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150 JAHRE DNV GL

„In den kommenden
Jahren werden
zahlreiche große
Herausforderungen
und Veränderungen
auf die Schifffahrtsindustrie zukommen.“

Koji Sekimizu
Generalsekretär der International
Maritime Organization (IMO)

I

ch freue mich sehr, DNV GL im Namen der International Maritime Organization (IMO) zum 150. Jahrestag gratulieren zu
dürfen.
Det Norske Veritas wurde vor 150 Jahren gegründet, und
der Germanische Lloyd nur kurze Zeit später. Im vergangenen
Jahr schlossen sich diese beiden bedeutenden Klassifikationsgesellschaften zusammen und vereinten ihre umfangreichen Kenntnisse
und Erfahrungen, um Lösungen für die zukünftigen Herausforderungen der Schifffahrtsindustrie anzubieten.
Viele Schifffahrtsbehörden vertrauen auf DNV GL und übertragen ihnen diverse Aufgaben im Zusammenhang mit der Zertifizierung von Schiffen gemäß den Konventionen und Vorschriften
der IMO. DNV GL ist von mehr als 80 Behörden dazu befugt, Zertifikate in ihrem Auftrag auszustellen, und nimmt als IACS-Vertreterin oder als Beraterin der nationalen Behörden an den meisten
Treffen der IMO-Ausschüsse und Unterausschüsse teil. Ferner
berät DNV GL Schiffseigner, wie sie die weltweit geltenden IMOVorschriften am besten umsetzen können. Die IMO freut sich sehr,
DNV GL zu 150 Jahren Erfolg in der Branche gratulieren zu dürfen, und bedankt sich für die jahrzehntelange, enge Zusammenarbeit. Dieser Jahrestag ist ein ganz besonderes Jubiläum.
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In den kommenden Jahren werden zahlreiche große Herausforderungen und Veränderungen auf die Schifffahrtsindustrie zukommen. Meiner Meinung nach sind neue Technologien und Innovationen von entscheidender Bedeutung, um
diese erfolgreich bewältigen zu können. Die Schifffahrt vertraut hier auf die Innovationskraft von DNV GL, mit der das
Sicherheits- und Leistungsniveau der gesamten Schifffahrtsbranche verbessert werden.
Nicht nur die Schifffahrtsbranche, sondern auch viele
andere Industriezweige verlassen sich auf die überragende
technische Sachkenntnis und den Weitblick von DNV GL
in Bezug auf unzählige Aufgaben im Offshore-Geschäft sowie in den Bereichen erneuerbare Energien und Business
Assurance.
Wir freuen uns auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit
für eine sichere, intelligentere und umweltfreundlichere Zukunft und wünschen Ihnen alles erdenklich Gute.
Und natürlich hoffen wir, dass unsere gemeinsamen Bemühungen dafür sorgen werden, dass die Schifffahrtsbranche
jederzeit ein sicherer, nachhaltiger und wichtiger Bestandteil
der Weltwirtschaft weiterhin sein wird.
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„Herausforderungen
bedeuten immer
auch eine Chance“

Uwe Beckmeyer, MdB
Parlamentarischer Staatssekretär beim
Bundesminister für Wirtschaft und Energie,
Maritimer Koordinator der Bundesregierung

K

lassifikationsgesellschaften sind die Antwort der modernen Wirtschaft auf die Herausforderungen des globalen Seeverkehrs. Waren noch vor 200 Jahren guter
Ruf und bloßer Augenschein entscheidend, um die
Qualität eines Schiffes festzustellen und einen Handel abzuschließen, kommt diese Rolle heute den Ingenieuren
und Technikern der Klassifikationsgesellschaften zu. Sie prüfen
Schiffsrumpf und Maschine und halten Mängel und Schäden fest.
Die Klassifikationsgesellschaften sind daher wesentlich für einen sicheren Schiffsbetrieb. Doch ihre Aufgabe geht inzwischen
weit über die eines „Schiffs-TÜV“ hinaus, wie das Beispiel DNV
GL zeigt. Das Know-how der Unternehmensgruppe ermöglicht
Technologieentwicklung und damit Fortschritt.
1864 bzw. 1867 als „Det Norske Veritas“ und „Germanischer
Lloyd“ in Oslo und Rostock gegründet, ist die Unternehmensgruppe nach der Fusion im Dezember 2012 eine der größten
Klassifikationsgesellschaften weltweit. Als unabhängiger Prüfund Beratungskonzern ist die neue DNV GL Group heute auf
zahlreichen Feldern wie der Öl- und Gasindustrie, den erneuerbaren Energien sowie dem Ausbau von intelligenten Stromnetzen tätig. Neben der Rolle als Klassifikationsgesellschaft nutzt
der Konzern auch aktiv neue Marktchancen z.B. im Bereich des
energieeffizienten Schiffbaus. Das ist zu begrüßen. Denn mit dem
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Wachstum des Seeverkehrs rücken zunehmend Klima- und Umweltschutz in der Seeschifffahrt in den Blick. Notwendig sind vor
allem technische Lösungen, um die Umstellung der Schiffsflotte
auf umweltfreundliche Fahrzeuge zu erleichtern. Die Bundesregierung wird diese durch internationale Standards notwendig
gewordene Umstellungsphase im Rahmen ihrer Möglichkeiten
intensiv begleiten. Es muss alles dafür getan werden, dass es im
Wettbewerb der Verkehrsträger nicht zu unerwünschten Verkehrsverlagerungen kommt, mit denen die Klima- und Umweltziele konterkariert würden.
Als Maritimer Koordinator der Bundesregierung will ich dazu
beitragen, dass die deutschen Werften und Reedereien ihre gute
Position im internationalen Wettbewerb auch in Zukunft halten
können. Deshalb unterstützen wir die Branche auch künftig mit
zahlreichen Instrumenten wie der Tonnagesteuer und dem Finanzbeitrag an die Seeschifffahrt oder den Exportkreditgarantien
und den CIRR-Zinsausgleichsgarantien im Schiffbau. Daneben
wollen wir gezielt Innovationen anstoßen, um für die Schiffbauund Zulieferindustrie neue Marktchancen im HochtechnologieSegment zu eröffnen. Denn das Beispiel DNV GL zeigt: Technische Herausforderungen bedeuten immer auch eine Chance
– und diese müssen wir im Interesse des maritimen Standortes
Deutschland nutzen.
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m Jahr 1864 wurde die Klassifikationsgesellschaft Det Norske
Veritas in Oslo gegründet. Der Unternehmenszweck galt dem
Schutz von Leben, Eigentum und Umwelt. Nur drei Jahre später gründeten in Hamburg 500 Reeder die Schiffsklassifikationsgesellschaft Germanischer Lloyd mit dem erklärten Ziel,
die technische Sicherheit von Schiffen zu erhöhen.
Mittlerweile können die beiden Unternehmen gemeinsam auf
150 erfolgreiche Jahre zurückblicken und nach ihrer Fusion gleichzeitig auf das Jahr eins von DNV GL – der (unter anderem) weltweit größten Schiffs- und Offshore-Klassifikationsgesellschaft.
Ein guter Zeitpunkt, um einen Blick in die Vergangenheit zu
werfen, aber ebenso ein willkommener Anlass, in die Zukunft zu
schauen. Wie sehen die Zukunftsthemen aus, welche Herausforderungen gilt es zu bewältigen?
Die maritime Industrie trägt schon heute in erheblichem
Umfang zum Wohlstand in unserer Gesellschaft bei. Für die Zukunft wird diese Aufgabe weiter steigen, denn zentrale Fragen der
Grundversorgung einschließlich Energie, Sicherheit, Lebensmittel, Rohstoffe und Konsumgüter können nur durch die maritime
Industrie beantwortet werden.
Die Nutzung der Meere wird in den kommenden Jahrzehnten
weiter deutlich steigen. Die OECD prognostiziert in ihrem pessimistischen Szenario eine Verdopplung des Welthandelsvolumens
in den nächsten 20 Jahren. In der optimistischen Variante dauert
das nur halb so lange. Die Produktion von Energie – fossil wie erneuerbar – muss vor allem offshore deutlich schneller ausgebaut
werden, um die benötigte Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
Auch für Nahrungsmittel und Rohstoffe aus dem Meer sagen Ex-

perten ein besonders starkes Wachstum voraus. Und ebenso wie
die die weltweit zunehmenden Warenströme wird auch der globale Klimawandel an zentraler Bedeutung gewinnen. Bei diesem
Ausblick ist es nicht verwunderlich, dass die Unternehmensziele
aus der Gründungszeit beider Unternehmen heute aktueller sind
denn je und dass vor allem zwei Aspekte noch stärker in den Fokus rücken werden als bisher: Nachhaltigkeit und Sicherheit.
Wie können wir Wege finden, um die weltweite Schifffahrt
umweltverträglicher zu gestalten und deren Wirtschaftlichkeit
gleichzeitig weiter zu optimieren? Wie können wir auch für die
nächste Generationen Wohlstand und Wachstum erzeugen?
DNV GL, als mittlerweile weltweit größte Klassifikationsgesellschaft, gehört wie viele unserer Mitglieder zu den Unternehmen, die
einen Beitrag zur Beantwortung dieser Zukunftsfragen leisten können.
Mit unabhängigem und kompetenten Service, internationaler
Präsenz sowie einem globalen Expertennetzwerk setzt DNV GL
heute Standards in Technik, Qualität und Sicherheit – mittlerweile nicht mehr nur für die maritime Branche allein – und zeigt über
die reine Zertifizierung hinaus handfeste Verbesserungspotenziale.
In diesem Sinne möchte ich DNV GL nicht nur zu der reinen Dauer seines Bestehens gratulieren, sondern vor allem zu den hervorragenden Leistungen, die seine rund 16 000 Beschäftigten weltweit
in den letzten 150 Jahren vollbracht haben. Wirtschaftlicher Erfolg ist kein Automatismus, sondern muss Tag für Tag den neuen
Herausforderungen und den sich ändernden Anforderungen der
Märkte angepasst werden.
Ich gratuliere von ganzem Herzen zum 150-jährigen Jubiläum und wünsche DNV GL und seinen Mitarbeitern auch für die Zukunft viel Erfolg!

„Tradition heißt
nicht, Asche zu
bewahren, sondern
eine Flamme am
Brennen zu halten.“
(Jean Jaurès, französischer Philosoph und Politiker)

Dr. Reinhard Lüken
Hauptgeschäftsführer Verband für
Schiffbau und Meerestechnik e.V. (VSM)
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Die Erfolgsgeschichte der DNV GL Group begann vor 150 Jahren

Menschenleben, Güter
und Umwelt – unter dem
Schutz der weltgrößten
Klassifikationsgesellschaft
Am 12. September 2013 war es soweit:

Det Norske Veritas (DNV) und Germanischer Lloyd
(GL) gründeten durch ihren Zusammenschluss die
weltgrößte Klassifikationsgesellschaft für die maritime Wirtschaft. Unter der Firmierung „DNV GL Group“
sorgen seitdem über 16 000 Mitarbeiter an 300 Standorten in mehr als 100 Ländern für den Schutz von
Menschenleben, Gütern und Umwelt und erzielen einen Jahresumsatz von rund 2,5 Milliarden Euro. Rund
13 000 Schiffe, fast ein Viertel der gesamten globalen
Flotte von Handelsschiffen, betreut DNV GL aktuell –
der starke Marktanteil von Det Norske Veritas bei Passagierschiffen und Tankern und die führende Rolle des
Germanischen Lloyd bei der Klassifizierung von Containerschiffen ergänzen sich perfekt. Fast eineinhalb
Jahrhunderte entwickelten sich Det Norske Veritas,
gegründet 1864, und der 1867 gegründete Germani-
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sche Lloyd unabhängig voneinander, auch wenn es immer wieder Überlegungen zu einer Fusion gab. Dass
die DNV-Gründung vor 150 Jahren nun von den beiden
traditionsreichen Klassifikationsgesellschaften gemeinsam gefeiert und vereint in die Zukunft geblickt
wird, scheint folgerichtig angesichts der globalen Herausforderungen, denen sich die beiden Unternehmen
zusammen mit der gesamten maritimen Branche gegenüber sehen. Denn die Komplexität der Technologien wächst rasant und damit auch die Verantwortung
für nachhaltiges Handeln. Mit einem breiten Angebot,
von der Klassifikation und technischen Assurance –
ergänzt durch Software und unabhängige Beratungsdienstleistungen für die maritime, Öl- und Gas- sowie
Energie-Industrie – bis zu Zertifizierungen für Managementsysteme ist die DNV GL Group bestens aufgestellt.
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it dem Zusammenschluss von Det Norske Veritas und
Germanischer Lloyd wird Hamburg zur Heimat der
weltgrößten Klassifikationsgesellschaft. Im Zuge der
Fusionsverhandlungen, die nach der griechischen Schifffahrtsmesse Posidonia im Sommer 2012 aufgenommen wurden,
vereinbarten die GL-Führung und das Team um DNV-CEO
Henrik O. Madsen, die Unternehmenszentrale des maritimen
Geschäftsfeldes der DNV GL Group in Hamburg zu errichten.
Von Deutschland aus werden also weiterhin traditionelle Kunden
des Germanischen Lloyd ebenso wie die Kunden von Det Norske
Veritas mit nun vereinten Kräften dabei unterstützt, sich in einem
aktuell schwierigen Marktumfeld zu behaupten.

