Bedarf an Abstellflächen zu minimieren. Unter der Annahme, dass die ein-
gesparten Flächen an anderer Stelle im jeweiligen Seehafen dazu beitragen, zusätzlichen 
Flächenbedarf zu reduzieren, kann für die volkswirtschaftlichen Effekte aus diesen Maß-
nahmen auf Basis der bis hierhin getroffenen Überlegungen zum Thema Ausgleichsflä-
chen ein volkswirtschaftlicher Nutzen in Höhe von ca. 1,3 Mio. Euro ermittelt werden.  

Durch die Erprobung und tw. Einführung neuer Seehafentechnologien konnten aus ge-
samtwirtschaftlicher Sicht positive Effekte im Hinblick auf den Schallschutz realisiert wer-
den. Dabei konnten insbesondere im Verbundcluster terminalinterne Technologien durch 
mehrere Maßnahmen Schallreduzierungen um jeweils 5-10 dB(A) erzielt werden. Da De-
zibel logarithmische „Einheiten“ darstellen, die nicht wie andere Zahlen linear addiert wer-
den dürfen, ergibt sich bei einer Schallreduktion um 3 x 10 dB(A) ein Rückgang um insge-
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samt „nur“ 14,771 dB(A). Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Pegeländerung um 10 dB 
etwa einer Verdopplung bzw. Halbierung der subjektiv empfundenen Lautstärke entspricht. 
Die Auswirkungen durch Lärm lassen sich nicht nur medizinisch belegen, sondern auch 
volkswirtschaftlich quantifizieren. Volkswirtschaftliche Schäden entstehen beispielsweise 
durch verminderte Arbeitsleistung der von Lärm Betroffenen, die Belastung des Gesund-
heitswesens durch lärmbedingte Folgeerkrankungen oder die Wertminderung von Immobi-
lien. Je nach Studie und Auftraggeber lassen sich unterschiedlichste Ansätze zur Bestim-
mung der volkswirtschaftlichen Kosten durch Lärmbelastung finden, die jedoch häufig auf-
grund undifferenzierter Abgrenzungen und Quantifizierungen zu hinterfragen sind. Eine 
belastbare Quantifizierung des volkswirtschaftlichen Nutzens durch die umgesetzten Maß-
nahmen zur Schallreduzierung ist daher nicht belastbar möglich. Da es sich hierbei über-
wiegend um Schallschutzmaßnahmen im (direkten) Terminalumfeld handelt, sind neben 
den volkswirtschaftlichen Effekten einer Reduzierung der Schallemissionen maßgeblich 
auch Aspekte der Rücksichtnahme auf Anwohner zu berücksichtigen, die einen deutlichen 
Beitrag zur Erhöhung der Akzeptanz der Terminals an den jeweiligen Standorten leisten 
können. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die im Zuge von ISETEC II entwickelten 
Technologien nicht nur ein wichtigen Beitrag zur Umsetzung umweltrechtlicher Forderun-
gen sowie zur Realisierung von Ressourceneinsparungen und Kostensenkungen leisten, 
sondern auch im Hinblick auf Imageaspekte und die Verbesserung der gesamten Wettbe-
werbsposition als geeignetes Mittel gelten. 

5.4.2 Aggregierte Teilergebnisse im Bereich „Arbeitsmarkt“ 

Die deutschen Seehäfen haben als Schnittstellen des Land- und Seeverkehrs, als logisti-
sche Dienstleistungszentren sowie Industriestandorte große regional- und volkswirtschaft-
liche Bedeutung. Sie sind für die außenhandelsorientierte deutsche Volkswirtschaft sowie 
für Beschäftigung und Wertschöpfung am Wirtschaftsstandort Deutschland unverzichtbar. 
Sie erfüllen eine Vielzahl wichtiger gesamt- und regionalwirtschaftlicher Funktionen: Sie 
dienen nicht nur als Drehscheibe des internationalen Güterverkehrs bei der Abwicklung 
des deutschen Außenhandels, sondern sie erbringen zugleich Dienstleistungen vielfältiger 
Art und mit stetig wachsendem Differenzierungsgrad. In einem hohen Maße liefern die 
deutschen Häfen aber auch einen wesentlichen Beitrag zur Arbeitsplatzsicherung in 
Deutschland, nicht nur im kaufmännischen sondern insbesondere auch im gewerblichen 
Bereich. Der Beschäftigungseffekt wird mit dem üblichen Indikator der direkt vom Hafen 
abhängigen Beschäftigten allerdings nur unzureichend erfasst. Durch ihre Investitionstä-
tigkeiten und Vorleistungskäufe sind die Seehafenbetriebe an der gesamtwirtschaftlichen 
Wertschöpfung weit über Norddeutschland hinaus beteiligt. Sie induzieren so zusätzliche 
indirekt vom Hafen abhängige Beschäftigte in vor- und nachgelagerten Wirtschaftssekto-
ren. Nach Erhebungen des Zentralverbandes Deutscher Seehafenbetriebe sind hierzulan-
de ungefähr 300.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt seehafenabhängig.  

