
3

Executive Summary
Seit seiner Eröffnung im Jahr 1914 hat der Panamakanal einen 
maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Seefahrt und der 
Handelsrouten genommen. Neben der 100. Jahrfeier des Kanals ist  
die Eröffnung einer dritten Route für größere Transite geplant.  
Somit liegt der Fokus dieses Risk Bulletins auf den möglichen 
Auswirkungen dieser Erweiterung für die Schifffahrtsindustrie und 
den neuen Risiken, die sich daraus ergeben. Außerdem beleuchtet 
die Studie die Sicherheitsstandards im Panamakanal und die 
Schiffsunfälle (von über 100 Bruttoregistertonnen).
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Da jedes Jahr ca. 3% (270 Mrd. US Dollar) des 
weltweiten Seehandels (9 Trio. US Dollar) den 
Panamakanal passieren, ist die Sicherheit der Schiffe von 
größter Bedeutung. 2013 ereigneten sich im Kanal nur 
drei Transportverluste (Unfälle). Dies entspricht zwar 
dem 10-Jahres-Durchschnitt, ist jedoch ein Anstieg im 
Vergleich zum Vorjahr (1). Totalschäden gab es keine.

In den letzten 20 Jahren ereigneten sich im Panamakanal 
180 Schiffsunfälle (im Durchschnitt neun pro Jahr). Dabei 
hat sich die Sicherheit in den letzten zehn Jahren, in denen 
nur 27 Unfälle (zwei Totalschäden) verzeichnet werden 
mussten, wesentlich verbessert. Massengutschiffe (11), 
Frachttransporter (9) und Containerschiffe (9) führen 
die Liste der Unfälle im Kanal an und machen zusammen 
mehr als 75% aller Unglücke seit dem Jahr 2002 aus.

In diesem relativ stark kontrollierten Wasserweg sind die 
häufigsten Unfallursachen das Streifen der Kanalwände 
(53) oder die Kollisionen mit anderen Schiffen (50). 
Beide zusammen machen knapp 60% der Unfälle aus. 
An dritter Stelle stehen Maschinenschäden/-versagen 
(41) mit über 20% der Unfälle.

Im Vergleich zu anderen wichtigen Seestraßen wie dem 
Suezkanal (505) und dem Nord-Ostsee-Kanal (272), 
konnte der Panamakanal (180) in den letzten Jahren 
weniger Schiffsunfälle verzeichnen; wobei die Anzahl der 
Schiffe, die jedes Jahr den Nord-Ostsee-Kanal passieren 
höher ist, als die im Panama- und Suezkanal zusammen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich im Panamakanal ein 
Transportunglück ereignet, liegt bei 1 zu 4.000 Schiffen. 
Im Suezkanal dagegen bei 1 zu 1.100 Schiffen und im 
Nord-Ostsee-Kanal gar bei 1 zu 830 Schiffen.

Obwohl die Gesamtzahl der Schifffahrtsunfälle im 
Panamakanal deutlich gesunken ist, werden die 
potenziellen Risiken mit der Eröffnung einer dritten 
Fahrrinne für größere Transite weiter steigen und die 
Seefahrt vor neue Herausforderungen stellen.

Neue Schleusen ermöglichen Schiffen mit den neuen 
Panamax-Maßen (12.600 TEU)* Zugang zum Kanal. 
Aktuell erlauben bestehende Schleusen lediglich die 
Passage von Schiffen mit 4.400 TEU.

Dank dieser Erweiterung können täglich 12 bis 14 
größere Schiffe (ca. 4.750 zusätzliche Schiffe pro 
Jahr) den Kanal passieren. Die höhere Schiffsgröße 
– insbesondere der Containerschiffe von 12.600 TEU – 
spielt eine wesentliche Rolle bei der Verdoppelung der 
jährlichen Frachtkapazität des Kanals auf 600 Millionen 
PCUMS Tonnen**.

Dies wirkt sich wesentlich auf den Versicherungswert der 
transportierten Güter aus. Wenn der Panamakanal nach 
der Erweiterung bei voller Plankapazität operiert, könnte 
dies dazu führen, dass täglich zusätzlich 1,25 Mrd. US 
Dollar versicherte Güter den Kanal durchqueren.

* Eine TEU oder Twenty-Foot Equivalent Unit ist eine ungenaue Messgröße für Frachtkapazität, die oft genutzt wird, um die Kapazität von Containerschiffen zu 
beschreiben. Sie basiert auf dem Volumen eines 20 Fuß (6,1 m) langen Containers.

** PCUMS Tonnen: Das Panama Canal Universal Measurement System, die Grundlage für die Tarifierung von Schiffen für die Durchfahrt des Kanals. Eine TEU 
entspricht ca. 13 PCUMS Tonnen.
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Größere Schiffe stellen automatisch ein höheres 
Risiko dar. Allein die Frachtmenge dieser Riesenschiffe 
kann bei einem Unfall zu erheblichen Verlusten und 
Unterbrechungen führen. Beispielsweise hätte ein voll 
beladenes Schiff mit den neuen Panamax-Maßen von 
12.600 TEU – das so lang wie vier Fußballfelder –  
im Durchschnitt einen Versicherungswert von  
250 Mio. US Dollar.