Die Logik hinter der Fusion
Die Fusion, deren Rahmenbedingungen innerhalb eines halben Jahres ausgehandelt wurden, kam für viele unerwartet und
überraschend. Doch die Idee, die beiden traditionsreichen
Klassifikationsgesellschaften zusammenzuführen, war nicht
neu. Beispielsweise wurde um die Jahrtausendwende der Versuch unternommen, in intensiven Kooperationsgesprächen die
Synergieeffekte einer Fusion herauszuarbeiten – was nicht gelang, denn der damals neue Vorstand von Det Norske Veritas
hatte hinsichtlich der unternehmerischen Logik einer Fusion
nicht unerhebliche Bedenken.
Als 2006 die Anteilseigner des Germanischen Lloyd – Reeder, Werften, Zulieferunternehmen, Banken und Versicherungen
– ihre Aktien an den Hamburger Kaufmann Günter Herz verkauften, der mit seinem Angebot in Höhe von 575 Millionen Euro die
Offerte des Bureau Veritas übertraf und damit eine Übernahme
des GL durch den französischen Wettbewerber vereitelte, begann
eine Neuorientierung. Der GL stellte sich in den folgenden Jahren breiter auf, vor allem in technologischer Hinsicht, und wurde
durch die Zukäufe von Noble Denton und Garrad Hassan auch
in den Geschäftsfeldern Öl und Gas beziehungsweise Erneuerbare Energien zu einem bedeutenden Anbieter – und damit erneut
und diesmal endgültig als Fusionspartner für DNV interessant.
Als die GL-Führung Kontakt zu Madsen aufnahm, gewann sie
ihn für die Idee, den einzigen Industriebesitz von Günter Herz in
die DNV GL Group einzubringen. Herz hält nun an dem fusionierten Unternehmen über die deutsche Investmentgesellschaft

Historische DNV-Schiffsregister mit umfassenden Schiffsdetails

Mayfair einen Anteil von 36,5 Prozent und die norwegische Stiftung, die bislang DNV komplett besaß, hält 63,5 Prozent – eine
Verteilung, die in etwa dem Größenverhältnis von Det Norske
Veritas und dem Germanischen Lloyd hinsichtlich Umsatz und
Mitarbeiter zum Zeitpunkt der Fusion entspricht. Die operative
Tätigkeit der DNV GL Group begann offiziell am 12. September 2013, nachdem die Kartellbehörden in den USA, Südkorea,
China und der Europäischen Union den Zusammenschluss von
DNV und GL ohne Auflagen genehmigt hatten.

DNV GL Group – mehr als die Summe zweier Klassifikationsgesellschaften
Die DNV GL Group – das ist heute ein international renommierter, unabhängiger Berater für die maritime Industrie, der stark in
Forschung und Entwicklung investiert und bestens vernetzt ist, um
weltweit strategische, operative und regulatorische Herausforderungen erfolgreich anzunehmen. Zudem ist die DNV GL Group
aktuell nicht nur Weltmarktführer in den Bereichen Schiffsklassifikation, Offshore-Klassifikation und maritime Beratung, sondern
sie ist auch eine der drei größten Prüfungsgesellschaften der Welt,
die Öl- und Erdgasförderanlagen, Pipelines oder auch Windräder
und sogar Käse aus Italien zertifiziert.
>
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Die DNV GL Group verfügt über Vertretungen in mehr als 100
Ländern, dementsprechend sind ihre Mitarbeiter rund um den
Globus zu finden: In Europa, Afrika und dem Nahen Osten arbeiten rund 9000, in Asien rund 4000 und in Nord- und Südamerika
rund 3000 Mitarbeiter für den Erfolg der DNV GL Group. Es wird
erwartet, dass der aktuelle Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro in
den kommenden Jahren weiter wächst.

Die Dynamik neuer Chancen: „themes for the future“
Die Führung der DNV GL Group betrachtet die Fusion nach
eigener Aussage wie einen Jungbrunnen, der die Dynamik
neuer Chancen zutage fördert. Eine Dynamik, die der wenig
produktiven Macht der Gewohnheit – nach zusammengenommen fast drei Jahrhunderten Unternehmensgeschichte von DNV und GL – einen deutlich erweiterten Horizont
gegenüberstellt. An diesem Horizont identifizierte die DNV
GL Group sechs sogenannte „Themes For The Future“ unter
folgenden Überschriften: „A Safe And Sustainable Future“,
„From Technology To Transformation“, „Adaptation To A
Changing Climate“, „Electrifying The Future“, „Arctic – The
Next Risk Frontier“ und natürlich „The Future Of Shipping“,

Mit dieser Anzeige suchte die neu gegründete Klassifikations
gesellschaft Det Norske Veritas im Juni 1864 einen Geschäftsführer und Ingenieure

30

worunter die Aktivitäten des Geschäftsfeldes MARITIME zusammengefasst werden.
Im Mittelpunkt der zukunftsorientierten Wachstumsstrategie
der DNV GL Group steht der Schutz von Leben, Eigentum und
Umwelt, basierend auf einer umfassenden Sachverständigentätigkeit sowie auf vielfältigen Trainingsangeboten und Beratungsleistungen. Das Spektrum der DNV GL Group deckt alles ab, um
sowohl für zukünftige technologische Fragestellungen als auch
regulative Auflagen frühzeitig eine adäquate Antwort zu finden.

Historie – vor 150 Jahren
wurde der Grundstein gelegt
Die „Themes For The Future“ wurden in dem Bewusstsein
formuliert, auf eine lange Vergangenheit zurückblicken zu können. In diesem Jahr feiert die DNV GL Group nicht nur ihren
ersten, sondern auch einen 150. Geburtstag. Det Norske Veritas wurde 1864 als eine Mitgliedschaftsorganisation gegründet,
mit dem Ziel, eine zuverlässige und einheitliche Klassifikation
und Besteuerung norwegischer Schiffe zu ermöglichen. Mit-

Morten Smith Petersen, einer der Gründer von Det Norske Veritas

Schiff & Hafen | Juli 2014 | Nr. 7

SHF_007_14_023-058_S-Spezial.indd 30

20.06.2014 12:44:54

glieder der Gesellschaft waren Norwegens Marine-Versicherer,
die sich zusammenschlossen, um verbindliche Regeln für die
Bewertung von Risiken zu etablieren. Die DNV-Gründung war
letztlich eine Reaktion auf den entstehenden Markt für Marine-Versicherungen, denn zu dieser Zeit wuchs die norwegische
Schiffsindustrie in rasantem Tempo und erlangte schnell überregionale Bedeutung.
Die Gründungsväter von Det Norske Veritas hatten jedoch nicht nur die Schiffsversicherungen im Blick: Mit der
internationalen Liberalisierung des Seeverkehrs nahm seit den
1840er-Jahren das Volumen des Welthandels schnell und stetig zu – und Norwegens Schiffseigner waren bestrebt, die sich
überall auf der Welt bietenden Gelegenheiten gewinnbringend
zu nutzen. Doch dafür brauchten sie das Vertrauen der Verlader und Versicherer in weit entfernten Regionen, in denen die
Qualitäten der Norweger nicht bekannt waren. Norwegens
Schiffseigner mussten also Überzeugungsarbeit leisten und belegen können, dass die ihnen anvertrauten kostbaren Güter auf
den langen Seereisen gut aufgehoben waren. DNV-Zertifikate
waren dazu bestens geeignet. Und die Gründungsväter – unter ihnen Morten Smith Petersen, der erste DNV-Präsident
und Nils Ihlen, der erste DNV-Geschäftsführer – hatten somit
maßgeblichen Anteil daran, dass norwegischen Schiffen bald
weltweit vertraut wurde.

Wir gratulieren der DNV GL
zum 150jährigen Jubiläum.

Im Wettbewerb mit Lloyd’s Register in London und
Bureau Veritas in Paris
Dabei waren solche Zertifikate schon vor der DNV-Gründung
für Norwegens Schiffseigner verfügbar: Lloyd‘s Register (LR)
in London und Bureau Veritas (BV) in Paris waren seinerzeit
bereits bedeutende, international anerkannte Schiffsklassifikationsgesellschaften. So stand DNV also von Beginn an mit
diesen beiden Organisationen im Wettbewerb und kämpfte
darum, den eigenen Zertifikaten den gleichen Stellenwert zu
verleihen, den die Zertifikate von Lloyd‘s Register oder Bureau
Veritas besaßen.
Zwar stellte das britische Lloyd‘s Register Zertifikate für
Schiffe aus dem Ausland zunehmend widerstrebend aus, dafür war Bureau Veritas eine umso stärkere Konkurrenz. Denn
der französische Schiffsklassifizierer setzte viel daran, sowohl
norwegische Schiffseigner als auch norwegische Versicherer
von seinen Dienstleistungen zu überzeugen. Doch dem französischen Veritas stellte sich das norwegische Veritas auf dem
heimischen Markt erfolgreich entgegen und sorgte dafür, dass
norwegische Reeder auf der ganzen Welt nicht mehr benötigten als ein Zertifikat von DNV, um die Seetüchtigkeit ihrer
Schiffe zu dokumentieren.
Briten, Franzosen, Norweger – und die Deutschen?
Die Seefahrernationen Großbritannien, Frankreich und Norwegen hatten nun mit Lloyd‘s Register in London, Bureau Veritas in Paris und Det Norske Veritas in Oslo eigene Klassifikationsgesellschaften. Doch was war mit Deutschland, das ebenfalls
über eine starke Handelsflotte verfügte?
Zu der Zeit, als DNV gegründet wurde, gab es auch in Deutschland Überlegungen, sich vom Bureau Veritas unabhängig zu
machen, denn aufgrund fehlender Alternativen konnten die
Franzosen allzu oft die Bedingungen diktieren. Bereits 1850
wurden in Bremen erste Gespräche über eine Gründung einer
deutschen Klassifikationsgesellschaft geführt. Doch erst >
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zwölf Jahre später, am 23. Juni 1862, wurde in Hamburg auf
Betreiben des Hamburger Kaufmanns und Reeders August
Behn ein Komitee mit Vertretern der Reedereien Godeffroy,
Schön, Hertz und Sloman ins Leben gerufen, das unter dem
Namen „Germanischer Lloyd” eine deutsche Klassifikationsgesellschaft gründen wollte.
Bis es soweit war, vergingen jedoch weitere fünf Jahre. Erst
am 16. März 1867, rund drei Jahre nach der DNV-Gründung,
wurde im Großen Saal der Börsenhalle Hamburg – gut 600
Reeder, Schiffbauer und Versicherer waren anwesend – der
Germanische Lloyd gegründet; als gemeinnützige Organisation zur Förderung der Schiffssicherheit, so stand es in den Statuten. Sitz des Germanischen Lloyd wurde Hamburg, erster
Präsident der Initiator August Behn.

Erste Kooperationsgespräche
Bereits kurz nach der Gründung des Germanischen Lloyd kam es
zu ersten Kooperationsgesprächen mit Det Norske Veritas, dem
Wettbewerber im Norden. Eine Initiative für eine Zusammenarbeit von DNV und GL zur Erstellung eines gemeinsamen Schiffsregisters durch den GL-Präsidenten August Behn, der einen
Freund in der DNV-Führung hatte, scheiterte schließlich am Veto
der DNV-Jahreshauptversammlung im September 1868 – auch
wenn es Vorstöße von Nils Ihlen gab, einer Kooperation zumindest zeitlich begrenzt zuzustimmen. Er wollte DNV ermöglichen,

August Behn, der Hamburger Kaufmann und Reeder, der als
Mitgründer und erster Präsident des Germanischen Lloyd eine
Initiative für eine Zusammenarbeit mit Det Norske Veritas zur
Erstellung eines gemeinsamen Schiffsregisters startete
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auch in anderen Ländern, in diesem Fall natürlich vornehmlich in
Deutschland, Fuß zu fassen.
Ein Grund für das Scheitern dürfte der von Behn für das gemeinsame Schiffsregister vorgeschlagene Name gewesen sein:
„Germanic and International Veritas”. Darin fanden sich die
Norweger nicht wieder, schließlich hatten sie mit ihrer Gründung mehr vor, als künftig ein Juniorpartner Deutschlands zu
sein. Zudem gab es in Skandinavien nach dem Deutsch-Dänischen Krieg um Schleswig-Holstein und vor allem um das
Herzogtum Schleswig – mit dem Kaisertum Österreich und
Königreich Preußen auf der einen Seite und dem Königreich
Dänemark auf der anderen – deutliche Vorbehalte gegenüber
Deutschland. Zu dieser Zeit war der Nationalismus in ganz
Europa stark ausgeprägt, und trug nicht zuletzt dazu bei, dass
sowohl Deutschland als auch Norwegen über eigene Klassifikationsgesellschaften verfügen wollten, um nicht von anderen
Ländern – vor allem von Frankreich – abhängig zu sein.
Diese frühen Gespräche, kurz nach Gründung der beiden
nun fusionierten Klassifikationsgesellschaften, zeigen jedoch
deutlich, dass von Beginn an das Potenzial einer gemeinschaftlichen Vorgehensweise gesehen wurde. Vergleicht man die Historie von DNV und GL, dann ist es fast verwunderlich, dass
es 147 Jahre brauchte, bis die lange parallel verlaufenden Entwicklungslinien sich berührten und zusammengeführt wurden.
Eine Erklärung mag darin liegen, dass die Klassifikationsgesellschaften über Jahrzehnte hinweg eine homogene Struktur
hatten, die ihnen Stabilität verlieh, und die erst durch die gravierenden Veränderungen und Herausforderungen der vergangenen beiden Jahrzehnte angegriffen wurde, in denen Flexibilität, schnelle Reaktionsfähigkeit und Effizienz zunehmend zu
entscheidenden Wettbewerbsfaktoren wurden.

273 klassifizierte Schiffe – das erste
Register des Germanischen Lloyd
Der Germanische Lloyd ließ sich von den gescheiterten Kooperationsgesprächen mit Det Norske Veritas zur Erstellung eines
gemeinsamen Schiffsregisters nicht lange aufhalten: Bereits
im Oktober 1868 wurde das erste Internationale Register des
Germanischen Lloyd herausgegeben. Von der ersten Ausgabe
an entschied man sich dafür, es zweisprachig zu veröffentlichen,
auf Deutsch und auf Englisch. Ein deutliches Zeichen dafür,
dass man sich nicht nur auf Deutschland beschränken wollte
und eine internationale Ausrichtung anstrebte. Das erste Register des GL verzeichnete 272 hölzerne und einen einzigen eisernen Segler. Der überwiegende Teil der registrierten Schiffe segelte unter norddeutscher Flagge, aber es gab auch Schiffe unter
dänischer, holländischer, norwegischer, spanischer, russischer,
italienischer und englischer Flagge – von den beiden letztgenannten Nationen jedoch jeweils nur ein Schiff. Alle Schiffe
wurden in drei Klassen eingeteilt: Die A-Klasse fasste neue,
beziehungsweise neuwertige Schiffe ohne Beschränkung der
Reisedauer zusammen, mit der B-Klasse wurden Schiffe zertifiziert, die für den Ferntransport leicht verderblicher Ladung
durch Seewasser geeignet waren, und die C-Klasse schließlich
fasste all die Schiffe zusammen, die leicht verderbliche Ladung
nicht durch Seewasser transportierten und nicht zur A-Klasse
gehörten. Klassifiziert wurden nur Schiffe, die regelmäßig inspiziert werden konnten.
Grundlage für die Beurteilung der Schiffe waren nicht
zuletzt die ersten Bauvorschriften für hölzerne Schiffe, die
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die schon nach kurzer Zeit von Lloyd’s Register in London
übernommen wurde.
Umgekehrt verhielt es sich bei den damals in Deutschland
gängigen Vermessungsmethoden für die Tragfähigkeit der
Schiffe. Da diese in Tonnen à 1000 Kilogramm angegeben wurde, waren die deutschen Reeder im internationalen Wettbewerb,
der sich überwiegend an den englischen Vorschriften orientierte, benachteiligt. Deshalb erfolgte 1872 eine erste Angleichung,
1888 eine Nachbesserung und 1895 schließlich die endgültige
Übernahme der englischen Vermessung durch den GL.

