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Neue Richtline - IMO 2020  
 

Während die Welt auf den Handelskrieg zwischen den USA und China schaut, gibt es für die 
Logistikbranche ein weiteres dringendes Thema – die International Maritime Organisation  (IMO) hat 
im Jahr 2015 die gesetzliche Grundlage für Höchstgrenzen für den Schwefelanteil im Schiffsdiesel 
revidiert, die mit der Umsetzung ab Januar 2020 die Branche USD 15 Milliarden pro Jahr kosten wird. 
IMO Sulfur 2020 (IMO 2020) wird die Höchstgrenzen für den Schwefelanteil im Schiffsdiesel auf 0,5% 
reduzieren und weitgehende Folgen für die gesamte Wirtschaft haben. Die neue Regelung soll ab 
01.01.2020 gelten, daher ist es bereits heute wichtig, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen. 
 
Warum sind diese weitreichenden Anpassungen nötig? 

 
Die Schifffahrt ist ein extrem umweltschädlicher Faktor und verbraucht ca. 4,4 Mio. Barrel Öl pro 
Tag. Damit entfallen 10% des Verbrauchs im Transportsektor auf diesen Bereich, entsprechend 5 – 
10 % des weltweiten Ölverbrauchs. 
 
Die meisten Schiffe nutzen Schweröl, welches 3.500 mal mehr Schwefel enthält als der Pkw-Diesel. 
Dies kann zu Lungen- und Atemwegserkrankungen bei der Bevölkerung in den Hafenstädten führen. 
In einem Artikel der IMO wird auf eine Studie zu den gesundheitlichen Auswirkungen der 
Schwefeloxid- Emissionen (SO2-Emissionen) von Schiffen hingewiesen, die Finnland im Jahr 2016 
dem Marine Environment Protection Committee (MEPC) der IMO vorgelegt hatte. Es wird geschätzt, 
dass in den Jahren 2020 – 2025 mehr als 570.000 vorzeitige Todesfälle auf Grund der 
Luftverschmutzung durch Schiffe zu erwarten sind. Dazu kommen noch weitere negative Einflüsse 
auf die Gesundheit und Umwelt  (Sulphur 2020 – cutting sulphur oxide emissions, IMO; 2019). 
 
Nicht alle Reeder wollen auf schwefelarmen Kraftstoff umsteigen, weil dieser sehr teuer ist. 
Alternativ planen sie, Scrubber zur Reinigung einzusetzen. Scrubber sind mechanische Abgas-
Reinigungsanlagen, die auf den Schiffen selbst installiert werden, um die Abgase zu „waschen“. 
Einsetzbar in unterschiedlichen Varianten: eine, die es erlaubt, die Rückstände in das Meer zu leiten. 
Eine andere, die entsorgungspflichtige Rückstände zurücklässt. Alternativ werden Reeder auf 
Flüssigerdgas umsteigen, einen klaren, farblosen, nicht toxischen Kraftstoff, der durch Kühlung von 
Erdgas auf minus 162 Grad Celsius produziert wird. Erdgas gilt als sauberster fossiler Brennstoff. 
Frachtschiffe würden allerdings als Hybrid funktionieren, das neben LNG (Liquefied Natural Gas) auch 
MDO (Marine Diesel Oil) nutzt. Der Diesel wird stets als Reserve bei einem Ausfall des LNG-Systems 
sowie zum Starten der Maschinen benutzt.  
 
Wie wird IMO 2020 die Versender und Endkunden beeinflussen? 

 
Kosten: 

 
Höhere integrale Seefrachtraten inklusive der neuen Zuschläge für schwefelarmen Kraftstoff 
bedeuten höhere Endkundenpreise. Die Einhaltung der neuen Richtlinie wird zu 10 – 20 Prozent 
höheren Treibstoffkosten führen, die an die Endkunden weitergegeben werden. Als Beispiel kann der 
Transport von TV-Geräten von Shanghai nach Los Angeles genannt werden. Die Kosten würden pro 
Stück um ca. 0,50 $-Cent steigen.  
 
Kapazitäten und Service: 

 
Durch die Umrüstung auf LNG und Scrubber werden die Reeder gezwungen sein, zeitweise, aber 
eventuell auch dauerhaft, Ihre Kapazitäten um 1 bis 1,5 Prozent zu reduzieren (Rolf Habben Jansen, 
Alphaliner: Volume 2019 Issue 13). 
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Ca. 5 % der Schiffe werden mit Filtern nachgerüstet werden müssen und stehen somit zeitweise nicht 
zur Verfügung. Schätzungsweise wird die Dauer einer Scrubber-Umrüstung sich auf einen Monat 
belaufen. Dies kann zum Ausfall von Schiffsabfahrten (Blank Sailings) führen. Auf Grund des 
Platzbedarfs für den Einbau von Filtern und LNG-Tanks schätzt Hapag Lloyd, dass weniger als 2 % 
der Ladekapazitäten wegfallen. Schiffe, die älter als 20 Jahre sind, werden in großer Anzahl vom 
Markt verschwinden bzw. verschrottet werden. 
 
