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→ recht aktuell
palettenumlauf und einsatz von paletten bei 
Güterbeförderung 

von alice kubová bártková, Jiří lojda 
rödl & partner prag

die einführung bzw. der einsatz von handelsüb-
lichen europaletten (sowie ein verstärkter ein-
satz von containern) haben den logistik-bereich 
grundlegend verändert. die standardmaße von eu-
ropaletten ermöglichten eine einfachere planung 
und umsetzung der beladung und handhabung 
von auf paletten gepackten waren. der Vorteil von 
handelsüblichen bzw. standardpaletten besteht 
ohne Zweifel auch in der möglichkeit ihrer wie-
derverwendung zu weiteren transporten, soweit 
sie nicht beschädigt oder verunreinigt werden. 
Gerade die tatsache, dass europaletten als unver-
zichtbares transporthilfsmittel gelten, das in der 
logistikkette mehrfach einsetzbar ist, führt dazu, 
dass die beteiligten subjekte in der logistikkette 
versuchen, deren umlauf in ihren Verträgen aus-
führlicher zu regeln, um zu gewährleisten, dass 
ihnen dieses transporthilfsmittel in ausreichender 
menge und entsprechender Qualität zur Verfügung 
steht. leider sind die pflichten der Vertragspartei-
en in bezug auf den palettenumlauf nicht immer 
klar genug definiert, wodurch nicht unerhebliche 
schäden entstehen können.

aktuelle rechtliche reGelunG

die rechtliche regelung des palettenumlaufs in der 
tschechischen republik weicht in vielen aspekten 
nicht von der deutschen rechtsregelung ab. auch 
in der tschechischen republik besteht derzeit kei-
ne spezielle rechtliche norm, welche den paletten-
umlauf regeln würde. im Gegensatz zu deutschland 
mangelt es aber in der tschechischen republik 
an einschlägiger rechtsprechung, da noch immer 
keine entscheidungen höherer Gerichte verfüg-
bar sind, die sich mit dem thema palettenumlauf 
näher auseinandersetzen würden. Zur regelung 
dieses themas bestehen in der tschechischen 
republik keine modellhaften Geschäftsbedin-
gungen oder klauseln. in deutschland hingegen 
wurden in Zusammenarbeit mit den wirtschafts-, 
logistik- und handelsverbänden bedingungen zur 
regelung der zwei häufigsten modelle eines pa-

lettentausches erarbeitet. es handelt sich um den 
sog. bonner palettentausch (durch diese klau-
sel werden fälle geregelt, wenn der frachtführer 
zur rückführung von genormten, tauschfähigen 
mehrwegpaletten verpflichtet ist) und den sog. 
kölner palettentausch (diese klausel regelt den 
sog. doppeltausch bzw. idealtausch von genorm-
ten tauschfähigen mehrwegpaletten). auch in der 
praxis haben sich in der tschechischen republik 
bei palettentauschen keine Geschäftsgepflogen-
heiten etabliert, auf die man sich berufen könnte.  
 es bleibt daher überwiegend den par-
teien des jeweiligen Vertrages überlassen, den pa-
lettenumlauf zu regeln, wobei die bestimmungen 
bezüglich des palettentausches insbesondere für 
die parteien eines transportvertrages von bedeu-
tung sind. bestimmte tücken birgt der einsatz von 
paletten auch für spediteur, lagerhalter oder an-
dere subjekte (z.b. parteien eines kaufvertrages). 
die vertragliche regelung des palettentausches 
kann unterschiedlich ausgestaltet werden. in der 
praxis kann es sich um anlagen zu einem Vertrag, 
um selbständige kapitel in den Geschäftsbedin-
gungen handeln, in denen die bedingungen des 
palettentausches ausführlich geregelt werden 
(dies ist insbesondere bei großen produktionsun-
ternehmen, Großhändlern von palettenware oder 
bei großen speditionsunternehmen der fall), ein 
palettentausch kann auch durch einen oder zwei 
sätze in einem Vertrag oder einem beförderungs-
auftrag geregelt werden, der ohne Änderungen 
oder nähere spezifizierung seitens des transport-
unternehmens bestätigt wird. 

