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Aktuelle
Entwicklungen
im polnischen
Familienrecht

Das Ziel der neuesten Novelle war es, die Regelungen des Familien- und Vormundschaftsgesetzbuchs an den gesellschaftlichen und rechtlichen Anwendungskontext anzupassen, welcher sich besonders in den letzten 15 Jahren stark verändert
hat.2) Mit dieser Reform soll das geltende Recht, und insbesondere die Vorschriften über die Herkunft des Kindes, das elterliche Sorgerecht und das Eltern-Kind-Verhältnis, sowie die
Unterhaltspﬂichten zwischen den Eltern und Kindern und die
Vormundschaft, an das Zeitalter der in vitro Befruchtungen
und Ersatzmütter, sowie an die neuen Formen des modernen
Familienlebens herangeführt werden. Die wichtigsten Änderungen stellen sich u.a. wie folgt dar3):

✎ MALGORZATA HANSHEW

Mutterschaft, Mutterschaftsanfechtung,
Mutterschaftsfeststellung

Am 14. Juni 2009 ist das am 6. November 2008 verabschiedetes Gesetz über die Änderung des Gesetzes - Familien- und
Vormundschaftsgesetzbuch und anderer Gesetze (Ustawa z dnia 6 listopada o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i
opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw / Dz. U. 2008, Nr
220, poz. 1431)1) in Kraft getreten.
Frühere Änderungen und Ergänzungen des seit dem
1.01.1965 in Polen geltenden Familien- und Vormundschaftsgesetzbuchs (Kodeks rodzinny i opieku_czy / Dz. U. 1964, Nr
9, poz. 59 z pózn. zm.) betrafen die Annahme als Kind, die
Namenswahl der Eheleute, die Regelung der im Konkordat
vorgesehenen Form der Eheschließung (1998), die Regelung
des Getrenntlebens sowie die Reform der ehelichen Güterstände (2004).

In Folge der Möglichkeiten, welche die Anwendung der Techniken der medizinisch unterstützten Fortpﬂanzung eröffnet,
stimmt der Grundsatz „mater semper cesta est“ nicht mehr.
Zum ersten Mal wird daher eine gesetzliche Deﬁnition des Begriffs der Mutter eingeführt. Der neue Art. 61 (9) besagt, dass
Mutter eines Kindes die Frau ist, die es geboren hat. Sollte
eine Frau ein Kind geboren haben (sog. biologische Mutter),
welches genetisch von einer anderen Frau stammt (sog. genetische Mutter), so gilt die biologische Mutter als Mutter im
rechtlichen Sinn und hat all damit verbundenen Rechte und
Pﬂichten. Geregelt wurde ferner die Feststellung und die Anfechtung der Muterschaft. Die Feststellung der Mutterschaft
kann nach Art. 61 (10) verlangt werden, wenn eine Geburtsur-

kunde eines Kindes unbekannter Eltern gefertigt wurde oder
die in der Geburtsurkunde vermerkte Mutterschaft einer als
Mutter eingetragenen Frau angefochten wurde. Die Mutterschaftsfeststellungsklage muss gegen die Mutter, und wenn
die Mutter nicht mehr lebt, gegen den von dem Vormundschaftsgericht bestellten Pﬂeger erhoben werden. Die Mutter
kann die Mutterschaftsfeststellungsklage gegen das Kind bis
zu dessen Volljährigkeit erheben.
Ist in der Geburtsurkunde eine Frau eingetragen,
die das Kind nicht geboren hat, so kann nach Art. 61 (12) die
Anfechtung der Mutterschaft verlangt werden. Die Mutterschaftsanfechtungsklage wird von dem Kind gegen die Frau
erhoben, die in der Geburtsurkunde als Mutter eingetragen
wurde, und wenn diese Frau nicht mehr lebt, gegen den von
dem Vormundschaftsgericht bestellten Pﬂeger. Die Mutter erhebt die Mutterschaftsanfechtungsklage gegen die Frau, die
als Mutter in der Geburtsurkunde eingetragen wurde und gegen das Kind, wenn die Frau nicht mehr lebt - gegen das Kind.
Die Frau, die als Mutter des Kindes in die Geburtsurkunde
eingetragen ist, erhebt die Mutterschaftsanfechtungsklage
gegen das Kind. Das Recht auf die Klageerhebung steht auch
dem Mann zu, dessen Vaterschaft unter Berücksichtigung der
Mutterschaft der in der Geburtsurkunde eingetragenen Frau
festgestellt wurde. Er erhebt die Mutterschaftsanfechtungsklage gegen das Kind und die Frau, die als Mutter in der Geburtsurkunde eingetragen wurde, und wenn diese Frau nicht
mehr lebt - gegen das Kind. Die Mutter oder die Frau, die in
der Geburtsurkunde als Mutter des Kindes eingetragen wurde, kann die Mutterschaftsanfechtungsklage innerhalb von
6 Monaten ab dem Tag der Erstellung der Geburtsurkunde
erheben. Der Mann, dessen Vaterschaft unter Berücksichtigung der Mutterschaft der in der Geburtsurkunde als Mutter eingetragenen Frau festgestellt wurde, kann die Mutterschaftsanfechtungsklage innerhalb von 6 Monaten ab dem
Tag erheben, an dem er die Kenntnis darüber erlangte, dass
die Frau, die als Mutter in der Geburtsurkunde eingetragen
wurde, nicht die Mutter des Kindes ist; nicht später jedoch
als bis zu dem Eintritt der Volljährigkeit des Kindes. Das Kind
kann die Mutterschaftsanfechtungsklage bis drei Jahre nach
dem Eintritt seiner Volljährigkeit erheben. Die Feststellung
und die Anfechtung der Mutterschaft ist nach dem Tod des
Kindes unzulässig. Wurde die Klage jedoch bereits vor dem
Tod des Kindes erhoben, so können auch seine Nachkommen
die Mutterschaftsfeststellung fordern.

Vaterschaftsanerkennung,
Vaterschaftsanfechtung
Wesentliche Änderungen betreffen die Anerkennung eines
Kindes, eine Sache, über die sehr oft im Gerichtssaal entschieden werden muss. Alleine in 2007 wurden bei den polnischen
Gerichten 5.581 Klagen auf Vaterschaftsfeststellung eingereicht.4) Die Annerkennung eines Kindes wird durch die Anerkennung der Vaterschaft ersetzt, welche nunmehr erleichtert
werden soll. Nach dem 14. Juni 2009 kann der biologische

Vater ein Kind anerkennen, welches durch eine alleinstehende
Frau geboren wurde. Ist der Vater volljährig, so ist die Erklärung vor dem Leiter des Standesamtes abzugeben. Die Mutter soll dabei bestätigen, gleichzeitig oder spätestens binnen
3 Monaten, dass dieser Mann der Vater des Kindes ist. Eine
Neuheit stellt die Möglichkeit der Vaterschaftsanerkennung
durch einen minderjährigen Vater dar, der bereits das 16. Lebensjahr vollendet hat und bei dem keine Gründe für seine unbeschränkte Entmündigung vorliegen. Er hat die Erklärung
vor dem Vormundschaftsgericht abzugeben, ohne dass hierfür
die Zustimmung seiner Eltern vorliegen muss. Die Großeltern
des Kindes, welche oft in Angst handeln, ein uneheliches Kind
ihres minderjährigen und noch ﬁnanziell unselbständigen
Sohnes unterstützen zu müssen, werden die Vaterschaftsanerkennung nicht mehr blockieren können. Laut Art. 75 §
1 kann auch ein noch ungeborenes Kind anerkannt werden.
Nach dem Erreichen der Volljährigkeit durch das Kind ist die
Vaterschaftsanerkennung hingegen unzulässig.
Die Anfechtung der Vaterschaft ist nicht zulässig,
wenn das Kind in Folge einer medizinischen Behandlung
empfangen wurde, und der Ehemann der Mutter dieser Behandlung zustimmte oder wenn das Kind bereits verstorben
ist.

Elterliches Sorgerecht
Das elterliche Sorgerecht wird von beiden Eltern ausgeübt.
Auch Eltern, die nicht geschäftsfähig sind, sollen laut dem
neuen § 2 im Art. 96 an der laufenden Sorge über das Kind
und an seiner Erziehung teilnehmen, es sei denn, dass das
Vormundschaftsgericht etwas anderes zum Wohl des Kindes
bestimmt.
Das elterliche Sorgerecht umfasst insbesondere die
Pﬂicht und das Recht der Eltern, für das Kind und dessen
Vermögen zu sorgen und das Kind zu erziehen. Der durch
die Novelle ergänzte Wortlaut des Art. 95 betont, dass diese
Erziehung unter Beachtung der Rechte und Würde des Kindes erfolgen soll. Das elterliche Sorgerecht soll so ausgeübt
werden, wie das Wohl des Kindes und das gesellschaftliche
Interesse dies erfordern. Entsprechend dem Art. 95 hinzugefügten § 4 sollen die Eltern vor der Entscheidung über wichtigere Angelegenheiten bezüglich der Person oder des Vermögens des Kindes, soweit die Entwicklung des Kindes, sein
Gesundheitszustand und der Reifegrad es erlauben, das Kind
anhören, und im Rahmen des Möglichen seine vernünftige
Wünsche berücksichtigen.

Vereinbarung über die Ausübung des
Sorgerechtes
Eine eingeführte Neuheit stellt die Institution der Vereinbarung der Eltern über die Art und Weise der Ausübung des elterlichen Sorgerechtes im Fall des Getrenntlebens oder nach
der Scheidung, welche an das amerikanische Vorbild des sog.
Erziehungsplans anknüpft, dar.5) Steht das elterliche Sor-

4 http://www.wprost.pl/ar/125810/Wielkie-zmiany-w-kodeksie-rodzinnym/.
5 http://www.rp.pl/artykul/311202.html.
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gerecht beiden Elternteilen zu, die getrennt leben, kann das
Vormundschaftsgericht aufgrund des Wohls des Kindes die
Art und Weise der Ausübung des elterlichen Sorgerechts bestimmen. Das Vormundschaftsgericht kann einem von beiden
Eltern die Ausübung des elterlichen Sorgerechts übertragen
und das elterliche Sorgerecht des anderen nur auf bestimmte
Pﬂichten und Rechte im Bezug auf das Kind einschränken.
Das Vormundschaftsgericht kann nach Art. 107 § 2 die Ausübung des elterlichen Sorgerechts beiden Eltern übertragen,
wenn sie eine dem Wohl des Kindes dienende Vereinbarung
bezüglich der Art und Weise der Ausübung des elterlichen
Sorgerechts und bezüglich des persönlichen Umgangs mit
dem Kind vorgestellt haben und wenn es zu erwarten ist, dass
die Eltern in Angelegenheiten des Kindes gemeinsam tätig
sein werden.

Schutz des Kindesvermögens
Gestärkt wurde auch der Schutz des Vermögens der minderjährigen Kinder. Das Vormundschaftsgericht kann den Eltern
anordnen, ein Verzeichnis des Vermögens des Kindes zu erstellen und dem Gericht vorzulegen, sowie das Gericht über
wesentliche Änderungen im Bestand dieses Vermögens zu benachrichtigen, insbesondere über den Erwerb von wertvollen
Vermögensgegenständen durch das Kind. Solche Pﬂichten
konnte das Gericht bisher nur dann auferlegen, wenn das
elterliche Sorgerecht einem Elternteil alleine zugesprochen
wurde. Ferner kann das Vormundschaftsgericht dank Art. 104
§ 2 in begründeten Fällen, den Wert der Verfügungen von beweglichen Sachen, Geld und Wertpapieren bestimmen, welche das Kind oder die Eltern jedes Jahr ohne die Zustimmung
des Vormundschaftsgerichts vornehmen können.

Umgang mit dem Kind
Das Recht auf den persönlichen Umgang mit dem Kind wurde
im Art. 113 als unabhängig von dem zustehenden oder nicht
zustehenden elterlichen Sorgerecht erklärt, was bedeutet,
dass auch ein Elternteil, dessen Sorgerecht eingeschränkt
oder dem das Sorgerecht gänzlich abgesprochen wurde, zum
persönlichen Umgang mit dem Kind berechtigt ist. Der persönliche Umgang umfasst laut Gesetz insbesondere, sich bei
dem Kind aufzuhalten (Besuche, Treffen, Mitnahme des Kindes außerhalb seines ständigen Aufenthaltsortes) und unmittelbar mit dem Kind zu kommunizieren, den Briefaustausch
aufrechtzuerhalten und andere Fernkommunikationsmittel,
dabei auch elektronische zu nutzen. Die Novelle hat die Möglichkeit eingeführt, den persönlichen Umgang der Eltern mit
dem Kind einzuschränken, auch solcher, denen das Sorgerecht zusteht, wenn dies das Wohl des Kindes verlangt. Dem
Vormundschaftsgericht stehen ab jetzt insbesondere folgende
Mittel zur Verfügung:

6) http://www.wprost.pl/ar/125810/Wielkie-zmiany-w-kodeksie-rodzinnym/

1. den Eltern zu verbieten, sich mit dem Kind
zu treffen,

2. den Eltern zu verbieten, das Kind außerhalb
seines üblichen Aufenthaltsortes zu nehmen,
3. zu erlauben, sich mit dem Kind nur in Anwesenheit des zweiten Elternteils oder des Vormundes,
des Pﬂegers oder einer anderen durch das
Gericht bestimmten Person zu treffen,
4. den Kontakt zu dem Kind auf bestimmte Fernkommunikationsmittel zu beschränken,
5. zu verbieten, sich mit dem Kind unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln in
Kontakt zu setzen.

Unterhaltspﬂicht
Nach der bisherigen Rechtslage waren Eltern verpﬂichtet,
Unterhalt auch für ihr volljähriges, z.B. studierendes oder
arbeitsloses Kind zu leisten. Nur das Gericht konnte sie von
dieser Pﬂicht befreien, wenn sie beweisen konnten, dass ihr
Kind beispielsweise einen Beruf hat und eine Arbeitstelle annehmen könnte oder es bereits seit einigen Jahren studiert,
Prüfungen nicht besteht, sich immer aufs Neue einschreiben
lässt und das Studium nur als Vorwand benutzt, um weiterhin
auf Kosten der Eltern zu leben.
Dank der erfolgten Ergänzung des Art. 113 um § 3
werden Eltern die Unterhaltszahlungen gegenüber einem
volljährigen Kind verweigern können, wenn diese für sie mit
einer zu großen Belastung verbunden sind oder wenn das
Kind keine Bemühungen unternimmt, sich selbstständig zu
unterstützen. Darüber hinaus besagt der hinzugefügte Art.
144 (1), dass der Unterhaltsverpﬂichtete die Unterhaltspﬂicht
gegenüber dem Berechtigten auch dann verweigern kann,
wenn die Forderung der Unterhaltszahlungen gegen die guten
Sitten verstößt. Auf die Unterhaltspﬂicht der Eltern gegenüber einem minderjährigen Kind ﬁndet die zuletzt erwähnte
Regelung jedoch ausdrucklich keine Anwendung.

Schlusswort
Die Gesetzesnovelle vom 6. Novermber 2008 enthält noch
weitere Änderungen und Ergänzungen des geltenden Familien- und Vormundschaftsgesetzbuchs. Dieser Aufsatz bietet
nur einen groben Überblick über die wichtigsten, wobei welche als wichtig bewertet oder sogar als revolutionär6) bezeichnet werden können, wird erst die Zukunft zeigen. So wird
beispielsweise die Bedeutung der eingeräumten Möglichkeit
der Mutterschaftsfeststellung und Mutterschaftsanfechtung
durch die Zahl der tatsächlich angestrebten Verfahren belegt
werden.

KONTAKT ZUR AUTORIN

Kanzlei Geiling und Partner
mahanshew@yahoo.de

Die wichtigsten
Änderungen des polnischen
Handelsgesellschaftsgesetzbuches auf einen Blick
✎ DOMINIKA HIRSCH

Seit einiger Zeit treibt die polnische Regierung wichtige Gesetzesreformen voran, mit dem Ziel die Existenzgründung
und Unternehmensführung in Polen deutlich zu vereinfachen. Über 60 Gesetze wurden bereits geändert, weitere
Änderungen stehen an. Das polnische Handelsgesellschaftsgesetzbuch (HGGB) ist von diesen Reformen ebenfalls betroffen. Die handelsgesellschaftsrechtlichen Neuerungen
sind hauptsächlich dem Gesetz über die Änderung des Gesetzbuches über die Handelsgesellschaften vom 23. Oktober
20081) zu verdanken. Das Gesetz ist am 8. Januar 2009 in
Kraft getreten. Mit der Umsetzung der Richtlinie 2007/36/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli
2007 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären
in börsennotierten Gesellschaften2) werden zudem im August 2009 weitere wichtige Reformen in bezug auf die Aktiengesellschaft in Kraft treten.

Gesellschaft bürgerlichen Rechts
Bis Januar 2009 musste eine polnische Gesellschaft bürgerlichen Rechts in eine offene Handelsgesellschaft umgewan-

delt und ins Unternehmerregister eingetragen werden, wenn
ihre Netto-Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und
Dienstleistungen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren den
Betrag erreicht haben, der die Pﬂicht zur Buchführung begründet hat. Seit August 2008 beläuft sich dieser Betrag laut
Art. 2 Abs. 2 des Rechnunglegungesgesetzes3) auf mindestens 1 200 000 Euro. Bis zu diesem Zeitpunkt waren es 800
000 Euro. In diesem Fall mussten alle Gesellschafter einen
Antrag auf den Formwechsel in eine offene Handelsgesellschaft innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des zweiten
Geschäftsjahres stellen. Mit der Eintragung wurde die GbR
zu einer offenen Handelsgesellschaft (Art. 26 §§ 4 und 5 S. 1
HGGB aF). Gleichzeitig hat man die Gesellschafter aus dem
Register der Wirtschaftstätigkeit von Amts wegen gelöscht
(Art. 37 Abs. 4 FWG).
Nach der Reform des Handelsgesellschaftsgesetzbuches ist der Formwechsel in die offene Handelsgesellschaft immer noch jederzeit möglich, aber nicht mehr obligatorisch. Der umgewandelten Gesellschaft stehen dann
alle Rechte und Pﬂichten in bezug auf das gemeinschaftliche
Vermögen der Gesellschafter zu (Art. 26 § 5 S. 2 HGGB). Vor
der Anmeldung haben die Gesellschafter jedoch laut Art. 26

1) Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks
spó_ek handlowych, Dz.U. 2008, Nr. 217,
Poz. 1381.
2) Dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007r.
w sprawie wykonywania niektórych praw
akcjonariuszy spó_ek notowanych na
rynku regulowanym.
3) Ustawa o rachunkowo_ci, Dz.U. 1994,
Nr. 121, Pos. 694.
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Einhaltung der Schriftform mit notariell beglaubigten Unterschriften. Wenn besondere Vorschriften nichts anderes
bestimmen, reicht einfache Schriftform (Art. 173 HGGB).
Ähnliche Regelung gibt es auch bei der Aktiengesellschaft
(Art. 303 HGGB).
Neu geregelt wurde auch die Frist der Dividendenausschüttung. Die Dividende wird an dem im Gesellschafterbeschluss festgelegten Tag ausgezahlt. Sollte der Beschluss
den Tag nicht bestimmen, entscheidet die Geschäftsführung
über den Tag der Auszahlung (Art. 193 § 4 HGGB.)

Aktiengesellschaft

§ 6 HGGB den Gesellschaftsvertrag den Vorschriften über
die offene Handelsgesellschaft anzupassen.

Offene Handelsgesellschaft
Mit der Neuregelung von Art. 33 HGGB wurden die Haftungsfragen in bezug auf Verbindlichkeiten des Einzelunternehmers bei Gründung einer offenen Handelsgesellschaft
festgelegt. Wer einen OHG-Gesellschaftsvertrag mit einem
Einzelunternehmer abschliesst, der ein Unternehmen in
die Gesellschaft eingebracht hat, haftet auch für die Verbindlichkeiten dieses Unternehmens vor der Gesellschaftsgründung. Die Haftung ist jedoch auf den Wert des eingebrachten Unternehmens nach dem Stand zum Zeitpunkt der
Leistung und nach dem Preis zum Zeitpunkt der Gläubigerbefriedigung begrentzt.

Partnerschaftsgesellschaft
In einer Partnerschaftsgesellschaft muss der Gesellschaftsvertrag nun wie in einer OHG schriftlich abgeschlossen werden. Bisher war notarielle Beurkundung erforderlich (Art.
92 HGGB).

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
In erster Linie hat man die Mindesthöhe des Stammkapitals
in der Gesellschaft mit beschränkter Haftung von bisher
50 000 PLN auf 5 000 PLN herabgesetzt (Art. 154 HGGB).
Bei einer Einmann-GmbH bedürfen zudem Willenserklärungen gegenüber der Gesellschaft nicht mehr der

Das Grundkapital einer Aktiengesellschaft wurde ebenfalls
von bisher 500 000 PLN auf 100 000 PLN reduziert (Art.
308 HGGB). Ferner regelt Art. 348 § 4 HGGB die Fragen der
Dividendenausschüttung. Der Dividendentag wird in dem
Beschluss bestimmt, erfolgt dies nicht, soll ihn den Aufsichtsrat festlegen.
Weitere wichtige und umfangreiche Neuregelungen
bezüglich der Aktiengsellschaft sind mit der Umsetzung der
bereits erwähnten Richtlinie über die Ausübung bestimmter
Rechte von Aktionären in börsennotierten Gesellschaften
verbunden und werden ab August 2009 gelten. Diese Neuerungen betreffen vor allem die Prüfung der Sacheinlagen bei
der Gesellschaftsgründung, das Auskunftsrecht der Aktionäre, das Einberufungsrecht der Hauptversammlung sowie
das Teilnahme- und Stimmrecht an der Hauptversammlung.
Demzufolgen wird ab August 2009 zum einen der
Vorstand laut Art. 3121 § 1 HGGB bei der Gesellschaftsgründung auf die Prüfung der Sacheinlagen verzichten
können, wenn es sich bei den Sacheinlagen um Folgendes
handelt: (1) veräußerbare Wertpapiere oder Finanzinstrumente, wenn sich sein Wert nach dem Durchschnittspreis
bestimmt, zu dem sie auf dem regulierten Markt innerhalb
von sechs Monaten vor der Einlageleistung gehandelt wurden, (2) andere Aktiva, wenn ein Wirtschaftsprüfer ein
Gutachten über deren angemessenen Wert nicht früher als
sechs Monate vor der Einlageleistung erlassen hat, (3) andere Aktiva, wenn sich ihr angemessener Wert aus dem von
einem Wirtschaftsprüfer geprüften Jahresabschluss für das
letzte Geschäftsjahr ergibt.
Der Vorstand wird jedoch die Prüfung der Sachanlagen trotzdem veranlassen müssen, wenn: (1) außerordentliche Umstände auftreten, die den Preis veräußerbarer
Wertpapiere oder Finanzinstrumente am Tag der Einlageleistung beinﬂusst haben, insbesondere wenn dies mit dem
Verlust der Zahlungsfähigkeit auf dem regulierten Markt
zusammen hängt, (2) neue Umstände auftreten, die wesentlich den angemessenen Wert der Einlagen zum Zeitpunkt
der Leistung beeinﬂussen (Art. 3121 § 2 HGGB nF). Veranlasst der Vorstand die Prüfung nicht, obowhl dies notwendig
war, kann die Prüfung von den Aktionären verlangt werden,
die mindestens den zwanzigsten Teil des Grundkapitals vertreten. Dieses Recht steht ihnen bis zum Tag der Einlage-

leistung zu (Art. 3121 § 3 HGGB nF). Ferner werden diese
Aktionäre beim zuständigen Registergericht einen Antrag
auf die Bestellung eines Wirtschaftsprüfers stellen können,
wenn der Vorstand dies laut Art. 3121 § 4 HGGB nF innerhalb von zwei Wochen nicht tut.
Werden Sacheinlagen ohne vorherige Prüfung
durch einen Wirtschaftsprüfer geleistet, soll die Gesellschaft gemäß Art. 3121 § 5 HGGB nF innerhalb eines Monats nach der Einlageleistung Folgendes bekannt machen:
(1) die Beschreibung der Einlagen, deren Wert sowie die
Quelle und Methode ihrer Schätzung, (2) eine Erklärung,
ob der Wert der Sacheinlage ihrem angemessenen Wert
sowie der Zahl und dem Nennwert der Aktien entspricht,
die gegen diese Einlage übernommen wurden oder dem höheren Emissionspreis der Aktie, (3) eine Erklärung über das
Nichtvorhanden außerordentlicher oder neuer Umstände,
die die Wertschätzung der Einlage beeinﬂussen.
Ferner wird ab August 2009 das Auskunftsrecht
der Aktionäre in folgender Form gelten. Der Aktionär behält weiterhin sein Auskunftsrecht während der Hauptversammlung. Die Auskunft kann ebenfalls schriftlich nach der
Hauptversammlung erteilt werden, aber nur wenn wichtiche
Gründe dafür sprechen (Art. 428 § 5 HGGB nF). Die Auskunftserteilung ausserhalb der Hauptversammlung wird
weiterhin nur dann möglich sein, wenn wichtige Gründe vorliegen werden (Art. 428 § 6 HGGB nF). Umformuliert wurde
auch das Verweigerungsrecht des Verstands. Demnach wird
der Vorstand die Auskunft verweigern müssen, wenn es
der Gesellschaft einen Schaden zuführen könnte (Art. 428
§ 2 HGGB nF). Ein Vorstandsmitglied kann die Auskunft
verweigern, muss es aber nicht, wenn er sich dadurch der
Gefahr von juristischer Verantwortung aussetzen könnte
(Art. 428 § 3 HGGB nF). Ferner wird die Auskunft als erteilt
gelten, wenn sie auf der Internetseite der Gesellschaft zur
Verfügung gestellt wird (Art. 428 § 4 HGGB nF).
Nach August 2009 wird das Einberufungsrecht der
Hauptversammlung den Aktionären zustehen, die mindestens den zwanzigsten Teil des Grundkapitals vertreten. Die
Satzung kann jedoch diese Grenze herabsetzen. Bis dahin
behalten das Recht diejenigen Aktionäre, die mindestens
den zehnten Teil des Grundkapitals vertreten. Zudem werden laut Art. 399 § 3 HGGB nF die außerordentliche Hauptversammlung auch die Aktionäre einberufen können, die
mindestens die Hälfte des Grundkapitals oder der Stimmen
vertreten. Schließlich wird die Satzung noch andere Personen zur Einberufung der ordentlichen oder außerordentlichen Hauptversammlung ermächtigen können (Art. 399 §
4 HGGB nF).
Weiterhin wird es ab August 2009 eine besondere
Regelung des Teilnahmerechts an der Hauptversammlung
für börsennotierte Gesellschaften geben. In diesen Gesellschaften wird das Teilnahmerecht denjenigen Aktionären
zustehen, die die Aktionärseigenschaft mindestens 16 Tage
vor der Hauptversammlung hatten (Nachweisstichtag).
Der Nachweisstichtag ist einheitlich für alle Berechtigte

aus den Inhaber- und Namensaktien (Art. 4061 HGGB nF).
Inhaber von Namensaktien und Zwischenscheinen sowie
Pﬂandgläubiger und Nießbraucher werden an der Hauptversammlung teilnehmen dürfen, wenn ihnen das Stimmrecht zusteht und sie am Nachweisstichtag im Aktienbuch
eingetragen werden (Art. 4062 HGGB nF). Inhaberaktien,
die in einer Urkunde verbrieft wurden, werden das Teilnahmerecht gewährleisten, wenn die Aktienurkunde mindestens am Nachweisstichtag bei der Gesellschaft hinterlegt
und vor dem Ablauf des Tages nicht zurückgenommen wird
(Art. 4063 § 1 HGGB nF).
Schliesslich bestimmt Artikel 4113 HGGB nF, dass
Aktionäre ab August 2009 aus jeder Aktie unterschiedlich
abstimmen können. Ferner sollten Aktionäre börsennotierter Gesellschaften schriftlich abstimmen können, sofern
die Geschäftsordnung der Hauptversammlung dies vorsieht. Zu diesem Zweck soll die Gesellschaft entsprechende
Formulare auf ihrer Internetseite zur Verfügung stellen
(Art. 4111 §§ 1 und 2 HGGB nF). Berücksichtigt werden
nur diejenigen Stimmen, die spätestens zum Zeitpunkt
der Abstimmung in der Hauptversammlung eingegeangen
sind. Wird der Aktionär per Brief abstimmen, so verliert
er das Recht zur Stimmabgabe in der Hauptversammlung.
Er kann jedoch seine schriftlich abgegebene Stimme durch
eine Erklärung gegenüber der Gesellschaft zurücknehmen.
Diese Erklärung wird jedoch spätestens zum Zeitpunkt der
Abstimmung in der Hauptversammlung eingegangen sein.
Zudem wird die Abstimmung per Brief bedeuten, dass der
Aktionär auf die geheime Abstimmung verzichtet. Die per
Brief abgegebenen Stimmen werden nach der Bekanntgabe
der Abstimmungsergebnisse öffentlich (Art. 4112 HGGB
nF).
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Die Rolle der polnischen
Gewerkschaften bei der
Interessenvertretung der
Arbeitnehmer auf
betrieblicher Ebene
Der nachfolgende Beitrag befasst sich mit den polnischen Gewerkschaften und deren besonderer Rolle bei der Interessenvertretung der Arbeitnehmer auf betrieblicher Ebene.1) Anders als in Deutschland konnte sich die Einführung eines
Betriebsratssystems in Polen bislang trotz zahlreicher Befürworter 2) vor allem wegen des Widerstandes der Gewerkschaften nicht durchsetzen. Nach Auffassung der Gewerkschaften tragen Betriebsräte nämlich nicht zur Stärkung der
Beschäftigten im Betrieb bei, sondern führen zu einer schädlichen Doppelung auf Seiten der Arbeitnehmervertretung.
Hiervon proﬁtiere allein der Arbeitgeber, welcher dann beide Seiten gegeneinander ausspielen könne. 3)