Die Gründungsversammlung des Germanischen Lloyd am
16. März 1867 im großen Saal der Hamburger Börse

Schiffbaumeister Friedrich Schüler, einer der Mitbegründer
und aktives Vorstandsmitglied des Germanischen Lloyd, bereits 1867 herausgegeben hatte. Diese Vorschriften sahen erstmals die Hauptabmessungen des Schiffes, also Länge, Breite
und Höhe, als entscheidend für die Bemessung der Hauptverbandsteile an. Wurde das Verhältnis dieser Werte zueinander
berechnet, erhielt man Aufschluss über die Festigkeit eines
Schiffes – eine Vorgehensweise, die sich schnell bewährte und

Neue Klassifizierungsanforderungen durch Einführung der Dampfschiffe
Da in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sowohl der
Übergang vom Holz- zum Eisenschiff als auch vom Segel- zum
Dampfschiff erfolgte, mussten die Klassifikationsgesellschaften darauf reagieren. 1870, zwei Jahre nach Veröffentlichung
des ersten Registers, ergänzte der GL die Klassifizierung eiserner Schiffe. Weitere fünf Jahre später wurde für den nun immer
häufiger verwendeten Maschinenbetrieb das Klassifikationszeichen „MC“ eingeführt, das bis heute gebräuchlich ist. Um
lange, unrentable Hafenliegezeiten zu vermeiden, wurden zudem immer häufiger auch Maschinen zum Löschen und Laden
eingesetzt.
Mit den 1877 erstmals veröffentlichten Bauvorschriften
für eiserne Schiffe und den ab 1889 veröffentlichten Bauvorschriften für stählerne Seeschiffe reagierte der Germanische >

HerzlicHen GlückwunscH!
Seit 1872 arbeiten wir eng mit DNV / GL zusammen.

Wir gratulieren herzlich zum 150jährigen
Bestehen und freuen uns auf die
gemeinsamen Projekte
in der Zukunft.

Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbH & Co. KG
Batteriestraße 52 • 24939 Flensburg • www.fsg-ship.de
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Der Schnelldampfer „Kaiser Wilhelm II“ errang 1906 mit 23,58 kn Durchschnittsgeschwindigkeit das „Blaue Band“

Lloyd auf diese Entwicklungen, ebenso
mit den neuen Vorschriften über Baumaterialien, Kessel- und Maschinenanlagen,
die ab 1890 gültig waren.
Schließlich erschien 1893 ein Register, das ein Verzeichnis aller bisherigen
Veröffentlichungen des GL enthielt und
– als Zeichen einer neuen Ära – mit dem
Gaffelschoner „Frieda“ das erste „Motorschiff ” in der Flotte des GL aufführte.
Auch die DNV-Flotte war in den Anfangsjahren nach der Gründung stark
gewachsen, und DNV sendete zunächst
Agenten und später Inspektoren in zahlreiche Länder, um norwegischen Schiffen auch im Ausland einen umfassenden
Service zu bieten. Die Bedeutung der
Klassifikationsgesellschaften nahm ste-

tig zu, wurden sie doch immer wichtiger,
um die Interessen derer zu wahren, die
eine sichere und zuverlässige Schifffahrt
anstrebten. Die damalige Aufbruchstimmung wird sehr gut durch die Haltung des
britischen Abgeordneten Samuel Plimsoll
charakterisiert, der sich vehement gegen
die Machenschaften einiger Reeder stellte, die vorsätzlich seeuntüchtige, aber
gut versicherte Schiffe einsetzten, um bei
einem nicht unwahrscheinlichen Schiffbruch Kasse zu machen. Menschen wie
Plimsoll ist es zu verdanken, dass die Seefahrt sicherer wurde, und Klassifikationsgesellschaften wie DNV und GL leisteten
dazu entscheidende Beiträge. Plimsolls
Initiative führte ab 1890 dazu, dass auf
allen Handelsschiffen Großbritanniens

eine Freibordmarke die Grenze für den
infolge der Beladung veränderlichen Freibord des Schiffsrumpfes kennzeichnet.
Die Freibordmarke wurde nach und nach
von fast allen seeschifffahrttreibenden
Nationen übernommen, von Deutschland
beispielsweise 1903, von Norwegen 1907.

Der erneute Versuch einer Kooperation im Jahr 1890
Es liegt in der Natur der Sache, dass verschiedene Schiffsklassifikationsgesellschaften miteinander konkurrieren und unterschiedliche Bauvorschriften Anwendung
finden, doch es liegt ebenso auf der Hand,
dass dies in vielen Fällen wenig sinnvoll
ist und oft auch erhebliche Risiken mit
sich bringt, sofern Sicherheitsbedenken

Der 1881 von Elder & Co. gebaute Schnelldampfer „Elbe“ setzte seiner Zeit Maßstäbe in Bezug auf Komfort, Größe und Schnelligkeit
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hinter ökonomischen Überlegungen zurückstehen müssen.
Vor dem Hintergrund dieser Problematik wurde DNV vom Germanischen
Lloyd eingeladen, sich an einer kompletten Reorganisation der Klassifikation zu
beteiligen und erneut den Versuch eines
gemeinsamen Registers zu starten. Zudem
hatte der Germanische Lloyd die Absicht,
auch Bureau Veritas in diese Initiative mit
einzubinden, um eine Partnerschaft im
Bereich der Klassifikation für den gesamten europäischen Kontinent zu erreichen.
Der Ansatz des GL sah dabei vor, dass sowohl Germanischer Lloyd als auch DNV
und Bureau Veritas eigenständige Organisationen mit ihren jeweiligen Gremien
blieben. Jede der drei Klassifikationsgesellschaften sollte einen Teil der europäischen Flotte übernehmen: DNV sollte
die skandinavischen Schiffe klassifizieren,
der GL die deutschen, russischen und
österreichischen Schiffe und BV die französischen Schiffe und die des restlichen
Mittelmeerraumes. Mit der Anerkennung
der Klassifizierung der jeweiligen Partner
und mit gemeinsamen Vertretungen außerhalb Europas und auf den britischen
Inseln sollte die Effizienz des Klassifikationssystems gesteigert und damit Kosten
gespart werden. Dabei war offensichtlich,
dass eine Einbindung Großbritanniens
in dieses System nicht zu realisieren war.
Der damalige administrative GL-Direktor, Rudolf Ulrich, sagte dazu: „England
wird, solange die Welt besteht und solange es eine wichtige Flotte besitzt, immer
seinen eigenen Weg gehen.“ Es wäre folglich sinnlos, Lloyd’s Register in London
zu bitten, dieser geplanten Partnerschaft
beizutreten. Vielmehr könnte laut Ulrich
die vorgeschlagene Zusammenarbeit von
Det Norske Veritas, Germanischem Lloyd
und Bureau Veritas dazu dienen, ein Gegengewicht zur bestehenden Dominanz
von LR zu bilden.
Diese GL-Initiative für eine internationale Zusammenarbeit mag vor dem Hintergrund der Bestrebungen Deutschlands,
eine führende Rolle auf den Weltmeeren
einzunehmen, seltsam erscheinen, tatsächlich ist sie aber in Übereinstimmung
mit der damaligen offiziellen Linie der
deutschen Politik, die lieber mit dem Rivalen Frankreich kooperiert als weiterhin
einer britischen Dominanz gegenüberzustehen.
Der Vorschlag des Germanischen
Lloyd für eine umfassende Partnerschaft
mit DNV und Bureau Veritas wurde also

im Einvernehmen mit der deutschen Regierung vorgebracht, um einerseits die
möglichen schädlichen Folgen eines freien Wettbewerbs zwischen den Klassifikationsgesellschaften zu vermeiden und um
andererseits die kontinentaleuropäischen
und skandinavischen Wettbewerber hinter sich zu versammeln – als Antwort auf
die britische Dominanz in der maritimen
Wirtschaft.
Doch DNV lehnte diesen Vorstoß des
Germanischen Lloyd ab. Wie vor 23 Jahren bei der ersten Initiative des GL sahen
die Mitglieder des Ständigen Ausschusses
keinen Grund, mit dem Germanischen
Lloyd zu kooperieren. Man entschied sich

dafür, eigenständig zu bleiben – vor allem,
weil befürchtet wurde, das kommerzielle
Interessen den strikten Non-Profit-Kurs
von DNV torpedieren.

Ungleiche Voraussetzungen – die
Jahre zwischen 1890 und 1914
Während der GL von dem Bestreben der
deutschen Politik profitierte, die britische
Vormachtstellung auf See zu brechen, und
sowohl die deutsche Marine als auch die
Handelsflotte stark ausgebaut wurde, erhielt DNV wenig bis gar keine Unterstützung von der norwegischen Regierung und
hatte sich – auch infolge der Depression
der 1870er- und 1880er-Jahre – erheb- >

Herzlichen Glückwunsch
zum 150. Geburtstag!
www.neptunwerft.de

www.meyerwerft.de

Schiff & Hafen | Juli 2014 | Nr. 7

SHF_007_14_023-058_S-Spezial.indd 35

35

20.06.2014 12:45:02

SPEZIAL

150 JAHRE DNV GL

Die DNV-Jahreshauptversammlung im Jahr 1904

lichen wirtschaftlichen Herausforderungen zu stellen. Vor allem im Wettbewerb
mit Lloyd’s Register, der dominierenden
Klassifikationsgesellschaft der beginnenden Dampfschiff-Ära, geriet DNV ins
Hintertreffen, während sich der GL recht
gut gegen LR und auch BV behaupten
konnte. So wurde die Zeit zwischen 1890
und 1914 für den Germanischen Lloyd zu
einer Phase erstaunlichen Wachstums. Betrug die Größe der vom GL klassifizierten
Flotte im Jahr 1890 noch rund 590 000
BRT, so wuchs sie bis zum Ausbruch des
Ersten Weltkrieges 1914 um mehr als das
Siebenfache auf 4,521 Millionen BRT, was

EnginEEring

nEwBuilding

in etwa zehn Prozent der weltweiten Tonnage entsprach.
Im Vergleich mit DNV wird besonders deutlich, wie rasant das Wachstum
des Germanischen Lloyd in den Jahren
zwischen 1890 und 1914 verlief: Noch
1890 war die vom GL zertifizierte Flotte nur halb so groß wie die DNV-Flotte.
Fünfundzwanzig Jahre später war sie vier
Mal größer. Obendrein befanden sich inzwischen in der Flotte des Germanischen
Lloyd einige der größten und technisch
fortschrittlichsten Schiffe ihrer Zeit. Beispielsweise wurden die beiden damals
größten Dampfer der Welt mit einer

ConvErsion

rEpair

OffshOre

Klassifizierung des Germanischen Lloyd
auf deutschen Werften gebaut: die Hamburg-Amerika-Passagierschiffe „Imperator“
(51 680 BRT) und „Vaterland“ (54 282
BRT), die 1912 beziehungsweise 1913
vom Stapel liefen. Zwei Schiffe, die einmal
mehr Ausdruck des Bestrebens der deutschen Führung waren, die britische Vorherrschaft zu beenden – auch auf den Gebieten Schiffbau und Marinetechnologie.
Der rasche Aufstieg der maritimen
Wirtschaft in Deutschland basierte demnach nicht zuletzt auf günstigen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen.
Auf Veranlassung der Regierung schlossen sich deutsche Reeder, Schiffbauer,
wissenschaftliche Forschungsinstitute und
Banken zusammen, um die nationalen
Kräfte zu bündeln und auf diese Weise
sowohl die Kapazitäten als auch die Effizienz zu steigern. Der Germanische Lloyd
war dabei eine entscheidende Komponente, denn der Erfolg der deutschen
maritimen Wirtschaft wäre ohne das
technische Know-how des GL nicht möglich gewesen. Der Germanische Lloyd
in Hamburg war nun Lloyd’s Register in
London mindestens ebenbürtig. Hinter
diesem Erfolg stand eine massive Investition in Wissen, die deutschen Hochschulen erreichten gerade auf dem für die
maritime Wirtschaft so wichtigen Bereich
der Technologie eine führende Position
im weltweiten Wettbewerb um die besten
Entwicklungen.
Das enorme Wachstum, das Deutschland bis zum Ende des 19. Jahrhunderts

YaChts

www.lloYdwErft.Com

LLOYD WerfT
GOes OffshOre
nichts ist beständiger als der wandel. das
gilt auch für den schiffbau. doch mehr als
150 Jahre wissen und Erfahrung machen
uns sattelfest für die Zukunft, die uns
immer wieder vor neue und spannende
aufgaben stellt. Packen wir es an!

LLOYD WerfT Bremerhaven aG
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Die „Imperator“ (51 680 BRT), die 1912 vom Stapel lief, war neben der „Vaterland“ (54 282 BRT, Stapellauf 1913) der damals größte Dampfer der
Welt. Beide Schiffe wurden mit einer Klassifizierung des Germanischen Lloyd auf deutschen Werften gebaut

zur größten Industrienation werden ließ,
erfolgte auf der Basis einer ausgezeichneten wissenschaftlichen Expertise –
und die Entwicklung des Germanischen
Lloyd ist dafür beispielhaft, wurde er
doch zu einem unverzichtbaren Binde-

HIGH TECH

glied zwischen den Reedern, den wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem
Schiffbau. Die wichtige Rolle des GL
– für die deutsche Politik und natürlich
nicht zuletzt für die Sicherheit auf See –
legt den Schluss nahe, dass er als eine Art

Regierungsbehörde fungierte. Doch dies
war keineswegs der Fall, im Gegenteil:
Die deutsche Regierung bekräftigte, dass
die Arbeit des GL nicht gleichzusetzen
sei mit einer gesetzlichen Regulierung.
Die maritime Wirtschaft sollte sich >
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In der Alsenstraße in Berlin befand sich von 1908 bis 1937 der Sitz
des Germanischen Lloyd

vielmehr weitestgehend frei von staatlichen Eingriffen entfalten können.

