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Kleinwassersituation auf dem Rhein 

 

Derzeit besteht eine kritische Kleinwassersituation auf dem Rhein, gleichzeitig hat sich die 

Terminalsituation in Süddeutschland verschärft. 

Seit längerem haben alle Beteiligten im Bereich der Binnenschifffahrt (Barge) Probleme mit den 

Wasserpegelständen auf unseren Binnengewässern, insbesondere auf dem Rhein, der wichtigsten 

Wasserstraße. Die seit Monaten langanhaltende Trockenzeit mit nur wenigen, unbedeutenden 

Niederschlägen führte zu stark sinkenden Wasserständen und damit zur sogenannten 

Kleinwassersituation. Ende letzter Woche ist der Pegelstand bei Kaub auf den historisch niedrigsten 

Wert von unter 30 cm gefallen. Als Folge kann der Rhein derzeit stromaufwärts nur bis Bonn / 

Koblenz befahren werden. Bei einem Pegelstand von 80 cm und darunter entfallen die 

Transportverpflichtung sowie die Preisbindung bei den meisten Barge-Unternehmen. Zur Zeit und 

auch in nächster Zukunft ist ein gefahrloserer Transport auf dem Wasser nicht mehr gewährleistet. 

Wir arbeiten jedoch intensiv daran, Lösungen für unsere Kundschaft zu schaffen. 

Aktuell haben wir im Inland an den Terminals München, Ulm und Kornwestheim einen sogenannten 

Annahmestopp der Terminalbetreiber zu beachten. Das bedeutet, dass Export- und Import Container 

nur im Verhältnis 1:1 umgeschlagen werden, um der angespannten Platzsituation in den Terminals 

Rechnung zu tragen. Alle anderen Terminals arbeiten noch normal, leiden jedoch ebenfalls unter der 

starken Auslastung. Diese starke Auslastung ist an den Rhein- und Neckarterminals ursächlich auf 

die Verlagerung vom Binnenschiff auf die Bahn zurückzuführen. 

 

Bedingt durch die knappen Ressourcen im Trucking für den Containertransport auf der ersten und 

letzten Meile (HUB-Trucking) hat die Transfracht mit Wirkung zum 01.10.2018 eine sog. Truck 

Capacity Surcharge (TCS) i.H.v. € 20,-- pro Transport eingeführt. Diese gelten für die Standorte Ulm, 

Kornwestheim, München und Nürnberg. 

Auch für den Standort Basel wurde die TCS am 01.07.2018 eingeführt, hier belaufen sich die Kosten 

allerdings auf € 40,-- pro Transport.  

 

Die Reedereien haben vermehrt Probleme, Leerequipment in den Inlandsdepots zur Verfügung zu 

stellen. Das wird in der Folge häufig zu Rundläufen bei der Containergestellung führen. Daraus 

resultierende Mehrkosten müssen wir leider an unsere Kundschaft weiterreichen.  

 

Bisher konnte der Transportbedarf unserer Kunden durch alternativen Truck- und Bahnlösungen 

komplett bedient werden, allerdings muss aufgrund der Situation mit flexibleren 

Gestellungsterminen und eventuell auch zusätzlichen Kosten gerechnet werden. 

 

Unsere Teams sind intensiv bemüht, für unsere Kundschaft bestmögliche Lösungen anzubieten. 

 

Über die weitere Entwicklung werden wir Sie informiert halten. 

 

 

Namensänderung Chittagong - Chattogram 

 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Regierung in Bangladesch einige Distrikte, deren 

Schreibweise noch auf die Britische Zeit zurückzuführen ist, der einheimischen Betonung angepasst 

hat, darunter auch Chittagong, was nun als Chattogram geführt wird. 

Aktuell nehmen die europäischen Reeder Buchungen unter beiden Namen an, da sie sich mit der 

systemtechnischen Verarbeitung der Namensänderung schwer tun. 

