NEWS FLASH

12/2013

REVOLUTION IM ZIVILRECHT 2014: TEIL 7
The subject
matter of thisDER
Newsalert
is to provide the DES
readers
with an overview
the most
ÄNDERUNG
ZUSTÄNDIGKEIT
GERICHTS
FÜRofDIE
recent changes relating
to the system of the state incentives
as well as the grid system for
HANDELSRECHTLICHEN
STREITIGKEITEN
the renewable energy (especially solar) sources and the photovoltaic market in Poland.

Ab
1.1.2014
neue
Zuständigkeiten
für
handelsrechtliche
Streitigkeiten!
Gerichtsverfahren werden erheblich länger dauern, falls Klage nicht noch heuer
eingereicht wird!
Neben der vollständigen Überarbeitung des materiellen Zivilrechts ab 2014 möchten wir Sie
auf eine Änderung in der Zivilprozessordnung hinweisen, die handelsrechtliche Klagen ab
2014 erheblich verlängern wird.
Zukünftig werden alle Streitigkeiten aus schuldrechtlichen Verhältnissen nicht mehr von den
höheren Gerichten (Krajský bzw. Mestský Soud) entschieden, sondern durch die Kreis(Amts-) Gerichte (okresní bzw. obvodní soud). Jene mit solchen Streitigkeiten oft noch
unerfahrenen Kreis- (Amts-) Gerichte bekommen allerdings trotz der Erweiterung ihrer
Agenda und dem zusätzlichem Erschwernis der Geltung des neuen Rechts (was ausserdem
zu verstärkten Abgängen aus der Richterschaft geführt hat) keine personelle Verstärkung
oder bessere Ausstattung. Nach unserer Auffassung wird die Überlastung dieser Gerichte
jene auf Jahre blockieren.
Es muss somit damit gerechnet werden, dass die Entscheidung der Gerichte erster Instanz
zukünftig nicht ca. innerhalb eines Jahres nach der Klageerhebung getroffen wird, sondern
im Horizont von mindestens zwei bis vier Jahren. Wer also beabsichtigt, im Rahmen eines
handelsrechtlichen Verhältnisses eine Klage zu erheben, sollte dies im eigenen
Interesse bis zum 31.12.2013 vornehmen.
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