„Titanic“-Katastrophe unterstreicht Bedeutung der
Klassifikationsgesellschaften
Zwar wurde durch die Arbeit von DNV und GL das Thema
Schiffssicherheit zunehmend ins öffentliche Bewusstsein gerückt, aber erst mit dem Untergang der „Titanic“ im Jahr 1912
wurde deutlich, dass sich die beiden Klassifikationsgesellschaften mit existenziellen Fragen beschäftigen. Auf der nach
der „Titanic“-Katastrophe einberufenen Konferenz waren Carl
Pagel, zu der Zeit GL-Geschäftsführer, und Johannes Bruun
von DNV, die offiziellen Delegierten der Klassifikationsgesellschaften. Die Beratungen nach dem Untergang der „Titanic“
führten schließlich zur Ausarbeitung des internationalen Vertrages zum Schutz menschlichen Lebens auf See (SOLAS - Safety of Life at Sea), dessen Ratifizierung jedoch zunächst durch
den Ausbruch des Ersten Weltkrieges verhindert wurde.
Unterschiedliche Bedingungen während der beiden
Weltkriege
Sowohl DNV als auch der GL gehörten zu den Verlierern des
Ersten Weltkrieges. Norwegens Handelsmarine erlitt schwere
Verluste, und die Tonnage mit DNV-Klassifikation wurde von
1914 bis 1919 nahezu halbiert. Es dauerte bis 1925, ehe wieder
das Vorkriegsniveau erreicht wurde. Den GL erwischte es noch
schlimmer. Es fanden mit Kriegsbeginn keine Überholungen
von Schiffen durch die See-Berufsgenossenschaft mehr statt,
wodurch ein wichtiges Arbeitsfeld für den GL wegfiel. Schwerer wog jedoch, dass der überwiegende Teil der ausländischen,
beim GL klassifizierten Schiffe die Klasse wechselte und viele

38

deutsche Schiffe in den Häfen neutraler Staaten festlagen oder
gar versenkt wurden. Was noch übrig blieb, diente meist den
siegreichen Alliierten als Reparation gemäß den Bedingungen
des Versailler Vertrages. Lediglich 649 000 BRT blieben bis
1919 unter deutscher Flagge – etwas mehr als ein Drittel der
norwegischen Flotte. Vom Germanischen Lloyd klassifiziert
waren nur noch 467 000 BRT, gerade einmal etwas mehr als
ein Zehntel des Standes von 1914.
Erstaunlicherweise erholte sich die deutsche Schifffahrtsindustrie schnell von ihren Kriegsverlusten, trotz der Hyperinflation und der sozialen und politischen Unruhen in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Die Flotte in Deutschland stieg
stetig, mit 3,5 Millionen BRT im Jahr 1926 war sie nur sieben
Jahre später um mehr als das Fünffache gewachsen. 1931 wurde mit 4,1 Millionen BRT ein neuer Rekord erreicht, der deutlich vor dem norwegischen Wert von 3,8 Millionen BRT lag.
DNV und GL erlebten die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg
sehr unterschiedlich: Während DNV lediglich rund 50 Prozent
der norwegischen Tonnage klassifizieren konnte, betrug der
Anteil der vom Germanischen Lloyd klassifizierten Schiffe an
der Gesamttonnage der deutschen Flotte gut 90 Prozent, und
er blieb auch auf diesem hohen Niveau. Hinsichtlich der Tonnage war damit die GL-Flotte bereits 1926 fast doppelt so groß
wie die Flotte von DNV.
Dieser schnelle Wiederaufbau der deutschen Handelsflotte verdeutlicht sehr gut das Zusammenspiel von Reedern,
Werften und Investoren, in dem auch die Kooperation mit
technischen Universitäten und Forschungsinstituten einen
wichtigen Beitrag leistete. Dem GL kam bei dieser nationalen
Zusammenarbeit eine entscheidende Rolle zu: Während der
1920er-Jahre, als Deutschland in Europa isoliert und die maritime Wirtschaft gezwungen war, beim Bau neuer Schiffe auf >

Professor Georg Vedeler, der nach dem Zweiten Weltkrieg als
DNV-Geschäftsführer eine eigene Forschungsabteilung etablierte
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eigene Ressourcen zurückzugreifen, stand außer Frage, wer die
Neubauten klassifiziert.
Im Zweiten Weltkrieg konnte der GL in den von Deutschland
besetzten Ländern wie Polen oder Norwegen seine Geschäftstätigkeiten ausbauen. Demgegenüber waren die Handlungsoptionen von DNV – isoliert in Oslo, mit einer norwegischen Flotte,
die überwiegend unter der Flagge der Alliierten fuhr – im besetzten Norwegen bis zur Bedeutungslosigkeit reduziert.
Mit der Niederlage und dem anschließenden Zusammenbruch des deutschen Reiches schien auch das Schicksal des
Germanischen Lloyd besiegelt. Paradoxerweise befand sich Det
Norske Veritas am Ende des Zweiten Weltkrieges in einer ähnlich
hoffnungslosen Lage.

Herausforderungen nach dem Zweiten Weltkrieg
Die deutsche Niederlage hatte verheerende Auswirkungen auf
den GL. Der Hauptsitz in Berlin, das Hamburger Büro und
auch viele andere lokale Niederlassungen waren durch die
Bombenangriffe der Alliierten zerstört worden. Praktisch alle
Aufzeichnungen und Dokumente gingen verloren. Trotzdem
wurde ein Neustart gewagt und ein vorläufiger Sitz in Hamburg
gegründet, auch wenn es keineswegs sicher war, dass der GL
eine Zukunft haben würde. Die von den siegreichen Alliierten
auferlegten Bedingungen schränkten Deutschlands Schifffahrt
und Schiffbauindustrie stark ein. Lediglich kleine Küstenschiffe und 132 Seeschiffe blieben in deutscher Hand. Der Rest der
Flotte musste an die Alliierten als Reparation abgegeben werden. Zudem wurde den deutschen Werften verboten, größere
Schiffe zu bauen.
Die Flotte unter deutscher Flagge und klassifiziert vom
Germanischen Lloyd schien somit zur Bedeutungslosigkeit
degradiert zu sein, zumal auch die Briten, in deren Besatzungszone Hamburg lag, erwogen, den GL abzuwickeln. Worauf das
hinauslaufen würde, war nicht schwer zu erraten: Lloyd’s Register in London stand bereit, die Aufgaben des GL zu übernehmen und künftig internationale Zertifikate für die deutsche
Handelsflotte auszustellen. Doch diese Absicht der Briten traf
auf heftigen und nahezu einstimmigen Widerstand der deutschen maritimen Wirtschaft. Sowohl der deutsche Schiffbauverband als auch der Hamburgische Verband der Transportver-

Neuer Wall in Hamburg – so lautete von 1955 bis 1977 die Adresse
des Germanischen Lloyd
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sicherer und der Verband Deutscher Reeder sowie der Bremer
Senat und der Bürgermeister von Hamburg wehrten sich vehement. Mit Erfolg: Ende 1946 gestand die britische Verwaltung
dem GL – zunächst befristet – eine weitere Tätigkeit zu, bis
schließlich die Kontrollkommission der Alliierten im Februar
1948 dem GL den Status einer unabhängigen Klassifikationsgesellschaft verlieh.
Auch die Existenz von DNV stand unmittelbar nach dem
Krieg auf dem Spiel. Die Klassifizierung der norwegischen
Flotte, die während des Krieges unter der Flagge der Alliierten fuhr, lag seitdem in den Händen von Lloyd’s Register in
London – und somit war es fraglich, ob DNV als Klassifikationsgesellschaft künftig benötigt werden würde. Der Bedeutungsverlust von DNV ließ sich auch daran festmachen, dass
die DNV-zertifizierte Flotte während des Zweiten Weltkrieges
von 1939-1945 um ein Drittel reduziert wurde, und der DNVAnteil an der gesamten norwegischen Flotte – die wiederum
durch Kriegsverluste fast halbiert wurde – nur 46 Prozent betrug. Doch ähnlich wie in Deutschland sorgte das starke Engagement der Mitglieder dafür, dass DNV nicht von LR geschluckt wurde.

Wiedererstarkung in den 1950er-Jahren
Das Bestreben von Det Norske Veritas, eine unabhängige Klassifikationsgesellschaft zu bleiben, wurde 1951 mit der Berufung von Professor Georg Vedeler als neuem Geschäftsführer
besonders deutlich. Vedeler, der neue, auf wissenschaftlichen
Erkenntnissen beruhende Bauvorschriften für den Schiffbau
einführte, schuf eine solide Basis für das Wachstum in den
kommenden Jahren. Es war seine Vision, die Schiffe sicherer zu
machen und zugleich ihre Konstruktion effizienter. Dafür holte er viel wissenschaftliche Kompetenz zu DNV – fähige Mitarbeiter, mit denen er neue Regeln auf Basis eines analytischen
und wissenschaftlichen Ansatzes einführte. Hervorzuheben ist
hier vor allem, dass Vedeler eine DNV-eigene Forschungsabteilung etablierte. So schuf Vedeler die Voraussetzungen für DNV,
in den anspruchsvolleren Segmenten des Schiffbaus – zunächst
bei den neuen Supertankern, später auch bei Gas- und ChemieTankern – Fuß zu fassen. Die DNV-Flotte, die nach wie vor
norwegisch geprägt war, öffnete sich damit entscheidend für
die Internationalisierung.
DNV folgte damit gewissermaßen der Strategie des Germanischen Lloyd, bei dem es bereits Tradition war, sich das
Know-how der klügsten Köpfe aus der Welt der Wissenschaft
zu sichern, um die bestmöglichen Regeln für die Klassifizierung zu erarbeiten. Doch diese Strategie half dem GL nach
dem Zweiten Weltkrieg zunächst wenig, verhinderten doch
die durch die Alliierten auferlegten Beschränkungen des deutschen Schiffbaus eine Wiedererstarkung. Das erste vom GL seit
1938 veröffentlichte Register im Jahr 1948 wies lediglich eine
Gesamttonnage von 400 000 BRT auf – damit war die vom GL
zertifizierte Flotte nach dem Zweiten Weltkrieg sogar kleiner
als nach dem Ersten Weltkrieg. Umso erstaunlicher mutet die
Wiedergeburt des Germanischen Lloyd nach diesen schweren
Jahren an. Mit der Stabilisierung des deutschen Währungssystems im Jahr 1948 und der anschließenden Aufhebung der
Restriktionen gegenüber den deutschen Schiffbauern begann
auch die Erholung des GL – und zwar in einem beeindruckenden Tempo. In relativ kurzer Zeit waren die bombengeschädigten Werften wieder aufgebaut und in der Lage, neue Schiffe >
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HErzlICHEn GlüCKwUnSCH
Unsere besten Wünsche dem DNV GL zum 150jährigen Bestehen. Als vormaliger GL-Anteilseigner verbindet uns eine langjährige Partnerschaft. Gemeinsam haben wir die Sicherheit
und Wirtschaftlichkeit von Schiffsantrieben
verbessert. Das soll auch in Zukunft gelten.
auf weiterhin gute zusammenarbeit!
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an deutsche und ausländische Eigentümer zu liefern. Der GL
arbeitete nun wieder Hand in Hand mit den deutschen Werften und eroberte sich rasch den Status als bevorzugte Schiffsklassifikationsgesellschaft der deutschen maritimen Wirtschaft
zurück – als entscheidende Schnittstelle zwischen Reedern,
Schiffbauern, Investoren und der akademischen Forschung,
bestens unterstützt von der Nachkriegsverwaltung.
Nach der Gründung der Bundesrepublik im Jahr 1949 wurde diese gewinnbringende Kooperation zwischen Finanzwelt,
Industrie und Wissenschaft branchenübergreifend zum „German Model“, das entscheidend dafür sorgte, die deutsche Produktionskapazität im Rekordtempo zu steigern und den Weg
zum „Wirtschaftswunder“ zu ebnen, das die Bundesrepublik
Deutschland zu einer der weltweit stärksten Volkswirtschaften der 1960er-Jahre werden ließ. Die Rolle des Germanischen
Lloyd in der maritimen Wirtschaft wurde dabei zu einem Musterbeispiel des „German Model“.