✎ MICHAEL KIEDROWSKI

Da es bei den Arbeitnehmervertretungen somit keine Trennung zwischen betrieblicher und überbetrieblicher Ebene
gibt, obliegt auch die betriebliche Interessenvertretung der
Arbeitnehmer nahezu ausschließlich den Gewerkschaften.
Damit kommt ihnen beispielsweise bei Ausspruch einer arbeitgeberseitigen Kündigung wegen des auch im polnischen
Recht durchzuführenden Beteiligungsverfahrens eine wichtige Funktion zu. Allerdings stellt sich die Frage, ob die
Gewerkschaften dieser Funktion vor dem Hintergrund der
rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen auch
gerecht werden. Diese Frage soll nachfolgend beantwortet
werden.
1) Ausführlich hierzu insbesondere im
Hinblick auf den Kündigungsschutz von
Arbeitnehmern, Kiedrowski, Kündigungsschutz im polnischen Arbeitsrecht - ein
Strukturvergleich mit dem deutschen
Recht, 2007.
2) Vgl. hierzu „Betriebliche Arbeitnehmerbeteiligung in Polen - Eine Untersuchung
plädiert für gewählte betriebliche
Interessenvertretungen“, Friedrich-EbertStiftung Warschau, Projekt Regionale
Gewerkschaftskooperation, Juli 2002.
3) Vgl. hierzu Friedrich-Ebert-Stiftung
Warschau: „Aktuelle Informationen aus
Polen - Arbeitsbeziehungen“, Juli 1999.
4) Der Verband der Gewerkschaften sowie
dessen Zentralrat entstanden bereits im
Jahre 1944, als es zu einer Versammlung
aller Gewerkschaften kam, auf welcher
diese Organe geschaffen wurden.
5) Sobótka, Die Rolle der Gewerkschaften
in den individuellen Arbeitsverhältnissen
in den polnischen Unternehmen, in:
Individuelles Arbeitsrecht in Osteuropa,
S. 39, 40.

Entwicklung der Gewerkschaftsbewegung
in Polen
Die Gewerkschaftsbewegung setzte im unabhängigen Polen
bereits zu Beginn der 20er Jahre ein. Das Recht, Gewerkschaften zu bilden, wurde den Arbeitern und Angestellten
schon in den Verfassungen der Jahre 1921 und 1935 in Form
der Vereinigungsfreiheit garantiert. Zahlreiche Arbeiter und
Angestellte machten in der Folgezeit von ihrem verfassungsmäßig garantierten Recht Gebrauch und bildeten Gewerkschaften oder traten diesen bei. Der polnische Gesetzgeber
sah sich aus diesem Grund veranlasst, gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Grundlage der gewerkschaftlichen Aktivitäten bilden sollten und verabschiedete am
1. Juli 1949 das Gesetz über Gewerkschaften. Die in der pol-

nischen Verfassung verankerte und mit diesem Gesetz konkretisierte Vereinigungsfreiheit konnte im Ergebnis jedoch
nicht realisiert werden. Das Gewerkschaftsgesetz bestimmte
den Verband der Gewerkschaften (ZZZ) zur Dachorganisation aller Gewerkschaften Polens und dessen Zentralrat
(CRZZ) zu dessen obersten Organ.4) In der Satzung des ZZZ
war wiederum vorgesehen, dass alle Beschäftigten eines
Unternehmens nur einer Gewerkschaft angehören durften
und diese Gewerkschaft wiederum alle Beschäftigten in
sich vereinigen musste, die zu einer Branche zählten. Der
polnische Gesetzgeber schrieb für die Bildung und Tätigkeit
der Gewerkschaften mithin eine einheitliche Struktur vor,
die dem Grundsatz entsprach: „Eine Branche, ein Unternehmen - eine Gewerkschaft“.5) Vor diesem Hintergrund waren
die Beschäftigten zwar nicht gezwungen einer Gewerkschaft
beizutreten, taten sie es jedoch, so wurden ihre Rechte unter
Umständen von einer Gewerkschaft wahrgenommen, die sie
nicht akzeptierten. Sahen sie hingegen von dem Beitritt zu
einer Gewerkschaft ab, so wurden ihre Interessen dennoch
von einer Gewerkschaft vertreten, da der Arbeitgeber die
Beteiligungsrechte des Betriebsrats berücksichtigen musste,
welche wiederum Gewerkschaftsorgane bildeten.
Die Gewerkschaften erlagen in den Folgejahren zunehmender Bürokratisierung und Abhängigkeit vom Staat
und kooperierten in erster Linie mit den Direktoren der staatlichen Unternehmen bei der Durchführung des Wirtschaftsplanes. Dadurch kam es auch in Polen zu dem typischen
Dilemma der Gewerkschaften realsozialistischer Länder: Sie
sollten sowohl für die Interessen der Belegschaften in den

Betrieben eintreten, gleichzeitig aber Mitverantwortung für
die Durchführung und die Folgen der Wirtschaftspolitik der
Regierung tragen.6) Diesem Anspruch konnten die Gewerkschaften nicht gerecht werden. Ihre einstige Aufgabe, die
Interessen der Beschäftigten zu repräsentieren und zu schützen, war dadurch nur noch von zweitrangiger Bedeutung.
Stattdessen fungierten Sie als „Mittler zwischen Partei und
Masse“.7) Dies führte zu einer großen Streikwelle im Jahre
1980. Die Streikenden forderten die Zulassung selbstverwalteter und unabhängiger Gewerkschaften außerhalb der
Strukturen der ZZZ, die Anerkennung der Vereinigungsfreiheit sowie die Schaffung eines neuen Gewerkschaftsgesetzes,
das die gewerkschaftliche Pluralität anerkannte.
Um die Streiks zu beenden und die Situation wieder zu beruhigen, sah sich die Regierung Polens zu weitreichenden Zugeständnissen an die Streikenden gezwungen.
Sie musste vor allem die Gründung unabhängiger Gewerkschaften zulassen. Im September 1980 konnte daher ofﬁziell
der unabhängige Gewerkschaftsverband Solidarność unter
der Führung von Lech Wałęsa gegründet werden, der etwa
acht bis zehn Millionen Mitglieder unterschiedlicher Berufe
und damit den ganz überwiegenden Teil aller Beschäftigten
in sich vereinigte. Die Anerkennung der Solidarność führte
im Herbst 1980 zur Auﬂösung des Verbandes der Gewerkschaften Polens sowie dessen Zentralrats. Im Mai 1981 wurde auch eine unabhängige Land-Solidarność für die privaten
Landwirte zugelassen.
Trotz der politischen Zugeständnisse der Regierung
an die Arbeiterschaft konsolidierte sich die Lage in Polen

nicht. Aus diesem Grund verhängte Ministerpräsident Jaruzelski im Dezember 1981 das Kriegsrecht und berief einen
„Militärrat der Nationalen Rettung“ ein, der über Militärkommissare Wirtschaft und Verwaltung kontrollierte und
„normalisierte“. Die Gewerkschaften wurden wieder verboten, zahlreiche Aktivisten, darunter Lech Wałęsa , verhaftet
und das Streikrecht suspendiert. Erst im Dezember 1982
wurde das Kriegsrecht wieder ausgesetzt und im Juli 1983
ganz aufgehoben. Während des verhängten Kriegsrechts hat
der polnische Gesetzgeber am 8. Oktober 1982 ein Gewerkschaftsgesetz verabschiedet, das die Unabhängigkeit der Gewerkschaften und die Vereinigungsfreiheit jedes einzelnen
garantieren sollte. Trotz dieses Gesetzes blieb die von den
Gewerkschaften ersehnte Wirkung jedoch aus, da durch
das Gesetz gleichzeitig alle Gewerkschaften aufgelöst
und ein kontrollierter Neuaufbau staatsabhängiger
Gewerkschaften eingeleitet wurde. Die Koordinierung
dieser Gewerkschaften oblag wiederum der im Jahre
1984 vom kommunistischen Regime geschaffenen
Polnischen Gewerkschaftsallianz (OPZZ), so dass der
verfassungsrechtlich angestrebte gewerkschaftliche
Pluralismus nach wie vor nicht erreicht worden ist.
Dies galt ebenso für die negative Vereinigungsfreiheit der Arbeitnehmer. Trotz der Verankerung der negativen Vereinigungsfreiheit
sowohl in der Verfassung als auch im Gewerkschaftsgesetz von 1982 entschied das Oberste Gericht in
einem aufsehenerregenden Urteil8), dass der Arbeitgeber verpﬂichtet sei, unabhängig von der Mitgliedschaft des betroffenen Arbeitnehmers die im Unternehmen bestehende Gewerkschaft zu konsultieren, wenn er dessen Arbeitsvertrag zu
kündigen beabsichtigt. Dieses Urteil wurde in der Literatur
zwar stark kritisiert,9) das Oberste Gericht sah sich jedoch
aufgrund der Geltung der Bestimmungen des Arbeitsgesetzbuchs und des Gewerkschaftsgesetzes, welche zwingend von
der Beteiligung der Gewerkschaften in diesem Zusammenhang ausgingen, zu keiner anderen Entscheidung im Stande.
Die Änderungen der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen innerhalb des Landes veranlassten
den polnischen Gesetzgeber im Jahre 1989, das Gewerkschaftsgesetz zu novellieren. Mit dieser Novelle bekannte er
sich endgültig zum gewerkschaftlichen Pluralismus. Im selben Jahr wurde auch die Solidarność wieder zugelassen. Unter Mitwirkung der Solidarność und der OPZZ verabschiedete der polnische Gesetzgeber schließlich am 23. Mai 1991
das neue Gewerkschaftsgesetz, mit dem sowohl die Vereinigungsfreiheit der Arbeitnehmer als auch die Unabhängigkeit
jeder Gewerkschaft garantiert wurde, was seitdem auch tatsächlich der Fall ist.

Derzeitige Situation polnischer
Gewerkschaften
In dem neuen politischen und gesellschaftlich-ökonomischen
System genießen die Arbeitnehmer in vollem Umfang das

6) Ausführlich hierzu Pradetto, Die neuen
polnischen Gewerkschaften (1987), S. 1 ff.
7) Liszcz, Prawo pracy, 2. Auﬂage 2005,
S. 514.
8) S.N. (Oberstes Gericht) v. 17.6.1983, III
PZP 24/83, OSNCP 1983, Nr. 12, Pos. 195.
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9) So etwa Wratny, PiP 1984, Nr. 1, S. 131,
134; Zieli_ski, NP 1985, Nr. 2, S. 31, 40 ff.
10) Die Solidarność verfügt über etwa
900.000, die OPZZ über ca. 3.000.000
Mitglieder, vgl. hierzu die Angaben unter:
http://poland.gov.pl/Zwiazki,zawodowe,125.html.
11) Die letzte größere Gewerkschaftsgründung erfolgte im April 2002 mit dem
Dachverband Forum der Gewerkschaften
(FZZ), der rund 400.000 Mitglieder hat.
12) Stand: Januar 2008, vgl. den Nachweis
bei Rode, Die aktuelle Situation der
Gewerkschaften in Polen, unter www.
laender-analysen.de/polen (Nr. 36/08).
13) Die nachfolgenden Zahlen sind
das Ergebnis der (englischen) Studie
„Declining trade union density examined“
von Juliusz Gardawski für das Warschauer
„Foundation Institute of Public Affairs“
aus dem Jahre 2002, publiziert im „EiroPortal“ (European Industrial Relations
Observatory on-line). Vgl. hierzu unter:
http://www.labournet.de/internationales/
pl/gewperspektiven04.html.

Recht, sich in unabhängigen Gewerkschaften zusammenzuschließen, was dazu führt, dass die Zahl der Gewerkschaften seitdem bedeutend zugenommen hat. Die beiden
größten Gewerkschaftsverbände sind die Solidarność und
die OPZZ.10) Daneben gibt es rund ein Dutzend kleinerer landesweit organisierter Gewerkschaftsföderationen, in denen
etwa 200 landesweit agierende Einzelgewerkschaften organisiert sind.11) Die Solidarność und die OPZZ sind nicht nur
Gewerkschaften, sondern faktisch auch politische Parteien.
Vom 22. Dezember 1990 bis zum 21. Dezember 1995 stellte
die Solidarność mit Lech Wałęsa das Staatsoberhaupt Polens
und war in den Jahren 1997 bis 2001 innerhalb des rechten
Parteienbündnisses AWS direkt an der Regierung beteiligt.
Demgegenüber war die OPZZ politisch mit dem früheren
Bündnis Demokratische Linke SLD liiert. Die SLD bildete in
den Jahren 2001 bis 2005 die stärkste Fraktion innerhalb der
Regierungskoalition.
Die partei- und regierungspolitische Ausrichtung
der beiden größten Gewerkschaftsverbände ist zu einem
stets wachsenden Problem geworden. Es ist immer wieder
zu Interessenkonﬂikten und Zerreißproben gekommen, da
die Verbände auf der einen Seite die Interessen der organisierten Arbeitnehmer und auf der anderen Seite die der polnischen Regierung und des Landes zu vertreten haben. Dies
hat dazu geführt, dass sich die Gewerkschaftsmitglieder
beider Organisationen immer weniger in ihren Interessen
vertreten gesehen haben und beide Gewerkschaften daher
mit Abspaltungen, großen Mitgliederverlusten und schwindender Organisationsbereitschaft konfrontiert sind. So hat
sich der Organisationsgrad zwischenzeitlich stark zurückgebildet und liegt neueren Untersuchungen zufolge noch bei
etwa 17%.12)
Darüber hinaus sind die Gewerkschaften überwiegend im
staatlichen Bereich oder in den ehemals staatlichen Großbetrieben präsent, während sie in den privatwirtschaftlichen
Betrieben kaum mehr vertreten werden. Dies ist einer Studie aus dem Jahre 2002 zu entnehmen.13) Hiernach bestehen
in staatlichen Betrieben mit mehr als 250 Beschäftigten
ausnahmslos gewerkschaftliche Organisationen. Dieser
Anteil sinkt in Betrieben mit 50 bis 250 Beschäftigten auf
75% und beläuft sich bei Betrieben mit weniger als 50 Beschäftigten auf 50%. In den privatisierten Betrieben stellt
sich dies anders dar. Während die Betriebe mit mehr als 250
Beschäftigten nahezu durchweg über gewerkschaftliche Organisationen verfügen, ist dies nur in 33% der Betriebe mit
50 bis 250 Beschäftigten der Fall. In den Betrieben mit weniger als 50 Beschäftigten gibt es dagegen nahezu überhaupt
keine gewerkschaftlichen Organisationen. Bei den privat
gegründeten Betrieben ist danach zu unterscheiden, ob diese mit polnischen oder mit ausländischen Mitteln ﬁnanziert
worden sind. Während lediglich 5% der mit polnischen Mitteln ﬁnanzierten Betriebe bei einer Belegschaftsstärke von
über 250 Beschäftigten eine gewerkschaftliche Organisation haben, beläuft sich der Anteil bei den mit ausländischen
Mitteln ﬁnanzierten Betrieben dieser Größenordnung auf
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ca. 33%. Unterhalb dieser Belegschaftsstärke fehlt es demgegenüber an einer gewerkschaftlichen Interessenvertretung in den Betrieben, und zwar unabhängig davon, mit
welchen Mitteln diese ﬁnanziert worden sind.
Anhand der Zahlen wird deutlich, dass in den Betrieben der Privatwirtschaft mit weniger als 50 Beschäftigten nahezu überhaupt keine Gewerkschaftsorganisationen bestehen und lediglich ein Drittel der privatisierten
Betriebe mit 50 bis 250 Beschäftigten über derartige Organisationen verfügt. Um dem entgegen zu wirken und
gleichzeitig weitere Interessenkonﬂikte und Zerreißproben
zu vermeiden, haben die beiden großen Gewerkschaftsverbände ihre Politik in letzter Zeit daher neu ausgerichtet und
sich mehr und mehr aus der direkten politischen Beteiligung und Parteiarbeit zurückgezogen.

Rechtliche Rahmenbedingungen
gewerkschaftlicher Tätigkeit
Art. 59 der Verfassung der Republik Polen vom 2. April 1997
gewährleistet die gewerkschaftliche Vereinigungsfreiheit.
Nach Art. 181 § 1 des polnischen Arbeitsgesetzbuchs (AGB)
haben die Arbeitnehmer und Arbeitgeber zur Vertretung
und zum Schutz ihrer Rechte und Interessen das Recht,
Organisationen zu gründen und diesen Organisationen
beizutreten. Für die Gründung, Organisation und Arbeitsweise von Gewerkschaften ist auch heute noch das Gesetz
über Gewerkschaften vom 23. Mai 1991 (GewG) maßgeblich. Das Bestehen der positiven und negativen Koalitionsfreiheit wird in Art. 2 dieses Gesetzes bestätigt. Gemäß
Art. 4 vertreten die Gewerkschaften die Arbeitnehmer und
verteidigen ihre Würde, ihre Rechte sowie ihre materiellen,
moralischen, kollektiven und individuellen Interessen. Im
Bereich der kollektiven Rechte und Interessen vertreten
die Gewerkschaften alle Arbeitnehmer, unabhängig davon,
ob diese einer Gewerkschaft angehören (Art. 7 Abs. 1). In
den Angelegenheiten der individuellen Arbeitsbeziehungen
hingegen vertreten die Gewerkschaften nur die Rechte und
Interessen ihrer Mitglieder (Art. 7 Abs. 2 S. 1). Auf Antrag
eines nicht gewerkschaftlich gebundenen Arbeitnehmers
kann die Gewerkschaft jedoch auch die Verteidigung seiner
Rechte und Interessen gegenüber dem Arbeitgeber übernehmen (Art. 7 Abs. 2 S. 2).
Da es bei den Arbeitnehmervertretungen keine
Trennung zwischen betrieblicher und überbetrieblicher
Ebene gibt, obliegt auch die betriebliche Interessenvertretung der Arbeitnehmer in Polen nahezu ausschließlich den
Gewerkschaften. Zuständig sind hierfür nach Art. 26 Nr. 1)
GewG die betrieblichen Gewerkschaftsorganisationen. Gemäß Art. 251 Abs. 1 Nr. 1) GewG ist eine betriebliche Gewerkschaftsorganisation eine Vereinigung von mindestens
zehn Gewerkschaftsmitgliedern, die bei dem Arbeitgeber
als Arbeitnehmer oder auf der Grundlage eines sogenannten Arbeitsaufwandsvertrages beschäftigt werden. Die
Rechte und Pﬂichten der betrieblichen Gewerkschafts-

organisationen sind im vierten Kapitel des Gesetzes über
Gewerkschaften geregelt (Art. 26 bis 331). Gemäß Art. 30
Abs. 1 GewG setzt sich in einem Betrieb mit mehr als einer
Gewerkschaftsorganisation jede von ihnen für die Rechte und Interessen ihrer Mitglieder ein. Dabei hat ein nicht
gewerkschaftlich organisierter Arbeitnehmer gemäß Art.
30 Abs. 2 GewG nach den gleichen Grundsätzen wie ein
Gewerkschaftsmitglied das Recht zur Verteidigung seiner
Rechte, wenn die von ihm ausgewählte betriebliche Gewerkschaftsorganisation auf entsprechenden Antrag hin
ihre Zustimmung zu seiner Verteidigung erklärt hat.14) Dies
gilt nur dann nicht, wenn der Arbeitnehmer bereits Mitglied einer Gewerkschaft ist, in dessen Betrieb jedoch keine
entsprechende Gewerkschaftsorganisation besteht. Dann
dürfen seine Rechte nicht - auch nicht auf Antrag - von einer anderen Gewerkschaftsorganisation wahrgenommen
werden.15) In den individualrechtlichen Angelegenheiten
aus dem Arbeitsverhältnis, in denen die arbeitsrechtlichen
Vorschriften den Arbeitgeber zur Zusammenarbeit mit
einer betrieblichen Gewerkschaftsorganisation verpﬂichten, muss sich der Arbeitgeber nach Art. 30 Abs. 21 S. 1
GewG bei dieser Organisation danach erkundigen, welche
Arbeitnehmer von ihr repräsentiert werden. Nur die Nichterteilung dieser Informationen innerhalb von fünf Tagen ab
der Erkundigung des Arbeitgebers befreit den Arbeitgeber
gemäß Art. 30 Abs. 21 S. 2 GewG von der Pﬂicht, mit der
betrieblichen Gewerkschaftsorganisation zusammenzuarbeiten, da dann vermutet wird, dass der Arbeitnehmer den
Gewerkschaftsschutz nicht genießt.16)
Den Gewerkschaften stehen zur Repräsentation
und zum Schutz der individuellen Rechte und Interessen der
Arbeitnehmer zahlreiche Maßnahmen zur Verfügung. Diese lassen sich grob in das Aushandeln von Tarifverträgen17)
und Betriebsvereinbarungen, die Führung von Tarifstreitigkeiten, die Teilnahme am Prozess der Rechtsgestaltung, die
Durchführung von Maßnahmen zum Schutz individueller
Arbeitnehmerrechte und die Teilnahme an der Unternehmensleitung einteilen. In Bezug auf den Schutz der individuellen Rechte und Interessen der Arbeitnehmer verfügen
die Gewerkschaften über umfangreiche Informations-,
Konsultations-, Zustimmungs-, Kontroll- und Beteiligungsrechte. Die Konsultations- und Zustimmungsrechte haben
insbesondere bei der Kündigung eines Arbeitsverhältnisses
große Bedeutung.

