
 
 

Ergebnisniederschrift 
 

des 
 

Erfahrungsaustausches „Chemielogistik“ 
 

Sitzung vom : 1. Februar 2017 
Beginn der Sitzung : 10.15 Uhr 
Ende der Sitzung : ca. 15.00 Uhr  
Teilnehmer : siehe beiliegende Anwesenheitsliste 
Protokollant : P. Steinbach 
Anlagen : keine 
nächste Arbeitsgruppensitzung : Februar 2018 – genauer Termin wird abgestimmt 
 
 
Tagesordnungspunkt 1:  Begrüßung und Annahme der Tagesordnung/kartellrechts-

konformes Verhalten 
 
Herr Steinbach begrüßt die Teilnehmer zu dem 5. VCH-Erfahrungsaustausch „Chemielogistik“. 
Als neue Mitglieder begrüßt er die Herren Thomas Holzberger, IMPERIAL Chemical Logistics 
GmbH, Marco Peters, VELOX GmbH, und Christian Schulte, Köster GmbH sowie Frau Meike 
Tilsner – die in der Nachfolge von Frau Kim Cheng – die Leitung der BGA-Verkehrsabteilung 
übernommen hat. Herr Steinbach gibt einige kurze Hinweise zum organisatorischen Ablauf und 
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 den Punkt „Verwenden gespeicherter Taragewichte“ 
ergänzt. 
 
Tagesordnungspunkt 2:  Vorstellung der Teilnehmer 
 
Insbesondere mit Blick auf die vier neuen Teilnehmer bittet Herr Steinbach alle Anwesenden, 
sich kurz vorzustellen.  
 
Tagesordnungspunkt 3:  Genehmigung der Ergebnisniederschrift der Sitzung am 3.2.16 
 
Herr Steinbach verweist auf seine Email vom 9. Februar 2016, mit der er den Teilnehmern der 4. 
Sitzung die Ergebnisniederschrift übersandt hat. Änderungs- und/oder Ergänzungswünsche da-
zu werden nicht vorgetragen.  
 
Tagesordnungspunkt 4: Bericht aus der BGA-Verkehrsabteilung (RA Meike Tilsner) 
 
Frau Tilsner berichtet, dass die BGA-Fachabteilungen derzeit die Positionen des BGA zu den 
einzelnen Politikbereichen in Vorbereitung der Bundestagswahl erarbeiten. In diesem Zusam-
menhang sei sie – in enger Abstimmung mit dem Vorsitzenden des BGA-Verkehrsausschusses, 
Herrn Carsten Taucke, intensiv mit der Ausarbeitung der BGA-Positionen zur allen verkehrspoli-
tisch aktuellen und für den Groß- und Außenhandel relevanten Themen befasst. 
 
Frau Tilsner erläutert dann stichwortartig die Themen, mit denen sie sich derzeit inhaltlich ausei-
nandersetzt:  
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- Umweltzone / blaue Plakette, 
- Klimaschutzplan 
- Fahrermangel, 
- PKW-Maut, 
- Elektromobilität, 
- automatisiertes Fahren, 
- Lang-LKW 
 
Sie fragt dann nach weiteren Themen, die für die Anwesenden von Interesse sind bzw. aus ihrer 
Sicht vom BGA aufgegriffen werden sollten. Herr Drobisch erwähnt an dieser Stelle als Investiti-
onshemniss die schnelle und zum Teil unkoordinierte Entwicklung der Abgasnormen. Wenn Un-
ternehmen sich nicht darauf verlassen können, dass bestimmte Normen über einen längeren 
Zeitraum stabil bleiben und akzeptiert werden, werden sie entsprechende Investitionen heraus-
zögern oder auch ganz unterlassen. Herr Steinbach bekräftigt die von Frau Tilsner bereits artiku-
lierte Sorge, dass Bundesministerien im Rahmen von Anhörungen zu Gesetzes- und Verord-
nungsnovellierungen unrealistische Anhörungsfristen setzen und damit das Recht der Wirtschaft 
auf Beteiligung im Gesetzgebungsverfahren aushebeln oder zumindest beschränken. Er nennt 
als weiteres Thema – über das auch in der letzten Sitzung des Erfahrungsaustausches ausführ-
lich gesprochen wurde- das der Verkehrsinfrastruktur. Man müsse zur Kenntnis nehmen, dass 
diese – im wahrsten Sinne des Wortes – vielfach nur dilettantisch „repariert“ werde, es aber an 
einer koordinierten und substantiellen Ertüchtigung mangelt. Frau Tilsner sagt zu, diese Thema-
tik verstärkt in die weitere verkehrspolitische Arbeit des BGA aufzunehmen.  
 
