
 
 

Ergebnisniederschrift 
 

der 
 

2. Sitzung des ad hoc Arbeitskreises „nicht chemiebezogene Fachthemen“ 
 
Sitzung vom : 2. Juni 2015 
Ort : Cofermin Chemicals, Essen 
Beginn der Sitzung : 10.00 Uhr  
Ende der Sitzung : 15.00 Uhr 
Teilnehmer : siehe beiliegende Anwesenheitsliste 
Protokollant : P. Steinbach 
Anlagen : keine 
nächste Arbeitskreissitzung  : Dienstag, den 24. November in Köln 
 
Tagesordnungspunkt 1: Begrüßung, Organisatorisches, kartellrechtliche Leitlinien 
 
Herr Steinbach eröffnet gegen 10.00 Uhr die Sitzung und begrüßt die Anwesenden zur 2. Sit-
zung des ad hoc-Arbeitskreises „nicht chemiebezogene Fachthemen“. Er bedankt sich bei der 
Firma Cofermin Chemicals – Frau Bohnen und Herrn Grunow – für die Einladung. Frau Bohnen 
begrüßt die Anwesenden im Namen des Unternehmens und gibt einige organisatorische Hinwei-
se zum Ablauf der Sitzung. Herr Steinbach verweist auf die Leitlinien für die Teilnahme an Ver-
bandsaktivitäten des VCH und bittet, diese zu beachten.  
 
In einer Tour-de-Table stellen sich die Sitzungsteilnehmer vor und formulieren ihre Erwartungs-
haltung an den Arbeitskreis. 
 
Tagesordnungspunkt 2: Bericht aus der Sitzung des BGA-AK Zoll am 30.4.15 
 
Herr Steinbach ruft in Erinnerung, dass in der ersten Sitzung des ad hoc-Arbeitskreises am 30. 
Oktober 2014 vereinbart wurde, die „zollbezogenen“ Themen in einem neuen BGA-Arbeitskreis 
Zoll zu besprechen. Dazu fand eine erste Sitzung am 30. April 2015 statt. Frau Heimann berich-
tet aus der Sitzung, dass insbesondere die Themen Zollwertrecht, Einreihung und Tarifauskünf-
te, Antidumpingrecht, AEO-Compliance sowie REX (Registrierte Exporteure) für eine detaillierte-
re Behandlung in den nächsten Sitzungen festgehalten wurden. An die interne Diskussion 
schloss sich eine Präsentation von Herrn Dr. Harings, Kanzlei Graf von Westphalen/Hamburger 
Zollakademie (ZAK) zum neuen EU-Zollrecht an. Mit den Inhalten dieser Präsentation sei – so 
berichtet Frau Heimann – zumindest sie überfordert gewesen. Dies wird von Herrn Brand bestä-
tigt. Dieser ist im Übrigen zuversichtlich, dass man sich in den nächsten Sitzungen über die von 
Frau Heimann genannten Fachthemen inhaltlich vertieft und damit für die Teilnehmer nutzbrin-
gend austauschen wird. Darauf sollte in Zukunft der Schwerpunkt des Arbeitskreises gerichtet 
und tendenziell auf externe Vorträge verzichtet werden. Herr Steinbach weist darauf hin, dass 
die nächste Arbeitskreissitzung für den 5. November in Hamburg geplant ist. Herr Brand artiku-
liert seine Enttäuschung über das fehlende Engagement des BGA im Zusammenhang mit dem 
Zollaussetzungsverfahren für Chromsäure. Insbesondere Herr Drobisch verweist in diesem Zu-
sammenhang auf seine langjährige positive Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den BGA-
Mitarbeitern und ermuntert Herrn Brand „nachzuhaken“.  
 
Frau Retzlaff weist an dieser Stelle darauf hin, dass Fragen zur Exportkontrolle im Arbeitskreis 
Außenwirtschaftsrecht/Exportkontrolle des BDEX/BGA besprochen werden. Dieser Arbeits-
kreis wird von Herrn Wolf betreut. 
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Tagesordnungspunkt 3: Besprechung der vorgeschlagenenThemen  
 
Herr Steinbach nimmt Bezug auf die Liste der Themenvorschläge die bereits in Vorbereitung der 
1. Sitzung des ad hoc-Arbeitskreises erstellt wurde. Er schlägt vor, zuerst die Themen „Groß-
Betriebsprüfung“ und „Compliance“ zu besprechen und anschließend chronologisch die Themen, 
die aus Sicht derjenigen, die síe seinerzeit vorgeschlagen haben, auch nach wie vor wichtig und 
aktuell sind. 
 
Frau Bohnen berichtet aus der Groß-Betriebsprüfung der Cofermin-Gruppe, dass ein zentrales 
Thema die Bildung von Gewährleistungsrückstellungen war. Verschiedene Arbeitskreismitglieder 
bestätigen ihre Aussage, dass sich die Finanzämter zunehmend auf die Prüfung umsatzsteuer-
rechtlicher Sachverhalte konzentrieren – wohl im Hinblick darauf, dass Verstöße gegen umsatz-
steuerrechtliche Bestimmungen in aller Regel zu gravierenden Steuernachforderungen führen.  
 