tücken des palettentausches für 
spediteure

auf Grundlage eines speditionsvertrages ist der 
spediteur unter anderem verpflichtet, sämtliche 
mit der beförderung zusammenhängenden leis-
tungen zu besorgen und durchzuführen (§ 2471 
abs. 1 des bürgerlichen Gesetzbuches der tsche-
chischen republik nr. 89/2012 slg., nachfolgend 
nur „bürgerliches Gesetzbuch“). falls der spedi-
teur die mit der beförderung zusammenhängen-
den leistungen besorgt bzw. erledigt, hat dies 
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unter bestmöglicher wahrung der interessen des 
auftraggebers, die dem spediteur bekannt sind, zu 
erfolgen. wenn der spediteur diese seine pflicht 
verletzt, haftet er in der überwiegenden anzahl der 
fälle für den daraus entstandenen schaden. die 
rechtsprechung hat dabei geschlussfolgert, dass 
in fällen, in denen dem spediteur bekannt ist, dass 
ein bestimmtes interesse des auftraggebers gege-
ben ist, dessen inhalt der spediteur jedoch nicht 
ausführlich kennt, der spediteur verpflichtet ist, 
sich bei dem auftraggeber nähere informationen 
einzuholen (vgl. das urteil des Obersten Gerichts 
der tschechischen republik in der sache aZ 23 cdo 
1993/2013 vom 30. september 2015). wenn wir die-
se schlussfolgerung auf das thema palettentausch 
übertragen, kann leicht die situation eintreten, 
dass der auftraggeber einen Vertragsabschluss for-
dert, wobei er die rückgabe der paletten verlangt, 
die er dem frachtführer zusammen mit der ware 
übergibt. wenn der spediteur die bedingungen des 
palettentausches unter bestmöglicher wahrung 
der interessen des auftraggebers vereinbaren soll, 
müsste er in einer solchen situation unter anderem 
bei dem auftraggeber nachfragen, bis wann die pa-
letten durch den frachtführer zurückgegeben wer-
den sollen, ob identische paletten zurückgegeben 
werden müssen oder ob es ausreichend ist, wenn 
der frachtführer paletten derselben art zurückgibt, 
wobei der spediteur in dem letztgenannten fall 
ohne Zweifel wissen sollte, in welcher Qualität ihm 
die paletten durch den frachtführer zurückgegeben 
werden sollen (damit hängt eventuell auch die fra-
ge zusammen, nach welcher klassifikationsmetho-
de die paletten-Qualität zu bestimmen ist). Gerade 
in bezug auf die interessen des auftraggebers kann 
der spediteur entscheiden, ob er mit dem fracht-
führer einen sog. doppeltausch von paletten, oder 
nur die Gewährleistung der rückführung der pa-
letten an den absender vereinbaren wird (näheres 
hierzu siehe unten).
 
tücken des palettentausches in 
VertraGlichen beZiehunGen mit dem 
frachtführer

im rahmen eines frachtvertrages ist insbeson-
dere zu berücksichtigen, dass eine palette eine 
Verpackung ist. ein mangel der Verpackung kann 
sich auch durch entstehung eines schadens am 
frachtgut bemerkbar machen, wobei gerade ein 
Verpackungsmangel oft ein Grund ist, durch des-
sen nachweis die frachtführer versuchen sich 
von ihrer haftung für einen schaden am fracht-
gut zu befreien. auf den Zustand der Verpackung 
der jeweiligen sendung ist dabei zu achten, noch 
bevor überhaupt ein schaden entsteht. in diesem 
Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass ge-

mäß § 2566 abs. 3 des bürgerlichen Gesetzbu-
ches ein frachtführer von seiner haftung für eine 
mangelhafte Verpackung nur befreit wird, wenn er 
auf diesen mangel der Verpackung vor übernah-
me der sendung hingewiesen hat (und sofern für 
die beförderung ein frachtbrief oder ein konnos-
sement ausgestellt wurde, muss der mangel darin 
vermerkt worden sein). falls der frachtführer nicht 
auf die mangelhafte Verpackung hinweist, hat er 
nachzuweisen, dass der mangel in bezug auf sei-
nen charakter bei der übernahme der sendung 
nicht erkennbar war. weniger strikt zeigt sich das 
übereinkommen über den beförderungsvertrag 
im internationalen straßengüterverkehr (cmr), 
(nr. 11/1975 slg. der tschechischen republik), des-
sen bestimmungen ab dem 1. Januar 2019 teilweise 
auch auf den innerstaatlichen Güterverkehr an-
wendung finden (§ 9a des straßenverkehrsgeset-
zes der tschechischen republik nr. 111/1994 slg.). 
das sog. cmr-übereinkommen legt in art. 9 abs. 2 
nämlich fest, dass sofern in dem frachtbrief keine 
Vorbehalte des frachtführers mit entsprechender 
begründung angeführt sind, dieses „nur“ die recht-
liche Vermutung begründet, dass die sendung und 
ihre Verpackung zum Zeitpunkt der übernahme 
durch den frachtführer in einem offenbar guten 
Zustand waren.
 ein palettentausch kann mit dem 
frachtführer grundsätzlich in zwei Varianten ver-
einbart werden. bei dem sog. doppeltausch bzw. 
idealtausch von paletten übergibt der frachtfüh-
rer dem Versender an der beladestelle eigene pa-
letten und übernimmt die zu befördernden, auf 
paletten gepackten Güter, wobei er die paletten 
nachfolgend von dem empfänger am lieferort der 
sendung zurückerhält. eine solche regelung ent-
spricht einer sachdarlehen im sinne von § 2390 ff. 
des bürgerlichen Gesetzbuches, wobei der fracht-
führer als darlehensgeber und der absender als 
darlehensnehmer gelten. wesentlich ist, dass der 
absender in diesem fall mit dem empfänger einen 
entsprechenden Vertrag abschließt, in dem sich 
der empfänger zur herausgabe der paletten an 
den frachtführer verpflichtet. sofern die paletten 
nicht an den frachtführer herausgegeben werden, 
bleibt der absender weiterhin aus dem sachdarle-
hen verpflichtet. der frachtführer sollte in der ver-
traglichen beziehung darauf achten, dass mit dem 
absender klar vereinbart wird, zu welchem Zeit-
punkt er die paletten von dem empfänger erhält. 
anderenfalls ist die fälligkeit des sachdarlehens 
gemäß § 2393 des bürgerlichen Gesetzbuches an 
die kündigung des Vertrages geknüpft, wobei die 
kündigungsfrist 6 wochen beträgt.
 falls der frachtführer bei dem tausch 
keine eigenen paletten einsetzt, verpflichtet er 
sich in der regel, für den absender bei dem emp-
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fänger eine übernahme von paletten zu gewähr-
leisten (manchmal handelt es sich um die gleichen 
paletten, in der regel handelt es sich jedoch „nur“ 
um paletten derselben art). eine solche regelung 
hat unter berücksichtigung der bestimmung von 
§ 2444 des bürgerlichen Gesetzbuches den cha-
rakter eines auftrags. in diesem fall ist oft strit-
tig, ob dem frachtführer für diese leistungen eine 
Vergütung zusteht (insbesondere in fällen, in de-
nen die herausgabe von paletten bei dem emp-
fänger nicht reibungslos verläuft). Gemäß § 2438 
abs. 1 gebührt dem auftragnehmer (vorliegend 
dem frachtführer) eine Vergütung nur, wenn eine 
Vergütung vereinbart wurde oder wenn die Vergü-
tung in bezug auf die unternehmerische tätigkeit 
des auftragnehmers üblich ist. soweit in dem Ver-
trag jedoch nichts anderes geregelt wird, hat der 
auftragnehmer gemäß § 2436 des bürgerlichen 
Gesetzbuches anspruch auf den ersatz der im 
Zusammenhang mit der erledigung des auftrags 
(hier: palettentausch) zweckmäßig aufgewendeten 
kosten, und dies auch, wenn dies zu keinem er-
gebnis führte. 