Tagesordnungspunkt 5:  Themen des Erfahrungsaustausches 
 
Herr Steinbach nimmt Bezug auf die Anlage zur Tagesordnung, mit der er die Themen, die ver-
schiedene Teilnehmer vorgeschlagen haben, festgehalten hat. Zusätzlich soll das Thema „Ver-
wenden gespeicherter Taragewichte“ besprochen werden. 
 
a) elektronische Rechnungen und Nachweis zur Umsatzsteuerbefreiung: wie geregelt?  
 
Herr Wessing beschreibt einleitend die Problematik der elektronischen Speicherung von Rech-
nungen zum Nachweis der Umsatzsteuerbefreiung. Für ihn stellt sich die grundsätzliche Frage, 
ob es erforderlich ist, alle notwendigen Rechnungen intern zu archivieren oder ob es ausreicht, 
seine Logistikpartner zu einer elektronischen Archivierung zu verpflichten. Herr Drobisch und 
Herr Peters bestätigen, dass sie insoweit von der Zuverlässigkeit ihrer Logistikpartner ausgehen 
und auf eine interne Speicherung verzichten. Dies bestätigt Herr Holzberger dahingehend, dass 
auch IMPERIAL über entsprechende vertragliche Vereinbarungen mit seinen Unterauftragneh-
mern (Subunternehmer) verfügt. Insgesamt sind keine Probleme mit einer derartigen Vorge-
hensweise bekannt. Herr Nieß berichtet, dass die Thematik im Versandleiterkreis der IHK Stutt-
gart behandelt worden ist und sagt zu, Herrn Steinbach zur Weiterleitung an den Kreis Informati-
onen über eine entsprechende Software zu übermitteln. 
 
b) Einführung eines Gefahrenzuschlags für Kesselwagen der DB Netz AG in 2018: liegen 

weitere Erkenntnisse vor? 
 
Herr Wessing berichtet über die Absicht der DB Netz AG, zukünftig (ab 2018) einen Gefahrgut-
zuschlag für Kesselwagen zu erheben. In einer kurzen Aussprache wird deutlich, dass aus dem 
Kreis der Anwesenden niemand Kenntnis von einer derartigen Absicht hat. Deshalb wird verein-
bart, dass Herr Steinbach die Frage mit den zuständigen Kollegen beim Verband der Chemi-
schen Industrie bespricht – im Hinblick darauf, dass die chemische Industrie von einem solchen 
Gefahrgutzuschlag massiv betroffen sein wird.  
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c) VCI-Leitfaden „Sichere Container“: Umsetzung im Chemiehandel? 
 
Herr Wessing nimmt Bezug auf die VCI-Informationsveranstaltung zum Transport gefährlicher 
Güter am 17. November 2016. Im Rahmen dieser Veranstaltung hat Herr Jörg Roth, VCI, den 
VCI-Leitfaden „Anforderungen an Standard-Container“ vorgestellt. Zweck dieses Leitfadens sei 
es, die Anforderungen der chemischen Industrie an Standard-Container einheitlich zu beschrei-
ben, um demjenigen, der Containter für den Seeverkehr zu beladen hat – also dem Verantwortli-
che für das Packen oder Beladen von Güterbeförderungseinheiten – eine Checkliste an die 
Hand zu geben, mit der er überprüfen kann, ob ein zur Beladung gestellter Container beladen 
werden kann oder abzulehnen ist. In der folgenden Aussprache wird deutlich, dass die Mehrzahl 
der Anwesenden keine Container für den Seeverkehr belädt. Herr Holzberger bestätigt aus der 
Sicht eines international tätigen Chemielogistikers, dass diese Thematik auch aus seiner Sicht 
keine besondere Bedeutung hat.  
 
d) Kartellverfahren Nutzfahrzeughersteller 
 
Herr Nieß verweist darauf, dass die EU-Kommission im Juli 2016 gegen die LKW-Hersteller 
MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco und DAF wegen eines Kartellverstoßes Bußgelder in einer 
Gesamthöhe von knapp 2,9 Milliarden Euro verhängt hat. Auf ein Schreiben seines Unterneh-
mens an die Daimler AG, wie man sich eine Kompensation für die in den Jahren 1996 bis 2007 
gezahlten überhöhten Preise vorstelle, habe die Daimler AG darauf verwiesen, dass die Bußgel-
der sich allein auf die seinerzeit gültigen Listenpreise und nicht auf die tatsächlichen Marktpreise 
bezogen. Nachdem auch andere Unternehmen – möglicherweise von einigen wenigen Groß-
kunden der LKW-Hersteller abgesehen – die Erfahrung gemacht haben, dass die LKW-
Hersteller auf bilateraler Ebene nicht zu Konzessionen bereit sind, stellt sich die Frage, ob und 
ggf. wie von den betroffenen Unternehmen gemeinsam mehr erreicht werden kann. Dazu finden 
am 16. Februar in Stuttgart und am 20. Februar in Düsseldorf von sechs Verbänden gemeinsam 
mit der Sozietät Becker Büttner Held organisierte Informationsveranstaltungen statt. Herr Stein-
bach sagt zu, die Mitglieder des Erfahrungsaustausches über das Ergebnis zu informieren. 
 
