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LNG wird »regulärer Teil« des Marktes
Nach Einschätzung von lNG-Bunkeranbietern erhöht sich mit der zunehmenden Zahl 
lNG-betriebener Schiffe auch auf langstrecken der druck auf reedereien, nachzuziehen. 
Expansionschancen hat man genau im Blick und setzt auf Spezial-Know-how

Nach einer langen Phase der Pilotpro-
jekte mit »First Movers« auf der ei-

nen und Zögerern und Zweiflern auf der 
anderen Seite wird lNG langsam zu ei-
nem regulären teil des Bunkermarktes. 
Nicht zuletzt hat die Kraftstoffverord-
nung der internationalen Seeschifffahrts-
organisation iMo 2020 den Markt umge-
krempelt, auch die inbetriebnahme der 
ersten gasbetriebenen Großcontainer-
schiffe für langstreckenverkehre durch 
CMa CGM war ein Paukenschlag. der 
französische Energiekonzern total, der 
als Kraftstofflieferant für die CMa-
CGM-Schiffe per Bunkerschiff verant-
wortlich ist, erwartet nun ein schnel-
les Wachstum des lNG-Marktes auf 
10 Mio.t im Jahr 2025 und bis 2030 einen 

anteil am Bunkermarkt von über 10%. 
die technische und betriebliche Mach-
barkeit sei von den Pionieren bewiesen 
worden, ebenso die tatsache, dass der 
Gasbetrieb Nutzern unmittelbare wirt-
schaftliche Vorteile und Emissionsredu-
zierungen bringe, erklärt der niederlän-
dische lNG-Bunkerlieferant titan lNG. 
»das frühe lebensstadium von lNG als 
treibstoff liegt also bereits hinter uns und 
steht nun im rampenlicht als praktikab-
ler treibstoff, der durch die Einbeziehung 
von Bio-lNG einen Weg in eine dekarbo-
nisierte Zukunft bietet.« der Kraftstoff ist 
in Häfen der ara- und Nordseeregion, 
in der ostsee, im Mittelmeer, an der US-
Süd- und ostküste und in teilen asiens 
zu bekommen.

titan lNG ist selbst weltweit tätig, und 
bietet lNG über Ship-to-Ship durch die 
eigene »FlexFueler«-Bunkerbarge oder ge-
charterte lNG-Bunkerschiffe und truck-
to-Ship-lieferungen in der ara-region 
(amsterdam-rotterdam-antwerpen), 
in deutschen Häfen, an Standorten in 
Frankreich und im Mittelmeer an. Man 
will »in enger Korrelation mit der gestie-
genen Nachfrage« expandieren. Man wer-
de dorthin gehen, wo es eine Nachfrage 
von bestehenden und zukünftigen Kun-
den gebe, indem man die »richtige inf-
rastruktur am bevorzugten ort zu wett-
bewerbsfähigen Preisen« anbiete. Erst 
anfang dezember hatte titan zusammen 
mit Fluxys eine weitere »FlexFueler«-Bar-
ge in antwerpen in Betrieb genommen. 
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Titan LNG sieht großes LNG-Potenzial in der ARA-Region und im Mittelmeer



HäFEN | PortS

  61   HaNSa – international Maritime Journal  01 | 2021

Projekte in der Größenordnung wie 
das von CMa CGM bieten nach Ein-
schätzung des finnischen Gas-Unterneh-
mens und Bunkerakteurs Gasum »natür-
lich eine hervorragende Gelegenheit« die 
Kraftstofflösung ins licht der aufmerk-
samkeit zu rücken. den Beweis der prak-
tischen und wirtschaftlichen Umsetzbar-
keit hätten aber bereits andere reeder 
davor geleistet, etwa Produktentanker- 
oder Kreuzfahrtreedereien. 

»Für Jahre alternativlos«
»das dadurch mögliche umweltfreund-
lichere transportangebot sowie die tat-
sache, dass das argument des fehlenden 
Praxisbeweises widerlegt ist, wird druck 
auf die Konkurrenz ausüben, ähnliche 
lösungen zu suchen. Und hier ist das 
lNG weiterhin und für Jahre alternativ-
los«, meinen die Finnen. 

die Gasum-Gruppe ist nach eigenen 
angaben in der lage, in fast jedem Ha-
fen Nordeuropas entlang der Nord- und 
ostseeküsten lNG entweder per Bunker-
schiff – »Coralius«, »Seagas«, »Kairos« – 
oder per truck zu liefern. Erst kürzlich 
hatte Gasum bekanntgegeben, dass das 
Versorgungsnetzwerk auf die ara-regi-
on ausgedehnt worden sei. Wichtig sei für 
neue Häfen eine gewisse Vorlaufzeit, um 
die Bebunkerung organisieren zu können 
sowie um die notwendigen Genehmigun-
gen zu erhalten. Nach der ara-region 
sieht man insbesondere im Mittelmeer 
großes Potenzial für lNG als treibstoff. 
darüber hinaus führe man mit verschie-
denen Partnern Gespräche um auch in-
terkontinental Versorgungslösungen 
anbieten zu können, wie etwa im Koope-
rationsvertrag mit Pavilion in Singapur.

