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Polen - Unternehmensgründung wird noch einfacher
Von Roland Fedorczyk
04.11.2014
(gtai) Seit dem 1.11.2014 ist die Registrierung von Handelsgesellschaften in Polen schneller und einfacher. Dies ist mög
lich geworden durch die Novellierung des polnischen Handelsregistergesetzes, das nunmehr die Möglichkeit schafft,
die Steuernummer NIP (Numer identyfikacji podatkowej) und die Statistische Identifikationsnummer REGON (Rejestr
Gospodarki Narodowej) automatisch und unverzüglich nach dem Eintrag der Handelsgesellschaft in das polnische Han
delsregister KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) zu vergeben. In der Praxis bedeutet dies, dass die Aufnahme einer gewerb
lichen Tätigkeit als Handelsgesellschaft de facto an dem gleichen Tag beginnen kann, an dem die Eintragung der Ge
sellschaft ins Handelsregister erfolgt.
Dieser schnelle Weg ist jedoch nur denen eröffnet, die sich dazu entschließen, eine Handelsgesellschaft über das Inter
net im Wege des sogenannten „S24“ zu gründen, womit gemeint ist, dass eine Handelsgesellschaft über die einschlägi
ge Internetseite des polnischen Justizministeriums  online theoretisch innerhalb von 24 Stunden gegründet werden
kann. Selbst auf die notarielle Beglaubigung des Gesellschaftsvertrages kann in diesen Fällen verzichtet werden, wenn
die Gesellschafter sich dazu entschließen, den auf der Internetseite zur Verfügung gestellten Mustervertrag zu nutzen.
Vorab können allerdings keine Änderungen des Mustergesellschaftsvertrages vorgenommen werden. Er muss so ge
nutzt werden, wie er auf der Internetseite vorgefunden wird. Nachträgliche Änderungen des Vertrages nach der Regis
trierung der Gesellschaft sind dann aber ohne weiteres möglich.
Quellen:
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Polnisches Änderungsgesetz zum Handelsregistergesetz 
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