
 
 

Ergebnisniederschrift 
 

des 
 

Erfahrungsaustausches „Chemielogistik“ 
 

Sitzung vom : 3. Februar 2016 
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 2017 – genauer Termin wird abgestimmt 
 
 
Tagesordnungspunkt 1:  Begrüßung und Annahme der Tagesordnung/kartellrechts-

konformes Verhalten 
 
Herr Steinbach begrüßt die Teilnehmer zu dem 4. VCH-Erfahrungsaustausch „Chemielogistik“. 
Er 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 ohne Änderungen angenommen. 
 
Tagesordnungspunkt 2:  Vorstellung der Teilnehmer 
 
Herr Steinbach bedankt sich nochmals nachdrücklich bei Frau Cheng für ihre Teilnahme und 
bittet die Anwesenden, sich mit ihrer jeweiligen Funktion im Unternehmen kurz vorzustellen. 
 
Tagesordnungspunkt 3:  Genehmigung der Ergebnisniederschrift der Sitzung am 11.2.15 
 
Herr Steinbach verweist auf seine Email vom 24. Februar 2015, mit der er den Teilnehmern der 
3. Sitzung die Ergebnisniederschrift übersandt hat. Änderungs- und/oder Ergänzungswünsche 
dazu werden nicht vorgetragen.  
 
Tagesordnungspunkt 4: Bericht aus der BGA-Verkehrsabteilung (RA Kim Cheng) 
 
Frau Cheng verweist darauf, dass das Bundesverkehrsministerium im Dezember 2015 den Ak-
tionsplan Güterverkehr und Logistik veröffentlicht hat. Dieser enthält in fünf Kapiteln die Leit-
linien für die Entwicklung der Güterverkehrsbranche und daraus abgeleitete konkrete Maßnah-
men, die effiziente, leistungsfähige und umweltfreundliche Güterverkehrs- und Logistikabläufe 
unterstützen sollen.  
 
Zu den Maßnahmen, mit denen eine leistungsfähigere Verkehrsinfrastruktur erhalten, moderni-
siert und erweitert werden soll, zählen insbesondere die Verkehrstauglichkeit von Straßenbrü-
cken, Eisenbahnüberführungen und Schleusen, die Auflösung von Engpässen im Bereich der 
Schiene und die Weiterentwicklung von ÖPP-Projekten im Bereich der Bundesfernstraßen.  
 
In der Diskussion zu dem letztgenannten Punkt wird deutlich, dass die bisherigen Erfahrungen 
mit solchen Projekten – beispielsweise beim Ausbau der A 1 zwischen Bremen und Hamburg – 
so positiv waren, dass der Politik nur nachdrücklich empfohlen werden kann, insbesondere dem  
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Verfall der Straßeninfrastruktur durch derartige Projekte massiv entgegen zu wirken. In diesem 
Zusammenhang angesprochen wird auch die im Aktionsplan genannte Maßnahme „Baustellen-
management auf Bundesautobahnen weiter optimieren“. Verschiedene Arbeitskreismitglieder 
sehen hier in der Tat massiven Optimierungsbedarf.  
 
In der weiteren Aussprache wird deutlich, dass es einer der zentralen verkehrspolitischen Fehler 
der vergangenen Jahrzehnte war, den Schienengüterverkehr in jeder Beziehung zu vernachläs-
sigen anstatt ihn als grundsätzlich leistungsfähigen und umweltfreundlichen Verkehrsträger 
massiv weiter auszubauen. Doch besteht Einvernehmen, dass diese Entwicklung kaum umkehr-
bar ist. Einvernehmen besteht aber auch, dass die DB einerseits durch die politischen Vorgaben 
in ihren unternehmerischen Entscheidungen und Aktivitäten eingeschränkt wird, andererseits die 
betrieblichen Abläufe nur schlecht funktionieren. Überfällig sei u.a. die Installation eines moder-
nen Sendungsverfolgungssystems.  
 
Frau Cheng schlägt vor, zur nächsten Sitzung des BGA-Verkehrsausschusses einen hochrangi-
gen Vertreter der DB-Güterverkehr einzuladen. 
 