Tatsächlicher Einﬂuss der Gewerkschaften
auf den Arbeitnehmerschutz
Trotz der scheinbar starken Rechtsstellung der Gewerkschaften wird ein umfassender Schutz der individuellen
Rechte und Interessen der Arbeitnehmer in Polen durch
diese faktisch nicht gewährleistet. Bereits wenige Jahre
nach Beginn der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Umstrukturierung hat sich das Machtgefüge zwischen Arbeitgebern und betrieblichen Gewerkschaftsorganisationen

deutlich zu Ungunsten letzterer verschoben. Dies zeigt sich
beispielsweise darin, dass früher getroffene Vereinbarungen
nicht mehr eingehalten oder gar rückgängig gemacht und
die verschiedenen Gewerkschaftsorganisationen innerhalb
eines Unternehmens gegeneinander ausgespielt werden.18)
Begünstigt wird die starke Position der Arbeitgeber
durch die in letzter Zeit wieder ansteigende Zahl von Arbeitslosen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 9,5%.19) Zudem
stehen den betrieblichen Gewerkschaftsorganisationen die
ihnen eingeräumten Rechte gemäß Art. 251 Abs. 1 GewG
erst dann zu, wenn diese mindestens zehn Mitglieder in sich
vereinigen. In diesem Zusammenhang ist die betriebliche
Gewerkschaftsorganisation gemäß Abs. 2 dieser Vorschrift
verpﬂichtet, dem Arbeitgeber für jedes Quartal Auskunft darüber zu erteilen, wie viele Mitglieder sie am letzten Tag des
Quartals in sich vereinigt hat. Hierfür hat die betriebliche
Gewerkschaftsorganisation nach der zitierten Vorschrift bis
zum zehnten Tag des auf das jeweilige Quartal folgenden
Kalendermonats Zeit. Sofern dem Arbeitgeber eine entsprechende Auskunft nicht bis zu diesem Zeitpunkt erteilt wird,
darf er nach überwiegender Auffassung im Schrifttum annehmen, dass die betriebliche Gewerkschaftsorganisation
nicht mehr über die gesetzlich normierten Rechte verfügt.20)
Aus alldem wird deutlich, dass eine immer größer
werdende Schwächung der Gewerkschaften auf Betriebsebene zu verzeichnen ist. Dennoch fordern die Arbeitgeber
eine weitere Reduzierung der Arbeitnehmerbeteiligung.
Dies gilt insbesondere für eine Beteiligung der Gewerk-

14) S.N. (Oberstes Gericht) v. 23.11.2001,
III ZP 16/01, MoP 2002, Nr. 3, S. 101.
15) S.N. (Oberstes Gericht) v. 11.1.2001,
I PKN 186/00, OSNAPiUS 2002, Nr. 18,
Pos. 428.
16) S.N. (Oberstes Gericht) v. 20.7.2000,
I PKN 748/99, OSNAPiUS 2002, Nr. 3,
Pos. 76.
17) Dies geschieht in Polen vor allem auf
betrieblicher Ebene.
18) Voß, Entwicklung der industriellen
Beziehungen und Unternehmenskulturen
in Polen - Länderstudie der Hans-BöcklerStiftung im Rahmen des Projekts „Arbeitsbeziehungen und Unternehmenskulturen
in Polen, Tschechien und Ungarn“, April
2003, S. 12.
19) Stand: Dezember 2008.
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20) Gersdorf/R_czka/Skoczy_ski, Kodeks
Pracy Komentarz, 7. Auﬂage 2005, Art.
38, Ziff. 2, S. 207. Anders etwa Plazek/
Sobczyk, PiZS 2003, Nr. 8, S. 23, 24.
21) Vgl. hierzu Voß, a.a.O. S. 20.
22) Vgl. Art. 2 Abs. 7, Art. 3 Abs. 5, Art.
4 Abs. 3.
23) So etwa Art. 91 § 2 oder Art. 231a § 2.
24) Vgl. hierzu Rode, Die aktuelle
Situation der Gewerkschaften in Polen,
unter www.laender-analysen.de/polen
(Nr. 36/08).

schaften an Personalentscheidungen und am betrieblichen
Management. Etwa 80% der Arbeitgeber möchten den Einﬂuss der Gewerkschaften in diesem Bereich auf eine rein
beratende Funktion reduziert sehen.21)
Ein weiteres Problem der Gewerkschaften besteht
darin, dass ihrer Tätigkeit im Bereich des Schutzes der individuellen Rechte und Interessen der Arbeitnehmer zum
Teil Rechtsvorschriften zugrunde liegen, die vor 1989 erlassen wurden, als das Modell der der Staatsgewalt untergeordneten Gewerkschaften vorherrschte. Diese älteren
Vorschriften gehen davon aus, dass in jedem Betrieb eine
Gewerkschaftsorganisation besteht, der fast alle Arbeitnehmer angehören. Hierdurch ist es vor allem in privatisierten
und neugegründeten Unternehmen zu großen Problemen
gekommen, da in diesen - wie bereits ausgeführt - meistens
keine betriebliche Gewerkschaftsorganisation existiert, die
Interessenvertretung der Arbeitnehmer von der Existenz einer betrieblichen Gewerkschaftsorganisation aber abhängt.
Bislang hat der polnische Gesetzgeber nur in Bezug
auf die schwindende Zahl der Gewerkschaftsmitglieder reagiert. In diesem Zusammenhang bestimmt Art. 232 AGB,
dass der Arbeitgeber verpﬂichtet ist, in allen gesetzlich vorgesehenen Fällen des individuellen Arbeitsrechts mit der
betrieblichen Gewerkschaftsorganisation zusammenzuwirken, die einen Arbeitnehmer aufgrund einer Mitgliedschaft
oder aufgrund ihrer Bereitschaft hierzu vertritt. Diese Vorschrift lässt jedoch unberücksichtigt, dass betriebliche Gewerkschaftsorganisationen und damit auch Arbeitnehmervertretungen weitgehend nicht existieren.
Der polnische Gesetzgeber wird diesem Problem
nur dadurch begegnen können, dass er zahlreiche weitere
Vorschriften ändert und sie den tatsächlichen Gegebenheiten anpasst, da sich das Machtgefüge zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften andernfalls weiterhin zuungunsten letzterer verschieben wird. Einen Anfang hierzu
stellt sicherlich das Gesetz über Gruppenentlassungen
vom 13. März 2003 dar, in welchem einige Vorschriften22)
bei Massenentlassungen die Beteiligung einer anderweitigen Arbeitnehmervertretung innerhalb des Betriebes
voraussetzen, sofern keine betriebliche Gewerkschaftsorganisation bei dem Arbeitgeber tätig ist. Diese Arbeitnehmervertretungen werden bei einer bevorstehenden Massenentlassung im Betrieb gewählt und verfügen über einige
der Rechte, die bei Massenentlassungen sonst den betrieblichen Gewerkschaftsorganisationen zukommen. Ähnliche
Bestimmungen ﬁnden sich auch im Arbeitsgesetzbuch.23)
Ergänzt werden die genannten Vorschriften durch die Bestimmungen des Gesetzes über die Pﬂicht zur Information
und Konsultation der Arbeitnehmer vom 7. April 2006. Das
Gesetz gibt den Arbeitnehmern unter bestimmten Voraussetzungen das Recht, sogenannte Arbeitnehmerräte (rady
pracowników) zu gründen. Die Arbeitnehmerräte verfügen
über zahlreiche Informations- und Konsultationsrechte.
Das Gesetz scheint die Interessenvertretung der Arbeitnehmer zu stärken, denn bis Ende 2007 sollen neueren Studien
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zufolge bereits in etwa 2.000 Betrieben Arbeitnehmerräte
gebildet worden sein.24)
Ob das Gesetz hingegen Vorläufer einer Betriebsverfassung ist, bleibt abzuwarten. Augenblicklich ist hiervon wegen des Widerstandes der Gewerkschaften gegen
gesetzliche Regelungen von Betriebsräten nicht auszugehen, wenngleich sich dieser Widerstand im Ergebnis
als Trugschluss erweisen könnte: Bei weiterhin sinkender
Bedeutung der Gewerkschaften wird auch der Schutz der
Arbeitnehmer durch ihre Kollektivorgane hinfällig. In
Deutschland ist dies anders. Hier agiert der Betriebsrat
rechtlich unabhängig von den Gewerkschaften. Inwieweit
sein tatsächlicher Einﬂuss auf die Interessenvertretung der
Arbeitnehmer durch die auch hier unter Mitgliederschwund
leidenden Gewerkschaften beeinﬂusst wird, bleibt allerdings abzuwarten.

Zusammenfassung
Den polnischen Gewerkschaften kommt bei der Interessenvertretung der Arbeitnehmer auf betrieblicher Ebene
eine besondere Rolle zu. Gleichwohl ist ihr Einﬂuss auf
den Arbeitnehmerschutz gering. Zwar sehen die gesetzlichen Vorschriften umfangreiche Rechte der betrieblichen
Gewerkschaftsorganisationen vor. Deren Ausübung setzt
jedoch regelmäßig voraus, dass in den Betrieben auch gewerkschaftliche Organisationen vorhanden sind. Jedenfalls
in den kleinen und mittelständischen Betrieben der Privatwirtschaft ist dies nahezu überhaupt nicht der Fall. Zudem
haben die beiden größten Gewerkschaftsverbände Polens
mit massiven Mitgliederverlusten und schwindender Organisationsbereitschaft zu kämpfen, weshalb der Organisationsgrad inzwischen auf 17% zurückgegangen ist. Der
polnische Gesetzgeber wird die maßgeblichen Vorschriften
daher weiterhin an die tatsächlichen Gegebenheiten anpassen müssen. Andernfalls ist eine effektive Interessenvertretung der Arbeitnehmer in den Betrieben nicht zu erwarten.
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I. Informationsfreiheit

speziellen Gesetz reguliert wurde, gemäß dem Grundsatz
- lex specialis derogat legi generali.
Information1) ist ein Gut, dessen Wert mit der Entwicklung
Als Beispiel könnten hier unter anderen die Umweltneuen Technologien und Informationstechniken konstant
oder Geoinformationen angegeben werden. Der Zugang zu
steigt. Die Informationsfreiheit und allgemeiner Zugang
Umweltinformationen wurde auch über das Gemeinschaftszur öffentlichen Information sind heutzutage keine Neuigrecht reguliert. Am 14.02.2003 trat die Richtlinie 2003/4/
keiten. Die meisten von den
EG des Europäischen
Staatengesammelten In✎ MATEUSZ BADOWSKI
Parlaments und des Rates
formationen können nicht
über den Zugang der Öfnur, sondern sollten auch
fentlichkeit zu Umweltfür die Bürgerinnen und
informationen und zur
Bürger sowie für die UnterAufhebung der Richtlinie
nehmen zugänglich sein.
90/313/EWG des Rates9)
Ein solche Entscheidung
in Kraft und zwingte die
hat ideologische Gründe Mitgliedstaaten zur Schafin einem demokratischen
fung neuer rechtlicher
Staat ist der Zugang zur
Regeln über den Zugang
Information eine der wichzu diesen speziellen Infortigsten Freiheiten- wie
mationen. In Polen wurde
auch wirtschaftliche - nach
sie grundsätzlich durch
einer Studie des Bundesmiein Gesetz implemennisteriums für Wirtschaft
tiert10) (jetzt vor allem:
durch das Gesetz vom 3.
und Technologie wird der
Oktober 2008 über den
wirtschaftliche Wert von
Zugang zur Informationen
Informationen von öffentüber Umwelt und dessen
lichen Stellen in der EU
Schutz, Beteiligung der
auf 68 Milliarden Euro geGesellschaft im Umweltschutz sowie über die Bewertung
schätzt.2) Informationsfreiheit dient der Gesellschaft, weil
sie die Korruption verkleinert3) - wenn jeder die Auskunft
der Auswirkungen auf die Umwelt11)). In das deutsche Recht
bekommen kann, braucht man keine inofﬁ ziellen Wege zu
musste sie wieder durch das Gesetz auf Bundes-12) als auch
suchen. Informationsfreiheit entwickelt die Informationsauf Landesebene umgesetzt werden - insgesamt 17 ähnliche
gesellschaft - ohne Informationen können von Privaten und
Gesetze.
Unternehmen keine guten und bewussten Entscheidungen
Die Arbeiten am rechtlichen Rahmen für den
getroffen werden.4) Einfacher Zugang zur öffentlichen InforZugang zu Geoinformationen (Geodaten - diese Begriffe
mation unterstützt auch die Konkurrenzfähigkeit sowohl auf
können abwechselnd genutzt werden) sind noch nicht so
dem internen als auch auf dem internationalen Markt.5)
fortgeschritten wie der Fall mit Umweltinformationen. Der
Die allgemeinen Regelungen über die InformationsZugang zu Geodaten ist auch über das Gemeinschaftsrecht
freiheit sind in Polen am 1. Januar 2002 in Kraft getreten,
geregelt, seine Erleichterung ist eines der wichtigsten Ziele
nach der Verabschiedung des Gesetzes vom 6. September
der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und
2001 über den Zugang zu öffentlicher Information (IZG).6)
des Rates vom 14. März 2007 zur Schaffung einer GeodatenDa Polen ein Zentralstaat ist, gilt das Gesetz in ganz Polen
infrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIfür die Organe der öffentlichen Gewalt sowie andere RechtsRE).13) Gemäß dem Art. 24 INSPIRE setzen die Mitglied7)
träger, die öffentliche Aufgaben ausüben und Gewerkstaaten die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft,
schaften, deren Organisationen wie auch politische Parteien
die erforderlich sind, um dieser Richtlinie vor dem 15. Mai
(Art. 4 IZG). In Gegenteil dazu zwingt der deutsche Födera2009 nachzukommen. In Deutschland muss sie genau wie
lismus für die öffentlichen Stellen des Bundes und den Ländie Umweltinformationsrichtlinie auf Bundes- und Landesder auf dem Gebiet des Zugangs zu öffentlichen Informatiebene durch gesonderte Gesetze implementiert werden, in
onen unterschiedliche Gesetze. Auf Bundesebene gelten erst
Polen reicht grundsätzlich ein Gesetz (das durch Rechtsverab dem ersten Januar 2006 die Vorschriften des Gesetzes
ordnungen konkretisiert wird).
vom 5. September 2005 zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz - IFG).8)
II. Geodaten und Geodateninfrastruktur
Es gibt viele unterschiedliche Arten von öffentlichen Informationen, einige davon sind in speziellen GeGeodaten sind alle Daten mit direktem oder indirektem Besetzen reguliert worden. Deswegen ﬁndet für diese das allzug zu einem bestimmten Standort oder geograﬁschem Gegemeine Gesetz nur in dem Fall Anwendung, dass nicht im
biet,14) das einfachste Beispiel einer Geodatei ist die Adres-

Informationsfreiheit und
Zugang zur
Geoinformation
in Deutschland
und Polen

1) Eine einheitliche Deﬁ nition des
Begriffes Information im deutschen Recht
scheint für die meisten Autoren unmöglich,
obwohl solche Versuche natürlich schon
vorgenommen wurden (vgl. z.B. Jan Ole
Püschel, Informationen des Staates als
Wirtschaftsgut, Duncker & Humbolt,
Berlin 2006, S. 39 f.).
2) Http://www.bmwi.de/.
3) Schmitz, Jastrow: Das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes, NVwZ 2005
Heft 9 s. 995.
4) Beckemper: Das neue Informationsfreiheitsgesetz des Bundes, LKV 2006
Heft 7, s. 301.
5) Nach Gurlit kommen die meisten
Anträge über den Zugang zu öffentlichen
Informationen von konkurrierenden
Unternehmen (Gurlit: Konturen eines
Informationsverwaltungsrechts, DVBl.
2003, 1129).
6) Dz.U.2001 nr 112 Pos. 1198 idgF.
7) „w_adze publiczne oraz inne podmioty
wykonuj_ce zadania publiczne“.
8) BGBl. I S. 2722
9) ABl. L 41 vom 14.2.2003, S. 26-32.
10) Mehr über die Umsetzung des Gesetzes
in Polen: Sprawozdanie Rzeczypospolitej
Polskiejna temat do_wiadcze_ zwi_zanych
ze stosowaniem dyrektywy 2003/4/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego
dost_pu do informacji o _rodowisku,
Februar 2009, http://www.mos.gov.pl.
11) Dz.U. 2008 Nr. 199, Pos. 1227.
12) Umweltinformationsgesetz vom 22.
Dezember 2004 (BGBl. I S. 3704).
13) ABl. L 108 vom 25.4.2007, S. 1-14.
14) Art. 3 Nr. 2 INSPIRE.
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15) Http://www.bmwi.de/.
16) Bericht nach der ersten Phase des
Projekts Foresight, Jan. 2007 (http://
www.kosmos.gov.pl/download/podsumowanie.pdf).
17) Gemäß Art. 3 Nr. 1 INSPIRE sind unter
Geodateninfrastruktur Metadaten, Geodatensätze und Geodatendienste, Netzdienste und -technologien, Vereinbarungen
über gemeinsame Nutzung, Zugang und
Verwendung sowie Koordinierungs- und
Überwachungsmechanismen, -prozesse
und -verfahren, die im Einklang mit dieser
Richtlinie geschaffen, angewandt oder zur
Verfügung gestellt werden, zu verstehen.
18) Engl. Flood Hazard Mapping Program.
19) COM_SEC(2004)0980, S. 41.
20) Gemäß Art. 3 Nr. 7 INSPIRE bedeutet
die Interoperabilität, im Falle von Geodatensätzen ihre mögliche Kombination
und im Falle von Diensten ihre mögliche
Interaktion ohne wiederholtes manuelles
Eingreifen und in der Weise, dass das
Ergebnis kohärent ist und der Zusatznutzen der Datensätze und Datendienste
erhöht wird
21) Die Schätzung wurde für 25 Mitgliedstaaten ausgefertigt (COM(2004)
516 ﬁ nal).
22) COM (2004) 516 ﬁ nal.
23) Art. 4 Abs. 4 INSPIRE.
24) Art. 1 Abs. 2 INSPIRE.
25) Nr. 15 der Erwägungen zur INSPIRE-RL.
26) Den graphischen Zeitplan für die
Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie ﬁ ndet
man unter der folgenden Adresse:
http://www.imagi.de/de/inspire/f_inspire.html.
27) BGBl. I S. 278. Das Gesetz trat am 14.
Februar 2009 in Kraft.
28) Die Errichtung begann 1998 mit der
Herausgabe des Berichts zur Verbesserung
der Koordinierung auf dem Gebiet des
Geoinformationswesens - Kabinettbeschluss der Bundesregierung vom 17. Juni
1998; die GDI-DE hingegen entstand 2003
(vgl. Mateusz Badowski, Geoinformation
in Germany - implementation of the
INSPIRE-Directive, Annals of Geomatics
2008, Volume VI, Nr. 1, S. 20).

se. Die Bedeutung von Geodaten betont auch die Tatsache,
dass sie schätzungsweise in ca. 80% der Entscheidungen
von öffentlichen Stellen Anwendung ﬁnden. Sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen und Behörden auf allen
Ebenen (nationalen sowie die Organe der Europäischen Gemeinschaft) nutzen Geodaten. Geodaten nutzt man (oder
könnte man nutzen, um die Entscheidungsprozesse zu vereinfachen, beschleunigen oder verbilligen) für das Planen
von Verkehrsnetzen, in Navigationssystemen, Werbekampagnen, Planen von Geothermalen- oder Rohrleitungsinfrastruktur, Umweltschutz, Gewinnung der Bodenschätzen,
Ackerbau oder beispielsweise Zivilschutz wie auch auf vielen
anderen Gebieten.
Allein für den Bereich der Geodaten in Deutschland
wird nach einer Studie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie bis zum Jahr 2008 ein Wertschöpfungspotential von 2 Milliarden Euro erwartet; durch ihre
volle Nutung könnten 14.000 neue Arbeitsplätze geschafft
werden.15) Schätzungsweise weltweit wird der Dienstleistungssektor, der die Informationen über die bestimmte
Lokalisierung nutzt, allein den Wert von etwa €180 Milliarden haben.16) Damit der Mehrwert der wertvollen Geodaten
ausgenutzt sein könnte, müssen die Geoinformationen
allgemein, einfach und preiswert zugänglich sein. Die beste Lösung, um diesen Zweck zu erreichen, ist der Aufbau
einer Geodateninfrastruktur17) und diese über das Internet
öffentlich zugänglich zu machen. Welche Ersparnisse und
Einkommen eine solche Infrastruktur bringen kann, zeigt
das Beispiel des im Jahre 2001 angefangenen Flut-GefahrKartierung-Programms18) der US-Amerikanischen Zivilschutz Agentur. Nach der Bewertung seien die zählbaren
Kosten des Modernisierungsplans $847.6 Million wert, wobei gleichzeitig die Vorteile $175 Milliarden wert gewesen
seien. Das bedeutet, dass das Endverhältnis von Proﬁten
zu Kosten 200 zu 1 war.19) Je größer das Gebiet ist, das die
Infrastruktur umfasst, desto mehr Ersparnisse und desto
höhere Einnahmen bring es. Es lohnt sich dann, möglichst
umfangreiches Terrain mit der Geodateninfrastruktur zu
bedecken, deswegen wurde auch die INSPIRE-Richtlinie auf
Gemeinschaftsebene verabschiedet, damit in allen Mitgliedstatten gleiche Standards eingehalten würden und damit die
Interoperabilität20) der Daten sichergestellt wird. Nur die interoperablen Geodaten und -dienste, gespeicherte in einem
elektronischen Format, können nämlich den erwarteten
Mehrwert bringen.
Die durchschnittlichen Einkommen pro Jahr pro
Mitgliedstaat nach der Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie
sollte etwa € 27-42 Millionen betragen.21) Natürlich sind wie
bei allen neuen Ideen und technischen Lösungen nicht alle
Beneﬁte und Ausgaben vorhersehbar. Die Kosten können
noch nicht genau quantiﬁ ziert werden, weil nicht alle Durchführungsbestimmungen, die technische Anforderungen
konkretisieren werden, verabschiedet wurden. Man schätzt
aber, dass sie wesentlich geringer werden in Vergleich mit
den erwarteten Proﬁten. Die Begründung zum deutschen
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Implementierungsgesetz enthält keine genaueren Angaben
über die Umsetzungskosten. Aus der Begründung des entsprechenden polnischen Gesetzentwurfes vom 10. Februar
2009 ergibt sich, dass die mit der Umsetzung verbundenen
Kosten in den nächsten 10 Jahren ca. 650 Millionen PLN
betragen sollen (etwa €170 Millionen). Nach der Schätzung
der Kommission werden die nötigen Ausgaben für die Implementierung der Richtlinie etwa €3.6-5.4 Millionen pro Jahr
(EU25) hoch, was ca. 1% aller Ausgaben für die Geoinformation entspricht.22)

III. Umsetzung der Richtlinie-INSPIRE ins
deutsche und polnische Recht
Aufgrund der grenzüberschreitenden Aspekte und der generellen Notwendigkeit einer Koordinierung der Bedingungen
für den Zugang zu Geodaten sowie deren Austausch und
gemeinsame Nutzung in der Gemeinschaft auf Ebene der
Mitgliedstaaten wurde die Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007
zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) verabschiedet. Obwohl
die Rechtsgrundlage den Umweltschutz verweist können
die Geodaten, die in der von der RL-INSPIRE vorgesehenen
Form zugänglich gemacht wurden, auch anderen Zwecken
dienen. Die Richtlinie schreibt aber nicht die Sammlung
neuer Geodaten vor.23) Ihr Ziel ist es, weiterverwendbare,
interoperable Geodaten (Geodatensätze) über Geodatendienste zugänglich zu machen. Die Geodateninfrastruktur
der Gemeinschaft - INSPIRE wird sich auf die von den Mitgliedstaaten eingerichteten und verwalteten Geodateninfrastrukturen stützen.24) Bis jetzt verursachten die Suche nach
den bestehenden Geodaten und die Prüfung ihrer Eignung
für einen bestimmten Zweck die größten Zeit- und Ressourcenverluste, die ein zentrales Hindernis für die umfassende
Nutzung der verfügbaren Daten waren.25) INSPIRE sollte
die Situation ändern. Wie jede Richtlinie muss sie in die
nationale Rechtsordnung umgesetzt werden.26) Die Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie ﬁndet in Deutschland auf
Bundesebene durch die Verabschiedung des Gesetzes über
den Zugang zu digitalen Geodaten (Geodatenzugangsgesetz
- GeoZG) vom 10. Februar 200927) statt. In den meisten Bundesländern (wie auf Bundesebene) wurde es entschieden, die
1:1 Umsetzungsmethode zu wählen. Das erste Bundesland,
das INSPIRE implementiert hat, war Bayern, wo das neue
Gesetz ab dem 1. August 2008 gilt. Die Gesetze der Bundesländer sind ähnlich wie das GeoZG, weil sie im Einvernehmen mit den Landesregierungen und in Kooperation mit den
Gemeindeverbänden sowie in Zusammenarbeit mit Experten aus dem Gebiet der sich immer noch im Entstehen beﬁndenden Geodateninfrastruktur Deutschlands (GDI-DE)
entstanden.28) Die Umsetzungsarbeiten erfolgen aber nicht
gleichzeitig.
In Polen wurde das Implementierungsgesetz noch
nicht verabschiedet. Der neuste Entwurf des Gesetzes über

die Geodateninfrastruktur29) (UIIP) datiert vom 10. Februar
2009. Das Geodatenzugangsgesetz setzt sich aus 15 Paragraphen, die in 6 Abschnitte aufgeteilt wurden zusammen.
Abschnitt 1 beschreibt das Ziel und den Anwendungsbereich
des Rechtsaktes. Er charakterisiert die Institutionen für welche das Gesetz Anwendung ﬁndet. Abschnitt 2 beinhaltet
Begriffsbestimmungen sowie Kriterien, die Geodaten und
Geodatendienste erfüllen müssen, um diesem Gesetz zu unterliegen. Abschnitt 3 deﬁniert die Anforderungen, die die
bereitgestellten Geodaten, Geodatendienste und Metadaten
erfüllen müssen. Abschnitt 4 („Elektronisches Netzwerk“)
beinhaltet Regulierungen zu Geodateninfrastruktur, Geoportal und Nationaler Anlaufstelle, die für die Kommunikation mit den Organen der Gemeinschaft verantwortlich
ist. Der vorletzte, 5. Abschnitt schildert die Nutzungsbedingungen der Geodaten. Schlussbestimmungen und Verordnungsermächtigung beﬁnden sich im Abschnitt 6.
Das UIIP besteht aus 31 Artikeln, die auf 8 Abschnitte verteilt wurden. Abschnitt 1 enthält die allgemeinen Vorschriften. Der 2. Abschnitt charakterisiert die
Geodaten und Metadaten der Geodateninfrastruktur, der
3. versichert die Interoperabilität von Geodatensätze und
-dienste. Die Geodatendienste sind zusätzlich im Abschnitt
4 dargestellt. Die Vorschriften des 5. Abschnitts enthalten
Regelungen über die gemeinsame Nutzung von Geodaten.
Der Infrastrukturaufbau wurde im folgenden Abschnitt charakterisiert. Abschnitt 7 beinhaltet die Regulierungen zur
Änderung bis jetzt geltenden Vorschriften. Die Schlussbestimmungen beﬁnden sich im 8. Abschnitt.
Das Ziel des GeoZG ist die Schaffung einer nationalen (deutschen) Geodateninfrastruktur sowie die Schaffung eines Rechtsrahmens für den Zugang zu Geodaten,
Geodatendiensten und Metadaten, die sich bei den geodatenvorhaltenden Stellen30) beﬁnden. Ihre Nutzung soll sich
vor allem (obwohl natürlich nicht ausschließlich) positiv auf
die Umwelt auswirken (§1 GeoZG).31) Das UIIP sieht in Art. 1
Abs. 1 als Ziel der Regelung die Bestimmung der Grundsätze der Schaffung der Geodateninfrastruktur für die Unterstützung von Tätigkeiten, deren Ziel die gleichmäßige Entwicklung des Staates ist, und des Umweltschutzes sowie von
Tätigkeiten vor, welche Auswirkung auf die Umwelt haben
können, durch die öffentliche Zugänglichkeit von Geoinformationen vor. Für den polnischen Entwurf ist der Umweltschutz einer der Gründe für die Verabschiedung des Gesetzes und bestimmt nicht der wichtigste. Für die deutsche
Entsprechung ist er nicht der ausschließliche Grund. Diese
Unterschiede haben aber geringe praktische Bedeutung.
Sowohl das GeoZG als auch das UIIP wiederholen
praktisch die Deﬁnition der Geodaten der INSPIRE-Richtlinie, indem sie sie als Daten mit direktem oder indirektem
Bezug zu einem bestimmten Standort oder geographischen
Gebiet deﬁnieren.32) Mit einer ähnlichen Situation haben
wir es bei den Metadaten zu tun. Der Unterschied zwischen
den Deﬁnitionen desGeoZG und der INSPIRE-Richtlinie
besteht darin, dass die Richtlinie sehr viele Begriffe auf Ge-

odatensätze33) stützt und das deutsche Implementierungsgesetz diesen Begriff gar nicht erst einführt, nur auf Geodaten
fußt und jedes Mal den in der Richtlinie benutzten Begriff
„Geodatensatz“ gegen „Geodaten“ eintauscht. Deswegen
deﬁniert die INSPIRE-Richtlinie im Art. 3 Pkt. 6 Metadaten als Informationen, die Geodatensätze und Geodatendienste beschreiben und es ermöglichen, diese zu ermitteln,
in Verzeichnisse aufzunehmen und zu nutzen, wohingegen
das deutsche Gesetz sie als Informationen, die Geodaten
oder Geodatendienste beschreiben charakterisiert und den
restlichen Teil der Deﬁnition unverändert lässt. Das UIIP
enthält eine Deﬁnition von Geodatensätzen, die Metadaten
nennt aber die Metadaten der Geodateninfrastruktur. Das
hat aber keinen Einﬂuss auf die Nutzung und Zugang zu den
Geodaten.
Differenzierter sind hingegen die Deﬁnitionen der
Geodatendienste, die in den beiden vergleichbaren Rechtsakten verankert sind. Die INSPIRE bezeichnet sie im Art. 3
Pkt. 4 als Formen der Verarbeitung der in Geodatensätzen
enthaltenen Geodaten oder der dazugehörigen Metadaten
mit Hilfe einer Computeranwendung. Abgesehen davon,
dass man im deutschen Gesetz auf den Begriff der Geodatensätze ganz verzichtet hat, sind Geodatendienste im Sinne
des GeoZG vernetzbare Anwendungen, welche Geodaten
und Metadaten in strukturierter Form zugänglich machen,
somit einen geschlossenen Katalog bilden, der sich aus
Such-, Darstellungs-, Download- und Transformationsdiensten zusammensetzt.34) Es vereinigt somit Geodatendienste mit Netzdiensten, wie sie im Art. 11 Abs. 1 Pkt. 1-4
INSPIRE aufgeführt sind. Zusätzlich deﬁniert das GeoZG
Netzdienste als netzbasierte Anwendungen zur Kommunikation, Transaktion und Interaktion35), wohingegen die INSPIRE diesen Begriff nutzt, ihn aber nicht deﬁniert und nur
im bereits genannten Art. 11 charakterisiert. Das UIIP verzichtet grundsätzlich auf den Begriff der Netzdienste - Art.
9 setzt Art. 11 INSPIRE um - und nennt diese nur „Dienste“.
Das wichtigste ist aber, damit alle 5 Netzdienste nach der
Richtlinienumsetzung zugänglich wären. Die vorgestellten
Deﬁnitionen (oder Deﬁnitionsverknüpfungen) stellen dies
sicher. Deswegen sollte eine derartige Implementierung als
korrekt bezeichnet werden.
Weitere Schlüsselbegriffe, die sowohl in der INSPIRE-Richtlinie, als auch im Bundesgesetz über den Zugang
zu digitalen Geodaten und im Gesetz über der Geodateninfrastruktur auftauchen sind Geodateninfrastruktur und
Interoperabilität (das UIIP nennt diese Interoperabilität der
Geodatensätze und -dienste), die die Möglichkeit der Kombinierbarkeit z.B. von Daten sicherstellen soll.36) Alle drei
Rechtstexte deﬁnieren einen weiteren Begriff - das Geoportal. Die INSPIRE legt den Terminus als eine Internetseite
oder eine vergleichbare Organisationsstruktur aus. Das UIIP
benutzt den Begriff - Internetportal (statt Internetseite), wohingegen das GeoZG eine breitere Deﬁnition wählt und es als
Kommunikations-, Transaktions- und Interaktionsplattform
bezeichnet. In diesen Rechtsakten ist das Ziel eines Geopor-

