
 
 

Ergebnisniederschrift 
 

des 
 

Erfahrungsaustausches „Chemielogistik“ 
 

Sitzung vom : 11. Februar 2015 
Beginn der Sitzung : 10.15 Uhr  
Ende der Sitzung : ca. 15.00 Uhr 
Teilnehmer : siehe beiliegende Anwesenheitsliste 
Protokollant : Peter Steinbach 
Anlagen : keine 
nächste Arbeitsgruppensitzung : Februar 2016 – genauer Termin wird abgestimmt 
 
 
Tagesordnungspunkt 1: Begrüßung und Annahme der Tagesordnung/kartellrecht-

konformes Verhalten 
 
Herr Steinbach begrüßt die Teilnehmer zu dem dritten VCH-Erfahrungsaustausch „Chemielogis-
tik“. Als neue Mitglieder heißt er die Herren Hettmer und Staschulat, solvadis commodity chemi-
cals gmbh, willkommen.  
 
Herr Steinbach verweist dann auf die Leitlinien für die Teilnahme an Verbandsaktivitäten des 
VCH und bietet insbesondere den Anwesenden, denen diese Leitlinien nicht bekannt sind, an, 
ihnen eine Kopie zur Verfügung zu stellen. 
 
Die vorgeschlagene Tagesordnung wird um die Themen „IMO-Erklärung“ und „Energieaudit“ 
ergänzt. 
 
Tagesordnungspunkt 2: Vorstellung der Teilnehmer  
 
Nach der Ankunft von Frau Cheng – für deren Teilnahme sich Herr Steinbach ausdrücklich be-
dankt – stellen sich die Sitzungsteilnehmer mit ihrer jeweiligen Funktion im Unternehmen kurz 
vor. 
 
Tagesordnungspunkt 3: Genehmigung der Ergebnisniederschrift der Sitzung am 11.2.14  
 
Herr Steinbach verweist auf seine Email vom 13. Februar 2014, mit der er den Teilnehmern der 
zweiten Sitzung die Ergebnisniederschrift übersandt hat. Änderungs- und/oder Ergänzungswün-
sche dazu werden nicht vorgetragen.  
 
Tagesordnungspunkt 4: Bericht aus der BGA-Verkehrsabteilung (RAin Kim Cheng) 
 
Herr Steinbach begrüßt Herrn Alberti, der sich in der VCH-Geschäftsstelle um das Thema Min-
destlohn kümmert und bittet Frau Cheng um einen aktuellen Sachstandsbericht. Frau Cheng 
skizziert einleitend die vielfältigen Probleme mit dem neuen Mindestlohngesetz und erläutert 
dann den aktuellen Sachstand zu den spezifischen Problemen im Logistikbereich. In der Aus-
sprache dazu wird deutlich, dass viele Forderungen von Kunden bzgl. einer Bestätigung über die 
Zahlung des Mindestlohns auf einem falschen bzw. fehlenden Verständnis der gesetzlichen Vor-
gaben beruhen. Herr Alberti bestätigt ausdrücklich, dass eine Durchgriffshaftung „nur“ bei Werk-  
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und Dienstleistungsverträgen im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit zum Tragen kommen 
kann. Er macht aber auch deutlich, dass aus seiner Sicht die entscheidende Problematik nicht 
darin liegt, dass z.B. ein Lkw-Fahrer vom Auftraggeber die Zahlung der Differenz zum Mindest-
lohn einfordert, sondern darin, dass ein Bußgeldverfahren eingeleitet wird. Frau Cheng und Herr 
Alberti stimmen darin überein, dass Unternehmen ihre Logistikdienstleister nur dann zu Bestäti-
gungen der Zahlung des Mindestlohns auffordern sollten, wenn sie bereit sind, dies auch ange-
messen zu überprüfen. Ansonsten könnte ihnen eine solche Aufforderung dahingehend zur Last 
gelegt werden, dass sie den Verdacht hegen, dass der Logistikdienstleister den Mindestlohn 
nicht zahlt und sie sich „freizeichnen“ lassen wollen.  
 
