
 
 

Ergebnisniederschrift 
 

der 
 

4. Sitzung des ad hoc Arbeitskreises „nicht chemiebezogene Fachthemen“ 
 
Sitzung vom : 26. Oktober 2017 
Ort : Verband Chemiehandel, Köln 
Beginn der Sitzung : 10.30 Uhr  
Ende der Sitzung : 13.00 Uhr 
Teilnehmer : siehe beiliegende Anwesenheitsliste 
Protokollant : P. Steinbach 

Anlagen : BGA-Info zur Reform des EU-MWSt-Systems (BGA-
Steuerrundschreiben 18/2017, Pkt. 1) 

nächste Arbeitskreissitzung  : Termin noch nicht vereinbart 
 
Tagesordnungspunkt 1: Begrüßung, Organisatorisches, kartellrechtliche Leitlinien 
 
Herr Steinbach eröffnet gegen 10.30 Uhr die Sitzung und begrüßt die Anwesenden zur 4. Sit-
zung des ad hoc-Arbeitskreises „nicht chemiebezogene Fachthemen“. Er bedauert, dass eine 
Reihe von Interessenten – krankheits- bzw. urlaubsbedingt – nicht an dem Treffen teilnehmen 
können. Ihm erscheint eine höhere Teilnehmerzahl vor allem deshalb sehr wünschenswert, weil 
der Schwerpunkt auf dem Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern liegt. Herr Steinbach 
verweist auf die Leitlinien für die Teilnahme an Verbandsaktivitäten des VCH und bittet, diese zu 
beachten.  
 
In einer kurzen Tour-de-Table stellen sich die Sitzungsteilnehmer vor. 
 
Tagesordnungspunkt 2: Genehmigung der Ergebnisniederschrift der Sitzung am 

24.11.2015  
 
Nachdem Anmerkungen zu der Ergebnisniederschrift, die Herr Steinbach mit Email vom 
30.11.2015 versandt und der heutigen Tagesordnung nochmals als Anlage 1 beigefügt hat, nicht 
gemacht werden, gilt diese als genehmigt.  
 
Tagesordnungspunkt 3: Bericht aus der Sitzung des BGA-AK Zoll am 18.5.17 
 
Herr Steinbach ruft nochmals in Erinnerung, dass Zollthemen nicht in dem heutigen Arbeitskreis, 
sondern in einem im Jahr 2015 – auch auf Bitten des VCH – eingerichteten BGA-Arbeitskreis 
Zoll besprochen werden sollen. Dessen letzte Sitzung fand am 18. Mai 2017 in Holzwickede 
statt. Zentrales Thema war der Unionszollkodex. Dieser wird auch nochmals Diskussionsgegen-
stand in der nächsten Sitzung des Arbeitskreises am 8. November bei der Helm AG in Hamburg 
sein. Weitere Themen auf der Tagesordnung sind die aktuellen Rechtsentwicklungen im Bereich 
Zoll, die Vorstellung konkreter Zollprojekte im Rahmen des WTO-Abkommens über Handelser-
leichterungen und ein Update zur neuen Antidumping-Methodologie. 
 
Herr Drobisch bestätigt, dass er an der Sitzung am 8. November teilnehmen wird und sagt zu, 
Herrn Steinbach über s.E. relevante Punkte zu informieren. 
 
Herr Steinbach spricht bei dieser Gelegenheit die Probleme bei Zollanträgen für Importe in 
Hamburg an, die im ersten Halbjahr 2017 stark zugenommen haben. Neben der Handelskam-
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mer Hamburg und den Hamburger Wirtschaftsverbänden haben sich auch die Dachverbände auf 
Bundesebene nachdrücklich bemüht, auf eine Besserung der Situation hinzuwirken. Mitte des 
Jahres wurden dann auch erste – wenn auch bescheidene – Erfolge sichtbar – nachdem die 
personelle Ausstattung des Hamburger Zolls massiv verstärkt wurde. In der anschließenden 
Aussprache wird deutlich, dass die Situation bis heute nicht wirklich zufriedenstellend ist, doch 
ist sie dies wohl auch nicht in den ARA-Häfen. Weiteren Handlungsbedarf bzw. Ansätze, auf ei-
ne gravierende Verbesserung der Situation hinzuweisen, sehen die Arbeitskreisteilnehmer nicht.  
 
