
 
 

Ergebnisniederschrift 
 

des 
 

Erfahrungsaustausches „Chemielogistik“ 
 

Sitzung vom : 15. Februar 2018 
Beginn der Sitzung : 10.30 Uhr 
Ende der Sitzung : ca. 16.00 Uhr  
Teilnehmer : siehe beiliegende Anwesenheitsliste 
Protokollant : P. Steinbach 
Anlagen : keine 
nächste Arbeitsgruppensitzung : Februar 2019 – genauer Termin wird abgestimmt 
 
 
Tagesordnungspunkt 1:  Begrüßung und Annahme der Tagesordnung/kartellrechts-

konformes Verhalten 
 
Herr Steinbach begrüßt die Teilnehmer zu dem 6. VCH-Erfahrungsaustausch „Chemielogistik“ in 
den Räumen der Firma Häffner in Marbach am Neckar. Er bedankt sich im Namen des Arbeits-
kreises bei Herr Nieß für die Gastfreundschaft des Hauses Häffner und die von ihm geleistete 
Arbeit zur Organisation dieser Sitzung und der Betriebsrundgänge. 
 
Als neues Mitglied begrüßt er Herr Mehmet Basuslu, Stockmeier Logistik GmbH & Co. KG, so-
wie als Gäste die Herren Stephan Bürger, Juli.O GmbH, und Helmut Mögel, Mögel & Schwarz-
bach Freie Architekten PartmbB sowie Frau Meike Tilsner, die in ihrer Funktion als Leiterin der 
BGA-Verkehrsabteilung zum zweiten Mal an einem Erfahrungsaustausch teilnimmt. Herr Stein-
bach gibt einige kurze Hinweise zum organisatorischen Ablauf und verweist dann auf die Leitli-
nien für die Teilnahme an Verbandsaktivitäten des VCH und bietet insbesondere den Anwesen-
den, denen diese Leitlinien nicht bekannt sind, an, ihnen eine Kopie zur Verfügung zu stellen. 
 
Frau Kastrup bittet darum, unter TOP 5 das Thema „Gefahrguttransport durch Paketdienste“ zu 
besprechen. Mit dieser Ergänzung wird die Tagesordnung in der vorgeschlagenen Form gebil-
ligt.  
 
Tagesordnungspunkt 2:  Vorstellung der Teilnehmer 
 
Insbesondere mit Blick auf die neuen Teilnehmer bittet Herr Steinbach alle Anwesenden, sich 
kurz vorzustellen.  
 
Tagesordnungspunkt 3:  Genehmigung der Ergebnisniederschrift der Sitzung am 1.2.17 
 
Herr Steinbach verweist auf seine Email vom 12. Februar 2017, mit der er den Teilnehmern der 
5. Sitzung die Ergebnisniederschrift übersandt hat. Änderungs- und/oder Ergänzungswünsche 
dazu werden nicht vorgetragen.  
 
Tagesordnungspunkt 4: Bericht aus der BGA-Verkehrsabteilung (RA Meike Tilsner) 
 
Frau Tilsner gibt einen aktuellen Sachstandsbericht zu den Themen „Dieselfahrverbot“ und 
„Frachtraum/Fahrerproblematik“. Denn über diese beiden Themen soll im Rahmen des Erfah-
rungsaustausches unter TOP 5 der heutigen Tagesordnung ausführlicher gesprochen werden.  
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Anschließend erläutert Frau Tilsner, welche Vorhaben in dem zwischen CDU, CSU und SPD 
vereinbarten Koalitionsvertrag für den Bereich Verkehr und Logistik relevant sind:  

• Bekenntnis zu Mobilität als eine zentrale Grundlage für Wohlstand und für wirtschaftliches 
Wachstum  

• Ausbau und Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur  
• Chancen durch digitale Innovationen, wie automatisiertes und vernetztes Fahren, Nutzung 

von alternativen Antrieben auf allen Verkehrsträgern  
• Zusage zu Fortführung des Investitionshochlaufs auf heutigem Niveau  
• Zusage zu Ausdehnung der Lkw-Maut für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen bleibt bestehen  
• Verabschiedung eines Planungs- und Baubeschleunigungsgesetzes 
• Bekenntnis zur Vermeidung von Fahrverboten  
• Verstärkte Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene, Umsetzung Masterplan Schienen-

güterverkehr, 740-Meter-Züge   
• Bekenntnis zu EU-weit einheitlichen und fairen Wettbewerbsbedingungen in der Logistik  
• Transporter im gewerblichen Güterverkehr mit einem zulässigen Gesamtgewicht unter 3,5 

