
@ 
HanseLifter

®

TO WHOM IT MAV CONCERN 

Berechnung eines Seefrachtzuschlages 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bereits im letzten Monat haben wir Sie vorsorglich auf bevorstehende Lieferengpässe bedingt durch 

die aktuelle Verladesituation in Asien hingewiesen. Diese Situation hat sich nun leider nochmals 

dramatisch verschlechtert, als daß die Seefrachtraten für 20' und 40' Container aktuell explodieren! 

Noch im 3. Quartal diesen Jahres lag die reine Seefrachtrate für einen 20' Container aus China nach 

Deutschland bei rund 700,- USD. Die Raten waren in der Vergangenheit immer für ein Quartal 

festgeschrieben und wurden dann immer angepasst, meistens moderat. Zur Zeit passiert diese 

Preisanpassung aber von Woche zu Woche und seit dem 01.01.2021 werden schon Raten von bis zu 

5.800 USD für einen 20' Container aufgerufen! Die weitere Entwicklung ist hier leider von niemanden 

absehbar. Es steht aber zu befürchten, daß die Raten noch weiter steigen werden im Hinblick auf das 

bevorstehende Chinesische Neujahrsfest, um dessen Zeitpunkt herum die Verladesituation in China 

immer jedes Jahr sehr angespannt ist. 

Diese Preissteigerungen in der Beschaffung sind natürlich in unseren Preisen, die wir mit Ihnen 

vereinbart haben, nicht abgebildet und kalkuliert. Es liegt auf der Hand, daß sich die von uns bei der 

Kalkulation vorausgesetzte Preisstruktur drastisch verändert hat und natürlich unsere Verkaufspreise 

höher ausgefallen wären, wenn dies vorhersehbar gewesen wäre. Die nun drastischen Folgewirkungen 

der Corona-Pandemie waren so aber nicht absehbar und sind deshalb nicht eingepreist. Wir haben es 

hier mit einer Störung der Geschäftsgrundlage zu tun, welche uns laut BGB zu einer nachträglichen 

Preisanpassung berechtigt, zu der wir leider auch gezwungen sind. Aus dem Grunde werden wir ab 

dem 01.02.2021 für alle neuen Bestellungen einen Seefrachtkostenzuschlag von 7,5% netto auf den 

Auftragswert berechnen. Dieser Zuschlag wird dann auf unserer Rechnung zusätzlich als einzelne Zeile 

ausgewiesen . 

Wir möchten Sie eindringlich noch einmal darüber informieren, daß wir es hier mit einer Situation und 

Entwicklung zu tun haben, die es in dieser Art und Auswirkung noch nie in der Containerschiffahrt 

gegeben hat! Somit sind nicht nur wir betroffen, sondern marktneutral auch alle anderen Importeure, 

die somit ebenfalls gezwungen sein werden, ihre Preisstruktur kurzfristig anzupassen. 

Für Fragen seht Ihnen gerne Ihr persönlicher Kundenbetreuer/l<eyaccounter zur Verfügung. 


