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Gesetz zur Abmilderung
der Folgen der Wirtschaftskrise für Arbeitnehmer und
Unternehmer
Überblick über die gesetzliche Neuregelungen
✎ RA FLORIAN GANDOW, IWONA TOMICA (RECHTSREFERENDARIN)

1. BEFRISTUNG VON ARBEITSVERTRÄGEN

Die ersten Gespräche zur Erarbeitung von Regelungen,
welche die Folgen der Wirtschaftskrise in Polen abmildern
sollten, fanden bereits im Jahr 2008 statt. Als ein Ergebnis
ist am 22. August diesen Jahres das Gesetz vom 1. Juli 2009
zur Milderung der Folgen der Wirtschaftskriese für Arbeitnehmer und Unternehmer [Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o
łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników
i przedsiębiorców (Dz. U. z dnia 7 sierpnia 2009 r.)] in Kraft
getreten (im Folgenden: „Gesetz“ genannt). Das Gesetz ist
das Ergebnis schwieriger, jedoch sachlicher Gespräche und
Verhandlungen zwischen Regierungsvertretern, Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern. Für einen grundsätzlich bis
zum 31. Dezember 2011 befristeten Zeitraum sieht das Gesetz
Regelungen vor, welche die Krise in Polen abmildern sollen.
Einige der Regelungen des Antikrisenpaketes sind zwingend
für alle Unternehmen anwendbar, andere ﬁnden nur auf besonders von der Krise betroffene Unternehmen Anwendung.
Neben Möglichkeiten zur Flexibilisierung der Arbeitszeit sowie zur ﬁnanziellen Unterstützung von besonders von der Krise betroffenen Unternehmen regelt das Gesetz die Befristung
von Arbeitsverträgen neu.
Anwendbar ist das Gesetz ausschließlich auf Unternehmer i.S.d. Gesetzes vom 2. Juli 2004 über die Freiheit der
Gewerbetätigkeit (Dz. U. v. 2007, Nr. 155, Pos. 1095 mit nachträglichen Änderungen).

Grundsätzlich besteht gem. Art. 25 § 1 des polnischen Arbeitsgesetzbuchs (kodeks pracy) die Möglichkeit, einen Arbeitsvertrag auf bestimmte Zeit abzuschließen. Insgesamt
dürfen nur zwei aufeinander folgende befristete Arbeitsverträge abgeschlossen werden. Die Vorschriften des polnischen
Arbeitsgesetzbuchs lassen darüber hinaus zu, dass einem
befristeten Arbeitsvertrag ein Probezeitvertrag vorangeht,
dessen Dauer drei Monate nicht überschreiten darf. Der Abschluss eines weiteren Arbeitsvertrags auf bestimmte Zeit
hat gem. Art. 251 § 1 dieselben rechtlichen Folgen wie der
Abschluss eines unbefristeten Arbeitsvertrags. Eine zeitliche
Begrenzung befristeter Arbeitsverträge sehen die gesetzlichen Regelungen nicht vor.
Seit Inkrafttreten des Antikrisengesetzes gelten diese Regelungen nicht mehr. Durch Art. 13 und Art. 35 des
Gesetzes werden die Möglichkeiten zum Abschluss befristeter Verträge modiﬁ ziert. Gem. Art. 13 Abs. 1 des Gesetzes
darf eine Anstellung aufgrund eines befristeten Arbeitsvertrags sowie die Gesamtdauer einer Beschäftigung aufgrund
aufeinander folgender befristeter Arbeitsverträge zwischen
denselben Vertragsparteien nunmehr für nicht länger als 24
Monate erfolgen. Gem. Art. 13 Abs. 2 ist als ein solcher folgender befristeter Vertrag ein Vertrag anzusehen, der früher
als drei Monate nach dem Erlöschen eines vorhergehenden
befristeten Vertrags abgeschlossen wurde. Art. 35 Abs. 1
des Gesetzes regelt die Unanwendbarkeit von Art. 251 des
Arbeitsgesetzbuches. Im Ergebnis können nach der Neuregelung daher nunmehr über einen Zeitraum von 24 Monaten
beliebig viele befristete Arbeitsverträge abgeschlossen werden.
Anwendung ﬁnden die Regelungen des Gesetzes sowohl auf
vor, als auch auf nach dem Inkrafttreten des Gesetzes geschlossene Verträge. Nach der gesetzlichen Regelung ist klar,
dass sofern ein vor dem Tage des Inkrafttretens des Gesetzes
abgeschlossener befristeter Arbeitsvertrag seinem Inhalt
nach erst nach dem 31. Dezember 2011 endet, das Gesetz

A. Für alle Unternehmer geltende Regelungen
Bestimmte Regelungen des Gesetzes, wie die Regelungen über
die Befristung von Arbeitsverträgen und die Möglichkeit zur
Einführung einer ﬂexiblen Arbeitszeit auf Antrag eines Arbeitgebers sind unabhängig davon, ob ein Unternehmen diese
Regelungen anwenden will und ob das Unternehmen von den
Folgen der Wirtschaftskrise besonders betroffen ist, zwingend
anzuwenden. Diese sind daher in der Praxis besonders relevant.

keinen Einﬂuss auf diesen Vertrag hat. Gem. Art. 35 Abs. 3
des Gesetzes, wird der Vertrag in einem solchen Fall so wie
vorgesehen mit Ablauf der Zeit, für die er abgeschlossen worden ist, aufgelöst.
Bei vor Inkrafttreten des Gesetzes geschlossenen
Verträgen, die während der Geltungsdauer des neuen Gesetzes enden, ist zu berechnen, für wie viele Monate der Vertrag ab Inkrafttreten des Gesetzes am 22. August 2009 gelten
wird. Wurde der Arbeitsvertrag beispielsweise für einen Zeitraum vom 1.01.2007 bis zum 22.10.2010 abgeschlossen, gilt
der Vertrag ab dem 22.08.2009 für vierzehn Monate. Die Parteien können daher einen weiteren befristeten Arbeitsvertrag
für weitere zehn Monate, bis zum 22.08.2011, abschließen.
Danach kann das Arbeitsverhältnis nur aufgrund eines unbefristeten Arbeitsvertrags fortgesetzt werden. Wurde der Arbeitsvertrag beispielsweise für einen Zeitraum vom 1.01.2007
bis zum 30.11.2011 abgeschlossen, und gilt somit nach dem
22.08.2009 für länger als 24 Monate, ist die Behandlung
dieses Falles problematisch. Im Gesetz ist dieser Fall nicht
geregelt. In einer nicht rechtsverbindlichen Stellungnahme
hat das Ministerium für Arbeit und Soziales als Lösung vorgeschlagen, den befristeten Arbeitsvertrag, sofern dies rechtlich zulässig ist, vorzeitig zu kündigen oder einvernehmlich
aufzulösen, um die Vorschriften des neuen Gesetzes nicht zu
verletzen. Diese Ansicht des Ministeriums ist äußerst umstritten, da das Gesetz weder eine automatische Verkürzung
befristeter Verträge auf 24 Monate, noch eine automatische
Umwandlung in einen unbefristeten Arbeitsvertrag vorsieht.
Jedoch ist nach Ansicht des Ministeriums durchaus möglich,
dass im Falle der Erhebung einer Feststellungsklage durch
einen Arbeitnehmer, ein Arbeitsgericht in einem solchen Fall
die Anstellung als Anstellung aufgrund eines unbefristeten
Arbeitsvertrages beurteilen würde.
Gegen eine solche Lösung spricht, dass hierdurch
der Arbeitgeber zu einer Vertragsauﬂösung gezwungen
würde, die weder in seinem, noch im Interesse des Arbeitnehmers liegt. Auch die Regelung des Art. 35 Abs. 3 des Gesetzes spricht dafür, dass Verträge, die vor dem Inkrafttreten
des Gesetzes geschlossen wurden, nicht zum Nachteil des
Arbeitnehmers verkürzt werden sollen. Eine Weiterbeschäftigung wäre nach erfolgter Vertragsauﬂösung nur noch aufgrund eines unbefristeten Arbeitsvertrags möglich.
Weiterhin stellt sich im Zusammenhang mit der
Modiﬁ zierung der Regelungen befristeter Verträge die Frage, wie die Zählung befristeter Verträge nach außer Kraft
treten des Gesetzes vorgenommen werden sollte. Nach der
gesetzlichen Vorschrift tritt mit dem 1.01.2012 die ursprüngliche Regelung von Art. 251 des Arbeitsgesetzbuches wieder
in Kraft. Welche Auswirkungen dies auf weitere, nach dem
wieder Inkrafttreten der arbeitsgesetzlichen Regelung abgeschlossene befristete Arbeitsverträge hat, wird durch das Gesetz nicht geregelt. Nach der Erläuterung des Ministeriums
beginnt die Zählung der befristeten Arbeitsverträge nach
dem 1.1.2012 von Neuem. Dies ist von großer praktischer
Bedeutung. Wenn der Arbeitgeber beispielsweise bis zum

1.01.2012 drei befristete Verträge abgeschlossen hat und
der letzte dieser Verträge bis zum 30.03.2012 abgeschlossen
wurde, wird der dritte Vertrag als erster iSd. Art. 251 des Arbeitsgesetzbuches betrachtet. Ein Arbeitgeber könnte somit
nach Ablauf dieses Vertrages einen weiteren befristeten Vertrag abschließen.
2. FESTLEGUNG EINER INDIVIDUELLEN ARBEITSZEIT AUF
ANTRAG DES ARBEITNEHMERS
Weiterhin regelt das Gesetz, dass ein Arbeitnehmer, welcher
das Sorgerecht über ein höchstens 14 Jahre altes Kind oder
über ein Familienmitglied, das einer persönlichen Betreuung
durch den Arbeitnehmer bedarf, einen Antrag auf Festlegung
einer individuellen Arbeitszeit stellen kann. Dieses Arbeitszeitmodell sieht verschiedene Stunden des Arbeitsbeginns
sowie Arbeitsendes vor, so dass es möglich ist, dass der Arbeitnehmer seine Arbeit zweimal an demselben Tage anfängt.
Das Recht des Arbeitnehmers auf eine tägliche elfstündige
sowie eine wöchentliche 35-stündige Ruhepause darf außer
in gesetzlich bestimmten Sonderfällen nicht verletzt werden.
Der Arbeitgeber ist verpﬂichtet, dem Antrag des Arbeitnehmers stattzugeben, es sein denn, im Hinblick auf die Arbeitsorganisation oder Art der durch den Arbeitnehmer zu leistenden Arbeit ist die Einführung der individuellen Arbeitszeit
unmöglich.

B. Regelungen, die von allen Unternehmern
unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Situation angewandt werden können
Die Anwendung anderer Regelungen des Gesetzes hängt
grundsätzlich unabhängig von der wirtschaftlichen Situation
eines Unternehmens vom Willen des Unternehmers ab. Dazu
zählen die Verlängerung des Abrechnungszeitraumes sowie
die Festlegung einer ﬂexiblen Arbeitszeit.
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der Unternehmer diese Vereinbarung in Abstimmung mit
der repräsentativen Gewerkschaftsorganisation i.S.d. Art.
241 25a des Arbeitsgesetzbuches einführen. Gibt es bei dem
Unternehmer keine Betriebsgewerkschaftsorganisationen,
so wird die Verlängerung des Abrechungszeitraumes in Abstimmung mit den Vertretern der Arbeitnehmer eingeführt.
Eine Kopie der Vereinbarung muss der Arbeitgeber innerhalb von drei Tagen ab ihrer Unterzeichnung an den zuständigen Kreisarbeitsinspektor übermitteln.
2.FESTLEGUNG EINER INDIVIDUELLEN ARBEITSZEIT (FLEXIBLE ARBEITSZEIT, ART. 10)

1. FLEXIBILISIERUNG DER ARBEITSZEIT DURCH VERLÄNGERUNG DES ABRECHNUNGSZEITRAUMES
Gemäß Art. 129 des polnischen Arbeitsgesetzbuches darf
die Arbeitszeit grundsätzlich acht Stunden täglich und
durchschnittlich 40 Stunden in einer durchschnittlichen
fünf Tage Arbeitswoche innerhalb eines zugrundegelegten
Abrechnungszeitraums von maximal vier Monaten nicht
überschreiten. Im Rahmen der arbeitsrechtlichen Regelungen war auch schon bisher in bestimmten Wirtschaftsbereichen eine Verlängerung dieses Abrechnungszeitraums
und darüberhinaus eine Flexibilisierung durch die Anwendung verschiedener im Gesetz vorgesehener Arbeitszeitsysteme möglich. Das jetzt in Kraft getretene Gesetz sieht
eine weitere Flexibilisierung der Arbeitszeit vor. Gem. Art.
9 Abs. 1 des Gesetzes kann der Arbeitgeber, wenn das durch
objektive oder technologische Gründe oder auch durch die
Arbeitsorganisation berechtigt ist, unter Beachtung der
allgemeinen Grundsätze betreffend Arbeitssicherheit und
Arbeitsgesundheit, den Abrechnungszeitraum auf bis zu 12
Monate verlängern.
Der individuelle Arbeitszeitplan kann in diesem
Fall eine Differenzierung der in den einzelnen Monaten zu
leistenden Stundenzahl vorsehen. Die Zeiträume einer längeren Arbeitsleistung werden durch Zeiträume einer kürzeren Arbeitsleistung oder auch durch Zeiträume, wo keine
Arbeit geleistet wird, ausgeglichen. Zu beachten ist bei der
Verlängerung des Abrechnungszeitraums, dass die Stundenzahl an den einzelnen Arbeitstagen nicht länger sein darf, als
sich das aus dem für den Arbeitnehmer geltenden Arbeitszeitsystem ergibt.
Die Verlängerung des Abrechungszeitraumes muss
in einem Tarifabkommen oder in Abstimmung mit den Betriebsgewerkschaftsorganisationen eingeführt werden. Falls
die Abstimmung einer solchen Vereinbarung mit allen Betriebsgewerkschaftsorganisationen nicht möglich ist, kann

Nach den Bestimmungen des Gesetzes kann auch der Arbeitgeber eine ﬂexible Arbeitszeit einführen, welche verschiedene Stunden des Arbeitsbeginns sowie Arbeitsendes
vorsieht. Dabei ist es möglich, dass der Arbeitnehmer seine
Arbeit zweimal an demselben Tage aufnimmt, was keine
Mehrarbeit darstellt.
Die Möglichkeit der Einführung einer individuellen
Arbeitszeit erfolgt nach denselben Grundsätzen wie die Verlängerung des Abrechnungszeitraumes, jedoch ist der Arbeitgeber nicht verpﬂichtet, den Kreisarbeitsinspektor über
die Festlegung einer individuellen Arbeitszeit zu informieren. Der einzelne Arbeitnehmer muss der Einführung der
individuellen Arbeitszeit nicht zustimmen.

C. Regelungen für besonders von der Krise
betroffene Unternehmen
Für besonders von der Krise betroffene Unternehmen sieht
das Gesetz besondere Hilfen vor, wenn dem Unternehmen
der Status eines „Unternehmers in vorübergehenden ﬁnanziellen Schwierigkeiten“ bescheinigt wurde. Die Voraussetzungen, um den Status des Unternehmers in vorübergehenden ﬁnanziellen Schwierigkeiten zu erlangen, legt Art.
3 des Gesetzes fest. Die wichtigsten Voraussetzungen sind,
dass der Unternehmer innerhalb von drei aufeinanderfolgenden Monaten nach dem 1. Juli 2008 eine Umsatzminderung um mindestens 25 % im Vergleich zum entsprechenden
Drei-Monatszeitraum in der Zeit vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni
2008 festgestellt hat. Außerdem muss das Unternehmen
ein Nachbesserungsprogramm vorbereitet haben, welches
die Verbesserung der ﬁnanziellen Lage des Unternehmens
wahrscheinlich macht. Im Gegenzug für die erhaltenen
Leistungen ist das Unternehmer während der Dauer des
Bezugs der Unterstützung und für einen Zeitraum von bis
zu weiteren sechs Monaten nicht dazu berechtigt, Arbeitsverträge seiner Mitarbeiter aus Gründen, die den Arbeitnehmer nicht betreffen, zu kündigen. Hierin ist wohl auch eine
Ursache dafür zu sehen, dass bisher weniger Unternehmer
als erwartet die ﬁnanziellen Hilfen für Unternehmer in vorübergehenden Schwierigkeiten in Anspruch nehmen wollen.
Der Unternehmer in vorübergehenden Schwierigkeiten kann folgende im Gesetz vorgesehenen Maßnahmen
ergreifen:

1.KURZARBEIT, VERMINDERUNG DER ARBEITSZEIT
Die im Arbeitsvertrag bestimmte Arbeitszeit kann gem. Art.
12 des Gesetzes für höchstens sechs Monate vermindert
werden, jedoch nicht um mehr als bis zur Hälfte der vollen
Arbeitszeit. Verbunden mit der Verminderung der Arbeitszeit ist eine verhältnismäßig entsprechende Minderung des
Gehalts. Eine Änderungskündigung ist nicht notwendig, um
die Arbeitszeit zu vermindern.
Im Falle der Verminderung der Arbeitszeit stehen
dem Arbeitnehmer für höchstens sechs Monate Leistungen
aus dem Fond der Garantierten Arbeitsleistungen (im weiteren FGA) bis zur Höhe von 70% der Arbeitslosenbeihilfe
(gegenwärtig PLN 402,50) in Abhängigkeit vom Grad der
Verminderung der Arbeitszeit des Arbeitnehmers zu. Die
Einführung einer solchen Lösung erfolgt nach denselben
Grundsätzen wie die Verlängerung des Abrechnungszeitraumes.

Die Höchstgrenze der ﬁnanziellen Förderung beträgt gem.
Art. 22 Abs. 2 gegenwärtig PLN 9.556,83. Während der
Fortbildung hat der Arbeitnehmer Anspruch auf ein Stipendium. Das Stipendium steht dem Arbeitnehmer während der
verminderten Arbeitszeit in Höhe von 100% der Arbeitslosenbeihilfe zu (gegenwärtig PLN 575,00); während des ökonomisch bedingten Arbeitsausfalls besteht der Anspruch bis
zur 100% der Arbeitslosenbeihilfe, unter Berücksichtigung
der Arbeitszeit des Arbeitnehmers.
Die praktische Anwendbarkeit einiger Regelungen
des Gesetzes vom 1. Juli 2009 zur Milderung der Folgen der
Wirtschaftskriese für Arbeitnehmer und Unternehmer ist
höchst umstritten, manche bezeichnen das Gesetz bereits
als Blase. Die Bedenken scheinen sich im Moment zu bestätigen. Bisher hat nur ein Bruchteil der Unternehmen, von denen man dies erwartet hatte, entsprechende Förderanträge
gestellt. Bis zum 6. November 2009 haben lediglich 63 Arbeitgeber Anträge auf ﬁnanzielle Unterstützung eingereicht.

2. EINFÜHRUNG DES ÖKONOMISCH BEDINGTEN ARBEITSAUSFALLS
Weiterhin hat ein Unternehmer gem. Art. 4 des Gesetzes die
Möglichkeit zur Einführung des ökonomisch bedingten Arbeitsausfalls. Unter ökonomisch bedingtem Arbeitsausfall
ist nach dem Gesetz eine Situation zu verstehen, bei welcher
der Arbeitnehmer eines in vorübergehende wirtschaftliche
Schwierigkeiten geratenen Unternehmens arbeitsbereit ist,
die Arbeit aber aus ihn nicht betreffenden Gründen nicht
leisten kann. Zur Einführung des ökonomisch bedingen Arbeitsausfalls ist die Zustimmung des Arbeitnehmers notwendig. In diesem Falle stehen dem Arbeitnehmer für maximal
sechs Monate Leistungen vom FGA in Höhe von bis zu 100
% der Arbeitslosenbeihilfe (gegenwärtig PLN 575,00) unter
Berücksichtigung der Arbeitszeit des Arbeitnehmers zu,
welche den Arbeitslohn während des ökonomisch bedingten
Arbeitsausfalls teilweise decken sollen. Alternativ steht dem
Arbeitnehmer, wenn er an Fortbildungsmaßnahmen teilnimmt ein Stipendium aus den Mitteln des Arbeitsfonds, in
Höhe von bis zu 100% der og. Arbeitslosenhilfe zu.
Zusätzlich steht dem Arbeitnehmer ein Anspruch
auf einen Teil des Arbeitslohns zu; insgesamt Leistungen bis
mindestens zur Höhe des gesetzlichen Mindestarbeitslohns
(2009 – PLN 1.276,00).
3. FINANZIERUNG VON SCHULUNGEN UND ERGÄNZENDEN
STUDIEN (ART. 22 BIS 26)
Die Zeit des ökonomisch bedingten Arbeitsausfalls sowie die
Zeit, in der die Arbeitszeit vermindert worden ist, können für
Fortbildungen bestimmt werden. Dazu ist es ausreichend,
dass der Arbeitgeber einen Schulungsfond einrichtet und
die Arbeitnehmer zu Schulungen oder ergänzende Studien
entsendet. In diesem Fall kann der Landrat (starosta) dem
Unternehmer aus dem Arbeitsfond Mittel auszahlen, welche
die Kosten der Fortbildung der Arbeitnehmer über einen
Zeitraum von bis zu 12 Monaten, abhängig von der Art der
Fortbildung, teilweise (bis zur Höhe von 80%) decken sollen.
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Auflösung und
Liquidation der GmbH
nach polnischem Recht

rufen. Sehr relevant für die Praxis ist der Tag der Liquidationseröffnung. Nach dem Wortlaut des Art. 274 § 1 HGGB
erfolgt die Eröffnung der Liquidation in dem Zeitpunkt, zu
dem die Gesellschafter den Beschluss über die Auﬂösung
fassen, keinesfalls aber zu einem im Beschluss bezeichneten Zeitpunkt. Der gleichen Ansicht ist auch das Oberste
Gericht in seiner Entscheidung vom 9. April 20084. Unseres
Erachtens erfolgte die genannte Entscheidung jedoch ohne
zutreffende Darlegung von Gründen. Nicht nur, aber vor
allem aus praktischer Sicht besteht keine Veranlassung, eine
Terminierung der Liquidationseröffnung im Auﬂösungsbe-

mögens übersteigen (Überschuldung). Faktisch ﬁndet die
Liquidation unter dem strengen Regime des Insolvenzrechts
statt und wird durch den Insolvenzverwalter und keinesfalls
durch die Geschäftsführer als Liquidatoren durchgeführt.
Im Falle der Insolvenzeröffnung erfolgt die Löschung aus
dem Handelsregister erst nach Beendigung des Verfahrens
(Art. 289 HGGB), es sei denn, es ﬁndet ein Vergleichsschluss
oder eine anderweitige Beendigung oder Einstellung des Insolvenzverfahrens statt. In diesen Fällen existiert die Gesellschaft weiter.
4. SONSTIGE GESETZLICH VORGESEHENE GRÜNDE
Das polnische Handelsgesellschaftsgesetzbuch sieht explizit weitere Gründe vor, deren Rechtsfolge Liquidation und
Auﬂösung der GmbH ist7. In einigen Fällen kann das Gericht
die Gesellschaft kraft Urteils auﬂösen (Art. 271 HGGB). So
unter anderem

✎ ROBERT SIWIK, PATRICIA ELBERS

I. Begriff
Das Ausscheiden der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (poln. „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“)
aus dem Rechtsverkehr wird durch die Art. 21 und 270 ff.
Handelsgesellschaftsgesetzbuch (HGGB) geregelt. Die Liquidation setzt sich nach polnischem Recht aus folgenden
Phasen zusammen: (1) Auﬂösung (2) Liquidation (3) Vollbeendigung (4) Löschung. Zu beachten ist jedoch, dass
der Begriff der Auﬂösung in irritierender Weise durch den
polnischen Gesetzgeber mit zweierlei Bedeutung verwendet
wird. Zunächst ist unter der Auﬂösung das Vorliegen eines
Auﬂösungsgrundes im Sinne des Art. 270 HGGB, sprich die
Eröffnung des Liquidationsverfahrens zu verstehen. Seine
zweite Bedeutung ﬁndet der Begriff „Auﬂösung“ als Beendigung der Liquidation im Sinne des Art. 272 HGGB nach
Abwicklung des Gesellschaftsvermögens und der Löschung
aus dem Handelsregister1. Im Folgenden sollen die oben be-

(I)

schriebenen Phasen und ihre Voraussetzungen in Grundzügen dargestellt werden.

II. Auﬂösungsgründe
Gem. Art. 270 HGGB kann die Gesellschaft aus den folgenden, in den Ziffern 1. – 4. dargestellten Gründen aufgelöst werden.
1. IM GESELLSCHAFTSVERTRAG VORGESEHENE GRÜNDE

1 Strzępka/Zielińska in Kommentar zum
Handelsgesellschaftsgesetzbuch, C.H.
Beck Verlag, 4. Auﬂage, Art. 270 Rn.1f.;
von der Auﬂösung einer Gesellschaft ohne
Liquidationsverfahren spricht man auch
a) bei einem Zusammenschluss von Gesellschaften durch Übernahme, bei der die
übernommene Gesellschaft oder die sich
zusammenschließenden Gesellschaften
mit dem Tag ihrer Löschung aus dem Register aufgelöst werden, Art. 492 § 1 Ziff.1
i.V.m. Art. 493 § 1 HGGB und b) bei der
Teilung einer Gesellschaft, bei der die geteilte Gesellschaft am Tage ihrer Löschung
aus dem Handelsregister (Tag der Teilung)
aufgelöst wird (Art. 530 § 1 HGGB).
2 Siehe Kidyba, Kommentar zur Gesellschaft mit beschränkter Haftung, C.H.
Beck Verlag, 5. Auﬂage, Art. 270 Rn.3.

Gem. Art. 270 Ziff. 1 HGGB kann die Gesellschaft aufgelöst
werden, wenn dies im Gesellschaftsvertrag vorgesehen wurde.
Die Auﬂösung kann aus vielfältigen Gründen geschehen, u.a.
·
·
·
·
·
·

bei Gesellschaftsgründung auf bestimmte Zeit,
Erreichung eines bestimmten Gesellschaftszieles,
Nichterwerb einer für die Wirtschaftstätigkeit
notwendigen Konzession,
Insolvenz eines Gesellschafters,
bestimmten Verlusten im Stammkapital,
Ausübung einer Konkurrenztätigkeit durch
einen Gesellschafter2 .

(II)

2.GESELLSCHAFTERBESCHLUSS
Weiterer Auﬂösungsgrund ist das Vorliegen eines mit 2/3
Mehrheit3 der abgegebenen Stimmen gefassten Gesellschafterbeschlusses über die Auﬂösung der Gesellschaft oder die
Verlegung des Gesellschaftssitzes ins Ausland (Art. 270
Ziff. 2 i.V.m. Art. 246 § 1 HGGB). Die Beschlussfassung
mit einfacher Mehrheit kann im Gesellschaftsvertrag nicht
vorgesehen werden. Unabhängig davon, ob die Gesellschaft
auf unbestimmte oder bestimmte Zeit errichtet wurde, kann
ein solcher Beschluss jederzeit gefasst werden. Erforderlich
ist lediglich, die Angelegenheit vorher auf die Tagesordnung
zu setzen und das Protokoll der Gesellschafterversammlung
notariell zu beurkunden. Eine nur notarielle Beglaubigung
ist hingegen nicht ausreichend. Die absolute Stimmenmehrheit genügt nur dann, wenn die durch den Vorstand aufgestellte Bilanz Verluste aufweist, die die Summe der Rücklagen und Rückstellungen sowie die Hälfte des Stammkapitals
übersteigen. In diesem Fall ist der Vorstand verpﬂichtet (Art.
233 § 1 HGGB), die Gesellschafterversammlung zwecks Beschlusses über das Fortbestehen der Gesellschaft einzube-

schluss zu unterbinden. Diese Ansicht vertreten auch die
deutsche Literatur5 und Rechtsprechung6, die den Zeitpunkt
der Auﬂösung der Gesellschaft als im Beschluss festlegbar
ansehen. Die Willenserklärungen der Gesellschafter in
Form eines Beschlusses sollen hier entscheidend sein und
den Tag der Liquidationseröffnung festlegen können. Es ist
darauf hinzuweisen, dass die Registergerichte die Auﬂösung
und Liquidation der GmbH in der Praxis bislang gemäß dem
im Auﬂösungsbeschluss festgestellten Datum registriert haben.
3. INSOLVENZERKLÄRUNG
Auch die Erklärung der Insolvenz der Gesellschaft ist gem.
Art. 270 Ziff. 3 HGGB ein Auﬂösungsgrund. Im Falle dieser
folgt auf das Insolvenzverfahren, welches bei Zahlungsunfähigkeit bzw. Nichterfüllung der fälligen Verbindlichkeiten
eröffnet wird, das Liquidationsverfahren. Bei juristischen
Personen liegt ein Insolvenzgrund auch dann vor, wenn die
laufenden Verbindlichkeiten fortwährend befriedigt werden,
die Verbindlichkeiten jedoch den Wert des Gesellschaftsver-

(III
(IV)
(V)

(VI)

gem. Art. 271 Ziff. 1 HGGB auf Verlangen
eines Gesellschafters oder eines Mitglieds
eines Organs der Gesellschaft (d.h. Mitglied
der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates,
der Revisionskommission8), wenn die Erreichung des Gesellschaftszwecks unmöglich
geworden ist oder andere in den Verhältnissen
der Gesellschaft liegende, wichtige Gründe
eingetreten sind wie z.B. die mangelnde
Handlungsfähigkeit der Gesellschaft, fehlendes Interesse der Gesellschafter an der
Gesellschaft, Verletzung der Gleichbehandlung
der Gesellschafter (Art. 20 HGGB);
gem. Art. 271 Ziff. 2 HGGB auf Verlangen
eines im Gesetz bezeichneten Organs, wenn
die Tätigkeit der Gesellschaft gegen das
Gesetz verstößt und gleichzeitig öffentliche
Interessen bedroht9
gem. Art. 21 § 1 Ziff. 1 HGGB wenn kein
Gesellschaftsvertrag geschlossen wurde;
gem. Art. 21 § 1 Ziff. 2 HGGB ein rechts
widriger Unternehmensgegenstand vorliegt;
wenn der Gesellschaftsvertrag keine oder nur
unzureichende Bestimmungen über die
Firma, den Unternehmensgegenstand, das
Stamm- oder Grundkapital oder Einlagen
enthält (Art. 21 § 1 Ziff. 3 HGGB);
wenn nicht sämtliche Personen, die den
Gesellschaftsvertrag geschlossen oder die
Satzung der Gesellschaft unterzeichnet haben, bei Vornahme dieses Rechtsgeschäfts
geschäftsfähig waren (Art. 21 § 1 Ziff. 4
HGGB).

Eine Entscheidung über die Auﬂösung (beachte die Doppeldeutigkeit des Begriffs „Auﬂösung“ unter Punkt I. „Be-

3 Soweit der Gesellschaftsvertrag keine
strengere Mehrheit z.B. 4/5 vorsieht.
4 Az. V CSK 508/07. In dieser Entscheidung vertritt das Oberste Gericht, dass
die Eröffnung der Liquidation stets mit
dem Tag der Beschlussfassung und nicht
mit dem im Gesellschafterbeschluss
festgelegten Auﬂösungstermin erfolgt. So
auch Kidyba in „Kommentar zum Handelsgesellschaftsgesetzbuch“, § 461, Lex.
5 Kleindiek in Lutter/Hommelhoff,
GmbH, Köln 2009, § 60 Rn.5; K. Schmidt,
Gesellschaftsrecht, 2002, S.1196; SchulzeOsterloh / Fastrich in Baumbach/Hueck,
GmbH, München 2006, § 60 Rn. 21.
6 So das Urteil des Bundesﬁ nanzhofes
vom 9.3.1983, Az. IR 202/79, BStBl. 1983
II, S. 433.
7 Laut einem (zweifelhaften) Urteil des
Appellationsgerichts Warschau vom
17.4.2000, Az. I ACa 1175/99, soll ein
Auﬂösungsgrund auch dann vorliegen,
wenn entgegen dem Gesetz eine Rücktrittsmöglichkeit vom Gesellschaftsvertrag in
diesem vorgesehen wurde.
8 Nach herrschender Meinung in der
Literatur sind Anteilspfandgläubiger
und Gläubiger der Gesellschafter in der
Auﬂösungsklage nicht klagebefugt, siehe
Kidyba in Kommentar zur Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, C.H. Beck Verlag,
5. Auﬂage, Art. 271 Rn.2.
9 Beispielhaft ist hier die Entscheidung
des Vorstandes des Amtes für Wettbewerbs- und Verbraucherschutz gem. Art.
21 § 2; im dt. Recht erfolgt eine Auﬂösung
auch, wenn die GmbH das Gemeinwohl gefährdet, indem Gesellschafter gesetzwidrige Beschlüsse fassen bzw. gesetzeswidrige
Handlungen wissentlich geschehen lassen,
§ 62 Abs.1 GmbHG.
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griff“) durch das Gericht hat bei Auﬂösungsgründen gem.
Art. 21 HGGB nach mündlicher Verhandlung auf Antrag
einer Person, die ihr rechtliches Interesse darlegt oder von
Amts wegen zu erfolgen10. Weiterhin antragsberechtigt sind
Gesellschafter, Vorstands11- Aufsichtsrats- oder Revisionskommissionsmitglieder, die im Gesetz bezeichneten staatlichen Organe und der Kurator.

