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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kundinnen und Kunden, 

die aktuell im Rahmen des Ukraine-Russland-Konfliktes stark steigenden Treibstoffpreise haben eine 

neue Dimension erreicht, der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) warnt 

vor massiven Auswirkungen auf die Versorgung, wenn nicht notwendige Schritte unternommen werden, 

um die gestiegenen Kosten zu kompensieren.  

 

Tagesaktuell lassen sich bis zu 50 % höhere Diesel-Preise als noch im Januar verzeichnen und auch wenn 

der weitere Verlauf nicht vorhersehbar ist, so gehen die Prognosen von weiterhin sehr hohen 

Kraftstoffpreisen aus. 

 

Dieser Situation stehen nicht nur wir, sondern insbesondere auch unsere Transportdienstleister 

gegenüber. Die häufigsten Diesel-Vereinbarungen legen die Verrechnungssätze aufgrund von Index-

Werten fest, die einige Wochen alt sind. In Zeiten niedriger Volatilitäten der Preise ist dies ein 

praktikables und erprobtes Mittel. Bei sehr schnell steigenden Preisen entsteht jedoch eine erhebliche 

Lücke zwischen dem Kostenniveau der heutigen Produktion und den späteren Einnahmen, die für viele 

Marktteilnehmer nicht mehr zwischenfinanzierbar ist. 

 

In dieser außerordentlichen und dynamischen Situation sind wir uns unserer Verantwortung bewusst – 

gegenüber unseren Transportdienstleistern ebenso wie gegenüber Ihnen, unseren Kundinnen und 

Kunden.  

 

Damit wir weiterhin die aktuell stark nachgefragten Transportleistungen sicherstellen können, sehen wir 

uns daher in dieser besonderen Situation gezwungen, ab dem 21. März 2022 (bis auf Widerruf) eine 

Intermodal Emergency Fuel Surcharge zu erheben.  

 

Diese Intermodal Emergency Fuel Surcharge gilt für alle mit der Seefracht in Zusammenhang stehenden 
Vor- und Nachlauftransporten im Vollcontainer- (FCL) als auch im Stückgutbereich (LCL). 
 
Diese Intermodal Emergency Fuel Surcharge wird zusätzlich auf die aktuell bestehenden Konditionen 
und Vereinbarungen berechnet und aufgrund der aktuellen Volatilität und Dynamik der Treibstoffpreise 
vorerst wöchentlich angepasst. Wir haben uns bewusst für eine wöchentliche Anpassung entschieden, 
um hier transparent und zeitnah den sich verändernden Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen. 
 
Für den Zeitraum vom 21. März 2022 bis 27. März 2022 (Kalenderwoche 12) wird der Zuschlag wie 
folgt festgelegt: 
 

Truck für West- & Nordhäfen für LCL & FCL: 11,4 % 
Bahn für West- & Nordhäfen:  35,00 EUR pro Container 
Barge für West- & Nordhäfen: 35,00 EUR pro Container 
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Maßgeblich für den Anwendungszeitpunkt dieses Zuschlages ist im Export das Ladedatum und im 
Import das Ablieferdatum der Ware, jeweils beim Kunden bzw. der Be-/Entladestelle. 
 
Da eine wöchentliche Veröffentlichung eines Preisindex zur Dieselpreisentwicklung durch das 
Statistische Bundesamt aktuell und auch kurzfristig nicht möglich sein wird, wir Ihnen aber die 
bestmögliche Transparenz zu unserer Kalkulation bieten möchten, haben wir uns für die öffentlich 
einsehbare Website von www.benzinpreis-aktuell.de entschieden, die tagesaktuell den bundesweiten 
Durchschnittspreis pro Liter Dieselkraftstoff veröffentlicht. 
 
Für den Abrechnungszeitraum 21. März 2022 bis 27. März 2022 haben wir mit dem Wert von 1,855 
EUR / Liter (exkl. MwSt) kalkuliert. Dieser stellt den Durchschnittspreis pro Liter Dieselkraftstoff vom 
11. März bis 17. März 2022 dar. 
 
Konkret bedeutet unser Modell, dass beim Absinken des Preisniveaus auch die Sätze/Werte des 
Zuschlages sinken und sich im Gegenzug erhöhen, wenn die Treibstoffkosten weiter steigen. 

Die jeweiligen neuen Werte/Sätze werden wir zukünftig freitags für die darauffolgende Kalenderwoche 
auf unserer Internetseite veröffentlichen. 

Aktuell ist leider noch keine grundlegende Entspannung in Sicht. Sollte dies der Fall sein und die 
durchschnittlichen wöchentlichen Dieselkraftstoffkosten wieder auf das Vorkriegsniveau der KW 8 in 
Höhe von EUR 1,343/Liter (netto ohne MwSt.) zurückgehen, werden wir die Intermodal Emergency Fuel 
Surcharge umgehend wieder aussetzen.  

Bei Rückfragen zu dieser Thematik stehen Ihnen Ihre bekannten Ansprechpartner:innen jederzeit gerne 
zur Verfügung. 

 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ihr Team von DB Schenker in Deutschland 

http://www.benzinpreis-aktuell.de/
https://www.dbschenker.com/de-de/produkte/seefracht