In der folgenden Aussprache wird deutlich, dass es für klein- und mittelständische Unternehmen 
ausgesprochen schwierig und anspruchsvoll ist, bei grenzüberschreitenden Geschäften alle um-
satzsteuerrechtlichen Vorgaben korrekt zu erfüllen. Grundsätzlich sei eine europaweit einheitli-
che Umsatzsteuer mehr als wünschenswert, da eine solche Forderung jedoch unrealistisch er-
scheint, sollte man sich – so erläutert Herr Drobisch  nochmals seinen Vorschlag in dem Katalog 
der Themenvorschläge – auf eine Clearingstelle verständigen. Dieser Vorschlag wird u.a. von 
Frau Fütterer unterstützt, die daran erinnert, dass sich Herr Erbslöh bereits in der Vergangenheit 
für eine derartige Überlegung stark gemacht hat. Es wird vereinbart, dass Herr Drobisch und 
Herr Steinbach – ggf. gemeinsam mit Herrn Erbslöh – dieses Thema nochmals beim BGA auf-
nehmen, um abzuklären, ob ein entsprechender Vorstoß auf europäischer Ebene Realisierungs-
chancen hat. 
 
In der weiteren Aussprache wird deutlich, dass es – solange es keine EU-einheitliche Umsatz-
steuer gibt – von erheblicher Bedeutung für den Chemiehandel ist, mit professionellen Fiskalver-
tretern in den einzelnen Importländern zusammenzuarbeiten. Dazu wird vereinbart, dass die 
Teilnehmer Herrn Steinbach die Koordinaten ihrer Fiskalvertreter übermitteln und dieser daraus 
eine entsprechende Übersicht erstellt.  
 
Die weitere Aussprache befasst sich dann mit der Frage, wie durch geeignete Maßnahmen si-
chergestellt werden kann, dass die komplexen rechtlichen, organisatorischen und logistischen 
Vorgaben für die Geschäftsabwicklung eingehalten werden. Dabei wird deutlich, dass dies z.T. 
in „Customer Service-Abteilungen“ organisiert wird, während in anderen Unternehmen die Ver-
antwortung dafür bei den einzelnen Vertriebsabteilungen liegt. In jedem Fall muss sichergestellt 
werden, dass die insoweit zuständigen Mitarbeiter über entsprechende Fachkunde verfügen – 
die ihnen bei externen oder internen Schulungen vermittelt und durch Wiederholungsschulungen 
aktualisiert wird. Ausgesprochen positive Erfahrungen haben in diesem Zusammenhang ver-
schiedene Teilnehmer mit der Außenwirtschaftsakademie (AWA) gemacht.  
 
Zum Thema „Compliance“ berichtet Herr Ludwig, dass die GB-Chemie seit nunmehr zwei Jahren 
über ein – in das Gesamt-Managementsystem integriertes – Compliance Managementsystem 
verfügt. Eine praktische Frage, die ihn nichtsdestotrotz weiter umtreibt, ist diejenige, welche In-
formationen er im Rahmen des Reporting mit seinem Lieferanten austauschen darf. In der fol-
genden Aussprache wird deutlich, dass sich diese Frage zwar abstrakt dahingehend beantwor- 
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ten lässt, dass keinerlei wettbewerbsrelevanten Informationen weitergegeben werden dürfen. 
Doch bleibt in der Praxis das Problem, in konkreten Fällen hier zu einer den rechtlichen Vorga-
ben entsprechenden Abgrenzung zu kommen. Auf den Hinweis zu dem FECC Model Distribu-
tion Contract sagt Herr Steinbach zu, diesen den Teilnehmern verfügbar zu machen. 
 
Herr Brand berichtet, dass die Vopelius AG in letzter Zeit zunehmend von Kunden aufgefordert 
wird, sich an sog. „E-Auktionen“ zu beteiligen – ohne dass es bisher zu einem Geschäftsab-
schluss über eine solche Auktion gekommen wäre. In der folgenden Aussprache wird deutlich, 
dass auch andere Teilnehmer die gleichen Erfahrungen machen mussten. Es drängt sich der 
Eindruck auf, dass E-Auktionen insbesondere von Einkaufsabteilungen großer Unternehmen 
zwar durchgeführt und daraus gewonnene Erkenntnisse genutzt werden, um die Einkaufskondi-
tionen zu verbessern, jedoch letztendlich die Abschlüsse weiterhin auf herkömmlicher Weise 
vollzogen werden.  
 
Tagesordnungspunkt 4: Aussprache zum weiteren Vorgehen  
 
a) weiterer Termin 
 
Nachdem aus dem Teilnehmerkreis keine weiteren Punkte aus der Liste der Themenvorschläge 
zur Diskussion gestellt werden, schlägt Herr Steinbach zum weiteren Vorgehen vor, dass er für 
die nächste Sitzung – die am Dienstag, den 24. November in Köln stattfindet – eine Liste neuer 
und aktueller Themenvorschläge zusammenstellt. Dem Vorschlag stimmen die Teilnehmer zu. 
 
Mit Dank an die Teilnehmer für die rege Diskussion und nochmaligem Dank an Frau Bohnen für 
die Gastfreundschaft schließt Herr Steinbach die Sitzung gegen 15.00 Uhr.  
 
 
Köln, den.5.6.2015 
 
P. Steinbach 
 
 