III. Verfahren
1. ERÖFFNUNG DER LIQUIDATION
Die Eröffnung der Liquidation aber auch die Auﬂösung der
Gesellschaft erfolgen kraft Gesetzes in dem Zeitpunkt, in
dem entweder die gerichtliche Entscheidung über die Auﬂösung Rechtskraft erlangt, zu dem die Gesellschafter den Auflösungsbeschluss fassen oder ein anderer Auﬂösungsgrund
gegeben ist (Art. 274 HGGB). Die Liquidation ﬁndet auch
nach polnischem Recht unter der Firma der Gesellschaft mit
dem Zusatz „in Liquidation“ (poln. „w likwidacji“) statt. Die
Rechtspersönlichkeit und die damit verbundenen Pﬂichten
wie z.B. die Beachtung des Rechnungslegungsgesetzes und
die Erstellung einer Bilanz am Ende des Geschäftsjahres
bleiben der Gesellschaft jedoch bis zur Löschung aus dem
Register auferlegt, die Bilanzierungspﬂicht wird sogar erweitert (siehe unten unter Punkt 6.). Die Gesellschaft ist
bis zu ihrer endgültigen Löschung aus dem Handelsregister
rechts-, partei-, grundbuch- und insolvenzfähig.
Während der Liquidation ﬁnden laut Art. 275 § 1
HGGB die Vorschriften über die Gesellschaftsorgane und
die Rechte und Pﬂichten der Gesellschafter Anwendung, soweit sich aus dem Gesetz oder dem Zweck der Liquidation
nichts anderes ergibt.
2. BESTELLUNG DER LIQUIDATOREN

10 Gem. § 66 Abs. 2 GmbHG erfolgt
die Auﬂösung aus wichtigem Grund auf
Antrag von Gesellschaftern, deren Geschäftsanteile zusammen mindestens 1/10
des Stammkapitals entsprechen.
11 Im polnischen Recht werden die
Geschäftsführer der GmbH anders als im
deutschen Recht auch als „Vorstandsmitglieder“ bezeichnet.
12 Nach h.M. deutschen Rechts können
auch juristische Personen und Personenhandelsgesellschaften das Liquidatorenamt bekleiden. Siehe dazu § 66 Abs. 4
GmbHG der lediglich auf § 6 Abs. 2 und
nicht § 6 Abs. 1 GmbHG verweist.
13 Der Begriff „geborene Liquidatoren“
stammt aus dem deutschen Recht und wird
im Gegensatz zu den „gekorenen Liquidatoren“ für die Geschäftsführer verwendet,
die dieses Amt im Zeitpunkt der Auﬂösung
innehatten und daher kraft Gesetzes zu
Liquidatoren werden.
14 Dies betrifft die Tätigkeit in verbundenen (herrschenden oder abhängigen)
Gesellschaften im Sinne des Art. 4 HGGB.

Zum Liquidator kann jede rechtsfähige, natürliche Person
(Art. 18 § 1 HGGB) bestellt werden, die nicht wegen einer
Straftat oder aufgrund der Strafvorschriften des vorletzten
Abschnittes des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches (Art. 585 ff. HGGB) verurteilt wurde12. Die Bestellung der Liquidatoren kann auf folgende vier Arten geschehen:
1.

kraft Gesetzes (gem. Art. 276 § 1 HGGB sind
Liquidatoren grundsätzlich die Geschäftsführer, wenn diese nicht gem. den folgenden
Punkten 2. – 4. bestellt wurden);
2. aufgrund Gesellschaftsvertrags;
3. durch Beschluss der Gesellschafterversammlung;
4. durch Gericht (auch das Registergericht, siehe
Art. 21 HGGB), wenn dieses etwa über die
Auﬂösung der Gesellschaft beschließt.
Soweit der Gesellschaftsvertrag oder ein Gesellschafterbeschluss nichts anderes bestimmen, bekleiden die Geschäfts-
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führer das Liquidatorenamt als sog. „geborene Liquidatoren13“ (Art. 276 HGGB). Parallel zu dieser Funktion kann
ein Liquidator jedoch nicht in einem unter Umständen bestehenden Aufsichtsrat oder einer Revisionskommission tätig
sein (Art. 214 HGGB)14. Die Bestellung der Liquidatoren ist
ins Handelsregister einzutragen.
a) Beendigung der laufenden Geschäfte als neuer
Gesellschaftszweck
Die Liquidatoren müssen vor allem die laufenden Geschäfte
der Gesellschaft abschließen, Forderungen einziehen, die
Verbindlichkeiten erfüllen und das Gesellschaftsvermögen
veräußern (Art. 283 HGGB). Auf sie ﬁnden die Vorschriften
über den Vorstand der Gesellschaft Anwendung, solange der
Gesellschaftsvertrag oder das Gesetz nicht etwas anderes
bestimmen (Art. 280 HGGB). Daher ist jeder Liquidator berechtigt, die Führung der Geschäfte selbständig vorzunehmen (Art. 280 i.V.m. Art. 208 § 2 HGGB), eine Begrenzung
ergibt sich lediglich aus dem auf Beendigung gerichteten
Gesellschaftszweck und den im Innenverhältnis zu beachtenden Gesellschafterbeschlüssen. Diesbezüglich ist anzumerken, dass die Kompetenzen der Liquidatoren enger als
die der Geschäftsführer gefasst sind und keine identische
Handlungsfreiheit besteht. Dennoch ist eine Überwachung
oder Erteilung von Anweisungen durch das Registergericht
den Liquidatoren gegenüber unzulässig.
b) Vertretung der Gesellschaft
Weitere Aufgabe der Liquidatoren ist die Vertretung der
Gesellschaft nach außen, Art. 283 § 1 HGGB. Auch hier
kann der Gesellschaftsvertrag jedoch abweichende Bestimmungen enthalten. Eine Beschränkung Dritten gegenüber
ist allerdings unwirksam. Dies unterstreicht die Gutglaubensregelung des Art. 283 § 3 HGGB, die Dritten gegenüber
auch solche Handlungen von Liquidatoren als Abwicklungshandlungen anerkennt, die über die Befugnisse im Innenverhältnis hinausgehen, solange besagte dritte Personen im
Zeitpunkt ihrer Vornahme gutgläubig waren.
c) Abberufung der Liquidatoren
Soweit im Gesellschaftsvertrag nicht anders bestimmt, können die Liquidatoren durch einen Gesellschafterbeschluss
mit absoluter Stimmenmehrheit abberufen werden, es sei
denn, ihre Berufung erfolgte gerichtlich. In diesem Fall
beruft das Gericht sie als actus contrarius auch wieder ab.
Ebenso kann das Gericht auf Antrag von Personen, die ein
rechtliches Interesse darlegen, aus wichtigem Grund Liquidatoren bestellen und abberufen.

eines Organmitgliedes der Gesellschaft, das nicht Gesellschafter ist, auf Verlangen eines staatlichen Organs gemäß
Art. 271 Ziff. 2 HGGB oder aus den in Art. 21 HGGB15 genannten Gründen, geschieht.

b) Liquidationsbilanz
4. ANMELDUNG DER LIQUIDATION BEIM REGISTERGERICHT
Die Liquidation ist innerhalb von sieben Tagen seit Entstehen des Auﬂösungsgrundes beim Registergericht16 anzumelden. D.h. die Eröffnung der Liquidation, die Vor- und
Familiennamen der Liquidatoren wie auch ihre Anschriften,
die Art der Vertretung der Gesellschaft durch die Liquidatoren und alle diesbezüglichen Änderungen sind dem Registergericht mitzuteilen, selbst wenn keine Änderung in der
bisherigen Vertretung der Gesellschaft eingetreten ist (Art.
277 HGGB). Jeder der Liquidatoren ist berechtigt und verpﬂichtet, diese Anmeldung vorzunehmen und die notariell
beglaubigten Musterunterschriften der Liquidatoren beizufügen (Art. 277 § 2 HGGB). Die Eintragung der gerichtlich bestellten und die Löschung abberufener Liquidatoren
erfolgt von Amts wegen. Ebenso wie der Beginn ist auch die
Aufhebung der Abwicklung dem Registergericht gem. Art.
278 HGGB anzuzeigen.

Zusätzlich zu der Eröffnungsbilanz ist gem. Art. 45 poln.
Rechnungslegungsgesetz eine weitere Bilanz für den Zeitraum vom Tag der Schließung des letzten Geschäftsjahres
bis zu dem Tag vor Eröffnung der Liquidation zu erstellen.
c) Finanzbericht
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres (Art. 281 § 2 HGGB)
und auf den Tag vor der Verteilung des Vermögens an die
Gesellschafter ist zudem ein Finanzbericht (Abwicklungsbericht, Art. 288 HGGB) bestehend aus Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung und eventuellen zusätzlichen, erläuternden
Informationen, die die Art und Weise der Durchführung
der Liquidation bzw. die wichtigsten Transaktionen näher
beschreiben, zu erstellen. Dieser ist ebenfalls durch die Gesellschafterversammlung zu bestätigen und im Sitz der Gesellschaft bekannt zu machen.

IV. Folgen der Liquidation
5. BEKANNTMACHUNG DER LIQUIDATION
Nach der Anmeldung der Liquidation beim Registergericht
erfolgt die Bekanntmachung dieser im Gerichtsblatt (sog.
„Monitor Sądowy i Gospodarczy“) durch die Liquidatoren
(bei der Aktiengesellschaft sind hingegen gem. Art. 465
HGGB zwei Bekanntmachungen erforderlich17 ). Gleichzeitig
fordern die Liquidatoren die Gläubiger auf, innerhalb einer
Frist von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung der Liquidation ihre Forderungen in beliebiger Form
(Fax, Brief etc.) anzumelden (Art. 279 HGGB). Ein Unterlassen der Bekanntmachung der Liquidation durch die Liquidatoren kann ihre Haftung gem. Art. 298 – 300 HGGB
begründen. Die in Art. 279 HGGB erwähnten Handlungen
führen nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichts
auch dann zur Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister, wenn zunächst die Insolvenz erklärt und die Gläubiger zur Forderungsanmeldung aufgefordert, das Verfahren
jedoch dann mangels Deckung der Verfahrenskosten eingestellt, alle anderen Liquidationshandlungen (besonders die
Erstellung eines Finanzberichts, der die Vermögenslosigkeit
der Gesellschaft bestätigt) aber vorgenommen wurden18. Die
nicht erfolgte Bekanntmachung der Liquidation im Sinne
von Art. 279 HGGB wird in diesem Falle faktisch durch die
Bekanntmachung und Aufforderung im Rahmen des Insolvenzverfahrens ersetzt und die Liquidation für beendet erklärt.

3. VERHINDERUNG DER AUFLÖSUNG
Die Auﬂösung der Gesellschaft kann bis zur Antragstellung
auf Löschung der Gesellschaft aus dem Register verhindert
werden, wenn ein einstimmiger Gesellschafterbeschluss
über ihr Fortbestehen gefasst wurde (Art. 273 HGGB). Dies
ist nur dann nicht der Fall, wenn die Auﬂösung auf Verlangen

Liquidation nicht später als 15 Tage seit dem Tag der Liquidationseröffnung auf, unterschreiben und legen sie der Gesellschafterversammlung zur Bestätigung vor.

6. ERÖFFNUNGSBILANZ UND LIQUIDATIONSBILANZ
a) Eröffnungsbilanz
Nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (Art. 281
HGGB) stellen die Liquidatoren die Eröffnungsbilanz der

Die Eröffnung der Liquidation bewirkt unter anderem Folgendes:
(1) Die bisher bestehenden Prokuren erlöschen
(Art. 284 § 1 HGGB). Das Erlöschen ist ins
Handelsregister einzutragen, die Eintragung
der Liquidationseröffnung ist hingegen
nicht ausreichend. Es ist zu beachten, dass die
bisher bestehenden Vollmachten auch weiterhin bestehen. Neue Vollmachten können
mithin nur durch Liquidatoren, nicht jedoch
durch die Gesellschafterversammlung erteilt
werden.
(2) Es kann keine neue Prokura erteilt werden,
da diese entgegen den Handlungsbeschränkungen der Liquidatoren im Vergleich zu den
Geschäftsführern grundsätzlich eine nach
außen unbeschränkte Vertretungsmacht
bedeutet, ausgenommen Grundstücksgeschäfte (Art. 1091 poln. Zivilgesetzbuch).
(3) Vor Rückzahlung der Verbindlichkeiten dürfen
den Gesellschaftern keine Gewinne – auch
nicht teilweise – ausgezahlt werden (Art. 275
HGGB). Diese Rechtsfolge dient sowohl dem
Gläubigerschutz als auch der Sicherung der
Gesellschafterrechte gegen gesellschaftsschädliche Handlungen der Liquidatoren und
betrifft sämtliche Gewinnausschüttungen, d.h.
sowohl die Dividende als auch die Abschlags
dividende.
(4) Nachschüsse können nur mit Zustimmung

15 Gem. Art. 21 HGGB kann das
Registergericht über die Auﬂösung der ins
Handelsregister eingetragenen Kapitalgesellschaft u.a. entscheiden wenn kein
Gesellschaftsvertrag geschlossen wurde,
die im Gesellschaftsvertrag festgelegte
Tätigkeit der Gesellschaft rechtswidrig
ist oder der Gesellschaftsvertrag keine
Bestimmungen über die Firma, den Tätigkeitsbereich, das Stammkapital oder die
Einlagen der Gesellschaft enthält.
16 Zu unterscheiden ist die Anmeldung
der Abwicklung von der Anmeldung der
Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister am Ende des Liquidationsverfahrens gem. Art. 272 HGGB.
17 Die Auﬂösung der dt. GmbH wird dem
gegenüber dreimal in den Gesellschaftsblättern bekanntgemacht, Art. 65 GmbHG.
Seit dem 1.April 2005 ist die Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger
vorzunehmen.
18 Urteil des Obersten Gerichts vom
20.09.2007, Az. II CSK 240/07.
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aller Gesellschafter beschlossen werden (Art.
275 § 3 HGGB). Hierbei handelt es sich um
zwingendes Recht, eine Abweichung durch
Vertrag ist nicht möglich.
(5) Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft
und ihre Repräsentation sind begrenzt durch
den geänderten Gesellschaftszweck, die
Auﬂösung.
(6) Es kann keine Herabsetzung des Stammkapitals erfolgen, da die damit verbundene
Auszahlung an die Gesellschafter zur
Minderung des Haftungsfonds führen kann,
aus dem die Gläubigerbefriedigung erfolgt.
Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn mit der
Herabsetzung des Kapitals eine Erhöhung
verbunden ist und bei der Herabsetzung keine
Auszahlung von Vermögen erfolgt. Aufgrund
ihres konträren Effektes ist eine Stammkapitalerhöhung als zulässig zu erachten.
(7) Eine Gesellschaft in Liquidation, die bereits
mit der Vermögensverteilung begonnen hat,
kann nicht an einem Zusammenschluss (Verschmelzung) teilnehmen, Art. 491 § 3 HGGB.

IV. Handlungen der Liquidatoren
Gemäß Art. 282 HGGB haben die Liquidatoren die laufenden Geschäfte der Gesellschaft zu beenden, Forderungen
einzuziehen, Verbindlichkeiten zu tilgen und das Vermögen
der Gesellschaft zu liquidieren, d.h. in Geldmittel umzuwandeln (sog. Abwicklungshandlungen). Der in diesem Artikel
beschriebene Aufgabenkreis kann nicht ohne Änderung des
Gesellschaftsvertrages erweitert werden. Wie auch in § 70
des deutschen GmbHG können neue Geschäfte nur eingegangen werden, wenn dies zur Beendigung laufender Geschäfte erforderlich ist.
Ein Grundstücksverkauf erfolgt gemäß Art. 282 § 1
HGGB in öffentlicher Versteigerung gemäß den Vorschriften
des polnischen Zivilprozessrechts, aus freier Hand jedoch
nur kraft eines Gesellschafterbeschlusses und zu einem
Preis, der nicht niedriger ist als der von den Gesellschaftern
beschlossene19.

V. Haftung der Liquidatoren

19 Vergleiche hierzu Strzępka, Zbywanie
nieruchomości w postępowaniu likwidacyjnym spółek kapitałowych, Prawo Spółek
1998, Nr 1, S. 12 f..
20 Zu erwartendes Urteil des Obersten
Gerichts, Az. III CZP 91/09.
21 In Deutschland gilt die Jahresfrist
gem. § 73 Abs.1 GmbHG ab dem Gläubigeraufruf.

Die Liquidatoren haften gem. Art. 293 HGGB gegenüber der
Gesellschaft für den Schaden, der dieser durch eine Handlung oder Unterlassung der Liquidatoren entstanden ist, die
gegen das geltende Recht oder gegen den Gesellschaftsvertrag verstößt, es sei denn, sie haben die Entstehung dieses
Schadens nicht zu vertreten. Im Rahmen der Ausführung
ihrer Tätigkeit haben sie die entsprechend der Professionalität ihres Aufgabenbereiches erhöhte Sorgfalt zu beachten.
So haftet ein Liquidator z.B. gem. Art. 293 HGGB bei einer
Auszahlung von Vermögen an die Gesellschafter vor Ablauf
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der 6-monatigen Frist für die Vermögensausschüttung. Eine
Entlastung von dieser Haftung kommt nur in Betracht, wenn
die Liquidatoren die Anwendung der bei Ausführung ihrer
Tätigkeit angemessenen Sorgfalt beweisen können. Gem.
Art. 300 HGGB bleibt neben dem Art. 293 HGGB die Haftung aus den allgemeinen Vorschriften unberührt. Der Liquidator haftet daher gegebenenfalls auch deliktisch gem.
Art. 415 ZGB und aus Art. 21 § 3 poln. Insolvenzordnung
bzw. Art. 299 HGGB. Bezüglich letzterem Artikel ist insbesondere die neue Rechtsprechung zur Haftung der Liquidatoren aus Art. 299 HGGB abzuwarten20.

VI. Verteilung des Vermögens
1. BEFRIEDIGUNG DER GLÄUBIGER
Die Befriedigung der Gläubigeransprüche erfolgt nach der
Liquidation des Gesellschaftsvermögens. Haben die Gläubiger ihre Ansprüche innerhalb von drei Monaten angemeldet,
so erfolgt ihre Befriedigung in der durch die Liquidatoren
gewählten Reihenfolge. Nicht fällige Forderungen können
die Liquidatoren zwar zu einem vor dem Fälligkeitstermin
liegenden, jedoch auch für die Gesellschaft günstigen Zeitpunkt befriedigen. Grundsätzlich haben die Liquidatoren
jedoch alle Gläubigerforderungen zu erfüllen, solange diese
unstreitig sind.
Bei Gericht haben die Liquidatoren den Betrag zu
hinterlegen, der notwendig ist, um die Forderungen von
Gläubigern, die sich nicht innerhalb der dreimonatigen Frist
angemeldet haben oder deren Forderungen streitig oder
noch nicht fällig sind, zu sichern. Erfolgt die Anmeldung
der Forderungen durch die Gläubiger erst nach Ablauf der
dreimonatigen Frist, so können sie (möglicherweise nicht
proportionale) Befriedigung aus dem verbliebenen, noch
nicht an andere Gläubiger oder die Gesellschafter verteilten
Vermögen der Gesellschaft verlangen.
2. VERMÖGENSAUSSCHÜTTUNG
Die Verteilung des nach der Befriedigung oder Sicherung
der Gläubiger verbleibenden Vermögens an die Gesellschafter darf anders als im deutschen Recht schon nach Ablauf
von sechs Monaten nach Bekanntmachung der Eröffnung
der Liquidation und der Aufforderung an die Gläubiger
zur Forderungsanmeldung erfolgen (Art. 286 HGGB). Zu
diesem Zeitpunkt endet die Kapitalbindung bei der GmbH
gem. Art. 189 HGGB. Ein sog. „Sperrjahr21“ gibt es nach
polnischem Recht daher nicht, was zu einer vergleichsweisen Verkürzung der Mindestliquidationsdauer um 6 Monate
führt. Bei vorzeitiger Vermögensausschüttung ist der betreffende Empfänger zur Rückzahlung des Betrages verpﬂichtet, es sei denn, es handelt sich um einen Gesellschafter, der
sich zum Zeitpunkt des Zahlungsempfangs in gutem Glauben befand (Art. 287 § 2 HGGB).
Mangels abweichender Regelungen wird das Vermögen im Verhältnis der gehaltenen Anteile ausgekehrt.
Es ist jedoch möglich, eine Privilegierung einzelner Gesell-

schafter bei der Vermögensausschüttung im Gesellschaftsvertrag vorzusehen.

Vermögens faktisch in diesem Insolvenzverfahren statt und
das Insolvenzverfahren mündet in die Auﬂösung der Gesellschaft.

VII. Auﬂösung
Die Auﬂösung der Gesellschaft erfolgt mit ihrer Löschung
aus dem Handelsregister (Art. 272 HGGB)22. Die Gesellschaft existiert ab diesem Zeitpunkt nicht mehr als Rechtssubjekt sprich Kapitalgesellschaft gem. Art. 151 ff. HGGB
und die Auﬂösung entfaltet gegenüber Dritten volle Rechtswirksamkeit. Zu beachten ist allerdings, dass der Verlust der
Rechtspersönlichkeit nicht zum automatischen Erlöschen
u.U. nicht befriedigter Gläubigeransprüche führt. Mitbürgen können daher auch nach Auﬂösung der Gesellschaft aus
einer Bürgschaft in Anspruch genommen werden23. Im Falle
der Gesellschaft in Gründung erfolgt die Auﬂösung am Tag
der Bestätigung des Abwicklungsberichtes durch die Gesellschafterversammlung, Art. 170 § 4 HGGB. Eine Auﬂösung
auf andere Art und Weise ohne Liquidation, etwa durch
einen einstimmigen Gesellschafterbeschluss ist aufgrund
ihres obligatorischen Charakters und des damit bezweckten
Gläubigerschutzes nicht möglich.
Im Falle eines Insolvenzverfahrens unter Liquidation des Gesellschaftsvermögens ﬁndet die Abwicklung des
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Die Unternehmergesellschaft
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deutschem Recht
✎ DR. PHILIPP TSCHÄPE, RECHTSANWALT
1

1. Einleitung

Mit der Einführung der Unternehmergesellschaft (UG) (haftungsbeschränkt) - auch 1 Euro GmbH genannt - durch das
MOMIG 2008 ist auch die Möglichkeit der Verwendung der
UG (haftungsbeschränkt) als Komplementärin in einer Kommanditgesellschaft (KG) eröffnet. Dabei sind für weitaus weniger Investition in das Stammkapital der Komplementärin
grundsätzlich alle Vorzüge der GmbH & Co. KG für den Un-

ternehmer zu erlangen. Insbesondere für das Kleingewerbe
und die so genannte „1-Mann GmbH & Co. KG“, also bei der
ein und dieselbe Person einziger Gesellschafter der Komplementärin und auch einziger Kommanditist ist, hält die Variante der UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG neben den bekannten nunmehr noch weiterführende Vorzüge bereit. Dabei
sind einige Besonderheiten zu beachten, auf die hier im Sinne
eines Kurzbeitrags aufmerksam gemacht werden soll, bedenkend, dass Themen um eine Gesellschaftsgründung nicht
abschließend besprochen werden können und jeder Einzelfall
einer gesonderten Beratung bedarf.

1 Dieser Beitrag verzichtet auf Fußnoten,
da er sich eher als Informationsbeitrag
versteht und nicht als wissenschaftliche
Aufarbeitung der Thematik. Zur UG
(haftungsbeschränkt) & Co. KG sind
kürzlich ein paar Beiträge erschienen,
bspw. Kock, Vater, Mraz, Die Zulässigkeit
der UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
auch bei Gewinnausschluss zu Lasten
der Komplementärin, BB 2009, 848-851;
Weber, Die Unternehmergesellschaft
(haftungsbeschränkt), BB 2009, 842-848;
Heeg, Die UG (haftungsbeschränkt) & Co.
KG als (weiteres) hybrides Rechtsgebilde
im deutschen Gesellschaftsrecht, DB
2009, 719-722; Westermann, Das neue
GmbH-Recht im Überblick, DZWiR 2008,
485-495; Veil, Die Unternehmergesellschaft nach dem Regierungsentwurf des
MoMiG, GmbHR 2007, 1080-1084
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2. Die Grundidee bei der „1-Mann“ UG
(haftungsbeschränkt) & Co. KG
Die Konstruktion einer GmbH & Co. KG oder eben seit Neuerem einer UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG bezweckt die
Integration einer Kapitalgesellschaft (GmbH bzw. UG) in eine
Personengesellschaft. So genannter Komplementär wird die
Kapitalgesellschaft als persönlich haftender Gesellschafter
und geschäftsführender Gesellschafter, wohingegen der beschränkt haftende, aber gewinnbeteiligte Gesellschafter, der
so genannte Kommanditist, zumeist eine natürliche Person
ist. Oftmals ist der Kommanditist auch gleichzeitig der (einzige) Gesellschafter der Komplementärin, dann spricht man
von einer 1-Mann UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG). Die
Grundidee der GmbH & Co. KG ist letztlich jene, für den Einzelunternehmer Vorteile einer Kapitalgesellschaft, nämlich
insbesondere die Haftungsbegrenzung, mit den Vorteilen der
Personengesellschaft, vornehmlich solche steuerrechtlicher
Art und solche der Flexibilität, zu kombinieren.
Dies wird bewirkt, indem die Kapitalgesellschaft, die
GmbH bzw. die UG (haftungsbeschränkt), als Komplementär
„persönlich“ haftender Gesellschafter der KG wird, um die
eigentlich bestehende unbeschränkte Haftung der Personengesellschaft dennoch begrenzen zu können. Denn die Kapitalgesellschaft ist selbst in ihrer Eigenhaftung auf das Stammkapital begrenzt, die unbeschränkte „persönliche“ Haftung
als Komplementärin in der KG ﬁndet ihre Grenze somit in
der für die Kapitalgesellschaften vorgesehenen Haftung nur
bis zur Höhe des Stammkapitals. Mit der Einführung der UG
(haftungsbeschränkt) kann die Haftung somit bei einer Mindestsumme des Stammkapitals von 1 EUR für die UG (haftungsbeschränkt) und einer Kommanditeinlage von 1 EUR im
Grunde auf 2 EUR beschränkt werden. Die Vorteile der Personengesellschaft KG, die vom Handelsgesetzbuch eigentlich
nur bei unbeschränkter Haftung eines Gesellschafters gewährt
werden, können somit auch vom Einzelunternehmer weiter
genutzt werden, obgleich er seine Haftung über die Installation der Kapitalgesellschaft als persönlich haftende Komplementärin begrenzt und so sein Privatvermögen frei hält.
Als weitere Gesellschafter neben dem Komplementär
stehen sodann ein oder mehrere Kommanditisten. Diese sind
zumeist von der Geschäftsführung und damit auch von der
Vertretung ausgeschlossen. Sie sind aber am Gewinn beteiligt, die Kapitalgesellschaft als Komplementärin ist hingegen
am Gewinn zumeist nicht beteiligt. Die Komplementärin erhält allenfalls einen Aufwendungsersatz bzw. einen Ausgleich
für die übernommenen Haftungsrisiken. Darauf wird später
für den besonderen Fall der UG (haftungsbeschränkt) & Co.
KG zurückzukommen sein, da hier eine bisher nicht geklärte
Besonderheit bzw. Gefahr bei der UG (haftungsbeschränkt)
& Co. KG besteht. Die Kommanditisten sind auch häuﬁg die
einzigen stimmberechtigten Gesellschafter der KG, die Kapitalgesellschaft als Komplementärin wird nicht stimmberechtigt sein. Ihre Funktion ist somit allein, die Haftungsbeschränkung in die KG zu „installieren“ und die Geschäftsführung

Denn hier ergibt sich ein erstes, echtes praktisches Problem,
welches später auch nochmals im Zusammenhang mit der
Verwendung der UG (haftungsbeschränkt) in der KG angesprochen werden soll. Die UG (haftungsbeschränkt), ob
als Komplementärin verwendet oder als reine Kapitalgesellschaft, hat ein geringes Stammkapital, im Zweifel nur 1
EUR. Sie ist somit eigentlich von Beginn an zahlungsunfähig und von der Insolvenz bedroht. Nachschussansprüche
gegen die Gesellschafter wird es regelmäßig nicht geben.
Eine Kapitalerhöhung bei einer Kapitalgesellschaft ist mit
Kosten verbunden. Der Geschäftsführer müsste Insolvenzantrag stellen, wollte er sich nicht den gesetzlichen Konsequenzen einer Insolvenzverschleppung ausliefern. Bei der
Verwendung der UG als Komplementärin entstehen grundsätzlich - abgesehen von Gründungskosten - keine Fremdverbindlichkeiten, weil sie ausschließlich für die KG handelt,
selbst somit keine Verbindlichkeiten eingeht. Anders ist dies
jedoch bei den Kosten der Kontoführung für das auch für

und Vertretung der KG zu übernehmen. Die Vorteile einer
unternehmerischen Tätigkeit in der Form einer Personengesellschaft verbleiben und sind im Überblick und in aller Kürze
wie folgt zu nennen. Ohne Notar und damit ohne Notargebühr kann der Gesellschaftsvertrag der KG geändert werden.
Bei mehrmaliger Verwendung derselben UG (haftungsbeschränkt) als Komplementär können auch weitere zusätzliche
KGs mit ganz unterschiedlichen Gesellschaftszwecken ohne
allzu großen Aufwand gegründet werden. Steuerrechtlich
können Verluste der KG mit anderen Einnahmeformen, bspw.
aus Vermietung&Verpachtung oder aus unselbstständiger
Tätigkeit, ausgeglichen werden. Die Anzahl, Beteiligung und
Stellung der Kommanditisten kann schnell und ohne Notar
geändert werden. Einzutragen ist dabei grundsätzlich nur die
Höhe des Kommanditanteils und der Name des Kommanditisten. Andere Finanzierungswege und Formen der Kapitalbeschaffung können frei vertraglich geregelt werden, müssen
weder dem Notar noch dem Handelsregister offen gelegt werden. Jeder Gesellschafterbeschluss ist grundsätzlich formfrei
möglich. Darüber hinaus ist die Gestaltung der Vererbung
der Gesellschaftsanteile, also vornehmlich der Kommanditanteile, bei der Kommanditgesellschaft interessanter als bei
einer reinen Kapitalgesellschaft. Aber gerade auch für die
Einbindung weiterer Familienmitglieder als Kommanditisten,
die sich nicht an der unternehmerischen Tätigkeit an sich beteiligen wollen, eröffnet die UG (haftungsbeschränkt) & Co.
KG die gewohnten Möglichkeiten der GmbH & Co. KG nur
mit weitaus geringerer „Bindung“ des Stammkapitals für die
Komplementärin. Deshalb wird man sicherlich recht häuﬁg
bei privaten familiären Vermögensverwaltungen die UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG ﬁnden werden.