Tonnen müssen künftig den Bedingungen des Güterkraftverkehrsrechts unterliegen   
• Stärkung des kombinierten Verkehrs   
• Bekenntnis zur Nutzerfinanzierung  
• Kampf gegen den Fachkräftemangel gemeinsam mit der Branche 
 
Tagesordnungspunkt 5:  Themen des Erfahrungsaustausches 
 
a) Entnahme von Mustern und Proben bei der Zollbeschau 
 
Herr Drobisch nimmt Bezug auf die überarbeitete Dienstvorschrift Z07 12 „Überführung von Wa-
ren in ein Zollverfahren; Entnahme von Mustern und Proben bei der Zollbeschau“, die Herr 
Steinbach mit der Tagesordnung übersandt hat. Er hat diese dahingehend ausgelegt, dass der 
Zoll zukünftig nach Gutdünken Muster entnehmen kann. Dies erscheint ihm bei hochpreisigen 
Produkten – hier nennt er als Beispiel Zirkonium – äußerst problematisch. Doch habe eine Klar-
stellung bei der Generalzolldirektion – um die sich auf seine Bitte hin Herr Schwenke, BGA, be-
müht habe – zu dem Ergebnis geführt, dass sich seine diesbezüglich Besorgnis nicht bewahrhei-
ten wird. Er sagt zu, dass er die insoweit angekündigte Klarstellung der Generaldirektion – so-
bald sie ihm vorliegt – Herrn Steinbach zur Weiterleitung an die Mitglieder des ERFA übersen-
den wird. (Email vom 19.2.18.) 
 
b) Einführung eines Gefahrenzuschlags für Kesselwagen der DB Netz AG in 2018: Liegen 

weitere Erkenntnisse vor? 
 
Herr Steinbach nimmt Bezug auf die letzte Sitzung, in der Herr Wessing über die Absicht der DB 
Netz AG berichtet hatte, ab 2018 einen Gefahrgutzuschlag für Kesselwagen zu erheben. Tat-
sächlich bezieht sich dieser Zuschlag nicht auf Kesselwagen sondern auf Gefahrgutzüge gene-
rell. U.a. aufgrund entsprechender Eingaben des VCI hat die Bundesnetzagentur verfügt, dass 
bei der Einführung des Zuschlages zwischen Fernverkehr und Nahverkehr in dem Sinne unter-
schieden werden soll, dass für Letzteren kein Zuschlag eingeführt wird. Inkrafttreten soll der Zu-
schlag Ende 2018/Anfang 2019. Durchaus erstaunlicherweise gab es aus den Unternehmen der 
chemischen Industrie keine kritischen Anmerkungen zu der Absicht der DB Netz AG. 
 
In einer kurzen Aussprache wird deutlich, dass der Chemiehandel von der Absicht kaum betrof-
fen ist.  
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Dieselfahrverbote/Fahrzeuge mit Spezialaufbauten  
 
Herr Steinbach nimmt Bezug auf die ausführlichen Informationen zum Thema Dieselfahrverbote, 
die Frau Tilsner im Rahmen ihres Berichtes unter TOP 4 bereits gegeben hat und bittet Herrn 
Nieß, die aus seiner Sicht für den Chemiehandel bestehende besondere Problematik zu erläu-
tern. Diese besteht darin – so erläutert Herr Nieß – dass im Chemiehandel in erheblichem Um-
fang LKW mit speziellen Aufbauten (z.B. Aufsetztanks“) eingesetzt werden. Vor dem Hintergrund 
der hohen Kosten für einen solchen Spezialaufbau werden die Fahrzeuge möglichst lange ein-
gesetzt und entsprechen deshalb heute zu einem erheblichen Teil nur der EURO-5- bzw. EURO-
4-Norm. Damit stellt sich die Frage, wie mit solchen Fahrzeugen im Rahmen eines Dieselfahr-
verbotes umgegangen wird. Frau Tilsner stellt dazu fest, dass die Kommunen – die letztlich die 
Fahrverbote für Fahrzeuge mit bestimmten Dieselmotoren verhängen müssen – die Möglichkeit 
haben, für bestimmte Arten des Wirtschaftsverkehres Ausnahmen zuzulassen. Sie bestätigt, 
dass die von Herrn Nieß insoweit beschriebene Problematik den Dachverbänden der Wirtschaft 
– insbesondere auch dem DIHK – gegenwärtig ist und bei den laufenden Gesprächen zu mögli-
chen Dieselfahrverboten thematisiert wird.  
 