Als eine weitere Maßnahme, die der Aktionsplan zur Stärkung des Logistikstandortes Deutsch-
land enthält, spricht Frau Cheng das Thema Lang-LKW an. Auch wenn der Chemiehandel bisher 
eine der Branchen war, die eine Nutzung von Lang-LKW kaum in Erwägung ziehen – u.a., weil 
zu einem erheblichen Teil gefährliche Güter befördert werden – sollte man die weitere Entwick-
lung aufmerksam beobachten. 
 
Mit Bezug auf das Stichwort „Verkehrsfähigkeit“ stellt Harr Lammers die Überlegung zur Diskus-
sion, an Tagen mit Temperaturen, die Straßenbelege aus Teer aufweichen, ein Fahrverbot für 
LKW zu verhängen. Denn an solchen Tagen kommt es seines Erachtens zu übermäßigen Be-
schädigungen der Straßenbelege, die zu vermehrten Reparaturen und damit verbundenen mas-
siven Baustellen/Einschränkungen führen. In einer kurzen Diskussion spricht sich jedoch die 
Mehrheit der Anwesenden dagegen aus, einen solchen Vorschlag in die politische Diskussion 
einzubringen.  
 
Mit Verweis auf die durch die Flüchtlingsproblematik ausgelöste Diskussion zur Freizügigkeit für 
Personen und Güter im Schengen-Raum fragt Frau Cheng nach der Betroffenheit des Chemie-
handels. Herr Drobisch und Herr Wessing zeigen auf, dass deutlich längere Grenzkontrollen 
schnell zu Lieferverzögerungen von einem Tag führen – denn die Wartezeit vor einer Grenze gilt 
als Fahrzeit, so dass der LKW-Fahrer ggf. anschließend eine Pause einlegen muss und dann die 
Abladestelle nicht mehr rechtzeitig erreicht. 
 
Insbesondere Herr Lammers macht nochmals deutlich, dass der Wirtschaft vielfach mit langfris-
tig angelegten politischen Visionen nicht geholfen ist und vielmehr konkrete Projekte zügig und 
energisch in Angriff genommen werden sollten. Hier nennt er beispielhaft die Themen Baustel-
lenabsperrung und Betriebsmanagement bei der Bahn.  
 
Frau Cheng nimmt Bezug auf die Diskussionen zum Thema „Handel 4.0“ während der BGA-
Geschäftsführerkonferenz. Sie fragt, ob sich der Chemiehandel in diesem Zusammenhang mit 
dem Thema „Logistik 4.0“ befasst. In der Aussprache dazu wird deutlich, dass sich alle Unter-
nehmen kontinuierlich mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf ihre Geschäftsabläufe be-
fassen. Darüber hinaus wird auch hinterfragt, ob, wann und in welcher Weise die Digitalisierung 
das Geschäftsmodell der Chemiedistribution insgesamt beeinflusst. An dieser Stelle weisen ver-
schiedene Anwesende darauf hin, dass insbesondere die Distribution von Spezialchemikalien 
durch Dienstleistungen geprägt ist, die sich – zumindest heute und in absehbarer Zeit – kaum 
automatisieren lassen.  
 
Frau Cheng spricht ihre Planungen an, zur nächsten Sitzung des BGA-Verkehrsausschusses die 
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verkehrspolitischen Sprecher der im Bundestag vertretenen Parteien einzuladen – auch vor dem 
Hintergrund, dass dies die erste Sitzung unter dem Vorsitz von Herrn Carsten Taucke, Imperial, 
sein wird. Sie ermuntert die Anwesenden, sich in die Arbeit des Verkehrsausschusses einzu-
bringen und insbesondere konkrete Themen und Probleme, wie sie heute diskutiert wurden, vor-
zutragen.  
 