Frau Cheng weist abschließend darauf hin, dass sich eine ad hoc-Arbeitsgruppe am 18. Februar 
intensiv mit der gesamten Thematik befassen wird und bittet ausdrücklich darum, ihr, bzw. ihrem 
Kollegen RA Dennis Henkel, der das Thema federführend im BGA bearbeitet, praktische Bei-
spiele von Kundenforderungen zu übermitteln. Unabhängig davon erklärt sie die ausdrückliche 
Bereitschaft der BGA-Mitarbeiter, allfällige Fragen zu beantworten.  
 
Frau Heimann stellt zur Diskussion, ob und inwieweit es Unternehmen entlastet, wenn sie nur 
Dienstleister beschäftigen, die über ein gültiges ISO-Zertifikat verfügen. Sowohl Frau Cheng als 
auch Herr Alberti sehen dies als einen durchaus zielführenden Ansatz an, der insbesondere vor 
der Verhängung eines Bußgeldes schützen sollte. Herr Wessing gibt an dieser Stelle zu beden-
ken, dass in der Praxis z.B. ein polnisches Speditionsunternehmen – obwohl nach ISO zertifiziert 
– dennoch nur den polnischen Mindestlohn zahlen wird. Auch damit wird deutlich, dass der An-
satz des Mindestlohngesetzes, auch für ausländische Arbeitnehmer die nur kurzfristig in 
Deutschland tätig sind, den deutschen Mindestlohn zu verlangen, fehl geht.  
 
Mit Bezug auf die Email von Herrn Steinbach an den Erfahrungsaustausch vom 11. Juni 2014 
berichtet Frau Cheng dann kurz über den Aktionsplan Güterverkehr und Logistik sowie über den 
aktuellen Stand bzgl. der Lkw-Maut und der Einführung einer Pkw-Maut. Weiterer Diskussions-
bedarf ergibt sich dazu nicht.  
 
Tagesordnungspunkt 5: Themen des Erfahrungsaustausches 
 
Herr Steinbach nimmt Bezug auf die Anlage zur Tagesordnung, mit der er einerseits die The-
men, die Herr Nieß vorgeschlagen hat und andererseits die Themen, zu denen er den Erfah-
rungsaustausch informieren möchte bzw. an einer Meinungsbildung interessiert ist, festgehalten 
hat. 
 
a) Fahrerproblematik – wer bildet selber aus - Erfahrungsaustausch 
 
Herr Nieß rekapituliert einleitend die Ursachen für die mittelfristig zu besorgenden Probleme bei 
der Gewinnung geeigneter Nachwuchsfahrer – nämlich  
 
• die demographische Entwicklung, 
• den Wegfall des Führerscheinerwerbs bei der Bundeswehr, 
• den Zwang, als Berufskraftfahrer eine spezifische Qualifikation zu erwerben und insbesonde-

re, diese im fünf-Jahresrhythmus zu erneuern, 
• die durch elektronische Kommunikation-/Überwachungssysteme im Wesentlichen verlorenge-

gangene „Freiheit“ des Lkw-Fahrers.  
 
In der anschließenden Aussprache bewerten die Teilnehmer die diesbezüglichen Perspektiven 
für ihr Unternehmen durchaus unterschiedlich. Während verschiedene Teilnehmer davon aus-
gehen, dass auch in Zukunft ausreichend „Wechsler“ aus der Speditionsbranche zur Verfügung  
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stehen, sehen andere – insbesondere in Ballungsräumen mit einer hohen Nachfrage nach Ar-
beitskräften – gravierendere Probleme. Einvernehmen besteht darüber, dass sich die Unterneh-
men zukünftig verstärkt darum bemühen müssen, Maßnahmen zu einer höheren Wertschätzung 
der Fahrertätigkeit anzustoßen. Dazu gehört auch – durchaus im eigenen Interesse – die Ver-
besserung der Qualifikation der Fahrer im Hinblick auf grundlegende Chemiekenntnisse. Herr 
Staschulat weist an dieser Stelle auf die aus seiner Sicht zunehmende Problematik der fehlen-
den Sprachkenntnisse hin.  
 