3. Die UG (haftungsbeschränkt)
Als Grundlage und Komplementär der UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG dient zunächst die Kapitalgesellschaft
„Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)“ oder
kurz UG (haftungsbeschränkt), auch 1 Euro GmbH genannt. Durch das MOMIG eingeführt gibt sie die Möglichkeit, ab einem Stammkapital von einem Euro eine Firma
ins Handelsregister eintragen zu lassen. Die Haftung ist
auf die Höhe des Stammkapitals begrenzt. Dies geschieht
durch Gründung der Gesellschaft bei einem Notar, da der
Gesellschaftsvertrag nach § 2 GmbH-Gesetz der notariellen Form bedarf. Bei Verwendung eines im Gesetzestext
vorgegebenen Musterprotokolls belaufen sich die Kosten
der Gründung hier auf knappe 80,- EUR Notarkosten. Das
Musterprotokoll enthält nur das Wichtigste, ist aber für
eine Verwendung der UG (haftungsbeschränkt) als Komplementärin in einer KG grundsätzlich ausreichend und aus
Kostengesichtspunkten auch zu empfehlen. Wichtig ist hier
nur, beim Gesellschaftszweck der UG (haftungsbeschränkt)
zumindest auch „Stellung als Komplementärin in Kommanditgesellschaften“ anzugeben. Wenn man hier im Plural
„Kommanditgesellschaften“ verwendet, kann sie mehrfach
als Verwaltungskomplementärgesellschaft für mehrere, unterschiedliche KGs verwendet werden.
Neben den Notarkosten fallen die Gebühren für die
Handelsregistereintragung an, alles in allem also ca. 190,EUR plus das gewählte Stammkapital. Dieses sollte man jedoch höher als 1 EUR wählen, so dass Verbindlichkeiten im
Zusammenhang mit der Gründung der Gesellschaft insolvenzrechtlich nicht sofort ins Gewicht fallen.

die Eintragung ins Handelsregister notwenige Geschäftskonto, auf dem die Einzahlung des Stammkapitals der UG
(haftungsbeschränkt) erfolgt. Da die üblichen Banken bei
Geschäftskonten mit Kontoführungsgebühren nicht gerade
kleinlich sind, laufen hier monatlich Verbindlichkeiten auf,
die das Stammkapital schrumpfen lassen und Zahlungsunfähigkeit heraufbeschwören. Hier sollte entweder das Stammkapital deutlich über 1 EUR gewählt werden, um zumindest
über das Geschäftsjahr hinaus die Kontoführungsgebühren
daraus bedienen zu können, oder aber der Gesellschaftsvertrag der KG mit den Kommanditisten muss durch eine Klausel so gestaltet werden, dass die Kontoführungsgebühren
der Komplementärin von der KG ausgeglichen werden. Auf
letzteres ist wie gesagt später noch einmal einzugehen. Um
die Haftungsbegrenzung der UG (haftungsbegrenzt) auf die
Höhe des Stammkapitals auch tatsächlich im Rechtsverkehr
sicherzustellen, muss sie, gleich ob allein auftretend oder
als Komplementärin, immer die vollständige Gesellschaftsbezeichnung angeben, nämlich UG (haftungsbeschränkt).
Das Wort „haftungsbeschränkt“ soll den Rechtsverkehr
warnen und veranlassen, dass sich Gläubiger notfalls im
Handelsregister über die Höhe des haftenden Stammkapitals Gewissheit verschaffen. Es ist deshalb auch in diesem
Beitrag immer mit verwendet worden, um den Leser darauf
einzustimmen.

4. Die UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
4.1. KONSTRUKT
Im weitesten Sinne ist das Konstrukt der UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG schon beschrieben worden. Die UG (haftungsbeschränkt) übernimmt die Rolle als Komplementärin
und beschränkt somit „auf zweiter Ebene“ die unbeschränkte
Haftung; sie führt die Geschäfte und vertritt die Gesellschaft
nach Außen. Vertragspartner der UG (haftungsbeschränkt)
sind ein oder mehrere Kommanditisten. Sie haften nur mit
Ihrer Kommanditeinlage, die im Grunde 1 EUR ebenso nicht
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übersteigen muss. Sie haben üblicherweise ihrem Gesellschafteranteil entsprechenden Stimmanteil und Gewinnanteil.
Wichtig wäre hier noch, dass die UG (haftungsbeschränkt) &
Co. KG nicht ihre Geschäftstätigkeit beginnt, bevor nicht alle
Kommanditisten mit der Höhe der Hafteinlage im Handelsregister eingetragen sind. Da das Personengesellschaftsrecht
weitestgehend dispositiv ist, sind hier aber natürlich auch viele
abweichende Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.
4.2. BESONDERHEITEN BZW. PROBLEMPUNKTE DER UG
(HAFTUNGSBESCHRÄNKT) & CO. KG
4.2.1. Rechtmäßigkeit der Verwendung der UG (haftungsbeschränkt)
als Komplementär in einer KG?
Nicht vollends geklärt und bestätigt ist die Rechtsmäßigkeit
der Verwendung der UG (haftungsbeschränkt) als Komplementärin in einer KG. Zweifel an der Rechtmäßigkeit ergeben
sich daraus, dass die UG (haftungsbeschränkt) eigentlich nur
als Zwischenstadium auf dem Weg zur vollständigen GmbH
mit einem (vollen) Stammkapital von 25.000,00 EUR vorgesehen ist. Das Gesetz sieht nämlich in § 5a Abs. 3 GmbHGesetz vor, dass 25% des Jahresgewinnes der UG (haftungsbeschränkt) in die Aufstockung des Stammkapitals ﬂießen
müssen, nicht nur sollen. Dies ist solange gesetzlich vorgeschrieben, bis eine vollwertige GmbH mit 25.000,00 EUR
Stammkapital entstanden ist. Setzt man nunmehr aber, wie
es Gegenstand dieses Kurzbeitrags ist, die UG (haftungsbeschränkt) als Komplementärin in einer KG ein und versagt ihr
sogar eine Gewinnbeteiligung bzw. beabsichtigt diese nicht,
ist die gesetzliche Vorgabe und damit der Gesetzeszweck der
Aufstockung des Stammkapitals unmöglich. Daraus schließen einzelne Autoren (z.B. Gehrlein, Der Konzern 2007, 771;
Veil, GmbHR 2007, 1080; Westermann, DZWiR 2008, 485;
vgl. zum Ganzen Kock, Vater, Mraz, Die Zulässigkeit der UG
(haftungsbeschränkt) & Co. KG auch bei Gewinnausschluss
zu Lasten der Komplementärin, Betriebs-Berater 2009, 848851), die UG (haftungsbeschränkt) müsse in einer Form geführt werden, bei der diese Aufstockung des Stammkapitals
möglich ist, d.h. bei der sie Gewinn erzielen kann, sie könne
somit nicht als Komplementärin verwendet werden. Dem ist
jedoch zu widersprechen. Wie hoch der Gewinn der UG (haftungsbeschränkt) mindestens sein muss bzw. wann er eintreten sollte, wird im Gesetzestext freilich nicht bewertet. Auch
im gesetzlich vorgesehenen Fall kann sich die Aufstockung
des Stammkapitals auf 25.000,00 EUR somit recht lange
hinziehen. Damit genügt nach hiesiger Ansicht, wenn die UG
(haftungsbeschränkt) bei Verwendung als Komplementärin
eine irgendwie geartete Gewinnerzielungsaussicht erhält. Dies
kann beispielsweise geschehen, indem im KG-Vertrag festgelegt wird, dass die KG-Gesellschafter beschließen können, bei
ausreichendem Gewinn die Komplementärin UG (haftungsbeschränkt) an diesem Gewinn für dieses Geschäftsjahr zu beteiligen. Damit sind Realisierung der Stammkapitalaufstockung
auf 25.000,00 EUR und Gesetzeszweck nicht von vornherein
ausgeschlossen. Ob, wann und wie der Beschluss der KG-Ge-
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sellschafter zur Gewinnausschüttung an die Komplementärin
UG (haftungsbeschränkt) erfolgen soll, kann mE offen bleiben,
soweit die grundsätzliche Möglichkeit einer Gewinnerzielung
für die UG (haftungsbeschränkt) besteht. Damit kann man die
UG (haftungsbeschränkt) im Grunde über Jahre mit geringem
Stammkapital als Komplementärin verwenden. Schon früher
ist der Komplementär-GmbH oftmals kurz nach Gründung das
Stammkapital entzogen worden und sie existierte mit wenigen
Euro Stammkapital vor sich hin. Nur dabei hafteten die Gesellschafter jedenfalls bis zur Höhe von 25.000,00 EUR, nunmehr bei der UG (haftungsbeschränkt) haften sie nur bis zur
Höhe des ursprünglichen Stammkapitals.
Ob diese Ansicht aber höchstrichterlicher Rechtsprechung standhalten wird, muss abgewartet werden. Insofern
steht hinter dieser Struktur ein kleines Fragezeichen, was aber
vor dem Hintergrund der „Grundsätze der fehlerhaften Gesellschaft“ auch im schlimmsten Fall nicht dramatisch enden
kann. Nach den „Grundsätzen der fehlerhaften Gesellschaft“
wird auch eine nichtige Gesellschaft als existent ﬁngiert.
4.2.2. Insolvenzvermeidung der Komplementärin
Ein wesentliches Problem im Zusammenhang mit der UG
(haftungsbeschränkt) ist weiter oben schon angesprochen
worden, die im Grunde stetig drohende Zahlungsunfähigkeit
und damit Insolvenz der UG (haftungsbeschränkt). Soweit sie
als Komplementärin in einer KG eingesetzt wird, kann man
die entstehenden Verbindlichkeiten von ihr fernhalten, sie
agiert im Namen und auf Rechnung der KG. Allein die Kontoführungsgebühren und Beiträge zur IHK lassen sich nicht
vermeiden. Hier muss ein Ausgleichsanspruch gegen die KG
im Gesellschaftsvertrag ﬁxiert werden. Dies muss ein unbedingter, bspw. vom Gewinn der KG unabhängiger Anspruch
sein, so dass diesen unvermeidbaren Verbindlichkeiten immer
ein bilanzrelevanter Ausgleichsanspruch entgegensteht. Es
gibt auch noch weitere Gestaltungsmöglichkeiten, auf die hier
nicht eingegangen werden kann.
4.3. DIE GESTALTUNGSFREIHEIT
Bei der Gestaltung und eben auch - als einer der größten Vorzüge der UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG - bei der Änderung des KG-Vertrages sind die Parteien recht frei. Das Recht
der Personengesellschaften ist weitestgehend dispositiv. Hier
gibt es eine Reihe von Gestaltungsmöglichkeiten, die in einer
gesonderten Beratung „zugeschneidert“ werden können. Je
nach Intention sind hier die Bereiche Gewinnausschüttung,
Austritt eines Kommanditisten, Nachfolgeregelungen nur beispielhaft zu nennen.
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1.
Am Anfang sei daran erinnert, dass auf dem Gebiet, das
sich nach der Wiederherstellung der Eigenstaatlichkeit im
Jahre 1918 in den Grenzen des polnischen Staates fand, im
19. Jahrhundert fremde Rechtssysteme im Kraft blieben,
darunter das österreichische, das französische, das (zuerst)
preußische – dann das deutsche Recht das russische und das

menten aus romanischen und germanischen Rechtssystemen
aus. Der ein Jahr später verabschiedete erste Teil des Handelsgesetzbuches regelte den Bereich des Gesellschaftsrechts und
das Recht der Handelsgeschäfte. Die geplanten weiteren Teile
sollten sich auf das Versicherungs- und das Seerecht beziehen.
Zu dieser Zeit wurden auch das Zivilprozessrecht und das Vollstreckungsrecht kodiﬁziert. Die sonstigen im Kodiﬁzierungsausschuss herausgearbeiteten Entwürfe wurden zur Grundlage für die in den Jahren 1945-1946 erlassenen Dekrete über
das Ehe-, Familien-, Vormundschafts-, Sachen- und Erbrecht.

Aktuelle
Probleme des
polnischen
Familienrechts
In diesem Beitrag werden aktuelle Probleme aus dem Bereich
des polnischen Familienrechts besprochen. Insbesondere geht
es um Veränderungen, die innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte vorgenommen wurden.

ungarische, da nach den Teilungen des polnisch-litauischen
Doppelstaates Ende des 18. Jahrhunderts das polnische
Recht außer Kraft gesetzt worden war. Nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit im Jahre 1918 war die Wiederherstellung der Geltungskraft des alten polnischen Rechts nicht
real, aufgegeben hat man auch die Idee, eines der auf den ehemaligen Teilungsgebieten geltenden Rechtssysteme auf das
Gesamtgebiet Polens zu erstrecken. Zwecks Vorbereitung von
Entwürfen eines einheitlichen polnischen Rechts wurde kraft
des Gesetzes vom 3. Juni 1919 der Kodiﬁzierungsausschuss
ins Leben gerufen, in dessen Rahmen zahlreiche wertvolle
Gesetzesentwürfe herausgearbeitet wurden, die später zu
geltendem Recht geworden sind. Zu erwähnen sind hier die
Gesetze über das internationale und interprovinziale Privatrecht, das Urheber-, Erﬁndungs-, Wechsel-, Scheck-, Insolvenz- und Konkursrecht.
Die höchste Errungenschaft des polnischen Rechtsgedankens dieser Zeit – wenn nicht des ganzen 20. Jahrhunderts – war das Schuldrechtsgesetzbuch (Obligationenrecht)
von 1933. Geregelt wurde damit nicht nur die Problematik des
Obligationenrechts, sondern auch des allgemeinen Teils des
Zivilrechts (Verträge und andere Rechtsgeschäfte). Den Inhalt
seiner Regelungen macht eine interessante Synthese von Ele-

Somit galt bereits seit Anfang 1947 auf dem gesamtpolnischen
Gebiet ein einheitliches, wenn auch auf verschiedene Rechtsakte verstreutes Zivilrecht. Die Arbeiten an einer Zusammenlegung all dieser Rechtsakte im Rahmen eines Gesetzbuches
wurden 1948 aus politischen Gründen unterbrochen. Im Jahre
1950 wurde nur das neue Familiengesetzbuch (identischen Inhalts wie das zeitgleich in der Tschechoslowakei erschienene)
sowie das Gesetz über allgemeine Bestimmungen des Zivilrechts verabschiedet.

2.
Die Arbeiten an der Kodiﬁ zierung des Zivilrechts gingen im
Jahre 1964 zu Ende, als zwei Gesetzbücher verabschiedet
wurden, die bis heute die wichtigsten Quellen des zur Zeit
in Polen geltenden materiellen Zivilrechts bilden, d.h. das
Zivilgesetzbuch (ZGB) sowie das Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch (FVGB), wie auch das Zivilprozessgesetzbuch (ZPO).
Das polnische ZGB besteht aus vier Büchern: der allgemeine Teil, das Sachenrecht, das Schuldrecht und das Erbrecht. Das Familienrecht und das Vormundschaftsrecht wurden im Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch geregelt.
Darin wird die Problematik des Eherechts, des Kindschafts-
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rechts (darunter des Adoptions- und Unterhaltsrechts) und
der Vormundschaft sowie der Pﬂegschaft geregelt. Die Ausgliederung des Familienrechts aus dem ZGB wurde zur Zeit
der Entstehung der beiden Gesetzbücher als Ausdruck von
dessen Eigenständigkeit betrachtet. Dagegen war die Regelung des Vormundschaftsrechts zusammen mit dem Familienrecht aus rein technischen Gründen motiviert. Heutzutage
kann man nach herrschender Meinung das Familien- und
Vormundschaftsgesetzbuch als ein redaktionell abgesondertes Buch des Zivilgesetzbuches betrachten. Eine solche
Anschauung wird durch das Fehlen eines allgemeinen Teils
im Rahmen des Familien- und Vormundschaftsgesetzbuches
bestätigt. Außerhalb der beiden Kodizes bleibt die Problematik des Urheberrechts und des Erﬁndungsrechts, generell gesagt - des Immaterialgüterrechts, sowie des internationalen
Privatrechts. Diese beiden Rechtsgebiete sind in Polen schon
in der Zwischenkriegszeit gesetzlich geregelt. Das internationale Privatrecht wurde in einem separaten Gesetz, zweimal,
zuerst im Jahre 1926, dann im Jahre 1965 kodiﬁziert, unabhängig von der Kodiﬁkation des materiellen Zivilrechts.
Die Kodiﬁkation des Zivilrechts in Polen ist also auf
der Pandekten - Systematik aufgebaut, was sie von den entsprechenden Kodiﬁkationen z. B. in der DDR und der Tschechoslowakei unterschied. Im Bezug auf den Inhalt wurden
diese Unterschiede noch deutlicher. Die polnische Kodiﬁkation des Zivilrechts war weitaus weniger durch die Einﬂüsse
der damals herrschenden Ideologie geprägt, als es im Recht
der DDR oder der Tschechoslowakei der Fall war. Es bestehen dagegen deutliche Zusammenhänge zwischen dem Inhalt dieser Gesetzbücher und dem Inhalt der früher in Polen
geltenden Bestimmungen, und dadurch mit den Vorschriften
westeuropäischer Staaten. Die Ähnlichkeit der polnischen
Kodiﬁkation von 1964 mit dem früher in Polen geltenden
Recht wurde dadurch ermöglicht, dass dessen Entwurf erst
nach dem Jahre 1956 vorbereitet wurde, als der Drang zur
Angeleichung des polnischen Rechts an das sowjetische
Rechts schon schwacher war als an der Wende der 40er und
der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts. Natürlich war das derzeitige polnische Zivilrecht von den Einﬂüssen der kommunistischen Ideologie nicht frei. Eine weitgehende Novellierung
des ZGB folgte schon im August 1990, also bereits fast ein
Jahr nach dem politischen Umbruch. Mit dieser umfassenden
Novellierung sind die für das Recht des „realen Sozialismus”
typischen Elemente abgeschafft worden. Bisher wurden die
Vorschriften des ZGB mehr als 50 Mal novelliert.

3.
Die Novellierungen des FVGB wurden auf mehr geordnete
Weise durchgeführt. Im Laufe der mehr als vier Jahrzehnte
ihrer Geltung wurden die Vorschriften des polnischen FVGB
dreizehn Mal novelliert. Nur zwei dieser Novellierungen fanden vor dem Jahre 1989 statt. Die erste Novelle (von 1975)
hat kleinere Modiﬁkationen in die Vorschriften über die Haftung für die Verbindlichkeiten eines der Ehegatten eingeführt
und zusätzlich die außerhalb des Gesetzbuchs geregelten

Vorschriften über die Vollstreckung der Vermögensstrafe in
Bezug auf den Ehegatte, der im Stand der Gütergemeinschaft
bleibt, umgestaltet. Die zweite (1986) war mit dem Inkrafttreten des neuen Personenstandsgesetzes eng verbunden.
Von den späteren Novellierungen sind besonders die
zu erwähnen, denen die komplexe Reform von auserwählten
Instituten oder Rechtgebieten zugrunde lag. Die erste von
diesen Novellierungen, die von 1995,1 hat das Adoptionsrecht
umgestaltet, indem die Möglichkeit der Adoption eines in Polen lebenden Kindes durch eine im Ausland lebende Person
erheblich eingeschränkt und in der Praxis so gut wie ausgeschlossen wurde. Entsprechend dem in diesem Punkt novellierten Gesetz über das internationale Privatrecht ﬁnden
solche Einschränkungen Anwendung, wenn es im Heimatrecht des Kindes vorgesehen ist (art. 22 § 2 in ﬁne IPRG) Die
zweite Novellierung, von 1998,2 hat sich mit den Vorschriften
über die Eheschließung beschäftigt. Die nächste war die Novellierung von 1999,3 die in das polnische Recht das Institut
der gerichtlichen Trennung von Tisch und Bett (Separation)
einführte.
Die vierte, welche die Reform des ehelichen Güterrechtes zum Ziel hatte, wurde im Gesetz vom 19. Juni 2004
geregelt.4
Und letztens - mit dem Gesetz vom 6. November.
2008,5 wurden die übrigen Teile des Familien- und Vormundsschaftsgesetzbuches grundlegend reformiert, vor
allem die bislang nicht geänderten Vorschriften des zweiten
und des dritten Titels des Gesetzbuches.
Sonstige Novellierungen des FVGB gingen auf Änderungen anderer Gesetze zurück. Außerdem erklärte der
polnische Verfassungsgerichtshof einige Vorschriften des
FVGB in zwei Entscheidungen als mit der Verfassung von
1997 unvereinbar.6

4.
Ein paar Faktoren zeigen die Notwendigkeit der Änderung
der Privatrechtsvorschriften und entscheiden über die Richtung der Modiﬁkation. Eine wichtige Rolle spielte dabei die
neue Verfassung von 1997. Wie ich schon gesagt habe - als
verfassungswidrig wurden zwei Vorschriften des Familienund Vormundschaftsgesetzbuches über die Feststellung der
Abstammung des Kindes erkannt. Ein sehr wichtiger Faktor
bei der Änderung der Vorschriften des polnischen Zivilrechts
war die Verpﬂichtung zu dessen Anpassung an das Gemeinschaftsrecht, welche sich aus dem Integrationsprozess mit
der Europäischen Union ergab. Es ging hier vor allem um die
Einführung der Vorschriften, deren Inhalt von Richtlinien
bestimmt war.Ein anderer Faktor, der die Notwendigkeit der
Änderung von Privatrechtsvorschriften verursacht, sind die
internationalen Verträge, die Polen nach 1989 geschlossen
hat oder denen Polen beigetreten ist.
Das im Jahre 1993 von Polen und dem Heiligen
Stuhl unterzeichnete Abkommen wurde erst nach fast 5
Jahren ratiﬁ ziert und trat somit in Kraft. Es enthält u.a. Vorschriften über die Eheschließung (anders als das Konkordat

aus dem Jahre 1925).7 Eine heftige Diskussion begleitete die
im Konkordat vorgesehene Veränderung der Form der Eheschließung. Neben der bisherigen Zivilform (vor dem Leiter
des Personenstandesamtes) regelt das Konkordat die Voraussetzungen, bei deren Erfüllung eine von einem Geistlichen
geschlossene Ehe vom Staat anerkannt wird (sog. Konkordatsform). Diese Vorschriften wurden in das Familiengesetzbuch erst im Jahre 1998 eingefügt; gleichzeitig wurden
auch die anderen Vorschriften zur Eheschließung novelliert.
Im Lichte dieses Gesetzes gilt ein Dualismus der Eheschließungsform. Die eine Form besteht in der Abgabe der Eheschließungserklärung vor dem Standesbeamten (im Ausland
– vor dem polnischen Konsul), die andere - in der Abgabe der
Willenserklärung über die gleichzeitige Eheschließungsabsicht im Sinne des polnischen Rechts vor dem Geistlichen, in
dessen Gegenwart eine konfessionelle Ehe geschlossen wird.
Dies gilt nur für Eheschließungen vor den Geistlichen der
katholischen Kirche und anderer Religionsgemeinschaften
(z.B. der jüdischen Gemeinden), denen eine solche Möglichkeit durch die Bestimmungen des Gesetzes über die jeweilige
Kirche oder Religionsgemeinschaft eingeräumt wird. Die
materiellen Voraussetzungen für die Eheschließung bestimmt immer das polnische Recht. Ihr Vorliegen bestätigt
die vom Leiter des Standesamtes ausgestellte Urkunde, die
dem Geistlichen vorgelegt werden muss. Im Zusammenhang
damit muss der Geistliche, vor dem die konfessionelle Ehe
geschlossen wurde, innerhalb von 5 Tagen dem örtlichen
Standesamt die Urkunde zuleiten, auf deren Grundlage die
Heiratsurkunde ausgestellt wird. Die Ungültigkeit der konfessionellen Ehe hat keinen Einﬂuss auf das Bestehen und die
Gültigkeit der gleichzeitig geschlossenen Zivilehe. Die konfessionelle Ehe, bei deren Schließung die im Familien- und
Vormundschaftsrecht vorgesehenen Voraussetzungen nicht
erfüllt worden sind, ist aus staatlicher Sicht nichtig. Es wird
angenommen, dass jede Ehe ungeachtet von ihrer Abschlussform auf gerichtlichem Wege aufgelöst werden kann, was
freilich im Lichte des kanonischen Rechts keine Bedeutung
hat.
Im Laufe der Anpassung der Bestimmungen des Eherechts an das Konkordat wurden noch weitere Änderungen
eingeführt. Ehemündig werden nun sowohl Frauen als auch
Männer mit der Vollendung des 18. Lebensjahres, allerdings
kann nur die Frau, die das 16. Lebensjahr vollendet hat, die
Einwilligung des Gerichts in eine frühere Eheschließung
erlangen (die geplante Regelung nach deutschem Muster
wurde im Laufe der parlamentarischen Arbeiten abgelehnt).
Zum zweiten wurden neue Bestimmungen über Mängel der
Willenserklärung eingeführt. Die Abgabe einer Erklärung
über die Eheschließungsabsicht durch eine Person im abnormalen psychischen Zustand oder unter Drohung bzw. im
Irrtum (auch durch eine Arglist verursacht) ist ein Grund für
die Nichtigkeitserklärung der Ehe auf gerichtlichem Wege.
Zum dritten wurden die Vorschriften über die Namen der
Ehegatten an den Gleichberechtigungsgrundsatz angepasst.
Wird keine Erklärung über die Annahme des Namens des

Ehegatten oder das Hinzufügen dessen Namens zu dem bisher geführten Namen abgegeben, so bleibt der Ehegatte bei
seinem bisherigen Namen. Ein weiteres Beispiel für die Rolle
der internationalen Verpﬂichtungen ist die Konvention über
die Rechte des Kindes, welche der Änderung der Vorschriften
zur Adoption des Kindes zugrunde liegt. Diese Änderung
behindert erheblich die Adoption eines in Polen wohnenden
Kindes durch eine Person, die im Ausland wohnt. Polen ist
zahlreichen im Rahmen der Konferenz des Internationalen
Privatrechts in Den Haag vorbereiteten Übereinkommen beigetreten, z.B. dem Übereinkommen über das für Unterhaltsansprüche zuständige Recht. Mit vielen Ländern verbinden
Polen bilaterale Abkommen, mit denen die Problematik des
anwendbaren Rechts, der internationalen Gerichtsbarkeit
(innerstaatlichen Jurisdiktion) sowie der Anerkennung und
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivilsachen
geregelt werden. Die Bestimmungen dieser Übereinkommen
haben Vorrang vor den Bestimmungen der Gesetze. Polen
wurde auch in der Internationalen Kommission für das Zivilstandswesen aufgenommen und ist einigen durch diese Kommission vorbereiteten Übereinkommen beizutreten.

5.
Ende 1996 wurde durch den derzeitigen Ministerpräsidenten
die Kodiﬁkationskommission für Zivilrecht beruft. Sie ist bei
dem Justizminister tätig. Die Hauptaufgabe der Kommission
ist die Vorbereitung der Entwürfe der notwendigen Änderungen auf dem Gebiet des gesamten Zivilrechts. Die Kodiﬁkationskommission legt die von ihr vorbereiteten Entwürfe
dem Justizminister vor, der sie dann dem Ministerrat zuleitet.
Nach der Annahme durch die Regierung werden sie als Regierungsentwürfe im Gesetzgebungsverfahren beraten. Es
soll unterstrichen werden, dass die Entwürfe der Kommission mehrmals im Laufe der Arbeiten in der Regierung und im
Parlament geändert wurden. Nicht immer waren diese Änderungen zutreffend.
Die Kommission hat sich schon seit dem Anfang
einer intensiven Arbeit gewidmet und hat mehrere Entwürfe
der Teilnovellierungen der beiden Kodizes, als auch neuerer
Gesetze, die z. B. Handelsgesellschaften und das Insolvenzrecht regulieren sollten, vorbereitet. Für ihre wichtigste
Aufgabe im Bereich des Familienrechts hat die Kodiﬁkationskommission die grundsätzliche Reform der Vorschriften
über das eheliche Vermögensrecht erklärt. Auf Grund von bestimmten Umständen aber war sie gezwungen, sich in erster
Folge anderer Probleme anzunehmen, insbesondere mit der
Problematik des persönlichen Eherechts. Eine neue, recht
umstrittene Einrichtung des polnischen Familienrechts ist
die gerichtliche Ehetrennung (art.611 – 616). Das Problem
war jahrelang Gegenstand heftiger Diskussionen. Die Bestimmungen über diese Einrichtung stehen seit dem Jahre
1999 im Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch nach den
Vorschriften über die Scheidung, womit man betonen wollte,
dass die gerichtliche Ehetrennung keine Voraussetzung für
die Scheidung ist. Die Voraussetzung für die Ehetrennung ist
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hat das Dekret eine weitgehende Möglichkeit der vertragsmäßigen Gestaltung des ehelichen Güterstandes durch einen
Vertrag zwischen den Ehegatten vorgesehen.
Das Dekret über das eheliche Güterrecht war nur 4
Jahre - vom 1. Oktober 1946 bis zum 30. September 1950 - in
Kraft. Es wurde durch das Familiengesetzbuch (FGB) von 27.
Juni 1950 ersetzt, das ein Ergebnis der polnisch- tschechoslowakischen Zusammenarbeit war, die sich auf die Einführung eines einheitlichen Rechtes in den beiden Länder, die
sich einander geographisch als auch nach dem gedrängten
Staatsordnung nahe waren, richtete. In diesem Gesetzbuch
wurde als gesetzliches System die Gütergemeinschaft angenommen, die - im Prinzip - die während der Ehe erworbenen
Vermögensgegenstände umfasste, mit der Möglichkeit von
derer Erweiterung, Beschränkung oder Ausschließung durch
einen Vertrag. Der Stand der Gütergemeinschaft wurde a
priori als derjenige angenommen, der die Gründsätze des
sozialistischen Rechtes am besten widerspiegelte. Für diese

8 Bugajski, Scheidung nach polnischem
Recht, Interdisziplinäre Zeitschrift für
Familienrecht 2007, S. 215 ff.

die Zerrüttung des ehelichen Zusammenlebens, aber anders
als bei Scheidung muss sie nicht dauerhaft sein. Auf Ehetrennung kann auch auf gemeinsamen Antrag der Ehegatten
erkannt werden, wenn sie keine gemeinsamen minderjährigen Kinder haben. Die Ehetrennungsaufhebung bedarf der
gerichtlichen Entscheidung auf übereinstimmenden Antrag
der Ehegatten. Eine „Umwandlung” der Ehetrennung in die
Scheidung wurde nicht geregelt, die letztere ist also von der
früheren Ehetrennungsentscheidung unabhängig. Die Folgen der Ehetrennung entsprechen grundsätzlich den Folgen
einer Scheidung (insb. Ausschluss von der gesetzlichen Erbfolge). Die getrennte Person darf keine neue Ehe eingehen,
darf auch ihren bis zur Eheschließung geführten Namen
nicht wieder benutzen. Das für die Ehetrennung anwendbare
Recht wird auf Grund derselben Kollisionsnorm bestimmt,
wie das Scheidungsstatut. Nach fast zehn Jahren der Geltung
dieser Vorschriften lässt ist festzustellen, dass sie keine große
praktische Bedeutung haben.
Die Vorschriften über die Scheidungsvoraussetzungen wurden trotz immer wieder vorgenommener Versuche nicht geändert.8 Die Normierung der Frage der Vermögensverhältnisse zwischen Ehegatten hat im polnischen
Recht eine interessante Evolution durchlaufen. Die Vereinheitlichung des ehelichen Güterechts wurde durch das Dekret von 29. Mai 1946 erzielt. Das Dekret wurde nach dem
im 1937 von der Kodiﬁkationskommission vorbereiteten
Entwurf formuliert. In der Diskussion über das eheliche Güterrecht, sowohl vor 1939 als auch nach dem Kriege, wurden
drei mögliche Systeme besprochen: die „völlige“ Gütertrennung, die Gütergemeinschaft und die Gütertrennung mit Zugewinnausgleich. Der Nachkriegsentwurf des Justizministeriums, der das erste System angenommen hatte, wurde mit
dem Protest von Frauenorganisationen konfrontiert, was zur
Rückkehr zum System, das in dem oben erwähnten Entwurf
angewendet war, führte, nämlich zur Gütertrennung mit Zugewinnausgleich als gesetzliches Güterstand. Gleichzeitig

Annahme haben nicht nur ideologische Gründe gesprochen,
sondern auch der Umstand, dass das System im wesentlichen
zu den wirtschaftlichen Realien der Gesellschaft passte, für
welche die Lohnarbeit in der vergesellschafteten Wirtschaft
die grundsätzliche Quelle des Verdienstes war und der Verdienst seinerseits hauptsachlich für die Deckung des Lebensbedarfs bestimmt war. Die Möglichkeit der vertragsmäßigen
Modiﬁkationen war theoretisch prinzipiell für das ländliche
Milieu bestimmt und das auch nur bis zur Verstaatlichung der
Landwirtschaftsbetriebe (was jedoch in Polen nie vorgekommen ist). Das Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch von
1964 war nach denselben Prinzipien wie das FGB von 1950
konstruiert, seine Regulationstechnik ist aber komplexer,
ausführlicher und präziser dank der Berücksichtigung der
gerichtlichen Rechtsprechung in Familiensachen.Im Laufe
der Arbeiten der Kodiﬁkationskommission an diesen Bestimmungen wurde die Konzeptionen der Wiederherstellung des
Systems von vor 1950 mit notwendigen Modiﬁ zierungen auf
der einen Seite mit der Aufrechterhaltung des bisherigen Systems mit gleichzeitiger Änderung der Bestimmungen über
die Verwaltung des Gemeinschaftsvermögen auf der anderen
Seite gegenübergestellt. Die Oberhand gewann letztendlich
die zweite Lösung. Demgemäß umfasst die zwischen den
Ehegatten mit der Eheschließung entstehende gesetzliche
Gütergemeinschaft in der Regel alle während der Ehe von
beiden oder von einem Ehegatten erworbenen Vermögensgegenstände. Diese Gegenstände bilden das „gemeinsame Vermögen” beider Ehegatten. Es handelt sich um eine Gesamtgemeinschaft. Andere Gegenstände bilden das „persönliche
Vermögen” eines jeden Ehegatten und dessen Beschaffenheit
ist erschöpfend in den Vorschriften geregelt. Jeder Ehegatte
kann grundsätzlich selbständig über das gemeinsame Vermögen verfügen. Die Zustimmung des anderen Ehegatten ist
nur bei bestimmten Handlungen erforderlich, insbesondere
in Bezug auf Grundstücke, Gebäude, Räumlichkeiten, Landwirtschaftsbetriebe, Unternehmen sowie auf Schenkung aus
gemeinsamem Vermögen. Die Regelung der Haftung für

Schulden soll sich auf folgende Grundsätze stützen: Ist der
eine Ehegatte mit Zustimmung des anderen eine Verpﬂichtung eingegangen, kann der Gläubiger die Befriedigung
auch aus dem gemeinsamen Vermögen verlangen; lag eine
solche Zustimmung nicht vor, ergibt sich die Verpﬂichtung
nicht aus einem Rechtsgeschäft, ist sie vor Entstehung der
Gütergemeinschaft entstanden oder bezieht sie sich auf das
persönliche Vermögen, kann der Gläubiger die Befriedigung aus dem persönlichen Vermögen verlangen sowie aus
erschöpfend aufgezählten Bestandteilen des gemeinsamen
Vermögens.
Reformiert wurde auch die Problematik der Eheverträge. Das novellierte Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch lässt nicht nur das System einer erweiterten bzw.
beschränkten Gütergemeinschaft zu, sondern auch die vollständige Gütertrennung bzw. Gütertrennung mit Zugewinnausgleich.

terschaftsklage bzw. Mutterschaftsanfechtungsklage galt bis
jetzt Art. 189 ZPO (Vorschrift über die Feststellungsklage).
Die neue Regelung der Mutterschaft ist umfangreich und
umfasst acht neue Artikel (Art. 619 – 6116). Ihr liegt die Annahme zugrunde, dass Mutter eines Kindes die Frau ist, die
es geboren hat. Die Feststellung der Mutterschaft ist durch
Geburtsurkunde eines Kindes mit unbekannter Identität der
Eltern oder nach Mutterschaftsanfechtung zulässig und kann
vom Kind oder von der Mutter (in diesem Fall nur bis zur
Volljährigkeit des Kindes) verlangt werden. Die Mutterschaft
kann von einer Frau angefochten werden, die in der Geburtsurkunde als Mutter eingetragen wurde, das Kind aber nicht
geboren hat, von der Frau, die dieses Kind geboren hat, von
dem Mann, dessen Vaterschaft auf Grund der Mutterschaft
der Frau festgestellt worden ist (nur bis zur Volljährigkeit
des Kindes) und vom Kind selbst. Die Mutterschaftsanfechtungsklage ist durch Fristen beschränkt, die im Falle der Frau
6 Monate nach Anfertigung der Geburtsurkunde, bei dem

6.