Zum Thema „ADSp/DTLB“ fasst Frau Cheng einleitend nochmals die Historie der ADSp und die 
Entwicklung der letzten Jahre bis zum Abbruch der gemeinsamen Verhandlungen zusammen. 
Nach dem daraufhin die Verladerverbände ein neues Regelwerk „Deutsche Transport- und La-
gerbedingungen (DTLB)“ und im Dezember 2015 der Deutsche Speditions- und Logistikverband 
(DSLV) die ADSp 2016 vorgelegt haben, erscheint offen, wie sich Verlader und Spediteure zu-
künftig auf die ihren Geschäften zugrunde zu legenden Bedingungen einigen werden. Verschie-
dene Anwesende unterstreichen nochmals nachdrücklich, dass die große Zahl von kleinen und 
mittleren Unternehmen – sowohl auf Verlader- als auch auf Speditionsseite – nicht bereit und 
nicht in der Lage ist, für ihre Standardgeschäfte Verträge individuell zu verhandeln bzw. sich 
darüber zu verständigen, ob ADSp, DTLB oder andere Branchenempfehlungen verwendet wer-
den sollen.  
 
Nach dem Frau Cheng deutlich macht, dass sie durchaus optimistisch ist, in einem neuen Anlauf 
doch noch zu einem gemeinsamen Bedingungswerk zu kommen, schlägt Herr Steinbach vor, die 
aus Sicht der Teilnehmer wichtigen Problempunkte durchzusprechen. Dies geschieht mit folgen-
dem Ergebnis: 
• Regelungen zum nautischen Verschulden sind für die Chemiedistribution nicht von Rele-

vanz; 
• Regelungen zu Qualitätsstandards brauchen aus Sicht der Chemiedistribution nicht in All-

gemeinen Geschäftsbedingungen getroffen zu werden; 
• Die als Regelfall vorgesehene Haftungsbegrenzung des Spediteurs auf 8,33 Sonderzie-

hungsrechte pro Kilo wird als sachgerecht angesehen; 
• Die Regelungen zum Standgeld erscheinen einseitig – zugunsten des Spediteurs – , werden 

jedoch letztlich als nicht wirklich problematisch angesehen, da kaum ein Spediteur in diesem 
Zusammenhang überhöhte Forderungen gegenüber seinem Auftraggeber geltend machen 
wird; 

• Zu der in den DTLB enthaltenen Klausel hinsichtlich einer „all-in-Vergütung“ wird festgestellt, 
dass es auf der einen Seite selbstverständlich erscheint, dass der Spediteur in seinem An-
gebot alle planbaren und üblichen Leistungselemente einschließt, es auf der anderen Seite 
auch als selbstverständlich erscheint, dass nicht planbare Leistungen/Ausgaben des Spedi-
teurs separat entgolten werden. Für letzteres wird als typisches Beispiel eine Zollbeschau 
genannt; 

• Hinterfragt wird, ob die Regelungen zu wertvollem Gut (Nr. 3.3 der ADSp 2016) sachgerecht 
erscheinen. Dies wird jedoch im Ergebnis bejaht; 

• Sachgerecht erscheinen auch die Regelungen zum Paletten-Tausch unter Nr. 4.1.3 sowie 
zur Ver- und Entladung unter Nr. 4.1.4 

 
Tagesordnungspunkt 5:  Themen des Erfahrungsaustausches 
 
Herr Steinbach nimmt Bezug auf die Anlage zur Tagesordnung, der er einerseits die Themen, 
die Herr Nieß und Herr Drobisch vorgeschlagen haben und andererseits die Themen, zu denen 
er den Erfahrungsaustausch informieren möchte bzw. an einer Meinungsbildung interessiert ist, 
festgehalten hat. 
 
a) Auswirkungen DTLB vs. ADSp 2016 
 
Im Hinblick auf die unter TOP 4 geführte ausführliche Diskussion ergeben sich zu diesem Thema 
keine weiteren Fragen oder Anmerkungen.  
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b) Digitaler Tachograph – VDO, Stoneridge 
 