Tagesordnungspunkt 4: Sachstand Umsatzsteuer-Clearingstelle 
 
Herr Steinbach verweist auf die der Tagesordnung als Anlage 2) beigefügte BGA-Position „Ein-
fuhrumsatzsteuer – für ein EU-Clearing zur Steuervereinfachung“ und fasst die dieser Initiative 
zugrundeliegenden Überlegungen nochmals kurz zusammen. Er verteilt dann als Tischvorlage 
einen Beitrag aus der deutschen Verkehrszeitung, den ihm Herr Drobisch vor der Sitzung zur 
Verfügung gestellt hat. In dem Beitrag wird die Forderung der Logistikbranche beschrieben, in 
dem Koalitionsvertrag, der derzeit ausgehandelt wird, das Ziel zu verankern, das deutsche Ein-
fuhrumsatzsteuerverfahren an den EU-Standard anzugleichen. Während die Steuer in Deutsch-
land bei der Einfuhr zunächst beim Zoll entrichtet werden muss und erst später im Zuge der Um-
satzsteuervoranmeldung verrechnet wird, kann sie beispielsweise in den Niederlanden, Belgien 
oder auch Österreich sofort als Vorsteuer abgezogen werden. 
 
Herr Drobisch macht deutlich, dass die von der Logistikbranche aufgestellten Forderungen – so 
sie denn erfüllt würden – keine EU-weit einheitliche Lösung liefern würden. Eine solche Lösung 
brächte alleine die im BGA-Konzept beschriebene EU-Clearingstelle. 
 
Herr Steinbach verteilt dann als weitere Tischvorlagen eine aktuelle BGA-Information zu den von 
der EU-Kommission am 4. Oktober vorgelegten Vorschlägen zur Modernisierung des EU-
Mehrwertsteuer-Systems. Die Eckpfeiler dafür sind insbesondere eine zentrale Anlaufstelle  (On-
line-Portal) und die Umstellung auf das „Bestimmungsland-Prinzip“. 
 
In der weiteren Aussprache wird deutlich, dass es aus Sicht der Wirtschaft ausgesprochen wün-
schenswert wäre, wenn ein zentrales System zur Erhebung und Verrechnung sowohl von Mehr-
wertsteuer als auch von Einfuhrumsatzsteuer in der EU eingeführt würde. Herr Drobisch weist an 
dieser Stelle darauf hin, dass das Ziel einer zentralen Lösung für die Einfuhrumsatzsteuer auch 
im Zollkodex verankert ist und sagt zu, Herrn Steinbach die entsprechende Quelle zu übermit-
teln. Auf dieser Basis wird Herr Steinbach das Thema mit Herrn Alber, BGA, besprechen. 
 
Tagesordnungspunkt 5: Übersicht Fiskalvertreter 
 
Herr Steinbach verweist auf die der Tagesordnung als Anlage 3) beigefügte Übersicht Fiskal-
vertreter (mit Stand vom 14. Juli 2015). Bei den Sitzungsteilnehmern besteht Einvernehmen, 
dass eine Aktualisierung der Übersicht nicht erforderlich erscheint. Vielmehr erscheint es sinn-
voll, dass Firmen, die zuverlässige Fiskalvertreter für bestimmte Länder suchen, Herrn Stein-
bach hierzu individuell ansprechen. 
 
Tagesordnungspunkt 6: Besprechung der vorgeschlagenen Themen 
 
Herr Johannsen spricht als erste – und aus seiner Sicht dringendste und wichtigste - Problema-
tik die des rechtssicheren Umgangs mit verbrauchssteuerpflichtigen Produkten (Brandwein, Mi-
neralöl, ggf. Kaffee) an.  
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In der ausführlichen Aussprache zu dieser Thematik wird deutlich, dass es den Verantwortli-
chen in mittelständischen Unternehmen kaum noch möglich ist, zuverlässig sicher zu stellen, 
dass alle verbrauchssteuerrechtlichen Bedingungen eingehalten werden und es nicht zu Steu-
ernachforderungen durch die Hauptzollämter kommt. Die besondere Problematik in diesem Zu-
sammenhang ergibt sich daraus, dass sich solche Nachforderungen – wenn es um die im 
Chemiehandel durchaus üblichen Handelsmengen im Tankwagen geht – im sechs oder sieben-
stelligen Eurobereich bewegen.  
 