c) Kartellverfahren Nutzfahrzeughersteller 
 
Herr Nieß fasst einleitend die verschiedenen Initiativen zur Koordinierung bzw. Bündelung von 
Klagen gegen die LKW-Hersteller zusammen. Er erläutert die gemeinsame Initiative mehrerer 
Verbände – insbesondere des BGL und des BWVL – gemeinsam mit dem Rechtsdienstleister 
financialright claims GmbH Klage zu erheben. Das Konzept sieht vor, dass die Klageerhebung 
mit keinerlei finanziellen Verpflichtungen für die betroffenen Unternehmen verbunden ist. Viel-
mehr wird vereinbart, dass ein betroffenes Unternehmen im Erfolgsfall 28 bzw. 33 % der erstrit-
tenen Summe an den Rechtsdienstleister abtritt. Frau Tilsner weist ergänzend auf die gemein-
same Initiative mehrerer Handelsverbände hin. In Hinblick auf das Interesse an den für den Zeit-
raum Februar/März geplanten Informationsveranstaltungen sagt Herr Steinbach zu, den Mitglie-
dern des Erfahrungsaustausches die entsprechenden Informationen zu übersenden (Email vom 
16.2.18 und vom 19.2.18).   
 
d) Frachtraum/Fahrerproblematik (Dauerthema) 
 
Herr Nieß nimmt nochmals Bezug auf die bereits in den vergangenen Sitzungen diskutierte 
Frachtraumproblematik – die vor allem eine Fahrerproblematik ist. Dies wird in der anschließen-
den Aussprache genauso bestätigt wie die Notwendigkeit, dass sich alle Wirtschaftsbereiche 
nachdrücklich und koordinierter darum bemühen, die Fahrerproblematik mittel- und langfristig zu 
entschärfen. Insbesondere Herr Nieß und Herr Wessing machen aber auch deutlich, dass durch 
firmenspezifische Aktivitäten einerseits und Gespräche mit Kunden andererseits darauf hinge-
wirkt werden muss, kurzfristig zu Verbesserungen zu kommen. Dies wird von anderen Teilneh-
mern bestätigt und mit dem Hinweis ergänzt, dass sie versuchen, durch den Ausbau des eige-
nen Fuhrparks mehr Planungssicherheit und zusätzliche Transportkapazitäten zu gewinnen.  
 
Herr Steinbach bittet Frau Tilsner nachdrücklich, die beschriebene Problematik weiter in die Ge-
spräche zwischen den Spitzenverbänden der Wirtschaft aber auch in die politische Diskussion 
einzubringen. Dies sagt Frau Tilsner zu.  
 
e) Sicherheit in der Logistik/Ladungsdiebstähle 
 
Herr Nieß verweist auf die der Tagesordnung als Anlage 2 beigefügte Ausarbeitung „Maßnah-
men gegen Ladungsdiebstähle“. Auch wenn diese deutlich macht, dass vor allem Transporte 
von hochwertigen Konsumgütern gefährdet sind, sollte der Chemiehandel in Hinblick auf die be- 
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sondere Sensibilität seiner Produkte – Stichwort u.a. „Explosivgrundstoffe“ – das Thema La-
dungsdiebstahl präsent haben und insoweit insbesondere seine Fahrer regelmäßig sensibilisie-
ren. Vor diesem Hintergrund unterstützt der Verband Chemiehandel die Arbeitsgemeinschaft 
Diebstahlprävention in Güterverkehr und Logistik in ihrer Forderung nach einem höheren Fahn-
dungsdruck von Polizei und Strafverfolgern.  
 
f) Ladungssicherheit – Richtlinie 2014/47/EU 
 
Herr Steinbach nimmt Bezug auf einen Beitrag von Herrn Prof. Dr. Müller in der Zeitschrift Ge-
fährliche Ladung. In diesem Beitrag wird der wesentliche Inhalt der EU-Richtlinie 2014/47, die 
am 20. Mai 2018 in Kraft tritt, erläutert. Herr Nieß erläutert, dass die Richtlinie es den Mitglieds-
staaten überlässt, die Grenze zwischen einem geringen Mangel einerseits und einem erhebli-
chen Mangel andererseits festzulegen. Damit ist jedoch eine unterschiedliche und subjektive 
Bewertung in den einzelnen Mitgliedsstaaten zu besorgen.  
 