absicherunG der pflichten des 
frachtführers durch VertraGsstrafe 

in diversen fällen, in denen der frachtführer zur 
rückführung der vom empfänger bei lieferung der 
ware zur Verfügung gestellten paletten an den ab-
sender verpflichtet ist, oder wenn der frachtfüh-
rer andere paletten derselben art und derselben 
Qualität zu liefern hat, wird die nichterfüllung die-
ser pflicht durch eine Vertragsstrafe abgesichert. 
allgemein gilt, dass durch die Verletzung einer 
pflicht, die durch eine Vertragsstrafe abgesichert 
ist, ein anspruch auf Zahlung der Vertragsstrafe 
unabhängig davon entsteht, ob der berechtigten 
partei durch Verletzung dieser pflicht ein scha-
den entstand, und ob der entstandene schaden 
die höhe der Vertragsstrafe erreichte. in der praxis 
vereinbaren daher frachtführer und einige absen-
der Vertragsstrafen, die den wert einer neuen pa-
lette um ein mehrfaches übersteigen. in solchen 
fällen ist jedoch zu beachten, dass der frachtfüh-
rer gemäß § 2051 des bürgerlichen Gesetzbuches 
dem Gericht im falle eines rechtsstreits eine min-
derung der Vertragsstrafe vorschlagen kann, wobei 
das Gericht diesem Vorschlag entsprechen kann, 
wenn es zu dem schluss kommt, dass die Vertrags-
strafe in bezug auf den wert und die relevanz der 
abzusichernden Verpflichtung des frachtführers 
(hier die rückführung der paletten) und die höhe 
des infolge der pflichtverletzung entstandenen 
schadens unangemessen hoch ist. es kann auch 
nicht ausgeschlossen werden, dass eine zu hohe 
Vertragsstrafe für eine unterlassene rückgabe von 

paletten, die in den allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen vereinbart wurde, als für den frachtführer 
überraschend oder sogar als unwirksam beurteilt 
werden kann (näheres hierzu unten). dieses kann 
nur verhindert werden, indem der frachtführer 
diese regelung der allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen in einen gesonderten Vertrag aufnimmt. 

reGelunG des palettentausches in 
GeschÄftsbedinGunGen 

wenn ein palettentausch in den Geschäftsbedin-
gungen geregelt werden soll, ist zu beachten, dass 
die Geschäftsbedingungen bestandteil des Vertra-
ges werden, indem sie dem Vertrag beigefügt wer-
den, oder wenn sie den Vertragsparteien bekannt 
sind. eine definierung eines Vertragsbestandteils 
durch Verweis auf vertragliche bedingungen, die 
dem jeweiligen angebot nicht beigefügt oder den 
parteien nicht bekannt waren, ist nur in beziehun-
gen zwischen unternehmern und in situationen 
möglich, wenn die bedingungen, auf die verweisen 
wird, durch eine fach- oder interessensorganisati-
on erarbeitet wurden. in der praxis kommt es häu-
fig vor, dass die parteien eines Vertrages im an-
gebot und in der annahme eines angebots jeweils 
auf die eigenen Geschäftsbedingungen verweisen 
(diese tatsache wird begünstigt durch die Ge-
schwindigkeit, mit welcher Verträge, insbesondere 
bei innerstaatlichen transporten, abgeschlossen 
werden, und dadurch, wie schnell die jeweiligen 
transportleistungen nach dem abschluss des Ver-
trages erbracht werden sollen). in diesem fall gilt 
der Vertrag als abgeschlossen und bestandteil des 
Vertrages sind beide Geschäftsbedingungen, so-
weit sie einander nicht widersprechen (vgl. § 1751 
abs. 2 des bürgerlichen Gesetzbuches). sollten 
beide Geschäftsbedingungen regelungen zu ei-
nem palettentausch beinhalten, kann davon aus-
gegangen werden, dass das hieraus resultierende 
ergebnis für die gewünschten Zwecke vollkommen 
unbrauchbar wäre. es ist darauf hinzuweisen, dass 
diese situation nicht durch eine bestimmung in 
den Geschäftsbedingungen verhindert werden 
kann. falls der ursprüngliche antragsteller mit 
einem derartigen Vertragsabschluss nicht ein-
verstanden ist, hat er dies der anderen Vertrags-
partei mitzuteilen, unverzüglich nachdem ihm die 
annahme des angebots mit den entsprechenden 
Geschäftsbedingungen zugestellt wurde. 
 Gemäß dem bürgerlichen Gesetzbuch 
gilt, dass eine bestimmung von Geschäftsbedin-
gungen (beliebige bestimmungen, nicht nur jene 
zur regelung einer Vertragsstrafe), von welcher 
die andere Vertragspartei vernünftigerweise nicht 
ausgehen konnte, gegenüber dieser Vertragspar-
tei unwirksam ist, sofern sie durch dieselbe nicht 