Mann 6 Monate nach Erlangung der Kenntnis davon, dass die
in der Geburtsurkunde angegebene Frau nicht die Mutter des
Kindes ist, und im Falle des Kindes 3 Jahre nach Eintritt der
Volljährigkeit betragen. Die Feststellung bzw. Anfechtung
der Mutterschaft ist nach dem Tod des Kindes nicht zulässig.
Hat allerdings das Kind die Mutterschaftsfeststellungsklage
erhoben, so kann sein Anspruch von seinen Nachkommen
geltend gemacht werden.

Das Gesetz vom 6. November 2008 kann als die Beendigung
der Modernisierung des polnischen Familienrechts betrachtet werden. Die durch das Gesetz eingeführten Änderungen
sind nicht nur zahlreich, sondern auch grundlegenden Charakters. Begründet scheint daher die Behauptung, dass
damit der Prozess der Angleichung des polnischen Familien- und Vormundschaftsgesetzbuches an die veränderten
Bedingungen und der Modernisierung seiner Bestimmungen
zu Ende gebracht wurde.9
Die neuen und die geänderten Vorschriften traten
am 13. Juni 2009 in Kraft. Sie ﬁnden auch auf die früher entstandenen Rechtsverhältnisse entsprechend Anwendung,
mit Ausnahme gerichtlich anhängiger Rechtssachen.
a) Die neue Überschrift des Titels II lautet „Verwandtschaft
und Schwägerschaft“ und geht auf die Hinzufügung eines
neuen, aus zwei Artikeln bestehenden Abschnittes I „Allgemeine Bestimmungen“ zurück. Die Normierung beider
Artikel stimmt inhaltlich mit dem bislang geltenden Recht
überein. Gem. Art. 677 sind Verwandte in gerader Linie Personen, von denen eine von der anderen abstammt; Verwandte
der Seitenlinie Personen, die von demselben Vorfahren abstammen und nicht in gerader Linie verwandt sind, und der
Grad der Verwandtschaft bestimmt sich nach der Zahl der
Geburten. Art. 678, in dem entsprechend die Schwägerschaft
geregelt wird, ist eine Entsprechung des aufgehobenen Art.
26.
b) Der bisher geltende Abschnitt I „Eltern und Kinder“ (Art.
62 – 113) im Titel II des FVGB trägt nunmehr die Nummer
II a. Sein Unterabschnitt I „Abstammung des Kindes“ wurde in zwei Abteilungen geteilt – der erste regelt die Mutterschaft, der zweite die Vaterschaft.Auf diese Weise wurde das
Institut der Feststellung und Anfechtung der Mutterschaft
Gegenstand der Regelung durch das Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch. Als Rechtsgrundlage für die Mut-

c) Die Vorschriften über die Vaterschaft sind in Abschnitt
II des Titels II(Art. 62-86) enthalten Die Novellierung galt
sämtlichen Artikeln dieses Abschnitts, allerdings stellen die
formal neuen, im Text des Novellierungsgesetzes enthaltenen Vorschriften zum Teil eine wörtliche Wiederholung der
bislang geltenden Regelungen dar. Unverändert geblieben
sind die Vorschriften über die Vermutung der Vaterschaft des
Ehegatten der Mutter eines während bestehender Ehe oder
innerhalb von 300 Tagen nach der Auﬂösung bzw. Ungültigkeitserklärung der Ehe geborenen Kindes. Die Vaterschaftsvermutung gilt sowohl bei Tod des Ehegatten als auch bei
Scheidung. Dem Postulat der Lehre nach dem Ausschluss
der Vermutung bei Scheidung wurde nicht entsprochen. Die
Vermutung gilt nicht, wenn das Kind nach Ablauf von 300
Tagen seit der Trennung geboren ist. Die Anfechtung der
Vaterschaft erfolgt durch Gerichtsurteil. Zur Anfechtung der
Vaterschaft sind der Ehegatte der Mutter (innerhalb von 6
Monaten seit Erlangung der Kenntnis von der Kindesgeburt,
allerdings nur bis zur Volljährigkeit des Kindes), die Mutter
(innerhalb von 6 Monaten nach Kindesgeburt) und das Kind
(innerhalb von 3 Jahren nach Erlangung der Volljährigkeit)
berechtigt. Die Vaterschaftsanfechtung ist nach dem Tod des
Kindes nicht zulässig. Eine wesentliche Änderung betrifft die
Voraussetzungen der erfolgreichen Vaterschaftsanfechtung.
Jetzt ist es der Nachweis, dass der Ehegatte der Mutter nicht
der Kindesvater ist (und nicht, wie bis jetzt, die Unmöglichkeit der Vaterschaft), mit dem Unterschied allerdings, dass
dies jetzt auch im Falle eines innerhalb von 180 Tagen nach

9 Deutsche Űbersetzung von Ewa
Schwierskott – Matheson, in: Familien und
Vormundschaftsgesetzbuch, Zweisprachige Textausgabe (Rechtsstand 13.6.2009),
Warszawa 2009.
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der Eheschließung geborenen Kindes gilt, wo bis jetzt eine
Erklärung des Ehegatten der Kindesmutter, dass er nicht der
Vater sei, ausreichend war.
Von Bedeutung kann die Vorschrift sein, der gemäß
die Vaterschaftsanfechtung nicht zulässig ist, wenn das Kind
infolge eines medizinischen Eingriffs gezeugt wurde, in den
der Ehegatte der Kindesmutter eingewilligt hat. Diese Vorschrift betrifft nur die Anfechtung der Vaterschaft durch den
Ehegatten der Kindesmutter. Das FVGB sieht, wie auch bisher, vor, dass die Vaterschaft des Kindes, hinsichtlich dessen
nicht vermutet wird, dass es vom Ehegatten der Mutter abstammt, in zweierlei Art und Weise festgestellt werden kann
– durch Erklärung des Mannes oder durch Gerichtsentscheidung. Im ersteren Fall liegt die „Anerkennung der Vaterschaft“
(früher „Anerkennung des Kindes“) vor. Die Erklärung des
Mannes, dass er Kindesvater ist, kann vor einer bestimmten
Behörde abgegeben werden – dem Leiter des Standesamtes,
dem Vormundschaftsgericht, im Ausland vor dem polnischen
Konsul, und bei Todesgefahr gegenüber dem Notar bzw. einem
Amtswalter der Selbstverwaltung. Die Wirksamkeit der Anerkennung hängt von der Erklärung der Kindesmutter ab, die
zeitgleich mit der Erklärung des Mannes oder innerhalb von
3 Monaten nach der Erklärung des Mannes abzugeben ist.
Die neuen Vorschriften regeln ausführlich die Modalitäten
der Erklärungsabgabe (u.a. Belehrung über die Rechtsfolgen
der Anerkennung und über den Unterschied zwischen Anerkennung und Annahme an Kindes Statt). Die Erklärung über
die Vaterschaftsanerkennung ist dann abzulehnen, wenn die
Anerkennung unzulässig ist oder wenn Zweifel hinsichtlich
der Vaterschaft des Mannes bestehen. Verweigert der Leiter
des Standesamtes die Annahme der Erklärung, so kann sie
vor dem Gericht abgegeben werden. Die Vaterschaftsanerkennung ist auch für das bereits gezeugte, aber noch ungeborene
Kind möglich. Es gibt kein Verbot für die Vaterschaftsanerkennung nach dem Tod des Kindes. Die für die Vaterschaftsanerkennung erforderliche Erklärung kann nur von einer Person
abgegeben werden, die das 16. Lebensjahr vollendet hat und
für deren Entmündigung keinerlei Gründe bestehen. Diese
Regelung weicht von der allgemeinen Regelung hinsichtlich
der Geschäftsfähigkeit und der Voraussetzungen für die Eheschließung ab.
Der Mann, der das Kind anerkannt hat, kann innerhalb von 6 Monaten seit Erlangung der Kenntnis davon, dass
das Kind nicht von ihm abstammt, eine Klage auf Feststellung
der Unwirksamkeit der Anerkennung erheben. Diese Regelung ist auf die Mutter entsprechend anzuwenden. Das Kind
kann dagegen eine solche Klage innerhalb von 3 Jahren ab
Erlangung der Volljährigkeit erheben. Die Feststellung der
Unwirksamkeit der Anerkennung ist nach dem Tod des Kindes nicht zulässig, es sei denn, die Anerkennung ist nach dem
Tod des Kindes erfolgt. Die Vaterschaft kann gerichtlich auf
Antrag des Kindes, seiner Mutter und des mutmaßlichen Vaters festgestellt werden. Dieser Anspruch steht der Mutter und
dem mutmaßlichen Vater dann nicht zu, wenn das Kind volljährig geworden oder gestorben ist. Bei Tod des Kindes aber,
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das auf die Feststellung der Vaterschaft geklagt hat, kann der
Anspruch von den Nachkommen des Kindes geltend gemacht
werden.
Die Voraussetzungen für die gerichtliche Vaterschaftsfeststellung wurden nicht geändert. Als Vater wird
vermutet, wer der Mutter während der Empfängniszeit beigewohnt hat. Exceptio plurium concumbentium kann nur dann
berücksichtigt werden, wenn die Vaterschaft eines anderen
Mannes wahrscheinlicher ist.
d) Der Unterabschnitt II „Rechtsverhältnisse zwischen Eltern
und Kindern“ im Abschnitt Ia wird jetzt um eine neue Abteilung 3 ergänzt: “Umgang mit dem Kind“ (Art. 113 – 1136).
Beachtenswert erscheint unter den Änderungen des Kapitels
1 „Allgemeine Bestimmungen“ (Art. 87-91) der neue Text des
Art. 87, in dem ausdrücklich hervorgehoben wurde, dass Eltern und Kinder verpﬂichtet sind, sich nicht nur gegenseitig zu
unterstützen, sondern sich auch gegenseitig zu respektieren.
Sonstige Änderungen betreffen die Vorschriften über den Namen des Kindes (Art. 89 -90), welche auf ähnliche Grundsätze
gestützt werden, wie es bei den 1998 geänderten Vorschriften
über die Namensgestaltung bei der Eheschließung der Fall
war. Das vom Ehegatten der Mutter abstammende Kind trägt
grundsätzlich den gemeinsamen Ehenamen der Eltern. Führen die Eltern keinen Ehenamen, so können sie bestimmen,
dass das Kind den Namen des Vaters bzw. der Mutter, oder
den aus den Namen beider Elternteile bestehenden Namen
als Geburtsnamen führt. Entsprechende Erklärungen werden
zusammen mit der Erklärung über den Ehenamen abgegeben,
können allerdings bei der Ausstellung der Geburtsurkunde des
ersten Kindes der Ehegatten geändert werden. Liegen übereinstimmende Erklärungen der Eltern nicht vor, so führt das
Kind den aus dem Namen der Mutter und dem hinzugefügten
Namen des Vaters bestehenden Namen. Ähnliches gilt für die
Namensgestaltung der Kinder mit anerkannter bzw. gerichtlich festgestellter Vaterschaft, wobei in diesem Fall der Name
durch das Gericht bestimmt wird. Ist die Vaterschaft nicht festgestellt worden, so führt das Kind den Namen der Mutter als
Geburtsnamen. Schließt sie dann die Ehe mit einem Mann, der
nicht der Vater des Kindes ist, so können die Ehegatten dem
Kind den Namen geben, den ihr gemeinsames Kind führt bzw.
führen würde. Alle Kinder derselben Eltern führen den gleichen Namen. Dieser Grundsatz berührt die Vorschriften nicht,
die die Namensänderung von der Einwilligung des Kindes abhängig machen. Diese Einwilligung ist erforderlich, wenn das
Kind das 13. Lebensjahr vollendet hat. Auch der Kindesname
darf grundsätzlich höchstens zweigliedrig sein.
e) Wenige, dennoch wesentliche Änderungen wurden in die
Vorschriften über die elterliche Gewalt (Unterabschnitt II, Abteilung 2, Art. 92 -112²) eingeführt. Allerdings wurde davon
abgesehen, den herkömmlichen Ausdruck „elterliche Gewalt“
durch „elterliche Obhut“ oder „elterliche Pﬂege“ zu ersetzen.
Die elterliche Gewalt steht grundsätzlich beiden Eltern zu.
Geändert wurde die Vorschrift über die elterliche Gewalt bei

gerichtlich festgestellter Vaterschaft. In diesem Fall stand die
elterliche Gewalt bislang der Mutter zu, und dem Vater nur,
wenn sie ihm gerichtlich zuerkannt wurde (im Urteil oder
später). Jetzt wurde eine allgemeine Formulierung eingeführt,
nach welcher das Gericht bei gerichtlich festgestellter Vaterschaft die elterliche Gewalt eines Elternteils oder beider Eltern
bestimmen, einschränken oder entziehen kann.
Leben die Eltern faktisch getrennt, so kann das Gericht die Art der Ausübung der elterlichen Gewalt bestimmen
oder mit Rücksicht auf das Wohl des Kindes die elterliche Gewalt einem Elternteil (Vater oder Mutter) anvertrauen, unter
gleichzeitiger Einschränkung der elterlichen Gewalt des anderen Elternteils. Die volle elterliche Gewalt kann bei beiden
Eltern belassen werden, wenn sie dem Gericht die gemeinsame
Erklärung über die Modalitäten der Ausübung der elterlichen
Gewalt und des Umgangs mit dem Kind vorlegen. Das Gericht
prüft, ob die Vereinbarung dem Wohl des Kindes Rechnung
trägt und die Annahme begründet ist, dass die Eltern kooperieren werden. Geschwister sollen grundsätzlich gemeinsam
aufwachsen. Ähnliches gilt auch bei Scheidung (Art. 58 §1
(geändert) und §1a (neu)). In diesem Fall bestimmt das Gericht auch, in welcher Höhe sich jedes Elternteil an Unterhaltsund Erziehungskosten zu beteiligen hat. Diese Vorschriften
ﬁnden, wie bislang, auch auf Trennung (Art. 61³) und Ungültigkeitserklärung der Ehe (Art.21) entsprechend Anwendung.
f) Getrennt wird der Umgang von Eltern und Kind geregelt
(Art. 113 – 1136). Das Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch sah bislang nur die Möglichkeiten vor, den Eltern,
denen die elterliche Gewalt entzogen wurde, den persönlichen
Umgang mit dem Kind zu verbieten, wenn dies seinem Wohl
dienen sollte, und seit 1975 die Unterbringung des Kindes in
einer Pﬂegefamilie oder Erziehungsanstalt. Die neue Regelung ist umfassender und viel genauer.
Das Recht auf und die Pﬂicht zum Umgang von Eltern und Kind ist von der elterlichen Gewalt unabhängig. Das
Gesetzbuch bestimmt exemplarisch, worin der Kontakt mit
dem Kind besteht. Lebt das Kind ständig bei einem Elternteil, werden die Modalitäten von beiden Eltern gemeinsam
bestimmt. Sie haben sich dabei nach dem Wohl des Kindes
und seinen vernünftigen Wünschen zu richten. Können sich
die Eltern nicht einigen, so entscheidet das Gericht. Dasselbe
gilt auch, wenn das Kind bei keinem Elternteil lebt und unter
Obhut eines gesetzlichen Vertreters lebt, oder wenn das Kind
in einer Pﬂegefamilie bzw. Erziehungsanstalt untergebracht
wurde. Das Gericht kann das Recht auf Umgang mit dem
Kind einschränken oder den Umgang verbieten, wenn dies im
Hinblick auf das Wohl des Kindes erforderlich ist. Das Gericht
kann die Eltern auch zu einer bestimmten Vorgehensweise
verpﬂichten (z.B. Familientherapie). Alle Entscheidungen des
Gerichts über den Umgang mit dem Kind können geändert
werden, wenn dies zum Wohl des Kindes begründet ist. Eine
wichtige Neuheit führt die Vorschrift ein, der gemäß die Vorschriften über den Umgang von Eltern und Kind entsprechend
auf den Umgang zwischen dem Kind und den Geschwistern,

Großeltern, Verschwägerten in gerader Linie sowie anderen
Personen, unter deren Obhut das Kind längere Zeit stand, anzuwenden sind. Diese Materie wurde bislang gesetzlich nicht
geregelt.
g) Der Abschnitt III „Unterhaltspﬂicht“ (Art. 128 – 1441)
wurde um zwei neue Vorschriften über die mögliche Verweigerung der Unterhaltspﬂicht ergänzt, die bei Unvereinbarkeit
mit den Grundsätzen des gesellschaftlichen Zusammenlebens
zulässig ist, was allerdings nicht für die Verpﬂichtungen der
Eltern gegenüber minderjährigen Kindern gilt (Art. 1441). Die
Unterhaltspﬂicht kann wegfallen, wenn die Gewährung des
Unterhalts den eigenen Unterhalt beeinträchtigem kann oder
wenn das Kind nichts dafür tut, für den eigenen Unterhalt zu
sorgen (Art. 133 § 3).
Aufrechterhalten wurde die Regel, nach der sich das
Maß des zu gewährenden Unterhalts nach den berechtigten
Bedürfnissen des Unterhaltsberechtigten und nach der Einkommens- und Vermögenslage des Unterhaltspﬂichtigen
bestimmt. Die Vorschrift über die Ausübung der Unterhaltspﬂicht durch persönlichen Antrag auf Unterhalt bzw. Erziehung wurde dahingehend erweitert, dass sie nicht nur für das
Kind gilt, das sich nicht selbst unterhalten kann, sondern auch
für Behinderte, vorbehaltlich dessen, dass in dieser Situation
die Leistungen anderer Verpﬂichteter darin bestehen, dass
sie ganz oder teilweise für die Unterhalts- und Erziehungskosten aufkommen (Art. 135 § 2). Nach wie vor gilt die 3jährige
Verjährungsfrist für den Unterhaltsanspruch (Art. 133). Auf
Grund der ergänzenden Vorschrift kann ein entsprechender
Geldbetrag zur Deckung von unbefriedigten Bedürfnissen
aus der Zeit vor der Erhebung der Unterhaltsklage zuerkannt
werden.
h) Nur wenige Änderungen erfuhren die Vorschriften des Titels
III „Vormundschaft und Pﬂegschaft“ (Art. 145 – 184). In Abschnitt I „Vormundschaft über Minderjährige“ wurde der Kreis
derjenigen Personen erweitert, die nicht als Vormund berufen
werden können, einschließlich Personen, denen die elterliche
Gewalt entzogen wurde sowie der für bestimmte Straftaten
verurteilten Personen. Dem Vormund obliegt die Pﬂicht, die
Eltern des Mündels entsprechend zu informieren, soweit diese
zur laufenden Obhut verpﬂichtet sind. Die Vormundschaft ist
nicht mehr wie bislang unentgeltlich, ausführlich wurde die
dem Vormund zustehende (periodische bzw. einmalige) Vergütung geregelt. Der Vormund wird aus dem Einkommen bzw.
Vermögen des Mündels, und wenn dies nicht möglich ist, aus
öffentlichen Mitteln bezahlt. Ähnliche Regelungen gelten auch
für die Pﬂegschaft.

7.
Im Jahre 2006 veröffentliche die Kodiﬁkationskommission
für Zivilrecht das „Grüne Buch“ mit einer optimalen Vision
des künftigen polnischen Zivilgesetzbuches. Es kann aber
nicht als ein Entwurf, selbst sehr allgemein, betrachtet werden. In dem letzen Kapitel des „Grünen Buches“ wurde das
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Problem diskutiert, ob die weiteren legislativen Arbeiten sich
auf eine Verbesserung des geltenden Zivilgesetzbuches konzentrieren oder eine Schaffung eines neuen Gesetzbuches
fördern sollten. Man bemerkt hier, dass es in diesem Punkt
keine einheitliche Meinung der juristischen Lehre gibt. Nach
Meinung der Autoren des „Grünen Buches“ kann ohne Erlass eines neuen Zivilgesetzbuches das Ziel - ihm die Rolle
der Hauptquelle des Privatrechts wieder zu sichern - nicht
erreicht werden. Man verweist dabei darauf, dass das neue Zivilgesetzbuch die bisherigen Rechtsinstitute sowie die Terminologie behalten soll, und dadurch die bisherige Entwicklung
des polnischen Rechts fortgesetzt werden soll.
Das „Grüne Buch“ postulierte die Eingliederung der
Familien- und Vormundschaftsregelung in das geplante neue
Zivilgesetzbuch. Das Familienrecht sollte in einem separaten
Buch des neuen ZGBs vor dem Erbrecht geregelt werden.
Die Veröffentlichung des „Grünen Buches” hat eine Diskussion zu dessen Inhalt entfacht, bisher ist die Diskussion nicht
besonderes intensiv. Man hat in der Fachpresse nur ein Paar
Äußerungen dazu veröffentlicht. Sie haben keine eindeutige
Unterstützung der Idee neuer Kodiﬁkation gezeigt.10
10 Vgl. Mączyński, Die Entwicklung und
die Reformpläne des polnischen Privatrechts, in: Welser (Hrsg.) Privatrechtentwicklung in Zentral- und Osteuropa,
Wien 2008, S. 12 – 123 (115 – 123);
Poczobut, Geschichtlicher Hintergrund,
heutiger Stand und Perspektiven des
polnischen Privatrechts, ebenda, S. 137 –
138 (125 – 139).

Trotzdem dauern die intensiven Arbeiten an dem
Entwurf des neuen ZGBs. Zurzeit liegt der Entwurf des allgemeinen Teils vor, die Arbeit am Recht der Schuldverhältnisse
wird bald abgeschlossen. Das „Grüne Buch“ sprach sich gegen der Einfügung der Vorschriften des internationalen Pri-
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vatrechts ins ZGB aus. Als Begründung wird die Vorbereitung
eines neuen Gesetzes in diesem Bereich genannt, was mit der
Notwendigkeit der Anpassung des polnischen internationalen Privatrechts an das europäische Recht begründet wird.
Dieses Argument, das den Erlass des neuen IPR-Gesetzes
(und nicht nur einer Novellierung des jetz geltendes) fördert,
ist meiner Meinung nach völlig falsch, denn heutzutage sind
die EU-Verordnungen die Hauptquelle des europäischen internationalen Privatrechts. Man bemerkt auch, dass der Erlass
eines neuen Zivilgesetzbuches die Notwendigkeit eines neuen
Zivilprozessgesetzbuches verursacht. Mit diesem Problem beschäftigt sich die Kodiﬁkationskommission - aus unbekannten
Gründen - nicht. Mittlerweile scheint genau dieses Postulat
vollkommen berechtigt, denn die bisherigen häuﬁgeren und
widersprechenden Novellierungen des geltenden Zivilprozessgesetzbuches haben verursacht, dass seine Struktur irrational
und der Inhalt vieler Vorschriften unverständlich ist.
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Der beschwerliche Weg
der Zweiten Republik Polen
zu einem einheitlichen
Zivilprozessrecht
✎ DR. ADAM POLKOWSKI

Polen erhielt 1930/33 eine eigene Zivilprozessordnung,
welche die unterschiedlichen prozessualen Regelungen in
den ehemaligen Teilungsgebieten außer Kraft setzte. Diese
ZPO beruht auf einer detaillierten Auseinandersetzung mit
dem Zivilprozessrecht der Teilungsgebiete sowie Frankreichs und Ungarns. Es fand ein Vereinheitlichungsprozess
statt; es handelt sich hierbei um eines der interessantesten,
außerhalb Polens nur wenig bekannten Beispiele moderner

Rechtsvereinheitlichung in Europa. Dies ist auch heute vor
dem Hintergrund der Neuakzentuierung der Zivilrechtsvereinheitlichung in der Europäischen Union von Bedeutung.

Einleitung
Nachdem Polen im Jahre 1771 zum Spielball der Expansionsmächte Preußen, Österreich-Ungarn und Russland wurde,
hörte es 1795 nach der dritten Teilung faktisch auf zu existie-

ren. Der preußisch-französische Krieg von 1806/7 ließ bei
der polnischen Bevölkerung die Hoffnung nach der Wiederherstellung eines unabhängigen Staates aufkeimen. Der Sieg
Napoleons führte am 07. Juli 1807 zum Frieden von Tilsit.
Es entstand das Herzogtum Warschau, das nach dem Frieden von Schönbrunn am 14. Oktober 1809 noch um einen
Teil des österreichischen Gebiets (West-Galizien) erweitert
wurde. Die Renaissance des souveränen polnischen Staates
währte jedoch nur kurze Zeit. Bereits am 08. Februar 1813
wurde Warschau durch die russische Armee nach Ausbruch
des russisch-französischen Krieges besetzt. Polen geriet wieder in den Strudel der Teilungspläne der Expansionsmächte.
Die Hoffnungen der Bevölkerung blieben zwar bestehen, allerdings wurde auf dem Wiener Kongress am 07. Januar 1815
Polen zum vierten Mal unter Preußen, Österreich-Ungarn
und Russland aufgeteilt und hörte auf zu existieren. Der
Wunsch nach einem souveränen Staat blieb jedoch weiterhin
bestehen und dies trotz einer über 120 Jahre andauernden
Herrschaft unter dem deutschen Kaiser und dem Kaiser
von Österreich-Ungarn sowie dem Zaren von Russland. Ein
Blick auf die Europakarte vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs im Jahre 1914 zeigt, dass ein polnischer Nationalstaat
zu dieser Zeit fehlte. Das „polnische Volk“ sehnte sich aber
trotz der langen Teilungszeit nach einem souveränen Staat,
so dass dieser stets in den Herzen weiterlebte. In den Jahren
1831 wurde mit dem Novemberaufstand, dem im Jahre 1846
organisierten Bauernaufstand in Galizien sowie mit dem Januaraufstand von 1863 versucht, die Unabhängigkeit wieder
zu erlangen, allerdings ohne Erfolg. Der Beginn des Ersten
Weltkriegs am 28. Juli 1914 und die Kämpfe zwischen den
Teilungsmächten weckten bei den Polen wieder die Hoffnungen nach einem unabhängigen Staat.