29) Ustawa o infrastrukturze informacji
przestrzennej.
30) Der Begriff „geodatenhaltende Stellen“ soll im weiteren Teil der vorliegenden
Arbeit näher beschrieben werden.
31) Die Tatsache des Aufzeigens der besonderen Rolle des Umweltschutzes entspricht
den Zielen und der Rechtsgrundlage
(Art. 175 Abs. 1 EGV) der Erlassung der
Richtlinie INSPIRE.
32) §3 Abs.1 GeoZG, sowie Art. 3 Nr. 2
INSPIRE.
33) Art. 3 Nr. 3 INSPIRE deﬁ niert den
Geodatensatz als eine identiﬁ zierbare
Sammlung von Geodaten.
34) § 3 Abs. 3 GeoZG.
35) § 3 Abs.7 GeoZG.
36) Vgl. § 3 Abs. 4 GeoZG, Art. 3 Abs. 4
UIIP und Art.3 Nr. 7 INSPIRE.
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37) Urteil des EuGH vom 9. April 1987,
Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen die Italienische Republik,
Rechtssache 363/85, Rn. 7; vgl. auch z.B.:
Urteil des EuGH vom 23. Mai 1985 Kommission der Europäischen Gemeinschaften
gegen die Bundesrepublik Deutschland,
Rechtssache 29/84.
38) In einem früheren Gesetzesentwurf
des GeoZG vom 8.04.2008 befand sich die
Deﬁ nition der „geodatenhaltenden Stelle“
im Abschnitt I, der dem Anwendungsbereich des Gesetzes gewidmet war. Durch
die Änderung wurde die Systematik des
Gesetzes an die in der INSPIRE angewandte angeglichen. Im bayerischen Implementierungsgesetz entschied man sich jedoch
dafür die Deﬁ nition der „Behörde“ in dem
den Anwendungsbereich des Gesetzes
betreffenden Artikel beizubehalten.
39) Umweltinformationsgesetz (BGBl.
I S. 3704).
40) § 2 Abs. 1 UIG.
41) Abl. L 041, 14/02/2003 P. 0026 - 0032.
42) Die elektronische Form ist deswegen
so bedeutend, weil nur solche Daten in
elektronischen Netzwerken angewendet
werden können. Das GeoZG sieht aber eine
Anordnung zur Konvertierung der traditionellen Form in die elektronische nicht
vor. Solange Daten sich in keiner elektronischen Form beﬁ nden, hat das Gesetz
keinen Einﬂuss auf sie. Das UIIP sieht auch
keine solche Anforderung, aber das Gesetz
vom 17.02.2005 über die Informatisierung
der Tätigkeit der öffentlichen Aufgaben
realisierenden Rechtsträger; Dz.U. 2005 r.
Nr 64, Pos. 565), erzwingt die Schaffung
der Dateien im elektronischen Format.
43) Diese Formulierung beweist, dass es
nicht von Bedeutung ist wo die Geodaten
physisch gelagert werden, sondern wer das
Recht zu ihnen hat.
44) Hier sollte die perfektive Form im deutschen Gesetz beachtet werden, denn der
Prozess „des Eingehens“ muss vollendet
sein. Wenn also beispielsweise Daten auf
Basis eines Werkvertrages erstellt werden,
kann erst nach dessen Erfüllung von
„eingehen“ die Rede sein.

tals die Ermöglichung des Zugangs zu mit Geodaten verbundenen Diensten. Im deutschen Gesetz ist die Rede sowohl
von Geodatendiensten als auch Netzdiensten, die Richtlinie
konzentriert sich lediglich auf die in Art. 11 Abs. 1 genannten
Netzdienste, das UIIP auf Geodatendienste der Geodateninfrastruktur. Diesen theoretischen Unterschied nivelliert die
Tatsache, dass im Katalog der Geodatendienste im GeoZG
vier von fünf Netzdiensten aus dem Netzdienstkatalog der
INSPIRE enthalten sind. Die letzte Art von Netzdiensten aus
Art. 11 Abs. 1 INSPIRE - Dienste zum Abrufen von Geodatendiensten - wird von der gesetzlichen Deﬁnition der Netzdienste abgedeckt (laut § 3 Abs. 7 GeoZG sind Netzdienste
netzbasierte Anwendungen zur Kommunikation, Transaktion und Interaktion - beispielsweise Zahlungsdienste via Internet). Das UIIP verzichtet einfach auf eine Unterscheidung
zwischen Geodaten- und Netzdienste.
Diese Beispiele zeigen, dass trotz der Unterschiede
in den Formulierungen der einzelnen Deﬁnitionen in diesen Rechtsakten, das Ziel der Regulierungen der INSPIRE,
und noch wichtiger ihre Auswirkung, unverändert bleibt.
Unter Berücksichtigung der Rechtssprechung des EuGH
(wichtig ist das Erreichen eines bestimmten Umsetzungsresultates)37), zieht die Änderung der in der Richtlinie aufgeführten Deﬁnitionen nicht automatisch den Vorwurf der
Inkorrektheit der Umsetzung nach sich, insofern in den gesetzlichen Deﬁnitionen (zumindest) die aus der Richtlinie
enthalten sind.
Anstelle der in der Richtlinie deﬁnierten „Behörde“
(Art. 3 Pkt. 9 INSPIRE), nutzt das GeoZG den Begriff „geodatenhaltende Stelle“ (§3 Abs. 8 GeoZG38)). Laut § 2 GeoZG
gilt das Gesetz für geodatenhaltende Stellen des Bundes und
der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Darunter sind informationspﬂichtige Stellen
zu verstehen, wie sie im Umweltinformationsgesetz vom 22.
Dezember 2004 (UIG)39) genannt werden, also die Regierung
und andere Stellen der öffentlichen Verwaltung des Bundes.
Gremien, die diese Stellen beraten, gelten als Teil der Stelle,
wenn sie ihre Mitglieder berufen. Zu den informationspﬂichtigen Stellen gehören nicht: die obersten Bundesbehörden,
soweit sie nicht im Rahmen der Gesetzgebung oder beim Erlass von Rechtsverordnungen tätig werden; Gerichte, soweit
sie nicht die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen. Zu den informationspﬂichtigen Stellen zählen natürliche und juristische Personen des Privatrechts, soweit sie
öffentliche Aufgaben wahrnehmen oder öffentliche Dienstleistungen erbringen, die im Zusammenhang mit der Umwelt
stehen.40) Den Regulierungen des GeoZG unterliegen auch
natürliche und juristische Personen des Privatrechts, soweit
sie Geodaten, Geodatendienste, sowie Metadaten durch die
nationale Geodateninfrastruktur bereitstellen.
Das UIG setzte die Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003
über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des
Rates 41) um, deswegen ist es nicht überraschend dass die
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Deﬁnition der „geodatenhaltenden Stelle“ vom GeoZG der
Deﬁnition der „Behörde“ in dieser RL ähnelt. Gemäß Art. 3
Abs. 7 UIIP übernehmen die Rolle der Behörde die Verwaltungsorgane. Unter diesen sind Regierungsverwaltungsorgane sowie Selbstverwaltungsorgane zu verstehen, wie auch
andere Subjekte, wenn sie für die Ausübung der öffentlicher,
die Umwelt betreffender Aufgaben durch Gesetz oder aufgrund Vereinbarungen ermächtigt wurden.
Die Bestimmung für welche Daten die Richtlinie,
das deutsche Bundesgesetz über den Zugang zu digitalen
Geodaten, wie auch das polnische Gesetz über die Geodateninfrastruktur Anwendung ﬁnden, ist sehr ähnlich. Die Daten
müssen sich auf das Territorium des Staates beziehen und in
elektronischer Form vorliegen.42) Diese Daten müssen außerdem im Besitz einer geodatenhaltenden Stelle (eines Verwaltungsorgans) sein oder für diese bereitgehalten43) werden
und unter ihren öffentlichen Auftrag fallen (aber nur dann,
wenn sie von dieser Stelle erstellt wurden, bei ihr eingegangen sind44) oder von ihr verwaltet oder aktualisiert werden)
oder Dritte, denen der Anschluss an die nationale Geodateninfrastruktur gewährt wurde, nachdem sie bestimmte Bedingungen erfüllt haben. Die Geodaten, für die die Gesetze
Anwendung ﬁnden, müssen auch mindestens eines der
34 genannten Themen betreffen, die praktisch mit denen
in den Anhängen I-III der INSPIRE-Richtlinie (und ihren
kurzen Beschreibungen, obwohl Abweichungen sicherlich
auffallend sind) genannten übereinstimmen.45) Details zur

Speziﬁkation jedes der Themen werden in den Durchführungsbestimmungen festgelegt. Das GeoZG und das UIIP
ﬁnden Anwendung in Bezug auf Geodatendienste, die mit
den oben genannten Geodaten verbunden sind. Die Gesetze
gelten nur für die Referenzversion der Geodaten, was bedeutet, dass, wenn bei verschiedenen geodatenhaltenden Stellen
(Verwaltungsorganen) mehrere identische Kopien der gleichen Geodaten vorhanden sind oder für diese bereitgehalten
werden, die Gesetze nur für die Version gelten, von der die
Kopien abgeleitet sind (Referenzversion).46) Man sollte hierbei jedoch auf die Tatsache achten, dass jede Änderung oder
Aktualisierung einer Kopie neue Geodaten bildet, die dann
die Referenzversion darstellen. So ist die Stelle für sie verantwortlich, die auf die Kopie eingewirkt hat.
Das GeoZG und das UIIP stellen die Bereitstellung
folgender Dienste in Zusammenhang mit Geodaten (Geodatensätze) sicher: Suchdienste, Darstellungsdienste, Downloaddienste, Transformationsdienste sowie Dienste zur
Abwicklung eines elektronischen Geschäftsverkehrs, durch
Stellen, die diese Daten erhoben, geführt oder bereitgestellt
haben.47) Um die Erfüllung dieser Aufgabe zu ermöglichen,
müssen die Geodaten und Geodatendienste durch die Metadaten beschrieben werden.48)
§ 8 Abs.1 GeoZG und des Art. 7 UIIP garantieren die Interoperabilität der Geodaten, Geodatendienste und Metadaten,
als eines der Grundsätze der besprochenen Regulationen.
Gemäß § 9 GeoZG werden Geodaten, Geodatendienste so-

wie Metadaten über ein elektronisches Netzwerk verknüpft
und bilden somit seine Bestandteile. Der Zugang zu diesem
Netzwerk soll auf der Ebene des Bundes durch ein Geoportal erfolgen. Die Organisation der nationalen Geodateninfrastruktur erfolgt in der Verantwortung des nationalen
Lenkungsgremiums des Bundes und der Länder, das die
Aufgaben der nationalen Anlaufstelle wahrnimmt, welche
im Sinne von Art. 19 Abs. 2 INSPIRE für die Kontakte mit
der Kommission im Zusammenhang mit dieser Richtlinie
zuständig ist . Nach Art. 9 Abs. 2 UIIP sind die Geodatendienste allgemein zugänglich mit Mitteln der elektronischen
Kommunikation. Durch diese Dienste wird der Zugang zu
Geodatensätzen und Metadaten möglich. Deswegen führt
diese Regelung, obwohl sie anders als die deutsche formuliert ist, zu demselben Ziel. Die Funktion der nationalen
Anlaufstelle übernimmt nach Art. 19 Abs. 2 der Landesobergeodät.49)
Ein allgemeiner Grundsatz ist die Sicherung eines
möglichst breiten Zugangs zu Geodaten in der Europäischen
Gemeinschaft und das zu möglichst niedrigen Preisen. Diesen Grundsatz bestätigen beide Gesetztexte. Die Verarbeitung von Daten ist jedoch kostspielig und ein unbegrenzter
Zugang zu solchen Daten kann bestimmte Bedrohungen
für den Schutz von Personendaten oder Urheberrechte hervorrufen. Aus diesem Grund existieren Ausnahmen zu dem
genannten Grundsatz, trotzdem sollte Zugang zu Such- und
Darstellungsdiensten kostenlos erfolgen. Es ist aber verständlich, dass wenn Geodaten durch Darstellungsdienste
angeboten werden, es in einer Form passieren kann, die ihre
Weiterverwendung zu Geschäftszwecken unmöglich macht.
Das GeoZG und das UIIP sehen eine Beschränkung des Zugangs der Öffentlichkeit zu Geodaten und Geodatendiensten über Suchdienste vor, wenn er nachteilige
Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen, bedeutsame Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit oder die Verteidigung haben könnten.50) In diesem Fall, ähnlich wie bei
jeder hier besprochenen Situation, genügt ein begründeter
Verdacht, dass die Sicherstellung des Zugangs mindestens
einem der genannten Schutzgüter höheren Ranges schaden
könnte. In Bezug auf die restlichen, im GeoZG aufgeführten,
Geodatendienste (also Darstellungs-, Download-, Transformationsdienste, sowie Dienste zur Abwicklung eines elektronischen Geschäftsverkehrs) wurden zu den genannten
drei Beschränkungen noch weitere Situationen hinzugefügt,
in denen solch ein Zugang eine Bedrohung für ein oder mehrere unten aufgeführte Schutzgüter darstellen könnte. Das
GeoZG verweist auf die § 8 und 9 UIG, wo neben den schon
genannten, folgende Belange geschützt werden:
1) die Vertraulichkeit des Handelns der Organe
der öffentlichen Gewalt,
2) die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens,
3) der Anspruch einer Person auf ein faires
Verfahren,

45) Vgl. die Themen in den Anhängen I - III
der INSPIRE mit denen, die im § 4 Abs.
1 Nr. 4 GeoZG und im Anhang des UIIP
aufgelistet sind.
46) § 4 Abs. 3 GeoZG und Art. 4 Abs.
2 UIIP.
47) § 6 Abs. 1 GeoZG .
48) Vgl. § 7 GeoZG; Art. 5 UIIP.
49) G_ówny Geodeta Kraju.
50) § 12 Abs. 1 GeoZG; Art. 11 Abs. 1 UIIP.
51) Art. 11 Abs. 3 UIIP.
52) Vgl. §12 Abs. 3 GeoZG und Art. 14
ff. UIIP.
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4) die Durchführung strafrechtlicher, ordnungswidrigkeitenrechtlicher oder disziplinarrechtlicher Ermittlungen,
5) der Zustand der Umwelt und ihrer Bestandteile,
6) der Zustand der menschlichen Gesundheit und
Sicherheit,
7) Kulturstätten und Bauwerke,
8) personenbezogene Daten,
9) Eigentumsrechte,
10) Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse,
11) Statistik- oder Steuergeheimnisse.
Im UIIP ﬁndet man einen eigenen Katalog der Zugangsbeschränkungen. Das UIIP verweist nicht auf das Gesetz
vom 3. Oktober 2008 über den Zugang zur Informationen
über die Umwelt und deren Schutz, die Beteiligung der Gesellschaft am Umweltschutz sowie über die Bewertung der
Auswirkungen auf die Umwelt, die Vorschriften des zuletzt
genannten Rechtsaktes bleiben unberührt.51) Für die in Art.
9 Abs. 1 Nr. 2-5 genannten Dienstleistungen und mit denen
verbundenen Geodatensätze, gelten sehr ähnliche Beschränkungen wie im UIG gelistet wurden. Die Ähnlichkeit ergibt
sich aus Erfordernissen der INSPIRE-Richtlinie sowie aus
der Verknüpfung mit der Umweltinformationsrichtlinie und
den Gesetzen, die sie implementiert haben.
Gegenüber öffentlichen Stellen wurden die Rigorosität des
Zugangs und Geldleistungen für die Geodaten gesondert
reguliert.52)
Für den Privatsektor können für den Zugang zu

Geodaten (-sätzen) und Geodatendiensten Geldleistungen
gefordert oder Lizenzen erteilt werden (soweit durch besondere Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist).
Dennoch sollten Such- und Darstellungsdienste generell
der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung stehen, soweit
sie nicht über eine netzgebundene Bildschirmdarstellung hinausgehen (gleichwohl besteht eine Möglichkeit der Abweichung von dieser Regel, z.B. in Bezug auf Daten, die häuﬁg
aktualisiert werden).

als Aufgabe haben, sind mit der Richtlinie nicht identisch,
entsprechend der Rechtsprechung der EuGH ist dies auch
nicht nötig. Die richtigen Probleme sollten erst bei der Verabschiedung der Durchführungsbestimmungen auftauchen.
Weitere Untersuchungen sollten sich auf die entstehenden
Ausführungsakte zu der Richtlinie und ihre eventuelle Umsetzung in die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten, sowie
auf ihren Einﬂuss auf den Schutz von personenbezogenen
Daten und Urheberrechte, beziehen.

IV. Zusammenfassung

Literatur:

Der Zugang zu öffentlichen Informationen scheint heutzutage in einem demokratischen Staat eine Selbstverständlichkeit zu sein. Mit der Entwicklung der neuen Informationsaustauschtechnologien steigen die Anforderungen der
Bürger sowie Unternehmen ständig. Der Geodatensektor
ist ein gutes Beispiel für diesen Prozess. Erst nach dem
Aufkommen mobiler (verhältnismäßig billiger) Navigationsgeräte brauchen sowohl Privatpersonen wie auch
beispielsweise Logistikunternehmen Informationen über
Verkehrsnetze und Adressen, was schnellen und häuﬁg sichereren Transport von Punkt A nach B ermöglicht. Um
den Zugang zu solchen Geodaten zu ermöglichen, müssen
die neuen Techniken in diesem Prozess Anwendung ﬁnden.
Deswegen entstand die Idee, eine Geodateninfrastruktur zu
bilden. Damit der Mehrwert, den die Sammlung und Bearbeitung mehreren Geodaten bringt, ausnutzen zu können,
wurde die Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 zur Schaffung einer
Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft
(INSPIRE) verabschiedet. Ihre Umsetzung vermittelt aber
viele technische sowie rechtliche Probleme. Sie fordert eine
enge Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und
die Einhaltung von bestimmten, eingeführten Standards.
Die INSPIRE bezieht sich auf sehr viele Aspekte des gesellschaftlichen Lebens. Die Umsetzung bedarf der Kooperation so gut wie aller Ministerien. Dieses zeugt auch davon,
wie gut die Zusammenarbeit auf allen Ebenen, auf denen
Geodaten verwendet werden, organisiert werden muss. Das
deutsche Recht stellt ein sehr gutes Beispiel dar, das es einer
Kooperation auf Bundes-, Länder- und Gemeindeebene bedarf, wo nur die enge Zusammenarbeit auf allen genannten
Ebenen den Erfolg in Form einer vollen und ordnungsgemäßen Umsetzung der Richtlinie bringen kann. Nur nach
einer solchen Umsetzung wird man von der Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft gut proﬁtieren.
In die polnische Rechtsordnung müssen neue Vorschriften
eingeführt werden, die den Aufbau der Geodateninfrastruktur regulieren. Bislang wurden solche Infrastrukturen nur
auf Basis von Verträgen aufgebaut. Novelliert muss auch das
Recht über die Geodäsie und Kartographie werden, das noch
in der Volksrepublik Polen verabschiedet wurde.
Die besprochenen Rechtsakte handeln in einem
sehr hohen Allgemeinheitsgrad. Akte, die die Umsetzung
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Änderungen der
Gesetzgebungskompetenzen
des Parlaments nach
dem Beitritt Polens zur
Europäischen Union
✎ BARTOSZ SKWARA

1.
Es bestehen keine Zweifel, dass der Beitritt zur EU eine
Änderung der gesetzgeberischen Funktion der nationalen
Legislative verursacht; er beeinﬂusst auch die Umwandlung
der bisherigen Position der Exekutivorgane in Umsetzung
der legislativen Funktion des Parlaments . In dieser Hinsicht
gibt es zwei Probleme, die berücksichtigt werden sollen: 1)
die Beteiligung der Organe der Staatsverwaltung an der Set-

zung des allgemein geltenden Rechts durch Gemeinschaftsorgane und 2) Stellungnahmen durch Sejm und Senat zu
Entwürfen der sekundären Rechtsakte der EU. Nach Beurteilung des polnischen Verfassungsgerichtshofes ist es „eine
Frage von sehr großen Bedeutung für die Funktionsfähigkeit des Staates, für die gegenseitige Beziehungen zwischen
einzelnen Gewalten und, letztendlich, für den Prozess der
Setzung des allgemein geltenden Rechts, das zum großen
Teil auf der europäischen Ebene verabschiedet werden wird”
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. Nach Ansicht des polnischen Verfassungsgerichtshofes
beeinﬂusst eine so festgelegte Aktivität der polnischen Zentralorgane „reﬂektorisch“ auch die Beziehungen zwischen
den einzelnen Gewalten der Republik Polen . Der Verfassungsgerichtshof hat außerdem festgestellt, dass infolge der
europäischen Integration die Grenzen zwischen der aktuellen Außenpolitik, die von der Exekutive wahrgenommen
wird, und der Gesetzgebungssphäre, die grundsätzlich der
Legislative zugeordnet wird, immer mehr verwischt werden.
Weiterhin hat der Verfassungsgerichtshof eine allgemeinere Ansicht geäußert, dass die Entwicklung der EU
eine neue Sichtweise auf Rechtsfragen impliziert, die von
der Rechtstradition (u.a. Rechtssprechung und Literatur)
gestaltet worden sind und nie bezweifelt wurden, da sie in
unveränderter Form mehrere Generationen von Juristen begleiteten. Die Notwendigkeit der Neudeﬁnierung der auf den
ersten Blick unantastbaren Rechtsinstitute und Begriffe ist
mit der neuen Rechtssituation verbunden, die in Folge der
europäischen Integration entstanden ist. Deswegen können
– nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofes – Konﬂikte
entstehen zwischen dem traditionellen Verständnis von Vorschriften der Verfassung der Republik Polen und den neuen
Bedürfnissen nach effektiven, aber mit den Verfassungsregeln übereinstimmenden Einwirkungen Polens auf dem Forum der Europäischen Union .
Der Standpunkt des polnischen Verfassungsgerichthofes ist in dieser Hinsicht mit den Ansichten eines
Teils der polnischen Verfassungsrechtslehre vereinbar. Nach
Ansicht von A. Bałaban impliziert die europäische Integration eine grundsätzliche Änderung der Axiologiesphäre
der Staatsordnung . Somit werden „grundlegende Werte
und ihre Bedeutung in Bezug auf die gegenseitigen Beziehungen im Prozess der Konfrontation mit europäischen
Äquivalenten ändern” . B. Banaszak hält dagegen, dass die
Gewaltenteilung sowohl infolge der regionalen Integration
als auch durch begleitende Prozesse der Entwicklung der
supranationalen Institutionen modiﬁ ziert wird, deren Befugnisse oft in die bisherigen Zuständigkeitsbereiche der nationalen Organe eingreifen. In Folge dieses langfristigen und
komplexen Prozesses wird ein Teil der von nationalen Organen ausgeübten Gewalt von supranationalen Institutionen
übernommen. Somit wird die von supranationalen Organen
ausgeübte Kontrolle von staatsinternen Organen verstärkt. Diese Umwandlungen lassen die Verhältnisse zwischen
einzelnen Staatsgewalten nicht unberührt . Eine ähnliche
Meinung vertritt M. Masternak-Kubiak, indem er schreibt,
dass der Beitritt Polens zur EU wesentliche Änderungen
der Staatsordnung impliziert und „das Gleichgewicht der
Staatsgewalten grundsätzlich verändern kann.“ .
Weitere Erwägungen beziehen sich auf Umwandlungen des Umfangs und der Art der Umsetzung der Gesetzgebungskompetenzen der Legislative nach dem Beitritt
Polens zur EU.
Bezugnehmend darauf werde ich Stellung zu den
dargestellten Ansichten nehmen, die eine Modiﬁkation des
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Prinzips der Gewaltenteilung infolge der europäischen Integration ankündigen.

