
 
 

Ergebnisniederschrift 
 

der 
 

3. Sitzung des ad hoc Arbeitskreises „nicht chemiebezogene Fachthemen“ 
 
Sitzung vom : 24. November 2015 
Ort : Verband Chemiehandel, Köln 
Beginn der Sitzung : 10.30 Uhr  
Ende der Sitzung : 15.00 Uhr 
Teilnehmer : siehe beiliegende Anwesenheitsliste 
Protokollant : P. Steinbach 
Anlagen : keine 
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 3. Sit-
zung des ad hoc-Arbeitskreises „nicht chemiebezogene Fachthemen“. Er bedauert, dass der 
heutige Kreis deutlich kleiner ist als derjenige, der sich am 2. Juni diesen Jahres in Essen getrof-
fen hat. Die Anwesenden bestätigen, dass – da der Erfahrungsaustausch  ein wesentliches Ele-
ment des Treffens darstellt – eine deutlich bessere Beteiligung wünschenswert wäre. Herr Stein-
bach 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 und skizzieren nochmals 
ihre Erwartungshaltung. 
 
Tagesordnungspunkt 2: Genehmigung der Ergebnisniederschrift der Sitzung am 

2.6.2015  
 
Nachdem Anmerkungen zu der Ergebnisniederschrift, die Herr Steinbach mit Email vom 
9.6.2015 übersandt hat, nicht gemacht werden, gilt diese als genehmigt. 
 
Tagesordnungspunkt 3: Bericht aus der Sitzung des BGA-AK Zoll am 4.11.15 
 
Herr Steinbach ruft in Erinnerung, dass Zollthemen nicht in dem heutigen Arbeitskreis, sondern 
in einem neuen BGA-Arbeitskreis Zoll besprochen werden sollen. Dessen letzte Sitzung fand am 
4. November in Hamburg statt. Zwar hat an dieser Sitzung keiner der Anwesenden teilgenom-
men, jedoch waren mehrere Firmen vertreten – so die GB-Chemie durch Frau Mühlbauer, Bies-
terfeld International durch Frau Ritzkowski und C.H. Erbslöh durch Frau Vollmer. Deren Rück-
meldungen waren unisono positiv. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die Schwerpunktthemen des 
Arbeitskreises „Zollaussetzungen, Zollwertrecht, Tarifierung, Zollprüfungen, Ursprungs- und Prä-
ferenzrecht, Registrierte Ausführer/AEO, UZK 2016“ als auch im Hinblick darauf, dass der Ar-
beitskreis eine Plattform bildet, sich über aktuelle Fragen und Schwierigkeiten auszutauschen. 
Als ausgesprochen positiv wird in diesem Zusammenhang bewertet, dass der Chemiehandel in 
dem Arbeitskreis sehr gut vertreten ist. 
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Herr Steinbach verweist dann auf ein Thema, dass Herr Fieseler – der leider heute nicht teil-
nehmen kann und den Arbeitskreis grüßen lässt – schriftlich eingebracht hat. Herr Fieseler weist 
darauf hin, dass ab dem 1. Mai 2016 auch für das EUSt-Aufschubkonto eine Sicherheit hinterlegt 
werden muss, wenn ein Unternehmen nicht AEO-zertifiziert ist. Aufgrund dieses Hinweises ent-
wickelt sich eine Diskussion im Hinblick auf die Nützlichkeit des AEO-Status für einen Chemika-
lienhändler. Insbesondere Herr Drobisch sieht eine solche nicht und hält es für zielführender, mit 
einem fachlich versierten AEO-zertifizierten Spediteur zusammenzuarbeiten.  
 