Wiedergeburt des polnischen Nationalstaates
und die Vielfalt der Rechtssysteme
Das Ende des Ersten Weltkriegs führte auf dem europäischen Kontinent nicht nur zu territorialen Verschiebungen
der Landesgrenzen. In mehreren Staaten fanden innerhalb
der Staatsgrenzen unterschiedliche Rechtssysteme Anwendung, die überwunden werden mussten, um der Bevölkerung
eine homogene Basis zum Leben zu schaffen. Dabei war
der Einﬂuss der fremden Rechtssysteme in den einzelnen
Staaten unterschiedlich stark ausgeprägt.
Länder wie Italien, Rumänien und Frankreich hatten es diesbezüglich einfach, indem sie ihr eigenes Recht auf
die neu erhaltenen Gebietsteile ausdehnen konnten. Schwieriger erwies es sich allerdings bei den so genannten Nachfolgestaaten1 Russlands und der österreichisch-ungarischen
Monarchie. Von diesen hatten es Litauen, Lettland und Finnland wiederum verhältnismäßig einfach, da diesen nur das
russische Recht aufoktroyiert worden war und sie dieses nach
dem Zusammenbruch der Romanow–Monarchie und der Beendigung des ersten Weltkriegs durch ihr ursprüngliches
Recht ersetzten oder die bestehenden Rechte übernehmen

konnten. In der, nach dem Zerfall der österreichisch–ungarischen Monarchie, 1918 gegründeten Tschechoslowakei,
waren Gebiete miteinander vereinigt worden, in denen neben
dem österreichischen auch das ungarische Recht galt2. Der
polnische Staat ist aus Teilen des Deutschen Reiches, Österreich-Ungarns und Russlands entstanden. Dieser ist aber
nicht als vollständig neues völkerrechtliches Subjekt zu qualiﬁ zieren, sondern vielmehr als Fortführung des am Ende des
18. Jahrhunderts aufgelösten polnischen Staates zu sehen3.
Die Wiedererlangung der Souveränität Polens,
nach einer über 120 Jahre andauernden Teilungszeit, stellte
das Land, neben den materiell erlittenen Verlusten, bedingt
durch den Ersten Weltkrieg, vor schwere Aufgaben. Die Situation in Polen kann daher, im Gegensatz zu den anderen
oben aufgeführten Ländern, als komplizierter bezeichnet
werden. Ein unabhängiger und geeinter polnischer Staat bestand 1918 zwar nunmehr auf dem Papier, die Bevölkerung
war sich im Inneren aber auf gesellschaftlicher, politischer,
wirtschaftlicher und vor allem auf rechtlicher Ebene untereinander nach wie vor fremd. Dafür kann zum einen die
politische Lage vorgebracht werden. In Polen etablierte sich
ein Mehrparteiensystem, dass als Ausdruck einer modernen
pluralistischen Gesellschaft interpretiert werden konnte. Die
Parteien beharrten allerdings auf ihren unterschiedlichen
politischen Ansichten und Interessen, sodass bei politischen
Fragen oftmals der Konsens fehlte und eine Stabilisierung
des Landes blockiert wurde.
Auf der ökonomischen Ebene ist vor allem das extreme Entwicklungsgefälle der ehemaligen Teilungsgebiete
festzustellen. Während in den östlichen Gebieten teilweise
noch landwirtschaftliche Großbetriebe vorherrschten, in
Galizien wiederum kleine bäuerliche Höfe dominierten und
in Westpolen die Wirtschaft durch mittelgroße Bauernhöfe
und kleingewerbliche Strukturen geprägt waren, entwickelten sich in Zentralpolen und in Oberschlesien moderne

1 Als Nachfolgestaat wird ein Staat
bezeichnet, der nach Auﬂösung eines bestehenden Staates die Rechtsnachfolge für
diesen erloschenen Staat antritt. Es kommt
zu einem vollständigen Übergang der territorialen Souveränität und Gebietshoheit
über ein Staatsgebiet von einem Staat
auf den anderen, in: Schweitzer, Michael:
Staatsrecht III, Rn. 589 ff., S. 202 ff.
2 Schubert, Werner: Der tschechoslowakische Entwurf zu einem bürgerlichen
Gesetzbuch und das ABGB von 1937,
in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für
Rechtsgeschichte, 1995, S. 271 (278).
3 „…po 123 latach niewoli Polska
odzyskała niepodległość“ (nach 123 Jahren
der Unfreiheit erlangte Polen seine Unabhängigkeit wieder, in: Encyklopedia Powszechna, tom 3, S. 608; Davies, Norman:
Im Herzen Europas, Geschichte Polens,
S. 105; Car, Stanisław: Przemówienie
Ministra Sprawiedliwości Stanisława Cara.
Wygłoszone w dniu 3 czerwca 1929 roku w
Ministerstwie Sprawiedliwości na uroczystej akademji poświęconej dziesięcioletnej
działalności Komisji, S. 1 (1).
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4 Jawrowski, Rudolf/Lübke, Christian/
Müller, Michael G.: Eine kleine Geschichte
Polens, S. 313.
5 Jawrowski, Rudolf/Lübke, Christian/
Müller, Michael G.: Eine kleine Geschichte
Polens, S. 312.
6 Das Oberste Gericht musste sich am 28.
August 1919 mit der Frage auseinander
setzen, ob bei geschlossenen Verträgen die
Rubelwährung trotz der entgegenstehenden Verordnung der Okkupationsverwaltung ihre Gültigkeit behält, (Vgl.
„Polnische Gesetze und Verordnungen. In
deutscher Übersetzung“, 1922, S. 8).
7 Schubert, Werner: Der tschechoslowakische Entwurf zu einem bürgerlichen
Gesetzbuch und das ABGB von 1937,
in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für
Rechtsgeschichte, 1995, S. 271 (278).
8 Grodziski, Stanisław: W osiemdziesięciolecie Komisji Kodyﬁ kacjnej, in:
Państwo i Prawo, 2000, S. 11 (11); Komisja
Kodiﬁ kacyjna Rzeczypospolitej Polskiej,
Dział ogólny (im Folgenden KKRP dz. og.)
tom I, zeszyt 13, 1930, S. 8.
9 Kierski, Kazimierz: Bilans Prac Komisji
Kodyﬁ kacyjnej, in: Ruch Prawniczy
Ekonomiczny i Socjologiczny, 1930, S. 520
(521,522); Gwiazdomorski, Jan: Trudności
kodyﬁ kacji osobowego prawa małżeńskiego w Polsce, 1935.
10 Die Rechtslage des mit der dritten Teilung erworbenen Südpreußen war im Gegensatz zu den zuvor an Preußen gefallen
Gebieten uneinheitlich und wurde in einem
besonderen Edikt geregelt. Das polnische
Recht sollte seine Geltung beibehalten mit
Ausnahme des Gerichtsverfassungs- und
Prozessrechts. Die polnischen Regelungen
in den übrigen Rechtsgebieten durften dem
preußischen Verfassungsrecht aber nicht
widersprechen.
11 Im Erbrecht und besonders in der Erbfolge waren die rechtlichen Unterschiede
so immens, dass das polnische Recht weiter galt. Im Eherecht wurde die Eheschließung bis zum 01. September 1797 nach
polnischen und danach abgeschlossenen
Ehen nach preußischem Recht behandelt.
In landesherrlichen Städten wurden die
Leibeigenschaft und die Bürgerrechte
nach polnischem Recht beurteilt, in: Kren,
Jolanta: Polnisches Recht und Preußisches
Recht, in: Zeitschrift für neue Rechtsgeschichte, 1983, Bd. 5, S. 147 (158).
12 Mit Einführung des BGB und der
Neuauﬂage des HGB im Jahre 1900 erhielt
der preußische Teil das fortschrittlichste
Rechtssystem. Im Gegensatz zu den anderen Landesteilen, wo die Arbeiter der Willkür ihrer Arbeitgeber ausgesetzt waren,
gab es nunmehr Arbeiterschutzgesetze.
Nach der „Wiedergeburt“ des polnischen
Staates befürchteten die preußischen
Bürger einen Rückschritt, in: Kraft,
Claudia: Europa im Blick der polnischen
Juristen, in: Studien zur europäischen
Rechtsgeschichte, Band 156, S. 52.
13 Coing - Pauli, Handbuch der Quellen
und Literatur der neuen europäischen
Privatrechtsgeschichte, Bd. III, Teilband
2, S. 2111; Radwanski, Zbignew:
Wprowadzenie ruskiego prawa krajowego
na ziemjach Polskich, in: Czasopismo
Prawno-Historyczne, 1954, Bd. 1, S. 184
(196-208); Sójka-Zielińska, Katarzyna:
Historia Prawa, 11, Auﬂage, 2006, S.
247–250, 311, 341.
14 Schlosser, Grundzüge der Neueren Privatrechtsgeschichte, S. 137. Im Schrifttum
ist es umstritten, ob der „Entwurf Martini“
oder auch „Martini Projekt“ genannt in
Galizien eingeführt worden ist, um ihn in
der Praxis auf die Probe zu stellen.

Industrieinseln, die im starken Kontrast zu allen übrigen Gebieten des Landes standen4. Dieses Gefälle auszugleichen,
wurde durch weitere Faktoren erschwert, die als Erbe der
Teilungszeit bezeichnet werden können. Das Wirtschaftsleben während der Teilungszeit war nahezu ausnahmslos auf
die Metropolen Berlin, Wien und St. Petersburg konzentriert
gewesen. Die Streckenführung der Eisenbahn und somit ein
bedeutender Teil der Infrastruktur waren uneinheitlich, so
dass die Schienensysteme der Teilungsgebiete nicht kompatibel waren und den Warenaustausch erschwerten. Zudem galt
in jedem Landesteil noch die alte Währung, so dass in Polen
1919 bis zu sechs verschiedene Zahlungsmittel im Umlauf
waren, die miteinander konkurrierten5 und oftmals rechtliche Fragen aufwarfen6.
Vor allem die rechtliche Situation erwies sich in Polen als kompliziert und schaffte zudem für die Politik eine
labile Grundlage. Das frühere polnische Rechtsystem blieb
von den Teilungen des polnischen Staates ebenfalls nicht
verschont. Sprach man bereits in der Tschechoslowakei von
einem „rechtlichen Dualismus, der den Wirtschaftsverkehr
außerordentlich beeinﬂusst hat und im Rahmen der Rechtsverhältnisse eine nur schwer vorstellbare Rechtsunsicherheit
bewirkte“7, so muss man in Bezug auf Polen feststellen, dass
in einigen Rechtsbereichen bis zu fünf verschiedene Systeme miteinander konkurrierten, wodurch die Gefahr einer
Rechtsunsicherheit deutlich höher einzuschätzen wäre. Es
darf zudem nicht außer Acht gelassen werden, dass aufgrund
der überaus langen Teilungszeit, ein Anknüpfen an früheres
altpolnisches Recht nicht möglich war, zumal die früheren
Gesetze schon vor der ersten Teilung 1772 reformbedürftig
waren und nach der Einführung der fremden Kodizes in Vergessenheit geraten waren8. So wurde zum Beispiel der Streik
in einem Gebiet strafrechtlich als schweres Vergehen und mit
einer Gefängnisstrafe bestraft, in anderen Gebieten hingegen überhaupt nicht geahndet. Im Bereich des Eherechts war
die Trauung in einem Gebiet nur standesamtlich möglich, in
dem anderen nur kirchlich. Die Ehescheidung zum Beispiel
wurde in einem Landesteil anerkannt, im anderen hingegen
war sie gar nicht möglich. Gegenseitige Vermögensansprüche der Eheleute waren ebenfalls territorial unterschiedlich
geregelt9. Polens rechtliche Inhomogenität nach dem ersten
Weltkrieg kann daher als einzigartig bezeichnet werden.
Folgendes Recht galt in den ehemaligen Teilungsgebieten:
A. EHEMALS PREUSSISCHES TEILUNGSGEBIET
Nach der ersten Teilung Polens 1772 erhielt das verbesserte
preußische Landrecht (1721) Einzug, welches das Straf- und
Zivilrecht umfasste. Auf dem Gebiet des Zivilprozessrechts
galt zunächst ab 1781 der erste Teil des „Corpus iuris Fridericiani“. Im Jahre 1793/5 wurde dann die Allgemeine Gerichtsordnung für die preußischen Staaten eingeführt. Das
Strafprozessrecht regelte die Criminalordnung von 1717, die
1805 eine Neuauﬂage erhielt. Als subsidiäres Recht wurden
die dekretierten „Statuta Regni Polonaie“ aus dem Jahre
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1570 herangezogen. Die „Statuta Regni Polonaie“ behielten
auch nach Einführung des Allgemeinen Landrechts für die
preußischen Staaten (ALR) von 1794 ihre Wirkung, bis zum
Verbot der Anwendung des polnischen Rechts 1797. In den
polnischen Landesteilen, die nach der zweiten und dritten
Teilung an Preußen gefallen waren, galt ebenfalls das ALR10.
Bis auf wenige Ausnahmen war die Anwendung des
ALR obligatorisch11. In das nach dem Wiener Kongress 1815
an Preußen zurück gefallene westliche Gebiet des ehemaligen
Herzogtums Warschau, trat am 01. März 1817 das ALR an
Stelle des dort geltenden „Code Napoléon“. Am 01. Januar
1900 erhielt im Bereich des Zivilrechts das Bürgerliche Gesetzbuch des Deutschen Reichs von 1896 Geltung12. Auf dem
Gebiet des Strafrechts galt das Strafgesetzbuch des Deutschen Reichs von 1871. Das Zivilprozessrecht regelte die
Deutsche Zivilprozessordnung vom 30. Januar 187713.
B. EHEMALS ÖSTERREICHISCHES TEILUNGSGEBIET
Im österreichischen Teilungsgebiet galt auf dem Gebiet des
Zivilrechts ab 1797 das „Bürgerliche Gesetzbuch für Westgalizien“. Dabei handelte es sich um den „Entwurf Martini“
der nicht an das lokale polnische Recht anknüpfte, sondern
von einem Ausschuss in Wien für Galizien vorbereitet worden war14. Dieser wurde am 01. Januar 1812 durch das österreichische Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) von
1811 ersetzt. Für das Strafrecht galt das Strafgesetzbuch aus
dem Jahre 1852. Im Bereich des Zivilprozessrechts galt zunächst die allgemeine Gerichtsordnung Josef II. aus dem Jahre 1784. Diese wurde durch das allgemeine Gerichtsgesetz
für Westgalizien vom 01. Mai 1797 ersetzt, die bis zur neuen
österreichischen Zivilprozessordnung vom 01. August 1895
ihre Geltung behielt15.
Die nach dem Wiener Kongress zunächst ausgerufene „Freie Stadt Krakau“ wurde als Teil des ehemaligen Herzogtums Warschau vom französischen Recht beherrscht. Es
war aber vorgesehen, dass sie sich mit der Zeit eigene Gesetze
schaffen sollte. Bereits im Januar 1816 schlossen sich mehrere Rechtswissenschaftler zusammen, die sich der Kodiﬁkation des Zivil-, Straf- und Prozessrechts widmen sollten. Zu
einer konstruktiven Vorlage ist es jedoch niemals gekommen,
da sich die Kommission lediglich auf die Veränderung einzelner Normen aus dem Bereich des „Code Civil“ beschränkt
hatte16. Nachdem aber die Stadtbevölkerung Krakaus mit den
Aufständischen während des Novemberaufstandes von 1831
sympathisiert und im Februar 1846 der Aufstand auch Krakau erfasst hatte, wurde im November 1846 die Freie Stadt
Krakau dem Kaiserreich Österreich angegliedert. Somit galten in Krakau nunmehr dieselben Rechtsquellen wie im restlichen österreichischen Teilungsgebiet17.
C. EHEMALS UNGARISCHES TEILUNGSGEBIET
Das Gebiet der Zips und Arwa wurde noch vor der ersten
Teilung Polens 1770 durch Maria Theresia dem Königreich
Ungarn eingegliedert. Nach dem ersten Weltkrieg beanspruchte Polen das Gebiet der Zips und Arwa, aufgrund der

dort vorhandenen polnischen Streusiedlungen. Das bei der
Abtretung geltende ungarische Recht wurde zunächst beibehalten18 und mit Wirkung vom 25. November 1922, aufgrund der Verordnung des Ministerrates vom 14. September
1922, durch das in dem zu Galizien gehörenden Krakauer
Appellationsgerichtsbezirk geltende formelle und materielle Recht ersetzt. Bis zur Entstehung eigener polnischer
Gesetze galt in diesem Gebiet das österreichische Recht.
Lediglich auf dem Gebiet des Ehe-19 und Erbrechts20 wurden
Einschränkungen vorgenommen, so dass bis zum Inkrafttreten polnischer Regelungen das ungarische Recht fakultativ beibehalten wurde. Auf dem Gebiet des Strafrechts galt
bis zum 25. November 1922 das ungarische Strafgesetzbuch
von 187821.
D. EHEMALS RUSSISCHES TEILUNGSGEBIET
Im russischen Teilungsgebiet muss zwischen dem ehemaligen Kongresspolen und den Ostgebieten differenziert werden.
aa. Kongresspolen
In Kongresspolen basierte das Zivilrecht auf dem Code Napoléon von 1804/7. Allerdings erfuhren das erste Buch und
die Titel V und XVIII des dritten Buches des „Code Civil
Napoléon“ durch die Schaffung eines eigenen Zivilgesetzbuches des Königreichs Polen von 182522 eine Novellierung.
Ferner wurden 1836 das polnische Eherecht in Kraft gesetzt
und Veränderungen des Sachenrechts23 vorgenommen. Da
das Strafrecht nicht durch das französische Recht abgelöst
worden war, galten in den jeweiligen Teilungsgebieten daher
zum einen das Strafrecht des ALR aus dem Jahre 1794 und
zum anderen der österreichische Strafkodex von 1803. Im
Jahre 1818 wurde als Strafgesetzbuch der „Kodeks Karzący
Królestwa Polskiego“ (Strafgesetzbuch für das Königreich
Polen) eingeführt24, der 1847 aufgehoben und durch den russischen Strafkodex (Kodeks Kar Głównych i Poprawczych)
von 1847 ersetzt wurde. Im Bereich des Zivilprozessrechts
wurde 1808 die französische Zivilprozessordnung von 1806
eingeführt. Ab dem Jahre 1864 galt die russische Zivilprozessordnung25.
bb. Ostgebiete
In den von Russland inkorporierten Ostgebieten galt bis
zum Jahre 1840 das alte polnisch-litauische Recht26. Als
lokale Kodiﬁkation galt der „Svod Zachodni“ (Westsammlung) von 1835, der zum größten Teil auf Litauischen Statuten basierte. Er hatte jedoch keine amtliche Bestätigung
erhalten. Im Jahre 1832 wurde in Russland die Gesamtheit
des geltenden Rechts im „Svod Sakonov Rossijskoj Impjerii“
(Gesetzessammlung des russischen Reiches) kodiﬁ ziert und
mittels einer Verordnung des Zaren vom 25. Juni 1840 in den
Ostgebieten in Kraft gesetzt. Nach dem ersten Weltkrieg
galt in den Ostgebieten bis zur Verabschiedung eigener polnischer Gesetze im Zivilrecht der X. Band des „Svod Sakonov“ in der Fassung von 1914.

Auf dem Gebiet des Strafrechts galt zunächst das russische
Strafgesetzbuch von 1847, das in den Jahren 1876 und 1885
novelliert wurde. Im Jahre 1903 erschien das neue russische
Strafgesetzbuch, das allerdings nur in Teilen Gesetzeskraft
erlangte27. In den zum russischen Reich gehörenden Gebieten galt die russische Zivilprozessordnung aus dem Jahre
186428 in der Fassung von 1914.
Das materielle Strafrecht wurde somit im „wiedergeborenen“ polnischen Staat von drei Rechtssystemen
beherrscht, während im Bereich des materiellen Zivilrechts
fünf verschiedene Rechtssysteme galten. Auf dem Gebiet
des Prozessrechts konkurrierten ebenfalls drei verschiedene
Rechtssysteme miteinander. Hinzu kam noch, dass jede Prozessordnung auch eine eigene Gerichtsverfassung hatte, die
ebenfalls wesentliche Unterschiede aufwies. Lediglich die
höchste Instanz in der polnischen Gerichtsverfassung, der
Oberste Gerichtshof in Warschau, wurde einheitlich geregelt29. Gerade im Verfahrensrecht führten aber bereits kleine
Unterschiede zu verschiedenen Ergebnissen, so dass eine
Vereinheitlichung unumgänglich war.
Ein weiterer Aspekt neben der Rechtszersplitterung
und der daraus resultierenden Rechtsunsicherheit, der die
polnische Rechtslage verkomplizierte, war die Tatsache, dass
die in Polen geltenden Rechtssysteme in verschiedenen Epochen während des 19. Jahrhunderts entstanden sind und somit erhebliche Unterschiede in der Rechtskultur aufwiesen30.
Interessant ist, dass das ökonomische Entwicklungsgefälle der jeweiligen Gebietsteile der rechtlichen
Entwicklung und Rechtskultur entsprach. Den Aspekt der
unterschiedlichen Rechtsentwicklung griff der Generalsekretär der Kodiﬁkationskommission Stanisław Rappaport,
in Bezug auf das materielle Zivilrecht, in seiner Rede bei
den Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen der Kodiﬁkationskommission 1929, wie folgt auf: „Das westliche vom
deutschen Recht beherrschte Landesgebiet stünde zwar im
Widerspruch zu den polnischen Bräuchen, zeichne sich aber
durch seine Modernität und sein hohes Niveau in der gesetzgeberischen Technik aus. Das in den südlichen Landesteilen
geltende österreichische Recht sei zwar ein veraltetes Recht,
das aber durch die erfahrene Rechtsprechung dem Zeitgeist
wieder entspräche. Ein Vergleich der beiden oben genannten
Rechtssysteme mit dem in den östlichen Gebieten geltenden
russischen Recht ist nicht möglich, da letzteres in jeder
Hinsicht als veraltet bezeichnet werden könne. Dem ökonomischen Entwicklungsgefälle entsprechend passe es aber
zu den Lebensverhältnissen der dort ansässigen Bewohner.
Das französische Recht in Kongresspolen sei in zweifacher
Beziehung für das polnische Volk von Bedeutung. Zum einen
erinnere es an die begrenzte Souveränität Polens im Herzogtum Warschau und zum anderen stelle es ein Bindeglied an
das westliche Europa dar. Gegen dieses Recht sei aber anzuführen, dass es seit über einem Jahrhundert nicht mehr verändert wurde“31.
Die lange zeitliche Geltung der „Besatzungsrechte“
(ein gängiger Ausdruck in der polnischen Sprache) bewirkte

15 Geilke, Georg: Zur polnischen
Rechtsgeographie, in: Jahrbuch für
Ostrecht, 1963, S. 105 ff.; Stelmachowski,
Bronisław: Das Problem des internationalen Privat- und Prozessrechts in Polen, in:
Ostrecht, 1926, S. 46 (46); Korobowicz.
Artur/Witkowski, Wojciech: Ustrój i
prawo na ziemiach polskich od rozbiorów
do odzyskania niepodległości, 2. Auﬂage,
S. 35.
16 Coing – Pauli: Handbuch der Quellen
und Literatur der neuen europäischen
Privatrechtsgeschichte, Bd. III 2, S. 2104,
2105, 2116.
17 Rhode, Gotthold: Geschichte Polens, 3.
Auﬂage, S. 363–373. Der in Krakau erfolgte Aufstand sollte in allen Teilungsgebieten
gleichzeitig erfolgen. Die Zentren des
Aufstands sollten Posen und Krakau sein.
Im Januar 1846 hatte man zwar bereits
eine Nationalregierung festgelegt, der
Aufstand an sich war allerdings schlecht
organisiert, so dass er lediglich in Krakau
für kurze Zeit von Erfolg gekrönt war; Gill,
Arnon: Die Polnische Revolution von 1846:
Zwischen nationalem Befreiungskampf
des Landadels und antifeudaler Bauernerhebung.
18 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej, nr 89, poz. 657.
19 Die Ehe konnte entweder konfessionell
nach dem ABGB oder nach ungarischem
Recht in ziviler Form geschlossen werden.
20
Das ungarische Recht blieb für
den Pﬂ ichtteil und das Witwengehalt in
Kraft.
21 Korkisch, Friedrich: Fragen des
ostmitteleuropäischen Rechts, in: Studien
des Instituts für Ostrecht, Band 27, S.
152, 153; Geilke, Georg: Zur polnischen
Rechtsgeographie, in: Jahrbuch für
Ostrecht, 1963, S. 105 ff.; Wahle, Karl: Die
Regelung der zivilrechtlichen Verhältnisse
in Polnisch – Arva und Zips, in: Ostrecht
1926, S. 396.
22 Deutsche Übersetzung, in: Klibanski,
Hermann O.: Bürgerliches Gesetzbuch für
das Königreich Polen.
23 Es wurde „das Recht des Eigentums an
Liegenschaften, Privilegien und Hypotheken“ am 24.04.1818 verändert sowie „das
Recht der Privilegien und Hypotheken“
am 13.06.1825.
24 Neben diesen beiden Kodizes sollte das
polnische Strafrecht beibehalten werden
und im Falle eines Widerspruchs das
mildere Recht gelten. Da das polnische
Recht allerdings nicht kodiﬁ ziert
war, wurde hauptsächlich nach dem
„Besatzungsrecht“ geurteilt. Die Vorschriften, vor allem die des ALR, wurden
umgeändert, damit sie mit der Verfassung
und dem Code Napoleon im Einklang
standen,
in: Korobowicz,
Artur/Witkowski, Wojciech: Ustrój i
prawo na ziemiach polskich od rozbiorów
do odzysaknia niepodległości, 2. Auﬂage,
S. 68-69, 133.
25 Geilke, Georg: Zur polnischen Rechtsgeographie, in: Jahrbuch für Ostrecht
1963, S. 106-108.
26 Dieses setzte sich aus dem III. Litauischen Statut von 1588 und den in den
Städten angewandten Sammlungen des
Magdeburger Rechts zusammen, das allerdings durch unterschiedliche Einﬂüsse mit
der ursprünglichen Fassung nicht mehr zu
vergleichen war.
27
Die deutsche Besatzungsverwaltung besaß nur eine deutsche Übersetzung
des russischen Strafrechtsentwurfs von
1903. Dieser wurde von 1915 als geltendes
Recht behandelt, obwohl in Wirklichkeit
das russische Strafgesetzbuch von 1885
fort galt. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit wurde dieser Fehler nicht behoben. Bis
zur Verabschiedung des gesamtpolnischen
Strafgesetzbuches am 01. September 1932,
blieb dieses Recht in Kraft, in: Geilke,
Georg: Zur polnischen Rechtsgeographie,
in: Jahrbuch für Ostrecht, 1963, S. 105
(125); Sójka-Zielińska, Katarzyna: Historia Prawa, 11, Auﬂage 2006, S. 310-311.
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zudem eine uneinheitliche Entwicklung der Rechtssprache,
die eine Kommunikation der Juristen aus den verschiedenen
Teilungsgebieten erschwerte. Die Entstehung einer einheitlichen Rechtssprache während der Teilung wurde zusätzlich
dadurch erschwert, dass es an einem Zentrum der Rechtswissenschaft mangelte, die die polnischen Rechtsgedanken
unter dem gesellschaftlichen Einﬂuss weiter entwickelte32.
So existierte im deutschen Teilungsgebiet keine polnische Universität und als Rechtssprache wurde Polnisch vor
den Gerichten nicht akzeptiert. In Kongresspolen gab es zunächst eine positive Entwicklung der polnischen Rechtsschule, die aber mit Schließung der Warschauer Universität 1832
endete33. Die Wiedereröffnung der Warschauer Universität
1869, die von den russischen Besatzungsmächten nunmehr
Hauptschule genannt wurde, führte zu einer Fortentwicklung des dort geltenden russischen Rechts. Das Zentrum
der Rechtswissenschaft verschob sich von Warschau in das
österreichische Teilungsgebiet. Das Kaiserreich Österreich
nahm als einzige Besatzungsmacht auf die polnische Bevölkerung Rücksicht, so dass in Galizien das Polnische Amtssprache wurde. Die Vorlesungen an der Universität Lemberg
und Krakau wurden ebenfalls auf Polnisch gehalten. Es gilt
aber zu beachten, dass kein polnisches Recht an den Universitäten gelehrt wurde, sondern das österreichische34.

Die Vereinheitlichungsbestrebungen in Polen
nach dem Ersten Weltkrieg

28 Das russische Gesetz über das Gerichtsverfahren vom 20. November 1864 (Swod
Zakonov Bd. XVI, T.1.).
29 Stelmachowski, Bronisław: Das
Problem des internationalen Privat- und
Prozessrechts in Polen, in: Ostrecht, 1926,
S. 46 (46).
30 Grzybowski, Stefan: Zagadnienia
Kodyﬁ kacji Polskiego Prawa Cywilnego
(Organizacja i wyniki pracy 1919-1992),
in: Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1992,
S. 91 (102).
31 KKRP, dz. og., 1929, zeszyt 12, S. 374.
Stanisław Rappaport war der Generalsekretär der Kodiﬁ kationskommission. Die
Rede wurde zum zehnjährigen Bestehen
der Kommission gehalten.
32 Meyer – Posen, Ernst: Polnische
Rechtsproblem, in: Zeitschrift für polnisches Recht, 1925, S. 84 (89); Radwanski,
Zbigniew: Kształtowanie się polskiego
systemu prawnego w pierwszych latach II
Rzeczypospolitej, in: Czasopismo PrawnoHistoryczne, 1969, Bd. 1, S. 31 (31).

Die Aufgabe, die der polnischen Regierung nach Beendigung des ersten Weltkriegs zuﬁel, bestand also nicht nur in
einer außerordentlich komplizierten Uniﬁ zierungsleistung
des Rechts, sondern auch im Abbau der inneren Inhomogenität, die auf die Teilungszeit zurückzuführen war. Zur
Bewältigung der Unterschiede sollte die Uniﬁkation und
Kodiﬁkation eines eigenständigen polnischen Rechts einen
entscheidenden Beitrag leisten. Darunter war auch das Zivilprozessrecht zu subsumieren.
Die ersten Schritte bei der Bildung eines einheitlichen Rechts wurden auf dem Gebiet des Verfassungsrechts,
mit Verkündung der ersten Verfassung für den polnischen
Staat am 29. November 1918, vorgenommen. Es musste nunmehr die Vereinheitlichung des Straf- und Zivilrechts folgen.
Der Sejm erkannte, dass für ein homogenes Zusammenleben
für alle Bürger dieselben Gesetze in allen Rechtsbereichen
gelten müssten und sprach sich auf seiner ersten Sitzung am
20. Februar 1919 für die Vereinheitlichung des Rechts aus.
Das Justizministerium war mit der Aufgabe, Gesetzesentwürfe für die verschiedenen Rechtsgebiete auszuarbeiten
überlastet, so dass die Entscheidung getroffen wurde, ein
separates Gremium zu schaffen. Mit der Verabschiedung des
Gesetzes vom 03. Juni 1919 wurde die Kodiﬁkationskommission der Republik Polen gegründet.
Bevor die Kodiﬁkationskommission mit der Ausarbeitung der Gesetzesentwürfe beginnen konnte, musste zunächst die grundsätzliche Frage geklärt werden, in welcher
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Form die Schaffung einheitlicher Kodizes erfolgen sollte.
Aufgrund der über 120 Jahre andauernden Teilungszeit
konnte die Kodiﬁkationskommission auf keine früheren Gesetzestexte zurückgreifen. Darüber hinaus waren sie im Jahre 1772 vor der ersten Teilung Polens bereits reformbedürftig
gewesen und hätten zudem nicht mehr den Ansprüchen einer pluralistischen Gesellschaft genügt und den Maßstäben
des internationalen Verkehrs sowie der Wirtschaft des 20.
Jahrhunderts entsprochen. Es wurden drei Konzepte vorgestellt, die im unterschiedlichen Maße eine Veränderung des
bestehenden Rechts vorsahen. Das erste Konzept sah vor,
die einzelnen Rechtsysteme beizubehalten und lediglich
solche Bereiche zu uniﬁ zieren, die für die Funktionsfähigkeit des Staates unabdingbar waren. Als zweites Konzept
wurde vorgeschlagen, die Vereinheitlichung im Wege der
Rezeption eines fremden Rechts vorzunehmen, während
das dritte Konzept von der Schaffung eines eigenständigen
Gesetzgebungswerks ausging. Die Kodiﬁkationskommission

Arbeitsgrundlage zu sehen, zum anderen in der inneren Organisation der Kodiﬁkationskommission, die sehr bürokratisch geregelt war, so dass ein Gesetzesentwurf durch zahlreiche Instanzen und Lesungen gehen musste, bevor er von
der Kodiﬁkationskommission als fertig gestellt erachtet und
dem Justizministerium übergeben wurde. Darüber hinaus
wurde die Verkündung der Gesetze auch vom Sejm behindert, der teilweise Gesetzesentwürfe über mehrere Jahre zur
weiteren Überarbeitung unter Verschluss hielt.
Nach dem Staatsstreich von Piłsudski und der darauf folgenden Verfassungsnovelle vom 02. August 1926
verlor der Sejm seinen Einﬂuss auf die Gestaltung der Gesetze. Diese konnten nunmehr über Verordnungen mit Gesetzeskraft erlassen werden, so dass im folgenden Jahr eine
Vielzahl neuer Gesetze verabschiedet werden konnte. Dies
war zum einen auf den Ausschluss des Sejm zurückzuführen
und zum anderen zahlte sich nunmehr die gründliche Vorarbeit der Kodiﬁkationskommission aus. Für den Entwurf

und im germanischen Recht hat. Sie ist aber darüber hinaus
in erheblichem Maße von der geschichtlichen Gegenwart beherrscht. Insgesamt hat die Kodiﬁkationskommission in den
Jahren von 1919 bis 1939 unter Berücksichtigung der mangelnden ﬁnanziellen Unterstützung und den daraus resultierenden Schwierigkeiten eine beachtliche Leistung vollbracht.
In all den Jahren ist sie trotz teilweise massiver Kritik ihrer
Linie treu geblieben und hat Gesetzesentwürfe geschaffen,
die dem damaligen europäischen Standard entsprachen und
ohne Weiteres in anderen Ländern ebenfalls Anwendung
hätten ﬁnden können. Die Beendigung der gesamten Uniﬁkation des Rechts konnte zwar erst nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgen. Es bleibt aber festzuhalten, dass die Arbeit der
Kodiﬁkationskommission für dieses Ziel von unschätzbarem
Wert war.

entschied sich für das zuletzt genannte Konzept, das auch
mit dem nationalen Empﬁnden übereinstimmte. Der Kodiﬁkationskommission ging es bei der Ausgestaltung neuer Gesetze allerdings nicht um die Schaffung neuer Rechtssätze,
die sich von den bereits geltenden Kodizes in jeder Hinsicht
unterschieden. Vielmehr sollten diese und andere in Europa
geltende Kodizes untersucht und den nationalen Bedürfnissen angepasst werden. Darüber hinaus wurde die Entscheidung getroffen, dem Grundsatz der Kontinuität des Rechts
zu folgen, so dass bis zur Verkündung der neuen einheitlichen
Gesetze die Kodizes der früheren Teilungsmächte in den einzelnen Landesteilen weiter galten.