Herr Nieß berichtet, dass er in einer Veranstaltung auf den digitalen Tachograph der Firma Sto-
neridge hingewiesen wurde und diesen erstmals in einem neuen LKW hat installieren lassen. 
Die Rückmeldungen, die er nun von dem Fahrer dieses LKW erhalten hat, sind so deutlich posi-
tiv, dass er auch weitere Fahrzeuge mit digitalen Tachographen dieses Herstellers ausrüsten 
lassen will. Er ermuntert die anwesenden Kollegen, sich zukünftig bei der Ausrüstung von LKW 
intensiver mit der Frage, welcher Tachograph am besten geeignet ist, zu befassen.  
 
c) Versand per Seecontainer 
d) Verwiegung Seecontainer ab 01.07.2016 
 
Auf Bitten von Herrn Steinbach skizziert Herr Wessing die in Rede stehende Problematik wie 
folgt: 
 
Die International Maritime Organization (IMO) hat eine Änderung des SOLAS-Übereinkommens 
angenommen, die die Gewichtsverifizierung von beladenen Exportcontainern ab dem 
01.07.2016 verlangt. Um das Gewicht festzustellen, können die Verlader zwischen zwei Optio-
nen wählen. So wird entweder der komplette beladene Container gewogen oder das Gewicht 
aus den Einzelangaben zu transportierter Ware, Verpackungs- und Füllmaterial sowie dem 
Leergewicht des Containers berechnet. Damit diese Berechnungsmethode angewendet werden 
kann, sind gewissen Voraussetzungen und eine Zertifizierung des Verladers notwendig.  
 
Bis heute ist jedoch unklar, welche Voraussetzungen konkret erfüllt werden müssen und insbe-
sondere, wie und durch wen eine entsprechende Zertifizierung erfolgen kann. Frau Cheng sagt 
zu, sich dieser Fragestellung anzunehmen und sie mit den Verbandskollegen aus Branchen, die 
in besonderer Weise betroffen sein müssten (Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie) 
zu besprechen.  
 
e) Umgang mit Haftbarhaltungen von Interchange für einkommende Importcontainer. Feststel-

lung der Containerbeschädigung bei der Entladung und Inregressnahme von uns durch die 
Reederei 

 
Herr Drobisch berichtet einleitend, dass sein Unternehmen vielleicht zwei- bis dreimal pro Jahr 
von Reedereien für Containerbeschädigungen haftbar gemacht wird, die erst bei bzw. nach der 
Entladung festgestellt wurden, bei denen aber der Verursacher nicht mehr festgestellt werden 
kann – wobei der Verursacher regelmäßig kaum die Firma Krahn gewesen sein wird.  
 
Verschiedene Teilnehmer bestätigen, dass auch sie hin und wieder von Reedern haftbar ge-
macht werden. Herr Wessing weist darauf hin, dass Helm eine derartige Inanspruchnahme in 
der Regel dadurch ausschließen kann, dass beladene Container vor der Verladung in China von 
einem Ladungskontrolleur überprüft werden und dies durch Fotos dokumentiert wird. Im Ergeb-
nis besteht jedoch Einvernehmen, dass derartige Fälle zu selten und die dann geforderten Re-
gresssummen zu niedrig sind, um das Thema weiter zu verfolgen.  
 
f) Kundeninformation „Just in Time“ 
 
Herr Steinbach verweist auf die der Tagesordnung als Anlage beigefügte Kundeninformation 
Lieferung „Just in Time“. In der Aussprache zu dem vorgelegten Entwurf wird deutlich, dass in 
den vergangenen Jahren einerseits der Anspruch vieler Kunden an einer in jeder Hinsicht opti-
mierten Lieferung weiter gestiegen ist während andererseits die regulatorischen und infrastruktu-
rellen Rahmenbedingungen noch schwieriger geworden sind. Insbesondere die Problematik der 
unzureichenden Infrastruktur soll in der Kundeninformation deutlicher herausgearbeitet werden.  
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Herr Lammers regt an, zu prüfen, ob die Kundeninformation als „Onepager“ herausgegeben 
werden kann.  
 