Im Verlauf des vorliegenden Gutachtens konnte nachgewiesen werden, dass ein prinzipiel-
ler Zusammenhang zwischen Umschlag- und Beschäftigungsentwicklung in den deut-
schen Seehäfen besteht. Allerdings war es aufgrund einer unzureichenden Datengrundla-
ge nicht möglich, spezifische Aussagen zu den durch ISETEC II ausgelösten Beschäfti-
gungseffekten zu treffen. Lediglich im Cluster terminalinterne IT-Systeme konnte ein Be-
schäftigungseffekt im Umfang von 70 potenziell neuen Mitarbeitern nachgewiesen werden. 
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Auch der „Umweg“, über Veränderungen auf der Umschlagseite Rückschlüsse bzgl. der 
Beschäftigungsentwicklung zu ziehen, erwies sich vom Grundsatz her als nicht praktika-
bel, da neben einer auch hier unzureichenden Datengrundlage auch negative Einflüsse in 
Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise zu berücksichtigen sind. Viele Umschlagbetriebe 
haben dabei auf die Mengeneinbrüche im Jahr 2009 mit Kurzarbeit reagiert anstatt in gro-
ßem Umfang Entlassungen zu tätigen. Damit konnten mit Blick auf die Folgejahre aufwän-
dige Personalrekrutierungen in Zeiten allgemein knapper HR-Ressourcen vermieden wer-
den und so wichtige Eckpfeiler für ein auch in Zukunft dynamisches Umschlagwachstum 
gesetzt werden. 

Um angesichts des prognostizierten Anstiegs der Umschlagvolumina die Wettbewerbsfä-
higkeit der deutschen Seehäfen zu erhalten, müssen insbesondere auch die Aus- und 
Weiterbildungsanstrengungen weiter verstärkt und ausgebaut werden. Für die Hafenwirt-
schaft wird die Fähigkeit, Wissen und Innovationen weiter zu aktivieren und flexibel einzu-
setzen, immer wichtiger. Auch viele gewerblich Beschäftigte im Hafen müssen heute e-
norm vielseitig sein: fit in EDV, informiert über Technik, Gesetze und Englisch können. Der 
künftige Qualifikationsbedarf speist sich dabei im Wesentlichen aus zwei Quellen: Zum 
einen müssen Beschäftigte, die dauerhaft aus dem Erwerbsleben ausscheiden, ersetzt 
werden (-> Demographischer Wandel). Zum anderen ergibt sich aus der expansiven Ent-
wicklung der Wirtschaft eine zusätzliche Arbeitskräftenachfrage. Im Zuge der Förderinitia-
tive ISETEC II ist es gelungen, mehr als 1.200 gewerbliche Mitarbeiter u. a. an den Stand-
orten Hamburg und Bremerhaven weiter zu qualifizieren, knapp 60 % davon im Cluster 
terminalinterne Technologien. Für das Cluster Schnittstellen/Hinterland wurden keine Qua-
lifizierungsmaßnahmen explizit ausgewiesen. Grdsl. ist davon auszugehen, dass sich in 
Folge der Erprobung und Implementierung neuer Seehafentechnologien weitere Qualifizie-
rungsaspekte ergeben, die über die dargestellte Quantifizierung hinausgehen. Insgesamt 
konnte im Zuge des vorliegenden Gutachtens nachgewiesen werden, dass sich die besse-
re Qualifizierung der Mitarbeiter in vielfältiger Weise auf die Wohlfahrt einer Volkswirtschaft 
auswirkt. Neben umfangreichen betriebswirtschaftlichen Vorteilen für die jeweiligen Unter-
nehmen sowie den Vorteilen für die Beschäftigten selber entsteht ein nicht unerheblicher 
volkswirtschaftlicher Nutzen durch die Investitionen. Zu den positiven, eher volkswirtschaft-
lich ausgerichteten Folgen einer verbesserten Qualifikation gehören dabei u. a. Wirkungen 
aufgrund einer geringeren durchschnittlichen Dauer der Arbeitslosigkeit, eines reduzierten 
zukünftigen Arbeitslosigkeitsrisikos der Beschäftigten oder eines höheren Volkseinkom-
mens aufgrund höherer Qualifikationen. Um den gesamtwirtschaftlichen Effekt der im 
Rahmen von ISETEC II geförderten Projekte zu evaluieren ergibt sich somit folgende nä-
herungsweise Rechnung: Die ca. 1.200 Mitarbeiter haben insgesamt etwa 24.000 h in un-
terschiedlichsten Weiterbildungsveranstaltungen verbracht (Annahmen: durchschnittliche 
Dauer der Veranstaltung 2,5 Tage à 8 Stunden). Hierfür entstanden den Unternehmen 
grob geschätzt etwa 840.000 Euro Kosten (Annahmen: durchschnittliche Kosten pro Teil-
nehmerstunde: 35 Euro - diese ergeben sich aus den Lohnkosten der Teilnehmer (20 Eu-
ro/h), sowie den eigentlichen Kosten der Weiterbildung (15 Euro/h)). Entsprechend der 
Vorüberlegungen aus Abschnitt 5.1.2 ergibt sich eine soziale Rendite von 80.000 bis 
90.000 Euro. Allerdings wurde im Verlauf dieses Gutachtens auch auf eine mögliche Sub-
stitution des Faktors Arbeit durch den Einsatz neuer Technologien verwiesen. Eine konkre-
te Zahl konnte hierfür von den Gutachtern allerdings nicht ermittelt werden.  
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Eng mit dem Thema Qualifizierung sind auch Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeits-
schutzes verbunden. Unter Arbeitsschutz sind der Definition in Abschnitt 5.1.2 folgend 
Instrumente, Methoden und Mittel zum Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Ge-
sundheits- bzw. Sicherheitsgefährdungen zu verstehen. Insgesamt konnte im Zuge des 
vorliegenden Gutachtens nachgewiesen werden, dass in Folge des Einsatzes neuer - im 
Rahmen von ISETEC II entwickelter - Seehafentechnologien in Verbindung mit einer ver-
besserten Qualifizierung der Mitarbeiter die Zahl der Arbeitsunfälle pro Jahr um über 40 
gesenkt werden konnte. Ein Schwerpunkt findet sich erwartungsgemäß im Cluster termi-
nalinterne Technologien. Eine genaue Trennung der Wirkungen einer verbesserten Tech-
nologie und einer höheren Qualifizierung ist dabei an dieser Stelle nur bedingt möglich und 
aus Sicht der Gutachter auch nicht zielführend. Um eine Bewertung der 
volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Arbeitsunfällen vornehmen zu können, wurden in 
Abschnitt 5.1.2 unterschiedliche Kostenarten betrachtet, wobei zwischen den direkten 
Kosten (Lohn- bzw. Lohnersatzleistungen sowie Behandlungskosten) und indirekten 
Kosten an (z. B. durch mit den Unfällen verbundene Sachschäden, zusätzliche Kosten für 
Ersatzpersonal, ggf. anfallende Konventionalstrafen etc.) unterschieden wurde. Unter 
Berücksichtigung der Gesamtaufwendungen der gesetzlichen Unfallversicherungen berei-
nigt um die Aufwendungen für Prävention und Berufskrankheiten sowie der Zahl der ge-
meldeten Arbeitsunfällen konnte je Arbeitsunfall direkte (gesamtwirtschaftliche) Kosten in 
Höhe von etwa 11.400 Euro ermittelt werden. Der volkswirtschaftliche Nutzen durch ver-
miedene (Arbeits-)Unfälle in Folge innovativer Seehafentechnologien beläuft sich somit auf 
rund 450.000 Euro. Nicht berücksichtigt wurden in diesem Kontext weitere Effekte, die sich 
nur eingeschränkt monetär bewerten lassen. Exemplarisch seien an dieser Stelle negative 
Auswirkungen der Arbeitsunfälle auf die Qualität von internen Prozessen, Produkten bzw. 
Dienstleistungen des Unternehmens genannt. Darüber hinaus schaden hohe Unfallzahlen 
und  dem Ansehen eines Unternehmens in der Öffentlichkeit, bei Kunden, Lieferanten, der 
eigenen Belegschaft und potenziellen Bewerbern. Insbesondere letzteres gewinnt vor dem 
Hintergrund des Fachkräftemangels zunehmend an Bedeutung.  