b)+c) Sicherheit in der Logistik/IT-Sicherheit 
 
Herr Nieß berichtet aus der Sitzung des Arbeitskreises „Sicherheit in der Logistik“ des Bundes-
verkehrsministeriums am 21./22. Januar in Bonn. Dort wurde berichtet, dass ein Gesetz zur Er-
höhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz) in Vorbereitung 
ist. Damit soll – von Kleinstunternehmen abgesehen – jedes Unternehmen verpflichtet werden, 
bestimmte IT-Mindeststandards einzuhalten und Sicherheitsvorfälle zu melden.  
 
Herr Nieß erläutert den Hintergrund von UP-Kritis. Der Umsetzungsplan kritische Infrastruktur 
(UP-Kritis) ist eine öffentlich-private Kooperation zwischen Betreibern kritischer Infrastrukturen, 
deren Verbänden und den zuständigen staatlichen Stellen. Er adressiert acht Sektoren kritischer 
Infrastrukturen. Derzeit werde geplant, für den Sektor „Transport und Verkehr“ einen Branchen-
arbeitskreis einzurichten. In Hinblick auf die insoweit durchaus besondere Sensibilität der Che-
mielogistik sollte s. E. der VCH in diesem Branchenarbeitskreis mitarbeiten. Herr Steinbach bittet 
Herrn Nieß zu prüfen, ob er ggf. bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen.  
 
Unabhängig davon bietet Herr Nieß an, interessierten Teilnehmern detailliertere Informationen 
zu der gesamten Thematik zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören auch Informationen über die 
Aktivitäten der European Secure Parking Organisation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, ein 
Netzwerk von gesicherten Lkw-Parkplätzen in ganz Europa auszubauen. Hier seien andere Län-
der (z.B. die Niederlande) der Entwicklung in Deutschland durchaus weit voraus – was wohl 
auch zu einer Verlagerung entsprechender krimineller Aktivitäten nach Deutschland beiträgt.  
 
d) Erfahrungen mit Euro 6 
 
In einer kurzen Aussprache wird deutlich, dass es kaum besondere Erfahrungen mit Euro 6 gibt 
über die sich auszutauschen wäre. Allein Herr Hoffmann weist darauf hin, dass ein Euro 6-Lkw  
des Herstellers Daimler sich durch einen zu hohen Spritverbrauch auszeichnet und dieses Prob-
lem erstaunlich schwer zu lösen sei.  
 
e) Erfahrungen mit Speditionsnetzwerken (z.B. Online, VTKL, Cargoline) 
 
Herr Drobisch hebt die aus seiner Sicht ausgesprochen positive Erfahrung der exklusiven Zu-
sammenarbeit mit einem Logistikpartner hervor. Nur über eine solche intensive und kontinuierli-
che Zusammenarbeit könne man Lieferzuverlässigkeiten von über 99 % erreichen. Aus der an-
schließenden kurzen Aussprache ergeben sich keine grundlegenden weiteren Erkenntnisse. 
 
f) Probleme mit der Infrastruktur 
 
Herr Steinbach verteilt als Tischvorlage die VCI-Broschüre Verkehrsinfrastruktur: Standort-
vorteil nicht verspielen. Diese informiert auf 28 Seiten über die Bedeutung der Verkehrsinfra-
struktur für die chemische Industrie. Sie illustriert die politischen Handlungsempfehlungen des 
VCI, damit Straßen-, Schienen- und Wasserwege wieder den Ansprüchen einer Industriegesell-
schaft genügen. Darüber hinaus enthält die Broschüre Beispiele aus der Chemie, wie diese dem 
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Bau und der Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur dient. Verschiedene Teilnehmer äußern 
sich nach erster Durchsicht ausgesprochen positiv über Aufmachung und Inhalt der Broschüre. 
Insgesamt wird das Petitum von Herrn Steinbach unterstützt, dass sich auch der BGA stärker in 
die politischen Diskussionen zur Verkehrsinfrastruktur einbringt und den Schulterschluss mit den 
übrigen Spitzenverbänden der Wirtschaft sucht.  
 
