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IMO 2020

Was sind die Hintergründe von IMO 2020?

Im Rahmen der neuen Regularien wird der maximale Schwefel-Anteil im Treibstoff von 3,5 % auf 

0,5 % herabgesetzt1. Durch diese Anpassung soll die Meeresverschmutzung durch die Schifffahrt um über 

80 % verringert werden2. IMO 2020 ist die erste einer Reihe von Maßnahmen der International Maritime 

Organization (IMO), um die negativen ökologischen Auswirkungen der Schifffahrtsindustrie drastisch zu 

reduzieren. 

Der Wechsel zu niedrigschwefeligem Treibstoff anstelle von Schweröl soll den Weg in eine grünere Zukunft 

ebnen, von der sowohl die Umwelt als auch die Menschen langfristig profitieren werden. 

Wie wird die Einführung von IMO 2020 umgesetzt? 

Selbstverständlich lässt sich der Weg in eine grünere Zukunft nicht ohne weitere Kosten bestreiten. 

Die Reedereien beginnen bereits jetzt mit der Einführung der IMO 2020 Surcharge. Diese wird für alle 

Verschiffungen mit Abfahrt ab dem 01. Dezember 2019 berechnet und in regelmäßigen Abständen angepasst. 

Neben der Reederei ist auch das jeweilige Fahrtgebiet ausschlaggebend für die Höhe des Zuschlages. 

Der entsprechende Betrag wird Ihnen im Rahmen der Angebotserstellung durch unsere Pricing-Abteilung oder 

durch Ihren jeweiligen Ansprechpartner mitgeteilt.

What is the inducement for IMO 2020?

As part of the new IMO 2020 regulations, the maximum sulphur content in fuel will be reduced from 3,5 % to 

0,5 %1. These adjustments are expected to decrease the marine pollution by more than 80 % 2. IMO 2020 is 

the first in a series of regulations issued by the International Maritime Organization (IMO). Consequently, the 

shipping industry anticipates a significant improvement of the ecological footprint. 

The switch to low sulphur fuel instead of heavy oil is a big step towards a greener future, which both the 

environment and people will benefit from.

How will the implementation of IMO 2020 affect our shipments? 

Obviously the necessary step towards a greener future comes at a price. Therefore, carriers already started 

implementing the IMO 2020 surcharge. This surcharge will be applicable from 1st December 2019 onwards, 

adjusted on a regular basis and added to every shipment. Besides that, the respective shipping routes affect the 

IMO 2020 surcharge. The exact amount will be quoted to you by our pricing department in regards to the 

requested destination.

1 “Sulphur 2020 – cutting sulphur oxide emissions” http://www.imo.org/en/mediacentre/hottopics/pages/sulphur-2020.aspx (abgerufen am 23.11.2018)
2 Newsletter Hamburg Süd: “New Bunker Adjustment Factor (BAF)” - 02.10.2018 
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