Die „Weser Express“ mit einer Frachtkapazität von 750 TEU gehörte zu den ersten in Deutschland gebauten Containerschiffen

H 14 19 002 / SMM-0007 • 07.05.14 • be • Motiv: SMM 2014 Gratulationsanzeige
• Format: 183 x 125 mm • 4c • Fogra 39 • Step 1

Spezialisierung auf Tanker beziehungsweise Containerschiffe
Dank dieser guten Entwicklung erreichte der GL hinsichtlich
der klassifizierten Tonnage 1960 wieder das Vorkriegsniveau
von 4,9 Millionen BRT. Im weiteren Verlauf des Jahrzehnts
konnte der GL die Tonnage noch einmal nahezu verdoppeln.
Doch im Vergleich zur Entwicklung von Det Norske Veritas in
diesem Zeitraum hatte der Germanische Lloyd das Nachsehen:

Volle Fahrt voraus:
alles Gute für die nächsten 150 Jahre DNV GL.
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Die DNV-klassifizierte Flotte wuchs bis 1960 auf 8,7 Millionen
BRT und dann verdreifachte sie sich bis 1970 fast. Der wesentliche Grund dafür war, dass die Tonnage unter norwegischer
Flagge extrem anwuchs, vor allem bei Bulkern und großen Tankern, und es DNV gelang, gut 90 Prozent davon zu klassifizieren. DNV hat sich aber nicht nur auf dem heimischen Markt
extrem gut durchgesetzt, auch der Anteil der von DNV klassifizierten ausländischen Schiffe stieg ab den frühen 1970erJahren deutlich. So deutlich, dass bereits 1976 der größere Teil
der DNV-klassifizierten Flotte nicht mehr unter norwegischer
Flagge fuhr.
Der GL konnte auch in diesem Punkt eine nicht ganz so
rasante Entwicklung erzielen: Erst in den 1980er-Jahren war
die Internationalisierung des Germanischen Lloyd so weit
fortgeschritten, dass die Mehrheit der Schiffe mit GL-Klasse
nicht unter deutscher Flagge fuhr. Es war alles in allem eine
Entwicklung, die erst sehr spät in den 1970er-Jahren begann
und erst in den 1980er-Jahren an Dynamik gewann, weil es
dem GL gelungen war, sich bei der Klassifizierung von Containerschiffen große Marktanteile zu sichern. Diese erfolgreiche
Spezialisierung geht auf die traditionelle Vorgehensweise des
GL zurück, wissenschaftliche Erkenntnisse und Forschungsergebnisse sehr schnell zu berücksichtigen. So erkannte der Germanische Lloyd frühzeitig den Wert der von Professor Georg
Vedeler für DNV entwickelten, bahnbrechenden Konstruktionsvorschriften von 1953 und überarbeitete die eigenen Kon-

struktionsvorschriften entsprechend – vor allem hinsichtlich
Vedelers Ansatz, die Stabilität des Rumpfes zu kalkulieren.
Sowohl DNV als auch der GL nutzten frühzeitig das Potenzial des beginnenden Computerzeitalters: Früher als andere verwendeten beispielsweise die Ingenieure des GL die
Finite-Elemente-Methode (FEM), ein numerisches Verfahren
zur Lösung von partiellen Differentialgleichungen, das heute
ein Standardwerkzeug bei der Festkörpersimulation ist. In den
1960er Jahren kreuzten sich nicht selten die Wege der Entwickler von DNV und GL an der University of California und
anderen bedeutenden Zentren der FEM-Forschung – doch
schlugen sie danach andere Richtungen ein: Die DNV-Ingenieure wendeten sich der Konstruktion großer Tanker zu, die
GL-Ingenieure konzentrierten sich überwiegend auf Containerschiffe.

Die Schifffahrtskrise der 1970er-Jahre
Als die deutschen Reeder begannen, in Ostasien – zunächst
in Japan, dann in Südkorea – neue Schiffe zu ordern, hatte dies
zunächst keine nennenswerten Folgen für den Germanischen
Lloyd. Dank der langjährigen, engen Beziehungen mit der SeeBerufsgenossenschaft (See-BG) behielt der GL ein Quasi-Monopol auf die Klassifizierung von Schiffen unter deutscher Flagge,
da er beauftragt war, auf ausländischen Werften in Übereinstimmung mit den See-BG-Sicherheitsbestimmungen Inspektionen
durchzuführen und die Konstruktionen zu genehmigen.
>
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WITH MINIMISED RISK AND MAXIMUM PEACE OF MIND
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anniversary!
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Der frühzeitige Einsatz der Finite-Elemente-Methode (FEM) erwies sich als strategisch zukunftsweisend. Heute ist sie unverzichtbarer
Bestandteil im Arbeitsumfeld.

Zudem war der GL dank seiner Spezialisierung auf Containerschiffe auch weniger anfällig für die Folgen der Schifffahrtskrise der 1970er-Jahre als DNV. Denn die Konzentration der
Norweger auf Tankschiffe sicherte zwar zunächst ein ausge-

THE POWER OF
ELECTRIFYING IDEAS.

Für den Schiffbau entwickeln
und produzieren wir elektrische Beheizungskomponenten,
Vorwärmanlagen sowie Bremswiderstände für die Antriebstechnik.
In diesem sicherheitsrelevanten
Segment ist Schniewindt von
unterschiedlichen
maritimen
Zertifizierungsgesellschaften
zugelassen.

Schniewindt GmbH & Co. KG
Schöntaler Weg 46
58809 Neuenrade, Germany
Phone: +49 2392 692 - 0
Fax: +49 2392 692 - 11
www.schniewindt.de
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sprochen schnelles Wachstum, doch sie zog auch mit Eintritt
der Ölkrise 1973 massive Probleme nach sich, die für Jahre
andauerten. Die maritimen Aktivitäten von DNV erreichten
folglich im Jahr 1978 mit Verlusten im operativen Geschäft einen Tiefpunkt. Erst der Ausbau der Förderung des Anfang der
1960er-Jahre entdeckten Nordseeöls, der nach der Ölkrise von
1973 im großen Stil begann, brachte DNV zurück in die Erfolgsspur. Doch der Schock des mit der Ölkrise verbundenen
Abstieges hatte in der Führung von DNV Spuren hinterlassen:
Man war sensibilisiert für die Risiken, die in der Konzentration
auf das unberechenbare Tankersegment lag.

Zusammenarbeit in den Regionen, aber ein
umfassenderes Abkommen ist immer noch nicht
auf dem Tisch
In dieser Atmosphäre einer Neuorientierung rückte einmal
mehr der Wettbewerber aus dem Süden ins Blickfeld möglicher
Kooperationen. Die Idee der Bündelung der Kräfte mit dem
Germanischen Lloyd und die damit verbundene Vergrößerung einer vereinigten Flotte, die sich zudem in Bezug auf die
Schiffstypen ideal ergänzte, gewann für das DNV-Management
zunehmend an Reiz, schien sie doch als Antwort auf die sowohl
kurz- als auch langfristigen Herausforderungen geeignet. Doch
jeglichen Vorstößen in diese Richtung erteilte diesmal die GLFührung eine klare Absage. Man sah sich – ganz ähnlich wie
einst im vergangenen Jahrhundert die Verantwortlichen bei
DNV – als eine dem Heimatland verpflichtete Institution, die
in keiner Weise zum Verkauf stünde. Doch die Initiative von
DNV führte zumindest zu einer Vereinbarung über die Zusammenarbeit in entfernt gelegenen Häfen, in denen die Unterhaltung einer Repräsentanz für eine der beiden Klassifikationsgesellschaften allein wegen des niedrigen Arbeitsaufkommens
zu unrentabel gewesen wäre. Angesichts der durch die Schifffahrtskrise hervorgerufenen Veränderungen überwand man
auf beiden Seiten zahlreiche Vorbehalte und traf schließlich die
vernünftige Entscheidung, auf lokaler Ebene zusammenzuarbeiten, um Kosten zu senken.
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Der GL blieb in erster Linie eine Klassifikationsgesellschaft für
Schiffe, während DNV den Öl-Boom in der Nordsee nutzte,
um sich zu einem international agierenden, breit aufgestellten
Dienstleister zu wandeln.

Förderplattformen im Ölfeld
Ekofisk in den 1970er-Jahren – im
Zuge des Öl-Booms in der Nordsee wandelte sich DNV zu einem
international agierenden, breit
aufgestellten Dienstleister

Weiterhin getrennte Wege
Während der GL weiterhin auf einen engen, weitestgehend reibungslosen Dialog mit der deutschen Regierung zurückgreifen
konnte – beispielsweise durch einen Vertreter des Bundesverkehrsministerium im Aufsichtsrat des GL – musste DNV mit
langanhaltenden internen Debatten leben, bei denen ebenfalls
eine Beteiligung der Regierung in den Führungsgremien erörtert und schließlich abgelehnt wurde.
Obgleich die norwegische Regierung darauf verzichtete,
DNV als privilegierten Partner für die Sicherung und Regulierung der nationalen Aktivitäten in der Nordsee zur Förderung
der Öl- und Gasvorkommen auszuwählen, gelang DNV eine
äußerst dynamische Entwicklung der Offshore-Aktivitäten.
Denn die Norweger waren hinsichtlich Kompetenz, Effektivität und Erfahrung gut vorbereitet, als die Förderung in der
Nordsee begann. DNV wurde folglich ein wichtiger Berater
für Behörden und Ölfirmen und entwickelte wertvolle Instrumente für die Überprüfung und das Risikomanagement von
Offshore-Einrichtungen. Hervorzuheben sind hier beispielsweise die weltweit ersten Pipeline-Regularien, die DNV 1976
vorstellte und damit innerhalb kurzer Zeit einen Weltstandard
schuf. Ab den frühen 1970er-Jahren wurde die Gesellschaft um
die Überwachung und Kontrolle der meisten Pipeline-Projekte
auf dem norwegischen Festlandsockel gebeten. Zudem wurden
Offshore-Schwimmplattformen und Versorgungsschiffe ein
neues und starkes Segment in der traditionellen Schiffsklassifikation von DNV.
Zu Beginn der 1970er-Jahre wurde die Offshore-Technologie auch ein wichtiges Betätigungsfeld für den GL, zunächst im
Auftrag des Bundesministeriums für Forschung und Technologie. Viele andere Offshore-Technologie-Projekte folgten, aber
im Gegensatz zu DNV fehlte dem GL die Unterstützung eines
starken Heimatmarktes in diesem Segment. Denn Deutschlands Aktivitäten im Zuge des Öl-Booms in der Nordsee blieben – vor allem im Vergleich zu Norwegen – auf einem begrenzten Niveau, und dem Germanischen Lloyd gelang es auch
nicht, nachhaltig auf weiteren Offshore-Märkten Fuß zu fassen.

Windkraftanlagen eröffnen neue Geschäftsfelder
Der Germanische Lloyd schaffte jedoch durch ein frühzeitiges
Engagement auf dem Feld der Energieerzeugung durch Windkraft einen Ausgleich und sorgte damit für eine wichtige Diversifizierung seiner Aktivitäten. Bereits 1977 begann der GL,
Windkraftanlagen zu prüfen und abzunehmen. Ergänzt wurden
diese Leistungen durch intensive Forschungen auf dem Gebiet
der Windkraft, sodass sich der traditionelle Schiffsklassifizierer
sehr bald eine führende Position auf diesem zukunftsträchtigen
Sektor eroberte.
Auch DNV begann im Jahr 1977, die Windenergie als neues
Geschäftssegment einzuführen, und etablierte die Zertifizierung
von Land- und Offshore-Windkraftanlagen als wirtschaftlich erfolgreiches Geschäftsfeld. Für beide Organisationen boten dieser
und auch andere klimafreundliche Dienstleistungsbereiche basierend auf einer zukunftsfähigen und stark forschungsorientierten Technologie neue Chancen für ein nachhaltiges Wachstum
und die Möglichkeit, Schwächeperioden in der Schifffahrt sowie
Schwankungen auf dem Öl- und Gasmarkt zu überbrücken bzw. zu
kompensieren. Damit konnten sich sowohl der GL als auch DNV
weiterhin erfolgreich auf Wachstum und Internationalisierung
konzentrieren.
>

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Wir gratulieren dem DNV GL und seinen Mitarbeitern zu 150 Jahren erstklassiger Dienste in der
maritimen Branche und Industrie.
Und weiterhin alles Gute auf Ihrem Erfolgskurs.
Wir freuen uns auch zukünftig auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.

SAM Electronics

L-3com.com
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Durch das frühzeitige Engagement im
Segment „Windenergie“ ist der DNV
GL heute in diesem attraktiven
Wachstumsmarkt gut aufgestellt

Vor dem Hintergrund dieser ähnlichen
Diversifizierungstendenzen wurden zwischen 1985 und 1986 erneut informelle
Gespräche über eine Annäherung beider
Klassifikationsgesellschaften aufgenommen, die jedoch wiederum ergebnislos
verliefen. Der GL blieb im Wesentlichen
eine stark auf den deutschen Markt konzentrierte
Schiffsklassifikationsgesellschaft – was seinen Erfolg zunächst keineswegs beeinträchtigte. Vor allem ab

1990 – in den Jahren nach der deutschen
Wiedervereinigung, im Zuge derer der GL
auch mit der Deutschen Schiffs-Revision
und Klassifikation (DSRK) der ehemaligen DDR vereint wurde – wuchs die Flotte
der vom GL zertifizierten Schiffe stark an.
Zur Jahrtausendwende betrug die gesamte Tonnage der vom GL betreuten Schiffe
nicht weniger als 33,2 Millionen BRZ –
das entsprach in etwa einer Verdopplung
in einem Zeitraum von zehn Jahren.

Neue, im Jahr 1994 eingeführte EUVerordnungen verlangten den freien
Wettbewerb zwischen den Klassifikationsgesellschaften in allen europäischen
Märkten. Obgleich der GL damit seine
Sonderstellung in Deutschland verlor, war
er stark genug, um mit der neuen Situation fertig zu werden. Der Bereich Klassifikation wuchs auch weiterhin, und die
finanziellen Ergebnisse blieben zufriedenstellend. Der GL war zudem nach wie vor

FIRST CLASS
ZERTIFIZIERTE KLEB- UND DICHTSTOFFE
FÜR MEGAYACHTEN UND CRUISE & FERRY

Bereits seit mehr als 20 Jahren vertrauen Experten im Schiffbau auf die First Class Qualität
der zertifizierten Kleb-und Dichtstoffe aus dem Hause Sika. Hand in Hand mit den Kunden
werden Custom Made Klebstoffsysteme ausgewählt und von den Sika Services für das
anspruchsvolle Umfeld freigeprüft. Kundenzufriedenheit mit Weitblick.
www.sika.de
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Ein Inspektor von Det Norske Veritas
überprüft in den 1980er-Jahren eine Offshore-Einrichtung – ein Aufgabenfeld, das
seit den 1970er-Jahren zunehmend an
Bedeutung gewann

in der Lage, weiterhin in Forschung und
Entwicklung zu investieren, ganz im Sinne
der Unternehmenstradition.

Der Germanische Lloyd gewinnt als
Übernahmekandidat an Attraktivität
Das Management des Germanischen Lloyd
war überzeugt davon, dass eine Übernahme des GL weiterhin unmöglich sei – zumindest solange die Zustimmung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates dazu
ausblieb. Überlegungen und interne Diskussionen, den GL nach Vorbild von DNV
und Lloyd’s Register in London in eine Stiftung umzuwandeln, verliefen im Sande. Es
fand sich jedoch eine Mehrheit, sowohl im
Vorstand als auch im Aufsichtsrat des GL,
die für eine Änderung der Geschäftsordnung eintrat und den Passus streichen ließ,
dass der GL eine gemeinnützige Organisation sei. Zudem wurde das Stammkapital
durch die Ausgabe von Gratisaktien um
fünf Millionen D-Mark erhöht.
Diese Änderungen waren von dem
Wunsch der GL-Führung motiviert, das
Geschäftsklima bei dem traditionsreichen
Schiffsklassifizierer zu ändern und damit
das Unternehmen attraktiver für Aktionäre
zu machen.