Bekanntlich wird das sogenannte „Slow Steaming“ von den Reedern als Mittel zur Kostenoptimierung 
eingesetzt: Die Schiffe fahren mit geringerer Geschwindigkeit, um Treibstoff zu sparen. Dies wird 
ebenfalls dazu führen, dass weniger Schiffsraumkapazitäten am Markt vorhanden sind, da die 
Fahrtzeiten der Schiffe sich verlängern werden. Des Weiteren werden die Reeder auch die 
Bunkertanks reinigen müssen, um für den neuen Treibstoff gerüstet zu sein. Dies führt dazu, dass 
temporär die Tankkapazitäten verringert werden und häufiger gebunkert werden muss. Dies wird die 
Produktivität der Containerschiffe verringern. Nach heutigem Stand werden 55 Containerschiffe mit 
einem Scrubber zur Auslieferung anstehen, weitere 540 Einheiten sind bereits in Bestellung. Die 
Anzahl der Schiffe, die noch nachgerüstet werden muss, ist noch unklar. Viele Reeder werden schon 
ab Q3 auf „Low Sulphur“ umstellen, um den neuen gesetzlichen Grundlagen ab 01.01.2020 zu 
entsprechen. 
 
Wie sind die Reeder auf die neue Regularien vorbereitet? 

 
Maersk hat im September 2018 erklärt, dass die zusätzlichen Kosten für ihre Reederei bei ca. USD 2 
Milliarden/Jahr liegen werden (wahrscheinlich USD 100 – 175 per TEU, abhängig von der 
Transportstrecke). Geplant ist, dass die neuen Zuschläge, die zur Kompensation der neuen Richtlinie 
dienen sollen, zum 01.01.2020 erhoben werden. Hapag Lloyd wird bereits ab Q3 die Zuschläge 
anpassen. Andere Reeder werden folgen, dadurch wird ein Dominoeffekt am Markt entstehen. 
 
Es gibt nur drei Wege, die neue Richtlinie umzusetzen, aber alle sind sehr teuer, sodass  die 
Versender gezwungen sein werden, alle Mehrkosten in vollem Umfang zu tragen. 
 
1. Einkauf von sauberem Diesel 

Schiffe können den Wechsel vom Schweröl mit hohem Schwefelanteil hin zu Marine-Gas-Diesel mit 
geringerem Schwefelanteil vollziehen. Das ist die schnellste und einfachste Variante. Das Problem 
dabei besteht darin, dass der Marine-Gas-Diesel sehr begehrt ist, da viele Reeder die Option nutzen 
wollen, aber die produzierte Menge den Bedarf nicht decken kann. Die Kosten für Marine-Gas-Diesel 
sind um 50 % höher als für herkömmlichen Schiffsdiesel. Aktuell gibt es weder einen Handelsplatz 
für den Treibstoff, so dass dazu keine konkrete Aussage gemacht werden kann, noch Informationen 
dazu, an welchen Plätzen der Welt und ab wann der Treibstoff verfügbar sein wird. 
 
2. Einbau von Filtern 

Schiffe können weiter den herkömmlichen Schiffsdiesel nutzen, da die Filter die Abgase reinigen.  
Allerdings ist dies eine zusammengesetzte Lösung, die auf einer neuen Technologie basiert. Die 
Standards und Normen hierfür müssen noch festgelegt werden. Die Filter können innerhalb von 
sechs Wochen eingebaut werden, aber es gibt nur wenige Hersteller, und die Kosten liegen bei 5 – 10 
Mio. Doller, je nach Größe des Schiffes. Lässt man diese Probleme beiseite, ist die entscheidende 
Frage für die Reeder, wie die Schlacke, die in den Filtern zurückbleibt, entsorgt werden kann. 
 
3. Bestellung von LNG Schiffen 

Frachtschiffe, die mit LNG fahren, verringern drastisch die ausgestoßenen Schadstoffe, allerdings 
sind die LNG Tanks so groß, dass Sie fast drei Prozent der Ladekapazität verbrauchen. Im Gegensatz 
dazu verbrauchen Filter nur 0,3 %. Auf lange Sicht gesehen benötigen LNG-Schiffe Zeit, um gebaut 
zu werden, und der Umbau von bestehenden Schiffen ist sehr aufwändig und teuer. Wenn mehr 
LNG- Schiffe fahren, benötigen diese auch ein gut ausgebautes Netz an Lademöglichkeiten, welches 
aktuell noch nicht vorhanden ist. 
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Um eine Lösung zu erhalten, muss bereits heute in die Planungen eingestiegen werden: 

 
Die Versender müssen in Ihre Planungen die höheren Kosten einkalkulieren, um auf die 
Kostensteigerungen vorbereitet zu sein. Die Preisanpassungen können bereits vor dem 01.01.2020 
eintreten, in manchen Fällen bereits mit einem Vorlauf von fünf Monaten. Die Kosten für die Reeder 
werden um ca. 15 – 20 % steigen und direkt an den Versender der Ware weitergegeben werden. Auf 
Grund der genannten Gründe zur Reduzierung der Kapazitäten muss mit vielen Blank Sailings und 
Umstellungen der Dienste gerechnet werden, welches zu einer angespannten Buchungssituation 
spätestens Ende 2019 führen wird. 
 
Die heute bereits gepflegten „ECA‘ s“ -  Emission Control Areas / küstennahe Gewässer in EU, CAN, 
US, CN,  in denen lediglich 0,1% Schwefelgehalt im Treibstoff erlaubt sind, bleiben unverändert 

bestehen. 

 

 

 
 
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 