2.
Infolge der Übertragung von Kompetenzen der nationalen
Organe üben die Institutionen der europäischen Gemeinschaft in manchen Bereichen einen großen Teil der bisherigen Aufgaben des Staates aus, die vor dem Beitritt zu den
Kompetenzen der Gesetzgebungsorganen zählten. Der nationale gesetzliche Regelungsbereich – vor dem Beitritt nur
durch Kompetenzen von anderen nationalen Verfassungsorganen beschränkt – wurde deutlich begrenzt, nach der
Meinung von J. Barcza sogar um 2/3 der bisherigen Gesetzgebungsmaterie . Die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz der Gemeinschaften wurde, wie bekannt, von dem
Bereich der gesetzlichen Regulierung ausgeschlossen. Im
Gesetz dürfen vor allem die Vorschriften des Gemeinschaftsrechts nicht wiederholt werden. Ausgeschlossen ist auch die
Koexistenz von gesetzlicher Regelung und gemeinschaftsrechtlicher Regelung, die aufgrund einer ausschließlichen
Gesetzgebungskompetenz der Gemeinschaften erlassen
wurde, sogar wenn beide Rechtsakte (meistens das Gesetz
und die gemeinschaftsrechtliche Verordnung) die gleichen
Rechtsfolgen vorsehen. In einem solchen Fall ist das polnische Parlament verpﬂichtet, ein solches Gesetz aus der
Rechtsordnung zu entfernen . Außerdem sind mit Rücksicht
auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichthofes Gesetze unzulässig, die den Präsidenten zur Ratiﬁ zierung von
internationalen Verträgen ermächtigen, wenn sie die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz der Gemeinschaften
betreffen. Eine Besonderheit bei der Umsetzung solcher
Kompetenzen stellt ein sekundärer Rechtsakt – die Verordnung – dar, die auf dem Gebiet der Republik Polen ohne jegliche Aktivität von Sejm oder Senat gilt. „Die unmittelbare
Geltung der Gemeinschaftsverordnung bedeutet, dass deren
Inkrafttreten und Anwendung zugunsten oder zulasten von
Rechtssubjekten ohne jegliche Umsetzungsmaßnahmen
eintritt.
Mit der Ratiﬁ zierung des Vertrages zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft haben sich die Mitgliedstaaten verpﬂichtet, die unmittelbare Geltung der Gemeinschaftsverordnungen und anderer Vorschriften des
Gemeinschaftsrechts nicht zu beeinträchtigen. Die strenge
Beachtung dieser Verpﬂichtung ist eine notwendige Voraussetzung für die kohärente und einheitliche Anwendung der
Gemeinschaftsverordnungen in der ganzen Gemeinschaft” .
Die in der Gemeinschaftsverordnung geregelten
Materien wurden gänzlich vom Bereich der potentiellen gesetzlichen Regulierung ausgeschlossen .
Außerdem wurden in der Rechtssprechung und
Literatur detaillierte Begrenzungen der Aktivität des nationalen Gesetzgebers bezüglich Gemeinschaftsrecht festgelegt: 1) der Inhalt der Gemeinschaftsverordnung darf nicht
in den Vorschriften des nationalen Rechts konkretisiert
werden; 2) der Mitgliedstaat, insbesondere seine Gesetz-

gebungsorgane, dürfen grundsätzlich keine Umsetzungsmaßnahmen bezüglich der Gemeinschaftsverordnung vornehmen, unabhängig davon, ob sie eine Wiederholung des
Inhalts der Gemeinschaftsverordnung in den nationalen
Rechtsvorschriften darstellen oder eine Modiﬁ zierung oder
Ergänzung der Vorschriften der Gemeinschaftsverordnung
zu Folge haben . Die Rechtsprechung des EuGH lässt jedoch
einige Ausnahmen zu, die zumindest im begrenzten Umfang
eine Aktivität der Staatsorgane im Bereich der Gestaltung
von Rechtsmaterien zulässt, die von ausschließlicher Gesetzgebungskompetenz der Gemeinschaften umfasst sind.
Der Inhalt der Verordnung kann in der sogenannten „ mitgliedstaatlichen regionalen Gesetzgebung“ wiederholt werden, also im Fall der Republik Polen könnte eine Wiederholung der einzelnen Punkte der Gemeinschaftsverordnung in
einem regionalem Rechtsakt vorgenommen werden, wenn
es den Adressaten die Möglichkeit der Kenntnisnahme von
kohärenteren und verständlicheren Rechtsakten gewährleisten würde.
Eine solche Situation würde aber nur dann zugelassen, wenn „in der regionalen Gesetzgebung die Sicherung
des Zusammenspiels von mehreren gemeinschaftsrechtlichen, nationalen und regionalen Vorschriften“ erforderlich
ist .
Außerdem kann die Verordnung Vorschriften enthalten, die den nationalen Gesetzgeber zum Erlass von Exekutivakten und den Inhalt der Verordnung modiﬁ zierenden
oder eine andere Regelung einführenden Vorschriften
verpﬂichten. Der Erlass solcher Vorschriften sollte grundsätzlich in Form eines Gesetzes erfolgen. In solchen Ausnahmefällen ist der polnische Gesetzgeber verpﬂichtet,
Maßnahmen für die Umsetzung der Verordnung zu ergreifen. Es scheint auch, dass in diesem Bereich dem nationalen
Gesetzgeber ein gewisses Gesetzgebungsermessen zusteht.
Die Rechtsprechung des EuGH hat auch zwei
andere Ausnahmen von dem Verbot der Umsetzungsmaßnahmen der Verordnung festgelegt. In dem nicht vom Gemeinschaftsrecht geregeltem Bereich sollte der polnische
Gesetzgeber die Zuständigkeiten der nationalen Organe,
deren Aktivität zur Umsetzung der Verordnung erforderlich
ist, und das damit zusammenhängende Verfahren festlegen,
wenn es zur Umsetzung der Verordnung notwendig ist und
gleichzeitig im Bereich der nationalen Zuständigkeit für die
Umsetzung der Gemeinschaftsverordnung liegt . Zweitens
ist der polnische Gesetzgeber verpﬂichtet, alle zur Sicherung der Geltung und Effektivität der Verordnung notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, wenn diese keine besonderen Sanktionen für den Fall ihrer Beeinträchtigung vorsieht
oder im jeweiligen Bereich auf das nationale Recht verweist.
Die Festlegung einer entsprechenden Sanktion sollte grundsätzlich in Form eines Gesetzes erfolgen .
In Angelegenheiten, die zur konkurrierenden
Gesetzgebung gehören, stellt wiederum erst der Erlass der
entsprechenden Gemeinschaftsrechtsakte ein Hindernis für
den Erlass eines nationalen Gesetzes dar. Bleiben die Ge-

setzgebungsorgane der Gemeinschaften dagegen untätig,
ist eine Aktivität des polnischen Gesetzgebers möglich und
geboten. Solange keine einen Bereich regelnden Gemeinschaftsrechtsakte zur Geltung kommen, sollte die Angelegenheit im nationalen Gesetz geregelt werden.
Nicht ohne Bedeutung für die Gesetzgebungskompetenz der Legislative bleibt die Verpﬂichtung zur Umsetzung von Richtlinien. Der EuGH hat entschieden, dass
der Erlass von zur Erreichung des in der Richtlinie vorgesehenen Ergebnisses notwendigen Rechtsmittel in Form
von solchen Rechtsakten erfolgen sollte, die im System der
internen Rechtsquellen für die von der Richtlinie geregelte
Materie geeignet wären.
Außerdem sollten die dazu verwendeten Rechtsmittel allgemein geltende Rechtsakte sein. Wie übereinstimmend in der Literatur vertreten wird, sind solche Eigenschaften eine Besonderheit des Gesetzes. Es wird betont,
dass ein Teil der Richtlinien aus sehr detailliert formulierten
Vorschriften besteht, die oft technische Begriffe und Redewendungen beinhalten; dies führt dazu, dass die Umsetzung
dieser Richtlinien sich in der Wiederholung ihres Inhalts im
Gesetz erschöpft .
Nicht nur der Umfang der potenziellen gesetzlichen Regelungen wurde geändert, sondern auch die Funktion des Gesetzes, die jetzt zum großem Teil aus der Umsetzung des Gemeinschaftsrechts besteht. Die Änderungen des
Gesetzgebungsverfahrens haben sich als notwendig erwiesen . Nach der neuen Fassung des Art. 34 Abs. 2 Nr. 7 der
Geschäftsordnung des polnischen Sejm sollte die Begründung eines Gesetzesentwurfs eine Erklärung über die Übereinstimmung mit Unionsrecht beinhalten und Art. 34 Abs. 8
sieht eine Kompetenz des Marschalls des Sejm vor, die sich
auf eine Verweisung des Entwurfs an den Gesetzgebungsausschuss im Fall von Zweifeln über seine Übereinstimmung
mit Unionsrecht bezieht. Der Gesetzgebungsausschuss äußert sich dann bezüglich der Zulässigkeit von weiteren gesetzgeberischen Arbeiten. Auch Art. 95a-95f der Geschäftsordnung des polnischen Sejm sehen Abweichungen beim
Gesetzgebungsverfahren bezüglich das Unionsrecht umsetzende Gesetzesentwürfe vor. Bei der Planung von Arbeiten
an einem solchen Entwurf sollen die zur Wirksamkeit der
Unionsrechtsakte im polnischen Rechtssystem notwendigen
Termine beachtet werden (Art. 95b und c), während der Ausschusssitzung kann eine Änderung von mindestens drei
Abgeordneten in Schriftform vorgeschlagen werden (Art.
95d Abs.1), die vom Ausschuss abgelehnten Änderungen
werden in seinen Bericht als Anträge der Minderheit nur auf
Verlangen von zumindest drei Antragstellern aufgenommen,
außerdem muss ein sich auf die konkrete Vorschrift beziehender Antrag der Minderheit dessen Folgen für den Gesetzesentwurf ausdrücklich nennen (Art. 95 Abs. 2).
Zur Ablehnung eines Gesetzesentwurfs ist eine absolute Mehrheit der Stimmen des Ausschusses erforderlich
(Art. 95 Abs. 3). Gemäß Art. 95 e ﬁndet die zweite Lesung
grundsätzlich in der nächsten Sitzung des Sejm statt, nach-
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dem den Abgeordneten der Ausschussbericht zugestellt
wurde; auch die Prüfung der vom Senat eingeführten Änderungen ﬁndet in der nächsten Sitzung nach der Zustellung
des Ausschussberichts statt (Art. 95 f.).
L. Garlicki beurteilt das fehlende Monopol des Ausschusses für Angelegenheiten der Europäischen Union für
die Prüfung der das Unionsrecht umsetzenden Gesetzesentwürfe positiv. Die Ausschließlichkeit eines Ausschusses, abgesehen von seiner Fachkundigkeit, würde im Zusammenhang mit der großen Arbeitsbelastung des Ausschusses zu
Hindernissen in seiner Arbeit führen und könnte somit zu
Verspätungen im Gesetzgebungsverfahren führen.
3. Die europäische Integration begrenzt die
Kompetenzen der nationalen Gesetzgebungsorgane. Dieser Prozess – in der Literatur „demokratisches Deﬁ zit“ genannt – schreitet mit jedem von den Mitgliedstaaten auf die
Gemeinschaften übertragenen Kompetenzbereich fort. Die
fehlende demokratische Legitimation der Gemeinschaftsentscheidungen wird dadurch verstärkt, dass die meisten
Angelegenheiten aus dem Kompetenzbereich des nationalen
Gesetzgebers, die auf die Gemeinschaft übertragen wurden,
durch die Gemeinschaftsorgane umgesetzt werden, die von
den Vertretern der exekutiven Gewalt der Mitgliedstaaten
gewählt werden. Der tatsächliche Einﬂuss der Bürger der
Mitgliedstaaten auf die Umsetzung des größten Teils der
Gesetzgebungskompetenzen ist somit gering. J. Jaskiernia
subsumiert, dass der Beitritt Polens zur EU „die Bedeutung
der mitgliedstaatlichen Parlamente im Bereich der Gesetzgebung marginalisiert“ .
In der Literatur wurden ein paar Möglichkeiten
der Verringerung des Deﬁ zits an demokratischer Legitimation unterschieden. Die Steigerung der Befugnisse des
Europäischen Parlaments, der zum Hauptgesetzgebungsorgan der Europäischen Union werden könnte, scheint eine
realisierbare Idee zu sein. Bisherige Änderungen seiner
Kompetenzen gehen in diese Richtung, aber dieser Prozess
scheint den vom demokratischen Deﬁ zit hervorgerufenen
Bedürfnissen nicht nachzukommen. Deswegen stellt die
Beteiligung der nationalen Parlamente im Prozess der europäischen Integration in den nächsten Jahren eine mehr realisierbare Möglichkeit für die Begrenzung der negativen Folgen des Deﬁ zits an demokratischer Legitimation dar. Diese
Beteiligung erfolgt durch die Schaffung von Mechanismen,
die die Einﬂussnahme von Sejm und Senat auf die von der
Regierung gegenüber den Gemeinschaftsorganen geführte
Politik ermöglichen. Es geht vor allem um die Sicherung der
Beteiligung des nationalen Parlaments an der Gestaltung
des polnischen Standpunkts bezüglich der auf dem Forum
des europäischen Rats besprochenen Entwürfe von Rechtsakten der EU.
Zu diesem Zweck wurde zum Vertrag von Amsterdam ein Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente
in der EU zugefügt, nach dem die Regierungen der Mitgliedstaaten die Entwürfe von Gemeinschaftsrechtsakten und die
Konsultationsdokumente der Europäischen Kommission
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(weiße und grüne Bücher sowie Meldungen) innerhalb einer kurzen Zeit den nationalen Parlament vorlegen sollen.
Außerdem wurde der zweite Teil des Protokolls der Verstärkung der Rolle der Konferenz der Kommission für die
Parlamente der europäischen Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament (COSAC) gewidmet. Im Protokoll wurde
die Rolle von COSAC durch die Sicherung ihrer Rechte zur
Einbringung von Vorschlägen, darunter auch Entwürfen
von Rechtsakten, für alle europäischen Organen verstärkt .
Es wurden auch andere Versuche vorgenommen,
die nationalen Parlamente in die Prozesse der europäischen
Integration einzubinden. Im November 1990 hat in Rom eine
Konferenz der Parlamente (Assises) stattgefunden, in der
2/3 der Delegierten die Abgeordneten der Mitgliedstaaten
darstellten und 1/3 die Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Es war ein einmaliges Treffen, das der Zukunft der
Gemeinschaften gewidmet war .

4.
In der polnischen Rechtsordnung wurde die Forderung nach
der Sicherung einer stärkeren Rolle der nationalen Parlamente in der EU durch Gesetz vom 11 März 2004 über die
Zusammenarbeit der Regierung mit Sejm und Senat in Angelegenheiten der Mitgliedschaft der Republik Polen in der
Europäischen Union verwirklicht .
Bevor es jedoch zur Festlegung der gegenwärtig
geltenden Fassung des sog. „Kooperationsgesetzes“ kam,
wurden im Sejm drei Entwürfe in dieser Sache eingebracht .
Der Entwurf, der am meisten von der endgültigen
Regelung abwich, war die Drucksache Nr. 2365 – über den
gemeinsamen Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union.
Im Gegensatz zum geltenden „Kooperationsgesetz“
sah der genannte Entwurf die Entstehung eines aus Mitgliedern des Sejm und Senats bestehenden Ausschusses vor, zu
dessen Aufgaben alle Angelegenheiten gehören sollten, die
mit der Mitgliedschaft der Republik Polen in der Europäischen Union verbunden sind; dies sind vor allem die Stellungnahme zu und Beurteilung von Entwürfen von Rechtsakten der EU, die Prüfung von Informationen und anderen
von der Regierung vorgelegten Dokumenten bezüglich der
Tätigkeiten der EU und ihrer Organe und die Beurteilung der
Vorschläge bzgl. Kandidaten für Stellen in Gemeinschaftsorganen (Art. 2 Abs. 1 des Entwurfes). In seiner Annahme sah
also der Entwurf eine fortgeschrittene Selbstständigkeit des
„Großen Ausschusses“ in europäischen Angelegenheiten
vor, die sowohl gegenüber beiden Kammern des Parlaments
als auch gegenüber der Exekutive bestand. Er schrieb Mechanismen vor, die der Sicherung einer vollständigen Spiegelung der politischen Machtverhältnisse in beiden Kammern
des Parlaments in dem Ausschuss dienen sollten. Außerdem
sollte der jeweilige Marschall des Sejm oder ein von ihm genannter stellvertretender Marschall gem. Art. 7 Abs. 3 der
Vorsitzende des Ausschusses sein; grundsätzlich sollte der
Marschall des Sejm – als Ausschussvorsitzender – ihn auch

nach außen vertreten. Es ist betonenswert, dass gerade der
„Große Ausschuss“ grundsätzlich das geeignete Plenum
für die Prüfung von allen mit der Beteiligung von Sejm und
Senat in der Rechtssetzung in der EU verbundenen Angelegenheiten sein sollte und nur in Ausnahmefällen, auf seinen
Antrag, die mit den Arbeiten des Ausschusses verbundene
Angelegenheit zum Gegenstand der Debatte im Sejm werden
konnte. Die vorgeschlagene Zusammensetzung des Ausschusses – 56 Mitglieder, darunter 46 Abgeordneten und 10
Senatoren – knüpfte an die in Spanien geltende Lösung an,
wo ein Gemeinsamer Ausschuss für Europäische Angelegenheiten existiert, der aus 26 Mitglieder des Kongresses und 21
Senatoren besteht .
Der Entwurf wurde wahrscheinlich vor allem
wegen seiner Verfassungswidrigkeit abgelehnt. In diesem
Bereich teile ich die oben genannten Ansichten, die Verfassungswidrigkeit der Idee der Berufung eines gemeinsamen
Ausschusses begründen. Nach der Ansicht von L. Garlicki
könnte also die Berufung eines gemeinsamen großen Ausschusses verfassungsrechtliche Zweifel hervorrufen, die sich
insbesondere auf die Selbständigkeit der beiden Kammern
und die verschiedenen verfassungsrechtlichen Zuständigkeitsbereichen des Sejm und Senats beziehen würden
Im Gegensatz zur Verfassung würden auch die
Kompetenzen des Ausschusses zur Handlung im Namen der
Sejm gegenüber anderen Organe und zum Erlass von Akten
(Stellungnahmen) mit zwingender Bindungswirkung für
die Regierung stehen . Ähnlicher Meinung sind W. Sokolewicz und A. Szmyt. Der erste der Autoren glaubt, dass die
Entstehung des gemeinsamen Ausschusses von Sejm und
Senat „erhebliche Zweifel in Hinblick auf ihre Verfassungsmäßigkeit“ erweckt. Er weist auf drei verfassungsrechtliche
Elemente des Kontrollmusters hin, welches berücksichtigt
werden soll. Es sind folgende verfassungsrechtliche Regeln:
1) die Abgrenzung der Materien der parlamentarischen
Geschäftsordnung von der Materie der Gesetzgebung, 2)
die Asymmetrie der Funktion und Kompetenzen von Sejm
und Senat und 3) die Aufteilung der exekutiven und legislativen Gewalt. W. Sokolewicz kommt zwar zum Schluss,
dass die Entstehung eines gemeinsamen Ausschusses unter
Berücksichtigung der oben genannten Regeln möglich ist,
im Ergebnis würde aber ein Organ entstehen, der den vom
Gesetzesentwurf gesetzten Zielen nicht entsprechen würde .
A. Szmyt deutet dagegen darauf hin, dass die Legislativgewalt in der Republik Polen zwar von Sejm und Senat
ausgeübt wird, aber ausschließlich der Sejm die Kontrolle
über die Tätigkeit der Regierung im Bereich der verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Regelung wahrnimmt. Er betont weiterhin die Tatsache, dass der gesetzliche Bereich der
Kontrollkompetenzen des Senats durch seinen Umfang den
grundlegenden Charakter der sich aus der Verfassung ergebenden Aufgaben des Sejm nicht beeinträchtigen könnte .
Die schärfste Aussage zur Verfassungswidrigkeit
hat P. Wieczorek geäußert, der keine Möglichkeit der Entstehung von gemeinsamen parlamentarischen Ausschüssen

sieht, ohne dass eine ausdrückliche Regelung in die Verfassung eingefügt wird . Die Möglichkeit der Entstehung eines
gemeinsamen Ausschusses sehen dagegen folgende Verfasser: 1) E. Popławska, die eine Grundlage der Beteiligung
des Senats an den aus dem Beitritt zur EU resultierenden
Tätigkeiten in der Gleichstellung der beiden Kammern im
Gesetzgebungsverfahren bezüglich der Zustimmung zur
Ratiﬁkation des Vertrages zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft sieht; 2) B. Banaszak und R. Balicki, die jedoch die Verfassungsmäßigkeit an die Einzelheiten der gesetzlichen Regelung binden und 3) M. Granat, der jedoch
die fehlende Novellierung der Verfassung in dieser Hinsicht
kritisiert .
In der Literatur gibt es auch die Ansicht, wonach
der Inhalt des „Kooperationsgesetzes“ zu der sogenannten
verfassungsrechtlichen Materie gehört und es deswegen
nach der Meinung von einigen Autoren einer entsprechenden Änderung der Verfassung bedarf, die eine Ergänzung um die Vorschriften über die neuen Aufgaben der Legislative darstellen würde . Auch der Verfassungsgerichtshof
hat die Meinung geäußert, dass der Gesetzgeber die Zweckmäßigkeit der Einführung einer Regelung über die Beteiligung des Sejm und Senat am Gesetzgebungsverfahren
bezüglich der Unionsrechtsakte in die Verfassung erwägen
sollte . Es bestehen jedoch viele Meinungsverschiedenheiten
und somit fehlt es auch nicht an Ansichten, die die gesetzliche Regelung als ausreichend ansehen, zumal dass der Verfassungsgerichthof in der oben genannten Begründung in
der geltenden nationalen Rechtsordnung Regeln bezüglich
Unionsrechtssetzung gefunden hat und sich dabei auf den
Grundsatz der gemeinschaftsrechtskonformen Verfassungsauslegung gestützt hat. Der Verfassungsgerichtshof hat
betont, dass die Verfassung keine Vorschriften enthält, die
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die Beteiligung des polnischen Parlaments an der Unionsrechtssetzung ausdrücklich regeln und somit besteht nach
Ansicht des Verfassungsgerichtshofes ein Bedürfnis nach
einer solchen Verfassungsauslegung, die in Verbindung mit
einer entsprechenden gesetzlichen Regelung in der Einbeziehung der Vorschriften über den Einﬂuss der polnischen
Staatsorganen auf das europäische Gesetzgebungsverfahren in die polnische Rechtsordnung resultieren wird. Der
Verfassungsgerichthof hat entschieden, dass die Annahme
einer Gesetzeslücke in diesem Bereich „weitgehende negative Konsequenzen hätte“. Folglich hat er sich für die Suche
nach einem „Stützpunkt“ für die genannte Beteiligung im
Wege einer Auslegung von verfassungsrechtlichen Regeln
und „Werten“ ausgesprochen .

5.
Das geltende „Kooperationsgesetz“ regelt drei Ebenen der
Zusammenarbeit von Regierung mit Sejm und Senat in europäischen Angelegenheiten: im Bereich der Unionsrechtssetzung, im Bereich des Erlasses von polnischen Gesetzen,
die das Gemeinschaftsrecht umsetzen und im Bereich der
Beurteilung von Kandidaten für bestimmte Stellen in der
Europäischen Union.
Die Zusammenarbeit im Bereich des Erlasses von
polnischen Gesetzen, die das Gemeinschaftsrecht umsetzen,
ist damit verbunden, dass dem Parlament eine angemessene
Frist für die Legislativarbeit an den das Gemeinschaftsrecht
umsetzenden Gesetzesentwürfen eingeräumt werden muss.
Es wird dabei betont, dass die endgültige Frist für das Gesetzgebungsverfahren kein Hindernis für die rechtzeitige
Umsetzung des Gemeinschaftsrechts darstellen sollte. Gemäß Art. 11 sollte die Einbringung eines solchen Gesetzesentwurfs nicht später als drei Monaten vor der Beendigung
der im Gemeinschaftsrecht für die Realisierung einer mitgliedstaatlichen Verpﬂichtung vorgesehenen Frist erfolgen.
Die Verpﬂichtung besteht in der Umsetzung einer Richtlinie
oder Rahmenentscheidung oder in dem Erlass eines Gesetzes, dass die verfahrensrechtlichen Aspekte der Effektivität einer Gemeinschaftsverordnung sicherstellen soll. Wenn
die Frist mehr als sechs Monate beträgt, sollte der Gesetzesentwurf nicht später als fünf Monate vor ihrer Beendigung
eingebracht werden. Die Einbringung eines Entwurfes ohne
Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Fristen ist nur in
besonders begründeten Fällen möglich und nur nach Einholung einer Beurteilung des nach der Geschäftsordnung des
Sejm zuständigen Organs, nämlich des Ausschusses für Angelegenheiten der Europäischen Union .
Die Zusammenarbeit im Bereich der Unionsrechtssetzung erfolgt unter anderen durch die vorläuﬁge
Beurteilung durch die Ausschüsse des Sejm und Senat von
Entwürfen der europäischen Rechtsakte und Entwürfen von
Stellungnahmen der Regierung in dieser Materie. Gemäß
Art. 4 des Gesetzes leitet die Regierung die Unterlagen der
Europäischen Union, die Konsultationen mit den Mitgliedstaaten unterliegen, insbesondere Weiß- und Grünbücher,

die Meldungen der Europäischen Kommission und die von
den zuständigen Organen der Europäischen Union formulierten Beurteilungen unverzüglich nach deren Zustellung
an den Sejm und Senat weiter. Die Regierung ist verpﬂichtet dem Sejm und Senat die Arbeitspläne der EU, jährliche
Gesetzgebungspläne der Europäischen Kommission, die
Begutachtung der jährlichen Gesetzgebungspläne, die vom
Europäischen Parlament und Europäischen Rat erlassen
worden sind, Entwürfe von europäischen Rechtsakten (unverzüglich nach deren Zustellung) und Entwürfe von Stellungnahmen zu diesen Entwürfen zuzuleiten. Die beiden genannten Ausschüsse können in den gesetzlich festgelegten
Fristen Stellung zu den Entwürfen von europäischen Rechtsakten nehmen. Außerdem leitet gem. Art. 6 des Gesetzes die
Regierung Sejm und Senat die Entwürfe von internationalen
Verträgen, die zwischen der Europäischen Union, Europäischen Gemeinschaft und deren Mitgliedstaaten geschlossen werden sollen, die Entwürfen von Entscheidungen der
im Europäischen Rat versammelten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, Entwürfe von unverbindlichen
europäischen Rechtsakten, insbesondere Vorschlägen von
Leitlinien im Bereich der Wirtschaft, des Finanzmarktes
und der Arbeitspolitik, europäische Rechtsakte, die für die
Auslegung oder Anwendung des Unionsrechts von Bedeutung sind, und die während dieses Verfahrens gefassten Stellungnahmen der Regierung zu. Gemäß Art.10 des Gesetzes
sollen die Beurteilungen der Entwürfe von europäischen
Rechtsakten durch die Kommission die Grundlage der Stellungnahme der Regierung bilden, die in der Sitzung des Europäischen Rats dargestellt wird. Wenn die Regierung aber
eine andere Ansicht als die Gemeinschaftsorgane vertritt,
ist ein Regierungsvertreter verpﬂichtet, dem Ausschuss die
Grundlagen der Meinungsverschiedenheit unverzüglich zu
erklären.
In der ursprünglichen Fassung des gegenwärtig geltenden „Kooperationsgesetzes“ wurde im Art. 9 festgelegt,
dass vor der Prüfung des Entwurfes durch den Europäischen
Rat die Regierung die Beurteilung des nach der Geschäftsordnung des Sejm zuständigen Organs einholen und dabei
über die geplante Stellungnahme der Regierung informieren
soll, die bei der Prüfung im Europäischen Rat dargestellt
wird . Somit gibt das Organ (jetzt Organe) des Parlaments
außer einer vorläuﬁgen Beurteilung bezüglich des Entwurfs
des europäischen Rechtsaktes auch eine Beurteilung der
Stellungnahme der
Regierung zum konkreten Entwurf des Unionsrechts ab, die sie in der Sitzung des Europäischen Rats darstellen wird. Es scheint grundsätzlich vorzugswürdig, sich
der Meinung anzuschließen, dass „die Gegenüberstellung
von den in Art. 6 und 9 des „Kooperationsgesetzes“ enthaltenen Vorschriften zu dem Schluss führt, dass das ganze System der Konsultation der polnischen Stellungnahme bezüglich eines europäischen Rechtsakts mit der Exekutive nicht
ganz klar ist. In der Einführungsphase der Arbeiten (Art. 6)
leitet die Regierung den beiden Kammern die Entwürfe von

Unionsrechtsakt und seine Stellungnahme dazu zu (...), und
das zuständige Organ der jeweiligen Kammer kann Stellung
zum Entwurf nehmen (nicht aber zum Entwurf der Stellungnahme der Regierung). Diese Stellungnahme kann die
Regierung, welche die endgültige Stellungnahme abgibt, in
Betracht ziehen oder nicht (dann muss sie die Grundlagen
der Meinungsverschiedenheit erklären – Art. 10 Abs. 2 des
Gesetzes). In der Endphase der Arbeiten leitet dagegen die
Regierung die Informationen über die Stellungnahme weiter, die sie vorbereitet hat und im Europäischen Rat abgeben wird (es geht hier also nicht um einen im Bezug auf die
Stellungnahme aus Art. 6 des Gesetzes modiﬁ zierten nächsten Entwurf der Stellungnahme, sondern um die fertige
Stellungnahme, die mit der Stellungnahme übereinstimmt
oder ihr widerspricht), und das Organ des Sejms .... [gegenwärtig auch ein Organ des Senats – nach der Änderung, die
im Bezug auf den Urteil vorgenommen wurde, mit dem sich
die oben zitierte Begründung befasst – Bemerkung des Verfassers].... kann dazu Stellung nehmen. Da das Organ den
Entwurf bereits beurteilt hat (gem. Art. 6), kann vermutet
werden, dass diesmal seine Beurteilung (gestützt auf Art.
9 des Gesetzes) sich mit der selben Stellungnahme der Regierung befassen wird, die jedoch – wie man sich vorstellen
könnte – bereits einen endgültigen Charakter hat.
Gleichzeitig jedoch – gemäß Art.10 des Gesetzes –
sollte auch erst diese Beurteilung des Organs des Sejms die
Grundlage der Stellungnahme der Regierung bilden (anderenfalls soll der Vertreter der Regierung die Meinungsverschiedenheiten unverzüglich erklären – Art.10 Abs.2 des
Gesetzes) .
Die genannte Vorschrift des Art. 9 (in der nach dem
Urteil des Verfassungsgerichtshofes geänderten Fassung
), die dem in europäischen Angelegenheiten spezialisierten Ausschuss des Sejm und einem gleichen Ausschuss des
Senats das Recht zu einer unverbindlichen Beurteilung der
Stellungnahme der Regierung bezüglich des Entwurfs eines
europäischen Rechtsakts, der Gegenstand der Debatte im
Europäischen Rat sein wird, gewährleistet, stellt einen sehr
wichtigen Mechanismus für die Steigerung des Einﬂusses
des polnischen Parlaments auf die europäische Gesetzgebung dar. Es ist die maximale Beteiligung der Legislative
am Gesetzgebungsverfahren der Europäischen Gemeinschaft und der Europäischen Union dar, welche nach der
polnischen Verfassung zulässig ist.