e) Fahrerproblematik (Dauerthema) 
 
Herr Nieß nimmt Bezug auf die bereits in früheren Sitzungen diskutierte „Fahrerproblematik“. 
Steigende Anforderungen an die Qualifikation der LKW-Fahrer einerseits und zunehmender Ar-
beitskräftemangel insbesondere in den Wirtschaftszentren andererseits führen dazu, dass es 
immer schwerer wird, geeignete LKW-Fahrer zu finden. Dies gilt in besonderer Weise für den 
Bereich der Tankfahrzeuge. In der folgenden Aussprache wird deutlich, dass 
 
- die Problematik sich vor allem in den Wirtschaftszentren stellt, während in eher ländlich ge-

prägten Regionen in der Regel ausreichend Arbeitskräfte zur Verfügung stehen; 
- der Werkverkehr im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen (regelmäßige Arbeitszeiten) und die 

tendenziell höhere Entlohnung von der Problematik nicht in der gleichen Intensität betroffen 
ist wie der gewerbliche Güterkraftverkehr; 

- es unabdingbar ist, dass dem LKW-Fahrer im Rahmen des organisatorisch und finanziell 
Möglichen optimale Arbeitsbedingungen geboten werden; 

- sich die Situation durch technologische Entwicklungen, wie das teilautonome Fahren – wenn 
überhaupt – nur langfristig entspannen wird. 

 
f) Wie hoch ist der „Digitalisierungsgrad“ im Chemiehandel? Erfahrungsaustausch zu 

Portalen (nicht Einkauf sondern Logistik bez. Supply Chain Portale).Haben Firmen in-
teressante Projekte, welche nicht der Vertraulichkeit unterliegen (Benchmark).Wie 
sieht die digitale Collaboration mit Dienstleistern aus. Werden Tracking und Tracing 
Tools bereits genutzt? Welchen Einfluss haben wir auf das sogenannte Gate Ma-
nagement bei Herstellern. Flexibilisierung der Slots durch digitale Echtzeittools der 
Tourenplanung 
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Herr Drobisch verweist auf die Fragenliste, die Herr Steinbach den Teilnehmern mit der Tages-
ordnung zum Thema „Digitalisierungsgrad in der Chemielogistik“ übermittelt hat. Er hebt dann 
das Thema der Ladestellenproblematik hervor. Aus seiner Sicht stellt sich die Frage, welchen 
Einfluss der Chemiehandel auf das sogenannte Gate Management bei Herstellern/Lieferanten 
hat. Insbesondere fragt er sich, ob eine Flexibilisierung der Slots durch digitale Echtzeitpools der 
Tourenplanung zukünftig realisierbar erscheint.  
 
In der folgenden Aussprache, an der sich insbesondere die Herren Holzberger, Lammers, Nieß, 
Wessing und Drobisch beteiligen, wird deutlich, dass es leider eine Vielzahl von Insellösungen/-
projekten zur Digitalisierung der Geschäftsprozesse in der Chemielogistik gibt. Derartige Projek-
te werden insbesondere von Großverladern, aber auch von Großkunden betrieben. Auf Nachfra-
ge von Herrn Lammers bestätigen verschiedene Teilnehmer, dass das Portal Elemica sich wohl 
nicht wirklich durchgesetzt hat.  
 
Im Ergebnis wird vereinbart, dass Herr Steinbach den Verband der Chemischen Industrie und 
den Deutschen Speditions- und Logistikverband im Hinblick auf die Frage, ob diese sich mit ei-
ner Standardisierung der Prozesse für eine digitalisierte Chemielogistik befassen, kontaktiert.  
 
g) Wie soll in der Praxis das neue APS funktionieren in Bezug auf REX (registrierter Aus-

führer). Wer stellt wo den Antrag, wenn die Ursprungserzeugnisse Form A entfallen? 
Wie lässt sich überprüfen, ob die Registrierung valid ist und wer ist im Abgangsland 
für die Registrierung zuständig? 