→ steuern aktuell

kurzmitteilungen recht
 
VereinbarunG einer schiedsklausel im e-mail-Verkehr

in einem urteil von mai 2019 befasste sich das Oberste Gericht der tschechischen republik 
mit der frage der form einer schiedsklausel und der möglichkeit ihres abschlusses. in ei-
nem streit zwischen einer tschechischen und einer spanischen Gesellschaft kam das Oberste 
Gericht zu dem schluss, dass in internationalen Geschäftsbeziehungen eine schiedsklausel 
gültig mit einem einfachen austausch per e-mails ohne autorisierte signatur vereinbart wer-
den kann. Zu seinem schluss über diese zulässige form einer schiedsklausel, d.h. in einem 
bloßen e-mail-Verkehr mit einfachen elektronischen unterschriften, kam das Gericht durch 
anwendung des new Yorker übereinkommens über die anerkennung und Vollstreckung aus-
ländischer schiedssprüche vom 17. Juni 1959 (nachfolgend nur „new Yorker übereinkommen“), 
als es die anwendung des bilateralen rechtshilfeabkommens zwischen der tschechischen re-
publik und spanien ausschloss. 
 das new Yorker übereinkommen und die erfüllung seiner anforderungen (wie gerade 
der anforderung auf die form einer schiedsklausel) sind insbesondere in der phase der an-
erkennung und des Vollzuges eines schiedsspruches relevant. die tschechische republik ist 
wie 155 weitere länder signatarstaat des new Yorker übereinkommens. die große anzahl an 
signatarstaaten des new Yorker übereinkommens ist der Grund, warum insbesondere in be-
ziehungen mit partnern aus nicht-eu-staaten der abschluss von schiedsklauseln vorteilhaft 
sein kann – gerade mit blick auf deren leichtere Vollstreckbarkeit im Vergleich zu gängigen 
Gerichtsurteilen vor allem in beziehung zu staaten, mit denen die tschechische republik kein 
bilaterales rechtshilfeabkommen abgeschlossen hat. 
 es ist zu unterstreichen, dass die schlussfolgerungen des oben angeführten urteiles 
bezüglich partnern aus unterschiedlichen staaten unterschiedlich ausfallen können. die frage 
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Judr. alice kubová bártková, m.e.s.
advokátka 
associate partner
t +420 236 163 720
alice.kubovabartkova@roedl.com

ausdrücklich in einem Vertrag angenommen wur-
de. Ob eine Vertragspartei von einer bestimmung 
der Geschäftsbedingungen ausgehen konnte oder 
nicht, ist nicht nur in bezug auf den inhalt der be-
treffenden bestimmung, sondern auch auf ihre 
ausdrucksform zu beurteilen (eine klausel, die in 
kaum lesbarer kleinschrift oder am rande ange-
führt wird etc.). 

faZit

der einsatz von paletten ist mit diversen anderen 
rechtlichen problemen verbunden. sowohl der 
frachtführer als auch der absender sollten daher 
unter anderem beachten, dass paletten in grö-
ßeren mengen ein nicht unerhebliches Gewicht 
darstellen (umso mehr, wenn sie nass sind) und 
der frachtführer somit für die überschreitung der 
höchst zulässigen achslast bzw. des maximalen 
zulässigen Gewichts der fahrzeugkombination 
– soweit leere paletten zusammen mit dem fracht-
gut transportiert werden, sanktioniert werden kann. 
eine überlastung des fahrzeugs kann auch im falle 

eines Verkehrsunfalls relevant sein, da diese ein-
fluss auf die bestimmung des für den unfall Ver-
antwortlichen haben kann. bei einem Verkauf von 
palettenware ergeben sich des weiteren fragen, die 
mit der umsatzsteuer verbunden sind. in bezug auf 
die entsorgung von kaputten paletten kann wiede-
rum das abfallgesetz nr. 185/2001 slg. der tsche-
chischen republik ein hindernis darstellen. ein pa-
lettentausch muss daher sorgfältig geregelt werden, 
und zwar nicht nur in bezug auf die logistischen 
prozesse, sondern auch auf die geltenden Gesetze.