des Zivilprozessrechts und insbesondere des Erkenntnisverfahrens berücksichtigte die Zivilprozessrechtssektion der
Kodiﬁkationskommission die Normen des deutschen und
österreichischen Rechts in weit größerem Umfang als die
des russischen und französischen Rechts. Die Vorschriften
der zuletzt genannten Kodizes entsprachen schon zur damaligen Zeit in weiten Teilen nicht mehr der Rechtsentwicklung. Die Vorschriften des deutschen und österreichischen
Rechts wurden nicht wortwörtlich übernommen. Die Inhalte
des Entwurfs zum Erkenntnisverfahren wiesen dementsprechend keine grundlegenden Neuerungen auf. Die Kodiﬁkationskommission befand sich in der begünstigten Lage, die
Erfahrungen anderer Kodizes zu nutzen und daraus ein eigenständiges, den nationalen Bedürfnissen entsprechendes
Gesetz zu schaffen. Dabei folgte die Kodiﬁkationskommission in ihrer Arbeit stets der zeitgemäßen Rechtsentwicklung,
in dem sie unter anderem die Herrschaft der Prozessparteien
zugunsten der Richtermacht einschränkte, die Beschleunigung des Verfahrens anstrebte und auch dem schriftlichen
Prozess Raum gab. Zudem ist noch die Zusammenarbeit
der Kodiﬁkationskommission mit den juristischen Organisationen und den praktizierenden Juristen hervorzuheben,
welche die Uniﬁ zierungsarbeit in beträchtlicher Weise vorantrieben und die mangelnde Unterstützung von Seiten
des Staates an einigen Stellen zu kompensieren vermochten.
Die Zivilprozessordnung wurde, ohne die Regelungen zum
Zwangsvollstreckungsverfahren, nach über zehnjähriger
Ausarbeitung unter äußerst widrigen Bedingungen, am 21.
November 1929 dem Justizministerium überreicht und vom
Staatspräsidenten am 29. November 1930 verkündet.
Bei der polnischen Zivilprozessordnung handelt es
sich weder um ein neu ersonnenes Recht, noch um die bloße Widergabe des in einem der Teilgebiete bisher geltenden
Rechts. Sie ist vielmehr die selbständige, hauptsächlich an
die deutsche und österreichische Gesetzgebung anknüpfende Fortbildung einer jahrhundertealten Rechtsentwicklung,
die ihre geschichtlichen Wurzeln im römisch-kanonischen

Der Untersuchung der polnischen Zivilprozessordnung vom
29. November 1930, auf die im Rahmen des Aufsatzes nicht
im Detail eingegangen werden kann, dienten hauptsächlich
die Rechenschaftsberichte der Kodiﬁkationskommission
an das Justizministerium sowie die Gesetzesteilentwürfe
einzelner Mitglieder der Zivilprozessrechtssektion mit ihren Motiven. Die Protokolle der einzelnen Sitzungen der
Zivilprozessrechtssektion waren nicht mehr aufﬁndbar. Sie
befanden sich in den Archiven des Justizministeriums in
Warschau, und es wird vermutet, dass sie dort während des
Zweiten Weltkriegs vernichtet worden sind. Einzig bei den
veröffentlichten Gesetzesentwürfen der Zivilprozessrechtssektion konnten Auszüge aus zwei Debatten zu ausgewählten Rechtsbereichen des Erkenntnisverfahrens mitberücksichtigt werden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg galt im polnischen
Staat jene Zivilprozessordnung, die am 29. November 1930
erstmalig in Kraft getreten war. Sie basierte auf den in den
europäischen Zivilprozessordnungen anerkannten, klassischen Prozessgrundsätzen und entsprach den Ansprüchen
eines modernen, pluralistischen Staates. Nach Ansicht der
sozialistischen Parteiführung in Polen hingegen, war das
geltende Zivilprozessrecht als veraltet anzusehen, da es auf
typischen Grundsätzen der Bourgeoisie aufgebaut sei, einzig dem Schutz des kapitalistischen Eigentums diene und
mit den sozialistischen Ansichten daher nicht im Einklang
stünde35. Das Zivilprozessrecht machte daraufhin eine regelrechte Evolution durch. Der Zusammenbruch der Sowjetunion und die politische Wende in Polen führten zu einer
umfangreichen Bereinigung des in der Zeit des Sozialismus
veränderten Rechtssystems. Hierbei stellt sich die Frage, inwieweit der polnische Gesetzgeber auf die ausgearbeiteten
Regelungen der Kodiﬁkationskommission zurückgegriffen
hat. So folgte am 13. Juli 199036 die Verabschiedung eines
Reformgesetzes, das mit der Beseitigung der aufgezwungenen sozialistischen Einﬂüsse beginnen sollte. Das Gesetz
trat mit Wirkung zum 01. Oktober 1990 in Kraft und schaffte

Die Arbeit der Kodiﬁkationskommission
Obwohl sich die Regierung der Bedeutung eines einheitlichen Rechts für den polnischen Staat bewusst war und sich
in der Öffentlichkeit mit der Tätigkeit der Kodiﬁkationskommission „schmückte“, musste die Kodiﬁ kationskommission
ihre Arbeit fernab von jeglicher ausreichender ﬁnanzieller
Unterstützung seitens des Staates beginnen. Die zur Verfügung gestellten Finanzmittel reichten nicht einmal aus, um
die laufenden Kosten zu decken oder die erforderlichen Materialien zu besorgen, so dass die Mitglieder private Fonds
einrichten mussten, um die anstehenden Kosten zu begleichen. Zahlreiche Bücher wurden ebenfalls aus Eigeninitiative der Kodiﬁkationsmitglieder besorgt, indem sie ihre guten
Kontakte zu ausländischen Juristen nutzten und notwendige
Materialien von Gastvorlesungen sowie Konferenzen mitbrachten. Des Weiteren erschwerten auch politische Ereignisse, wie zum Beispiel der polnisch-sowjetische Krieg im
Jahre 1920 die Arbeit der Kodiﬁkationskommission.
Von außen sah sich die Kodiﬁkationskommission
zunehmender Kritik ausgesetzt, da keine schnellen Ergebnisse folgten. 1926, selbst sieben Jahre nach ihrer Gründung
konnte sie noch immer keine nennenswerten Erfolge vorweisen. Zum einen war der Grund sicherlich in der schlechten
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den in Art. 4 Zivilverfahrensgesetzbuch der Volksrepublik
Polen (ZVGB) verankerten Grundsatz zum Schutz des sozialistischen Eigentums ab. Mithin galt wieder der Grundsatz
der Gleichheit der Parteien. Neben der Erweiterung der sachlichen Zuständigkeit der Woiwodschaftsgerichte wurden, in
Anlehnung an die immer noch im hohen Ansehen stehende37
Zivilprozessordnung aus dem Jahre 1930, die Appellationsgerichte wieder eingeführt. Eine tiefgreifende Veränderung
des Zivilprozessrechts folgte mit der Novelle vom 01. März
1996, die am 01. Juli 1996 in Kraft trat38. Mithin wurden die
prozessualen Strukturen der Zivilverfahrensordnung von
1930 wieder eingeführt. Die Novelle führte zur Abkehr vom
Untersuchungsgrundsatz durch Abschaffung des Grundsatzes der objektiven Wahrheit und zur Rückkehr zum
Grundsatz der Verhandlungsfreiheit und zur Dispositionsmaxime. Dem Richter war es gemäß Art. 232 Satz 2, 2. Halbsatz ZVGB nunmehr verwehrt, zur Feststellung notwendiger
Beweismittel, eine Untersuchung anzuordnen. Es wurden
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der dreigliedrige Instanzenzug sowie in zweiter Instanz das
Appellationsverfahren und die Kassation neu39 geregelt. Die
außerordentliche Revision wurde abgeschafft40. In den darauf folgenden Jahren ergingen zahlreiche weitere Novellen
zum polnischen Zivilprozessrecht, die jedoch weniger mit der
Beseitigung von Rechtsnormen sozialistischen Ursprungs zu
tun hatten, sondern der Rechtsfortbildung dienten41.
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I. Änderung der Verfassung der RP bei der
Perspektive des Eintritts zur „Eurozone“
Die Vorbereitungen Polens zur Mitgliedschaft in die Europäische Union und dann der Beitritt zu dieser Organisation
im Mai 2004 haben Diskussionen begleitet, welche das Bedürfnis und die Richtungen von Verfassungsänderungen betrafen. Die Änderungen wurden zuerst für den Beitritt und
später für eine effektive Ausführung der Vertragsverpﬂichtungen, welche Polen auf sich übernommen hat, indem sie
den Beitrittsvertrag ratiﬁ ziert hat, für notwendig gehalten.
Unter den Änderungen der Verfassung der RP verbunden mit der Mitgliedschaft Polens in der EU, wurden
sowohl in der Etappe vor dem Beitritt, wie auch jetzt auf
zwei Arten von Änderungen des Grundgesetzes hingewie-

sen, nämlich auf unbedingt nötige (obligatorischer Bereich
einer Novellierung) und auf gewünschte Änderungen (fakultativer Bereich einer Novellierung)1. Die erste Art dieser
Änderungen muss eintreten, weil zwischen entsprechenden
Verfassungsvorschriften und dem Recht der EU eine Nichtübereinstimmung (Widrigkeit) besteht, deswegen können
nicht gleichzeitig widersprüchliche Normen realisiert werden, welche im Ganzen oder teilweise einen gemeinsamen
Anwendungsbereich haben2. Die gewünschten (zweckmäßigen) Änderungen sind dagegen derartige, deren Ziel es
nicht ist, Nichtübereinstimmungen der beiden Rechtsysteme
zu beseitigen, sondern nur, die bemerkten Lücken oder Ungenauigkeiten zu beseitigen oder auch Systemregulierungen
zu ergänzen3. Zu der Zeit direkt vor dem Beitritt in die EU
wurde auch viel diskutiert über den optimalen Augenblick
für das Durchführen einer Novellierung des Grundgesetzes.
Man hat drei Varianten erwogen: kein Vornehmen von Än-

derungen vor dem Beitritt4, das Einführen in die Verfassung
allein unbedingt nötiger Änderungen und endlich die weitest
gehende Option – das Durchführen vor dem Beitritt einer
tief reichenden Novellierung der Verfassung durch das Einführen eines abgesonderten Kapitels „Europäische Union“,
der sich auf alle Fragen verbunden mit der Mitgliedschaft
Polens in die EU im Ganzen beziehen würde5.
Endgültig siegte, trotz Vorschlägen vieler Vertreter der ersten der aufgezeigten Doktrinen, welche auf dem
Beibehalt einzig einer Regulierung beruhte, die die Grundlage des Beitritts zur EU war – sog. verfassungsrechtlicher
Integrationsakt, ausgedrückt in Art. 90 der Verfassung. Der
überwiegende Teil der Rechtslehre hat diesen Integrationsakt zugestimmt als eine gute Basis zum Integrationsprozess
in die EU. Man überlegte jedoch, ob die Verfassung der RP
alle Fragen bezüglich der späteren Ausführung durch Polen
der aus der Mitgliedschaft erfolgenden Pﬂichten reguliert6.
Darum wurde auch in der Rechtslehre vor dem Beitritt zur
EU unter den Vorschriften der Verfassung der RP u. a. auf
Art. 227 Abs. 1, auf ihre Widrigkeit (Kollision) mit dem EURecht hingewiesen. Diese Rechtsnorm setzt als zentrale
Nationalbank die Polnische National Bank (weiter: PNB) ein
und weist dieser das Recht auf Geldemission sowie die Kompetenz für Bestimmung und Realisierung der Geldpolitik zu
und weist ihr die Verantwortung für den Wert der polnischen
Währung zu.
Die Vertretet der Rechtslehre waren sich jedoch
nicht einig darüber, wann diese unbedingt nötigen Änderungen in diesem Bereich eingeführt werden sollten, d.h.
noch vor dem Beitritt oder vielleicht lieber in Zukunft. Die
Fürsprecher der gesamten Novellierung des Grundgesetzes
haben vorgeschlagen, dass vor dem Beitritt in die EU und
dem Erlangen der Mitgliedschaft in der Währungsunion entsprechende Änderungen zu Art. 227 Abs. 1 eingeführt wer-

den sollen, welche die Kompetenzen der EBC und anderer
aus der Mitgliedschaft in der Währungsunion berücksichtigen würden7, obwohl betont wurde, dass die Erlangung der
vollen Mitgliedschaft in der Währungsunion nicht automatisch mit dem Beitritt, sondern erst nach Erfüllung von ökonomischen und rechtlichen Konvergenzkriterien erfolgen
wird. Hervorgehoben wurde auch der Meinungsstand, dass
wegen Zeitverschiebung der Perspektive der Annnahme einer gemeinsamen Währung im Vergleich zum Beitritt in die
EU die Änderung des Art. 227 der Verfassung vor diesem
Datum nicht als unbedingt nötig angesehen würde8. Man
hoffte, dass dies aus politischen Gründen in Zukunft einfacher sein wird als in der letzten Phase der Vorbereitungen
zu diesem Beitritt9. Diese Hoffnungen – wie das die aktuell
geführte Diskussion zu dieser Frage aufweist – zeigen, dass
sie auf Wachstum berechnet waren.
Jedenfalls überwog auf der Etappe der Vorbereitungen zum EU-Beitritt, dass der Charakter der Änderung
von Art. 227 der Verfassung (unbedingt nötig oder erwünscht) vor dem Beitritt nicht abgetrennt vom zeitlichen
Kontext zu erwägen sei. Es wurde darauf hingewiesen,
dass dies ein Beispiel von Änderung mit einem „präzise bestimmten zeitlichen Horizont sei“, auf frührer Etappe wäre
das unzweckmäßig. Mit Recht wurde auch betont, dass „die
Frage von unbedingt nötigen und gewünschten Änderungen
keinen beständigen Charakter, sondern einen dynamischen
Charakter hat“10. Die Frage der Kollision von Art. 227 Abs. 1
der Verfassung mit Art. 8 und Art. 105 EGV (aktuell Art. 127
des Vertrags über die Arbeitsweise der EU, weiter: AEUV)
wurden schon bei der Bestreitung der Verfassungsmäßigkeit
des Beitrittsvertrags hervorgehoben. Das Verfassungsgericht hat im Urteil vom 11 Mai 2005 (K 18/04) jedoch keine
Verfassungswidrigkeit der beanstandeten Vorschriften festgelegt, und erklärte, dass „die Vorschrift des Art. 105 EGV
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6 Por S. Biernat, Czy konieczne są zmiany
w Konstytucji…, S. 42-43.
7 J. Barcz, Członkostwo Polski w Unii
Europejskiej a Konstytucja z 1997r…,
S. 29 und S. 40, vgl. auch K. Wójtowicz,
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…,
S. 173, M. Kruk, Konstytucja narodowa a
prawo europejskie…, S. 183.
8 S. Biernat, Czy konieczne są zmiany
Konstytucji przed przystąpieniem…, S. 59.
9 S. Biernat, Polska jako państwo
członkowskie w Unii Europejskiej, (w:) Czy
zmieniać konstytucję?..., op. cit., S. 103.
10 So J. Jaskiernia, Członkowstwo Polski
w Unii Europejskiej a problem nowelizacji…, S. 29.
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11 Zu dieser Anschauung neigen sich:
J. Barcz, Akt integracyjny Polski z Unią
Europejską w świetle Konstytucji RP,
PiP 1998/nr 4, S. 12, und dieser Zasada
pierwszeństwa prawa wspólnotowego
w świetle postanowień Konstytucji RP,
Kwartalnik Prawa Publicznego nr 2/2004,
K. Wójtowicz, Konstytucja RP z 1997 r. a
członkostwo Polski w Unii Europejskiej,
(w:) J Barcz (red.) Prawo Unii Europejskiej.
Zagadnienia systemowe, Warszawa 2003,
S. 473.
12 Takie stanowisko prezentował zwłaszcza K. Wojtyczek, Konstytucyjno-prawne
aspekty członkostwa w Unii i Wspólnotach
Europejskich, (w:) H. Zieba-Załucka,
M. Kijowski (red.) Akcesja do Unii Europejskiej a Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej, Rzeszów 2002, S. 107.
13 K. Wojtyczek, Konstytucyjno-prawne
podstawy…, S. 111.
14 Vgl auch M. Jabłoński, Polskie referendum akcesyjne, Wrocław 2007, S. 314.
15 S. Biernat, Glosa Nr. 2 do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z 11.5.2005r.
(zgodność Traktatu akcesyjnego z
Konstytucją RP) K 18/04, Kwartalik Prawa
Publicznego nr 4/2005, S. 194.

keinen sich selbstrealisierenden Charakter hat und deswegen hier nicht direkt von einer Kollision dieser Normierung
mit Art. 227 Abs. 1 der Verfassung die Rede sein kann.
Nach Meinung des Verfassungsgerichtes „verabschiedet die EZB zur Ausführung der Aufgaben des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) Verordnungen,
welche einen allgemeinen Umfang haben, im Ganzen verbindlich sind und in allen Mitgliedstaaten direkte Anwendung ﬁnden (Art. 110 Abs. 2 Satz 1 und 2 EGV). Erst nach
Vergleich der Inhalte dieser Verordnungen mit dem Inhalt
von Art. 227 Abs. 1 der Verfassung kann es zu einer eventuellen Feststellung von Übereinstimmung (oder Widersprüchlichkeit) zwischen ihnen und der Verfassung der RP
kommen“. In der Konsequenz hat das Verfassungsgericht
festgestellt, dass „aus diesem Grunde anzunehmen ist, dass
Art. 105 EGV nicht der Kontrolle der Übereinstimmung mit
Art. 227 Abs. 1 der Verfassung unterliegt“. Was hierbei am
wesentlichsten ist, ist dass das Verfassungsgericht Hinweise für die Zukunft formuliert hat, d.h. derartige, die mit der
vollen Mitgliedschaft Polens in der Währungsunion (Beendigung des Derogationsstatus) verbunden sind. Es hat nämlich festgestellt, dass “dies (das Fehlen von Grundsätzen zur
Feststellung der Verfassungswidrigkeit von Art. 8 und Art.
105 EGV – Bemerkung des Autors) nicht die Zweckmäßigkeit und sogar das Bedürfnis ausschließt, die Relationen zu
den hier genannten Vorschriften in der Zukunft zu überprüfen, d.h. zu dem Augenblick, zu welchem auf dem Gebiet der
RP die gemeinsame Währung eingeführt wird. In diesem
Moment müssten die bisherigen Funktionen und Aufgaben
der PNB und des Rates für Finanzpolitik, sowie auch die bisherigen verfassungsmäßig angesetzten Kompetenzen dieser
Organe revidiert werden. Dies würde eine Entscheidung
verlangen, für welche der Verfassungsgeber in der Zukunft
zuständig wäre, eine für die Verfassungsänderungen zuständige Prozedur vorzunehmen“. Was die in der Literatur
formulierten Vorschläge zu Richtungen der Änderungen
im Grundgesetz angeht, welche die Vorschriften über die
Stellung und die Kompetenzen der polnischen Nationalbank betreffen, so müsste angenommen werden, dass sich
diese sowohl auf die Annerkennung von deren Bedürfnis,
Umfang und deren entsprechendem Augenblick der Durchführung beziehen. Erstens wird in der Rechtslehre auch der
Meinungsstand – wenn auch nicht überwiegend vertreten hervorgehoben, gemäß dem im Falle einer Rechtswidrigkeit
(einer nicht zu beseitigenden Kollision des EU-Rechtes mit
der Verfassung der RP) keine Novellierung gefordert wird,
weil eine derartige Änderung in Folge einer bindenden Beitrittsvolksabstimmung gemäß Art. 90 Abs. 3 erfolgen würde11. Hierbei ist höchst wesentlich, dass die Prozedur der
Ratiﬁkation des Beitrittsvertrags stärker rigoristisch ist als
das Verfahren bei der Novellierung der Verfassung12. Der
Meinung von K. Wojtyczek nach wird eine Änderung von
Art. 227 der Verfassung nicht notwendig sein, weil die in dieser Vorschrift genannten Kompetenzen supranationalen Organen auf Grund eines internationalen Vertrags überwiesen
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werden können, wovon in Art. 90 der Verfassung die Rede
ist. Dieser Zustand ist derartig – der Meinung der Autoren
nach – weil im Bereich der Geldpolitik (Finanzpolitik und
Geldemission) diese Verträge (aktuell AEUV) über den für
die Verfassung zuvor angesetzten Bereich hinausgehen13.
Eine andere Meinung in dieser Frage vertrat das Verfassungsgericht in dem genannten Urteil Az. K 18/04, in dem es
die Aktualität des Grundsatzes über den Vorrang der Verfassung im System der Rechtsquellen betont hat und auch deren Vorrang bei Geltung und Anwendung in der polnischen
Rechtsordnung auch nach dem Beitritt zur EU. Im Falle einer Kollision zwischen der Verfassung und dem EU-Recht
verfügt der polnische Gesetzgeber über drei Möglichkeiten:
1. Änderung der Verfassung, 2. Strebung nach Änderung des
Rechtsaktes der EU, und 3. Austritt aus der EU.
In der Konsequenz hat das Verfassungsgericht festgestellt, dass man das Ergebnis der Abstimmung, geführt
im Zusammenhang mit der Prozedur gemäß Art. 90 der
Verfassung, nicht mit einer formalen Änderung der Verfassung identiﬁ zieren kann14. Diese Lösung der Kollision
in der Gestalt von Verfassungsänderungen hat sodann das
Verfassungsgericht in dem hier genannten Urteil K 18/04
vorgeschlagen, bezüglich des Status der PNB nach Erlangen
der vollen Mitgliedschaft in der Währungsunion, als auch in
dem etwas späteren Urteil vom 27 April 2005 (P 1/05) bezüglich des Europäischen Haftbefehls15. In der Rechtslehre
hat man auch die Möglichkeit erwogen – obwohl schnell verworfen – auf die Novellierung der Verfassung zu verzichten
und deren Bestimmungen den Vertragserfordernissen und
dem Statut der Europäischen Zentralbank (EZB) im Wege
von einer dem EU-Recht wohlwollenden Auslegung des Art.
227 Abs. 1 des Grundgesetzes nachzukommen. Genauer
betraf dies die Feststellung, dass der PNB „das ausschließliche Recht zur Geldemission zusteht“, ohne direkte Bestimmung, dass es sich gerade um die polnische Währung handelt. Eine derartige Argumentation war schon von Anfang
an abzulehnen, weil der zweite Satz dieser Vorschrift über
die Verantwortung der PNB für „den Wert der polnischen
Währung“ hinwies. Die wohlwollende Auslegung hat nämlich ihre Grenzen, über welche sich das Verfassungsgericht
im Urteil K 18/04 ausgelassen hat, in dem es feststellte, dass
diese Auslegung keinesfalls „(...) zu mit dem genauen Wortlaut der Verfassungsnormen nicht vereinbaren Enderfolgen
führen darf“.
Der weitest gehende Vorschlag zur Änderung der
Verfassung, verbunden mit dem Beitritt Polens zur Eurozone, hat dagegen vorausgesetzt, dass das Bedürfnis der
Anpassung des Inhaltes von Art. 227 der Verfassung an die
Vertragserforderungen als eine Gelegenheit für ein volles
Aufheben der Regulierung bezüglich der PNB aus der Verfassung genutzt werden könnte. Es wird darauf hingewiesen, dass die Konstitutionalisierung der Zentralbank eine
einmalige Lösung im Vergleich mit Verfassungen in anderen
EU-Staaten darstellt, insbesondere in unserem Teil Europas.
Direkt berufen sich nur die Verfassungen von Tschechien,

Ungarn und Litauen auf die Stellung der Zentralbank16.
Mehr gemäßigte Meinungen schlagen dagegen eine entsprechende Änderung der Verfassungsvorschriften vor, übereinstimmend mit den Forderungen der vollen Mitgliedschaft in
der Währungsunion, jedoch mit Beibehalt der verfassungsrechtlichen Stellung der Polnischen National Bank.
In erster Reihe erfordert eine Änderung des Art.
227 Abs. 1 eine solche des grundsätzlichen Zieles der PNB.
Gemäß dem aktuellen Wortlaut dieser Vorschrift ist es „die
Verantwortung für den Wert den polnischen Währung“. Dagegen ist gemäß dem EU-Vertrag das grundsätzliche Ziel der
nationalen Bank (auch im Lichte der Kompetenzen der EZB)
„die Aufrechterhaltung der Stabilität der Preise“17. Darüber
hinaus besteht aufgrund der Tatsache, dass auf die ESZB und
EZB die Kompetenzen im Bereich der Ausführung der Geldpolitik und Geldemission übertragen werden, ein Bedürfnis
nach Änderung von Art. 227 des Grundgesetzes wobei ganz
selbstverständlich der Zloty durch den Euro ersetzt wird. In
der Konsequenz plädieren J. Barcz und A. Nowak-Far für
den folgenden Wortlaut von Art. 227 Abs. 1: „Im Rahmen
des Europäischen Systems der Zentralbanken und aufgrund
der dieses System betreffenden Regelungen, übernimmt
die PNB die Aufgabe der Bestimmung und Ausführung der
Geldpolitik, insbesondere Geldemission“. Die Autoren halten diese Version für „am besten übereinstimmend mit der
bisherigen Vorschrift von Art. 227 Abs. 1 und mit den Art. 15
und 106 EGV“ (aktuell AEUV)18. Die Änderung des Statutes
Polens in der Währungsunion erfordert darüber hinaus eine
grundsätzliche Änderung der Konzeption der Systemposition und der Kompetenzen des Rates für Finanzpolitik, welcher nach Eintritt in die Eurozone über keine Kompetenzen
bezüglich der Geldpolitik mehr verfügen wird. Im aktuellen
Rechtsstand legt gemäß Art. 227 Abs. 6 der Rat für Finanzpolitik alljährlich die Grundlagen für die Geldpolitik fest und
legt diese dem Sejm zur Kenntnis vor und innerhalb von 5
Monaten ab Ende des Haushaltjahres stattet der Rat dem
Sejm einen Bericht ab über die Ausführung der Grundlagen
der Geldpolitik.
Der endgültige Status des Rates für Finanzpolitik kann nach zwei Varianten gestaltet werden. Der weitest
gehende könnte mit der Abschaffung des Rates verbunden
sein, also mit der Aufhebung von Abs. 5 und 6 des Art. 227.
Nach der zweiten Variante wäre jedoch eine entsprechende
Änderungen von Abs. 6 und eine Abänderung des Rates für
Finanzpolitik zu einem Beratungs- oder Begutachtungsorgan, oder auch zu einem Aufsichtsrat der PNB unbedingt nötig. Bei der Wahl einer zwischen diesen Varianten könnten
sich die französischen Lösungen in diesem Bereich als nützlich erweisen.
Eine Novellierung brauchen auch jene Verfassungsbestimmungen der RP, welche die einzelnen Aspekte über
die Unabhängigkeit der PNB betreffen. Vor allem müsste
auch Art. 203 Abs. 1 geändert werden, weil die Vorschrift
die Kontrollberechtigungen der Obersten Kontrollkammer
allzu weit bestimmt. Diese Kammer kontrolliert nämlich

(obligatorisch) die Tätigkeit der Nationalbank hinsichtlich
der Kriterien Legalität, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit
und Redlichkeit. Gemäß den Kriterien der Rechtskonvergenz dagegen sollen die Kontrollkompetenzen gegenüber
der PNB nur auf die Kontrolle ihrer laufenden Operationstätigkeit begrenzt sein und über den Bereich der Bestimmung
und Ausführung der Geldpolitik und anderer der ESZB auf
Grund von Art. 127 AEUV übertragener Kompetenzen nicht
hinausgehen19. Vorbehalte gegen die genannten Vorschriften
auch von der EZB und der Europäischen Kommission wurden auch in nachfolgenden Berichterstattungen formuliert
(der letzte Bericht der EZB über Konvergenz aus dem Jahr
2008). Sie betreffen darüber hinaus die persönliche Unabhängigkeit der Vorsitzenden der PNB, insbesondere die in
Art. 198 der Verfassung vorgesehene Möglichkeit der Abberufung als Folge der Verfassungsverantwortung durch den
Staatsgerichtshof20.
Die Vorsitzenden der nationalen Zentralbanken
dürfen dagegen nicht aus anderen Gründen abgerufen werden als den in Art. 14 Abs. 2 des Statutes der EZB genannten.

II. Zeitrahmen von Verfassungsänderungen
verbunden mit dem Beitritt zur „Eurozone“
Eine der strittigen Fragen verbunden mit der Diskussion
über die Änderung der Verfassung ist die Frage des richtigen
Zeitpunkts für das Durchführen der Änderung ihrer Vorschriften, bezüglich des Status und der Kompetenz der Zentralbank. Die Frage des Zeitrahmen für diese Änderungen
sollte zwei Etappen umfassen, welche im Enderfolg zur Behebung „des Statutes der Derogation“ führen würden, nämlich zur Teilnahme Polens am Kursmechanismus ERM2 und
zum endgültigen Beitritt Polens zur Eurozone (Änderungen
des Mitgliederstatus der Währungsunion).
Man kann auf drei verschiedene Lösungsmöglichkeiten in diesem Bereich hinweisen, nämlich: Anpassung
der Vorschriften der Verfassung der RP zugleich mit dem
Beitritt zum Kursmechanismus ERM2; mit Änderung des
Statutes des Mitglieds in der Währungsunion und mit dem
Beitritt in die Eurozone und endlich mit dem Eintritt in die
Eurozone ohne Anpassung der Regelungen der Verfassung
der RP und „Abwarten“ auf das Urteil des Verfassungsgerichtes, welches die Verfassungsmassigkeit der gesetzlichen Vorschriften, welche für den Beitritt in die Eurozone erlassen werden, kontrollieren würde.21. Man sollte den
Meinungsstand vertreten, dass die Teilnahme Polens am
Kursmechanismus ERM2 keine vorherige Änderung der
Verfassung der RP verlangt, obwohl eine vorherige Novellierung der Verfassung – wie J. Barcz und A. Nowak-Far zeigen
– als ein wichtiger Ausdruck der Determinierung für den
Eintritt in die Eurozone angesehen werden könnte. Wie diese Autoren betonen gibt es keine rechtlichen Forderungen,
welche mit dem Verbinden des Eintrittes in die ERM2 mit
einer rechtlichen Anpassung verbunden wären, hierin auch
mit der Modiﬁ zierung der Verfassung der RP. Die Praxis der

16 So W. Rutkowski, Narodowy Bank
Polski a banki centralne w innych krajach,
Realia nr 3(12)/2009, http://realia.com.
pl/dzial_artykul_52.html.W. Rutkowski,
Narodowy Bank Polski a banki centralne
w innych krajach, Realia nr 3(12)/2009,
http://realia.com.pl/dzial_artykul_52.
html.
17 Vgl A. Nowak-Far, Unia Gospodarcza i
Walutowa w Europie, Warszawa 2001, S.
346 und nächste.
18 J. Barcz, A. Nowak-Far, „Ramy czasowe” przeprowadzenia zmian Konstytucji
RP w związku z wejściem do strefy euro”,
opinia prawna z 2.02.2009r., www.zdp.
kprm.gov.pl.
19 Ibidem.
20 Vgl weiter zu diesen Berichten: M.
Olszak, M. Porzycki, Raport na temat
pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej
Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Projekty badawcze,
część IV, Narodowy Bank Polski, www.
nbp.gov.pl.
21 J. Barcz, A. Nowak-Far, „Ramy czasowe” przeprowadzenia zmian Konstytucji
RP…, op. cit.
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22 Ibidem.
23 Ibidem und auch J. Barcz, A. NowakFar, E. Piontek, Uwarunkowania prawne
wejścia Polski do strefy euro, Opinia prawna. Streszczenie. www.zdp.kprm.gov.pl.
24 J. Barcz, A. Nowak-Far, „Ramy czasowe” przeprowadzenia zmian Konstytucji
RP…, op. cit.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Vgl. auch R. M. Małajny, Constitutio
suprema lex? (Unia Europejska a ustawy
zasadnicze państw członkowskich), (w:)
Prawo a wartości. Księga jubileuszowa
Profesora Józefa Nowackiego, Zakamycze
2003, S. 212.

