
Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Begründung an Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG,  
Augsburger Str. 67A, 86720 Nördlingen zurückzusenden. Bitte nutzen Sie bei Rücksendungen im Inland den kostenlosen Abholservice. Ein Anruf unter 
Tel. +49 7221 2104-45 genügt.  Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Bestell-Hotline +49 7221 2104-37  |  Online www.nomos-shop.de 
E-Mail bestellung@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-43  |  oder im Buchhandel

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

Gibt es Nachträge im  
polnischen Bauvertragsrecht? 

Der Ausschluss von Nachträgen  
in Pauschalpreisbauverträgen nach  
polnischem Recht
Von Dr. Artur Barczewski
2021, 254 S., brosch., 69,– € 
ISBN 978-3-8487-8035-8 
(Schriften zum Baurecht, Bd. 26)
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8035-8

26

Der Ausschluss von Nachträgen 
in Pauschalpreisbauverträgen nach 
polnischem Recht

Artur Barczewski

Schriften zum Baurecht

Nomos

Warum gehen Bauunternehmer massenweise in Polen 
pleite? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Arbeit, die als 
Hauptursache für die Bredouille der Bauunternehmer die 
spezifische Ausgestaltung des polnischen Baurechts bei 
Pauschalpreisbauverträgen sieht. Zum einen gibt es geringe 
Anforderungen an die Bauplanung, so dass Bauvorhaben 
unzureichend geplant werden. Zum anderen werden die 

meisten Bauverträge zu einem Pauschalpreis abgeschlossen. 
Der Pauschalpreis entfällt dabei auf den gesamten erforder-
lichen Leistungsumfang. Der Verfasser kritisiert die beson-
dere „Bauherrenfreundlichkeit“ der Regelungen, zeigt Gren-
zen für die Risikoübernahmen auf und unterbreitet einen 
Reformvorschlag für eine faire Risikoverteilung.
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Why go construction companies bankrupt on a mass scale 
in Poland? This question forms the starting point for an 
analysis of the phenomenon of construction insolvencies. 
The author sees the main cause for the undesirable 
 developments in the specific design of Polish law. On the 
one hand there are only few requirements regarding 
 construction design. As a consequence, construction projects 

are insufficiently planned. On the other hand, most 
 construction contracts are lump sum contracts. The lump 
sum encompasses all necessary works. The author criticises 
the particular imbalance of the regulations, defines limits 
of permissible risk assumptions and prepares a proposal for 
a more balanced legislation.


