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RECHT

Dauerbrenner Palettentausch
Der ewige Streit um die Übernahme des Tauschrisikos beim Palettentausch und der 
immense Verwaltungsaufwand beim Führen von Palettenkonten bereitet zahlreichen 
Unternehmen in der Branche Kopfschmerzen. 

er Palettentausch ist zwar nur ein 
untergeordneter und nebensächli-

cher Aspekt des Transports, jedoch kann 
die vorsorgliche Haftungsverteilung und 
die sorgfältige Führung eines ordentli-
chen Palettenkontos ausschlaggebend 
für die Profi tabilität eines Transportun-
ternehmens sein. Wer nicht aufpasst, 
kann im Palettengeschäft viel Geld ver-
lieren. Wir beleuchten die Probleme beim 
Palettengeschäft näher.

Bonn oder Köln 
Es gibt in der Praxis verschiedenartige 
Vereinbarungen zum Tausch von Palet-
ten. Grundsätzlich lässt sich der Palet-
tentausch jedoch in 2 klassische Formen 
unterteilen. Das Kölner Palettentausch-
verfahren und das Bonner Paletten-
tauschverfahren.

Beim Kölner Palettentauschverfahren 
(Doppeltausch) befördert der Frachtfüh-
rer das Gut auf eigenen Paletten und 
erhält bei der Entladung vom Empfänger 
gleichwertige Paletten gegen Übergabe 
des Frachtgutes. Beim Bonner Paletten-
tausch liegt hingegen kein Einsatz eige-
ner Paletten des Frachtführers vor und 

so trifft den Frachtführer die Verpfl ich-
tung, die an der Entladestelle erhaltenen 
Paletten dem Lieferanten zurückzulie-
fern.

Tauschrisiko ist nicht 
gleich Palettentausch
Die oben erwähnten Varianten zur 
Abwicklung des Palettentausches stellen 
eine übliche Frachtführerpfl icht bei 
Palettentauschabreden dar – diese Leis-
tung ist somit grundsätzlich mit dem 
Frachtentgelt abgegolten. Zu unterschei-
den von dieser Pfl icht zum Paletten-
tausch ist jedoch die Übernahme des 
sogenannten Tauschrisikos durch den 
Frachtführer. Die Übernahme eines sol-
chen Tauschrisikos stellt laut einer aktu-
ellen Entscheidung des LG Düsseldorf 
(22 S 107/17) zufolge, eine von den übli-
chen Frachtführerpfl ichten erheblich 
abweichende zusätzliche Pfl icht dar, die 
gesondert vereinbart und abgegolten 
werden muss.

Beim Tauschrisiko übernimmt der 
Frachtführer nämlich die Haftung dafür, 
dass an der Entladestelle keine entspre-
chenden Paletten vorhanden sind und 
dieser somit für die nicht-erhaltenen bzw. 
nicht-rückgeführten Paletten selbst auf-
kommen muss. Da eine solche Risiko-
übernahme einen erheblichen Nachteil 
für den Frachtführer darstellen kann, 
sind bei der Vereinbarung über das Tau-
schrisiko zusätzliche Anforderungen zu 
beachten.
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dieser somit für die nicht-erhaltenen bzw. 
nicht-rückgeführten Paletten selbst auf-
kommen muss. Da eine solche Risiko-
übernahme einen erheblichen Nachteil 
für den Frachtführer darstellen kann, 
sind bei der Vereinbarung über das Tau-
schrisiko zusätzliche Anforderungen zu 
beachten.

Tauschrisiko wirksam vereinbart?
Bei der Übernahme des Tauschrisikos 
handelt es sich somit nicht um eine bloße 
Nebenleistung des Frachtführers, die zu 
seinen Frachtführerpfl ichten zählt und 
mit dem Frachtentgelt abgegolten ist, 
sondern um eine zusätzliche Garantie 
des Frachtführers, für das Nicht-Vorhan-
densein von Paletten an der Entlade-
stelle aufzukommen. Für diese Über-
nahme einer Garantie gebührt dem 

Frachtführer gemäß der Entscheidung 
des LG Düsseldorf (22 S 107/17) eine 
zusätzliche Vergütung. 