Als die Etablierung der Zertifizierung
nach ISO-Normen in den späten 1980erund frühen 1990er-Jahren schnell weltweit zu einem großen Geschäft wurde,
das sehr gute Gewinne abwarf, war der
Germanische Lloyd – im Gegensatz
zu DNV – auf diesem neuen Sektor zunächst wenig präsent. Vor allem Unternehmen wie SGS Schweiz und Bureau
Veritas fassten auf diesem stark wachsenden Markt für Zertifizierungsdienstleistungen schnell Fuß.
Im Jahr 1996 wurde Bureau Veritas
von Private-Equity-Investoren mit dem
Ziel übernommen, das Geschäftsergebnis der französischen Gesellschaft jedes
Jahr durch organisches Wachstum und
Zukäufe um 15 Prozent zu steigern. Wiederholte Offerten des Bureau Veritas hatten schließlich zur Folge, dass sich der
GL als ein potenzielles Übernahmeziel
begriff – und sich verstärkt Gedanken
über die Abwehr eines solchen Angriffes
machte.

Kooperationsgespräche um die
Jahrtausendwende
Sich nicht als Übernahmekandidat zu begreifen, bedeutet jedoch nicht, keine Kooperationen einzugehen. Nach den zuletzt
vage gebliebenen Gesprächen zwischen
1985 und 1986 lebte um die Jahrtausendwende der Gedanke einer Kooperation
zwischen DNV und GL wieder auf. Der
Zeitpunkt für eine Zusammenlegung der
Klassifikationsaktivitäten schien einmal
mehr günstig: die jeweiligen Marktpositionen ergänzten sich gegenseitig ohne große Überschneidungen, und die Übereinstimmung bei den Unternehmenskulturen
und -werten wurde inzwischen als geradezu perfekt beurteilt. Durch die Synergieeffekte eines zusammengelegten Klassifikationsbereiches wären Kapazitäten für
neue Geschäftsfelder frei geworden, die
DNV und GL sich unter Wahrung ihrer
jeweils eigenen Identität hätten erschließen können. Die Vorteile einer Zusammenarbeit erschienen so verlockend, dass
man letztlich die Schaffung einer gemeinsamen Gesellschaft vereinbarte, die zu 60
Prozent im Besitz von DNV und zu 40
Prozent im Besitz des Germanischen >
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Das Team, das im Jahr
2000 über eine mögliche
Allianz zwischen DNV
und GL verhandelte. Von
links.: Gätjens (GL),
Schöndube (GL), Staalstrøm (DNV), HeinacherLindemann (GL), Payer
(GL), Konkoly-Thege
(DNV), Skou (DNV),
Försterling (GL) und
Sigurthorsson (DNV).

Lloyd sein sollte. Der Vertrag war bereits
unterschriftsreif, als Sven Ullring, der damalige Geschäftsführer von DNV, in den
Ruhestand ging. Sein Nachfolger, Helge
Midttun, trat sein neues Amt mit einigen
Bedenken zu dem neu zu schaffendem Gemeinschaftsunternehmen an und forderte
schließlich neue Verhandlungen mit dem
Ziel, eine Fusion beider Gesellschaften zu
prüfen. Das jedoch war für die Führung
des GL nicht akzeptabel, und die Gespräche wurden abgebrochen.

Auf der Suche nach der richtigen
Strategie
Die jüngsten, letztlich gescheiterten Kooperationsverhandlungen mit DNV sorgten in der Führung des GL für interne
Meinungsverschiedenheiten. Der Aufsichtsrat plädierte für weitere Gespräche
mit anderen möglichen Partnern, darun-

ter sowohl Lloyd’s Register in London als
auch Bureau Veritas. Beide Ansätze wurden jedoch bald verworfen; die Organisationsstruktur von LR schien unvereinbar
mit der des Germanischen Lloyd, und BV
verlor an Attraktivität, als man einsehen
musste, dass bei den Franzosen das für
den GL zentrale Segment Schiffsklassifikation aufgrund der inzwischen starken
Diversifizierung von Bureau Veritas eine
vergleichsweise untergeordnete Rolle
spielte. Zudem hielt man bei genauerer
Betrachtung die Unternehmenskulturen
von GL und Bureau Veritas für letztlich
unvereinbar.
Im Vorstand des Germanischen Lloyd
wurde auch ein deutsches Unternehmen
als potenzieller Partner diskutiert: der
Technische Überwachungsverein Süd
(TÜV Süd), der mit seiner starken Finanzlage ein stabilisierendes Element für

„HATECKE gratuliert DNV GL zum 150-jährigen Jubiläum“

………………………….………………………………………………………….…..……………………………..………………………………………….……

………………………….………………………………………………………….…..……………………………..………………………………………….………

Ihr verlässlicher Partner für:
• Rettungsboote und Aussetz- und Wiedereinholungsvorrichtungen für Offshore, Kreuzfahrt- und
Handelsschifffahrt,
• Jährliche- und 5-jährliche Wartungen von Rettungsbooten und Aussetz- und
Wiedereinholungsvorrichtungen,
• Hakenumrüstungen aufgrund MSC.1/1392 für Fremdhersteller.
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die maritimen Aktivitäten des GL wäre.
Mehrheitlich konnte man sich jedoch
nicht auf diese Option einigen, da die
strategischen Herausforderungen nach
dem Abbruch der Verhandlungen mit
DNV unbeantwortet geblieben waren.
Mit Rückendeckung des Aufsichtsrates
wurde deshalb beschlossen, die Aktivitäten des GL in zwei großen Abteilungen
zu organisieren – in einer für die traditionellen maritimen Aktivitäten und in einer
für die übrigen Industriedienstleistungen,
um deren Entwicklung zu fördern. Ein
zweites Standbein musste her, um die Abhängigkeit von der Schifffahrt zu reduzieren.
Zwar stand der Germanische Lloyd
bislang nicht unter großem finanziellen
Druck, der rasches Handeln erforderlich
gemacht hätte, aber sowohl das Management als auch der Aufsichtsrat waren
sich darüber im Klaren, dass sich der GL
grundlegend ändern musste, um im globalen Wettbewerb zu bestehen.
Nicht zuletzt auch mit Blick auf das
Angebot von DNV, dem Wettbewerber
im Norden, startete der GL folglich eine
Neuausrichtung und entwickelte sich
fortan zu einem marktorientierten Anbieter von Dienstleistungen für Reedereien,
mit anwendungsorientierten Lösungsvorschlägen, die seinen Kunden halfen,
die Effizienz zu steigern und Kosten zu
senken.

Bureau Veritas ante portas
Im Jahr 2006, mitten in der Umstrukturierung des Germanischen Lloyd – in einer
Phase, als das Unternehmen plante, durch
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Zukäufe das organische Wachstum zu unterstützen, um die angestrebten Ziele zu
erreichen – schlug ein Übernahmeangebot
von Bureau Veritas ein wie eine Bombe.
Zwar war es nichts Neues, dass die Franzosen Interesse am GL hatten, aber von
der Ankündigung der BV-Manager, ein Angebot direkt an die Aktionäre des Germanischen Lloyd zu richten, wurde die GLFührung überrumpelt. Und dieses Angebot
hatte es in sich: Bureau Veritas war bereit,
500 Millionen Euro für die Aktien zu bieten – und damit einhundertmal mehr als
den Nominalwert.
Die Zeit von der offiziellen Vorlegung
des Angebots am 9. November 2006 bis
zum Verstreichen der Frist am 20. Dezember 2006, in der die Aktionäre dieses annehmen konnten, war sicherlich die dramatischste Zeit in der Geschichte des GL, seit
dieser Ende des Zweiten Weltkrieges vor
seiner Auflösung stand.
Der Germanische Lloyd hatte das Angebot von Bureau Veritas als feindliche
Übernahme angesehen und seine Aktionäre aufgefordert, es abzulehnen. Zudem begann die Suche nach Alternativen.
Nicht wenige Unternehmen und Institutionen signalisierten ihr Interesse, die Übernahmeschlacht zwischen Bureau Veritas und
GL mit einem eigenen Angebot zu beenden.
Dazu gehörte auch DNV. Sofort nach Bekanntwerden des BV-Übernahmeversuchs

erarbeiteten die Norweger ein eigenes, 625
Millionen Euro schweres Angebotskonzept
und legten es am 14. Dezember vor. Doch
die GL-Aktionärsversammlung, die einberufen wurde, um die verschiedenen Angebote zu diskutieren, berücksichtigte neben
der Offerte von Bureau Veritas nur noch
zwei weitere Bieter: den TÜV Süd und den
Hamburger Kaufmann Günter Herz, der
bereit war, 550 Millionen Euro für alle GLGeschäftsbereiche zu zahlen. Später erhöhte
Herz auf 575 Millionen Euro, um auf eine
Angebotserhöhung durch den TÜV Süd zu
reagieren – und zwar mit Erfolg, denn Herz
hielt bereits am 15. Dezember mehr als 90
Prozent der GL-Aktien.
Von den rivalisierenden Bietern wurde
der TÜV Süd vom GL-Management als der
geeignetste Kandidat angesehen – als langfristiger Investor mit einem vergleichbaren
Unternehmenszweck schien er einen sicheren Hafen zu bieten. Doch der TÜV Süd
konnte nicht wie Herz kurzfristig über die
notwendigen Finanzmittel verfügen.
Dass DNV, trotz der gebotenen 625
Millionen Euro, nicht zum Zug kam, lag
im Wesentlich daran, dass den Norwegern
zu wenig Zeit für eine vollständige Risikoprüfung blieb und ihr Angebot zunächst
unter Vorbehalt blieb. Herz erhielt somit
letztlich den Zuschlag, weil er nicht nur
der finanziell überzeugendste, sondern
auch der verbindlichste Bieter war.
>

Auf einem
sicheren Kurs mit
Systemsimulation
Virtuelle Produktentwicklung für
zukunftsweisende Technologien:
www.simulationx.com/schiffbau
» Entwurf von zuverlässigen und
efﬁzienten Schiffsantrieben
» Stationäre und transiente
Simulation
» Berechnung von Eislasten mit
GL-zertiﬁziertem Propellermodell
» Drehschwingungsanalysen mit
automatischer Berichterstellung
» Optimierung der Energiebilanz
aller Schiffssysteme

CH
WU N S
G LÜC K
HRE N
JA
0
5
ZU 1
L
DNV G

Die Mitarbeiter des Germanischen Lloyd gingen im Dezember 2006 auf die Straße, um sich
gegen den Übernahmeversuch durch Bureau Veritas zu wehren

ITI GmbH
www.iti.de
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Die „MSC Savona“, eines der vielen Containerschiffe, auf deren Klassifizierung sich der Germanische
Lloyd spezialisiert hat

Der GL-Vorstand konstatierte, dass
mit dieser „Hamburger Lösung“ die
feindliche Übernahme durch Bureau Veritas erfolgreich abgewendet sei und verwies auf die damit weiterhin bestehende
strategische Unabhängigkeit des Germanischen Lloyd.

Stets forscht MMG an neuen Technologien und Methoden zur Optimierung
von Schiffsantrieben. Mit dem MMG
Re-Design Programm werden diese
Innovationen nun auch für die fahrende Flotte anwendbar.
Wir gratulieren der DNV GL Group zu
ihrem Jubiläum und danken für 100 %
Effizienz in der Zusammenarbeit.
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Allianzen, Fusionen und Akquisitionen bestimmen das Geschäft
Herz kündigte an, an der aktuellen Entwicklung mit der ausgeprägten Diversifikationsstrategie des GL, die nach
der Jahrtausendwende angestoßen wurde, nicht nur festzuhalten, sondern sie
auch zu fördern. Folglich wurden in den
nächsten drei Jahren einige wichtige Akquisitionen getätigt, die zu einer raschen
Expansion der GL-Gruppe führten. Insgesamt acht Unternehmen kaufte der
Germanische Lloyd bis 2009 in verschiedenen Teilen der Welt. Dazu gehörten
Großbritanniens Advantica Gruppe und
Trident aus Malaysia, um die Position im
Öl- und Gas-Segment zu stärken. Durch
die Fusion mit Noble Denton im Jahr
2009 konnte der GL seine Aktivitäten im
Bereich Offshore ausbauen. Mit Kanadas
Hélimax Energy Inc. und der Übernahme
von Garrad Hassan im Jahr 2009 wurde
der Bereich Windenergie und mit den
Akquisitionen von PVI in Kanada im Jahr
2007, von MCS in den USA im Jahr 2008
und schließlich IRS in Singapur im Jahr
2009 das Inspektionsgeschäft gestärkt.

Für DNV waren in diesem Zeitraum
Allianzen, Fusionen und Akquisitionen für
eine erfolgreiche strategische Positionierung nicht minder wichtig. Bereits 2005
erwarb DNV in den USA den Pipeline-Spezialisten CCT, im Jahr 2008 wurde Global
Energy Concepts und im Jahr 2010 Behnke, Erdman und Whitaker (BEW) in den
USA übernommen. Zudem gründete DNV
2009 in Peking ein Nachhaltigkeitszentrum
und 2010 ein Clean Technology Centre in
Singapur, um Strategien für die immer bedeutender werdenden Dienstleistungen auf
dem Sektor Klimaschutz zu entwickeln, auf
dem das Unternehmen mit zunehmendem
Erfolg tätig war. Denn nach der Verabschiedung des Kyoto-Protokolls wurde DNV
im Jahr 2005 durch die UN Framework
Convention on Climate Change für den
Clean Development Mechanism (CDM )
akkreditiert, mit dem Entwicklungsländer
Maßnahmen zur Emissionsminderung umsetzen und die damit verbundenen Einsparungen zertifizieren lassen können. Bereits
2006 erstellte DNV weltweit rund 50 Prozent dieser Emissionszertifikate.
Um das weltweit führende Beratungs-,
Prüf- und Zertifizierungsunternehmen
für den globalen Energiesektor zu schaffen, schlossen sich 2012 DNV und KEMA
zusammen. KEMA wurde 1927 von den
niederländischen Energieversorgern gegründet und entwickelte sich zu einer
hochkarätigen internationalen Marke
mit umfassenden Dienstleistungen für

20.06.2014 12:45:50

sche

den globalen Energiesektor – mit einem
Themenspektrum von Erneuerbaren
Energien über die Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes und die Steigerung
der Energieeffizienz bis hin zur Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung. Das neu gegründete Unternehmen
ist inzwischen wichtiger Bestandteil des
zukunftsorientierten Geschäftsbereiches
ENERGY der DNV GL Group.