Das neue Schleusensystem für größere Schiffe könnte 
aufgrund seiner Komplexität ein weiteres Risiko 
darstellen: Bei Betriebsversagen kann es zu Blockaden 
in- und außerhalb des Kanals kommen. Dem ist mit 
Notfallplänen entgegenzuwirken.

Die potenziellen Auswirkungen von Transportunfällen 
gehen übrigens weit über die Durchfahrt des 
Panamakanals selbst hinaus. Wenn sich größere Schiffe 
in der Umgebung befinden, könnte ein Störfall auch den 
Verkehr in wichtigen Häfen in den Vereinigten Staaten 
und der gesamten Region behindern und zu einem 
Anstieg an Betriebsunterbrechungsschäden führen.

Außerdem besteht für eine Reihe amerikanischer Häfen 
und Terminals an der Ost- und Golfküste ein Hurrikan-
Risiko. Dieses erhöht sich mit dem längeren Aufenthalt 
immer größerer Schiffe und einem gestiegenen Wert 
versicherter Güter in den Häfen. Beispielsweise ist ein 
Großteil der Verluste beim Supersturm Sandy im Jahr 
2012 auf die Sturmflut zurückzuführen, die Häfen im 
Nordosten überschwemmte.

Bedenken bestehen auch hinsichtlich der 
Bergungsschwierigkeiten bei größeren 
Containerschiffen. Bei einem Unfall wäre die 
Wahrscheinlichkeit hoch, noch nicht genügend 
qualifizierte und erfahrene Bergungsexperten für die 
Schiffe mit neuen Panamax-Maßen zur Verfügung  
zu haben.

Bei stärkerem Verkehrsaufkommen großer Schiffe, die 
mehr Diesel und Petroleum geladen haben, steigert 
sich auch das Umweltrisiko. Die strategische und 
kommerzielle Bedeutung des Kanals könnte nach der 
Erweiterung außerdem zu erhöhten politischen und 
wirtschaftlichen Sicherheitsrisiken führen.

Für die Versorgung größerer Schiffe sind auch eine Reihe 
von Änderungen in den globalen Häfen erforderlich. 
Dazu zählt beispielsweise die Verbesserung der 
Infrastruktur in Form von größeren Portalkränen, die für 
größere Schiffe und ein erhöhtes Volumen ausgerichtet 
sind. Um gerade an Nadelöhren in den Häfen Engpässe 
zu vermeiden, muss auch die Verarbeitungskapazität 
ausgebaut werden. Der Schlüssel liegt hier in der 
Befahrbarkeit: Schiffshöhe und Tiefgang müssen 
entsprechend sein, um den größeren Containerschiffen 
eine sichere Passage zu ermöglichen.

Sowohl für Häfen an der Ost- als auch an der Westküste 
der Vereinigten Staaten besteht ein erhebliches 
wirtschaftliches Risiko. Die Ostküste ist dabei, ihre 
Containerkapazitäten zu erweitern, um Marktanteile 
zu gewinnen. Die Westküste dagegen tätigt 
millionenschwere Investitionen, um ihren Marktanteil  
zu sichern.

Im Gegenzug könnte eine erweiterte Wasserroute von 
Asien an die Ost-/Golfküste der Vereinigten Staaten 
jedoch das Risiko von Containerschäden reduzieren, da 
sich der Umschlag von Containern verringern würde. Je 
weniger ein Container bewegt wird, desto geringer das 
Schadenrisiko.

Angesichts der Auswirkungen, die mit der Erweiterung 
des Panamakanals auf den Kanal selbst sowie auf 
betroffene Häfen zukommen, sind Schulungen für die 
Risikominimierung unerlässlich. Die Panama Canal 
Authority hat in diesem Bereich bereits erhebliche 
Investitionen getätigt und verfolgt u.a. den Plan, ein 
Schiff mit neuen Panamax-Maßen zu chartern, um 
Manöver auf der neuen Route zu üben. Dennoch  
wird die Navigation den Mannschaften eine steile 
Lernkurve abverlangen.

Angesichts des starken Fokus auf Schulungen ist es 
unwahrscheinlich, dass in Zukunft im erweiterten 
Kanal menschliches Versagen die einzige Ursache 
für Schifffahrtsunfälle sein wird. Das Risiko, dass 
Schiffe auf Grund laufen, bleibt bestehen, auch durch 
Technikversagen oder einen Vorfall auf dem Schiff selbst. 
Versicherer und Versicherte müssen in diesem neuen 
Szenario das Containerrisiko neu bewerten.