Frau Braun erläutert, dass die hier in Rede stehende Problematik für ihr Unternehmen eine be-
sondere Dimension dadurch erhält, dass im Zusammenhang mit dem Abfüllen und insbesonde-
re der Herstellung von Mischungen Abweichungen kaum zu vermeiden sind. Vor diesem Hin-
tergrund hat sich die Firma Julius Hoesch der Unterstützung durch einen externen Experten 
versichert. Die bisherige Erfahrung damit ist aus ihrer Sicht ausgesprochen positiv – auch im 
Hinblick darauf, dass dieser Experte die Gespräche mit den Zollbehörden gewissermaßen „auf 
Augenhöhe“ führen kann. Sie sagt zu, Herrn Steinbach – die Zustimmung des Experten unter-
stellend – dessen Koordinaten zu übermitteln. 
 
Herr Johannsen skizziert dann die – aus seiner Sicht kontinuierlich zunehmende – Problematik 
der Vorgabe von zeitlichen Lade- bzw. Entladefenstern durch Lieferanten bzw. Kunden. Die üb-
rigen Sitzungsteilnehmer bestätigen nachdrücklich, dass auch sie sich in immer größerem Um-
fang mit dieser Problematik konfrontiert sehen. Dabei wird deutlich, dass es auf der Lieferan-
tenseite i.d.R. eher möglich ist, praktikable Lösungen zu finden. Als Ausnahme wird hier der 
Logistikdienstleister VOPAK genannt, der kategorisch und penibelst auf der Einhaltung der für 
die Abholung/Beladung vorgegebenen Zeitfenster beharrt. Herr Drobisch berichtet hierzu, dass 
Krahn sich auf Geschäftsleitungsebene gegenüber wichtigen Lieferanten – z.B. der Exxon – ka-
tegorisch gegen die unakzeptable Vorgehensweise der VOPAK gewandt hat. Herr Ludwig be-
stätigt aus der Erfahrung der Häffner-Gruppe, dass die Vereinbarung von Zeitfenstern für beide 
Seiten grundsätzlich sinnvoll ist. Doch unterstreicht auch er, dass dies nicht in Willkür ausarten 
darf. So habe er die Forderung eines Kunden abgelehnt, der pauschal einen Rechnungsabzug 
in Höhe von 150,-- Euro für jede Stunde vornehmen will, um die die vereinbarte Entladezeit 
überschritten wurde. Im Ergebnis der Diskussion besteht Einvernehmen, dass man nicht umhin 
kommt, mit insoweit „schwierigen“ Kunden individuell Gespräche zu führen und abzustimmen, 
was möglich ist – ggf. aber auch überzogene Forderungen abzulehnen. 
 
Angestoßen durch die zum Thema „Zeitfenster“ geführte Diskussion skizziert Herr Drobisch den 
Workflow, der im Hause der Krahn-Chemie bei der Neuanlage eines Produktes abläuft. Dazu 
gehören nicht nur die Abklärung produkt- bzw. stoffspezifischer Regelungen sondern auch an-
lagentechnische und logistische Rahmenbedingungen. Letztere wiederum beinhalten dann 
auch die Modalitäten der Anlieferung beim Kunden. Erst wenn alle Kriterien, auf die sich dieser 
Workflow bezieht, von ihm freigegeben worden sind, haben Einkauf bzw. Vertrieb „grünes 
Licht“. Frau Braun bestätigt, dass in ihrem Unternehmen systematisch in gleicher Weise vorge-
gangen wird und unterstreicht die Bedeutung der anlagenbezogenen Beschränkungen (Be-
grenzung von Lagermengen, spezifische Zulassungen für Tanks, Zusammenlagerung etc.).  
 