Vereinbarungen über den Paletten-
tausch werden oft in Transportaufträgen 
oder in Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen (AGB) vereinbart. Da die Übernahme 
des Tauschrisikos (Abschluss einer 
Garantieabrede) von der Frachtpau-
schale nicht erfasst ist, bedarf es einer 
gesonderten Vereinbarung über die Über-
nahme eines solchen Risikos. Somit ist 
es für die wirksame Überwälzung des 
Tauschrisikos auf den Frachtführer nicht 
ausreichend im Transportauftrag bzw. in 
den AGB‘s dem Frachtführer lediglich 
die Pfl icht zum Palettentausch zuzuwei-
sen, sondern muss ausdrücklich auf die 
Übernahme des Tauschrisikos hingewie-
sen werden. Nur wenn ein solches Tau-
schrisiko ausdrücklich vereinbart wird 
kann der Frachtführer für das Nicht-
Vorhandensein von Paletten beim Emp-
fänger haftbar gehalten werden.

Palettenkonto als Erleichterung?
Da die Verwaltung von Palettenbewegun-
gen oft mit einem erheblichen Aufwand 
verbunden ist, führen viele Transportun-
ternehmen mit ihren Partnern Paletten-

kontos. Bei einem solchen Palettenkonto 
wird ziffernmäßig erfasst, wie viele Palet-
ten ein Partner dem anderen schuldet und 
wird die Differenz in regelmäßigen Zeitab-
ständen verrechnet. Da solche Abrech-
nungsperioden jedoch oft einen langen 
Zeitraum darstellen bzw. die Abrechnun-

gen in unregelmäßigen Abständen erfol-
gen, läuft man Gefahr, dass Ansprüche 
über große Summen verjähren, da sie nicht 
rechtzeitig geltend gemacht werden. Bei 
der Führung eines Palettenkontos ist 
daher auf einige Besonderheiten Bedacht 
zu nehmen.

TIPP Auf die
sorgfältige Führung
eines ordentlichen 

Palettenkontos
ist zu achten!
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Kompakt, stark und jetzt auch für Kranverleih 
Kampel im Einsatz: der K1003 von Klaas

Alu-Krane, Schrägaufzüge und Arbeitsbühnen – klaas.com

kampel.at

Wer nicht
aufpasst, kann 
im Paletten-
geschäft viel
Geld verlieren.
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ALLES WAS RECHT IST

Lkw-Werkstatt-Betreiber vor dem Strafgericht
n einem aktuellen Strafverfahren vor 
dem Landesgericht Graz wurde ein 

Mandant wegen Missbrauchs der Amts-
gewalt nach § 302 Abs. 1 Strafgesetzbuch 
(StGB) angeklagt. Dieser ist seit mehre-
ren Jahrzehnten Lkw-Mechaniker und 
betreibt eine traditionsreiche Werkstatt 
in der Steiermark. U.a. werden in dieser 
Werkstatt § 57a KFG Gutachten für regi-
onale Transporteure erstellt. Unser Man-
dant ist in seiner langjährigen Laufbahn 
nie strafrechtlich aufgefallen und genießt 
höchstes Ansehen unter heimischen 
Transporteuren. Doch dieses Ansehen 
war gefährdet, als er im November 2019 
von der Staatsanwaltschaft in sechs 
Punkten angeklagt wurde. Eine rechts-
kräftige strafrechtliche Verurteilung 
wäre existenzbedrohend – die Werkstatt 
müsste zusperren.