Daran anknüpfend berichtet Herr Steinbach, dass das Bundesverkehrsministerium im Juli 2017 
den „Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung über technische Kontrollen von 
Nutzfahrzeugen auf der Straße“ vorgelegt hat. In der Begründung zu dem Verordnungsentwurf 
wird klargestellt, dass von der Möglichkeit der Anwendung der Kriterien der Richtlinie kein Ge-
brauch gemacht, sondern vielmehr auf den für die Ladungssicherung schon heute geltenden § 
22 Abs. 1 Straßenverkehrsordnung Bezug genommen werden soll. Er bittet Frau Tilsner, die 
Mitgliedsverbände zu informieren, sobald die zitierte Verordnung verabschiedet bzw. verkündet 
wurde. Dies sagt Frau Tilsner zu.  
 
g) „Digitalisierungsgrad“ im Chemiehandel 
 
Herr Steinbach erläutert einleitend die Aktivitäten des VCH sowie auch der FECC zum Thema 
Digitalisierung. Er weist insbesondere auf eine weitere Veranstaltung am 6. März hin. Im Rah-
men dieser Veranstaltung sollen neben einem Erfahrungsaustausch auch verschiedene Han-
delsplattformen vorgestellt werden. In einer kurzen Aussprache wird deutlich, dass sich die Un-
ternehmen in unterschiedlicher Intensität und Geschwindigkeit mit Fragen der Digitalisierung 
auseinandersetzen. Herr Drobisch betont an dieser Stelle, dass es entscheidend darauf an-
kommt, den Datenaustausch mit den Lieferanten einerseits und den Kunden andererseits zu 
automatisieren und zu standardisieren. Er berichtet in diesem Zusammenhang kurz über die von 
einer VCH-Arbeitsgruppe mit dem VDI geführten Gespräche, in die auch der VCI eingebunden 
werden soll. Herr Steinbach sagt zu, die Mitglieder des Erfahrungsaustausches über insoweit 
spezielle Entwicklungen im Bereich der Chemielogistik zu informieren und verweist an dieser 
Stelle auch auf die Berichterstattung im VCH-Rundschreiben.  
 
h) Gefahrguttransport durch Paketdienste 
 
Frau Kastrup berichtet einleitend, dass ihr Unternehmen Gefahrgutpakete bis zu einem Gewicht 
von 30 kg bei DPD zur Beförderung aufgibt. Ungeachtet dessen, dass DPD Kooperationspartner 
des Verbandes der Chemischen Industrie ist, werden nach ihrer Erfahrung und Einschätzung die 
Vorschriften für den Transport gefährlicher Güter nicht vollständig eingehalten – u.a. hinsichtlich 
der Ladungssicherung und des Mitführens des Feuerlöschers. Auch ist DPD nicht bereit, den 
entsprechenden Fragebogen der Firma Hanke & Seidel auszufüllen. Sie fragt deshalb nach den 
Erfahrungen der übrigen Teilnehmer. Die Herren Peters und Rückstädter berichten, dass sie 
insgesamt positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Transoflex haben. Sie beauftragen 
DHL mit der Beförderung gefährlicher Güter in kleinen Mengen. 
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Tagesordnungspunkt 6:  Zusammenarbeit mit andern Logistikverbänden 
 
Herr Steinbach nimmt Bezug auf die in der letzten Sitzung von Frau Tilsner beschriebene Prob-
lematik der unzumutbar kurzen Stellungnahmefristen zu Gesetz- und Verordnungsentwürfen. Er 
hatte in der Sitzung angeregt, dass sich der BGA einmal mit den übrigen Spitzenverbänden der 
Wirtschaft zu dieser Problematik austauscht und darauf hin wirkt, diese auch auf höhere politi-
sche Ebene zu thematisieren. Frau Tilsner berichtet hierzu, dass die Spitzenverbände in den 
Fällen, in denen konkret und unstrittig keine ausreichenden Stellungnahmefristen eingeräumt 
werden, dies gegenüber den zuständigen Ministerien nachdrücklich beanstandet. Doch beriefen 
diese sich regelmäßig auf nicht durch sie zu vertretende Sachzwänge.  
 
Zur generellen Frage der Zusammenarbeit mit anderen Logistikverbänden stellen Frau Tilsner 
und Herr Nieß fest, dass sich diese in den vergangenen Jahren positiv entwickelt hat. Dies wird 
von Herrn Steinbach ausdrücklich bestätigt. 
 
Tagesordnungspunkt 7:  Weiteres Vorgehen / nächster Termin 
 
Herr Steinbach schlägt vor, eine nächste Sitzung für den Februar 2019 ins Auge zu fassen. Ein 
genauer Termin soll dann zeitnäher abgestimmt werden. Im Rahmen dieser Abstimmung soll 
auch geklärt werden, ob die Sitzung in der VCH-Geschäftsstelle in Köln oder aber wieder – in 
Verbindung mit einer Betriebsbesichtigung – bei einem Mitgliedsunternehmen stattfindet. 
 
Tagesordnungspunkt 8:  Sonstiges 

 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schließt Herr Steinbach mit Dank an 
die Teilnehmer für die rege Beteiligung und insbesondere mit Dank an Frau Tilsner für ihre Be-
richterstattung und Herrn Nieß für die Organisation die Sitzung gegen 16.00 Uhr.  
 
 
Köln, den 27.2.2018 
P. Steinbach  