2012 wächst endgültig zusammen,
was heute zusammen gehört
Dass die Entscheidung für eine Diversifikationsstrategie richtig war, zeigte sich
spätestens, als DNV und GL die Auswirkungen der Wirtschaftskrise von 2008 zu
spüren bekamen. Breit aufgestellt konnten beispielsweise Verluste im maritimen
Bereich oft durch Gewinne in anderen
Bereichen kompensiert werden. Dennoch
zeigte sich zunehmend, dass auf Dauer
nur eine starke Partnerschaft mit einem
Wettbewerber genug Stabilität verlieh,
um auch künftig die globalen Herausforderungen annehmen zu können.
So kam es, dass im Sommer 2012 einmal mehr und diesmal erfolgreich DNV
und GL den Schulterschluss suchten. Auf
der alle zwei Jahre veranstalteten griechischen Schifffahrtsmesse Posidonia in Piräus wurde DNV-Chef Henrik O. Madsen im
Auftrag von Günter Herz von zwei Vertretern der deutschen Investmentgesellschaft
Mayfair angesprochen, die ihn darüber informierten, dass Herz auf der Suche nach

einem geeigneten Partner für den GL sei
und die Wahl auf DNV gefallen sei. Es
heißt, dass Madsens erste Reaktion auf
dieses Gesprächsangebot positiv ausgefallen ist – was auch nicht weiter verwundern
sollte, war doch der Germanische Lloyd der
Partner, an dem DNV bereits 2006 starkes
Interesse hatte und der den Norwegern
dann durch die Finger gerutscht war. „Wir
hatten damals ein wirklich gutes Angebot
auf den Tisch gelegt, und ich muss sagen,
dass ich persönlich sehr enttäuscht war,
dass wir damit keinen Erfolg hatten“, erklärte Henrik O. Madsen, als am 12. Dezember
2012 die geplante Fusion von DNV und GL
bekannt gegeben wurde. Madsen war bei
dieser Aussage die Erleichterung über die
endlich angeschobene Fusion anzumerken,
denn auch diesmal schienen die Fusionsverhandlungen mehr als einmal vor dem
Scheitern zu stehen. Es war nicht leicht, mit
DNV eine Stiftung, die sich dem Gemeinwohl verpflichtet sieht, mit einem profit
orientierten Private-Equity-Unternehmen,
das der Germanische Lloyd inzwischen
geworden war, zu vermählen – doch am
Ende gelang es. Dem Wunsch der Hamburger Verhandlungsführer, als Voraussetzung
für die Fusion zunächst einen dreijährigen
Businessplan für die künftige DNV GL
Group zu erstellen, wurde entsprochen,
und mit dem Plan wurde deutlich, dass ein
fusioniertes Unternehmen erfolgreich sein
könnte.
Ein zentrales Thema der Fusionsgespräche war vor allem die jeweilige Be- >

Körting
Ejectors
One decision trouble-free
operation for life!

Körting Hannover AG
2010 bezog der Germanische Lloyd ein neues Hauptquartier in der Hamburger HafenCity – inzwischen wehen vor dem Gebäude die neuen Flaggen der fusionierten Gesellschaft DNV GL
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Der Unternehmenssitz der DNV GL Group in Høvik bei Oslo

wertung der beiden Organisationen. Zwar sollte kein Geld den
Besitzer wechseln, aber es musste festgesetzt werden, wie hoch
der Wert der Anteile war, die DNV und GL in die „Ehe“ einbrachten. Die Verhandlungen darüber erfolgten zu einem für
den GL ungünstigen Zeitpunkt, der mehr als DNV unter der

SchiffSneubau und -umbau • SchiffSreparatur
Yachtbau • engineering • OffShOre Windenergie
SOnderfertigung

aktuellen Krise der Schifffahrt zu leiden hatte. Man einigte sich
schließlich darauf, dass DNV 63,5 Prozent der neuen DNV GL
Group besitzen würde und Günter Herz über die Investmentgesellschaft Mayfair 36,5 Prozent.
Die Eröffnungsbilanz der DNV GL Group bewertete den
GL-Anteil dann mit 1,2 Milliarden Euro – somit hatte sich die
Summe, die Herz vor sechs Jahren einschließlich der Rückzahlung von Darlehen in Höhe von 100 Millionen Euro investiert
hatte, ungefähr verdoppelt.
Mit dem Tag der Bekanntgabe der vollzogenen Fusion wurde die DNV GL Group die weltweit größte Schiffsklassifikationsgesellschaft, zu der rund 13 000 Schiffe mit einer Gesamttonnage von gut 254 Millionen BRZ gehören – das entspricht
einem Anteil von 24 Prozent an der weltweiten Handelsflotte.
Mit mehr als 16 000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von
rund 2,5 Milliarden Euro wurde die DNV GL Group auch zur
weltweit drittgrößten Testing, Inspection and Certification
(TIC) Company – hinter SGS und Bureau Veritas und noch
vor Intertek. Angesichts des globalen Ausmaßes der Fusion
musste sie nicht nur von der Wettbewerbsbehörde der EU genehmigt werden, sondern auch von den Kartellwächtern in den
USA, China und Südkorea.
Der Vorstand der DNV GL Group wurde aus sechs Mitgliedern zusammengestellt, die von der DNV-Stiftung gewählt
wurden, und drei Mitgliedern, die von Mayfair gewählt wurden. Ergänzt wurde das Führungsteam von fünf Personalvertretern. Erster Vorsitzender der DNV GL Group wurde als Vorsitzender der DNV-Stiftung Leif-Arne Langøy, Günter Herz
wurde sein Stellvertreter. Der erste Geschäftsführer der DNV
GL Group wurde Henrik O. Madsen.

Fünf Bereiche – ein Ziel: Der Schutz von
Leben, Eigentum und Umwelt
www.hr-gruppe.de
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Den Traditionen der beiden Gesellschaften verpflichtet, aus
denen sie hervorgingen, hat sich auch die DNV GL Group dem
Schutz von Leben, Eigentum und Umwelt verschrieben. Um
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dieses Ziel zu erreichen, bietet die DNV GL Group zahlreiche
Lösungen für die Sicherheit und Nachhaltigkeit der Projekte
ihrer Kunden – als weltweit größte Schiffs- und Offshore-Klassifikationsgesellschaft, als ein führender technischer Berater
für die Öl- und Gasindustrie und die gesamte Energie- und
Wertschöpfungskette sowie als führender Zertifizierer.
Die DNV GL Group kombiniert dafür ihre marktführende
technische und operative Erfahrung mit bewährten Risikomanagementmethoden und ihrer Branchenkenntnis. Um den guten
Standard nicht nur zu halten, sondern auszubauen, setzt die DNV
GL Group mit hohen Investitionen auf Forschung und kooperative
Innovationen.
Die DNV GL Group gliedert sich in fünf Bereiche: OIL&GAS
sowie SOFTWARE mit Oslo als Headquarter, ENERGY mit Arnheim als Headquarter, BUSINESS ASSURANCE mit Mailand als
Headquarter und schließlich MARITIME mit Hamburg als Headquarter.
Mit dem Geschäftsfeld OIL&GAS bietet die DNV GL Group
konsistente, integrierte Dienstleistungen in den Bereichen technische Sicherheit und Beratung für maritime Anwendungen, Risikomanagement und Offshore-Klassifikation, zudem entwickelt
die DNV GL Group gemeinsam mit ihren Partnern Best Practices und Standards für die gesamte Branche.
Im Bereich SOFTWARE unterstützt die DNV GL Group
ihre Kunden mit IT-Lösungen für das Risikomanagement und die
Anlagen-Optimierung in der Energie-, Prozess- und maritimen In-

Henrik O. Madsen, seit 2006 Geschäftsführer von Det Norske
Veritas, jetzt Group President und CEO DNV GL

dustrie. Software der DNV GL Group kommt dabei in zahlreichen
Szenarien zur Anwendung, vom Design und Engineering über die
Risikobewertung, Sicherung und Optimierung der Anlagenin- >

OUR

OUR CONGRATULATIONS
TO THE DNV GL GROUP
ON THEIR 150TH
ANNIVERSARY.
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WWW.PALFINGERMARINE.COM

PALFINGER MARINE is your
preferred partner in reliable,
customized offshore and
marine cranes as well as launch
and recovery systems.
Excellent design developed in
close cooperation with leading
players in the worldwide ship
building and oil & gas industries.

Schiff & Hafen | Juli 2014 | Nr. 7

SHF_007_14_023-058_S-Spezial.indd 53

53

20.06.2014 12:46:07

SPEZIAL

150 JAHRE DNV GL

Das 2007 bei der Meyer Werft in Papenburg gebaute Typschiff der sogenannten „Sphinx“-Klasse „AIDAdiva“ wurde wie seine sechs Schwesterschiffe
vom Germanischen Lloyd klassifiziert

tegrität bis hin zu QHSE (Qualität, Gesundheit, Sicherheit, Umwelt) und Schiffsmanagement.
Das Geschäftsfeld ENERGY hat sich bereits durch weltweit
anerkannte Test- und Beratungsdienstleistungen für die Energiewirtschaft einen guten Ruf erworben. Die rund 3000 Energieexperten der DNV GL Group beraten bei der Onshore- und
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Offshore-Windkraftnutzung ebenso wie bei der Erzeugung von
Solarenergie und bei der konventionellen Stromerzeugung,
-übertragung und -verteilung und bieten unter anderem Unterstützung bei der Umsetzung von Gesetzen und Vorschriften.
Auch intelligente Stromnetze, nachhaltige Energienutzung sowie
die Erforschung und Beurteilung von Energiemärkten gehören
zum Themenspektrum des Geschäftsfeldes ENERGY.
Und mit dem Bereich BUSINESS ASSURANCE bietet
die DNV GL Group ihren Kunden Zertifizierungs-, Prüf-,
Bewertungs- und Schulungsleistungen, mit denen sie die einwandfreie Leistung ihrer Geschäftseinheiten, Produkte, Mitarbeiter, Einrichtungen und Versorgungsketten sicherstellen
können.

The Future of Shipping
Der fünfte und traditionsreichste Bereich ist schließlich das
Geschäftsfeld MARITIME mit umfassenden Leistungen, um
die Sicherheit, Qualität, Energieeffizienz und Umweltleistung aller Schiffstypen und Offshore-Einheiten der globalen
Schifffahrtsindustrie zu optimieren. Da weltweit zum ersten
Mal überhaupt zwei Klassifikationsgesellschaften fusionierten, entstand eine bislang nicht dagewesene Situation auf dem
Weltmarkt. „Die DNV GL Group wird über ein Produkt- und
Dienstleistungsangebot von einzigartiger Bandbreite, noch
mehr Kompetenz sowie weltweit über ein außerordentlich
engmaschiges Niederlassungsnetz verfügen“, stellte Henrik O.
Madsen anlässlich der Fusion fest und hob einen Punkt ganz
besonders hervor: „DNV und der GL haben sich darauf verständigt, dass auch das neue Unternehmen intensiv in Technologie, Forschung und Innovation investiert.“ Zudem betonte
Madsen die außerordentliche Verantwortung, die auf die DNV
GL Group wartete: „Wir sind heute in einem sehr risikosensiblen Umfeld tätig. Ein unzureichendes Risikomanagement
kann Unfälle und Umweltschäden verursachen, zu einem erheblichen Verlust von Vertrauen und Glaubwürdigkeit führen
und ganze Unternehmen in die Schieflage bringen.“ Ein Szenario, dessen Eintritt die Kompetenz des MARITIME Sektors
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Die von DNV klassifizierte „Seven Viking“, ein state-of-the-art Unterwasser-Inspektions-, Wartungs- und Reparaturschiff (IMR) mit dem
innovativen X-BOW®, ist für den Einsatz unter den schweren Bedingungen in der Nordsee entworfen worden

der DNV GL Group verhindern soll. Und Madsen verspricht
der maritimen Wirtschaft – die auf unabhängige Partner angewiesen ist, die sich für mehr Konsequenz und Professionalität
einsetzen und die Entwicklung neuer, zielführender Maßnahmen und Standards vorantreiben – noch mehr: „Als DNV GL
müssen wir Farbe bekennen, indem wir unsere Kompetenz
im technischen, operativen, Umwelt- und Risikomanagement
konsequent zur Anwendung bringen. Im Mittelpunkt stehen
für uns dabei technische Lösungen, die praktikabel sind und
unseren Kunden und allen anderen Interessenvertretern helfen, ihre Ziele zu verwirklichen.“
Für langjährige Kunden, ob nun von DNV oder GL, bedeutet dies, dass ihnen seit der Fusion ein wesentlich breiteres
Dienstleistungsangebot zur Verfügung steht – ein Vorteil, der
umso schwerer wiegt, je deutlicher wird, dass sich nichts zum
Nachteil änderte. Denn weder mussten die Kunden der DNV
GL Group während des Integrationsprozesses auf vertraute Ansprechpartner verzichten, noch verloren ihre von DNV
oder GL erstellten Zertifizierungen und Genehmigungen mit
der Fusion ihre Gültigkeit.
Die Zielrichtung für ihren MARITIME Sektor fasst die
Führung der DNV GL Group unter der Überschrift „The Future of Shipping“ zusammen. Sie begreift die Schifffahrt als
die Lebensader unserer Gesellschaft – als das Transportmittel
mit dem geringstmöglichen Schadstoffausstoß, das die stetig
steigende Nachfrage nach Konsumgütern bedient. Der Schifffahrt komme deshalb die Schlüsselrolle auf dem Weg zu einer sicheren und nachhaltigen Ökonomie zu. Um diese Rolle
wahrnehmen zu können, bedarf es in den Augen der Führung
der DNV GL Group sechs sogenannter Technologiepfade, die
zu folgenden Ergebnissen führen: zum sicheren Betrieb von
struktion von Schiffen,
Schiffen, zur fortschrittlichen Kon
zum „connected ship“, das die Möglichkeiten des IT-Zeitalters
nutzt, zum Einsatz sogenannter Zukunftsmaterialien, zur effizienteren Schifffahrt und schließlich zur emissionsarmen
Energieerzeugung.
Durch die Lösungen, die von der DNV GL Group entwickelt werden, um diese Ziele zu erreichen, sollen bis 2050

Schiffsunglücke um 90 Prozent und maritime KohlendioxidEmissionen um 60 Prozent reduziert werden – und das alles
ohne Steigerung der Kosten. Wenn dies mithilfe der DNV GL
Group gelingt, dann ist die Fusion von Det Norske Veritas und
Germanischer Lloyd unschätzbar mehr wert als die Summe ihrer Elemente und Synergieeffekte.