Die Anklagepunkte
Gleich in sechs Fällen wurde dem Ange-
klagten vorgeworfen, er habe trotz Vor-
liegen erheblicher Mängel, positive Gut-
achten gemäß § 57a KFG aus Gefälligkeit 
für einen regionalen Transporteur aus-
gestellt und somit den Tatbestand des 
Missbrauchs der Amtsgewalt nach § 302 
Abs. 1 StGB begangen. U.a. sei festge-

I stellt worden, dass diverse Fahrzeuge bei 
einer Unterwegskontrolle mehrere 
Monate nach der Begutachtung, Mängel 
aufgewiesen hätten, die bereits zum Zeit-
punkt der Begutachtung vorhanden 
waren und unserem Mandanten hätten 
auffallen müssen.

Vor dem Schöffengericht
Letzten Monat zogen wir vor das Landes-
gericht Graz, das aufgrund der Schwere 
des vorgeworfenen Delikts als Schöffen-
gericht besetzt war. Zum einen konnte 
bewiesen werden, dass zahlreiche Män-
gel erst nach der Begutachtung entstan-
den sind, da die gegenständlichen Fahr-
zeuge im Baustellenverkehr eingesetzt 
werden und daher weitaus erheblicheren 
Belastungen als gewöhnliche Straßen-
fahrzeuge ausgesetzt sind. Die begutach-
teten Fahrzeuge wurden mehrere tau-
sende Kilometer im extremen Einsatz im 
Baustellenverkehr verwendet. Teilweise 
waren sie außerhalb von öffentlichen 
Straßen überladen. Durch diese extre-
men Beanspruchungen sind Mängel nach 
der Begutachtung aufgetreten. Anderer-
seits wurden leichte Mängel mit der Zeit 
zu schweren Mängeln, die dann bei der 
Unterwegskontrolle festgestellt wurden.

Freispruch 
Schließlich wurde festgestellt, dass die 
vorgeworfenen Straftaten nicht vorlagen 
und der Angeklagte somit nicht, seine 
vom Staat Österreich eingeräumte 
Befugnis zur Begutachtung von Fahrzeu-
gen gemäß § 57a KFG, missbraucht hatte. 
Unser Mandant wurde in sämtlichen 
Punkten freigesprochen und kann nun 
seinen Betrieb wie gewohnt fortsetzen. 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass 
in diesem Fall die Behörden erneut mit 
äußerster Härte vorgingen und aufgrund 
weniger und auch völlig unzureichender 
Anhaltspunkte davon ausgingen, dass 
schwere Straftaten begangen wurden. 
Erfreulicherweise konnten die exis-
tenzbedrohenden Folgen einer 
strafrechtlichen Verurteilung 
im gegenständlichen Fall 
abgewendet werden. 

tenzbedrohenden Folgen einer 
strafrechtlichen Verurteilung 
im gegenständlichen Fall 

AUF DER SICHEREN SEITE 

Wozu Risk Management?
Wie kann ich nicht vorhersehbare Risken erkennen
und dementsprechend absichern? 

er Not geschuldet durch die Ereig-
nisse in den letzten Wochen, 

möchte ich Ihnen in diesem Beitrag das 
Thema Risk Management aus dem 
Bereich Versicherung näherbringen. 
Immer wieder wurde ich von zahlreichen 
Klienten auf das Thema Betriebsunter-
brechung im Zuge der Covid-19-Pande-
mie angesprochen und wenn Sie sich 
erinnern, habe ich in einer der letzten 
Ausführungen das Thema hinsichtlich 
der damit verbundenen Deckung aus-
reichend behandelt. 

Bei den Anfragen ging es aber gar 
nicht um den Deckungsschutz an sich, 
sondern um das Thema: wie kann ich 
nicht vorhersehbare Risken überhaupt 
erkennen und dementsprechend absi-
chern? Zugegeben, bei Covid-19 sind 
sämtliche Risk Manager weltweit in der 
Beurteilung gegen die Wand gefahren, 
der Ausbruch einer Pandemie war bei 
keinem auf dem Radar! 

