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Als Seehafenspedition ist es unser „Handwerk“, einen auf Ihre Bedürfnisse
maßgeschneiderten Transport zu organisieren. Hierzu gehört nun auch der gesamte
Themenkomplex rund um das Thema SOLAS-Container Gewichte. Ob mit eigenen
Waagen, unserer EDV oder über unsere Vertragspartner, wir haben die passende Lösung,
die Sie auch zukünftig risikolose Transporte durchführen lässt.
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VGM / GCW
Für Fracht, die als FCL (Container-Vollladung) befördert wird, ist die
Bruttomasse des voll beladenen Containers (VGM) erforderlich. Für
Fracht, die als LCL (Container-Teilladung) befördert wird, ist das
Bruttoladegewicht (GCW – Gross Cargo Weight) des Ladeguts
erforderlich.
Warum?
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat am
22.01.2015 die Richtlinien zur Bestimmung der bestätigten Bruttomasse
von Frachtcontainern amtlich bekanntgegeben. Die Richtlinie hat den
Zweck, die Sicherheit des Schiffs und seiner Besatzung, der Arbeiter in
Häfen, der Ladung und der Sicherheit im Seeverkehr zu gewährleisten.
Haftung
Der Befrachter ist für die Überprüfung der Bruttomasse eines
Frachtcontainers verantwortlich. Der Befrachter ist je
nach Kaufvertrag der Exporteur bzw. der Importeur oder ein Beauftragter.
Er schuldet die Seefracht! Der Befrachter ist der Vertragspartner
des Verfrachters. Wenn die verifizierte Bruttomasse bzw. das
Bruttoladegewicht bzw. a) nicht angegeben oder b) inkorrekt berechnet
ist, werden die Container nicht verladen und der Befrachter haftet für
alle Kosten.
Wie übermitteln?
In beiden Fällen müssen die vom Befrachter vorgelegten
Handelsdokumente die verifizierte Bruttomasse (bei FCL) oder das
Bruttoladegewicht (bei LCL) sowie die Unterschrift einer bevollmächtigten
Person enthalten, um das Gewicht der Fracht zu bestätigen. Das
verifizierte Gewicht ist weiterhin dem Verfrachter in elektronischer Form,
rechtzeitig mit der zugehörigen Containernummer, zu übermitteln. Dieses
kann über spezielle Dienste durchgeführt werden.
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