5.4.3 Aggregierte Teilergebnisse im Bereich „Wettbewerb/Standort“ 

Ungeachtet der in Abschnitt 3.1 dargestellten gesamtwirtschaftlichen Umfeldbedingungen, 
die im ISETEC II Förderzeitraum u. a. durch die Finanz- und Bankenkrise (2008) sowie die 
Schulden-, Länder- und Währungskrise (2011) charakterisiert werden können, befinden 
sich die deutschen Seehäfen weiterhin in einem Wettbewerbsumfeld, das von globalen 
wirtschaftlichen Verflechtungen geprägt ist. Der Seehafenwettbewerb hat sich insbesonde-
re in Folge der krisenbedingten Umschlageinbrüche im Jahr 2009 gravierend verschärft. 
Während der Wettbewerb in Nordwesteuropa vor 2009 maßgeblich durch die Verfügbar-
keit freier Terminalkapazitäten getrieben wurde, zeigt sich in Folge weiterhin bestehender 
Überkapazitäten an nahezu allen Standorten eine wachsende Bedeutung „klassischer“ 
Determinanten des Seehafenwettbewerbs wie u. a. der seeseitigen Erreichbarkeit, der 
Höhe der Hafenkosten, des verfügbaren Ladungsaufkommens, der Qualität der Hinter-
landanbindung sowie der Einbindung des Hafens in Feeder- und Hinterlandnetzwerke. 
Aufgrund der anhaltenden Krise auf den Weltschifffahrtsmärkten sowie dem Markteintritt 
neuer Wettbewerber (z. B. Jade-Weser-Port) spielt vor allem das Thema der Hafenkosten 
seit 2009 eine zentrale Rolle. 
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Als Ergebnis des permanenten Wettbewerbsdrucks in allen Marktsegmenten existieren 
heute an der deutschen Nord- und Ostseeküste leistungsfähige Seehäfen, die sich vor 
dem Hintergrund der dargestellten Umfeldbedingungen allerdings auch in Zukunft einem 
intensiven Kostenwettbewerb stellen müssen, ohne dabei weiter steigende Qualitätsanfor-
derungen auf Seiten ihrer land- wie seeseitigen Kunden zu vernachlässigen. Im Zuge der 
Forschungsinitiative ISETEC II ist es gelungen, eine Vielzahl von technologischen Ansät-
zen zu entwickeln, die einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
der deutschen Seehäfen leisten. Durch die Entwicklung, die Erprobung und die sukzessive 
Einführung innovativer Seehafentechnologien ist es dabei u. a. gelungen den spezifischen 
Energieverbrauch in den Häfen zu senken, betriebliche Abläufe zu optimieren, Prozesse 
zu verschlanken und Personal einzusparen. Die genannten betriebswirtschaftlichen Effi-
zienzgewinne tragen somit maßgeblich zur Reduzierung der Kosten und damit zur Steige-
rung der Wettbewerbsfähigkeit bzw. zur Erhöhung der Standortattraktivität bei. Darüber 
hinaus zeigen sich in Folge von ISETEC II Effekte hinsichtlich einer verbesserte Prozess-
qualität, stabilerer Abläufe, einer höheren Transparenz und eines einfacheren Datenaus-
tauschs, die ihrerseits dazu beitragen, den wachsenden Qualitätsanforderungen, die an 
die deutschen Seehäfen gestellt werden, gerecht zu werden. Vor dem Hintergrund, dass 
viele der europäischen Mitbewerber aufgrund ihrer standortspezifischen Rahmenbedin-
gungen wie Lohnniveau etc. über z. T. über Kostenvorteile verfügen, die an deutschen 
Standorten nur schwer zu kompensieren sind, spielen Qualitätsaspekte eine besonders 
wichtige Rolle für die Wettbewerbsfähigkeit der Seehäfen an der deutschen Nord- und 
Ostsee. Darüber hinaus kann sich der Einsatz neuer Technologien z. B. zur Erhöhung der 
Umweltstandards im Zuge der immer wichtiger werdenden Diskussion um die ökologische 
Ausgestaltung von Transportketten zu einem potenziellen Wettbewerbsvorteil für die deut-
schen Seehäfen entwickeln.  