Ihr kompetenter Partner für

Elektrotechnik im Schiffbau
Automation

Elektroinstallation

Schaltanlagen/
Energieverteilung

Entertainment/
Kommunikationssysteme

Navigationssysteme

Pulte

Inbetriebnahme

Service

Wir gratulieren der DNV GL Group
zum 150-jährigen Jubiläum und
freuen uns auf eine weiterhin
gute Zusammenarbeit!

Schwertfegerstraße 12 | 23556 Lübeck
Tel.: 0451/89 00 20 | luebeck@rs-ag.net

www.rs-stolze.net
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»Der Auftrag: Safer,
smarter, greener
auf hoher See«
TOR E. SVENSEN, CEO der maritimen Sparte von DNV GL, über

anstehende Aufgaben, visionäre Ziele und konkrete Vorteile, die Kunden aus dem Zusammenschluss ziehen

Was hat DNV GL dazu bewogen, sich zum Standort Hamburg
als Zentrale der maritimen Dienste zu bekennen?
Hamburg ist eine wichtige Wirtschaftsmetropole in Europa
und als Drehscheibe der Seeschifffahrt eine logische Wahl für
den Standort der maritimen Sparte von DNV GL. Deutschland
hat nach wie vor eine sehr starke maritime Industrie und Hamburg ist ihr Zentrum – besonders als Heimat von Reedereien
und Schiffsfinanzierern.
Die vielfältigen und langjährigen Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern in Deutschland sind uns sehr wichtig. Wir werden sie weiterhin pflegen – da ist auch die geografische Nähe
zu unseren Kunden selbstverständlich.
Außerdem bilden Hamburg und ganz Deutschland ein leistungsfähiges Innovationscluster. Wir verfügen hier über hoch

Congratulations
to the DNV-GL
for the 150th anniversary
Steering Gear Service – Oilon Burner Spares

Walter Grätsch GmbH
Phone +49(0)4106-60685 • Fax +49(0)4106-81271
steeringgear@walter-graetsch.de • www.walter-graetsch.de
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qualifizierte Fachleute in Bereichen wie Containerschifffahrt,
LNG, Beratung und Software. Diese Kompetenzen zu bündeln
und dadurch die Innovation voranzutreiben, ist Teil unserer
langfristigen Strategie.
Diese Faktoren haben bei unseren Kunden sehr positive Reaktionen auf die Fusion ausgelöst. Die Stärken der beiden Unternehmen ergänzen einander sehr gut, und auch die Prioritäten
stimmten überein. Die Kombination ist ideal.
Das zeigt sich auch im Integrationsprozess, der sehr professionell und konstruktiv verlaufen ist. Bei DNV GL wird mit echter
Begeisterung an dem neuen Unternehmen gebaut, und wir haben ehrgeizige Ziele für die Zukunft.
Was sind aus Kundensicht die größten Vorteile der Fusion?
Wir haben jetzt die breiteste Angebotspalette an Dienstleistungen für alle Schiffstypen. Mit mehr als 16 000 hoch qualifizierten Mitarbeitern in über 100 Ländern bieten wir den umfassendsten Service der Branche. Know-how und Vielseitigkeit
unseres gemeinsamen Produkt- und Dienstleistungsangebots
wurden durch die Fusion weiter ausgebaut. Damit stärken wir
die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden und bieten ihnen
eine hohe Beratungskompetenz.
Unser Alleinstellungsmerkmal ist die starke Betonung von Sicherheit und Qualität – beides ist nur durch profunde technische Kompetenz zu erreichen. Weil die Stärken der beiden Fusionspartner einander so gut ergänzen, ist das Ergebnis mehr
als die Summe der Einzelteile.
Das Unternehmen ist jetzt weltweit Marktführer in den Bereichen Klassifizierung, Zertifizierung, Verifizierung und hoheitliche Aufgaben. Als Partner von Regulierungsbehörden, internationalen Organisationen und Kunden genießen wir großes
Vertrauen.
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Was geschieht mit Schiffen, die nach den bisherigen Regeln
von DNV oder GL gebaut und klassifiziert wurden?
Die bisherigen Klassenregeln und -richtlinien bleiben zunächst
in Kraft. Änderungen beschränken sich auf das nach internationalen Standards erforderliche Mindestmaß. Die zukünftigen
gemeinsamen Regeln von DNV GL werden derzeit erarbeitet.
Im Januar 2016 tritt dann ein gemeinsames Regelwerk von
DNV GL in Kraft.
Dieses sehr vielversprechende Konzept wird die Grundlage
unserer zukünftigen Tätigkeit bilden. Dazu prüfen wir die bestehenden Regeln und stellen einen neuen Regelkatalog für
sämtliche Schiffe und Anlagen im Portfolio von DNV GL auf,
der nach unserer Überzeugung einzigartig sein wird.
Diese Regeln werden ausgesprochen zukunftsorientiert sein
und die besten Aspekte der bisherigen Regelwerke in sich vereinen. Wir wollen Regeln formulieren, auf denen die Zukunft
der Klassifizierung aufbauen kann. Sie werden modernen Standards entsprechen und den Konstruktions- und Bauprozess
äußerst effizient machen. Das Hauptaugenmerk in diesem ganzen Prozess liegt auf unseren Kunden, deren Geschäftsbetrieb
ungehindert weiterlaufen soll.
Infolge der strengeren Umweltauflagen wird LNG als Schiffskraftstoff immer attraktiver. Ist 2014 ein technologischer
Durchbruch zu erwarten?

2014 ist ein spannendes Jahr für LNG als Schiffskraftstoff. Ich
glaube, LNG wird sehr bald in der kommerziellen Schifffahrt
Fuß fassen. Das Interesse bei Containerreedereien nimmt bereits zu. Wir sind an mehreren Projekten beteiligt, bei denen es
entweder um Zweikraftstoffmaschinen geht oder um Schiffseigner, die auf umrüstbare Schiffe setzen. Ein gutes Beispiel
sind DNV-GL-klassifizierte Schiffe der United Arab Shipping
Company, die derzeit bei Hyundai Heavy Industries gebaut
werden.
Vor Kurzem wurde ein wichtiges Zwischenziel erreicht: Die
Branche zählt jetzt 100 fahrende bzw. beauftragte und bestätigte Neubauprojekte mit LNG-Antrieb. Auch der Aufbau der
Bebunkerungsinfrastruktur schreitet voran. Die meisten größeren europäischen Häfen bauen bereits solche Anlagen oder
planen es zu tun.
DNV GL unterstützt und fördert die Einführung von LNG als
Schiffskraftstoff seit fast 15 Jahren aktiv. Unseren Prognosen
zufolge dürften bis 2025 etwa 3200 Schiffe mit LNG-Antrieb
unterwegs sein.
Haben Sie weitere Pläne zum Ausbau der weltweiten Präsenz
von DNV GL oder sind Sie schon am Limit?
Wir verfügen weltweit bereits über ein engmaschiges Netz
an Niederlassungen, werden aber die Augen offen halten,
um stets den Bedarf unserer Kunden decken zu können. >

150 Jahre DNV GL Group
Wir gratulieren!
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Asien ist nach meiner Überzeugung ein
Schlüsselmarkt für die Schifffahrt und das
Offshore-Segment. Der Ausbau unserer
regionalen Präsenz dort hat für uns hohe
Priorität. Die meisten Schiffe werden in
Südkorea, China und Japan gebaut. Wir
müssen unsere Kunden in diesen Märkten
adäquat unterstützen können.
Deshalb haben wir kürzlich eine neue
Niederlassung im südchinesischen Guangzhou eröffnet. Allein dort betreuen
über 70 maritime Fachkräfte mehr als 100
Neubauprojekte und 600 fahrende Schiffe
unserer Kunden. Südchina spielt als eines
von drei nationalen Schiffbauzentren eine
Schlüsselrolle. Die neue Niederlassung
ist also sehr wichtig für die Bereitstellung
eines flächendeckenden Kundenservices.
Wo sehen Sie weiteres Potenzial?
Auch in Südostasien wächst die Industrie. Singapur entwickelt sich zu einem
regelrechten Innovationszentrum, weshalb wir dort sehr präsent sind und mit
vielen Institutionen eng zusammenarbeiten – insbesondere mit der Hafenverwaltung. Auch der Offshore-Sektor wird für
das Wirtschaftswachstum dieser Region
immer wichtiger. An vorderster Front
positionieren sich hier Indonesien und
Malaysia. Die Region bietet insgesamt
zahlreiche Entwicklungschancen. So haben wir in letzter Zeit unsere Präsenz in
Vietnam verstärkt. In Vung Tau und Ho
Chi Minh City beschäftigen wir über 60
Mitarbeiter.

Und was ist mit Europa?
Wir verlieren auch unsere angestammten
Hauptmärkte nicht aus den Augen. In
Griechenland wollen wir unseren Kunden mehr technisches Know-how direkt
verfügbar machen. Wir bauen in Piräus
das Prüfzentrum aus und verstärken die
technische Kompetenz vor Ort. Als ersten
Schritt werden wir bis Jahresende zwei
Experten für Bulker dorthin entsenden.
Was tut DNV GL Maritime zur Unterstützung des Offshore- beziehungsweise des
Erdöl- und Erdgasmarkts?
Das Dienstleistungsangebot von DNV GL
hat sich im Laufe von über 40 Jahren parallel zur Erdöl- und Erdgasindustrie entwickelt. Im heutigen Offshore-Markt stehen
Projekte im Tiefwasser und in der Arktis
im Vordergrund. Die Nachfrage nach Bohrinseln, seismischen Mess- und UnterseeInstallationsschiffen sowie nach LNG-Tankern und FPSO-Schiffen steigt. Viele dieser
Schiffe werden für arktische Gewässer gebaut, obgleich sich die Polarrichtlinie der
IMO noch in der Entwicklung befindet.
DNV GL ist ein Vorreiter in Sachen Arktissicherheit, wie unser neuer Bericht
„The Arctic – the next risk frontier“ zeigt.
In der Studie identifizieren und quantifizieren wir die Risiken und schlagen spezifische Gegenmaßnahmen vor.
Forschung und Entwicklung sind zum integralen Bestandteil Ihrer Arbeit geworden. Wie sieht die F.u.E.-Strategie von
DNV GL aus?
DNV GL hat sich selbst die Verpflichtung
auferlegt, fünf Prozent seines Umsatzes für
Forschung und Entwicklung auszugeben.
Gut eine Milliarde Euro werden in den
nächsten Jahren der Forschung zum Wohle
der Branche gewidmet. In allen Teilen des
Unternehmens wird Forschung zur Entwicklung kurz- und langfristiger Lösungen
betrieben. Wir versuchen einerseits konkrete und direkt nutzbare Projekte voranzutreiben. Andererseits suchen wir nach ganz
neuen visionären Ansätzen. So können wir
unseren Kunden Lösungen anbieten, die ihren Herausforderungen von heute und morgen gerecht werden. Wir wagen den Blick in
die Zukunft und bemühen uns, Technologien und Systeme zu entwickeln, die den Erfolg unserer Kunden auch langfristig sichern.
Können Sie uns dafür konkrete Beispiele
nennen?
Im Januar haben wir einen Artikel über
die Potenziale alternativer Schiffsenergie-
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quellen veröffentlicht. Das ganze Spektrum
der Möglichkeiten wird darin betrachtet:
von Biodiesel über LNG bis zu BatterieHybridantrieben und sogar Kernenergie.
Im Mittelpunkt stehen die Reduzierung
der Umweltauswirkungen der Schifffahrt,
insbesondere des CO2-Ausstoßes, und
die möglichen Perspektiven der einzelnen
Optionen.
Der zukunftsweisende Artikel erörtert außerdem die praktischen und wirtschaftlichen Aspekte dieser Energiequellen, ihre
Bereitstellung und die bestgeeigneten
Schiffstypen. Die Analysen sind nicht nur
für unsere Kunden sehr wertvoll, die sich
Gedanken über ihr nächstes Neubauprojekt machen. Auch Häfen, Regulierungsbehörden und Unternehmen, die Energie
erzeugen oder transportieren und sich
neue Märkte erschließen wollen, können
grundsätzlich von Publikationen dieser
Art profitieren.
Ein zweites Beispiel für unsere Innovationskraft ist eine neue Methode zur Beurteilung von Energieverlusten bei Neubauten und fahrenden Schiffen, die wir im
April vorgestellt haben. Dabei geht es um
das Verhältnis zwischen verfügbarer und
tatsächlich genutzter Energie. Anhand
unseres Modellierungstools COSSMOS
können Schiffsbetreiber Energieverluste an Bord ihrer Schiffe besser beziffern
und ihr Energiemanagement optimieren.
Die Studie widmet sich besonders dem
Thema Wärmerückgewinnung und zeigt
Energieverluste auf, die von herkömmlichen Verfahren nicht erkannt werden. Die
Amortisationszeit von Wärmerückgewinnungsanlagen ließe sich um 50 Prozent
verkürzen. Unseren Entwicklungsingenieuren ist es mit einem neuen Ansatz
gelungen, die Komplexität moderner
Schiffssysteme wesentlich effektiver zu
durchdringen. Davon profitieren unsere
Kunden und Projektpartner unmittelbar.
DNV GL beteiligt sich Jahr für Jahr an
mehr als 100 gemeinsamen Industrieprojekten, in die wir unsere Kompetenz einbringen und in denen wir gemeinsam mit
Kunden und Industriepartnern Lösungen
für komplexe technische Probleme erarbeiten.
Im Jahr unseres hundertfünfzigsten Jubiläums als Dienstleister der Schifffahrtsund Offshore-Branche setzen wir auf
starke Beziehungen, die wir durch Maßnahmen wie diese weiter vertiefen. Denn
den Nutzen unserer Selbstverpflichtung
zu Qualität und Technologie sollen unsere Kunden haben.
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