Mitgliedstaaten der EU weist auch nicht auf eine besondere
Koordinierung von Prozessen des Beitritts zur ERM 2 durch
die Modiﬁkation der nationalen Verfassungen hin22.
Als optimale Variante wird die Lösung angesehen23,
dass die Anpassungsvorschriften der Verfassung der RP zugleich mit dem Beitritt Polens in die Eurozone in Kraft treten
werden. Das ist verbunden damit dass, „die Aufnahme von
jeder Tätigkeit im Hinblick auf den Beitritt zur Eurozone
(insbesondere gesetzgeberischer) zur Pﬂicht der Organe der
Staatsmacht gehört, welche aus der Mitgliedschaft in der
EU (aus dem Beitrittsvertrag) resultiert, besonders darauf
gestützt, dass die Einwilligung zum Vertrag ein Souverän
geäußert hat (auf dem Wege einer bindenden Volksabstimmung)24.
Die dritte Variante, verbunden mit unbedingt nötigen Anpassungstätigkeiten würde voraussetzen, dass
der Novellierung der Verfassung (in Besonderen Art. 227)
das Einführen von unbedingt nötigen Änderungen in der
einfachen Gesetzgebung, vor allem im Gesetz über PNB,
vorangehen würde. Ein solches Verhalten müsste – gemäß
den Voraussetzungen dieser Variante – ein Beanstanden der
festgelegten Gesetzeslösungen hinsichtlich deren Übereinstimmung mit dem Grundgesetz erzwingen und später – in
Folge eines Urteils des Verfassungsgerichtes – eine Änderung der Verfassung. Anderenfalls wurde der Eintritts in
die Eurozone unmöglich sein. Diese Lösung würde, obwohl
in der Praxis bei der Einführung der Institution des Europäischen Haftbefehls in die polnische Rechtsordnung und
daraufhin des Urteils des Verfassungsgerichtes vom 27 IV
2005 und der Novellierung von Art. 55 der Verfassung schon
angewandt, im Falle des Eintritts in die Eurozone - wie mit
Recht betont – aus einigen Gründen nicht erwünscht sein.
Vor allem bildet eine entsprechende Anpassung des Rechtes,
d.h. die Rechtskonvergenz eines der Kriterien zur Abschaffung des Derogationsstatus. Ohne eine Anpassung der
Verfassungsvorschriften können die Institutionen der EU
(Kommission, EBZ, EU-Rat ) Zweifel erwecken in Bezug auf
die Vorbereitung des Staates zum Beitritt zur Eurozone25,
wovon die Berichterstattungen der Europäischen Kommission zeugen, welche den Stand der Erfüllung der Konvergenzkriterien Polens betreffen. Zweitens müssten mit dem
Tag des Beitritts zur Eurozone unzweifelhaft entsprechende
gesetzliche Regulierungen verabschiedet werden. Im Falle
eines Mangels der vorherigen Änderungen in der Verfassung der RP wurden diese entsprechenden Gesetze vor deren Unterzeichnung durch den Präsidenten entweder an das
Verfassungsgericht oder an den Sejm zu deren abermaliger
Verabschiedung gerichtet werden26.
Schließlich erscheint es auch psychologisch gesehen nicht zutreffend, wegen der Bedeutung der Verfassung
in der Rechtsordnung, Änderungen in der Verfassung vorzunehmen, wie unter Zwang in Folge der Annahme von Gesetzesregulierungen zwar nicht mit verfassungsmäßigem,
aber notwendigem Charakter hinsichtlich der Vertragspﬂichten, welche Polen bei der Ratiﬁ zierung des Beitritts-
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vertrags akzeptiert hat27. Von der Richtigkeit vorheriger
Verfassungsänderungen überzeugen auch Erfahrungen
anderer Staaten, welche ähnlich wie Polen mit der Derogation befasst waren. Diese Staaten haben mit wesentlichem
Vorsprung – gemäß den Hinweisen erfolgend aus den Berichterstattungen der EZB – entsprechende Änderungen der
Verfassung und Gesetzesregulierungen vorgenommen (z.B.
Litauen). Es sollte sodann angenommen werden, dass eine
entsprechende Änderung der Verfassung der RP vor dem
Tage erfolgen sollte, an dem der Rat den Entschluss über die
Abschaffung des Derogationsstatus fassen wird und sollte
mindestens mit dem Beitritt Polens in die Eurozone in Kraft
treten. Gleichzeitig sollte ein Gesetzesverfahren bezüglich
Änderungen in der Gesetzgebung für die Funtionierung der
polnischen Nationalbank (PNB) stattﬁnden.

III. Zulässigkeit der Volksabstimmung über
den Beitritt zur Eurozone
Es sollte auf ein noch ganz anderes Verfassungsproblem hingewiesen werden, welches sich wahrscheinlich zur Zeit der
Aufnahme von aktiven Handlungen stellen wird, welche zur
gänzlichen Mitgliedschaft in der Währungsunion bringen
werden. Es geht um die Möglichkeit, eine Volksabstimmung
über den Eintritt in die Eurozone durchzuführen. Im Falle
bejahender Antwort sollten sowohl die verfassungsmäßige
Grundlage für deren Durchführung, der Augenblick und der
Inhalt der Abstimmungsfragen erwägt werden. Die Antwort
auf die angeführten Fragen ist insoweit wesentlich, als dass
das Bedürfnis für die Volksabstimmung bezüglich des Euro
für einen Teil der polnischen Polit-Bühne als unzweifelhaft
erschien und eine Bedingung war, weitere Handlungen zum
Ziel der Anpassung des Binnenrechtes (auch der Verfassung) an die Kriterien der Rechtskonvergenz vorzunehmen.
Anmeldungen für das Durchführen von Volksabstimmungen gibt es auch in anderen, umfasst mit der Derogation (z.B. in Ungarn) Mitgliedstaaten der EU. Darüber
hinaus wurden derartige Volksabstimmungen mit negativem Erfolg auch schon in Schweden und Dänemark durchgeführt. Es wird sogar deren abermalige Durchführung
geplant. Die Verfassung der RP sieht einige Formen von
Volksabstimmung vor, d.h. eine Volksabstimmung zur Bestätigung von Verfassungsänderungen (Verfassungsvolksabstimmung – Art. 235), eine gesamtpolnische Volksabstimmung „in Angelegenheiten mit besonderer Bedeutung
für den Staat“ (Art. 125) und deren qualiﬁ zierte Form – eine
Volksabstimmung in Sache der Einwilligungsäußerung für
die Ratiﬁ zierung eines internationales Vertrags, welcher
die Kompetenzen von Organen der Staatsmacht für manche
Angelegenheiten einer internationalen Organisation oder
einem internationalen Organ überweisen würde (Art. 90
Abs. 3 der Verfassung).
Die Vorschrift von Art. 227 der Verfassung der RP,
als auchdie eine Novellierung erfordernden Vorschriften des
Grundgesetzes (unter anderem Art. 203 Abs. 1) liegen in

der Verfassungssystematik außerhalb von Kapiteln, welche
eine qualiﬁ zierte Prozedur für Verfassungsänderungen verlangen, zusammen mit der Möglichkeit von Anordnung und
Durchführung einer Verfassungsvolksabstimmung (d.h. außerhalb von Kapitel I, II und XII). Die Vorschrift von Art. 227
ist gelagert im Kapitel X „Öffentliche Finanzen“, Art. 203
Abs. 1 dagegen in davor stehenden Kapitel IX „Organe der
Staatskontrolle und Rechtsschutz“. Formell gesehen ist somit die Möglichkeit ausgeschlossen, eine Volksabstimmung
über die Bestätigung der Änderungen der oben genannten
Vorschriften des Grundgesetzes anzuordnen28. Die Möglichkeit der Durchführung einer umfangsreich bestimmten
„Volksabstimmung in Angelegenheit des Euro“ laut Art.
125 („für Sachen mit besonderer Bedeutung für den Staat“)
ist dagegen getrennt zu erwägen, bezüglich Zulässigkeit
für Volksabstimmung in Sache der Annahme des Euro und
Volksabstimmung in Sache des Zeitpunktes zum Eintritt Polens in die „Eurozone“.
Bezüglich der Möglichkeit und Verfassungsgrundlage zur Durchführung einer Volksabstimmung über die Annahme des Euro scheint prima facie – wegen dem Charakter
des Volksabstimmungsgegenstandes und wegen dem Resultat der Überweisung von Kompetenzen in Angelegenheiten
der Geldpolitik und Geldemission an die EZB und ESZB –
das die Wahl von Art. 90 im Zusammenhang mit Art. 125 der
Verfassung passend zu sein29. Eine derartige Lösung sollte
jedoch schon zu Anfang der Erwägungen aus einigen wesentlichen Gründen abgelehnt werden. Man sollte sich nämlich dem Standpunkt des überwiegenden Teils der Doktrinvertreter zuneigen, dass in der Beitrittsvolksabstimmung
(bezüglich Beitritt Polens in die EU) der Souverän seine
Einwilligung mit der Ratiﬁkation des Beitrittsvertrags geäußert hat, also auch für die geltenden Vorschriften des EGV
(AEUV) über die Geldpolitik und die Kompetenzen der EZB
und des ESZB30. Das ergibt sich eindeutig aus Art. 2 des Vertrags über die Beitrittsbedingungen (Teil des Beitrittsvertrags), welcher feststellt, dass „vom Beitrittstage an die Mitgliedstaaten an die Bestimmungen der Gründungsverträge
und Akte gebunden sind, welche durch die Institutionen der
Gemeinschaften und der Europäischen Zentralbank vor dem
Tag des Beitritts erlassen wurden. Die Bestimmungen werden in den neuen Mitgliedstaaten übereinstimmend mit den
Grundsätzen ausgelegt, welche in den Verträgen und dem
hier vorliegenden Akt enthalten sind“.
Wie bekannt bewirkt der Grundsatz von Vorrang
des EU-Recht nicht „automatisch“ eine Derogation des
Binnenrechtes im Falle seiner Unvereinbarkeit mit dem EURecht. Dieser Grundsatz verpﬂichtet den Mitgliedstaat zu
derartigen Handlungen bei denen das EU-Recht effektive
Ausführung ﬁnden kann, samt Verpﬂichtung zu entsprechenden Änderungen in seinem Binnenrecht, also auch in
der Verfassung31. Gemäß Urteil K 18/04 „umfasst der Volkswille nicht nur einzig den Beitrittsakt in die Union, sondern
er dehnt sich auch auf die Bedingungen und Konsequenzen
des Beitritts aus (…)“. Man sollte einwilligen darin, dass es

ausgeschlossen ist, die Annahme des Euro von der Erfüllung
zusätzlicher Forderungen, z.B. vom Erfolg des Volksabstimmung abhängig zu machen. In der Doktrin behauptet man,
dass dies sowohl die Statusänderung selbst betrifft, wie auch
den Zeitpunkt der Durchführung einer derartigen Änderung32. Man sollte sodann den Meinungsstand teilen, dass
eine Anwendung der Volksabstimmungsprozedur nach Art.
90 Abs. 3 bezüglich der Abschaffung des Derogationsstatus
wegen der Tatsache ausgeschlossen ist, dass die Annahme
der gemeinsamen Wahrung nach der Erfüllung der Konvergenzkriterien nicht die Überweisung „neuer Kompetenzen
außerhalb jener, welche schon zuvor überwiesen worden
sind“ bewirkt33.
So kommt die Frage auf, ob eine Grundlage für die
Durchführung einer Volksabstimmung über den Euro der
Art. 125 der Verfassung der RP sein könnte. In der Doktrin
sind Stimmen zu ﬁnden, welche eine derartige Möglichkeit
ausschließen wegen der Tatsache, dass „dies zu einer Destabilisierung der Verhandlungspolitik des Staates führen
würde und damit drohen würde, dass es zu einem internationalen Delikt kommen könnte (Antastung von Vertragsbestimmungen). Dies wäre auch eine Antastung von Bestimmungen der Verfassung selbst“34. Laut Art. 125 könnten – im
Lichte dieser Anschauung – sowohl eine Volkabstimmung
für Zusage auf der Annahme des Euro wegen der bindenden
Einwilligung in dieser Angelegenheit durch das Volk in einer
Beitrittsvolksabstimmung, als auch über einen eventuellen
Zeitpunkt für die Annahme der gemeinsamen Währung
nicht durchgeführt werden35. Erwägungen fordert sodann die
rechtliche Zulässigkeit der Nutzung der Abstimmungsprozedur aus Art. 125 zur Überweisung der Entscheidung über
den Zeitpunkt der Annahme der gemeinsamen Währung des
Euro an den Souverän. Meiner Meinung nach wäre im Falle,
dass diese Lösung zugelassen würde, der einzig sinnvolle
Augenblick für die Durchführung einer derartigren Volksabstimmung – wie es M. Jabłoński vorschlägt – erst die letzte
Etappe von Handlungen, welche zur Erfüllung der Kriterien
einer Wirtschafts- und Rechtskonvergenz führen würden.
Ein negatives Abstimmungsergebnis könnte nicht mit einer
eventuellen Verneinung für eine frühere Novellierung oder
einer erst geplanten Änderung der Verfassung gleichgestellt
werden36. Die Annahme dieser oben genannten Möglichkeit
hat jedoch ihre schwachen Punkte sowohl bezüglich der
internationalen Vertragsverpﬂichtungen Polens als auch,
was die Realisierung eines bindenden und entscheidenden
Erfolgs der Volksabstimmung betrifft. Erstens erfolgt das
Verfahren der Änderung des Statutes des Mitgliedstaates
der Währungsunion einzig auf den Grundsätzen, bestimmt
mit Art. 140 AEUV (früher Art. 122 EGV) und jeder Art
zusätzlicher formeller Handlung (insbesondere eine QuasiRatiﬁ zierungsprozedur) erfordern37. Andererseits jedoch legen die Verträge keinen bestimmten Termin fest, in welchem
Polen – nach vorheriger Erfüllung der Konvergenzkriterien
– zu Änderungen seines Statutes in der Wahrungsunion verpﬂichtet wäre. Eine eventuelle Volksabstimmung über den

28 So u.a. M. Jabłoński, op. cit., S. 315, J.
Barcz, Wejście Polski do „grupy euro” a
problem referendum, Opinia prawna z dnia
20.01.2009r., www.zdp.kprm.gov.pl.
29So Tak M. Jabłoński, op. cit. S. 316.
30 Ibidem, S. 316.
31 J. Barcz, Glosa do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z 11.5.2005r. (zgodność
Traktatu akcesyjnego z Konstytucją RP)
K 18/04, Kwartalik Prawa Publicznego nr
4/2005, S. 169
32 J. Barcz, Wejście Polski do „grupy euro”
a problem referendum…, op. cit., A. Nowak-Far, „Ramy czasowe” przeprowadzenia
zmian Konstytucji RP…, op. cit.
33 Tak M. Jabłoński, op. cit., S. 316, vgl.
auch K. Wojtyczek, Konstytucyjno-prawne
aspekty członkostwa…, S. 112.
34 J. Barcz, Wejście Polski do „grupy euro”
a problem referendum…, op. cit., und ähnliche Meinung J. Barcz, A. Nowak-Far, E.
Piontek, Uwarunkowanie prawne wejścia
Polski do strefy euro…, op. cit.
35 J. Barcz, A. Nowak-Far, „Ramy czasowe” przeprowadzenia zmian Konstytucji
RP…, op. cit.
36Tak M. Jabłoński, op. cit., S. 316.Der
Autor schlagt den Inhalt der Abstimmungsfragen in einer Variantform vor, dh.
„Bist du für eine schnelle Annahme des
Euro?, „Bist du für eine spätere Annahme
des Euro?“.
37 J. Barcz, A. Nowak-Far, E. Piontek,
Uwarunkowania prawne wejścia Polski do
strefy euro…, S. 1.
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Zeitpunkt der Annahme der gemeinsamen Währung würde
nicht (und könnte nicht) eine Änderung des Status Polens
als Mitglied der Währungsunion bewirken, und ihre Verpﬂichtung zur Aufnahme jeglicher möglicher Handlungen,
welche die Abschaffung der Derogationsklausel bewirken.
Hier sollte die Tatsache hervorgehoben werden, dass die
EU-Kommission und die EZB in ihren Berichterstattungen
nicht direkt die Möglichkeit der Durchführung einer Volksabstimmung in Sache des Euro in Staaten mit Derogation
umfasst ausschließen. Diese Institutionen raten jedoch eine
derartige Initiative ab, indem sie sich auf die Erfahrungen
von Schweden in dieser Angelegenheit berufen.
Schlussfolgernd sollte man bemerken, dass die Notwendigkeit einer Novellierung der aufgezeigten Vorschriften
im Zusammenhang mit der Verpﬂichtung Polens zu Bestrebungen für die volle Mitgliedschaft in der Währungsunion
sowohl im Recht als auch in der Wirtschaftssphäre unzweifelhaft ist. Es kann nämlich nicht eine zumindest möglichst
dem EU-Recht wohlwollende Auslegung von Art. 227 des
Grundgesetzes akzeptiert werden. Es kann auch die in der
Volksabstimmung geäußerte Einwilligung zur Ratiﬁ zierung
des Beitrittsvertrages mit der Verfassungsänderung nicht
gleichgestellt werden. Über die Richtung dieser Änderungen
muss nicht diskutiert werden angesichts der Forderungen
nach der Erfüllung der ökonomischen Kriterien. Meiner
Meinung nach sollte der Vorschlag einer Dekonstitutionalisierung der PNB ablehnt werden. Zumindest diskussionsartig ist auch die Forderung nach Durchführung einer
Volksabstimmung gemäß Art. 125 der Verfassung über den
Termin der Einführung der gemeinsamen Währung in Polen, sowohl wegen der Vertragsverpﬂichtungen, als auch der
Schwierigkeit mit der Ausführung einer derartigen Volksabstimmung. Zu betonen ist, dass die Verfassung der RP keine
Volksabstimmung vorsieht, welche im Voraus einzig einen
konsultativen Charakter hätte. Ein allgemeines Referendum „über Gegenstände von besonderer Bedeutung für den
Staat” sollte im Endeffekt zu einer Entscheidung führen,
welche später durch die zuständigen Staatsorgane ausgeführt werden kann.

Streszczenie w jęz. polskim
Zobowiązanie do podjęcia przez Polskę działań, zarówno
ekonomicznych, jak i prawnych służących uzyskaniu pełnego
członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej (wejścia do
„strefy euro”) jest wynikiem członkowstwa w UE (ratyﬁkacji
Traktatu Akcesyjnego). Dostosowania prawne związane z uchyleniem tzw. statusu derogacji wymagają w pierwszej kolejności
zmiany niektórych przepisów Konstytucji RP dotyczących pozycji ustrojowej i kompetencji Narodowego Banku Polskiego.
Dotyczy to zwłaszcza art. 227 ust. 1, który czyni NBP organem
właściwym w sprawach polityki pieniężnej, mającym wyłączną
kompetencję do emisji pieniądza oraz odpowiedzialnym za
wartość polskiego pieniądza. Z chwilą uchylenia statusu derogacji kompetencje te przeniesione zostaną na EBC i ESBC.

DPJZ | 37

Nowelizacji wymagają także te postanowienia Konstytucji
RP, które dotyczą poszczególnych aspektów niezależności
NBP, tj. art. 203 ust. 1 (zakres kontroli NIK) oraz art. 198
(odpowiedzialność prezesa NBP przed Trybunałem Stanu).
Zastrzeżenia pod adresem wskazanych przepisów Konstytucji
RP formułują także EBC i Komisja Europejska. Zmiany te powinny wejść w życie co najmniej z dniem wejścia Polski do strefy
euro. Wykluczone jest uzależnianie wejścia do „strefy euro” od
dodatkowych warunków, w szczególności przeprowadzenia referendum w trybie art. 90 ust. 3 Konstytucji. Przyjęcie wspólnej
waluty w efekcie spełnienia kryteriów konwergencji nie skutkuje
przekazaniem nowych kompetencji ponad te, które zostały już
przekazane. Co najmniej dyskusyjne są także postulaty przeprowadzenia trybie art. 125 Konstytucji referendum w sprawie terminu wprowadzenia w Polsce euro zarówno z uwagi na
zobowiązania traktatowe, jak i trudności z wykonaniem wyniku
takiego referendum.
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1. Hintergrund
Die zunehmende Mobilität Studierender sowie die Schaffung internationaler Lehrgänge hat zur Folge, dass immer

mehr junge Menschen über grenzüberschreitende Fachkenntnisse verfügen. Auch bei den Juristen ist das der Fall.
Dies belegen zahlreiche LL.M.–Programme, die von deutschen und ausländischen Hochschulen angeboten werden.
Für die deutsch-polnische juristische Ausbildung ist die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) bekannt, an
der – neben einem LL.M. – Programm – polnische Studierende auch ein deutsches Vollstudium mit dem angestrebten
Studienziel „Staatsexamen“ (derzeit: erste juristische
Staatsprüfung) angeboten wird.
Im alten deutschen juristischen Bildungsmodell waren solche grenzüberschreitenden Sachverhalte nicht vorgesehen. Die einzige Ausnahme waren Spätaussiedler, deren
ausländisches Jurastudium für Zwecke des Zugangs zum
juristischen Vorbereitungsdienst als gleichwertig anerkannt
werden konnte. Darauf wird noch später kurz eingegangen.
Auch in anderen Mitgliedsstaaten war ausländischen Studienabsolventen der Zugang zu den jeweiligen
Vorbereitungszeiten verwehrt. Die Freizügigkeit der EU
erfordert aber, dass solche Mobilitätshindernisse beseitigt werden. Eine französische Absolventin, die in Italien als
Juristin beschäftigt war, hat deshalb gegen einen Ablehnungsbescheid geklagt, in dem bei der Bewerbung um die
italienische Vorbereitungszeit ihr französisches Studium
völlig außer Acht gelassen wurde. Die Rechtssache wurde
im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens dem Europäischen Gerichtshof zur Entscheidung vorgelegt (EuGH,
Urteil vom 13. 11. 2003 - C-313/ 01 Morgenbesser). Dieser
hat eine solche Vorgehensweise für EG-rechtswidrig erklärt
– das ausländische Jurastudium müsse bei der Prüfung, ob
Voraussetzungen für die Zulassung zur Rechtsanwaltsausbildung erfüllt sind, berücksichtigt werden. Gleichzeitig hat
er jedoch den Mitgliedsstaaten die Möglichkeit eingeräumt,
objektiven Unterschieden zwischen den Rechtsordnungen
der Mitgliedsstaaten Rechnung zu tragen. Diese Rechtslage war der Ausgangspunkt des hier zu beschreibenden Gerichtsverfahrens.

2. Verwaltungsverfahren
Der Verfasser ist polnischer Magister der Rechtswissenschaften und Absolvent des Lehrgangs „German and Polish
Law“, der an der Europa-Universität Viadrina angeboten
wird und mit einem LL.M.-Abschluss endet. Durch erfolgreiches Bestehen der Übungen für Fortgeschrittene (sog.
große Scheine) im Rahmen des deutschen Studiums erfüllte
er ferner die Voraussetzungen, die das Antreten zur ersten
juristischen Staatsprüfung ermöglichen (Vollstudium). Es
lagen lediglich keine Leistungsnachweise im deutschen Verfahrensrecht vor, die aber keine Voraussetzung für die Zulassung zur Staatsprüfung sind. Anschließend hat der Verfasser 7 Monate lang an einem Repetitorium teilgenommen.
Bereits im Jahre 2005 wurde ein Antrag auf Zulassung zum juristischen Vorbereitungsdienst im Land Mecklenburg – Vorpommern gestellt, der jedoch erst nach der
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Übernahme der Leitsätze des Urteils Morgenbesser in die
deutsche Gesetzgebung (Art. 112a DRiG) im Jahre 2007 geprüft wurde. Inzwischen wurde der Verfasser als Rechtsbeistand für polnisches und europäisches Recht zugelassen. Er
hat auch erfolgreich eine Zulassungsprüfung zur polnischen
Rechtsanwaltsausbildung bestanden und ist Rechtsanwaltanwärter (aplikant adwokacki) geworden. Die neue Regelung des Art. 112 a DRiG sieht die Möglichkeit vor, im
Rahmen einer Gleichwertigkeitsprüfung Kenntnisse und Fähigkeiten des ausländischen Jura-Absolventen mit den inländischen zu vergleichen und – im Bejahensfall – diesen zum
Referendariat zuzulassen. Sind die Diplome nur teilweise
gleichwertig, so wird eine Eignungsprüfung durchgeführt.
Der Verfasser vertrat die Auffassung, dass bei einer
solchen Prüfung vor allem die Kenntnisse und Fähigkeiten
im ausländischen Recht geprüft werden müssen und nur
subsidiär – Kenntnisse und Fähigkeiten im inländischen
(hier: deutschen) Recht. Auch wenn ausschließlich auf das
deutsche Recht abgestellt wird, soll die Gleichwertigkeit
beim Abschluss des Vollstudiums bejaht werden. Das Landesjustizprüfungsamt hat diese Rechtsauffassung nicht
geteilt. Es stellte ausschließlich auf die die Kenntnisse und
Fähigkeiten im deutschen Recht ab. Das deutsche Vollstudium reiche für die Bejahung der Gleichwertigkeit ebenfalls
nicht aus, da das Niveau des deutschen Studiums dem Niveau der ersten juristischen Staatsprüfung nicht entspreche.
Veilmehr muss an das Studium noch eine Vertiefung und
Examensvorbereitung anschließen.

3. Verfahren vor dem EuGH
Gegen diese Entscheidung wurde beim Verwaltungsgericht
Schwerin Einspruch eingelegt. Dieses hat diese Rechtsfragen dem Europäischen Gerichtshof zur Prüfung vorgelegt.
Das Verwaltungsgericht wollte wissen, auf welche Kenntnisse und Fähigkeiten vorwiegend abzustellen ist. Ferner
sollte vom EuGH die Frage beantwortet werden, ob (stellt
man vorwiegend auf das inländische Recht ab) bei ausländischen Studierenden auf abgesenkte Kenntnisse und Fähigkeiten im inländischen Recht abgestellt werden soll, damit
auch die Tatsache berücksichtigt wird, dass bereits ein ausländischer Studienabschluss vorliegt. Der EuGH hat in seiner Entscheidung diese Zweifel eindeutig geklärt: abzustellen ist ausschließlich auf das nationale Recht; Absenkung
des Prüfungsmaßstabs ist nicht geboten, jedoch zulässig.
Die Untersuchung, ob die Gleichwertigkeitsprüfung rechtmäßig durchgeführt wurde, obliegt dem nationalen Gericht.
Das Urteil verneint eindeutig die Frage, ob die deutsche
LL.M.-Ausbildung für die Zulassung zum Referendariat
ausreicht.
Ungeklärt und entscheidungserheblich ist die Frage, inwieweit eine zusätzliche Voraussetzung zur Bejahung
der Gleichwertigkeit - „Vertiefung und Examensvorbereitung“, die vom Justizprüfungsamt verlangt wird und einen
„Zwischenschritt“ zwischen dem Abschluss des Vollstudi-
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ums und dem Staatsprüfungsniveau erfordert - ihre Begründung in den Vorschriften des deutschen Rechts ﬁnden kann.
Beachtenswert ist dabei der Hinweis des EuGH, wonach
bei Vorliegen von Kenntnissen im materiellen Recht nur
das Verfahrensrecht geprüft werden soll (im Ausgangsfall
fehlten nur Leistungsnachweise im Verfahrensrecht). Die
Gleichwertigkeitsprüfung darf dabei nicht ausschließlich
ﬁ ktiv sein. Hierbei ist daher fraglich, wie eine solche – von
der Bundesregierung vorgeschlagene – Prüfung eines einzelnen Verfahrensrechts (z.B. Zivilprozessrechts) im Rahmen des bestehenden Prüfungsmodells durchgeführt werden soll. Denn die Prüfungsklausuren werden üblicherweise
sehr komplex und rechtsgebietsübergreifend aufgebaut; auf
Verfahrensrecht wird dabei nur ansatzweise eingegangen.
Geprüft wurde ferner nicht die Frage, ob die deutsche Regelung mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz in
Einklang zu bringen ist. Wird bei einer Gleichwertigkeitsprüfung bei Spätaussiedlern, die ihr Studium z.B. in Po-

Terroristische
Straftaten im
polnischen und
EU-Recht

len abgeschlossen haben, ausschließlich auf ausländische
Kenntnisse und Fähigkeiten abgestellt, so müsste das auch
für andere EU-Bürger gelten, die aus diesem EG-Mitgliedsstaat stammen. Hinzuweisen ist dabei vor allem auf den
vor dem deutschen BVerfG anhängigen Rechtsstreit 2 BvR
125/09, der auf die Klärung dieser Rechtsfrage gerichtet ist.

Terroristische Kriminalität ist heutzutage zu einer der größten
Gefahren der öffentlichen Sicherheit mit einer globalen Reichweite geworden. Folglich strebt neuzeitliche Gesellschaft nach
verschiedenen (auch rechtlichen) Methoden der Bekämpfung
des Terrorismus. Die bisher durch Wissenschaftsvertreter
unternommenen Versuche, die Erscheinung des Terrorismus
zu deﬁnieren, brachten bisher keine Ergebnisse in Form einer
funktionalen und vollständigen Deﬁnition1. In der Fachliteratur herrscht die Überzeugung, dass die Ursache dafür die permanente Evolution des Terrorismus ist2.
Während der Analyse eines Handlungsschemas von
terroristischen Gruppen kann der Eindruck gewonnen werden, dass das Hauptziel ihrer Aktivität die Hervorrufung eines
Zustandes der Einschüchterung vieler Menschen ist, das vor
allem mit immer stärkeren Bedrohungen erreicht wird. Die
Folge dieser Handlung ist die Entstehung eines Zustandes der
psychischen Nachgiebigkeit der eingeschüchterten Personen,
dem manchmal traumatische emotionale Erfahrungen zugrunde liegen. Einschüchterung ist lediglich die erste Ebene
der terroristischen Aktivität, sie wird zum Mittel zur Erreichung des geplanten Ziels (z.B. Befreiung anderer Terroristen), denn das Wesen der Bestrebungen eines Terroristen ist
die Erfüllung seiner Forderungen durch bestimmte Personen/
Institutionen3.

4. Fazit
Das Urteil EuGH C-345/08 Pesla ./. Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern hat zu einer weiteren Öffnung des
juristischen Ausbildungsmarktes nicht beigetragen. Es hat
jedoch einige Unklarheiten aus dem Wege geräumt und für
mehr Rechtssicherheit – vor allem bei LL.M-Studierenden
und ihrer Zukunftsplanung – gesorgt. Es bestehen nach wie
vor etliche Fragen, die im Laufe des weiteren Verfahrens
bzw. anderer anhängiger Verfahren noch geklärt werden.
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Einführung

Der Verlauf der terroristischen Attentate, die in den
letzten Jahren in Großbritannien, Spanien und in den Vereinigten Staaten zustande kamen, beweist den ständigen Wandel
der Handlungsmethoden und der Mittel, die durch die Täter
genutzt werden. Sorgfältig geplante Angriffe richten sich in
der Regel gegen wesentliche Rechtsgüter wie Menschenleben
und Gesundheit. Wie weit Handlungen der terroristischen
Organisationen hinreichen, zeugen selbst die Meldungen der
Massenmedien, die über Entführungen (von Menschen und
Transportmitteln), Katastrophen (Brände, Explosionen), Manipulationen der Lieferungen strategischer Rohstoffe (Gas,
Erdöl) und sogar über die Drohung der Anwendung von
(nuklearen, biologischen, chemischen) Massenvernichtungs-

waffen berichten4. Zu dem Typ der terroristischen Straftaten
(in all seinen Erscheinungen z.B. Seeterrorismus, Cyber-Terrorismus) gehört deutlich sein vernichtendes Merkmal. Die
Terroristen kennen in der Regel ihre künftigen Opfer nicht, ihr
Tod soll jedoch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die
bedingungslose Determination der Täter lenken, die in allen
Formen der körperlichen Gewalt vorhanden ist5.
Die übermäßige Transparenz sowie der spektakuläre Charakter der terroristischen Aktionen bildeten für einen
amerikanischen Forscher, B. Jenkins, die Grundlage zur Feststellung, dass Terrorismus als Theater für die, die zuschauen
und nicht für die, die zu seinen Opfern wurden, bestimmt ist6.
Es ist selbstverständlich, dass Attentate, die durch die Staatsbehörden geheim gehalten werden, die Erwartungen der Täter
nicht erfüllen, denn sie hätten zur Verbreitung des Gefährdungsgefühls in den heutigen Gesellschaften nicht geführt.
„Das psychologische Ziel des Terrorismus ist die Öffentlichkeit (…) durch Schaffung einer Atmosphäre (…), der Beunruhigung und Entmutigung zu erschüttern”7. Ohne die Regel,
die die Terroristen anwenden, (moralisch und ethisch) beurteilen zu wollen, ist zu betonen, dass heutzutage eine Überzeugung über ihre Unklarheit und Inkohärenz herrscht. Die
Ideologien der terroristischen Gruppierungen gestalten sich
oft unter Einﬂuss individueller Vorurteile von Einzelpersonen,
die ähnliche Überzeugungen und Ansichten präsentieren.
Die zweifellos drastischen Handlungsmethoden der
Täter und die Folgen dieser Handlungen sowie der Charakter der dadurch verletzten Güter (insbesondere des Lebens)
bestätigen den besonders hohen Grad der gesellschaftlichen
Schädlichkeit der terroristischen Straftaten8. Unter den Kriminologen herrscht die Überzeugung, dass die Ursache der
Schwierigkeiten der Forschung im Bereich des Terrorismus
die (zeitlich-räumliche) Unvorhersehbarkeit des Vorkommens
der Terrorismusaktionen und folglich auch das Ausmaß und
der Umfang ihrer Zerstörung ist. Dadurch, dass die Terroristen in spezialisierten, geheimen Organisationen wirken, beherrschen sie perfekt die Formen der Tarnung ihrer Straftaten.
Der Kampf gegen sie ist desto schwieriger, dass er in der Tat
ein Versuch eines Duells gegen einen „unsichtbaren“ Feind ist.