Im Verlauf dieses Gutachtens wurde bereits dargestellt, dass eine quantitaive Bewertung 
der gesamtwirtschaftlichen Effekte von Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbssi-
tuation bzw. zur Erhöhung der Standortattraktivität auf Basis der den Gutachtern vorlie-
genden Unterlagen zur Eigenevaluationen nur für einzelne Indikatoren möglich ist. Maß-
nahmen zur Reduzierung der Stand-/Wartezeiten konnten sowohl im Verbundcluster ter-
minalinterne IT-Systeme und Schnittstellen/Hinterland erprobt und z. T. umgesetzt werden. 
Insgesamt konnte in beiden Clustern eine Verkürzung der Wartezeiten an den Terminals 
um mehr als 20.000 Stunden erreicht werden. Hochgerechnet auf weitere Standorte er-
scheint aus Sicht der Gutachter sogar eine Reduktion um mehr als 130.000 Stunden mög-
lich. Der in Abschnitt 5.1.3 gewonnenen Erkenntnis bzgl. der volkswirtschaftlichen Kosten 
aus Verkehrsstaus folgend, wird ein Wert von 13,80 Euro je Staustunde angesetzt. Der 
gesamtwirtschaftliche Effekt durch den Einsatz verbesserter Seehafentechnologien beläuft 
sich somit auf min. 276.000 Euro bzw. auf annähernd 1,8 Mio. Euro, wenn es gelingt, die 
im Zuge von ISETEC II an einzelnen Standorten entwickelten Seehafentechnologien auf 
andere deutsche Seehäfen zu übertragen. Neben den „direkten“ volkswirtschaftlichen Ef-
fekten aus einer Vermeidung von Staus und Wartezeiten wurden in diesem Kontext auch 
Aspekte einer reduzierten Kapitalbindung diskutiert. Unter den genannten Prämissen und 
der Annahme, dass allein im Containerverkehr  durch die Verkürzung der Warte-
/Durchlaufzeit um 2 Stunden eine (theoretische) Reduktion der Kapitalbindung um 300 
Euro je TEU realisiert werden kann, ergeben sich weitere gesamtwirtschaftliche Effekte in 
einer Größenordnung von mehr als 1,5 Mrd. Euro. Allerdings ist hier noch einmal heraus-
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zuheben, dass es sich bei diesem Wert um eine rein rechnerische Größe handelt, deren 
Dimension die wirtschaftliche Bedeutung effizienter Prozesse noch einmal verdeutlicht. 
Auch ist es aus Sicht der Gutachter an dieser Stelle wichtig, noch einmal auf die Bedeu-
tung einer verbesserten IT-Vernetzung der Prozessbeteiligten sowie der Reduzierung der 
Verweildauer der Ladeeinheiten an den Terminals (Container/RoRo) für die Wettbewerbs-
fähigkeit der deutschen Seehäfen hinzuweisen. Grdsl. ist unstrittig, dass der Faktor Zeit in 
modernen Logistikstrukturen, die durch Schlagworte wie Just-in-Time, kürzere Produktle-
benszyklen, schneller aufeinanderfolgende technologische Entwicklungen und gestiegene 
Flexibilitätsanforderungen geprägt sind, eine zentrale Rolle spielt. Zeit wird zum Schlüssel-
faktor für die Gewinnung von Marktanteilen, Kapitalbindung in der logistischen Kette, Ge-
schwindigkeit und Flexibilität bei der Umsetzung von Kundenwünschen in marktfähige 
Produkte und zeitgerechte Kundenbelieferung. 

Eingangs dieses Abschnitts wurde bereits auf die wichtige Bedeutung des Faktors Qualität 
für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Seehäfen hingewiesen. Vor diesem Hinter-
grund spielen im Zuge von ISETEC II geförderte Technologien zur Minimierung von Be-
schädigungen, zur Prozessoptimierung sowie zur Reduzierung des Unfallrisikos eine wich-
tige Rolle, um die Qualität des Hafenumschlags zu verbessern und so die Wettbewerbsfä-
higkeit der deutschen Seehäfen zu steigern. Für eine weitere Bewertung wird auf die Aus-
führungen in Abschnitt 5.4.2 zum Thema Arbeitsschutz verwiesen, wo auch gesamtwirt-
schaftliche Effekte durch die Vermeidung von Unfällen diskutiert wurden.  

