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Vorwort

Seit fast zwei Jahrzehnten ist Polen ein att raktiver und vertrauenswürdiger 
Partner für die internationale Gesch äft swelt, darunter auch  für deutsch e Inve-
storen. Nach  den Angaben des deutsch en Auswärtigen Amtes haben deutsch e 
Direktinvestitionen in Polen nur im Jahr 2007 fast drei Milliarden Euro betragen. 
Der polnisch en Regierung ist die Bedeutung des ausländisch en Kapitals bewusst. 
Deswegen setzt sie auf die Vereinfach ung der polnisch en Wirtsch aft sgesetze, die 
mit den EU-Vorsch rift en bereits jetzt weitgehend harmonisiert sind. Die wich tigste 
und grundlegendste Änderung der gesetzlich en Regelungen zur Wirtsch aft stätig-
keit fand am 1. Januar 2001 statt . Zu diesem Zeitpunkt trat das Gesetzbuch  über 
die Handelsgesellsch aft en in Kraft . Gleich zeitig hat das Handelsgesetzbuch  von 
1934 durch  Ausgliederung von versch iedenen Regelungsbereich en in gesonderte 
Gesetze erheblich  an Bedeutung verloren und trat im Jahr 2003 vollständig außer 
Kraft . Seitdem gibt es eine Vielzahl untersch iedlich er Normen, die Rahmenbedin-
gungen für die Wirtsch aft stätigkeit in Polen bilden.

Zur Zeit treibt die Regierung weitere wich tigte Gesetzesreformen voran, um 
die Existenzgründung und Untemehmensführung in Polen deutlich  zu vereinfa-
ch en. Zahlreich e Gesetze wurden bereits geändert, weitere Änderungen stehen 
an. Das Ziel ist ergeizig: Polen soil das untemehmerfreundlich ste Land Europas 
werden.

Das vorliegende Werk bietet einen umfangreich en Einstieg in die Tematik 
des polnisch en Handels- und Gesellsch aft srech ts. Der erste Teil widmet sich  dem 
Handelsrech t im engeren Sinne. Im Rahmen dieses Teils werden im ersten Kapitel 
die wich tigsten Fragen des Handelsstands dargestellt, wie der Unternhemer und 
das Unternehmen, die Register, die Handelsfi rma, handelsrech tlich  Bevollmäch -
tigte und Besch ränkungen der Wirtsch aft stätigkeit. Im zweiten Kapitel erhält der 
Leser einen Überblick  über die wich tigsten polnisch en Handelsverträge. Dagegen 
besch äft igt sich  der zweite Teil des Buch es mit dem Gesellsch aft srech t. Nach  
einer kurzen Einführung werden alle in Polen vorhandenen Personen- und Han-
delsgesellsch aft en in den Kapiteln drei und vier ausführlich  dargestellt. Zudem 
bekommt der Leser im Kapitel fünf einen Einblick  in die Europäisch e Gesellsch aft , 
Europäisch e Wirtsch aft lich e Interessenvereinigung und ausländisch e Unternehmer 
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sowie in Zweigniederlassungen und Repräsentanzen ausländisch er Unternehmer. 
Sch ließlich  werden im Kapitel sech s die Transformationsprozesse in den Gesell-
sch aft en dargestellt. Dabei befasst sich  dieses Kapitel mit der Versch melzung, 
Spaltung und mit dem Formwech sel der Gesellsch aft en sowie mit den Besonder-
heiten der jeweiligen Umwandlungsform.

Alle Kapitel verfolgen einen ähnlich en systematisch en Aufb au. Exemplarisch e 
Literatur- und Rech tsprech ungsnach weise ermöglich en eine Vertiefung. Sch au-
bilder, Tabellen, Übersich ten und Merksätze dienen zur besseren Veransch auli-
ch ung des Rech tsstoff s. Die zahlreich en rech tsvergleich enden Verweise auf das 
deutsch e Rech tssystem mach en den besonderen Wert dieses Buch es aus. Damit 
kann diese ausführlich e Darstellung sowohl den Studierenden als auch  den Wis-
sensch aft lern und Praktikern von großer Nützlich keit sein.

Jeglich e Anregung und Kritik aus der Lesersch aft  wird dankend empfangen 
(dhirsch @dhirsch .com).

Barcelona, im Mai 2009 Dominika Hirsch 
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