6.
Das Fehlen einer eindeutigen Regelung der oben genannten
Materie in der Verfassung bedeutet jedoch nicht – obwohl
gegenteiliges behauptet wird – das Bestehen eines unbegrenzten Ermessens des Gesetzgebers im Bereich der Regulierung der Zusammenarbeit von Legislative und Exekutive
in europäischen Angelegenheiten. Gerade aus diesem Grund
hat der Verfassungsgerichtshof im Urteil von 12. Januar
2005 entschieden, dass die Auslassung des Ausschusses des
Senats für EU im Bereich des Erlasses von Beurteilungen

der Stellungnahmen, die die Regierung bezüglich eines Entwurfs vom europäischen Rechtsakt in Sitzung des Europäischen Rates abgeben wird, mit den Art. 10 Abs. 2 und Art.
95 Abs. 1 der Verfassung unvereinbar ist.
Gemäß den oben genannten Vorschriften der Verfassung wird die legislative Gewalt in Polen von zwei Kammern des Parlaments ausgeübt, sowohl von Sejm als auch
von Senat.
Ich unterstütze völlig die dargestellte Meinung des
Verfassungsgerichthofes, insbesondere die Ansicht, dass
die weitere Begrenzung der Kompetenzen der Legislative
(darunter auch einer ihrer Kammern) verfassungswidrig ist,
wenn diese Kompetenz sowieso aufgrund der europäischen
Integration deutlich modiﬁ ziert wurde und die Rolle der
in direkten Wahlen gewählten Kammern Sejm und Senat
infolge der europäischen Integration zu einer unverbindlichen Beurteilung der Stellungnahme der Exekutive begrenzt wurde. Der Verfassungsgerichtshof hielt eine solche
Begrenzung – d.h. die Auslassung des Senats im Verfahren
der Beurteilung der Stellungnahme der Regierung – für dermaßen unvereinbar mit dem verfassungsrechtlichen Prinzip
des Zweikammernsystems, dass sie für verfassungswidrig
erklärt sein müsste, soweit sie den Senat im Verfahren der
Beurteilung auslässt .
Die Schlüsselfrage, die vom Verfassungsgerichtshof entschieden wurde, scheint das Problem des Charakters
der parlamentarischen Aktivität zu sein, die in der Beurteilung der genannten Stellungnahme der Regierung besteht.
Der Gerichtshof teilte die Ansicht, dass die Beurteilung der
Entwürfe der europäischen Rechtsakte und der Stellungnahme, die im Europäischen Rat von einem Vertreter der polnischen Regierung abgegeben wird, die Verwirklichung der
legislativen Funktion des Sejm und Senat darstellt und kein
Ausdruck der Kontrollfunktion ist. Die Annahme der Gegenansicht würde zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit der
vom Verfassungsgerichtshof in Frage gestellten Regelung
führen, weil die Ausübung der Kontrolle über die Regierung
ausschließlich zu den Kompetenzen des Sejms gehört; nach
der Verfassung steht diese Kompetenz dem Senat dagegen
nicht zu. Die Beurteilung der Stellungnahme der Exekutive,
die in der Sitzung des Europäischen Rats im Namen der Republik Polen abgegeben wird, hält der Verfassungsgerichtshof für die Verwirklichung der Gesetzgebungsfunktion,
die so gesehen im gewissen Maße die negativen Folgen des
Einﬂussverlustes des polnischen Parlaments auf die Setzung
des größten Teils des auf dem Gebiet der Republik Polen geltenden Rechts nivelliert. Der Verfassungsgerichtshof hat
betont, dass zwei Kammern des Parlaments aufgrund einer
gesetzgeberischen Entscheidung existieren und damit beide
die gleiche Beteiligung an den Arbeiten an der Gestaltung
der polnischen Stellungnahme im europäischen Gesetzgebungsverfahren gewährleistet werden sollte. Dem stehen
die unterschiedlichen Kompetenzen der beiden Kammern
im nationalen Gesetzgebungsverfahren nicht entgegen. Es
erscheint interessant, dass in der Rechtslehre schon früher
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ähnliche Feststellungen aufgetreten sind, obwohl manche
Gelehrten eine ein wenig abweichende Begründung dargelegt haben, indem sie die Beurteilung als einen Ausdruck
der Kontrollfunktion angesehen haben. R. Balicki schrieb
zum Beispiel, dass „die Kontrolle des Parlaments ÜBER die
Regierungsarbeit im Bereich der Gesetzgebung der EU eine
dermaßen wichtige und mit der gesetzgeberischen Tätigkeit
verbundene (auch im Bereich der späteren Umsetzung des
Gemeinschaftsrechts in die nationale Rechtsordnung) Kompetenz darstellt, dass Grundlagen für die Auslassung einer
Kammer von der Verwirklichung dieser Funktion fehlen“ .
Bei der Analyse des Streits über den rechtlichen
Charakter der genannten Beurteilung kann nicht übersehen
werden, dass wir es hier mit einer terminologischen Einstufung von großer Unbestimmtheit zu tun haben. Die Begründung für die Bejahung des Kontrollcharakters der geprüften
Aktivität des Parlaments scheint genauso überzeugend zu
sein wie die vom Verfassungsgerichtshof dargestellte Begründung für die Zuordnung der Beurteilung in die legislative Funktion. Ein Argument erscheint jedoch in dieser Hinsicht entscheidend zu sein. Dies ist die Notwendigkeit der
Gegensteuerung gegen die weitere Schwächung der Rolle
der Legislative in dem doch parlamentarischen Regierungssystem der Republik Polen.
Der Verfassungsgerichtshof hat zugegeben, dass
sich vor dem Beitritt Polens zur EU die Ausübung der Legislativfunktion zum Erlass des nationalen Rechts, das als Erlass von Normativakten im Gesetzesrang verstanden wird,
begrenzte. In der vor dem Beitritt geltenden Rechtsordnung
bedeutete die Ausübung dieser Funktion, dass Sejm und Senat, dessen Gewalt sich aus dem in allgemeinen Wahlen erklärten Willen des Souveräns ergibt, ihre Herrschaft praktisch über das gesamte allgemein geltende Recht ausübten;
sie haben unmittelbar die Gesetze erlassen und mittelbar die
Verordnungen kontrolliert und in großem Umfang die Kontrolle über die Ratiﬁ zierung der internationalen Verträgen
ausgeübt.
Die Änderung kam am 1 Mai 2004, als Sejm und
Senat zu einem großen Teil ihren Einﬂuss auf die Gestaltung
des in Polen geltenden Rechts verloren haben. Der Verfassungsgerichtshof steht auf dem Standpunkt, dass das Wesen
der Ausübung der Legislativfunktion durch Sejm und Senat
die Möglichkeit der Einﬂussnahme in möglichst großem
Maße auf das in Polen geltende Recht darstellt; zu dieser
Funktion gehören auch die Kompetenzen, die mit der Einﬂussnahme auf die polnische Stellungnahmen bezüglich der
Unionsrechtsakte verbunden sind, die im Europäischen Rat
abgegeben werden.

7.
Als Zusammenfassung der vorherigen Erwägungen bieten
sich drei Schlussfolgerungen an. Erstens unterliegt die Gesetzgebungskompetenz der nationalen Legislative infolge
der europäischen Integration einem erheblichen und mehrdimensionalen Prozess der Modiﬁkation und kontinuierlichen

Evolution. Dieser Prozess bedeutet jedoch nicht nur die
Begrenzung der Kompetenzen des Gesetzgebers. Es kann
also behauptet werden, dass die europäische Integration paradoxerweise zur Entstehung von neuen gesetzgeberischen
Aktivitätsfelder von Sejm und Senat geführt hat, die natürlich die Kompensierung der deutlichen Begrenzung des Bereiches der selbstständigen Gesetzgebungskompetenz der
Legislative darstellt. In diesem Zusammenhang schließe ich
mich der Begründung des Verfassungsgerichtshofes an, der
feststellte, dass die grundsätzliche Änderung im polnischen
Gesetzgebungsverfahren seit dem Beitritt Polens zur EU die
Annahme begründet, dass die Ausübung der legislativen Gewalt auch die Möglichkeit der Einﬂussnahme, sei es nur mittelbarer, auf den Inhalt des Rechts der EU umfasst. Wenn
die Rechtsakte der EU also in Polen unmittelbar oder nach
der Annahme durch Sejm und Senat der Umsetzungsgesetze
mittelbar gelten, dann wird die Beurteilung durch das polnische Parlament von Entwürfen der Unionsrechtsakten zu
einer wichtigen Form der Beteiligung an der Gestaltung des
Rechts der EU. Wegen dieser genannten Beurteilung kann
die „nationale Gesetzgebungsgewalt“ Einﬂuss auf die Entwicklungsrichtungen der ganzen EU nehmen. Dies soll bei
der Analyse der Gesetzgebungskompetenzen der nationalen
Legislative nach dem Beitritt Polens zur EU nicht in Vergessenheit geraten .
Die zweite in der Literatur ungelöste Erwägung
bleibt die theoretische Frage, ob im Lichte der Verfassungsvorschriften die „Übertragung“ eines Teils der Kompetenzen der Legislativorganen auf die Gemeinschaftsorgane
in dem Erwerb der analogen Kompetenzen durch Organe
dieser Gemeinschaft resultiert. Oder üben sie vielleicht nur
die Kompetenzen der nationalen Legislative aufgrund einer
bewussten, jedoch umkehrbaren Entscheidung des Souveräns aus.
Die Annahme der anderen Ansicht wird dadurch
begründet, dass die Übertragung der Gesetzgebungskompetenz nur in der teilweisen Ausübung der Gesetzgebungskompetenzen von Gemeinschaftsorganen resultiert. Es ist
jedoch weiterhin die ursprüngliche Kompetenz des nationalen Gesetzgebers, die nur in dem von den übertragenen
Zuständigkeiten bestimmten Umfang nicht vom nationalen
Gesetzgeber ausgeübt werden kann. Es erscheint somit sehr
riskant zu behaupten, dass Sejm und Senat die vollständige
Gesetzgebungskompetenz verloren haben, die jetzt im Bereich der sogenannten konkurrierenden oder ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz der Gemeinschaft liegt. .
Drittens ist es schwer heutzutage die Ansicht zu
verteidigen, dass die europäische Integration keine Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den einzelnen
Staatsgewalten hat. Es scheint sogar, dass der tatsächliche
Inhalt des Prinzips der Gewaltenteilung, das in Art. 10 der
Verfassung zum Ausdruck gebracht wird, infolge des Beitritts Polen zur EU modiﬁ ziert wurde . Dies geschieht vor
allem, weil die Integration „die formelle Gewaltverschiebung von der nationalen auf die supranationale Ebene in

wirtschaftlichen Bereichen, die von ihrer Wirkung umfasst
werden sollen, ist” . Die Annahme der oben genannten Ansicht bedarf jedoch eines Vorbehalts. Es kann nämlich von
irgendeiner Modiﬁkation der genannten Prinzip nur in der
Aktivitätssphäre der Staatsorgane gesprochen werden, die
die zur Beziehung zwischen Polen (Mitgliedstaat) und der
Europäischen Gemeinschaft gehörenden Handlungen vornehmen. In dieser Sphäre scheint die Ansicht begründet zu
sein, dass die Position der Legislative geschwächt wurde (es
wird ein erhebliches Hindernis in der Gesetzgebungsfunktion beobachtet); gestärkt wurde dagegen die Exekutive, vor
allem durch die Beteiligung im Gesetzgebungsverfahren der

Gemeinschaft. Dieses Recht wird nämlich in dem bisher (vor
dem Beitritt) ausschließlich den Organen der nationalen Gesetzgebung zugewiesenen Bereich gesetzt. Die Integration
hat dagegen keinen Einﬂuss auf die Änderung der Position
der Legislative gegenüber der Exekutive in rein internen Angelegenheiten, die im Bezug auf die Integration ambivalent
bleiben. In diesem Bereich ﬁnde ich keine Anhaltspunkte,
die Position der Legislative und insbesondere ihre Gesetzgebungskompetenzen in Frage zu stellen.

 Übersetzung: JULIA GONCIARSKA, POLA CEBULAK

Zmiany w kompetencji
prawodawczej parlamentu
po akcesji Polski do Unii
Europejskiej (streszczenie)
✎ BARTOSZ SKWARA

Wskutek integracji europejskiej kompetencja prawodawcza
organów krajowej legislatywy podlega wielopłaszczyznowemu procesowi modyﬁkacji. Proces ten nie oznacza jednak
wyłącznie uszczuplenia kompetencji władzy ustawodawczej.
Paradoksalnie integracja europejska skutkuje powstaniem
nowych sfer aktywności prawodawczej Sejmu i Senatu, stanowiących kompensację znacznego uszczuplenia zakresu
samodzielnej kompetencji prawodawczej legislatywy. W tym
kontekście podzielam argumentację Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, iż zasadnicza zmiana procesu tworzenia
prawa obowiązującego w Polsce od chwili akcesji uzasadnia
twierdzenie, iż sprawowanie władzy ustawodawczej objęło
także możliwość wpływania, choćby jedynie pośrednio, na
treść prawa Unii Europejskiej. Jeżeli zatem akty prawne Unii
Europejskiej obowiązują i są w Polsce stosowane bezpośrednio (zasadniczo dotyczy to rozporządzeń wspólnotowych) lub
po przyjęciu przez Sejm i Senat ustaw implementujących (dyrektywy, część rozporządzeń wspólnotowych), to opiniowanie
przez polski parlament projektów unijnych aktów prawnych
staje się istotną formą współuczestnictwa w kreowaniu prawa
Unii Europejskiej. Poprzez wspomniane opiniowanie „krajowa władza ustawodawcza” może wpływać na kierunki ewolucji całej Unii Europejskiej. Nie należy o tym zapominać przy

okazji analizy kompetencji prawodawczej krajowej legislatywy po akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Integracja europejska jest formalnym przemieszczeniem władzy ze szczebla krajowego na szczebel ponadnarodowy w obszarach ekonomicznych, które mają być objęte jej
zasięgiem. Akceptacja powyższego poglądu wymaga jednak
poczynienia istotnej uwagi. O modyﬁkacji zasady podziału
władz można jednak mówić, w tym kontekście, wyłącznie w
sferze aktywności organów państwowych podejmujących
działania należące do szeroko pojmowanej relacji między Polską (jako państwem członkowskim) i Wspólnotą Europejską.
W tej sferze uprawnionym wydaje się twierdzenie, iż pozycja
legislatywy uległa osłabieniu (obserwuje się zwłaszcza poważny uszczerbek jej funkcji prawodawczej); wzmocnieniu uległa
natomiast egzekutywa, głównie poprzez udział w tworzeniu
prawa wspólnotowego. Prawo to powstaje bowiem w obszarze
dotychczas (przed akcesją) zarezerwowanym dla wyłącznej
właściwości organów krajowej legislatywy. Integracja nie ma
natomiast wpływu na zmianę pozycji legislatywy względem
egzekutywy w stosunkach stricte wewnętrznych, pozostających ambiwalentnymi względem tejże integracji. W tym
zakresie nie znajduję żadnych podstaw dla kwestionowania
pozycji legislatywy, zwłaszcza jej kompetencji prawotwórczej.
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Die polnische
Rechtsanwaltschaft
im Wandel
✎ ARKADIUSZ WUDARSKI

1) Dz.U. 2004, Nr. 34, Pos. 303.
2) Dz.U. 2005 Nr. 163, Pos. 1361.
3) Ähnliche Änderungen wurden
gleichzeitig für Rechtsberater und Notare
eingeführt.
4) Art. 75a Abs. 1 - 2 des Gesetzes - Rechtsanwaltschaftsrecht vom 26. Mai 1982,
einheitliche Fassung: Dz.U. 2002, Nr. 123,
Pos. 1058; im weiteren AnwaltG gennant.
5) Vgl. Art. 75e; Art. 75f; Art. 75g AnwaltG.
6) Vgl. Art. 75a Abs. 3 - 5; Art. 75c; Art.
75d, h, i, j AnwaltG.
7) Vgl. Art. 75b Nr. 1 - 4, 6 AnwaltG.
8) Art. 75b Nr. 5 AnwaltG.
9) Art. 75i Nr.1,3; Art. 75 Abs. 3 - 4
AnwaltG.
10) Vgl. Art. 76b AnwaltG.
11) Vgl. Art. 78; Art. 78a - i AnwaltG.
12) Art. 78 Abs. 1, 6 AnwaltG.
13) Art. 78i Abs. 2, 3 AnwaltG.
14) Art. 66 Abs. 1 Nr. 2 AnwaltG.
15) Art. 66 Abs. 1a AnwaltG.
16) Art. 4 Abs. 1a AnwaltG.
17) Dz.U. 2006, Nr. 75, Pos. 529.
18) Die Verfassungswidrigkeit betrifft Art.
58 Nr. 12 lit. b; Art. 4 Abs. 1a; Art. 66 Abs.
1 Nr. 2; Art. 66 Abs. 1a Nr. 2 - 4; Art. 76b;
Art. 78 Abs. 1 und 6; Art. 78i Abs. 2 und
3 AnwaltG.
19) Abrufbar unter Nr. 85: http://ms.gov.
pl/projekty/projekty.php.

Im Gegensatz zu Deutschland gibt es in Polen kein einheitliches staatliches Ausbildungssystem für alle juristischen Berufe. Die praktische Ausbildung zur Berufsausübung wird in
Form eines Referendariats durch die jeweiligen juristischen
Berufsorganisationen getrennt organisiert. Das Referendariat zum Rechtsanwalt setzt eine erfolgreiche Zulassungsprüfung voraus. Für die Durchführung dieser Prüfung waren vor
kurzem ausschließlich die Bezirksanwaltsräte zuständig, die
auch die Maximalzahl der Referendare willkürlich bestimmen
konnten. Im Ergebnis gelang es nur wenigen Juraabsolventen,
die Anwaltsausbildung in Anspruch zu nehmen. In diesem
Zusammenhang wurde der Rechtsanwaltschaft die Verletzung
der in der Verfassung verankerten Berufswahl- und Berufsausübungsfreiheit vorgeworfen. Demzufolge hat der Verfassungsgerichtshof im Urteil vom 18. Februar 20041) diese Regelung
für verfassungswidrig erklärt. Darüber hinaus wurden auch
andere Kritikpunkte, insbesondere bezüglich mangelhafter
Transparenz des Prüfungsverfahrens formuliert.
Alle diese Probleme sollten mit dem Gesetz vom 30.
Juni 2005 über die Änderung des Gesetzes „Rechtsanwaltschaftsrecht" und einiger anderer Gesetze2) beseitigt werden.
Diese Gesetzesnovelle hat die Zulassungsprüfung zur Referendarausbildung sowie die Anwaltsprüfung grundlegend
verändert.3) Die Änderungen zielten darauf ab, den Zugang
zum Anwaltsberuf zu erleichtern. Dementsprechend wird die
Zulassungsprüfung durch die vom Justizminister berufenen
Prüfungskommissionen durchgeführt, zentral koordiniert und
beaufsichtigt.4) Die Kommission besteht aus 7 Mitgliedern,
deren Fachkenntnisse, Erfahrung, Autorität und Unabhängigkeit einen ordnungsgemäßen Verlauf der Prüfung gewährleisten. Die Rechtsanwaltschaft ist in der Kommission nur durch
zwei Mitglieder vertreten.5)
Der Umfang und Ablauf sowie die Eignungsvoraussetzungen zur Zulassungsprüfung werden gesetzlich genau
bestimmt.6) Die Prüfungsfragen werden in Form eines für
das ganze Land einheitlichen Auswahltests von einer durch
den Justizminister berufenen Sondergruppe festgelegt.7) Den
Bezirksanwaltsräten steht lediglich das Recht zu, die Fragen
zur Zulassungsprüfung vorzuschlagen.8) Um willkürliche
Entscheidungen beim mündlichen Teil auszuschließen, wird
die Zulassungsprüfung auf den schriftlichen Teil beschränkt.
Eine Maximalzahl von Referendaren gibt es nicht. Jeder, der
die Mindestpunktzahl (190 von insgesamt 250) erreicht, wird

aufgrund seines innerhalb von 2 Jahren gestellten Antrags zur
Referendarausbildung zugelassen.9 Die 3 Jahre und 6 Monate
dauernde Ausbildung zum Anwalt ist jetzt allerdings kostenpﬂichtig. Die Kosten werden idR von den Referendaren getragen.10)
Weitgehende Änderungen wurden ebenfalls hinsichtlich der Abschlussprüfung vorgenommen.11) Dieselbe vom
Justizminister berufene und von seinen Vertretern dominierte
Kommission sollte dann auch für die Durchführung der Anwaltsprüfung zuständig sein, wobei der Fragen- und Themenkatalog zur Anwaltsprüfung ausschließlich vom Justizminister
bestimmt wird.12) Er sollte auch die Berufungsinstanz von der
Entscheidung dieser Kommission sein.13)
Die Gesetzesnovelle hat zudem viele Ausnahmeregelungen eingeführt. Der Katalog von Personen, die in die
Anwaltsliste eingetragen werden können, ohne die Referendarausbildung abschließen und die Anwaltsprüfung bestehen
zu müssen, wurde um diejenigen Juristen erweitert, die ihre
Abschlussprüfung im Rahmen des Gerichts-, Staatsanwalts-,
Rechtsberater- oder Notarreferendariats erfolgreich bestanden haben. Damit wurde auf ihre bisher zusätzlich erforderliche dreijährige Berufsausübung verzichtet.14) Eine weitere
Lockerung bestand darin, dass eine Reihe von Personen ohne
Referendariat direkt zur Anwaltsprüfung zugelassen werden.15) Dazu gehörten promovierte Juristen sowie Juristen,
die nach Studienabschluss mindestens eine fünfjährige Berufserfahrung in der Rechtsanwendung oder Rechtsschaffung
im Zeitraum von nicht länger als acht Jahren vor der Antragstellung auf die Zulassung zur Anwaltsprüfung nachgewiesen
haben. Darüber hinaus hat die Gesetzesnovelle sogar den
Juraabsolventen ohne jede beruﬂiche Ausbildung erlaubt,
Rechtsberatung in umfangreicher Form zu leisten.16)
Diese uferlose Öffnung des Anwaltsberufs wurde seitens der Rechtsanwaltschaft stark kritisiert. Aufgrund eines
durch den Oberanwaltsrat eingereichten Antrags hat der
Verfassungsgerichtshof im Urteil vom 19. April 200617)zahlreiche Vorschriften der Gesetzesnovelle für verfassungswidrig
erklärt.18) Das Urteil lässt die Regelung der Zulassungsprüfung zur Referendarausbildung unberührt. Verletzt wurden
dagegen Art. 2 (Grundsatz des demokratischen Rechtsstaates)
und Art. 17 Abs. 1 der Verfassung, nach dem die Sorge für die
gebührende Berufsausübung der beruﬂichen Selbstverwaltung obliegt. Die Aberkennung des faktischen Einﬂusses der
Rechtsanwaltschaft auf die inhaltliche Gestaltung und den

Verlauf der Anwaltsprüfung macht die Realisierung dieser verfassungsrechtlichen Aufgabe unmöglich. Der Anwaltsberuf
als Beruf des öffentlichen Vertrauens erfordert zudem besonderen Schutz und sollte nicht der uneingeschränkten Berufsund Wirtschaftsfreiheit unterliegen. Diese Einschränkung
kann aber nicht als Privileg der Rechtsanwaltschaft verstanden werden, sondern muss öffentlichen Interessen dienen. Der
Umfang der Einschränkung sollte also dem Schutz des öffentlichen Interesses entsprechen.
In diesem Zusammenhang hat der Verfassungsgerichtshof die Zulassung zur Anwaltsprüfung oder sogar zum
Anwaltsberuf von Juristen ohne Anwaltspraxis kritisch beurteilt. Auch das Erfordernis „Berufserfahrung in der Rechtsanwendung oder Rechtsschaffung" wurde zu breit und unpräzise
formuliert und kann daher nicht als ausreichendes und aussagekräftiges Zulassungskriterium zur Anwaltsprüfung gelten.
Als verfassungswidrig wurde ebenfalls die Erlaubnis zur Erbringung von Rechtsberatung durch Juraabsolventen im mit
dem Rechtsanwalt vergleichbaren Umfang, ohne die hohen
Berufsstandards (Pﬂichtversicherung, Werbe- und Beschäftigungsverbot, Berufsethik etc.) erfüllen zu müssen. Mit Verweis auf seine bisherigen Urteile hat der Verfassungsgerichtshof allerdings erneut betont, dass die Rechtsberatung durch
Juraabsolventen im beschränkten und präzise formulierten
Umfang grundsätzlich nicht ausgeschlossen ist. Dies sollte
aber unter Berücksichtigung des öffentlichen Interesses und
dessen Schutz in einem getrennten Rechtsakt geregelt und
von der Ausübung des Anwaltsberufs deutlich unterschieden

werden. Der Verfassungsgerichtshof hat zugleich die Öffnung
der juristischen Berufe und die Erleichterung des Zugangs zur
juristischen Beratung für die Bevölkerung als erforderlich anerkannt. Dieses Ziel kann aber nicht durch verfassungswidrige
und unkohärente Eingriffe in das geltende Ausbildungssystem
geschehen, sondern muss im Rahmen eines komplexen und
intern schlüssigen Lösungsmodells erreicht werden. Hier stehen verschiedene Modelle der juristischen Berufsausbildung
zur Verfügung. Die Wahl hat der Gesetzgeber zu treffen.
Der am 8. Februar 2008 vom Justizminister vorgelegte neue Gesetzesentwurf19) beschränkt sich allerdings nur
auf die notwendige Reform des bisherigen Ausbildungssystems und dessen Anpassung an das Urteil des Verfassungsgerichtshofes. Damit wurde die öffentliche Debatte über das
künftige Ausbildungsmodell der Rechtsanwälte in Polen erneut eröffnet.