Zu den weiteren Effekten, die aus unterschiedlichen Gründen im Zuge der Quantifizierung 
nicht berücksichtigt werden konnten, zählen u. a. die Verbesserungen der Umschlagzeiten 
und der Umschlagleistung, die Erhöhung der Umschlagkapazität, Kostensenkungen in 
Folge verbesserter IT-Strukturen und eines barrierefreien Datenflusses sowie Effizienz-
steigerungen entlang der maritimen Logistikkette. Eine zentrale Rolle spielt hierbei der 
zukunftsgerichtete Auf- bzw. Ausbau zuverlässiger IT-Infrastrukturen, die einen zielgerich-
teten Informationsfluss zwischen den einzelnen Akteuren entlang der Transportkette er-
möglichen. Die deutschen Seehäfen verfügen hier im Vergleich zu vielen ihrer Mitbewer-
ber über einen Wettbewerbsvorteil, den es zu halten bzw. auszubauen gilt. Vor diesem 
Hintergrund leisten die im Zuge von ISETEC II erzielten innovativen Seehafentechnologien 
zur Verbesserung der (IT-)Prozesse einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Standort-
qualität der deutschen Seehäfen. 

5.4.4 Aggregierte Teilergebnisse in der Zusammenfassung 

Im Zuge der Forschungsinitiative ISETEC II konnten neue Seehafentechnologien entwi-
ckelt, erprobt und in Teilen umgesetzt werden, die in maßgeblichem Umfang dazu beitra-
gen, externe Kosten in Folge von Umweltschäden zu reduzieren, zusätzliche Arbeitsplätze 
zu schaffen sowie die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Seehäfen zu steigern. Die 
nachfolgende Zusammenfassung liefert einen Überblick über ausgewählte volkswirtschaft-
liche Effekte der Forschungsinitiative ISETEC II auf Basis einer aggregierten Betrachtung 
der vorangehenden Abschnitte. Dabei wird wie im Vorfeld beschrieben unterstellt, dass die 
im Zuge der Förderinitiative entwickelten Seehafentechnologien in einem kurz- bis mittel-
fristigen Zeithorizont erste Wirkungen zeigen. 
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► CO2-Emissionen: Durch neue Seehafentechnologien konnte ein Einsparpotenzial von 
23.000 t CO2 (geschätzt auf den Bezugszeitraum von einem Jahr) realisiert werden. 
Bei einem Bewertungsansatz von 70 Euro für die externen Kosten je emittierter Tonne 
entspricht dies einem volkswirtschaftlichen Nutzen von 1,6 Mio. Euro. Insgesamt ist 
davon auszugehen, dass durch die finale Umsetzung weiterer im Zuge von ISETEC II 
entwickelter Ansätze zur Stärkung umweltfreundlicher Verkehrsträger im Seehafenhin-
terlandverkehr weitere CO2-Einsparungen realisiert werden können. Um eine grund-
sätzliche Einordnung des ermittelten Einsparpotenzials zu ermöglichen, können fol-
gende Referenzwerte herangezogen werden: Die HHLA als größtes Umschlagunter-
nehmen im Hamburger Hafen weist in ihrem Nachhaltigkeitsbericht 2011 für die CO2-
Emissionen auf den drei Hamburger Container Terminals und dem durch HPC Ukraina 
betriebenen Container Terminal in Odessa einen absoluten Wert in Höhe von 78.857 t 
pro Jahr aus. Die Studie „Klimaschutz in Deutschland: 40 %-Senkung der CO2-
Emissionen bis 2020 gegenüber 1990“ gibt für den Verkehrssektor lt. UBA-Szenario 
eine Minderung von 30 Mio. t CO2 bis 2020 gegenüber 2005 an. 

► Flächeneinsparungen: In Folge einer effizienteren Nutzung der bestehenden Hafenflä-
chen konnten rund 660 ha Fläche eingespart werden. Unter der Annahme, dass diese 
Flächeneinsparungen dazu beitragen, zusätzlichen Flächenbedarf in den Seehäfen zu 
reduzieren, ergibt sich hieraus ein volkswirtschaftlicher Nutzen in Höhe von ca. 1,3 
Mio. Euro. Um eine grundsätzliche Einordnung der ermittelten Flächeneinsparungen 
zu ermöglichen, werden nachfolgende Referenzwerte herangezogen: Bremen als 
kleinstes deutsches Bundesland verfügt über eine Gesamtfläche von 40.423 ha, der 
Hamburger Hafen als größter deutscher Seehafen erstreckt sich über eine Gesamtflä-
che von 7.236 ha.  

► Schallschutz: Durch den Einsatz neuer Seehafentechnologien konnte der Schallschutz 
in ausgewählten deutschen Seehäfen verbessert werden. Durch verschiedenartige 
Maßnahmen wurde eine Reduzierung der Schallleistung um 3 dB erzielt, was einer 
Halbierung der Schallenergie entspricht. Mögliche volkswirtschaftliche Schäden z. B.  
durch die verminderte Arbeitsleistung der von Lärm Betroffenen, die Belastung des 
Gesundheitswesens durch lärmbedingte Folgeerkrankungen oder die Wertminderung 
von Immobilien konnten in Folge der unterschiedlichen Regelungen und Bewertungs-
methodiken u. a. für Industrie- und Gewerbelärm, Umgebungslärm, Verkehrlärm und 
Lärm am Arbeitsplatz nicht weiterführend quantifiziert werden.  