kOntakt für weitere infOrmatiOnen

mailto:alice.kubovabartkova@roedl.com
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der möglichen form einer schiedsklausel kann gegebenenfalls durch rechtshilfeabkommen 
zwischen der tschechischen republik und dem konkreten staat modifiziert werden; wichtig 
sind auch die konkreten umstände des falls, auch mit blick auf die meistbegünstigungs-
klausel gemäß art. Vii abs. des 1. new Yorker übereinkommens. aus dem angeführten folgt 
jedoch der eindeutige schluss, dass (insbesondere) in internationalen Geschäftsbeziehun-
gen bei der beurteilung der frage der Zuständigkeit für eine entscheidung von streiten (fra-
ge des Ortes der klageerhebung oder der Verteidigung) nicht nur das jeweilige abkommen 
zwischen den staaten geprüft werden muss, sondern auch die gesamte kommunikation zwi-
schen den parteien, einschließlich des e-mail-Verkehrs. Ähnliche schlussfolgerungen gel-
ten auch bei der abwägung der frage des abschlusses einer schiedsklausel und der form 
sowie der art und weise ihres abschlusses – bereits zu diesem Zeitpunkt muss sorgfältig 
abgewogen werden, nach welchem recht sich die schiedsklausel richten wird, in welchem 
staat das schiedsverfahren ablaufen wird, in welchem staat der schiedsspruch ergeht und 
in welchem staat potentiell die Vollstreckung eines schiedsspruches angestrebt wird. wir 
schließen also, dass der korrekte abschluss einer schiedsklausel in internationalen Ge-
schäftsbeziehungen zwar keine einfache frage ist, dass deren bewältigung jedoch ganz we-
sentlich zum erfolg in einem etwaigen streit und bei der Vollstreckung einer entscheidung 
beitragen kann. 

ansprechpartner: alice.kubovabartkova@roedl.com

reklamatiOn hemmt VerJÄhrunG einer fracht GemÄss cmr nicht

in einem seiner urteile befasste sich das Oberste Gericht der tschechischen republik un-
längst mit dem einfluss einer reklamation gemäß art. 32 abs. 2 cmr auf den lauf von 
Verjährungsfristen bezüglich eines anspruches auf bezahlung einer fracht. im gegenständ-
lichen fall wurden zwischen kläger und beklagtem vier beförderungsverträge abgeschlos-
sen, nach denen der kläger für den beklagten einen Gütertransport auf der straße aus der 
tschechischen republik nach russland gewährleistete. der beklagte bezahlte einen teil der 
auf Grundlage eines der Verträge vereinbarten fracht in höhe von 460 eur verspätet, und 
erkannte den anspruch auf bezahlung des restbetrages von 3.340 eur schriftlich an. die 
in einem weiteren Vertrag vereinbarte fracht in höhe von 3.300 eur bezahlte die beklagte 
überhaupt nicht und machte eine schriftliche reklamation geltend – bei der beförderung sei 
ein schaden eingetreten. 
 der beklagte erhob gegen alle geltend gemachten ansprüche den einwand einer 
Verjährung, da die Verjährungsfrist gemäß art. 32 abs. 1 lit. c) cmr abgelaufen sei. das 
Gericht der ersten instanz kam jedoch zu dem schluss, dass die ansprüche auf die nicht 
bezahlte fracht nicht verjährt seien, da bezüglich des betrages von 3.340 eur der lauf der 
Verjährungsfrist unterbrochen worden sei, und zwar durch die anerkennung dieses betrages 
durch den beklagten. bezüglich der bezahlung der fracht in höhe von 3.300 eur schloss 
das Gericht der ersten instanz, dass durch die schriftliche reklamation des beklagten die 
Verjährung im sinne des art. 32 abs. 2 cmr gehemmt worden sei, und dies bis zu dem Zeit-
punkt, zu dem der kläger den beklagten zur bezahlung der schuld aufforderte, wodurch er 
die reklamation abwies. Zum tag der klageerhebung sei nach auffassung des Gerichtes der 
ersten instanz die Verjährungsfrist noch nicht abgelaufen gewesen. das berufungsgericht 
erachtete die beurteilung der frage der Verjährung bezüglich des anspruchs des klägers 
auf bezahlung des betrages von 3.300 eur mit nebenforderungen als falsch. laut dem 
berufungsgericht wurde die Verjährung nicht gehemmt, da art. 32 abs. 2 cmr nur einen 
anspruch eines auftraggebers der beförderung gegenüber dem beförderer betrifft (Versen-
der gegen frachtführer), nicht jedoch einen anspruch des beförderers (frachtführers) auf 
bezahlung einer fracht). das berufungsgericht erachtete daher diesen anspruch mit blick 
auf den sachverhalt als verjährt. Zu der nachfolgend erhobenen revision kam das Oberste 
Gericht vor allem zu dem schluss, dass – obwohl aus art. 32 abs. 2 cmr keine definition 
des begriffes „reklamation“ und deren inhaltliche anforderungen folgen – aus dem inhalt 
der gegenständlichen bestimmung folgt, dass es sich um gegen den frachtführer gerichte-