ÜBER DEN AUTOR

Dr. iur. (Universität Hamburg) Arkadiusz Wudarski ist
Rechtsanwalt, wissenschaftlicher Assistent an der Jan Długosz
Universität in Częstochowa (Polen), Stipendiat der Stiftung für
polnische Wissenschaft [Fundacja na rzecz Nauki Polskiej],
Postdoc-Programm homing und Stipendiat der Humboldt
Stiftung im Institut für Europäische Rechtswissenschaft (European Legal Studies Institute) an der Universität Osnabrück.
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DPJV
Sommerfest
✎ ADRIANA GRAU

Zeugnisvergabe (v.r.) Prof. Dr. Christoph G. Paulus,
Prof. hab. dr Wlodzimierz Gromski, Dr. Peter Diedrich

Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung (v.l.) Prof. Dr. Christoph
G. Paulus, Prof. hab. dr Wlodzimierz Gromski, Dr. Peter Diedrich

Absolventen der Deutsch-Polnischen Rechtsschule mit dem Dekan der
Uniwersytet Wroclawski, Prof. hab. dr Wlodzimierz Gromski sowie dem
für die Rechtsschulen zuständigen DPJV-Vorstandsmitglied Sascha
Tamim Asfandiar

Am 20. Juli 2009 hat in den Räumlichkeiten der
Botschaft der Republik Polen in Berlin das Sommerfest der Deutsch-Polnischen Juristen-Vereinigung
stattgefunden. Unsere Mitglieder sowie zahlreiche
eingeladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft hatten an diesem sommerlichen Samstag
in der Botschaftsvilla in Berlin-Grunewald die Gelegenheit zum Kennenlernen, Wiedertreffen und
ungezwungenen Austausch. Herr Wojciech Pomianowski, Stellvertretender Leiter der Botschaft, begrüßte die fast 100 Anwesenden und eröffnete damit
den ofﬁziellen Teil der Veranstaltung. Sodann folgte
die feierliche Vergabe der Zeugnisse der DeutschPolnischen Rechtsschule Berlin/Wroclaw, die auf Initiative der DPJV bereits im Jahr 2002 entstanden ist.
Die Deutsch-Polnische Rechtsschule zeichnet sich
dadurch aus, dass an der Humboldt-Universität zu
Berlin die „Schule des Polnischen Rechts“ und an der
Uniwersytet Wroclawski die „Schule des Deutschen
Rechts“ eingerichtet wurden. Die diesjährigen Absolventen beider Universitäten nahmen ihre Zeugnisse
vom Dekan der Juristischen Fakultät der Uniwersytet Wroclawski, Prof. hab. dr Wlodzimierz Gromski,
dem Dekan der Juristischen Fakultät der Humboldt
Universität, Prof. Dr. Christoph G. Paulus sowie dem
Vorsitzenden der DPJV, Dr. Peter Diedrich, entgegen.
Auch wurde feierlich zwischen der Uniwersytet Wroclawski, der Humboldt Universität und der DPJV eine
neue Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die
die bisherige Vereinbarung ersetzt und die Zusammenarbeit der Kooperationspartner verstärkt und für
die Zukunft ausrichtet. Nach dem ofﬁziellen Teil der
Veranstaltung füllte sich der Botschaftsgarten mit
Gästen, die bei einem Imbiss und anregenden Gesprächen den Abend genossen.
Die nächste Möglichkeit des Treffens im
Rahmen von DPJV-Veranstaltungen gibt es schon
bald: Am 18./19.09.2009 ﬁndet wieder einmal in
Hamburg der Deutsch-Polnische Rechtsdialog statt,
eine internationale Konferenz zu aktuellen Themen
aus dem Bereich des Polnischen und Deutschen
Rechts. Der Konferenz schließt sich am 20.09.2009
unsere Mitgliederversammlung an. Wir freuen uns,
Sie in Hamburg begrüßen zu dürfen!

DeutschPolnischer
Rechtsdialog
Nach dem großen Erfolg im Jahr 2006 lädt die DPJV
wieder zu einem Deutsch-Polnischen Rechtsdialog am
18./19.09.2009 in Hamburg ein.
Die Veranstaltung ﬁndet in Kooperation mit der
Handelskammer Hamburg, dem Hamburgischen Anwaltverein, der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer Hamburg,
dem Hamburgischen Richterverein, der Handwerkskammer
Hamburg, der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer
Juristinnen und Juristen sowie der Buccerius Law School
Hamburg statt.
In diesem Jahr tritt auch der Kreisanwaltsrat Danzig als Mitveranstalter auf, der im Mai unter Mitwirkung der
DPJV eine Kooperationsvereinbarung mit der Hanseatischen
Rechtsanwaltskammer Hamburg eingegangen ist. Im Focus
stehen wieder besondere, für Praktiker wie Wissenschaftler
und Juristen in der Ausbildung bedeutsame Rechtsgebiete,
wobei die Teilnehmer diesmal vormittags und nachmittags
unterschiedliche Workshops besuchen können.
Am Abschluss wird eine gemeinsame Barkassenfahrt durch den Hamburger Hafen zur AuswandererweltBallinstadt stattﬁnden. Von dort aus begannen vor ca. 150
Jahren Tausende von Auswanderern ihre Überfahrt von Europa nach Amerika – viele stammten aus Polen.

PROGRAMM DES DEUTSCH-POLNISCHEN
RECHTSDIALOGS AM 18./19.09.2009
Freitag, 18.09.2009 | Ab 17:45 Uhr Einlass
18:00 Uhr Begrüßung durch RA Dr. Jan Schürmann,
Vorstand Deutsch-Polnische Juristenvereinigung
18:15 Uhr Grußworte des Generalkonsuls der Republik
Polen in Hamburg Andrzej Osiak, des Dekans des Kreisanwaltsrates Gdañsk Jerzy Glanc und des Präsidenten der
Hanseatischen Rechtsanwaltskammer Hamburg RA Otmar
Kury
18:30 Uhr Festvortrag „Aktuelle Probleme der strafrechtlichen Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland“
von Prof. Dr. Piotr Hofmański, Richter am Obersten
Gericht, Kraków
19:00 Uhr Wechsel in den Börsenclub der Handelskammer
Eröffnung des Buffets
19:45 Uhr Grußwort des Präses der Justizbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg Senator Dr. Till Steffen
Imbiss und Gespräche

Samstag, 19.09.2009 | Ab 9:30 Uhr Einlass

(v.l.) Adriana Grau, LL.M.; Dr. Jan Schürmann, Dr. Ewa Schwierskott,
LL.M. (Mitglieder des DPJV-Vorstandes) im Botschaftsgarten

10:00 - 12:30 Uhr Workshopteil I
1) Grenzüberschreitende Anwaltstätigkeit und aktuelle
Schwerpunkte berufsrechtlicher Diskussion
Moderation: RA Otmar Kury, Präsident der
Hanseatischen Rechtsanwaltskammer Hamburg
Referenten: RA Dr. Wolfgang Eichele, Bundesrechtsanwaltskammer Berlin, adwokat Maciej Prusak, Gdańsk
und Dr. Igor Nestoruk, Universität Poznań
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Fortsetzung Programm

von einem Gerichtsassessor getroffenen Entscheidung über
Untersuchungshaft angefochten; im zweiten Fall handelte es
sich dagegen um die Einstellung des Ermittlungsverfahrens
in Wirtschaftsstraftaten zum Nachteil der klagenden Gesellschaft, die gegen diese Entscheidung der Staatsanwaltschaft
eine Beschwerde zum Amtgericht eingelegt hat. In dem von
dem Gerichtsassessor ergangenen Beschluss wurde dieser
Beschwerde nicht stattgegeben. In beiden Fällen haben die
Kläger den Status des Gerichtsassessors kritisiert und seine
Unabhängigkeit in Frage gestellt.
Nach Art. 135 § 1 Satz 1 GerichtsordnungG kann
der Justizminister - im Einvernehmen mit dem Kollegium
des Bezirksgerichts - dem Gerichtsassessor die Ausübung
der richterlichen Tätigkeit im Amtsgericht für eine befristete, 4 Jahre nicht überschreitende Zeit anvertrauen. Erst
nach der positiven Bewertung dieser Zeitprobe kann er von
dem Präsidenten auf Vorschlag des Landesrates für Gerichtswesen auf Lebenszeit zum Richter berufen werden
(Art. 179 GG, Art. 55 § 1 GerichtsordnungG). Während der
Probezeit ist der Gerichtsassessor bei der Urteilsﬁndung mit
dem Richter gleichgestellt. Sein Status weicht aber von der
Rechtsstellung des Richters deutlich ab.
Nach Art. 178 GG sind Richter bei der Ausübung
ihres Amtes unabhängig und nur der Verfassung und den
Gesetzen unterworfen. Den Richtern werden Arbeitsbedingungen und eine Vergütung gewährleistet, die der Würde
ihres Amtes und dem Umfang ihrer Pﬂichten entsprechen.
Der Richter darf weder einer politischen Partei oder einer
Gewerkschaft angehören noch eine öffentliche Tätigkeit
ausüben, die mit den Grundsätzen der Unabhängigkeit der
Gerichte und der Richter nicht vereinbar ist. Ein wichtiges

2) Brennpunkte des Familienrechts im Verhältnis
Deutschland - Polen
Moderation: RAin Melanie Franke, Hamburg
Referenten: Prof. Dr. Andrzej Mączyński,
Universität Kraków und RA Christoph C. Paul, Berlin
3) Beendigung von Arbeitsverhältnissen in Deutschland
und Polen
Moderation: VRiLAG Christian Lesmeister, Hamburg
Referenten: Dr. Daniel Lach, Universität Poznań
und RA Jan H. Kern, Hamburg
4) Litigation im internationalen Wirtschaftsrecht Schiedgerichtsverfahren in Polen und Deutschland
Moderation: RA Dr. Jan Schürmann, Vorstand
Deutsch-Polnische Juristenvereinigung
Referenten: adwokat Prof. Andrzej Kubas, Kraków
und Christian Graf, Handelskammer Hamburg
12:30 - 13:30 Uhr Mittagspause
13:30 - 15:00 Uhr Workshopteil II
1) Kindeswohl im Spannungsfeld zwischen Deutschland
und Polen - Haager Abkommen gegen Kindesentführung
Moderation: RAin Melanie Franke, Hamburg
Referenten: Vizekonsul Lukasz Koterba,
Polnisches Generalkonsulat Hamburg und Ri‘inAG
Katrin Bühring-Uhle-Lehmann, Hamburg
2) Polnische Existenzgründer und grenzüberschreitende
polnische Handwerksleistungen vor den Schranken des
deutschen Handwerksrechts
Moderation: RAin Adriana Grau, LL.M., Vorstand
Deutsch-Polnische Juristenvereinigung, Hamburg
Referenten: Jochen Blessing und Torsten Einhaus,
Handwerkskammer Hamburg
3) Litigation im internationalen Wirtschaftsrecht Verfahren vor den polnischen Gerichten in Wirtschaftssachen
Moderation: RA Dr. Jan Schürmann, Vorstand
Deutsch-Polnische Juristenvereinigung
Referenten: adwokat Marcin Zieliński, Kreisanwaltsrat
Gdańsk
15:00 - 15:30 Uhr Kaffeepause
15:30 - 16:15 Uhr Abschlussdiskussion im Plenum
18:30 Uhr Abfahrt zur Ballinstadt
Abfahrt ab Landungsbrücken, Führung durch die Ausstellung mit Abendempfang und Catering, Rückkehr gegen
22:00 Uhr, individuelle Rückkehr vorher mit S-Bahn
möglich.

Die Veranstaltung ﬁndet in der Handelskammer Hamburg,
Albert-Schäfer-Saal, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg statt.
Der Preis für die Veranstaltung beträgt € 100,00.(€ 25,00 für
Studenten, Referendare). Für die Besichtigung der Ballinstadt
wird eine Kostenumlage von € 25,00 pro Person erhoben.
Anmeldung bitte schriftlich (Sievekingplatz 1, 20355 Hamburg), per Telefax (040/35 42 31) oder per E-Mail (info@hav.
de) an die HAV Geschäftsstelle bis zum 11. September 2009.
Mitglieder der DPJV erhalten noch eine gesonderte Einladung.
Informationen bei RA Dr. Jan Schürmann (Tel. 040/606 87 30,
E-Mail: schuermann@dpjv.de).

Die verfassungswidrige
Rechtsstellung des polnischen
Gerichtsassessors
✎ ARKADIUSZ WUDARSKI

Der Verfassungsgerichtshof hat im Urteil vom 24. Oktober
2007 [Aktenzeichen SK 7/06] die Rechtsstellung des Gerichtsassessors für verfassungswidrig erklärt (Dz.U. vom 5.
November 2007, Nr. 204, Pos. 1482). Für unvereinbar mit
Art. 45 Abs. 1 der polnischen Verfassung (GG)1) wurde Art.
135 § 1 des Ordnungsrechts der ordentlichen Gerichte (GerichtsordnungG)2) angesehen.
Der Verfassungsgerichtshof hat sich mit der Rechtsstellung des Gerichtsassessors in Folge der zwei eingereichten Verfassungsklagen beschäftigt. Im ersten Fall wurde die

Attribut der unabhängigen Rechtsstellung des Richters ist
ferner seine Unabsetzbarkeit. Gegen seinen Willen darf er
nur durch eine gerichtliche Entscheidung und nur in den gesetzlich bestimmten Fällen seines Amtes enthoben werden,
von der Amtsausübung suspendiert oder an einen anderen
Ort oder auf eine andere Stelle versetzt werden (Art. 180
GG). Der Richter wird auch durch seine richterliche Immunität geschützt. Er darf ohne vorherige Zustimmung des
gesetzlich bestimmten Gerichtes weder strafrechtlich zur
Verantwortung gezogen werden noch ist ein Freiheitsentzug
zulässig. Der Richter darf weder festgenommen noch ver-

1) Das Grundgesetz vom 2. April 1997,
Dz.U. Nr. 78, Pos. 483 mit Änderungen.
2) Das Gesetz vom 27. Juli 2001, Dz.U. Nr.
98, Pos. 1070 mit Änderungen.
3) In polnischen Amtsgerichten arbeiten
1.637 Gerichtsassessoren, die fast 24 % des
Berufskaders ausmachen; Beschluss vom
30. Oktober 2006, Aktenzeichen: S 3/06,
OTK ZU Nr. 9/A/2006, Pos. 146.
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haftet werden, es sei denn er wird auf frischer Tat betroffen
und die Festnahme ist zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Verfahrensablaufes unentbehrlich. Von der Festnahme ist sofort der Präsident des örtlich zuständigen Gerichts
zu unterrichten, der die sofortige Freilassung des Festgenommenen anordnen kann (Art. 181 GG). Die Verfassung
gibt keine Grundlage für die Herabsetzung dieser Standards
oder deren Differenzierung je nach der Gerichtsinstanz. Die
verfassungsrechtlichen Unabhängigkeitstandards gelten
also gleichermaßen für alle Richter und alle Gerichte. Diese
hohen Maßstäbe betreffen aber nicht Gerichtsassessoren.
Der Gerichtsassessor ist ein Kandidat für eine
Richterstelle und nimmt in der Probezeit seine Tätigkeit unter der Aufsicht eines Richter-Beraters vor. Seine Zukunft
hängt vom Kollegium des Bezirksgerichts und vom Justizminister ab, die ihn nicht nur einstellen sondern auch entlassen
können. Dem Gerichtsassessor fehlt es also an der richterlichen Unabsetzbarkeit. Darüber hinaus kann der Justizminister den Kandidaten zum Richter direkt dem Landesrat für
Gerichtswesen vorschlagen, ohne das gewöhnliche Verfahren vor dem zuständigen Gericht durchführen zu müssen.
Das kann die zusätzlichen Erwartungen des Gerichtsassessors erwecken und ihn noch mehr abhängig machen. Die
Rechtsprechung wird dann also durch eine von der vollziehenden, politischen Gewalt abhängige Person ausgeübt.
Im Gegensatz zum Richter gilt für ihn zudem kein Verbot
der Mitgliedschaft in politischen Parteien. Die Einstellung
des Gerichtsassessors unterliegt auch keiner Kontrolle des
Landesrates für Gerichtswesen. Berücksichtigt man, dass
eine der wichtigsten Aufgaben des Landesrates für Gerichtswesen im Schutz der Unabhängigkeit der Gerichte und der
Richter besteht (Art. 186 § 1 GG), so stellt die Einstellung
des Gerichtsassessors eine wesentliche Abweichung vom
verfassungsrechtlichen Modell der Ausübung der richterlichen Gewalt dar.
Im Ergebnis hat der Verfassungsgerichtshof festgestellt, dass die Rolle des Gerichtsassessors keine Garantie
der in der Verfassung verankerten richterlichen Unabhängigkeit und Unabsetzbarkeit bietet. Das widerspricht dem
Art. 45 § 1 GG, nach dem jedermann das Recht auf gerechte
und öffentliche Verhandlung der Sache ohne unbegründete
Verzögerung vor dem zuständigen, unabhängigen, unparteiischen Gericht hat. Seine Rechtsstellung steht auch im Widerspruch zum Prinzip der Gewaltenteilung (Art. 10 GG). In
seiner Urteilsbegründung hat der Verfassungsgerichtshof
zudem darauf hingewiesen, dass auch die historische Entwicklung dieses Rechtsinstitutes für die Verfassungswidrigkeit des Art. 135 § 1 GerichtsordnungG spricht.
Die Verfassungswidrigkeit der geprüften Vorschrift
bezieht sich allerdings nur auf die geltende Rechtsstellung
des Gerichtsassessors und sollte als grundsätzlicher Ausschluss anderer Personen, die nicht Richter im verfassungsrechtlichen Sinne sind, von der Teilnahme an der Rechtsprechung nicht verstanden werden. Der Verfassungsgerichtshof
schließt das Bestehen des Gerichtsassessors in anderer,
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geänderter Gestalt nicht aus und verweist auf verschiedene
internationale Standards, ohne aber ein konkretes Modell
vorzuschlagen. Die gewählte Lösung muss auf jeden Fall
verfassungskonform sein, also vor allem die reale Trennung
der Exekutive von der Rechtsprechung sowie den Einﬂuss
des Landesrates für Gerichtswesen auf die Einstellung des
Gerichtsassessors gewährleisten.
Um ein Rechtchaos zu vermeiden hat der Verfassungsgerichtshof zugleich entschieden, dass die von Gerichtsassessoren getroffenen Entscheidungen nach Art. 190
Abs. 4 GG nicht aufgrund der vorstehenden Erwägungen
anfechtbar sind. Das Urteil des Verfassungsgerichtshofes
bildet also keine Grundlage für die Wiederaufnahme des
Verfahrens beziehungsweise für die Aufhebung von Entscheidungen. Wegen des personellen Strukturkaders3) und
des Umfangs der an die Gerichtsassessoren delegierten
Tätigkeiten würde auch das sofortige Inkrafttreten dieses
Urteils die Rechtsprechung lahm legen und zur Verletzung
anderer verfassungsrechtlichen Grundsätze führen. Diese
Folgen waren dem Verfassungsgerichtshof bewusst. Daher
hat er Art. 190 Abs. 3 Satz 2 und 3 GG in Anspruch genommen und das Inkrafttreten seines Urteils um die maximal
zulässige Zeit verschoben. Die verfassungswidrige Vorschrift tritt erst mit Ablauf von 18 Monaten ab dem Tag der
Urteilsveröffentlichung im Amtsblatt der Republik Polen
„Dziennik Urzędowy“ außer Kraft. In dieser Übergangszeit
können die Gerichtsassessoren ihre richterliche Tätigkeit im
bisherigen Umfang weiterhin ausüben. Bis zum 6. Mai 2009
müssen aber die notwendigen Gesetzesänderungen vorgenommen werden. Bei der Gesetzesnovelle könnte vielleicht
das deutsche Modell des Richters auf Probe in Erwägung
gezogen werden.
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Neues Straßenverkehrsrecht
✎ FALK RODIG

Der polnische Gesetzgeber ergreift seit Jahren Maßnahmen,
um die unakzeptabel hohe Zahl der Verkehrsunfälle zu senken, bei denen Menschen Verletzungen erleiden und den Tod
ﬁnden. Gleichzeitig ergreift er Maßnahmen, um die Flüssigkeit des Verkehrs zu verbessern. Aus den zahlreichen Änderungen von Gesetzen und Verordnungen der letzten Jahre
sticht eine Gesetzesinitiative hervor, die bereits Sejm und
Senat passierte, dem Präsidenten zur Unterzeichung vorliegt und deren Inkrafttreten im Mai 2010 erwartet wird. Sie
ändert sowohl Verkehrsregeln als auch Bußgelder, sowie Zuständigkeit und Verfahren bei der Verfolgung von Verstößen.
Erhöht wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit
für Autobahnen auf 140 km/h, für Schnellstraßen mit zwei
Fahrstreifen in eine Richtung auf 120 km/h, für Schnellstraßen mit einem Fahrstreifen in eine Richtung auf 110 km/h.
Für die vorbenannten Straßen wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit somit um 10 km/h erhöht. Auf den anderen
Straßen bleibt die zulässige Höchstgeschwindigkeit unverändert, d.h. außerhalb bebauten Gebiets bei 90 km/h und
innerhalb bebauten Gebiets bei 50 km/h.
Bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung innerhalb bebauten Gebiets um 10-20 km/h beträgt das Bußgeld
200 PLN, bei 21-30 km/h 300 PLN, bei über 50 km/h 700
PLN. Bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung außerhalb
bebauten Gebiets um 10-20 km/h beträgt das Bußgeld hingegen 150 PLN, bei über 50 km/h 600 PLN. Niedriger sind
die Bußgelder bei Geschwindigkeitsverstößen auf der Autobahn. Bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung um 10-20
km/h beträgt das Bußgeld 100 PLN, bei über 50 km/h 500
PLN.
Eingeführt wird ein landesweites Fotoradarmessgeräte-System, dass vom Zentrum für Automatische Verkehrsüberwachung (Centrum Automatycznego Nadzoru
nad Ruchem Drogowym) betrieben wird, und dem Hauptinspektor für Straßenverkehr (Główny Inspektor Transportu
Drogowego) untersteht. Dieser wird die Verwaltungsstrafen (kary administracyjne) verhängen, die die derzeitigen
Strafmandate für Ordnungswidrigkeiten (mandaty karne za
wykroczenia) ersetzen. Der Hauptinspektor für Straßenverkehr wird auch für sämtliche sonstigen Verkehrsordnungswidrigkeiten zuständig. In der Folge werden für Rechtsmittel
gegen Bußgeldbescheide nicht mehr die Amtsgerichte (Sąd
Grodzki) zuständig sein, sondern das Verwaltungsgericht
(Sąd Administracyjne).

Zur Senkung der Zahl der Rechtsbehelfsverfahren wird beitragen, dass das Bußgeld um 20 v.H. reduziert wird, wenn
es innerhalb von 14 Tagen beglichen wird. Zur Erhöhung
der Wirksamkeit der Fotoradarmessgeräte hat für den Fall,
dass der Fahrer auf dem Foto nicht erkennbar ist, der Halter
den Fahrer zu benennen, um nicht selbst die Strafe tragen
zu müssen.

