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Enns und Wals am 11.03.2022 
 
EES Energy Emergency Surcharge 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
aufgrund der massiven Anhebung der Gestehungskosten im Bereich Energie und Treibstoff, 
kündigen wir hiermit die Einführung einer EES (Energy Emergency Surcharge) per 21.03.2022 
an. Aktuell haben sich die Dieselpreise nahezu verdoppelt und die Gestehungspreise für Ener-
gie, (Strom für Krananlagen etc.) um nahezu 50%,  gegenüber unseren Kalkulationen im No-
vember 2021, erhöht. Als Referenzwert für die Einführung der EES Gebühr dienen die am 
11.03.2022 gültigen Einkaufspreise für Diesel und Strom. 
 
In unseren Terminals in Enns und Salzburg wird per 21.03.2022 eine EES Gebühr von € 
1,00/Hub in Rechnung gestellt. Die Verrechnung erfolgt über die Monatsabrechnung. 
 
Entsprechend der weiteren Entwicklung der Energiekosten behalten wir uns eine Erhöhung 
oder Verringerung der EES Gebühr vor. 
Wir ersuchen um Verständnis und stehen für ergänzende Fragen zur Verfügung. 
 
CONTAINER TERMINAL ENNS GMBH 
CONTAINER TERMINAL SALZBURG GMBH 
 
Geschäftsführung 
 
EES ENERGY EMERGENCY SURCHARGE 
Due to the massive increase in production costs, in the area of energy and fuel, we hereby announce 
the introduction of a regulating EES (Energy Emergency Surcharge)  as of March 21, 2022. Currently, 
diesel prices have almost doubled and the cost prices for energy (power for crane systems, etc.) have 
increased by almost 50% compared to our calculations in November 2021. The purchase prices for 
diesel and electricity valid on March 11, 2022 serve as a reference value for the introduction of the EES 
fee.  
 
As of March 21, 2022, an ESS fee of €1.00/movement (crane/forclift) will be charged in our termi-
nals in Enns and Salzburg.  
 
Depending on the further development of energy costs, we reserve the right to increase or reduce the 
ESS fee. 
We ask for your understanding and are available for additional questions. 
 
CONTAINER TERMINAL ENNS GMBH 
CONTAINER TERMINAL SALZBURG GMBH 
 
Management 
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