g) Ziehen von Proben bei Anlieferungen 
 
Herr Steinbach verweist auf den der Tagesordnung beigefügten Auszug aus dem Leitfaden des 
europäischen Chemieindustrieverbandes CEFIC. Auf Seite 10 heißt es dort unter „Product quali-
ty“, dass die bevorzugte Option die Produktakzeptanz (durch den Kunden) auf Basis eines Ana-
lysenzertifikates ist. Die Entnahme von Proben sollte vermieden werden. Falls sie erforderlich ist, 
muss der Anlagenbetreiber sicherstellen, dass Proben von qualifiziertem Anlagenpersonal oder 
ausdrücklich ernanntem Überprüfungspersonal unter Einhaltung adäquater Sicherheitsmaßnah-
men durchgeführt werden. Ausdrücklich sollen Fahrer keine Proben ziehen.  
 
In der Aussprache wird deutlich, dass die von CEFIC als bevorzugte Option ausgewiesene Pro-
duktakzeptanz auf Basis eines Analysenzertifikats in der Warenannahme weder vom Chemikali-
enhändler noch von dessen Kunden als ausreichend angesehen werden kann. Denn das Analy-
senzertifikat kann sich alleine auf die Produktqualität zu dem Zeitpunkt, zu dem beim Lieferanten 
die Probe gezogen wurde, beziehen – jedoch nicht auf die Produktqualität zum Zeitpunkt der 
Anlieferung beim Chemikalienhändler bzw. beim Kunden. Es wird vereinbart, dass Herr Stein-
bach diese Auffassung in der nächsten Sitzung des Logistic Committees der FECC vorträgt, um 
sie bei CEFIC einzubringen.  
 
Die Frage, wer die Probenahme bei der Warenannahme im Betrieb des Chemikalienhändlers 
durchführt, wird unisono damit beantwortet, dass dies der Betriebsmitarbeiter und keinesfalls der 
Fahrzeugführer ist. Begründet wird dies damit, dass allein eine solche Probenahme den üblichen 
Qualitätsansprüchen genügt und im Übrigen den Vorgaben des § 377 HGB entspricht.  
 
h) Telematik 
 
Dieses Thema wurde bereits unter der Überschrift „Logistik 4.0“ unter TOP 4 abschließend erör-
tert.  
 
i) Probleme mit der Infrastruktur 
 
Auch dieses Thema wurde unter TOP 4 abschließend erörtert.  
 
j) Mindestlohn 
 
Frau Cheng ruft in Erinnerung, dass mit dem zum 1. Januar 2015 in Kraft getretenen Mindest-
lohngesetz auch eine Haftung des Auftraggebers eingeführt wurde. Nach Inkrafttreten des Ge-
setzes wurden viele Unternehmen von Lieferanten und Kunden mit der Bitte angeschrieben, Be-
stätigungen bzw. Freistellungserklärungen dahingehend abzugeben, dass sie bzw. ihre Unter-
auftragnehmer Mindestlöhne zahlen. 
 
In der folgenden Aussprache wird deutlich, dass im Jahr 2015 zwar in großem Umfange die Ein-
haltung des Mindestlohnes durch die Zollbehörde überprüft wurde, Fälle, in denen es zu einer 
Haftung des Auftraggebers gekommen wäre, jedoch nicht bekannt sind. Auf eine entsprechende 
Frage aus dem Teilnehmerkreis bestätigt Frau Cheng, dass die Auftraggeberhaftung nicht zivil-
rechtlich abbedungen werden kann. Auf Nachfrage von Herrn Steinbach bestätigt sie auch, dass 
im Bundesarbeitsministerium derzeit keine Überlegungen bestehen, das Mindestlohngesetz zu 
ändern.  
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Tagesordnungspunkt 6:  Zusammenarbeit mit andern Logistikverbänden 
 
Auf Nachfrage von Herrn Steinbach bestätigt Herr Wessing, dass es seit der letzten Sitzung kei-
ne weiteren Initiativen des Chemienetzwerkes Unterelbe gegeben habe über die es sich zu be-
richten lohne.  
 
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 wieder geprüft und entschieden 
werden, ob und wann ein weiteres Treffen Anfang 2017 durchgeführt werden soll. 
 
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, 05.02.2016 
 
P. Steinbach  