Zum Thema „Insolvenzanfechtung und Anfechtungsversicherung“ nimmt Herr Steinbach Bezug 
auf die in der letzten AK-Sitzung geführten Diskussionen. Dort hatte Frau Bohnen, Cofermin 
Chemicals, die Problematik skizziert, dass Insolvenzverwalter für die Insolvenzmasse nachteili-
ge Handlungen des Schuldners anfechten – konkret, dass eine Verlängerung des Zahlungsziels 
oder die Akzeptanz von Teilzahlungen vom Insolvenzverwalter dahingehend ausgelegt wird, 
dass sie als Gläubiger Kenntnis von der drohenden Insolvenz des Kunden hatten.  
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Verschiedene Sitzungsteilnehmer bestätigen, dass auch sie in der Vergangenheit mit vergleich-
baren Konstellationen konfrontiert wurden. Frau Braun berichtet über den Fall einer Umfirmie-
rung bei einem in Insolvenz gegangenen Kunden. Es sei zu besorgen, dass es in diesem Fall 
im Ergebnis zur Rückzahlung eines fünfstelligen Betrages durch ihr Unternehmen kommen 
werde. Verschiedene Teilnehmer weisen an dieser Stelle darauf hin, dass sie die Risiken im 
Zusammenhang mit einer Insolvenzanfechtung durch eine entsprechende Anfechtungsversi-
cherung abgedeckt haben. 
 
Herr Steinbach skizziert dann eine sich im Zusammenhang mit der Verwendung von Langzeit-
Lieferantenerklärungen für Waren mit Präferenzursprungseigenschaften ergebende Frage: 
Kann ich darauf vertrauen, dass die von einem Lieferanten ausgestellte Langzeit-
Lieferantenerklärung rechtlich belastbar ist und ich diese an meinen Kunden weitergeben kann? 
 
Diese Frage wird von allen Anwesenden nachdrücklich bejaht – mit der Maßgabe, dass die Er-
klärung natürlich nur für alle Sendungen der genannten Waren in dem in der Erklärung genann-
ten Zeitraum gilt. Die Verantwortung, dies nachzuhalten, liegt beim Händler, Im Übrigen wird 
ausdrücklich bestätigt, dass der Händler die Erklärung des Lieferanten auch auf sein Ge-
schäftspapier übernehmen kann. Sie darf dabei aber in keiner Weise geändert oder ergänzt 
werden. Wenn diese Vorgabe konsequent befolgt wird, kann es auch nicht passieren, dass in 
einer Erklärung die Präferenzursprungseigenschaft für ein Produkt fehlt und dem Kunden 
dadurch ein finanzieller Schaden entsteht. 
 
In Fällen, in denen der Händler feststellt, dass die Langzeit-Lieferantenerklärungen verschiede-
ner Lieferanten für das gleiche Produkt Unterschiede aufweisen, muss er diese aufklären, bevor 
er die Erklärung seinen Kunden weitergibt. 
 
 
 
Tagesordnungspunkt 7: Planungen für Seminare 
 
- Seminar „Umsatzsteuer – Reihen-/Dreiecksgeschäfte und Verbringen2018“ 
- Tarifierungsseminar – Bedarf?  

 
Herr Steinbach verweist auf die der Tagesordnung beigefügte Rundschreibennotiz hinsichtlich 
der Planungen für weitere Seminare zum Thema „Umsatzsteuer – Reihen-/Dreiecksgeschäfte 
und Verbringen 2018“ und stellt den Bedarf für ein weiteres Tarifierungsseminar zur Diskussion. 
Zu letzterem besteht Einvernehmen, dass der diesbezügliche Bedarf derzeit gedeckt ist. Herr 
Heitfeld weist an dieser Stelle darauf hin, dass die Tarifierung von Chemikalien so komplex und 
diffizil ist, dass man sie vielfach nicht ohne externe Hilfe wird präzise und richtig vornehmen 
können 
 
Herr Steinbach schlägt vor, heute keinen weiteren Termin für eine Arbeitskreissitzung zu ver-
einbaren sondern in bewährter Weise im nächsten Jahr einen Termin mit Hilfe einer Doodle-
Umfrage abzustimmen. 
 
Nachdem weitere Wortmeldungen nicht vorliegen, bedankt sich Herr Steinbach für die rege 
Teilnahme und schließt gegen 13.00 Uhr die Sitzung. 
 
 
Köln, den 26.10.2017 
 
P. Steinbach 
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