► Arbeitsmarkteffekte: Im Zuge dieses Gutachtens konnte nachgewiesen werden, dass 
ein prinzipieller Zusammenhang zwischen Umschlag- und Beschäftigungsentwicklung 
in den deutschen Seehäfen besteht. Aufgrund der unzureichenden Datengrundlage 
war es allerdings nicht möglich, belastbare Aussagen zu den durch ISETEC II ausge-
lösten Arbeitsmarkteffekten zu treffen. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, 
dass positive Wirkungen in Form zusätzlicher Beschäftigung insbesondere durch um-
fangreiche Effekte in Folge der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen überla-
gert wurden. Nach Erhebungen des Zentralverbandes Deutscher Seehafenbetriebe 
sind in Deutschland ungefähr 300.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt seehafenab-
hängig. 

► Qualifizierung: Insgesamt haben im Laufe der Förderperiode ca. 1.200 Mitarbeiter etwa 
24.000 h in unterschiedlichsten Weiterbildungsveranstaltungen verbracht. Entspre-
chend den von den Gutachtern in diesem Kontext angestellten Überlegungen ergibt 
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sich in Folge positiver Wirkungen einer verbesserten Qualifikation eine soziale Rendite 
von 80.000 bis 90.000 Euro.  Zur Einordnung: Die Gesamtaufwendungen für berufliche 
Weiterbildung liegen in Deutschland bei schätzungsweise bei 30-35 Mrd. Euro pro 
Jahr. 

► Unfälle: Unter Berücksichtigung der Gesamtaufwendungen der gesetzlichen Unfallver-
sicherungen bereinigt um die Aufwendungen für Prävention und Berufskrankheiten 
sowie der Zahl der gemeldeten Arbeitsunfällen konnte je Arbeitsunfall direkte (ge-
samtwirtschaftliche) Kosten in Höhe von etwa 11.400 Euro ermittelt werden. Der 
volkswirtschaftliche Nutzen durch vermiedene (Arbeits-)Unfälle in Folge innovativer 
Seehafentechnologien beläuft sich somit auf rund 450.000 Euro. Zur Einordnung: Die 
durch Arbeitsunfälle verursachten Kosten liegen in Deutschland bei etwa 11,9 Mrd. Eu-
ro. Im Jahr 2010 wurden über alle Branchen 1.045.816 Arbeitsunfälle gemeldet. 

► Stand-/Wartezeiten: Durch die Erprobung und den Einsatz innovativer 
Seehafentechnologien konnte eine Verkürzung der Wartezeiten an ausgewählten 
Terminals in den deutschen Seehäfen um mehr als 20.000 Stunden realisiert werden. 
Hochgerechnet auf weitere Standorte erscheint aus Sicht der Gutachter sogar eine 
Reduktion um mehr als 130.000 Stunden möglich. Wird ein volkswirtschaftlicher Kos-
tenansatz von 13,80 Euro je Staustunde angesetzt, ergibt sich ein volkswirtschaftlicher 
Nutzen in Höhe von min. 276.000 Euro bzw. von annähernd 1,8 Mio. Euro, wenn es 
gelingt, die im Zuge von ISETEC II an einzelnen Standorten entwickelten Seehafen-
technologien auf weitere deutsche Seehäfen zu übertragen. Ein weiterführender Be-
wertungsansatz unter Berücksichtigung des durchschnittlich gebundenen Kapitals führt 
zu der Annahme, dass allein im Containerverkehr  durch die Verkürzung der Warte-
/Durchlaufzeit um 2 Stunden eine (theoretische) Reduktion der Kapitalbindung um 300 
Euro je TEU realisiert werden kann. Hieraus würden sich weitere gesamtwirtschaftliche 
Effekte in einer Größenordnung von mehr als 1,5 Mrd. Euro ergeben, die allerdings mit 
einer gewissen „Zurückhaltung“ zu bewerten sind. Bezogen auf den gesamten Stra-
ßenverkehr in Deutschland entstehen bei einer jährlichen Gesamtkilometerleistung von 
etwa 528 Mrd. Kilometern etwa 4,7 Mrd. Stunden Stau, was pro Einwohner der Bun-
desrepublik einem Wert von 58 h pro Jahr entspricht.  

Neben den genannten volkswirtschaftlichen Wirkungen konnten im Zuge der Sichtung und 
Auswertung der Ergebnisse der Eigenevaluation eine Vielzahl weiterer Effekte ermittelt 
werden, die aus unterschiedlichen Gründen nicht quantifiziert werden. Weitere Effekte sind 
grdsl. dem betriebswirtschaftlichen Bereich zurechnen und damit für die Ausgangsfrage-
stellung meist ohne Bedeutung. Allerdings konnte im vorliegenden Gutachten auch  aufge-
zeigt werden, dass durch betriebswirtschaftliche Effizienzgewinne z. B. in Form von Kos-
tensenkungen, Prozessoptimierungen etc. die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen See-
häfen grdsl. verbessert werden kann. Dies dürfte nach Einschätzung der Gutachter zusätz-
liche Umschlagvolumina induzieren, die sich u. a. positiv auf die Beschäftigungssituation in 
den deutschen Seehäfen auswirken. Eine detaillierte Analyse der an dieser Stelle nur kurz 
skizzierten Zusammenhänge konnte im Zuge dieser Untersuchung allerdings nicht geleis-
tet werden. 

An dieser Stelle wird noch einmal darauf hingewiesen, dass im Zuge dieser Bewertung der 
volkswirtschaftlichen Effekte u. a. aus Gründen der Datenverfügbarkeit, der Skalierbarkeit 
und der Wirkzeiträume nur ausgewählte Effekte tatsächlich quantifiziert werden konnten, 
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so dass der gesamte Nutzen der Forschungsinitiative deutlich über die genannten Größen 
hinausgeht.  