 
Herr Drobisch ruft in Erinnerung, dass die Dokumentation des präferenziellen Ursprungs von 
Waren im allgemeinen Präferenzsystem (APS) seit dem 1. Januar 2017 sukzessive auf das Sys-
tem des registrierten Ausführers (REX) umgestellt wird. Aus seiner Sicht stellt sich damit die 
Frage, wie die erforderlichen praktischen Abläufe zukünftig ausgestaltet werden: Wer stellt wo 
den Antrag, wenn die Ursprungszeugnisse Form A entfallen? Wie lässt sich überprüfen, ob die 
Registrierung valid ist und wer ist im Abgangsland für die Registrierung zuständig?  
 
Die Ausführungen verschiedener Teilnehmer machen deutlich, dass sich aus diesem Kreis bis-
her niemand mit den verschiedenen Fragestellungen auseinander gesetzt hat. Es wird daher 
vereinbart, dass Herr Drobisch die Fragestellungen in den Außenwirtschaftsausschuss des BGA 
einbringt.  
 
h) BMVI-Arbeitskreis „Sicherheit in der Logistik“  
 
Herr Nieß ruft in Erinnerung, dass er als VCH-Vertreter in dem Arbeitskreis „Sicherheit in der 
Logistik“ des Bundesverkehrsministeriums mitarbeitet. In der nächsten Arbeitskreissitzung, zu 
dem das BMVI für den 16. Februar eingeladen hat, sollen die im Rahmen der sogenannten BSI-
Kritis-Verordnung vorgenommenen Festlegungen kritischer Infrastrukturen im Sektor Transport 
und Verkehr diskutiert werden. Daneben wünscht sich das BMVI einen Austausch über den 
Fortgang und mögliche Anpassungen der im Jahr 2015 mit der Wirtschaft formulierten Sicher-
heitsstrategie für die Güterverkehrs- und Logistikwirtschaft. Schließlich plant das BMVI, in der 
Sitzung einen Sachstandsbericht zu aktuellen Vorhaben der EU-Kommission im Bereich der ver-
kehrsträgerbezogenen Gefahrenabwehr abzugeben. Herr Nieß bestätigt, dass er an der Sitzung 
teilnimmt und anschließend über die Ergebnisse berichtet.  
 
i) Elektronisches Beförderungspapier 
 
Herr Steinbach verweist auf seine Berichterstattung im VCH-Rundschreiben 9/2015. Dort hat er 
die vom Bundesverkehrsministerium im Verkehrsblatt veröffentlichten „Auslegungshinweise zur 
einer einheitlichen Anwendung des Unterabschnitts 5.4.0.2 ADR/RID/ADN in Deutschland“ zu-
sammengefasst. In den Auslegungshinweisen wird erläutert, dass die nationale Einführung eines  
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elektronischen Beförderungspapiers in zwei Schritten erfolgen soll. Für einen Zeitraum von vo-
raussichtlich drei Jahren soll der Datenzugang durch die Verwendung eines Datenendgerätes an 
Bord des Fahrzeugs in Verbindung mit einer Notrufnummer mit direktem Zugang zu den zusätz-
lich stationär gespeicherten Daten erfolgen. Nach voraussichtlich drei Jahren soll dann die bila-
terale Kommunikation durch die Einrichtung – im Idealfall nur – einer zentralen Datenspeiche-
rung ersetzt werden.  
 
In der folgenden Aussprache wird deutlich, dass der nunmehr gestartete deutsche Alleingang 
wenig Erfolg versprechend erscheint. – Zum einen im Hinblick auf den erforderlichen hohen 
Aufwand, zum anderen im Hinblick darauf, dass das elektronische Beförderungspapier nur bei 
innerstaatlichen Beförderungen genutzt werden kann. Herr Wessing weist darauf hin, dass Herr 
Ulrich Mann, Geschäftsführer der GBK, Ingelheim, im Rahmen der Gefahrguttage am 20./21. 
Februar einen Vortrag zu der Thematik hält. Er sagt zu, Herrn Steinbach zu informieren, falls 
sich daraus neue interessante Aspekte ergeben. 
 
j) Drop and Swap 
 
Herr Steinbach informiert die Teilnehmer über das von Shell am Standort Pernis zum 1. Juli 
2016 eingeführte „Drop and Swap“-Verfahren. Insbesondere mit der Begründung, möglichst we-
nig Betriebsfremden Zugang zum Betriebsgelände zu gewähren, gibt die Shell allen Abholern 
vor, die leeren Tankauflieger vor dem Werksgelände abzustellen und die vollen Tankauflieger 
auch dort wieder aufzunehmen. Sämtliche Argumente, die gegen dieses Verfahren sprechen 
(bezüglich Haftung, Produktintensität, Gewicht, Stabilität des Aufliegers, Wartezeit) wurden und 
werden wohl bis heute von der Shell ignoriert. 
 
