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Zu den Grundwerten der Europäischen Union gehört unter anderem die Förderung 
der Rechte und des Wohlergehens der Verbraucher. Dies kommt nicht nur allgemein durch 
die verbraucherfreundliche Politik, sondern auch durch die konkrete Gesetzgebung zum 
Ausdruck. Neuere Lebenssachverhalte, zunehmender Warenverkehr zwischen den euro-
päischen Ländern, rasche Entwicklung des elektronischen Handels schaff en für Verbrau-
cher Gefahren, die durch europaweite einheitliche Regelung verringert werden können. 
Die europäischen verbraucherschutzrechtlichen Vorschrift en geben jedoch in der Regel das 
Mindestschutzniveau, das in allen Mitgliedstaaten gesichert werden muss. Die konkrete 
Gestaltung der Verbraucherrechte hängt jedoch von der Umsetzung der europäischen Vor-
gaben in jeweiligem EU-Land. Jeder Mitgliedstaat kann in bestimmten Bereichen seinen 
Verbrauchern ein höheres Schutzniveau gewähren. Dies verursacht, dass das Verbrau-
cherrecht in der ganzen Europäischen Union nicht einheitlich ist und vom Land zu Land 
stark variieren kann. Mit der vorliegenden Publikation möchte die Autorin deutschspra-
chigen Studenten, Rechtswissenschaft lern sowie Rechtspraktikern einen Überblick über 
das moderne Verbraucherschutzrecht Polens geben. Darüber hinaus könnte dieses Werk 
für alle diejenigen nützlich sein, die sich für die Gestaltung der Verbraucherschutzpolitik 
und des Verbraucherrechts in Polen interessieren. Die Repräsentation der polnischen Ge-
setzgebung im Bereich des Verbraucherschutzes ist durch die Hinweise auf wesentliche 
Unterschiede zu deutschen Regelungen begleitet. 

In diesem Buch werden vor allem die wichtigsten Bereiche des Verbraucherschutzes 
behandelt, die von dem Gemeinschaft srecht beeinß usst sind. Jedoch bleiben einige The-
men des nationalen Rechts, welche den Verbraucher unmitt elbar betreff en, auch nicht au-
ßer Betracht. 

Zunächst werden die Grundlagen des Verbraucherschutzes behandelt. Dazu gehört 
die Erläuterung, wer Verbraucher ist, warum und wie er geschützt werden muss. An-
schließend wird die Entwicklung des Verbraucherschutzrechts und der Verbraucherpoli-
tik in Polen geschildert. 

Im zweiten Teil wird auf den außervertraglichen Verbraucherschutz eingegangen. 
Hierzu gehören diejenigen Sachverhalte, die für den Verbraucher, seine Interessen und 
Rechte eine Gefahr darstellen können, ohne dass der Verbraucher dabei rechtlich relevante 
Handlungen vorgenommen hat. Hier wird die Haft ung derjenigen Personen erläutert, 
zu denen der Verbraucher keine Rechtsbeziehung eingeht. Dabei handelt es sich um den 
Schutz des Verbrauchers vor unlauteren Geschäft spraktiken der Unternehmer, wie z.B. 
vor irreführender Werbung, um den Schutz seiner Privatsphäre sowie seiner Gesundheit 
vor gefährlichen Produkten. 
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Sodann wird das Verbrauchervertragsrecht erörtert, wobei zwischen dem allgemei-
nen und besonderen Teil unterschieden wird. Hier geht es um Konstellationen, in denen 
der Verbraucher aktiv handelt und mit Unternehmer Verträge abschließt. Dabei werden 
Vorschrift en näher erläutert, die den Verbraucher im Vorfeld, während sowie nach dem 
Abschluss eines Vertrages schützen. Den Schwerpunkt des Verbrauchervertragsrechts bil-
det der Schutz der ökonomischen Interessen des Verbrauchers.

Dem allgemeinen Verbrauchervertragsrecht können der Verbrauchsgüterkauf und der 
Schutz vor missbräuchlichen Klauseln zugeordnet werden. Mit diesen Themen kommt der 
Verbraucher am meisten in Berührung. Der Erwerb von beweglichen Sachen, wie Lebens-
mitt eln oder Haushaltswaren, gehört zum Alltag. Die allgemeinen Geschäft sbedingungen 
werden von Unternehmern üblicherweise bei jedem Vertragsabschluss verwendet, teils 
auch ohne dass es den Verbrauchern bewusst ist. 

Im besonderen Teil des Verbrauchervertragsrechts werden konkrete Vertragstypen, 
in Bezug auf die besonderen Umstände des Vertragsschlusses (Haustürgeschäft e und 
Fernabsatzverträge) oder auf den besonderen Vertragsgegenstand (Finanzdienstleistungs-
verträge, Reiseverträge, Timesharing-Verträge) erörtert. 

Zum Schluss wird die rechtliche Lage hinsichtlich der Durchsetzung von Rechten und 
Ansprüchen der Verbraucher in Polen näher dargestellt. Zuerst wird auf solche Normen 
eingegangen, die für den individuellen Verbraucher bei der Geltendmachung seiner An-
sprüche von Bedeutung sind. Einerseits handelt es sich hier um prozessuale Vorschrift en, 
andererseits um Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung. Dabei wird erläu-
tert, welche Einrichtungen den Verbrauchern behilß ich sein können. Schließlich wird der 
Schutz von Kollektivinteressen der Verbraucher behandelt. Dabei werden Lösungen des 
polnischen Gesetzgebers gezeigt, die für den eff ektiven Schutz der Allgemeinheit von Ver-
brauchern und ihren überindividuellen Interessen notwendig sind. 
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