Bzgl. der Einordnung der Ergebnisse der volkswirtschaftlichen Bewertung der Forschungs-
initiative wird von den Gutachtern noch einmal auf die stark veränderten gesamtwirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen hingewiesen. Während der Zeitraum von 2000 bis 2007 ins-
besondere im Containerverkehr durch jährlich zweistellige Wachstumsraten gekennzeich-
net war, sahen sich die deutschen Seehäfen ab Mitte 2008 erstmals seit langer Zeit mit 
dem „Phänomen“ rückläufiger Umschlagzahlen konfrontiert. Entsprechend kann die Situa-
tion innerhalb der Förderperiode durch eine erhöhte Unsicherheit und charakterisiert wer-
den, die u. a. dazu geführt hat, dass geplante Maßnahmen aus wirtschaftlichen oder be-
trieblichen Gründen nicht realisiert wurden, Partner aus einzelnen Verbundprojekten aus-
gestiegen sind, etc. Vor diesem Hintergrund gehen die Gutachter davon aus, dass die 
volkswirtschaftlichen Effekte der Forschungsinitiative ISETEC II im Fall einer besseren 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung deutlich positiver hätten ausfallen können.   

5.5 Aussagen zur Wirtschaftlichkeit der Projekte 

Neben der gesamtwirtschaftlichen Bewertung der Projekte und ihrer Wirkungen bildet die 
Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen anhand des zur Verfügung stehenden Da-
tenmaterials einen weiteren Bestandteil der Leistungsbeschreibung für das vorliegende 
Gutachten. Hierbei wurde unterstellt, dass für die einzelnen Verbundprojekte Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen vorliegen, die jährliche Kosten und Erlöse gegenüberstellen. Die 
teilprojektspezifischen Kalkulationen wären im Falle der Verfügbarkeit belastbarer Daten 
zu validieren und aggregieren, um abschließend darstellen und bewerten zu können, wel-
che Erfolgsaussichten im Falle positiver Ergebnisse kurz-, mittel- bzw. längerfristig beste-
hen (Zeithorizont), insbesondere im Hinblick auf potentielle Märkte (Produkte/Systeme) 
und andere Nutzungen. Hieraus lassen sich u. a. Aussagen hinsichtlich der Zukunftsfähig-
keit bzw. der potenziellen Marktdurchdringung der im Zuge von ISETEC II entwickelten 
Seehafentechnologie ableiten.  

Für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit neuer Technologien bestehen eine Vielzahl von 
Verfahren und Methoden. Die Spanne dieser Verfahren und Methoden reicht von den 
klassischen Verfahren der Investitionsrechnung, die um Sensibilitäts- und die Risikoanaly-
sen erweitert wurden, bis hin zu Nutzwertanalysen.41 Alle genannten Verfahren haben ge-
meinsam, dass sie eine valide Datenbasis hinsichtlich der relevanten Eingangsgrößen 
erfordern. Bereits im Zuge der Analyse der für die gesamtwirtschaftliche Bewertung rele-
vanten Daten (Abschnitt 4.1) wurde von den Gutachtern darauf hingewiesen, dass die vor-
liegenden Evaluationsergebnisse nicht ausreichen, um den Anforderungen der Leistungs-
beschreibung zu entsprechen. Die einzelnen Evaluationskriterien sowie die ihnen zuge-
ordneten Kennzahlen enthalten oftmals lediglich Angaben zum Projekterfolg auf Basis 
aggregierter Angaben, zeitpunktbezogener (absoluter) Werte oder qualitativer Verände-
rungen, die eine gesamthafte Betrachtung i. d. R. ausschließen. Hintergrund hierfür ist der 
Versuch der Projektpartner den grundsätzlichen Berichtspflichten zu entsprechen, ohne 
Rückschlüsse im Hinblick der Wirtschaftlichkeit einzelner Maßnahmen zuzulassen. Auch 
die den Gutachtern zumindest teilweise vorliegenden Erfolgskontrollberichte liefern keine 
weiteren Hinweise zur Wirtschaftlichkeitsberechnung. Vor diesem Hintergrund wurde be-

                                                
41  Vgl. Schabacker, 2001.  
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reits kurz nach Auftragserteilung mit dem Auftraggeber vereinbart, auf eine weiterführende 
gesamthafte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung aller ISETEC II-Verbundprojekte zu verzichten.   

Vor diesem Hintergrund wird von den Gutachtern empfohlen, in zukünftigen Forschungs-
initiativen bereits zu Beginn der Förderperiode ein besonderes Augenmerk auf die Erstel-
lung eines einheitlichen und vor allem praktikablen projektübergreifenden Evaluationsfor-
mats zu richten, das auch Fragen der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Verbundprojekte in 
angemessenem Umfang berücksichtigt. Folgende Teilaspekte sollten dabei aus Sicht der 
Gutachter soweit möglich im Zuge der Eigenevaluation dargelegt werden, um nach Ab-
schluss der Förderperiode eine fundierte Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Projekte zu 
ermöglichen: 
► Relevante Mengen und Kosten im Rahmen von Szenario-Untersuchungen, 
► Ist- und Soll-Kosten auf Basis der Fachkonzepte und der Ergebnisse der Tests (Inves-

titionsrechnung, Nutzwertanalyse, Gewinnschwell-Analyse / Break Even Analyse, ROI-
Analyse), 

► Kosten/Nutzen-Analyse basierend auf den Technologiekosten (Investitionsrechnung, 
Nutzwertanalyse, Gewinnschwell-Analyse / Break Even Analyse, ROI-Analyse),  

► Aufwandsabschätzung der Kosten für den Einsatz der Systeme (Investitionsrechnung, 
Nutzwertanalyse, Gewinnschwell-Analyse / Break Even Analyse, ROI-Analyse). 