mailto:alice.kubovabartkova@roedl.com
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te rechtshandlungen handelt (vgl. den textteil „… der frachtführer die reklamation schriftlich 
zurückweist …“). falls also eine reklamation gemäß art. 32 abs. 2 cmr nur ansprüche gegen 
den frachtführer betrifft (schadensersatz für eine beschädigung oder einen Verlust von ware, 
überschreiten von lieferfristen etc.), können sich logischerweise die wirkungen einer hemmung 
der Verjährung, die gemäß dieser bestimmung durch die reklamation begründet werden, nur 
auf diese ansprüche gegen den frachtführer beziehen, nicht jedoch auf andere selbständige 
ansprüche. die reklamation einer beförderung gemäß art. 32 abs. 2 cmr hemmt also nach 
auffassung des Obersten Gerichtes der tschechischen republik ebenfalls nicht eine Verjährung 
eines anspruches eines frachtführers auf bezahlung der fracht. aus diesen Gründen lehnte das 
revisionsgericht die revision ab und erkannte das urteil des berufungsgerichtes als korrekt an.

ansprechpartner: alice.kubovabartkova@roedl.com

ÄnderunGen bei der reGelunG einer sOG. GrOssen haVarei

mit einer novelle infolge des Gesetzes nr. 135/2019 slg. der tschechischen republik kam es 
mit wirksamkeit zum 19. Juni 2019 zu Änderungen bei der regelung einer Großen havarei in der 
binnenschifffahrt. die ursprüngliche Gesetzesvorlage beinhaltete diese regelung noch nicht, 
wurde jedoch nach Verhandlungen des wirtschaftsausschusses des abgeordnetenhauses in 
den Gesetzestext aufgenommen. durch annahme dieser novelle wurde die bisherige regelung 
einer Großen havarei gemäß § 32 des Gesetzes nr. 114/1995 slg. über die binnenschifffahrt 
aufgehoben. Zusammen mit dieser gesetzlichen bestimmung wurden auch die durchführungs-
bestimmungen § 29 bis 34 der Verordnung nr. 222/1995 slg. der tschechischen republik über 
wasserwege, über den schifffahrtsbetrieb in häfen, über eine Große havarei und die beförde-
rung gefährlicher Güter aufgehoben, in der bis zum 18. Juni 2019 Große havareien detaillier-
ter geregelt waren (vor allem bezüglich der höhe der ersatzzahlungen im fall eines solchen 
ereignisses). die neuen regeln einer Großen havarei folgen aus den bestimmungen § 31a bis 
32 des Gesetzes über die binnenschifffahrt. diese neue regelung zwingt die parteien eines 
beförderungsvertrages, sich selbst rechte und pflichten im fall einer Großen havarei fest-
zulegen (im Vertrag selbst oder in allgemeinen Geschäftsbedingungen, bzw. mit internatio-
nal gängigen regeln wie den York-antwerpener regeln). nach aufhebung der § 29 bis 34 der 
Verordnung nr. 222/1995 slg. der tschechischen republik müssen entschädigungen im fall 
einer Großen havarei nach der kurzgefassten regelung des § 31a abs. 1 des Gesetzes über die 
binnenschifffahrt beurteilt werden, subsidiär gegebenenfalls nach einigen bestimmungen des 
Gesetzes nr. 89/2012 slg. der tschechischen republik, bürgerliches Gesetzbuch. mit blick auf 
die komplexität der bei einer Großen havarei erwachsenen beziehungen erscheint die aktuell 
bestehende kurze gesetzliche regelung doch sehr unzureichend zu sein. 

ansprechpartner: jiri.lojda@roedl.com
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von klára sauerová, Johana cvrčková
rödl & partner prag 

Quick fixes – letZte entwicklunG der 
eu-mehrwertsteuerrefOrm

am 1. Januar 2020 sollte das umsatzsteuer-
Änderungsgesetz in kraft treten, durch das die 
sogenannten Quick fixes (sofortmaßnahmen) 
umzusetzen waren. die Quick fixes zielen darauf 
ab, das derzeitige umsatzsteuersystem im be-
reich der grenzüberschreitenden lieferungen und 
leistungen zu verbessern und vor allem die um-
satzsteuerregelungen in allen mitgliedstaaten zu 
vereinheitlichen. in unserem newsletter, in dem 
das umsatzsteuer-Änderungsgesetz detailliert 
dargestellt wurde, haben wir darauf hingewiesen, 
dass der ambitionierte implementierungstermin 
der eu wahrscheinlich nicht eingehalten wird. 
nun ist es sicher, dass das inkrafttreten des um-
satzsteuer-Änderungsgesetzes am 1. Januar 2020 
ausgeschlossen ist. es wird eher erwartet, dass 
das Änderungsgesetz am 1. april 2020 bzw. am 1. 
Juli 2020 in kraft tritt. 
 da die meisten mitgliedstaaten nach den 
uns bekannten auskünften die neuregelungen ter-
mingemäß eingeführt haben, ist davon auszugehen, 
dass die ausländischen Gesellschaften die Quick 
fixes beachten und dasselbe von ihren tschechi-
schen Geschäftspartnern erwarten. welche maß-
nahmen sind für tschechische unternehmer maß-
geblich, wenn die Quick fixes ins tschechische 
steuerrecht noch nicht umgesetzt wurden?
 als lösung bietet sich die unmittelbare 
wirkung der eu-richtlinie, die in diesem falle von 
tschechischen unternehmern angewandt werden 
kann. die unmittelbare wirkung ermöglicht den 
unternehmern, sich für die anwendung der mwst-
richtlinie zu entscheiden, wenn die mwst-richtli-
nie vorteilhafter als inländisches recht ist, obwohl 
die mwst-richtlinie ins nationale recht noch nicht 
umgesetzt wurde. die Änderungen, die durch die 

