Neue „Unternehmerverfassung” in Polen
Die polnische Regierung (das Wirtschaftsministerium) hat einen Entwurf des Gesetzes über
wirtschaftliche Tätigkeit (Unternehmerverfassung) veröffentlicht. Nach Mitteilung der
Regierungsvertreter wurde das neue Gesetz konzeptionell überarbeitet, um
partnerschaftliche Relationen zwischen der Wirtschaft und der Administration zu sichern.
Dem neuen Gesetz liegt einerseits die Stärkung der unternehmerischen Freiheit (der
Unternehmer soll alle Handlungen vornehmen dürfen, die nicht verboten sind) zu Grunde.
Andererseits sollen die Organe der öffentlichen Verwaltung eine für den Unternehmer
günstige Gesetzesauslegung als Grundlage für Entscheidungen anwenden. Gerade
Vorschriften, die die Möglichkeit mehrerer Interpretationen zulassen, werden nach dem
Entwurf unternehmerfreundlich ausgelegt, mit dem Ziel, die wirtschaftliche Situation des
Unternehmers nicht zu verschlechtern. Die Organe der öffentlichen Verwaltung sollen auch
verpflichtet werden, eine für den Unternehmer positive Entscheidung zu treffen, wenn trotz
Prüfung aller Beweise Zweifel hinsichtlich des Sachverhaltes bestehen.
Als nächster Grundsatz, der sich an mehreren Stellen des Gesetzentwurfes befindet, gilt der
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Dieser soll dadurch verwirklicht werden, dass im Falle
von Ermessensentscheidungen die Unternehmerinteressen und die öffentlichen Interessen
des Staates gegeneinander abgewogen werden müssen.
Grundlegend neu gestaltet sind die Vorschriften über die Durchführung von Kontrollen.
Alleine in den Jahren 2010-2012 wurden circa 13% der Unternehmen mit
Kontrollmaßnahmen belastet, die über 40 Tage andauerten.
Nach neuen Vorschlägen müssen die Kontrollen zügig und dürfen nicht ohne klar
erkennbaren Grund durchgeführt werden. Zunächst muss der Mitarbeiter der öffentlichen
Verwaltung Beweise für Rechtsverletzungen haben. Erst dann wird er nachprüfen können,
ob die erhobenen Vorwürfe auch stichhaltig sind. Unbegründete Verdachtsfälle sollen nicht
mehr Grundlage für Kontrollen sein.
Es soll auch möglich sein, Kontrollen auf Antrag des Unternehmers unter seiner Mitwirkung
und am Ort der Aufbewahrung der Dokumentation durchzuführen.
Die Verwaltung muss innerhalb konkreter Fristen Entscheidungen treffen. Im Jahre 2014
wurden alleine 6500 Klagen wegen Untätigkeit oder Verzögerung bei Gerichten eingereicht.
Dies soll sich nunmehr ändern. Für den Fall, dass innerhalb einer bestimmten Frist eine
Entscheidung nicht getroffen wird, kann sich der Unternehmer an die Behörde mit dem
Antrag wenden, ihm eine sog. „stillschweigende Genehmigung” zu bestätigen.
Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA

Probleme, die nicht gelöst werden können, werden vorwiegend im Wege eines
Schlichtungsverfahrens beigelegt. Kosten des Verfahrens tragen sowohl die öffentliche
Verwaltung als auch der Unternehmer zu 50%. Hat der Unternehmer keinen Einfluss auf
eine Rechtsverletzung oder ist diese Rechtsverletzung für ihn unvorhersehbar, wird von
weiteren Strafen abgesehen.
Als ein Entgegenkommen dem Unternehmer gegenüber gilt auch der Vorschlag, die Führung
der wirtschaftlichen Tätigkeit für 36 Monate Ruhen lassen zu können.
Insgesamt wurde der neue Gesetzentwurf unter dem Stichwort „Unternehmerfreundlichkeit”
konzipiert. Nach Vorstellungen der polnischen Regierung soll dieses Gesetz am 01. Januar
2016 in Kraft treten.
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Rechtsanwalt Gorzawski.
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