Tagesordnungspunkt 4: Bericht aus der Sitzung des BGA-Steuerausschusses am 

5.11.15 (Umsatzsteuer-Clearingstelle) 
 
Herr Steinbach nimmt Bezug auf die Aussprache in der letzten Sitzung in deren Folge Herr Erbs-
löh, Herr Drobisch und er selbst ein Gespräch mit Herrn Alber, BGA, über den Vorschlag einer 
Umsatzsteuer-Clearingstelle geführt haben. Im Nachgang zu diesem Gespräch hat Herr Alber 
ein erstes Positionspapier formuliert, das Herr Steinbach den Arbeitskreismitgliedern am Vortag 
per Email übermittelt hat. Er bittet dann Herrn Drobisch, dem Herr Alber gestern eine aktualisier-
te Fassung des Positionspapiers übersandt hat, ergänzend zu berichten. Herr Drobisch stellt 
fest, dass die wesentlichen Eckpunkte in dem aktualisierten Papier unverändert sind. In der da-
rauf folgenden Aussprache wird jedoch deutlich, dass es für die Beratungen mit weiteren Wirt-
schaftsverbänden und insbesondere für das Einbringen des Themas in die politische Diskussion 
eines konkreteren Konzeptes bedarf. In diesem Zusammenhang wird einerseits auf das EMCS-
Verfahren und andererseits auf das – in dem BGA-Positionspapier bereits erwähnte – MOSS-
Verfahren hingewiesen. Im Ergebnis der Diskussion wird vereinbart, dass Herr Steinbach Herrn 
Alber entsprechend informiert. 
 
Tagesordnungspunkt 5: Übersicht Fiskalvertreter 
 
Herr Steinbach verweist auf die Übersicht Fiskalvertreter die er (mit Stand: 14. Juli 2015) mit 
der heutigen Tagesordnung übersandt hat. In einer kurzen Aussprache wird bestätigt, dass die 
Übersicht eine ausgesprochen praktische Hilfestellung und nützliche Hilfestellung darstellt. Es 
wird vereinbart, dass diese Übersicht zukünftig einmal jährlich aktualisiert werden soll. 
 
Tagesordnungspunkt 6: Besprechung der vorgeschlagenen Themen 
 
Herr Steinbach verweist auf die Anlage 2 zur Tagesordnung und bittet als Erstes Frau Bohnen, 
ihre Themenvorschläge kurz einleitend zu erläutern. 
 
Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter 
 
Von den anwesenden Firmen verfügen zwei über den Status des zugelassenen Wirtschaftsbe-
teiligten und können insoweit nicht über Probleme/Nachteile, die daraus erwachsen könnten, 
dass ein Unternehmen diesen Status nicht hat, berichten. Insbesondere Herr Drobisch stellt je-
doch fest, dass der Fa. Krahn aus der ausdrücklichen Ablehnung, diesen Status zu erwerben, 
bisher keine Nachteile erwachsen sind. Gegenüber Kunden, die eine diesbezügliche Erklärung 
einfordern, nimmt er mit einem entsprechenden Standardschreiben Stellung. Insbesondere 
sieht er es unrealistisch an, in einer länder- oder regionenübergreifenden Lieferkette für jeden 
Beteiligten dieser Lieferkette „ins Obligo“ zu gehen. Auf Nachfrage von Herrn Steinbach bestä-
tigt er, dass es bisher auch in keinem Fall zu Verzögerungen/Problemen bei Warenlieferungen 
wegen zeitaufwendiger Überprüfungen gekommen ist.  
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Insolvenzanfechtung und Anfechtungsversicherung 
 
Frau Bohnen weist einleitend darauf hin, dass ihr Unternehmen in den letzten Jahren mit einer 
Reihe von Insolvenzen bei Kunden konfrontiert worden ist. In diesem Zusammenhang sieht sie 
verstärkt die Problematik, dass Insolvenzverwalter für die Insolvenzmasse nachteilige Handlun-
gen 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 hatte. Dieses Risiko habe ihr Un-
ternehmen durch eine Anfechtungsversicherung abgedeckt. 
 
In der folgenden Aussprache wird das Pro und Contra einer solchen Anfechtungsversicherung 
diskutiert. Deutlich wird dabei auch, dass andere Unternehmen zumindest bisher noch nicht mit 
derartigen Forderungen von Insolvenzverwaltern konfrontiert wurden.  
 