Vertrauensbasis
Wozu eigentlich Risk-Management? 
Dazu drei Punkte, welche im Wesent-
lichen die Wünsche eines Versicherungs-
kunden darstellen:
1. Ein umfassendes Versicherungskon-

zept unter Einbeziehung der indivi-
duellen Bedürfnisse des Unterneh-
mens – sowohl in geographischer als 
auch branchenrelevanter Hinsicht – 
betreffend der Risiko Klassen und der 
operativen Kompensationsmöglich-
keiten innerhalb des Unternehmens 
bzw. seiner Zulieferer. 

2. Kontinuität und laufende zeitge-
rechte Information hinsichtlich geän-
derter Rahmenbedingungen seitens 
der Versicherungswirtschaft. Diese 
Informationen sind im Sinne des 

Kunden abzustimmen und zu verar-
beiten, um möglichen Schäden für 
das Unternehmen in Zukunft vorzu-
beugen. 

3. Die Kommunikation mit der Ver-
sicherung erfolgt auf einer Vertrau-
ensbasis und fairen Bedingungen!

Prämien-Reduzierung
Auf Basis dieser Leitsätze wird ein 
innerbetriebliches Risk Management 
mit den Verantwortlichen des Unterneh-
mens aufgebaut. Es ist wichtig, dass 
dieser Vorgang innerhalb des Unterneh-
mens stattfi ndet, denn nur hier können 
die festgestellten Mängel beseitigt wer-
den. Es nützt das beste Risk Survey 
nichts, wenn es nicht konsequent umge-
setzt wird und vor allem nach der Imple-
mentierung nicht jährlich evaluiert 
wird. Dieser Prozess ist natürlich mit 
Kosten verbunden, jedoch kann ich 
Ihnen versichern, dass diese im Verhält-
nis zum Nutzen äußerst gering ausfal-
len. Noch dazu, wo daraus eine Reduzie-
rung der Prämien seitens der Versiche-
rungswirtschaft in Aussicht gestellt 
wird! 

Wie und wann dieses Thema abzu-
handeln ist, würde den Rahmen dieser 
Kolumne sprengen – ich werde aber in 
der folgenden Ausgabe einen Leitfaden 
erstellen um Ihnen sowohl in theoreti-
scher als auch aus praktischer Sicht 
Unterstützung bieten zu können! Bis 
dahin wünsche ich Ihnen einen schönen 
Sommer und erholsamen Urlaub. 

TIPP

Michael Patocka
IRM-KOTAX Versicherungssysteme
Börsegasse 9, 1010 Wien 
Tel.  +43 1 503 62 33  
E-Mail m.patocka@irm-kotax.com
www.irm-kotax.com   
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Von Alexej Miskovez,
Rechtsanwaltskanzlei Schärmer

KOMMENTAR
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Palettenkonto oder 
Kontokorrent?
In erster Linie ist zwischen 
einem einfachen Paletten-
konto und einem Palettenkon-
tokorrent zu unterscheiden. 
Ein Kontokorrent liegt dann 
vor, wenn zwei Parteien ver-
einbaren, alle aus ihrer 
Geschäftsverbindung ent-
springenden beiderseitigen 
Ansprüche und Leistungen in 
regelmäßigen Zeitabständen 
(Verrechnungsperioden) abzu-
rechnen und das für eine Par-
tei entstehende Guthaben, als 
unabhängige Forderung zu 
begründen (OGH 6Ob530/84). 
Ein solches Kontokorrent 
dient somit der Vereinfachung, 
da nicht jede Palettenbewe-
gung einzeln abgerechnet wer-

den muss, sondern am Schluss 
einer Rechnungsperiode 
gegenseitig erbrachte Leistun-
gen aufgerechnet werden kön-
nen und das für eine Partei 
übrig bleibende Guthaben, als 
eine Forderung verrechnet 
werden kann. Eine Vorausset-
zung für das Vorliegen eines 
Palettenkontokorrents ist 
somit, dass die Parteien ver-
einbaren, ihre Ansprüche in 
regelmäßigen Zeitabständen 
abzurechnen.