Verordnung des rates (eu) eingeführt wurden, sind 
auch ohne implementierung ins nationale recht 
unmittelbar anwendbar. die unternehmer sind ver-
pflichtet, die Verordnungen des rates zu beachten. 
aus neuregelungen des Änderungsgesetzes bezieht 
sich die unmittelbare wirkung auf beweismittel für 
innergemeinschaftliche lieferungen, die durch die 
Verordnung des eu-rates nr. 282/2011 geregelt 
sind. bei allen anderen neuregelungen können die 
unternehmer nach ihrem ermessen bestehende 
Vorschriften beachten oder den Grundsatz der un-
mittelbaren wirkung anwenden. 
 dieses wahlrecht ist für Gesellschaften 
von großer bedeutung, die ihre lieferungen über 
konsignationslager ausführen. in diesem falle soll-
te es unerlässlich sein, dass beide Vertragspartner 
dieselben Vorschriften anwenden. es ist zu erwarten, 
dass die meisten ausländischen Geschäftspartner 
von Vereinfachungsregelungen Gebrauch machen. 
nach inoffiziellen auskünften des finanzministeri-
ums ist für diesen fall die meldepflicht vorgesehen. 
lieferanten, die für ihre kunden konsignationslager 
in einem mitgliedstaat errichten, sind verpflichtet, 
die meldepflicht gegenüber dem finanzamt zu er-
füllen und ihre kunden zu identifizieren. die melde-
pflicht sollte dadurch erfüllt werden, dass die lie-
feranten (tschechische unternehmer) die ust-idnr. 
ihrer abnehmer aus einem anderen mitgliedstaat in 
einer speziellen anlage der Zusammenfassenden 
meldung vermerken. diese anlage ist noch nicht 
zugänglich – und wird ab dem 1. Januar 2020 auch 
nicht bekannt sein. das finanzministerium sollte 
nun intensiv daran arbeiten, dass die anlage den 
unternehmern mindestens vor ablauf der abgabe-
frist für die umsatzsteuervoranmeldung für Januar 
2020 zur Verfügung steht. 
 weitere schwierigkeiten können sich 
aus dem wechsel der besteuerungsform ergeben. 
da in diesem Zusammenhang keine übergangs-
bestimmungen vorgesehen sind, ist es nicht klar, 
welche besteuerungsgrundsätze auf Gegenstän-
de anzuwenden sind, die ins konsignationslager 

→ steuern aktuell
Gesetzgebung

rödl & partner wurde im rahmen der auszeichnung czech law firm of the Year 2019 der Öffentlichkeit 
für den fachbereich logistik und Verkehrsbauten empfohlen.
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nach bestehenden Vorschriften verbracht wurden 
und aus dem konsignationslager nach umsetzung 
von neuregelungen ausgeliefert werden. daher 
wäre es nutzbringend, bis zum inkrafttreten des 
umsatzsteuer-Änderungsgesetzes bestehende be-
steuerungsgrundsätze anzuwenden. 

allGemeine umkehrunG der 
steuerschuldnerschaft schliesst 
steuerschlupflÖcher 

anfang november 2019 fand in brüssel die mo-
natliche sitzung der europäischen finanzminis-
ter im rahmen der eurogruppe und des ecOfin 
statt. diese sitzung war für die tschechische de-
legationsleiterin und finanzministerin alena schil-
lerova sehr erfolgreich. der ecOfin-rat hat sich 
schwerpunktmäßig mit einem antrag der tsche-
chischen republik auf die allgemeine umkehrung 
der steuerschuldnerschaft befasst. neben der eu-
ropäischen kommission wurde dem antrag auch 
vom ecOfin-rat stattgegeben. dieser Gesetzes-
entwurf ist historisch der erste entwurf, der die 
tschechische republik seit ihrem eu-beitritt in 
der eu durchgesetzt hat. die umstellung auf die 
allgemeine umkehrung der steuerschuldner-
schaft kann ohne weiteres eingeführt werden. es 
ist selbstverständlich erforderlich, entsprechen-
de bestimmungen des umsatzsteuergesetzes zu 
ändern und die steuerschuldnerschaft der leis-
tungsempfänger gesetzlich zu regeln. die umkeh-
rung der steuerschuldnerschaft sollte auf alle in-
ländischen lieferungen und sonstigen leistungen 
angewandt werden, deren entgelt eur 17.500 (ca. 
cZk 450.000) überschreitet. 

