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Notfall-Kraftstoffzuschlag / Emergency fuel surcharge (1) 
 
Heilbronn, 08.03.2022 
Durch die Kriegshandlungen in der Ukraine und der ohnehin schon sehr starken Rohölnachfrage haben 
sich die Kosten für die Beschaffung von Dieselkraftstoffen speziell in den letzten Tagen massiv erhöht. 
Obwohl über eine Vielzahl von individuellen Vereinbarungen eine regelmäßige Indexierung dieses 
Kostenfaktors erfolgt, sind die extremen Steigerungen dadurch gar nicht oder nur zeitverzögert 
berücksichtigt. Die Geschäftsleitung der Firma SCHMIDT hat deshalb entschieden, mit sofortiger 
Wirkung einen "Emergency Fuel Surcharge" einzuführen. In Verbindung mit einer Vergleichsrechnung 
und Betrachtung des eigenen Tankstellennetzes und externem Einkauf ist dabei ein Anstieg von 14,08% 
seit der Kalenderwoche 8 festgestellt worden. 
 
Die Berechnung des Zuschlags wird sich, abhängig vom eingesetzten Verkehrsträger, wie folgt 
darstellen: 
 
A) Straßentransporte per Silo-LKW und Container-Chassis  3,5 % 
B) Intermodale Transporte  2,5 % 
 
Da unter Umständen mit einem weiteren Anstieg des Kraftstoffpreises gerechnet werden muss, wird der 
prozentuale Zuschlag auf wöchentlicher Basis (jeweils montags) überprüft und gegebenenfalls 
angepasst. Teilweise sind wir bereits proaktiv von Kunden und anderen Partnern angesprochen worden, 
um von deren Seite einen Vorschlag für eine faire Kostenübernahme zu definieren. Dafür möchten wir 
uns sehr herzlich bedanken, bitten aber um Verständnis, dass wir die oben genannte Regelung 
einheitlich umsetzen müssen. 
 
Wir werden diese außergewöhnliche Maßnahme selbstverständlich sofort wieder aussetzen, sobald 
sich der Dieselpreis wieder auf dem Vorkrisenniveau eingependelt hat. Nochmals vielen Dank für Ihre 
Unterstützung in dieser für alle Beteiligten schwierigen Situation. 
 

 
Heilbronn, March 8th, 2022  
Due to the war in Ukraine and the already very strong demand for crude oil, the costs for the procurement 
of diesel fuel have increased massively, especially in the last few days. Although this cost factor is 
regularly indexed via a number of individual agreements, the extreme increases are not taken into 
account at all or only with a time lag. The board of SCHMIDT has therefore decided to introduce an 
"Emergency Fuel Surcharge" with immediate effect. In connection with a comparative calculation and 
consideration of the company's own petrol station network and external purchasing, an increase of 
14.08% has been determined since calendar week 8. 
 
The surcharge will be calculated as follows, depending on the mode of transport used: 
 
A) Road transport by silo truck and container chassis  3.5% 
B) Intermodal transport  2.5% 
 
As a further increase in fuel prices may have to be expected, the percentage surcharge is reviewed on 
a weekly basis (every Monday) and adjusted if necessary. In some cases, we have already been 
proactively approached by customers and other partners to define a proposal for fair cost coverage. We 
would like to thank you very much for this, but we ask for your understanding that we have to implement 
the above-mentioned regulation uniformly.  
 
We will, of course, immediately suspend this exceptional measure as soon as the price of diesel has 
returned to its pre-crisis level. Thank you again for your support in this difficult situation for all concerned. 
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Notfall-Kraftstoffzuschlag / Emergency fuel surcharge (2) 
 
Heilbronn, 14.03.2022  
Gemäß unserer Ankündigung aus der Vorwoche informieren wir Sie heute über die Dieselpreis-
entwicklung und der sich daraus ergebenden Zuschläge für die laufende Kalenderwoche 11. 
 
A) Straßentransporte per Silo-LKW und Container-Chassis  7,1% 
B) Intermodale Transporte 4,6% 
 
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass eine Reihe von Bahn- und Fährgesellschaften 
sowie Short-Sea Frachtführern individuelle Zuschläge für eine Reihe von Fahrtgebieten eingeführt 
haben. Diese zusätzlichen Kosteneinflüsse werden derzeit analysiert und in Verbindung mit den infrage 
kommenden Länderregionen über die jeweils bei SCHMIDT zuständigen Kundenbetreuer 
kommuniziert. 
 
Wir bedanken uns nochmals für Ihr Entgegenkommen und Verständnis für diese Maßnahmen. 
 

 
Heilbronn, March, 14th, 2022  
In accordance with our announcement from the previous week, we inform you today about the diesel 
price development and resulting surcharges for the week commencing March 14th, 2022. 
 
A) Road transports by silo truck and container chassis  7.1 % 
B) Intermodal transports  4.6 % 
 
In this context, we would like to point out that a number of rail and ferry companies as well as short-sea 
carriers have introduced individual surcharges for a number of trade lanes. These additional cost 
impacts are currently being analyzed and communicated in connection with the relevant country regions 
via the respective account managers responsible at SCHMIDT. 
 
We thank you once again for your cooperation and understanding for these measures. 
 

 

Übersicht SCHMIDT Notfall-Kraftstoffzuschlag / 
Overview SCHMIDT emergency fuel surcharge 

Kalenderwoche /  
week commencing 

Straßentransporte per Silo-
LKW & Container-Chassis / 
Road transports by silo truck 

and container chassis 

Intermodale Transporte / 
Intermodal transports 

KW 10 /  
March 7th, 2022 

3,5% 2,5% 

KW 11 / 
March 14 th, 2022 

7,1% 4,6% 

KW 12 / 
March 21st, 2022 

  

KW 13 / 
March 28th, 2022 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 