Die Unterscheidung eines 
Kontokorrents von einem ein-
fachen Palettenkonto ist des-
halb wichtig, da die Verjäh-
rung für die Geltendmachung 
des nach einer Abrechnungs-
periode festgestellten Saldos 
bei einem Kontokorrent erst 

D

nach Ablauf der jeweiligen Abrech-
nungsperiode zu laufen beginnt. Sollten 
einzelne Positionen aus dem Kontokor-
rent nicht anerkannt werden, so werden 
diese Forderungen rechtlich selbststän-
dig und beginnt der Lauf der Verjäh-
rungsfrist auch hier erst mit dem Ablauf 
der jeweiligen Rechnungsperiode.

Ansprüche rechtzeitig 
geltend machen
Bei einem einfachen Palettenkonto 
beginnt die Verjährungsfrist nicht erst 
nach Feststellung eines Saldos zu lau-
fen, sondern verjährt jede Forderung 
einzeln. Bei der Führung eines einfa-
chen Palettenkontos ist somit darauf zu 
achten, dass Ansprüche rechtzeitig gel-
tend gemacht werden, d. h. eine Klage 
auf Zahlung vor Ablauf der Frist einge-
bracht wird, damit die Verjährungsfrist 
unterbrochen wird. B

n Grundsätzlich lässt sich der Palettentausch in zwei 
klassische Formen unter teilen. Das Kölner Paletten-
tauschverfahren und das Bonner Palettentausch-
verfahren

n Das Palettenhandling stellt eine übliche Frachtführer-
pflicht bei Palettentauschabreden dar und ist diese 
Leistung somit grundsätzlich mit dem Frachtgeld 
abgegolten

n u unterscheiden von der Pflicht zum Palettentausch ist 
die Übernahme des sogenannten Tauschrisikos durch 
den Frachtführer

n Beim Tauschrisiko übernimmt der Frachtführer die 
Haftung dafür, dass an der Entladestelle keine entspre-
chenden Paletten vorhanden sind und dieser somit für 
die nicht-erhaltenen bzw. nicht-rückgeführ ten Paletten 
selbst aufkommen muss.

n Da die Übernahme des Tauschrisikos (Abschluss einer 
Garantieabrede) von der Frachtpauschale nicht erfasst 
ist, bedarf es einer gesonder ten Vereinbarung über die 
Übernahme eines solchen Risikos.

ÜBERBLICK

VERGLEICH Es ist wichtig, zwischen 
einem einfachen Palettenkonto und 
einem Palettenkontokorrent zu 
unterscheiden: Ein Kontokorrent liegt 
dann vor, wenn zwei Par teien 
vereinbaren, alle aus ihrer Geschäfts-
verbindung entspringenden beidersei-
tigen Ansprüche und Leistungen in 
regelmäßigen Zeitabständen (Verrech-
nungsperioden) abzurechnen und das 
für eine Par tei entstehende Guthaben, 
als unabhängige Forderung zu 
begründen.
Eine Voraussetzung für das Vorliegen 
eines Palettenkontokorrents ist somit, 
dass die Par teien vereinbaren, ihre 
Ansprüche in regelmäßigen Zeitab-
ständen abzurechnen.
Die Unterscheidung eines Kontokor-
rents von einem einfachen Paletten-
konto ist deshalb wichtig, da die 
Verjährung für die Geltend machung 
des nach einer Abrechnungsperiode 
festgestellten Saldos beim Kontokor-
rent erst nach dem Schluss der 
jeweiligen Abrechnungsperiode zu 
laufen beginnt. Bei einem einfachen 
Palettenkonto beginnt die Verjäh-
rungsfrist nicht erst nach Fest stellung 
eines Saldos zu laufen, sondern 
verjähr t jeder Forderung einzeln.

PALETTENKONTO VS.
-KONTOKORRENT