Herr Nieß weist an dieser Stelle auf verschiedene konkrete und aktuelle Probleme hin, mit denen 
sich zumindest sein Unternehmen konfrontiert sieht. Insbesondere verweist er auf eine zuneh-
mende Zahl von Durchfahrverboten. 
 
g) Steuerthemen 
  
- EKAER-System in Ungarn 
 
Auf Bitte von Herrn Steinbach fasst Herr Wessing den aktuellen Sachstand zum Thema EKAER 
zusammen. Er erläutert, dass sich ungarische – und zwar nur ungarische – Unternehmen im 
EKAER-System registrieren lassen müssen. Vor Erhalt oder Versand einer umsatzsteuerfreien 
Lieferung muss das ungarische Unternehmen diese Lieferung in der EKAER-Datenbank erfas-
sen. Danach erhält das registrierende Unternehmen eine EKAER-Nummer. Diese muss das 
Transportunternehmen auf ungarischem Hoheitsgebiet mit sich führen. 
 
Praktisch problematisch erscheint in diesem Zusammenhang insbesondere die zeitgerechte 
Übermittlung des Kfz-Kennzeichens. Doch erscheint auch dies lösbar. Herr Drobisch beklagt an 
dieser Stelle die zunehmende Tendenz, dass EU-Mitgliedstaaten nationale Sonderregelungen 
einführen, die völlig kontraproduktiv zu den vielfältigen europäischen Harmonisierungsbestre-
bungen sind.  
 
h) Katalog der schwersten Verstöße 
 
Herr Steinbach nimmt Bezug auf seine Berichterstattung in der letzten Sitzung. Dort hatte er 
darüber informiert, dass die EU-Kommission eine weitere Liste von schwerwiegenden Verstößen 
festlegen wird, die ebenfalls zur Aberkennung der Zuverlässigkeit führen können. Er bietet an, 
Interessenten die entsprechenden Kommissionsdokumente zur Verfügung zu stellen. In Kraft 
treten soll die erweiterte Regelung zum 1. Januar 2016. 
 
In einer kurzen Aussprache wird deutlich, dass es bisher keinerlei praktischen Erfahrun-
gen/Probleme mit dem Katalog der „schwersten Verstöße“ gegeben hat.  
 
i) Schnittstelle Laderampe 
 
Herr Steinbach verweist auf seine Email vom 13. Mai 2014. Dieser war das Handbuch „Schnitt-
stelle Laderampe – gute Beispiele“ beigefügt, das das Bundesverkehrsministerium mit dem Ziel, 
zu Verbesserungen in diesem Bereich beizutragen, erarbeitet hat. Die Teilnehmer  
– insbesondere Frau Cheng – bestätigen jedoch, dass diese Thematik primär, wenn nicht aus-
schließlich, für die Konsumgüter-Distribution von Bedeutung ist. 
 
j) Telematik 
 
Herr Steinbach verweist auf das VCH-Rundschreiben 13/2014, in dem er einen Sachstandsbe-
richt zum Thema Gefahrguttelematik gegeben hat. Das Bundesverkehrsministerium – in der 
Person des Leiters des Gefahrgutreferates – treibe das Thema intensiv weiter voran mit dem 
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Ziel, möglichst bald entsprechende Pilotprojekte in Deutschland zu realisieren. Sich in diesem 
Zusammenhang ergebende IT-technische Fragestellungen seien zuletzt in einem Gespräch am 
20. Januar erörtert worden. Herr Steinbach schlägt vor, dass er die in diesem Zusammenhang 
aufgeworfenen Fragestellungen neben dem Arbeitskreis „Transport gefährlicher Güter“ auch 
dem Erfahrungsaustausch mit der Bitte um Rückmeldung übermittelt.  
 
