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Ein FrachtFührEr (vertreten durch unsere 
Kanzlei) führte für das beklagte Spediti-
onsunternehmen einen innerösterreichi-
schen Transport durch. Der Transportauf-

trag ist davor in die Frachtenbörse gestellt 
worden, woraufhin die klagende Partei te-
lefonisch mit der beklagten Partei Kontakt 
aufgenommen hat. Im Zuge dieses Telefo-
nates ist zwischen den Parteien vereinbart 
worden, den Auftrag ohne Vornahme 
eines Palettentausches an der Ladestelle 
durchzuführen, da die klagende Partei kei-
ne Paletten zur Verfügung gehabt hat. An 
der Entladestelle sind der beklagten Partei 
auch keine Paletten übergeben worden, 
weshalb der Fahrer der klagenden Partei 
diesen Umstand auf dem CMR-Frachtbrief 
und dem Lademittelschein dokumentiert 
hat. Danach hat der Fahrer den Frachtbrief 
und den Lademittelschein von einem Mit-
arbeiter der Empfängerin bestätigen las-
sen. Anschließend hat die klagende Partei 
an die auftraggebende Spediteurin (die 

beklagte Partei) die Rechnung in Höhe 
des vereinbarten Frachtpreises gelegt. Die 
beklagte Partei hat daraufhin eine Gegen-
verrechnung mit einer Palettenrechnung 
vorgenommen und nur einen Teil des 
Frachtlohnes bezahlt und die Zahlung 
des Restbetrages mit der Begründung 
verweigert, dass die Paletten nicht an der 
Entladestelle getauscht worden seien. Die 
klagende Partei war daher genötigt, die 
Klage hinsichtlich der Restforderung auf 
den Frachtpreis einzubringen. 

Aufrechnungsverbot
Aufgrund des Aufrechnungsverbotes hat 
die beklagte Spediteurin die Widerklage 
hinsichtlich der Palettenrechnung ein-
gebracht. Im Verfahren hat die beklagte 
Partei behauptet, dass der klagende 

Interessantes Urteil des Landesgerichtes Linz

Palettenstreitigkeiten!
In der heurigen April-Ausgabe des „Straßengüter- 

verkehr“ wurde bereits das Problem des Tauschrisikos  

und der Rückführungspflicht erörtert. Mittler- 

weile liegt uns zu dieser Thematik eine  

rechtskräftige Entscheidung des  

Landesgerichtes Linz vor.
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Frachtführer für die Palettenrechnung ein-
zustehen habe, da er die Paletten an der 
Entladestelle nicht getauscht habe. Die 
beklagte Partei behauptete weiters, dass 
der Frachtvertrag ohne Retournierung 
bzw. ohne richtigen Palettentausch nicht 
ordnungsgemäß ausgeführt und damit 
ein Abzug berechtigt sei. Im Übrigen sei 
im Transportauftrag der Passus enthalten 
„Paletten sind nachweislich zu tauschen“. 

Rechtsansicht des Gerichtes
Das Bezirksgericht Urfahr-Umgebung 
als erstinstanzliches Gericht hat im 
Wesentlichen folgende Rechtsansicht 
vertreten: entscheidend für die rechtliche 
Einordnung des Palettenvertrages ist vor 
allem die individuelle Vereinbarung der 
Parteien, da es in erster Linie den Parteien 
überlassen bleibt, welche Pflichten und 
Risiken sie sich auferlegen, da weder ein 
einheitliches Regelungswerk, noch bzw. 
kaum höchstgerichtliche Rechtsprechung 
zum Verkehr mit Lademittel besteht. 
Wurde früher die Gestellung und Rück-
führung von Transport- und Lademit-
teln als typische Nebenpflicht des 
Spediteurs oder Frachtführers 
bewertet, kommt heute der 
sogenannten „Palettenrück-
gabevereinbarung“ immer 
größere Bedeutung zu. 
Nach herrschender 
Meinung stellen 
solche Einigungen, 
besonders wenn 
sie als Teil des 
Beförde-
rungsver-
trages 
gere-
gelt 

werden, Nebenabreden zum Hauptver-
trag dar, deren Inhalt durch ausdrückliche 
oder stillschweigende Vereinbarung, 
Handelsbrauch und Handelssitte erfolgt. 
Bei der Auferlegung des Tauschrisikos 
bedarf es aber jedenfalls einer klaren und 
deutlichen vertraglichen Absprache, aus 
der sich insbesondere das angemessene 
Entgelt für den Risikoübergang und die 
Rückführungspflicht ergibt. Das Bezirks-
gericht Urfahr-Umgebung verweist dazu 
zutreffend auf die in der Fachzeitschrift 
Transportrecht 11/12-2003 veröffentlichte 
Entscheidung des OLG Celle 11 U 124/02. 
Die wirksame Überbürdung des Tauschri-
sikos verlangt daher eine klare, deutliche 
vertragliche Absprache, aus der sich 
ergibt, dass den Frachtführer die Rückfüh-
rungspflicht der Paletten trifft. Die deut-
sche Rechtsprechung geht viel weiter: 
diese verlangt, dass der Frachtführer für 
die Übernahme dieses Tauschrisikos 
ein zusätzliches angemessenes 
Entgelt zu erhalten hat (vgl. Zeit-
schrift Transportrecht 11/12-
2003, OLG Celle 6.3.2003 
- 11 U 124/02). Wenn eine 
derartige Vereinbarung 
nicht besteht und den 
Frachtführer kein 
Verschulden an 
der Undurch-
führbarkeit 
des Palet-
tentau-
sches 
trifft, 

kann ihm der Frachtlohn nicht gekürzt 
werden bzw. ist eine „Palettenge-
genforderung“ unberechtigt. 
Das Landesgericht Linz hat die 
erstinstanzliche Entscheidung 
des Bezirksgerichtes Urfahr-
Umgebung bestätigt, 
sodass der Fall nunmehr 
rechtskräftig ist. 
Dr. Dominik 
Schärmer n

Auf einen Blick
 �  Das Tauschrisiko trägt im Normalfall 

der Auftraggeber! 
 �  Das Tauschrisiko kann aber auf den 

Frachtführer überbürdet werden. Für 
diese Übertragung des Tauschrisikos 
im Palettenverkehr ist eine ausdrück-
liche klare vertragliche Vereinbarung 
notwendig.

 �  Urteil des Bezirksgerichtes Urfahr-Um-
gebung, 3 C 494/10a (bestätigt durch 
das Berufungsgericht LG Linz  
35 R 41/11v)
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