Um die transparenz und das Verständ-
nis für die Kosten von lNG als Schiffs-
kraftstoff zu erhöhen, bietet titan seit de-
zember einen Überblick über lNG-Preise 
bei lieferung an Bord in verschiedenen 
Mengen und Häfen. darüber hinaus gibt 
es wöchentlich aktuelle richtpreise in fünf 
wichtigen Bunkerstandorten: rotterdam, 
Nordsee, ostsee, Mittelmeer und Singa-
pur. die Vergleichbarkeit soll verbessert 
werden, indem die Kosten pro Megawatt-
stunde statt pro tonne für lNG und kon-
ventionelle Kraftstoffe angegeben werden.

das angebot an Bunker-lNG wird so-
wohl von traditionellen Bunkerlieferan-
ten, Energiekonzernen als auch von neu-
en, spezialisierten Versorgern bedient. 
aufsehen erregten in den vergangenen 
Monaten und Jahren vor allem die großen 

Bunkerschiffprojekte. Nach der »Kairos« 
(7.500 m3) der heutigen Gasum-tochter 
Nauticor folgten auch Projekte, die in Ko-
operation großer reedereien und Energie-
unternehmen umgesetzt wurden wie bei-
spielsweise die »Cardissa« (6.500 m3) von 
Shell. die »Engie Zeebrugge« (5.000 m3) 
entstand in Kooperation von Engie, Mit-
subishi, NYK und Fluxys. Mit inbetrieb-
nahme der lNG-Containerriesen von 
CMa CGM haben total und Mol die 
»Gas agility« (18.600 m3) ins rennen ge-
schickt. Und bei der jüngst abgelieferten 
»avenir advantage« (7.500 m3) haben sich 
Golar lNG, Stolt Nielsen und Höegh lNG 
zusammengetan. die als nächstes zu er-
wartenden Bunkerschiffe sind wohl die 
»Bergen lNG«, ein von Gasnor und Shell 
(Umbau) und die »optimus« von Elenger 
(ehemals Eesti Gas).

Schwierig für ›normale‹ Anbieter
derartige Gemeinschaftsprojekte von 
Versorgern und reedereien seien aber 
ausnahmen in diesem Geschäft, er-
klärt Gasum. »der lNG Bunkermarkt 
ist in Europa vor allem durch das Zu-
sammenspiel vorrausschauender reeder 
und lNG-Versorger entstanden, die in 
ihrem jeweiligen Bereich mutige invest-
ments in ihren teil der lNG-Wertschöp-
fungskette geleistet haben: lNG-antrieb 
der Kundenschiffe und Bunkerschiffe 
der Versorger. Beide Seiten sind hier ein 
unternehmerisches risiko eingegangen, 
mit der Überzeugung, dass sich ein wirt-
schaftlich tragbarer treibstoff mit sol-
cher, fundamental besserer Umweltbi-
lanz letztlich durchsetzen muss«, so das 
finnische Unternehmen.

Nach dessen Einschätzung werden 
auch unabhängige Bunkeranbieter weiter 
Vorreiter in der Entwicklung von lNG 
als treibstoff sein, »insbesondere dann 
wenn es darum gehen wird, den Markt 
auch in der Breite zu versorgen.«

Gleichzeitig ist es nach Einschätzung 
der bereits etablierten Player nicht ein-
fach, sein Bunkergeschäft um Gas zu er-
weitern. lNG-Bunkerung sei kein Feld, 
in das man einfach einsteigen könne, da 
es ein spezifisches Skillset erfordere, das 
außerhalb der Möglichkeiten eines nor-
malen Bunkerlieferanten liege, so titan 
lNG. »die Kompetenz, die erforderlich 
ist, um eine lNG-Bunkerinfrastruktur 
zu entwickeln, ist anders, das Handels-
muster ist anders, und die Verfügbarkeit 
von Verladeanlagen ist wichtig. die Kos-
ten für die infrastruktur sind sehr hoch 
und in einem Markt, der noch recht klein 
ist, wird es für ›normale‹ Bunkeranbieter 
schwierig sein, das Spielfeld von lNG als 
Schiffstreibstoff zu betreten«, erklären die 
Niederländer. Man selbst habe eine »star-
ke und flexible lösung« gefunden, die es 
titan lNG ermögliche, sein Geschäft un-
abhängig zu betreiben. das sei auch der 
Kern der Unternehmensphilosophie.

im Großen und Ganzen erfahre lNG 
immer mehr Unterstützung und auch die 
meisten Häfen zeigten sich diesem treib-
stoff gegenüber »sehr offen und konstruk-
tiv«, heißt es von Gasum. »Manche Hä-
fen jedoch, und gerade größere tun sich 
manchmal schwer, die notwendigen Ge-
nehmigungen zu erteilen«, so die Finnen.

auch titan lNG erklärt, dass das Ver-
ständnis für lNG-Bunkerstandards in 
den einzelnen ländern und Häfen »un-
terschiedlich ausgeprägt« sei. Viele Ha-
fenbehörden seien mit den im Vergleich 
zu konventionellen Bunkerkraftstoffen 
anderen oder zusätzlichen Maßnahmen  
noch nicht vertraut. »dies beginnt sich 
jedoch mit dem zunehmenden interesse 
und Verständnis für lNG zu verbessern.  
daher sind der Wille und die Unterstüt-
zung vorhanden, um lNG-Bunkerung 
in absprache mit den bestehenden Ge-
setzen und rechtlichen Verfahren prak-
tikabel zu machen«, erklären die Nieder-
länder.  fs

Abstract: LNG becoming a regular part of the bunkering market
LNG bunker providers think that a growing number of successful LNG vessel projects 
is increasing the pressure on others to make a move towards achieving IMO goals. 
Gasum and Tital LNG plan further expansion »in close correlation with demand.« 
The Amsterdam-Rotterdam-Antwerp region (ARA) and the Mediterranean are par-
ticularly interesting areas for the specialized LNG players. While larger and larger 
LNG bunkering vessel newbuilds, developed by energy majors and shipping compa-
nies, draw a lot of attention, the independent players see them as exceptions. They bet 
on their specialized know how and think that it will be hard for traditional bunker 
suppliers to enter this market.