Der UN Location code bleibt gleich, hat sich nur die bengalisch - englische Übersetzung des Namens 

geändert. 
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Beide ausgeschriebenen Namen bleiben vorerst gültig, eine zeitliche Begrenzung ist momentan nicht 

bekannt; MBL auf Chittagong, HBL auf Chattogram sind als akzeptabel von allen Agenten bestätigt 

worden; hier sollte es zu keinen Problemen aufgrund der Dokumente kommen 

Auch bei der Akzeptanz für die Akkreditive sollte es durch die Namensänderung zu keinen 

Problemen kommen. 

 

Begrenzung der Packstückgrössen Export Katar 

 

Die Qatar Ports Management Company (MWANI) hat per sofort begrenzte Packstückgrößen 

festgelegt, die bei Verladungen nach Katar ohne Genehmigung nicht überschritten werden dürfen. 

Packstücke mit einem maximal Gewicht von 2500 kgs und einer Abmessung von (L/B/H): 200 cm 

sind davon betroffen. 

Packstücke, die diese Gewichte / Abmessungen überschreiten, müssen vor Verladung bei MWANI 

angemeldet und genehmigt werden bevor sie versendet werden. Hierbei entstehen seitens MWANI 

Kosten von 430 Katar-Riyal (aktuell in etwa 100 USD), die dem Empfänger nach Ankunft der Ladung 

in Rechnung gestellt wird. 

Daher bitten wir Sie vorab uns die Einzelgewichte und Abmessungen mitzuteilen, damit wir zeitnah 

eine Genehmigung einholen können. Eine Feststellung bei Anlieferung kann unter Umständen zu 

spät für Ihre gewünschte Abfahrt sein, da wir aktuell nicht einschätzen können, wie viel Zeit das 

Einholen der Genehmigung in Anspruch nehmen wird. 

 

 

Export LCL Südafrika Manifest Admin Fee 

 

Wie Sie wissen wurden durch den südafrikanischen Zoll im August 2018 Filings auf Haus- und 

Master-B/L-Ebene eingeführt. Seit dem ist es verpflichtend, 24 Stunden vor Verladung der Container 

an Bord des Schiffes im Abgangshafen die Instruktionen für die Master Bills of Lading und Manifeste 

zu übermitteln.  

Wir sehen uns durch den erhöhten Aufwand gezwungen hierfür ab dem 01.11.2018 eine 

Administration Fee für alle Sendungen, die nach Südafrika exportiert werden ein zu führen.  

 

 

 

 

 

Für weitere Fragen hierzu, stehen Ihnen Ihre Ansprechpartner gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr LESCHACO Customer News Team 

Lexzau, Scharbau GmbH & Co. KG  

Sales & Marketing | Kap-Horn-Str. 18 | 28237 Bremen | Deutschland 

Telefon (49) 421.6101.0 
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Disclaimer 

Bitte beachten Sie, dass wir alle Informationen aus diesem Kundenschreiben nach besten Wissen und Gewissen 

zusammengetragen haben und wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen können. Für den Fall, dass Sie zusätzliche 

Informationen benötigen oder sonstige Fragen sowie Kommentare haben, zögern Sie bitte nicht uns anzusprechen. 

 

Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Bremen. 

 

Es gelten unsere "Bedingungen für die Kommunikation per E-Mail"  

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 – ADSp 2017. 

Hinweis: Die ADSp 2017 weichen in Ziffer 23 hinsichtlich des Haftungshöchstbetrages für Güterschäden (§ 431 HGB) vom Gesetz ab, 

indem sie die Haftung bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung und bei unbekanntem Schadenort auf 2  

SZR/kg und im Übrigen die Regelhaftung von 8,33 SZR/kg zusätzlich auf 1,25 Millionen Euro je Schadenfall sowie 2,5 Millionen Euro je 

Schadenereignis, mindestens aber 2 SZR/kg, beschränken.  

 

Außerhalb des Anwendungsbereichs der ADSp gelten für unsere Haftung unsere "Regeln über die Haftungsbeschränkung der ADSp" 

Wenn Sie unsere Customer News nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine Nachricht an news@leschaco.com 

Datenschutz 
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