In der anschließenden Aussprache wird dies nachdrücklich bestätigt und einvernehmlich festge-
stellt, dass sich die betroffenen Unternehmen mit dem Verfahren arrangiert haben. Dabei ist 
durchaus festzuhalten, dass man versucht, auf andere Lieferstandorte auszuweichen. Herr 
Lammers gibt der Sorge Ausdruck, dass das Drop and Swap-Verfahren zum einen von der Shell 
auch an anderen Standorten eingeführt wird und zum anderen weitere Produzenten dieses 
übernehmen. Diese Entwicklung erscheint aber letztlich nicht umkehrbar bzw. nicht beeinfluss-
bar zu sein. 
 
k) Verwenden gespeicherter Taragewichte 
 
Herr Steinbach nimmt Bezug auf seine Email vom 23. Januar 2017. Mit dieser hatte er über die 
Bestimmungen der Mess- und Eichverordnung zur Verwendung gespeicherter Taragewichtswer-
te berichtet.  
 
Seine Frage, ob sich die hier anwesenden Unternehmen von der Problematik betroffen sehen, 
wird unisono verneint.  
 
Auf die Frage von Herrn Steinbach nach weiteren Themen, zu denen ein Erfahrungsaustausch 
gewünscht wird, nennt Herr Wessing das Stichwort „GTIN“ (Global Trade Item Number). Dabei 
handelt es sich um eine von der GS 1 – deren Vorläuferin in Deutschland die CCG (Zentrale für 
Koordination) mit Sitz in Köln war – verwaltete und vergebene Identifikationsnummer, mit der 
Produkte und Packstücke weltweit eindeutig identifiziert werden können. Sie ist die aktuelle Be-
zeichnung für die bis 2009 gebräuchliche EAN (European Article Number).  
 
Herr Nieß verweist auf neuartige Tanks aus carbonverstärktem Kunststoff, die von einem austra-
lischen Hersteller angeboten werden. Daraus ergibt sich eine kurze Aussprache zum Für und 
Wider des Einsatzes herkömmlicher GFK-Tanks bzw. auch von beschichteten Metalltanks. 
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Herr Nieß verweist auf die Verpflichtung des § 7 c GüKG nachdem derjenige, der als Verlader 
einen Fracht- oder Speditionsvertrag abgeschlossen hat, Leistungen aus diesem Vertrag nicht 
ausführen lassen darf, wenn er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass der beauftragte Unterneh-
mer gegen Bestimmungen des GüKG (§§ 3, 6 und 7) verstößt. Er fragt die Anwesenden, ob 
ihnen das Einholen einer entsprechenden Bestätigung von den beauftragten Unternehmen im 
Abstand von drei bis vier Jahr als ausreichend erscheint. Dies wird verneint und ein jährlicher 
Rhythmus empfohlen.  
 
Tagesordnungspunkt 6:  Zusammenarbeit mit andern Logistikverbänden 
 
Herr Steinbach nimmt nochmals Bezug auf die unter TOP 4 von Frau Tilsner beschriebene Prob-
lematik der unzumutbar kurzen Stellungnahmefristen zu Gesetz- und Verordnungsentwürfen. Er 
regt an, dass sich der BGA einmal mit den übrigen Spitzenverbänden der Wirtschaft zu dieser 
Problematik austauscht und darauf hinwirkt, diese auch auf höherer politischer Ebene zu thema-
tisieren.  
 
Tagesordnungspunkt 7:  Weiteres Vorgehen / nächster Termin 
 
Herr Nieß bietet an, für die nächste Sitzung zu dem neuen Häffner-Standort in Marbach am 
Neckar einzuladen. Wenn der Kreis dieses Angebot annimmt, würde er sich darum bemühen, 
die Sitzung mit einer Betriebsbesichtigung der Logistik der Mercedes AMG zu verbinden. Diesen 
Vorschlag nehmen die Teilnehmer gerne an. Als Termin wird der Februar 2018 ins Auge gefasst. 
Ein genauer Termin soll dann zeitnäher abgestimmt werden.  
 
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 Tilsner für ihre Bericht-
erstattung die Sitzung gegen 15.00 Uhr. 
 
 
 
Köln, 15.02.2017 
 
P. Steinbach  