In der anschließenden kurzen Grundsatzaussprache wird bestätigt, dass Telematiksysteme – 
unabhängig von spezifischen Entwicklungen im Gefahrgutbereich – in den nächsten Jahren 
massiv an Bedeutung gewinnen werden. Verschiedene Teilnehmer weisen darauf hin, dass in 
diesem Zusammenhang besonderes Augenmerk auf eine hohe Datensicherheit gelegt werden 
muss. 
 
k) IMO-Erklärung 
 
Herr Steinbach skizziert die ihm von einer Mitgliedsfirma vorgelegte Fragestellung wie folgt: 
 
Ein Unternehmen versendet Gefahrgut über See nach Großbritannien. Dieses wird vom Liefe-
ranten/Hersteller in Container verstaut und vom Spediteur direkt zum Hafen transportiert. Der 
Lieferant stellt zwar eine Bestätigung über die richtige Verstauung aus, weigert sich aber, dass in 
die IMO-Erklärung integrierte Containerpackzertifikat zu unterzeichnen. Der Reeder wiederum 
lehnt ein separates Dokument ab. Die Herren Drobisch und Wessing bestätigen, dass die Ver-
wendung zweier Dokumente – die dann miteinander verbunden werden müssen – zulässig und 
nicht unüblich ist (Herr Wessing hat dazu im Nachgang zur Sitzung die Vorschriftenquelle 
(IMDG-Code 5.4.2.2) benannt).  
 
l) Energieaudit 
 
Herr Freitag informiert die Teilnehmer, dass der Bundestag am 5. Februar – zur Umsetzung ei-
ner Vorgabe der europäischen Energieeffizienzrichtlinie – eine Änderung des Energiedienstleis-
tungsgesetzes dahingehend beschlossen hat, dass Unternehmen, die keine KMU im Sinne der 
EU-Definition sind, erstmalig bis zum 5. Dezember 2015 ein Energieaudit nach den Anforderun-
gen der DIN EN 16247-1:2012 durchführen müssen. Zu den Einzelheiten verweist er auf die Be-
richterstattung im VCH-Rundschreiben und eine Informationsveranstaltung, die der BGA am 26. 
März in Köln durchführt. Auch der VCH überlege, eine entsprechende Informationsveranstaltung 
anzubieten.  
 
Tagesordnungspunkt 6: Zusammenarbeit mit anderen Logistikverbänden 
 
Herr Wessing informiert die Teilnehmer, dass er am 9. Januar an einem Treffen des Chemie-
netzwerks Unterelbe teilgenommen hat. Dort sei angekündigt worden, im Rahmen des Projektes 
„Regionales Management für den Wirtschaftsraum Unterelbe“ eine Standortbroschüre/einen 
Standortatlas zu entwickeln. Ein entsprechender Fragebogen soll im Februar an die Branchen-
unternehmen in der Unterelbe-Region verteilt werden.  
 
Tagesordnungspunkt 7: Weiteres Vorgehen/nächster Termin 
 
Herr Steinbach schlägt vor, im weiteren Jahresverlauf wiederum die Themen zu sammeln, die 
für eine Aussprache sinnvoll erscheinen und bittet die Teilnehmer ausdrücklich, ihm derartige 
Themen aufzugeben. Darauf aufbauend soll dann im Spätherbst geprüft und entschieden wer-
den, ob und wann ein weiteres Treffen Anfang 2016 durchgeführt werden soll.  



Ergebnisniederschrift  Erfahrungsaustausch „Chemielogistik“ am 11.2.2015 
 
6 
 

Tagesordnungspunkt 8: Sonstiges 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt Herr Steinbach mit Dank an die 
Teilnehmer für die rege Beteiligung und insbesondere mit Dank an Frau Cheng für ihre Bericht-
erstattung die Sitzung gegen 15.00 Uhr. 
 
 
 
Köln, den 20. Februar 2015 
Peter Steinbach 


