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Vorwort

Gegenstand des Besonderen Sch uldrech ts sind die einzelnen Typen von Sch uld-
verhältnissen. Hierzu gehört auch  der Vertrag mit seinen wesentlich en Bestand-
teilen, der als Mitt el zur privatrech tlich en Gestaltung von Rech tsverhältnissen 
eine herausragende gesellsch aft lich e Rolle spielt. Im Besonderen Sch uldrech t 
kommt das Zusammenspiel von selbstgestalterisch er Freiheit und zwingender 
gesetzlich er Vorgaben besonders zur Geltung. Als Ergebnis dieser wech selseitiger 
Einwirkungen ist ein in sich  gesch lossenes System entstanden, das einer ständigen 
Entwick lung unterliegt.

Die Freiheit der Vertragsgestaltung gilt in Polen, wenn auch  bis 1990 weitge-
hend eingesch ränkt, durch gehend als allgemeiner Grundsatz des Zivilrech ts. Nach  
Abkehr von der zentralen Planwirtsch aft  im Jahr 1990 wurde er in Art. 3531 ZGB 
expressis verbis bestätigt. Seitdem unterliegt sowohl die Vertragspraxis als auch  
die gesetzlich e Regelung des Besonderen Sch uldrech ts mit der wirtsch aft lich en 
Entwick lung einem ständigen Wandel. Gleich zeitig wird der Bedarf nach  zwin-
genden Vorsch rift en zum Sch utz der Verbrauch er und wirtsch aft lich  abhängiger 
Vertragsparteien ersich tlich . 

Der Zielsetzung der Reihe „Grundriss des polnisch en Rech ts“ entsprech end 
enthält die folgende Darstellung eine Einführung in das polnisch e Rech t der be-
sonderen Sch uldverhältnisse mit rech tsvergleich enden Elementen zum deutsch en 
Rech t. Die Darstellung rich tet sich  vorrangig nach  der Systematik des polnisch en 
Sch uldrech ts. Die Anmerkungen und Verweise in den Fußnoten zum deutsch en 
Rech t sollen einen ersten Überblick  versch aff en und einen Vergleich  mit dem 
polnisch en Rech t ermöglich en. Grundlegende Untersch iede werden näher aus-
geführt; im Übrigen wird auf die einsch lägigen Vorsch rift en und weiterführende 
Literatur verwiesen.

Die aktuellen Entwick lungen in der Gesetzgebung, Literatur und Rech tspre-
ch ung konnten bis Januar 2010 berück sich tigt werden.

Für jeglich e Hinweise, Anregungen und Verbesserungsvorsch läge, die an mich  
unter anna.steudner@gmx.de zu rich ten sind, bin ich  jederzeit dankbar.

Warsch au, im Mai 2010 Anna Steudner