Resumeé:
W związku z niebywałych wzrostem liczby wypadków drogowych, kończących się śmiercią lub kalestwem podejmowane
są w Polsce kroki zmierzające do ich zapobiegania. Kroki te
zmierzają również do usprawnienia ruchu drogowego. Poza
licznymi zmianami ustawodawczymi w tym zakresie jakie
miały miejsce w ostatnich latach, ustawodawca zainicjował
zmiany w praie o ruchu drogowym które wejdą w życie najprawdopodobniej w maju 2010. Zmiany te będą dotyczyły
zarówno regulacji ruchu drogowego, kar za ich nieprzestrzeganie, jak i trybu postępowania w takich przypadkach.
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bei angehenden Übersetzer- und/oder Dolmetscherkolleginnen und –kollegen auswirken. Nicht zuletzt deshalb, weil
die Regelstudienzeiten drastisch gekürzt worden sind – sie
betragen nur noch 2 bis 3 Jahre, in Ausnahmefällen 4 Jahre.
Derzeit sieht sich ein angehender Übersetzer und/
oder Dolmetscher mit den Abschlussbezeichnungen Bachelor of Science, Master of Science, Bachelor of Arts, Master of
Arts, staatlich geprüfter Übersetzer und staatlich geprüfter
Übersetzer und Dolmetscher konfrontiert. Anbei eine Auswahl einschlägiger akademischer Berufsbezeichnungen und
-abschlüsse, die von bundesdeutschen Fachhochschulen,
Hochschulen oder Universitäten offeriert wird.
(Quelle: ATICOM 12-2008):
1. STAATLICH GEPRÜFTER ÜBERSETZER
UND DOLMETSCHER

Zur Notwendigkeit der Einrichtung von Gerichtsdolmetscher/übersetzerlehrstühlen in der
Bundesrepublik Deutschland
✎ DIPL. PHIL. HELENA PIPREK

1. Berufsbild des Übersetzers/Dolmetschers
in der Bundesrepublik Deutschland – aktueller Status Quo
Die landläuﬁge Bezeichnung des akademisch ausgebildeten
Übersetzers und Dolmetschers – d.h. mit Universitäts-,
Hochschul- oder Fachhochschulabschluss - ﬁndet sich in der
Bundesrepublik Deutschland - nicht nur zu meinem persönlichen Leidwesen – zunehmend in einer Vielzahl von mehr
oder weniger grifﬁgen Berufsbezeichnungen wieder. Die
ursprünglichen, zu einem Diplom führenden Studiengänge
Diplom-Übersetzer, Diplom-Dolmetscher, Diplom-Übersetzer/Diplom-Dolmetscher mit Sachfach Recht, Wirt-

schaft, Technik, Diplom-Literaturübersetzer, akademisch
geprüfter Übersetzer, Diplom-Übersetzer Wirtschaft, Technik, Informatik, Recht oder Diplom Interkulturelle Fachkommunikation Übersetzen/Dolmetschen laufen im Zuge
der Hochschulreform aus. Die Regelstudienzeit betrug bei
den genannten Studiengängen 4, 4,5 oder 5 Jahre.
Zu den genannten Studiengängen wird entweder
nicht mehr neu immatrikuliert, oder nur noch ein Quereinstieg angeboten. Ob diese bildungspolitische Entwicklung
in die richtige Richtung geht, mag kritisch in Expertenkreisen betrachtet werden - an den akademischen Lehrstühlen,
innerhalb der Berufsverbände, durch die berufserfahrenen
Kolleginnen und Kollegen, durch die Auftraggeber und
durch die Absolventen selbst. Aus meiner Sicht wird sie sich
zu Lasten von Umfang, Qualität und Tiefe der Ausbildung

- Staatlich geprüfter Übersetzer Wirtschaft
- Staatlich geprüfter Übersetzer und Dolmetscher
Wirtschaft
- Staatlich geprüfter Übersetzer / Fachgebiete:
Wirtschaft oder Technik
- Staatlich geprüfter Übersetzer und Dolmetscher /
Fachgebiete: Wirtschaft oder Technik
- Staatlich geprüfter Übersetzer / Fachgebiete:
Geisteswissenschaften, Recht, Technik oder
Wirtschaft
- Staatlich geprüfter Übersetzer und Dolmetscher /
Fachgebiete: Geisteswissenschaften, Recht, Technik
oder Wirtschaft
- Staatlich geprüfter Übersetzer / Fachgebiete:
Technik, Wirtschaft, Recht, Naturwissenschaften,
Geisteswissenschaften
- Staatlich geprüfter Übersetzer und Dolmetscher /
Fachgebiete: Technik, Wirtschaft, Recht,
Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften
2. BACHELOR OF ARTS
- BA Internationale Fachkommunikation,
Technikübersetzen, technische Redaktion
- BA Translation Studies for Information Technologies
- BA Übersetzungswissenschaft Wahlpﬂichtmodul: Jura,
Medizin, Wirtschaft
- BA Internationale Kommunikation und Übersetzen,
optionales Professionalisierungsfach: Grundlagen der
Technik; Wahlpﬂichtbereich mit 11 Nebenfächern
- BA Mehrsprachige Technische Redaktion
- BA Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft
sowie Translation (2-Fächer-Bachelor mit Schwerpunktbildung), nicht für Deutsch als Fremdsprache
- BA Fachübersetzen Wirtschaft
- BA Fachübersetzen Technik
- BA Asienwissenschaften, MA Orientalische und asiatische
Sprachen (Übersetzen), ohne eigentliches Sachfach,
aber Texte aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Recht,
Medizin, Technik, Kultur, Religion (MA „Japan“, MA

„Südostasien“, MA „Religionen und Kunst“, MA „China,
Mongolei, Tibet“, MA „West- und Südasien“)
3. BACHELOR OF SCIENCE
- BSc Softwarelokalisierung
4. MASTER OF ARTS
- MA Internationale Fachkommunikation
- Master Literaturübersetzen
- MA Übersetzungswissenschaft, Wahlpﬂichtmodul:
Jura, Medizin, Technik oder Wirtschaft
- MA Konferenzdolmetschen / Englisch obligatorisch,
falls nicht Deutsch Grundsprache, fakultative
Ergänzungsfächer: Natur-, Wirtschafts-,
Rechtswissenschaften, Technik, Politologie
- Konsekutiver MA: Internationale Fachkommunikation Sprachen und Technik, Sachfächer: Elektrotechnik,
Maschinenbau, Verfahrenstechnik, EDV;
Modul Technische Redaktion; Fach- und Verhandlungsdolmetschen
- MA Interkulturelle Moderation und mehrsprachige
Kommunikation
- MA Technisch-wissenschaftliche Kommunikation
- MA Konferenzdolmetschen
- MA Translationswissenschaft (Übersetzen und
Dolmetschen), Fachbereich Informationstechnologie
und Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften
oder Konferenzdolmetschen
5. MASTER OF SCIENCE
- MSc in Softwarelokalisierung
Sie werden mir zustimmen, dass nicht nur der Laie bei
oberﬂächlicher Betrachtung hinter den Abschlussbezeichnungen nicht zwangsläuﬁg ein einschlägiges Übersetzer
und/oder Dolmetscherstudium vermutet. Ferner stellt sich
die Frage, ob die Kolleginnen und Kollegen das vollumfängliche Rüstzeug erhalten, welches für ihre äußerst anspruchsvolle Tätigkeit in den verschiedensten Bereichen
des öffentlichen Lebens erforderlich ist. Persönlich bin ich
hier skeptisch. Aus berufspraktischer Sicht ist die Herausbildung nachstehende Fähigkeiten und Fertigkeiten bei angehenden Berufskolleginnen und -kollegen zu empfehlen:
1. Grundlegende theoretische Kenntnisse von Zielund Quellsprache (Syntax, Lexikologie, Morphologie,
Grammatik, Phonetik, etc.)
2. Solide Kenntnis und souveräne Beherrschung einschlägiger Übersetzungstechniken von Ziel- und Quellsprache:
- Syntaktische Konstruktionen im Sprachvergleich von
Ziel- und Quellsprache
- Lexikalische Konstruktionen im Sprachvergleich von
Ziel- und Quellsprache
- Morphologische Konstruktionen im Sprachvergleich von
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In Anbetracht vorgenannter Kompetenzen und des anspruchsvollen Berufsbildes des Übersetzers und/oder Dolmetschers – laut einer WHO-Studie ist dieses Berufsbild
nach dem des Berufspiloten das drittstressigste – verwundert, dass selbiges trotz akademischer Ausbildung in der
Bundesrepublik Deutschland bislang ungeschützt ist.

2. Das Berufsbild des § Übersetzers und
Dolmetschers in der Bundesrepublik
Deutschland – aktueller Status Quo

Ziel- und Quellsprache
- Grammatikalische Konstruktionen im Sprachvergleich
von Ziel- und Quellsprache
- Vermittlung der einschlägigen Gesetzmäßigkeiten
3. Solide Kenntnis und souveräne Beherrschung
einschlägiger Dolmetschtechniken in Bezug auf Zielund Quellsprache:
-

Simultandolmetschen
Konsekutivdolmetschen
Arbeitsdolmetschen
Begleitdolmetschen
Relaisdolmetschen
Flüsterdolmetschen
Konferenzdolmetschen
Kabinendolmetschen
Notizentechnik

4. Übersetzungs- und Dolmetschintensivtraining
(mehrere Semester)
5. Terminologiearbeit zwecks Ausbildung einer
einschlägigen Terminologiekompetenz
6. Einführung in die marktübliche Übersetzungssoftware
7. Einführung in die marktübliche Konferenz- und
Kabinentechnik
8. Rhetorische Fähigkeiten, Körperhaltung und
Atemtechnik

Noch unüberschaubarer ist die Situation beim Berufsbild des
beeidigten, vereidigten oder ermächtigten Übersetzers und
Dolmetschers. Da es hier (immer noch) keine bundeseinheitliche Regelung gibt, fällt die Regelung der allgemeinen Beeidigung, Vereidigung oder Ermächtigung von Dolmetschern und
Übersetzern in die Gesetzgebungskompetenz der einzelnen
Bundesländer. Die Zugangsvoraussetzungen zum Berufsbild
§ Übersetzers und/oder Dolmetschers wurden und werden auf
Länderebene bis dato völlig unterschiedlich gehandhabt und
in den verschiedensten Ausprägungen realisiert.
Hinzu kommt, dass das Bundesverwaltungsgericht
mit Urteil vom 16.01.2007 die in den einzelnen Bundesländern in der Vergangenheit praktizierten Regelungen für die
Allgemeinbeeidigung, -vereidigung bzw. –ermächtigung von
Dolmetschern und Übersetzern für ungültig erklärt hat, und
den Ländern auftrug, diese nunmehr durch entsprechende
Rechtsnormen auf Länderebene - so genannte „Dolmetschergesetze“ - zu ersetzen. Die Umsetzung der Dolmetschergesetze erfolgt in den einzelnen Ländern bislang unterschiedlich
schnell oder langsam, in einigen Ländern hat es so genannte
Dolmetschergesetze in der Vergangenheit bereits gegeben.
Die Neubeeidigung, -vereidigung bzw. -ermächtigung von
Kolleginnen und Kollegen wird aus dem Grunde derzeit vielfach ausgesetzt.
In dem Zusammenhang darf dann gern nach Sinn
oder Unsinn des bundesdeutschen Föderalismus gefragt werden, Sinn macht natürlich – und zwar aus vielerlei Gründen
- eine bundeseinheitliche Rechtsnorm für die Allgemeinbeeidigung, -vereidigung bzw. –ermächtigung von Dolmetschern
und Übersetzern im Sinne der allgemeinen Harmonisierung
auf EU-Ebene.

3. Rechtlich unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen für die Erlangung der
Beeidigung, Vereidigung bzw. Ermächtigung
in den einzelnen Bundesländern an Hand von
Hamburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Berlin
und Brandenburg
Aber auch die existenten Dolmetschergesetze und die damit
verbundenen „Eignungsfeststellungen“ dürfen kritisch hin-

terfragt werden. Die Freie und Hansestadt Hamburg zeichnet
sich beispielsweise durch ein sehr restriktives, kostspieliges,
zeitaufwändiges und bürokratisches Eignungsfeststellungsverfahren aus. D.h. unabhängig von einer in einem anderen
Bundesland bereits erfolgten (wohnsitzunabhängigen oder
wohnsitzabhängigen) Beeidigung, Vereidigung bzw. Ermächtigung, unabhängig vom Nachweis der einschlägigen akademischen Ausbildung als Übersetzer und/oder Dolmetscher
mit Sachfach Recht bzw. Jura und unabhängig von der Berufspraxis und den Referenzen einer Kollegin bzw. eines Kollegen
muss man sich in Hamburg erneut einem - beschränkten oder
unbeschränkten - Eignungsfeststellungsverfahren unterziehen. Nur in wenigen Fällen – z.B. bei Abschluss an der Hochschule Magdeburg-Stendal – wird auf das Eignungsfeststellungsverfahren komplett verzichtet.
Diese Praxis ist aus meiner Sicht nicht nur diskriminierend in
Bezug auf die angebotenen Studiengänge der einzelnen akademischen Einrichtungen der Bundesrepublik, da eine Bewertung derselben automatisch impliziert wird. Zusätzlich kommt
die Hamburger Praxis einem Eingriff in die Berufsfreiheit und
Berufsausübungsfreiheit des Übersetzers bzw. Dolmetschers
gleich. Vergleichbare Praktiken ﬁnden sich bei keinem anderen akademischen Berufsbild auf nationaler Ebene. Kein Akademiker – d.h. Apotheker, Betriebswirt, Biologe, Chemiker,
Ingenieur, Mediziner, Pädagoge, Rechtsanwalt oder Volkswirt
– muss seine beruﬂiche Eignung nach einschlägigem Studienabschluss in seinem Bundesland oder bei Verlegung seines
Wohnsitzes in ein anderes Bundesland erneut behördlich
überprüfen lassen.
Das Dolmetschergesetz des Landes Sachsen-Anhalt
(Dolm G LSA v. 25.03.2002) kennt ähnliche, rigide Zulassungsbeschränkungen nicht, hier reichen die einschlägigen
Ausbildungsnachweise, wie die „staatliche Anerkennung, die
staatliche Prüfung oder die gleichwertige Prüfung.“ Gleiches
gilt für das Sächsische Dolmetschergesetz (SächsDolm G vom
25.02.2008) sowie für Berlin. Das Land Brandenburg hat Beeidigungen bis zum Inkrafttreten eines Dolmetschergesetzes
derzeit ausgesetzt.
Daher werden sich die Eignungsfeststellungsverfahren der Bundesländer auf Basis der existenten oder umzusetzenden Dolmetschergesetze aus meiner Sicht auf längere Sicht
nicht halten lassen. Zum einen verstoßen sie gleich mehrfach
gegen das Grundgesetz der Bundesrepublik, z. B. den Artikel
12 Absatz 1 des Grundgesetzes (Grundrecht der freien Berufswahl und der freien Berufsausübung). Insbesondere liegt ein
kritischer Abgleich einzelner Aspekte der Berufsfreiheit der
derzeitigen bundesrepublikanischen Praxis zu den so genannten Grundfreiheiten des EG-Vertrages nahe (geschützte Niederlassungsfreiheit - Art. 43 ff. EGV, Dienstleistungsfreiheit
- Art. 49 ff. EVG).
Ferner führen die Praktiken der so genannten Eignungsfeststellungsverfahren zur Benachteiligung des akademischen Berufsstandes der Übersetzer und Dolmetscher
im Vergleich zu anderen akademischen Berufsgruppen in
Deutschland, und damit folglich zu deren Diskriminierung. In

der Konsequenz verstoßen sie natürlich gegen diverse nationale, europäische und internationale Antidiskriminierungsgesetze bzw. -vorschriften.

4. Weitere Nachteile und Mängel der
aktuellen Beeidigungs-, Vereidigungs- und
Ermächtigungspraxis in der Bundesrepublik
Deutschland
Ein grundlegendes Dilemma in der Bundesrepublik stellt
dar, dass das Berufsbild des § Übersetzers/Dolmetscher wie
erwähnt und trotz akademischer Ausbildung ungeschützt ist.
Hier besteht großer Handlungsbedarf. Auf einer zweiten Betrachtungsebene ergeben sich aus den o. g., verschiedenen
Abschlussbezeichnungen von Übersetzern und Dolmetschern
immense Schwierigkeiten hinsichtlich der Einschätzbarkeit
und der qualitativen Bewertbarkeit des jeweiligen Studienganges in Bezug auf eine möglichst nahtlose Berufstätigkeit
für die Organe der Justiz und des Inneren. Diese Problematik
wird sich aus meiner Sicht mittelfristig eher verstärken. Insofern ist die Entwicklung eines bundesweiten Kriterienkatalogs
zu empfehlen, der den Länderjustizministerien unterstützend
zur Seite gestellt wird, um qualitativ sichere Entscheidungen
bzgl. der Vergabe der Bestallungsurkunde treffen zu können.
Einem vollumfänglich akademisch ausgebildeten Übersetzer
und/oder Dolmetscher mit Sachfach Jura/Recht und Nachweis der entsprechenden Kompetenzen ist in jedem Fall kein
Eignungsfeststellungsverfahren mehr abzuverlangen.
Eine dritte Betrachtungsebene macht klar, dass sich,
wie erwähnt, deutliche Unterschiede bei den Beeidigungs-,
Vereidigungs- und Ermächtigungsverfahren auf Basis der –
soweit existenten - Länderdolmetschergesetze ergeben. Und
hier liegt der Teufel im Detail und erfordert einen bundeslandübergreifenden Abgleich. In einigen Ländern bzw. Stadtstaaten
haben wir z.B. die Situation, dass nicht etwa Hochschullehrer,
Berufsverbandsmitglieder oder ausgewiesene Gerichtsdolmetscher und –übersetzer – wie man es erwarten würde – den
großen Teil der Prüfungskommissionen bilden, sondern es
sind Nicht-Proﬁs, d.h. Beamte des höheren Dienstes.
Aber auch die Gewährleistung des proklamierten
hohen qualitativen Anspruchs eines nur wenige Stunden
dauernden Eignungsfeststellungsverfahrens bildet Anlass
zur Sorge. Denn zunehmend erlangen Angehörige anderer
Berufsgruppen - wie Ärzte, Rechtsanwälte oder Ingenieure –
die Allgemeinbeeidigung, ohne das hierbei die einschlägige
akademische Ausbildung als Grundvoraussetzung abverlangt
wird. Ein unhaltbarer Zustand.
Aus Sicht einer vierten Betrachtungsebene ist die mit
dem JVEG geschaffene Gesetzesgrundlage zur bundeseinheitlichen Vergütung von § Übersetzern/Dolmetschern grundsätzlich ein Schritt in die richtige Richtung. Nicht zuletzt wird
die Tätigkeit des § Übersetzers/Dolmetschers angemessen
und akademisch-üblich vergütet. Ferner hatte der Gesetzgeber offenbar beabsichtigt, der Justiz Proﬁs zur Verfügung zu
stellen - ich setze hier einfach einmal voraus, dass dies zumin-
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dest einmal die ursprüngliche Intention des JVEG gewesen ist.
Nicht darstellbar ist, dass einzelne Bundesländer seit Jahren
bemüht sind, dass bundeseinheitlich geltende JVEG mittels
eigener Regelungen auszuhebeln, und zwar mit dem Zwecke
einer deutlich schlechteren Vergütung der Kolleginnen und
Kollegen in den betreffenden Ländern. Angeregt sei, diese Gesetzeslücke im JVEG unverzüglich zu schließen.
Hinzu kommt die schleichende Praxis von Justizbehörden, Dolmetscher und Übersetzer nicht nur ohne
Allgemeinbeeidigung, sondern auch ohne einschlägige
akademische Ausbildung zu Dolmetsch- und Übersetzungstätigkeiten hinzu zu ziehen. Und dies ist schlichtweg ein Skandal.
Wir müssen uns hier verdeutlichen, dass es bei Sachverhalten,
die die Beiziehung von § Übersetzern und /oder Dolmetschern
durch die Organe der Justiz bzw. des Inneren erforderlich machen, immer um direkte Eingriffe in die Möglichkeiten von
EU- und Nicht-EU-Bürgern geht, ihre persönliche Rechte und
Freiheiten wahrzunehmen oder – in Ermangelung einer professionellen Dienstleistung - eben nicht wahrzunehmen. Eine
derartige Dienstleistung ist weder durch einen Pförtner des
Amtsgerichts noch durch den zweisprachig aufgewachsenen
Polizeibeamten leistbar. Ein Angestellter einer Behörde wird
in der Regel immer parteilich agieren, und sich nicht als neutraler Mittler verstehen, wie dies ein professioneller Übersetzer
und/oder Dolmetscher schon auf Grund seines Berufs- und
Ehrenkodexes immer ist. Erst recht nicht durch den Hobby-,
Hilfs- oder Freizeitdolmetscher oder gar den Mithäftling.

5. Berufsbild des § Übersetzers/Dolmetschers
bzw. des Gerichtsdolmetschers in anderen EULändern an Hand ausgewählter Beispiele
Die besonderen Anforderungen an das Berufsbild des § Übersetzers/Dolmetschers bzw. des Gerichtsdolmetschers und die
Notwendigkeit einer Harmonisierung hat in vielen EU-Ländern schon vor Jahren zu erfreulichen Ergebnissen geführt.
Nicht nur unter dem Aspekt der Notwendigkeit einer einheitlichen Vergütung, des Schutzes des Berufsbildes und der Sicherstellung einer erwartungsgemäß qualitativ hochwertigen
Dienstleistung für die Organe der Justiz und des Inneren:
- Polen: In der Republik Polen gibt es schon seit 1990 die
„TEPIS“, den Polnischen Fachübersetzer- und Gerichtsdolmetscherverband. Aktuell laufen Bestrebungen, diesen
in eine Kammer umzuwandeln.
- Tschechien: Eine „Kammer der Gerichtsdolmetscher der
Tschechischen Republik“ existiert seit 1996.
- Österreich: Im Oktober 2001 wurde in Österreich der
„Österreichische Verband der Gerichtsdolmetscher“
gegründet, der aus meiner Sicht ausgesprochen wegweisende Arbeit geleistet hat.
- Belgien: Seit 1955 besteht der „Belgische Verband der
Übersetzer, Dolmetscher und Philologen“. Im Jahr 2006
erfolgte dessen Umwandlung in eine Kammer.
- Schweiz: Im März 2003 wurde der Verband der Zürcher
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Gerichtsdolmetscher und -übersetzer (VZGDÜ) ins
Leben gerufen, um für eine gemeinsame Interessenvertretung einzutreten.
- Spanien: Existenz eines Verbandes der für die Justiz
tätigen, vereidigten Übersetzer und Dolmetscher.
- Frankreich: Bestehen eines Verbandes der für die Justiz
tätigen, vereidigten Übersetzer und Dolmetscher.

digung, -vereidigung oder Ermächtigung. Voraussetzung:
Hohe Sprachbeherrschungskompetenz von Ziel- und Quellsprache mit Schwerpunkt Rechtsterminologie.

6. Schlussfolgerungen und
Handlungsempfehlungen

9. Abgleich mit und Anschluss an bereits bestehende Standards anderer EU-Mitgliedsstaaten und auf EU-Ebene.

Nicht nur in Bezug auf die aktuelle, inadäquate Situation in
der Bundesrepublik, sondern auch in Bezug auf EU-weite
Harmonisierungsbestrebungen, wie z.B. die Europäische
Konvention zum Schutze der Menschenrechte (EMRK) und
das „Grünbuch der Kommission“ (Beschluss 2007/252/EG
des Rates vom 19. April 2007 zur Auﬂegung des speziﬁschen
Programms „Grundrechte und Unionsbürgerschaft“ als Teil
des Generellen Programms „Grundrechte und Justiz“ für
den Zeitraum 2007-2013) ist wie folgt zu empfehlen:
1. Kritische Prüfung der aktuellen akademischen Dolmetscher- und/oder Übersetzerstudiengänge in Bezug auf eine
Eignung für eine Tätigkeit bei Gericht, Staatsanwaltschaft,
Polizei, Zoll, BGS, Notaren.
2. Einrichtung von Gerichtsdolmetscher- und/oder Übersetzerstudiengängen an den akademischen Einrichtungen der
Bundesrepublik Deutschland zur Sicherung der durch die
EU empfohlenen Mindeststandards.
3. Sicherstellung der ausschließlichen Hinzuziehung von
vollumfänglich akademisch ausgebildeten, § Übersetzern
und/oder Dolmetschern mit Wahlfach/Wahlpﬂichtfach
Jura/Recht.
4. Sicherstellung einer bundeseinheitlich akademisch angemessenen Vergütung, die sich mindestens an den Vorgaben
des JVEG Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetzes
zu orientieren hat.
5. Novellierung des JVEG ohne Einräumung der Möglichkeit für die Bundesländer, in Ableitung des JVEG eigene,
schlechtere Vergütungsstandards zu entwickeln und umzusetzen.
6. Entwicklung eines klaren Kriterienkatalogs für die
Durchführung von Eignungsfeststellungsverfahren auf
Bundes- bzw. Länderebene (optimal Bundesebene) für vollumfänglich akademisch ausgebildete Übersetzer und/oder
Dolmetscher ohne Wahlfach/Wahlpﬂichtfach Jura/Recht.
7. Entwicklung eines Aufbaustudienganges für Angehörige
anderer akademischer Berufsgruppen (FH, HS, Univ.) zur
Vermittlung von Übersetzungs- und/oder Dolmetschkompetenzen zum Zwecke der Erlangung der Allgemeinbeei-

8. Führung eines bundeseinheitlichen Verzeichnisses von
Gerichtsdolmetschern/-übersetzern beim Bundesjustizministerium analog zu anderen EU-Ländern.

Daher scheint mir die Bildung einer Gerichtsdolmetscherkammer bzw. -verbandes und die Einrichtung adäquater
akademischer Lehrstühle in der Bundesrepublik Deutschland nicht nur unter dem Aspekt der Durchsetzung der o. g.
politischen Ziele, sondern dem der Sicherung von Grundrechten von EU- und Nicht-EU-Bürgern dringend geboten.

Resumeé
Autorka podkreśla konieczność założenia izby tłumaczy
ustnych i pisemnych przysięgłych (lub podobnego stowarzyszenia) w Republice Federalnej Niemiec. W związku z tym
rekomenduje ustalenie katedr specjalistycznych celem jednolitego wykształcenia tłumaczy ustnych i pisemnych prawnych/sądowych. I to nie tylko jako odpowiedź na potrzeby w
Niemczech, lecz również na tle Komisji Europejskiej.
Takiego rodzaju katedr w Republice Federalnej Niemiec prawie nie ma. Tym bardziej, że wzrasta zapotrzebowanie
na specjalistów w kontekście 23 urzędowych języków unijnych
z podwójną kompetencją „linguist-lawyer”. Obecnie mamy do
czynenia z coraz mocniejszą harmonizacją prawa i z intensyﬁkacją współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych. Poza tym ustalenia Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka, Paktu II Organizacji Narodów Zjednoczonych i orzecznictwo RFN i Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka są oczywiście także wiążące dla RFN.
Tłumaczem ustnym i pisemnym w Niemczech można
zostać w wyniku wykształcenia akademickiego i nieakademickiego. Rezultatem tego jest mnóstwo określeń zawodowych,
odmiennych kompetencji i umiejętności. Dodatkowo w Niemczech zawód tłumacza ustnego i pisemnego nie jest prawnie
chroniony. Szczególnie w zakresie wymiaru sprawiedliwości i
spraw wewnętrznych stan nie do wytrzymania.
Nie ma w Niemczech jednolitej ustawy, która uregulowałaby jednolity dostęp do zawodu tłumacza ustnego i
pisemnego przysięgłego (niem. vereidigt, beeidigt, öffentlich
bestellt, ermächtigt). Sprawa wchodzi w zakres 16 krajów federacyjnych RFN, a rezultatem tego - to 16 Ustaw o zawodzie
tłumacza przysięgłego. Ponadto niektóre kraje federacyjne
przeprowadzają dyskryminujące procedury sprawdzenia przydatności tłumacza ustnego i pisemnego do pracy w urzędach

sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (niem. Eignungsfeststellungsverfahren).
Reasumując, autorka podkreśla wysoką ważność
poleceń Komisji i studiów podyplomowych unijnych (ang.
EMT, EMCI) w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego
sądowego, a przede wszystkim znaczenie pilnego opracowania jednolitego „proﬁlu kompetencji i umiejętności tłumacza
sądowego” celem zabezpieczenia wysokiego poziomu bezpieczeństwa prawnego i opieki prawnej w kontekście unijnym. Na takiej podstawie dałoby się zresztą zabezpieczyć
prawa i wolności obywateli unijnych i nieunijnych.
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