Im Hinblick auf zukünftige Förderprogramme sind die genannten Verfahren und Methoden 
hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile unter Berücksichtigung des jeweils angestrebten För-
derziels zu bewerten. Auf Grundlage einer am Projektziel orientierten Evaluation der Ver-
fahren ist ein geeignetes Verfahren auszuwählen, die spezifischen Datenanforderungen zu 
ermitteln und in Form eines Datenblattes in die Unterlagen zur Eigenevaluation zu integrie-
ren. 
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6. FAZIT  

Die Ergebnisse der volkswirtschaftlichen Bewertung verdeutlichen den Beitrag der For-
schungsinitiative ISETEC II zum Erhalt und zur Stärkung des maritimen Standortes 
Deutschland. Die zu Beginn der Förderperiode formulierte, übergeordnete Zielvorgabe, 
Technologien im Umfeld der Seehäfen zu untersuchen und zu entwickeln, um dem lang-
fristigen Trend eines stark wachsenden Transportvolumens begegnen zu können, ist vor 
dem Hintergrund der grundlegenden gesamtwirtschaftlichen Veränderungen (Finanzkrise) 
allerdings zu relativieren. Vielmehr steht seit 2008 die Stärkung der deutschen Seehäfen in 
einem äußerst volatilen und stark kompetitiven Marktumfeld im Vordergrund. Ungeachtet 
der veränderten Rahmenbedingungen, ist es mit Hilfe der vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie bereitgestellten Fördermittel gelungen, neue Technologien in 
Demonstrationsphasen zu erproben und ihre Wirksamkeit im Hinblick auf die, mit ihrer 
Entwicklung verbundenen Zielsetzungen zu validieren.  

Im Zuge der vorliegenden Untersuchung konnte nachgewiesen werden, dass innovative 
Seehafentechnologien einen wichtigen Beitrag leisten, externe Kosten in Folge von Um-
weltschäden zu reduzieren, die Arbeitsmarktsituation im maritimen Umfeld zu verbessern 
sowie die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Seehäfen prinzipiell zu steigern. Dennoch 
befinden sich die deutschen Seehäfen auch weiterhin in einem schwierigen Marktumfeld. 
Nach der deutlichen Erholung in den Jahren 2010 und 2011 deutet sich ausgelöst durch 
die Konjunkturabkühlung sowie strukturelle Veränderungen auf den Schifffahrtsmärkten 
bereits seit Jahresmitte 2012 erneut eine Stagnation der Umschlagzahlen an. Mit der Er-
öffnung des Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven sowie dem Fortschreiten der Ausbaupro-
jekte in den Westhäfen zeichnet sich eine weitere Verschärfung des Seehafenwettbewerbs 
ab, dem die deutschen Seehäfen u. a. mit dem Einsatz intelligenter Seehafentechnologien 
begegnen können. Im Mittelpunkt steht dabei einerseits das Ziel, die betrieblichen Aktivitä-
ten im Hafen und im Seehafenhinterlandverkehr möglichst effizient zu gestalten, um weite-
re Kosteneinsparungen zu realisieren, anderseits ist es für die Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Seehäfen bedeutsam, die Qualität der angebotenen Dienstleistungen weiter zu 
optimieren, um sich insgesamt über Kosten- und Qualitätsvorteile im Wettbewerb behaup-
ten zu können. Eine wichtige Rolle spielt in diesem Kontext der Datenaustausch entlang 
der maritimen Logistikkette. Hier bestehen nach wie vor erhebliche Ineffizienzen, die sich 
u. a. in komplexen Prozessen, hohen Arbeitskosten und einer nicht-optimalen Nutzung der 
bestehenden Infrastrukturen niederschlagen. Auch Umweltaspekte dürften in den nächs-
ten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen, so dass die konsequente Ausrichtung an 
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten einen wichtigen Wettbewerbsvorteil verspricht. Viele Um-
schlagbetriebe haben die Zeichen der Zeit erkannt und rechnen zum Beispiel damit, dass 
sie in den kommenden Jahren handfeste wirtschaftliche Nachteile haben, wenn sie ihre 
Aktivitäten nicht nachhaltiger ausrichten. Auch im Hinterlandverkehr hält immer mehr ein 
Umdenken Einzug. Obwohl durch die Verlagerung von Güterströmen auf Schiene und 
Wasserstraße eine deutliche Minderung des Primärenergieverbrauchs und der Abgas-
emissionen sowie der Lärmbelästigung möglich ist, setzen viele Prozessbeteiligte entlang 
der maritimen Logistikkette aufgrund der verkehrsträgerspezifischen Systemvorteile wei-
terhin auf die Straße. Langfristig ist allerdings davon auszugehen, dass in Folge steigen-
der Energiepreise und der Personalkosten, die derzeit noch hauptsächlich auf dem Lkw 
basierenden Logistikkonzepte für den Fernverkehr können auf multimodale Konzepte um-
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gestellt werden müssen. Hieraus dürften sich zusätzliche Wachstumsimpulse für die 
Schiene und Wasserstraße aufgrund der im Verkehrsträgervergleich höheren Energieeffi-
zienz und Personalproduktivität ergeben. Entsprechend ist es bereits heute erforderlich, 
seitens der politischen Akteure die wesentlichen Rahmenbedingungen für umweltfreundli-
che maritime Logistikketten „von morgen“ zu schaffen.  
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