Internationaler Zahlungsverkehr/OFAC-Sanktionen 
 
Frau Bohnen beschreibt den ihrer Frage zugrundeliegenden Sachverhalt wie folgt: Mit einem 
ukrainischen Kunden wurde vereinbart, dass die Kaufsumme für die Ware vorab auf einem 
Konto der Bank of America – und zwar in US-Dollar – eingezahlt wurde. Nachdem die Ware da-
raufhin übergeben wurde, wurde der Kaufpreis von der Hausbank nicht freigegeben – mit der 
Begründung, dass das Office of Current Assets Control (OFAC) – die Exportkontrollbehörde des 
Finanzministeriums der Vereinigten Staaten – Bedenken gegen eine Transaktion mit dem ukra-
inischen Kunden in US-Dollar geäußert hatte.  
 
In der anschließenden Aussprache wird deutlich, dass die US-Finanzbehörden – wie andere 
US-Behörden auch – die wirtschaftspolitische Macht der USA nutzen, um weltweit die US-
Interessen durchzusetzen. Im konkreten Fall kann die Konsequenz daraus nur sein, nicht in US-
Dollar zu fakturieren. Weitere Erfahrungen mit dieser Problematik haben die Anwesenden je-
doch nicht. 
 
REACH-Überprüfung 
 
Nachdem die Sitzungsteilnehmer deutlich machen, dass sie selbst keine praktischen Erfahrun-
gen mit REACH-Überprüfungen haben – weil sie regelmäßig nicht für dieses Thema verantwort-
lich zeichnen – berichtet Herr Steinbach aus seiner Erfahrung aus der Teilnahme an einer Rei-
he von REACH-Überprüfungen. Regelmäßig sei die Überprüfung des Registrierungsstatus eher 
breit angelegt gewesen, ohne dass man zu einzelnen Fragen wirklich in die Tiefe gegangen sei. 
Ausgesprochen wichtig sei es aus seiner Sicht jedoch, gegenüber den Behörden deutlich zu 
machen, dass die REACH-Verantwortlichkeiten systematisch abgearbeitet werden und dies 
auch präzise dokumentiert wird.  
 
Tagesordnungspunkt 7: Planungen für Seminare 
 
• Seminar „Umsatzsteuer – Reihen-/Dreiecksgeschäfte und Verbringen 2016“  
• Tarifierungsseminar 
• Rechtliche Bedingungen beim Import aus / Export in Drittländer 
 
Herr Steinbach informiert die Anwesenden über die Seminarplanungen zu den Themen „Um-
satzsteuer – Reihen-/Dreiecksgeschäfte und Verbringen 2016“ sowie „Einreihen von Chemika-
lien in den Zolltarif“. Letzteres Seminar findet am 24. und nochmals am 25. Februar 2016 bei 
der Fa. NRC in Hamburg statt. 
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Ein Seminar zu den rechtlichen Bedingungen beim Import aus / Export in Drittländer erscheint 
den Teilnehmern zu breit angelegt. Sie sprechen sich dafür aus, insoweit thematisch enger an-
gelegte und auf die Interessen der Firmen spezifischer ausgerichtete Seminare anzudenken.  
 
Tagesordnungspunkt 8: Aussprache zum weiteren Vorgehen 
 
Zum weiteren Vorgehen schlägt Herr Steinbach vor, einen Termin für 2016 nicht zu vereinbaren 
sondern vielmehr im Juni 2016 das Interesse an einer weiteren Sitzung abzufragen und zu prü-
fen, ob dafür ausreichend Themenvorschläge vorlegen. Ein für möglichst viele Teilnehmer ge-
eigneter Termin soll dann eher kurzfristig abgestimmt werden. 
 
Nachdem weitere Wortmeldungen nicht vorliegen, bedankt sich Herr Steinbach für die rege 
Teilnahme und schließt gegen 15.00 Uhr die Sitzung. 
 
 
Köln, den.27.11.2015 
 
P. Steinbach 
 
 