 das finanzministerium hat in den Vor-
jahren betont, dass die ausweitung des steuer-
schuldnerschaft des leistungsempfängers mög-
lichst bald, im idealfall ab Juli 2020, eingeführt 
werden soll. da noch kein entwurf des umsatz-
steuer-Änderungsgesetzes vorliegt, scheint die-
ser termin nur schwer möglich zu sein. die durch 
die tschechische republik beantragte auswei-
tung des reverse-charge-Verfahrens ist darüber 
hinaus bis zum 1. Juni 2022 befristet. ab diesem 
tag sollte nach eu-plänen das endgültige um-
satzsteuersystem im eu-binnenmarkt implemen-
tiert werden. da die Verhandlungen über das 
endgültige umsatzsteuersystem noch laufen, ist 
es durchaus möglich, dass auch dieser termin 
nicht eingehalten wird. das finanzministerium 
hat wird sich auf eu-ebene auf Verlängerung der 
frist für die anwendung der allgemeinen umkeh-
rung der steuerschuldnerschaft in tschechien 
einsetzen.
 das finanzministerium hat unter be-
rücksichtigung der o.g. sachverhalte bekannt ge-
macht, dass die allgemeine umkehrung der steu-
erschuldnerschaft noch nicht eingeführt wird. da 
das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren 
üblicherweise langsam ist, ist diese entschei-
dung verständlich, da es nur wenig wahrschein-
lich ist, dass der Gesetzesentwurf vor ende 2020 
verabschiedet wird. da dem antrag der tschechi-
schen republik nur befristet stattgegeben wur-
de, würde die allgemeine umkehrung der steuer-
schuldnerschaft für eineinhalb Jahre eingeführt, 
wobei die unternehmer nur gezwungen wären, 
ihre buchhaltungsprogramme wiederholend um-
zugestalten.

kOntakt für weitere infOrmatiOnen

ing. klára sauerová 
daňová poradkyně
senior associate
t  +420 236 163 280
klara.sauerova@roedl.com

mailto:klara.sauerova@roedl.com


ausGabe:
mandantenbrief tschechien

Januar/februar 2020

11

von Jana Švédová
rödl & partner prag 

Januar

VerrechnunGspreise
22. Januar 2020
konferenzsaal rödl & partner prag  
Veranstalter:  hst handelskammer schweiz 

– tschechische republik in 
kooperation mit rödl & partner

referent:  martin koldinský

nOVelle des GesetZes über 
inVestitiOnsZulaGen der 
tschechischen republik
29. Januar 2020
konferenzsaal rödl & partner prag  
Veranstalter: rödl & partner
referent:  petr andrle

februar

klippen der cmr bei der 
warenbefÖrderunG
5. februar 2020, prag
Veranstalter:  Verlag forum in kooperation mit 

rödl & partner
referent:  alice kubová bártková 

VerrechnunGspreise
19. februar 2020
deutsch-tschechische industrie- und 
handelskammer prag
Veranstalter:  deutsch-tschechische industrie- 

und handelskammer in 
kooperation mit rödl & partner

referent:  martin koldinský

→  rödl & partner 
intern

fachveranstaltungen | wir bereiten vor: 
Januar–märz 2020 
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dieser newsletter ist ein unverbindliches informationsangebot und dient 
allgemeinen informationszwecken. es handelt sich dabei weder um eine 
rechtliche, steuerrechtliche oder betriebswirtschaftliche beratung, noch 
kann es eine individuelle beratung ersetzen. bei der erstellung des news-
letters und der darin enthaltenen informationen ist rödl & partner stets 
um größtmögliche sorgfalt bemüht, jedoch haftet rödl & partner nicht 
für die richtigkeit, aktualität und Vollständigkeit der informationen. die 
enthaltenen informationen sind nicht auf einen speziellen sachverhalt ei-
ner einzelperson oder einer juristischen person bezogen, daher sollte im 
konkreten einzelfall stets fachlicher rat eingeholt werden. rödl & partner 
übernimmt keine Verantwortung für entscheidungen, die der leser auf-
grund dieses newsletters trifft. unsere ansprechpartner stehen gerne für 
sie zur Verfügung.
 der gesamte inhalt des newsletters und der fachlichen 
informationen im internet ist geistiges eigentum von rödl & partner und 
steht unter urheberrechtsschutz. nutzer dürfen den inhalt des newslet-
ters nur für den eigenen bedarf laden, ausdrucken oder kopieren. Jegliche 
Veränderungen, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche wiedergabe 
des inhalts oder von teilen hiervon, egal ob on- oder offline, bedürfen der 
vorherigen schriftlichen Genehmigung von rödl & partner.

mOderne technOlOGien und trends im 
arbeitsrecht
21. februar 2020
konferenzsaal rödl & partner brünn
Veranstalter: rödl & partner
referent:  františek Geršl, Jan biravský

mÄrZ

Öffentliche fÖrderunG in fOrm eines 
steuerabZuGes für fOrschunG und 
entwicklunG
4. märz 2020
konferenzsaal rödl & partner prag  
Veranstalter: rödl & partner
referent:  petr andrle

neues Zum thema umsatZsteuer
12. märz 2020
konferenzsaal rödl & partner prag  
Veranstalter: rödl & partner
referent:   klára sauerová, Johana cvrčková, 

michael pleva

prOblematik der heranZiehunG der 
incOterms in VertrÄGen
25. märz 2020
konferenzsaal rödl & partner prag  
Veranstalter: rödl & partner
referent:  alice kubová bártková 
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