Regelung im polnischen Recht
Am 16. April 2004 wurde das polnische Strafgesetzbuch novelliert, das zum Ziel die Einführung einer strafrechtlichen
Regelung der terroristischen Straftaten in die staatliche
Rechtsordnung hatte. Diese Änderung war mit dem Bedarf
der Anpassung der inländischen Gesetzgebung an die Anforderungen des Rahmenbeschlusses des Rates der Europäischen Union Nr. 2002/475/JHA vom 13. Juni 2002 über
Terrorismusbekämpfung begründet9. Hier stellt sich die Frage, in welchem Umfang die Struktur des mit der o.g. Novelle
in das Strafgesetzbuch eingeführten Art. 115 §20, der eine
terroristische Straftat deﬁniert, die obigen Bemerkungen bezüglich der grundsätzlichen Erscheinungen des Terrorismus
widerspiegelt. Der Gesetzgeber erfordert für den Tatbestand

1 K.Karolczak, Encyklopedia terroryzmu
[Terrorismuslexikon], Warschau 1995,
S.9; K.Indecki, Prawo karne wobec terroryzmu i aktu terrorystycznego Strafrecht
angesichts des Terrorismus und eines
Terroranschlags], Łódź 1998, S.150;
A.Michalska – Warias, Przestępczość
zorganizowana i prawnokarne formy jej
przeciwdziałania [Organisierte Kriminalität und strafrechtliche Formen ihrer
Gegenwirkung], Lublin 2006, S.49
2 M.Lorenc, Internacjonalizacja terroryzmu zagrożeniem dla bezpieczeństwa
międzynarodowego [w:] Spory – konﬂ ikty
zbrojne – terroryzm. Dysfunkcjonalne
czynniki współczesnych stosunków międzynarodowych (Red.) W.Malendowski
[Internationalisierung des Terrorismus als
Gefahr für die internationale Sicherheit
(in:) Streitigkeiten – Waffenkonﬂ ikte –
Terrorismus. Disfunktionelle Faktoren der
gegenwärtigen internationalen Verhältnisse], Poznań 2006, S.191 – 193; B.Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym [Terrorismus in der postzweipoligen
Welt], Toruń 2002, S.8 ff.; T.Hanausek,
Wybrane zagadnienia kryminalistycznej
metodyki zwalczania terroryzmu [w:]
Terroryzm – aspekty prawno – międzynarodowe, kryminalistyczne i policyjne
[Ausgewählte Fragen der kriminalistischen
Methodik der Terrorismusbekämpfung
(in:) Terrorismus – rechtlich-internationale, kriminalistische und polizeiliche
Fragen], Poznań 1993, S.79
3 O.Górniok, Przestępstwo o charakterze
terrorystycznym [Terroristische Straftat],
„Przegląd Sądowy” 2004, Nr. 10, S.7;
B.Hołyst, Strach przed terroryzmem
oraz jego psychologiczne i społeczne
konsekwencje [Angst vor Terrorismus und
ihre psychologischen und gesellschaftlichen Folgen], Prokuratura i Prawo 2002,
Nr. 7 – 8, S.17
4 T.R.Aleksandrowicz, Pojęcie czynu o
charakterze terrorystycznym de lege lata
i de lege ferenda (zagadnienia wybrane)
[Der Begriff einer terroristischen Straftat
de lege lata und de lege ferenda (Ausgewählte Fragen)], Problemy Praworządności
1988, Nr. 10, S.21 – 30; M.Flemming,
Terroryzm polityczny [Politischer Terrorismus], Wojskowy Przegląd Prawniczy
1996, Nr. 3 – 4, S.11; S.Hoc, O penalizacji
przestępstw o charakterze terrorystycznym [Über Strafbarkeit der terroristischen
Straftaten], Wojskowy Przegląd Prawniczy
2004, Nr. 4, S.6
5 K.Jałoszyński, Odpowiedzialność karna
za działalność terrorystyczną w izraelskim
i polskim prawie karnym [Strafhaftung für
terroristische Aktivität im israelischen und
polnischen Strafrecht], Przegląd Policyjny
2002, Nr. 2, S.76
6 K.Sławik, Z zagadnień współczesnego
terroryzmu (próba oceny zjawiska)
[Aus den Fragen des gegenwärtigen
Terrorismus (Versuch der Beurteilung der
Erscheinung)], Problemy Kryminalistyki
1979, Nr. 138, S.279
7 Z.Domarańczyk, Terroryzm [Terrorismus], Warschau 1979, S.145 - 146
8 K.Indecki, op.cit, S.47
9 Gesetz über Änderung des Strafgesetzbuches und anderer Gesetze vom
16.04.2004 (GBl. v.J. 2004, Nr. 93,
Pos.889; Council Framework decision of 13
June 2002 on combating terrorism, Ofﬁcial
Journal L 164, 22/06/2002, S.3 -7
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Bereich der kriminellen Verhaltensweisen auf ein bestimmtes
Minimum beschränkt wird. So ein geschlossener Katalog der
terroristischen Straftaten schließt die Möglichkeit der Erscheinung neuer Anzeichen der terroristischen Handlungen
aus. Diese speziﬁsche Arbitrarität der europäischen Regelung wundert insbesondere angesichts der Einfachheit, mit
der solche Straftaten evolvieren. Desto positiver ist das Fehlen der Ähnlichkeit der Gesetzgebung bei der Gestaltung des
polnischen Strafgesetzbuches in Bezug auf die EU-Richtlinie
einzuschätzen. In der Begründung des Entwurfs des Gesetzes
zur Novellierung des Strafgesetzbuches vom 09.01.2004 wird
festgestellt, dass solche Aufzählung „weder möglich noch
notwendig zu sein scheint”12. Der polnische Gesetzgeber ist
autonom von den europäischen Forderungen geblieben, ohne
sie auf das polnische Strafgesetz unkritisch zu übernehmen.
Solche Entscheidung ist um so wesentlicher aus der Perspektive der gewaltigen Entwicklung der Forschungsmethoden
und Schaffung von neuen Technologien, die zweifellos die
Modiﬁzierung der Kriminalität begünstigen. Richtig betonte
T. Hanausek, dass der Terrorismus eine Erscheinung ist, deren
„Lebensdauer die Frage des Jahrhunderts bleibt”13.

10 GBl. v.J. 1997, Nr. 88, Pos.553 mit
Änderungen
11 M.Dąbrowska, Prawno – organizacyjne
aspekty zwalczania terroryzmu w UE [w:]
Walka z terroryzmem w świetle prawa
międzynarodowego [Rechtlich-organisatorische Fragen der Terrorismusbekämpfung
in der EU (in:) Kampf gegen Terrorismus
angesichts des internationalen Rechts],
Bielsko – Biała 2004, S.187 - 188
12 Begründung zum Entwurf der Regierung des Gesetzes vom 9.01.2004 über
Änderung des Gesetzes – Strafgesetzbuch
und anderer Gesetze; J.Barcik, Akt terrorystyczny i jego sprawca [Terroristische
Straftat und ihre Täter], Warschau 2004,
S.110
13 T.Hanausek, op.cit, S.78
14 A.Rybak – Starczak, Środek do
osiągnięcia celu [Ein Mittel zur Erreichung
des Ziels], Rzeczpospolita vom 4.11.2004;
Bulletin Nr. 44 (2847/IV) von der Sitzung
des Außerordentlichen Ausschusses
zur Änderungen in der Kodiﬁ kation vom
10.02.2004

einer solchen Straftat die gleichzeitige Erfüllung folgender
Voraussetzungen: 1) die Straftat, die der Täter begeht, ist mit
einer Freiheitsstrafe von mindestens 5 Jahren bedroht 2) der
Täter muss durch sein Verhalten eines der drei alternativ bestimmten Ziele erfüllen: a) ernsthafte Einschüchterung vieler
Menschen, b) Erzwingung der Staatsbehörden der Republik
Polen bzw. eines anderen Staates oder einer Behörde einer
internationalen Organisation zur Ergreifung bzw. Unterlassung bestimmter Handlungen, c) Hervorrufen ernsthafter
Störungen im System bzw. in der Wirtschaft der Republik
Polen oder einer internationalen Organisation – sowie Drohung der Begehung einer solchen Tat10. Im Hintergrund der
obigen Regelung stellt sich u.a. die Frage, warum insbesondere angesichts des sehr genau festgelegten Katalogs der potentiellen Ziele der terroristischen Aktivität die potentiellen
Methoden, mit denen die oben genannten Ziele erreicht werden können, nicht festgelegt wurden. Darüber hinaus fehlt die
Entscheidung, wie diese Einschüchterung, Erzwingung oder
Störungen im System oder in der Wirtschaft in Erscheinung
treten sollten. Die Frage ist, ob es ausreicht, dass sie einmalig
vorkommen, oder sollen sie für die Erfüllung der Strafmerkmale wiederholt erfolgen.

Stellung der Europäischen Union
Die Voraussetzungen des Rahmenbeschlusses der EU gestalten sich etwas anders als die Deﬁnition des polnischen
Rechts. Art. 1 Abs. 1 der o.g. EU-Regelung (Rahmenbeschluss
des EU-Rates Nr. 2002/475/ JHA vom 13.06.2002) nennt typischste, übliche Straftaten, denen der terroristische Charakter zugerechnet werden kann (u.a. Entführungen von Geiseln,
weitreichende Zerstörung von Regierungsobjekten, sowie
Herstellung, Besitz, Erwerb, Beförderung, Lieferung oder
Nutzung von Waffen oder Explosionsstoffen)11, indem der

Während der Gesetzgebungsarbeiten an der Deﬁnition einer
terroristischen Straftat wurde beschlossen (sowohl im polnischen Strafgesetzbuch als auch im Rahmenbeschluss), in
ihrer Konstruktion das besondere Merkmal des Zwecks der
Handlung des Täters zu betonen. Ein Terrorist macht sich
also in seiner vorsätzlichen Handlung der Zweckmäßigkeit
seines Verhaltens bewusst und strebt nach seiner Verwirklichung mit allen zugänglichen Mitteln. Außer den unbestrittenen Ähnlichkeiten weisen beide Regelungen (die polnische
und die der EU) grundsätzliche Unterschiede auf. Während
sich das EU-Dokument auf der Bestimmung des Charakters
einer terroristischen Straftat konzentriert, entschloss sich
der polnische Gesetzgeber in Art. 115 §20 StGB auf das konkret bestimmte, minimale Höchstausmaß der Strafe (5 Jahre
Freiheitsstrafe) für solche Straftat hinzuweisen. Es entstehen Zweifel, ob solche Gestaltung der o.g. Vorschrift richtig
sei. Es ist zu bemerken, dass Anwendung des Kriteriums der
Strafe Durchführung einer ersten Auswahl der Straftaten,
die einen terroristischen Charakter annehmen können, ermöglicht. Damit erweitert der polnische Gesetzgeber den
Katalog der terroristischen Straftaten (im Vergleich mit
dem normativen Vorschlag der EU) und die Auswahl scheint
hier freier und natürlicher zu sein. Andererseits trägt die
Anwendung des Kriteriums der Strafe in Art. 115 §20 StGB
anstatt das Verfahren der Qualiﬁkation mancher Straftaten
als sensu stricto terroristisch zu erleichtern manchmal dazu
bei, dass die Verfolgungsorgane nach freiem Ermessen oder
sogar „intuitiv“ eine bestimmte Straftat als terroristisch
einstufen. Außerdem kommen im polnischen Strafgesetzbuch Beispiele solcher Straftaten vor, denen eigentlich gegen den Willen des Gesetzgebers, trotz der Nichterfüllung
der Voraussetzung des Ausmaßes der drohenden Strafe, der
terroristische Charakter zugeschrieben werden kann (z.B.
Art. 224 §1 StGB – obwohl das minimale Höchstausmaß der

Freiheitsstrafe 3 und nicht 5 Jahre beträgt, kann die Straftat
der Einﬂussnahme auf die behördlichen Handlungen einen
terroristischen Charakter annehmen)14.
Aus der Perspektive der polnischen Kriminalpolitik
verdient die Einführung ganz neuer gesetzlichen Lösungen
in die staatliche Rechtsordnung (außer Art. 115 §20 wurden
mit der Novelle vom April auch Änderungen im Inhalt Art. 65,
110, 258 §2-4 eingeführt) bezüglich der terroristischen Kriminalität Anerkennung. Obwohl diese strafrechtliche Regelung
noch nicht lange vorhanden ist, gilt sie als Anpassung des
polnischen Gesetzgebers an die europäischen Standards der
Regelungen im Bereich der Bekämpfung der terroristischen
Kriminalität.

Streszczenie
W artykule skoncentrowano się na przedstawieniu relacji w jakiej pozostaje art.115§20 polskiego kodeksu karnego deﬁniujący
przestępstwo o charakterze terrorystycznym (wprowadzony do
k.k. nowelą z 16.04.2004r.) do założeń art.1 ust1 unijnej decyzji
ramowej Rady Unii Europejskiej nr 2002/475/JHA z 13 czerwca 2002r. w sprawie zwalczania terroryzmu. Zwrócono uwagę
na budowę powyższych przepisów, ich cechy charakterystyczne
(podczas gdy w kodeksie karnym wyeksponowano cel działania
sprawcy w postaci: <a) poważnego zastraszenia wielu osób, b)
zmuszenia organu władzy publicznej RP lub innego państwa
albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia albo zaniechania określonych czynności lub c) wywołania poważnych
zakłóceń w ustroju lub gospodarce RP, innego państwa lub organizacji międzynarodowej czy też groźby popełnienia takiego czynu>, decyzja ramowa wskazuje zamknięty katalog przestępstw,
które mogą przybierać charakter terrorystyczny np.: porwania
zakładników, rozlegle zniszczenia obiektów rządowych, wytwarzanie, nabywanie, przewożenie, dostarczanie broni lub
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Kündigungsschutz im polnischen Arbeitsrecht –
ein Strukturvergleich mit dem deutschen Recht
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Innerhalb der grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Aktivitäten gewinnen die arbeitsrechtlichen Aspekte ständig an
Bedeutung, doch in rechtsvergleichenden Untersuchungen
scheint dieses Gebiet eher vernachlässigt. Zu begrüßen ist

materiałów wybuchowych), ale również swoiste nieścisłości
pojawiające się w ich budowie. W polskiej deﬁnicji przestępstwa o
charakterze terrorystycznym budzi wątpliwości odwołanie się do
wskazania minimalnej wysokości górnej granicy sankcji karnej
(5 lat pozbawienia wolności), utrudni to bowiem jednoznaczną
selekcję czynów zabronionych (ze względu na to czy posiadają
w istocie charakter terrorystyczny, czy też im go brak), a niekiedy niezachowanie powyższego kryterium sankcji spowoduje,
automatyczne wręcz, wyeliminowanie przestępstw, które w
istocie mogą przybierać terrorystyczny charakter – art.224§1.
W przypadku dyrektywy unijnej zastanawia przedstawienie
zamkniętego katalogu zachowań o charakterze terrorystycznym, ponieważ uniemożliwi to w przyszłości kwaliﬁkację jako
przestępstw terrorystycznych innych form (stale rozwijającej się)
przestępnej aktywności.
Podkreślenia wymaga fakt, że polski ustawodawca w
dużej mierze pozostał autonomiczny wobec postulatów europejskich i nie zdecydował się na ich całkowitą recepcję do krajowego porządku prawnego. Jednocześnie konieczność dostosowania do wymogów legislacyjnych Unii Europejskiej polskiej
ustawy karnej przyczyniła się do penalizacji w Polsce przejawów
(w postaci przestępstwa o charakterze terrorystycznym) jednej
z najgroźniejszych patologii XXI wieku jaką niewątpliwie pozostaje terroryzm.
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daher, dass Michael Kiedrowski hierzu eine Untersuchung
vorlegt. Im Unterschied zur Monographie von Magdalena Nacewicz: „Die Begründung und die Beendigung des
Arbeitsverhältnisses im deutschen und im polnischen Arbeitsrecht“ (Bochum, Univ., Diss., 2003) hat Kiedrowski
jedoch sein Untersuchungsfeld deutlich enger deﬁniert und
den Schwerpunkt auf den Kündigungsschutz gelegt. Dabei
handelt es sich allerdings ausschließlich um die Behandlung
der arbeitgeberseitigen Beendigungskündigung eines Arbeitsvertrages und der damit zusammenhängenden Fragen.
Ausgenommen sind also insbesondere das Kündigungsrecht
des Arbeitsnehmers und die Änderungskündigungen. Diese sachliche Eingrenzung ist sinnvoll, ja geboten, denn sie
ermöglicht die vertiefte Auseinandersetzung mit der Problematik, die zum Kernbereich des Arbeitsrechts gehört und
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deren Ausgestaltung erhebliche makroökonomische Bedeutung hat. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Frage,
ob es in Polen gelungen ist, einen effektiven Kündigungsschutz zu schaffen. Demzufolge prüft Kiedrowski, inwieweit
die meistens noch in kommunistischer Ära entstandenen
normativen Grundstrukturen des Kündigungsschutzes geändert bzw. dem heutigen Arbeitsmarkt angepasst wurden
und dem nun bestehenden System der Marktwirtschaft
tatsächlich Rechnung tragen. Diesen Fragen wird in vier
Kapiteln aus materiell- und verfahrensrechtlicher Sicht differenziert nachgegangen, unter Berücksichtigung der individuellen und kollektiven Interessen an dem Rechtsschutz.
Der Autor beschäftigt sich zunächst mit der historischen Entwicklung des polnischen Kündigungsrechts und
betont die besondere Rolle der Gewerkschaften bei der Interessenvertretung der Arbeitsnehmer auf betrieblicher Ebene
(Kapitel 1, S. 7 - 37). Danach folgt der wichtigste, mehr als
die Hälfte der Arbeit ausmachende Teil, nämlich die Darstellung der Voraussetzungen und Rechtsfolgen einer rechtmäßigen Kündigung (Kapitel 2, S. 39 - 302). Innerhalb dieses
sich stark verästelnden Problemkomplexes wird die ordentliche Kündigung unbefristeter Arbeitsverträge (allgemeiner
Kündigungsschutz) eingehend analysiert (S. 75 - 230), wobei
besonderes Augenmerk auf der Rechtfertigung der Kündigung liegt. Kapitel 3 geht auf die Rechtsfolgen einer rechtswidrigen Kündigung ein (S. 303 - 394) und zeigt schließlich
außergerichtliche und gerichtliche Lösungsmöglichkeiten
kündigungsschutzrechtlicher Konﬂikte auf (Kapitel 4, S.
395 - 473).
Die Abhandlung erschöpft sich nicht in der bloßen
Darstellung des polnischen Kündigungsschutzrechtes. Der
Autor hat vielmehr das geltende Recht kritisch verarbeitet
und Stellung zu diversen Einzelfragen bezogen. Die Ergebnisse werden am Schluss jedes Kapitels in Form einer Bewertung zusammengefasst und ﬂießen am Ende der Arbeit
in eine Gesamtbewertung ein (S. 475 - 500).
Die Darstellung des polnischen Rechts ist idR
sachlich korrekt. Hier und da unterlaufen aber dem Verfasser inhaltliche und sprachliche Inkorrektheiten. Unpräzise
ist etwa, dass „[…] das Arbeitsverhältnis nach polnischem
Recht durch den Tod des Arbeitgebers erlischt und damit
nicht auf den Erben übergeht. Das erscheint insbesondere
dann unbillig, wenn der Erbe das Unternehmen fortführt
[…]“ (S. 49). Die zitierte Behauptung muss mit Verweis auf
Art. 632 § 3 AGB, dessen Auslegung und den Unternehmensbegriff im Sinne des Art. 551 ZGB veriﬁ ziert werden
(siehe dazu etwa: Kommentar zu Art.63(2) des Arbeitsgesetzbuches (Dz.U.98.21.94), [in:] U. Jackowiak (red.) u.a.,
Arbeitsgesetzbuch mit dem Kommentar, Fundacja Gospodarcza, 2004, IV. Auﬂage; Datenbank LEX, Thesen 1 - 2).
Das Arbeitsgesetzbuch Polens vom 26. Juni 1974 ist ferner –
entgegen der Behauptung des Autors – nicht „[…] das letzte
in den sozialistischen Staaten verfasste Arbeitsgesetzbuch
[…]“ (S. 19) gewesen, denn drei Jahre später - am 16. Juni
1977 - wurde das Arbeitsgesetzbuch der DDR verabschiedet.
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Darüber hinaus sollten manche polnischen Rechtsbegriffe
besser bzw. präziser in deutscher Sprache wiedergegeben
werden. So wird etwa „umowa o pracę“ in Literaturangaben
(z.B. S. XLIX, LI, LIII, LVII, LXII) sowohl als „Arbeitsvertrag“ (richtig) als auch als „Arbeitsverhältnis“ (falsch) übersetzt, ohne die inhaltlichen Unterschiede zwischen beiden
Begriffen wahrzunehmen. Nicht bei jedem Arbeitsverhältnis
muss es sich zwingend um einen Arbeitsvertrag handeln; der
Arbeitsvertrag stellt lediglich eine besondere Form von verschiedenen Arbeitsverhältnissen dar (vgl. Art. 22 ff, AGB).
Für den deutschen Leser wäre es ferner hilfsreich, wenn die
zitierten polnischen Vorschriften in deutscher Fassung im
Anhang zusammengestellt würden. Dies ermöglichte dem
Leser eine schnelle Einsicht und selbstständige Analyse der
Inhalte der Rechtsnormen. Ein Verweis auf die veröffentlichte deutsche Fassung des polnischen Arbeitsgesetzbuches ist
jedenfalls unentbehrlich (etwa die Übersetzung von T. Major,
C.H. Beck 2006). Auch eine Ergänzung um das Rechtsquellenverzeichnis käme der praktischen Anwendung entgegen.
Verdienstvoll ist, dass der Autor neben den Betrachtungen des polnischen Rechts auch einen Strukturvergleich mit dem deutschen Recht unternimmt. Die Ergebnisse dieses Rechtsvergleichs sind äußerst interessant
und zugleich überraschend, denn sie offenbaren den relativ
schwachen Kündigungsschutz des polnischen Arbeitnehmers (S. 302, 481 ff.), der deutlich geringer ausfällt als der
deutsche. Dieses Ergebnis ist umso erstaunlicher, wenn man
berücksichtigt, dass die Gewerkschaft „Solidarność” eine
ganz entscheidende und führende Rolle bei der politischen
Wende in den 90er Jahren spielte und danach ihre Vertreter
mehrfach die Parlamentsmehrheit stellten, die Regierungskoalition bildeten und bis heute zum politischen Establishment in Polen gehören.
Nach der mit Hilfe des Rechtsvergleichs und der
Rechtsanalyse durchgeführten Untersuchung und aufgrund
der hieraus resultierenden Kritik am geltenden Recht in Polen sucht man vergebens nach konstruktiven Vorschläge für
die Gesetzesänderung de lege ferenda. Auch werden grenzüberschreitende Rechtsaspekte des Arbeitsverhältnisses
außer Acht gelassen. Das EU-Recht wird nur mit Blick auf
das nationale Recht berücksichtigt. Zu bemängeln ist außerdem, dass die Darstellung der Problematik in beiden

Rechtsordnungen nicht mit gleicher Intensität erfolgte; der
Schwerpunkt liegt deutlich im polnischen Recht. Die rechtsvergleichende Untersuchung beschränkt sich auf punktuelle
Bezüge zum deutschen Recht, was darauf hinweist, dass
sich die Abhandlung grundsätzlich an den deutschen Leser
wendet. Die wesentlichen strukturellen Unterschiede zum
deutschen Recht wurden gegenüber den Ausführungen
zum polnischen Recht aber hervorgehoben. Den polnischen
Juristen kann das Buch allerdings nur einen allgemeinen
Überblick über den deutschen Kündigungsschutz geben,
ist immerhin aber als guter Ausgangspunkt für weitere Recherchen anzusehen. Dem Autor ist dabei gelungen, die wesentlichen Unterschiede und Besonderheiten des polnischen
Kündigungsschutzrechts gegenüber dem deutschen Recht
zu verdeutlichen sowie die Stärken und Schwächen beider
Rechtsordnungen aufzuzeigen
Ingesamt verdient das Buch Anerkennung. Mit
seiner Untersuchung zeigt Kiedrowski ein spannendes
Rechtsgebiet auf und schließt zugleich eine Lücke im arbeitsrechtlichen Schrifttum, fehlte es doch bislang eine
umfassende und vertiefte Untersuchung des polnischen
Kündigungsschutzrechtes in deutscher Sprache. Das Buch
ist gut strukturiert und gibt dem deutschen Leser einen sehr
guten Überblick über das Kündigungsschutzrecht in Polen.
Literatur und die Rechtsprechung sind umfangreich zitiert
und obwohl das polnische Arbeitsgesetzbuch seit April 2006
(Beendigung der Untersuchung) mehrmals novelliert wurde, haben Kiedrowski´s Ausführungen nichts an Aktualität
verloren. Wir sehen in dem Buch einen wichtigen – wissenschaftlich fundierten – Beitrag zum deutsch-polnischen
Rechtsvergleich. Es ist daher jedem, der sich für dieses
Rechtsgebiet interessiert, zu empfehlen.

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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Die Redaktion der DPJZ ruft alle Leser auf, interessante Gerichtsurteile und andere Entscheidungen
zum Deutsch-Polnischen Rechtsverkehr zur Veröffentlichung zu übersenden. Gleichgültig ist, ob
es sich um Verfahren handelt, an welchen Sie selbst
teilgenommen haben, oder um Abdrucke in Fachzeitschriften bzw. auf anderem Wege veröffentlichte
Dokumente. Wir weisen darauf hin, dass verfahrensbezogene Schriftstücke durch den Versender zu anonymisieren sind. Falls noch nicht vorhanden, können
Sie gerne einen Vorschlag für einen Leitsatz mitschicken. Bitte senden Sie nur Kopien, da eingesandte
Unterlagen nicht zurückgeschickt werden können.
Auch für weitere, aus Ihrer Sicht veröffentlichungswürdige Beiträge aus Wissenschaft und Praxis zu
Fach- wie allgemeinen juristischen Themen, z.B.
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Das Europäische Zivilprozessrecht und seine Umsetzung in
Polen und Deutschland
✎ BERICHT ÜBER DIE TAGUNG DER DPJV AM 07.11.2009

Die meisten Mitglieder der DPJV sind grenzüberschreitend in Angelegenheiten tätig, welche Bezug zu Polen wie
Deutschland haben. Seit einigen Jahren erfährt das Europäische Zivilprozessrecht eine immer dynamischere Entwicklung: Während die EuGVVO (VO [EG] Nr. 44/2001)
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung
und Vollstreckung von Entscheidungen im Zivil- und Handelsrecht und die Vollstreckungstitel-Verordnung (VO
[EG] Nr. 805/2004 zur Einführung eines Europäischen
Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen bereits
seit einiger Zeit in der Praxis angewendet werden, wurden
erst jüngst die Zahlungsbefehl-Verordnung (VO [EG] Nr.
861/2007 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens und die Bagatellforderungs (bzw. small-claims)
-Verordnung (VO [EG] Nr. 1896/2007 zur Einführung eines
Europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen umgesetzt.
Die DPJV hat aus diesem Anlass am 07.11.2009 eine
Fachtagung gemeinsam mit der Fakultät Recht und Verwaltung der Universität Adam Mickiewicz in Pozen angeboten.
Bei guter Beteiligung wurden zunächst durch den Dekan der
Fakultät, Herrn Prof. dr hab Tomasz Sokolowski und Prof.
Dr. Dieter Martiny die Urkunden an die Absolventen des
siebten Jahrgangs der Schule des Deutschen Rechts überreicht. Begleitet wurde dies durch eine Ansprache des Geschäftsführers der Schule des Deutschen Rechts, Herrn Dr.
Daniel Eryk Lach LL.M., der auf die gefestigten Strukturen
der Schule des Deutschen Rechts und das wachsende Interesse der Studierenden hinwies.
Der erste Vortrag, gehalten durch Herrn Prof. dr
hab Karol Weitz (Universität Warschau) widmete sich der
Umsetzung der Verordnung über das Europäische Mahnverfahren sowie der small-claims-Verordnung in das polnische Zivilverfahrensgesetzbuch. Da Herr Prof. Weitz auch
als Sachverständiger an den entsprechenden Beratungen
des Sejm teilgenommen hatte, konnten die Teilnehmer aus
erster Hand überaus sachkundige Informationen erhalten.
Es ist anzunehmen, dass die small-claims-Verordnung keine
große Bedeutung erlangen wird, da der Anwendungsbereich
der Verordnung über das Europäische Mahnverfahren deutlich breiter und das Verfahren unkomplizierter ist. Im Internet lassen sich über den Europäischen Gerichtsatlas für Zi-

vilsachen alle erforderlichen Formblätter in allen Sprachen
der EU ohne eigene Kenntnisse der Zielsprache , ebenso wie
die Anschrift der zuständigen Gerichte problemlos ermittelt
werden kann.
Über die Umsetzung der beiden genannten Verordnungen in die deutsche Zivilprozessordnung informierte anschließend Frau Dipl.-Rpﬂ.´in Karin Scheungrab (Leipzig)
die Teilnehmer der Konferenz. Mehrere Fragen der Zuhörer

streckbarerklärung polnischer Titel für das Ausland und der
Vollstreckung deutscher Titel in Polen. Auch er ist, wie Herr
Prof. Weitz, Mit-glied des wissenschaftlichen Dienstes des
Obersten Gerichts der Republik Polen und verfügt, ebenso
wie Prof. Weitz, über hervorragende Kenntnisse der deutschen Rechtslage wie auch der deutschen Sprache .Zum
umgekehrten Thema, der Vollstreckbarerklärung deutscher
Titel für das Ausland und die Vollstreckung aus polnischen
Titeln in Deutschland stellte Frau Dipl.-Rpﬂ.´in Katrin
Scheungrab dann die deutsche Rechtslage dar.
Die Teilnahme der Studierenden, Wissenschaftler
und vor allem auch Praktiker bis in die späten Abendstunden zeigt, dass sich dieses dynamische Gebiet erheblichem
Interesse erfreut. Die Diskussionen wurden nicht nur durch
die Bedürfnisse der Praxis, sondern durch die kompetenten
und sachorientierten Beiträge der Referenten und anderen
Konferenzteilnehmer, wie z.B. auch Herrn Prof. Dr. Dieter
Martiny geprägt. Die Bedeutung des Europäischen Zivilprozessrechts wird unter der Geltung des Lissabon-Vertrags
sicher noch weiter zunehmen. Für die DPJV hat sich wieder

SecondosProgramm der
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Regensburg
Die Universität Regensburg bietet für Studienanfängerinnen
und -anfänger mit einem doppelten sprachlichen und kulturellen Hintergrund eine in Deutschland einzigartige Studienmöglichkeit:
DAS BACHELOR-STUDIUM IM RAHMEN
DES SECONDOS-PROGRAMMS.
Der Begriff „Secondos“ kommt aus der Schweiz und wird
dort für die in der zweiten Generation beﬁndlichen Nachkommen von Zuwandererfamilien verwendet.
Die Universität bietet Studienanfängerinnen und
-anfängern, die durch ihre Eltern/Großeltern mit einem zweiten sprachlichen und kulturellen Hintergrund aufgewachsen
sind, an, dieses wertvolle Potential auszubauen, so dass sie
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Kroatien, der Slowakei, Tschechien und der Ukraine sind in
Vorbereitung, Russland wird folgen.
WIE SIEHT DAS STUDIENPROGRAMM KONKRET AUS?

ließen erkennen, dass einige Rechtsanwälte auch schon Erfahrungen mit den neuen Verfahrensarten gemacht haben.
Frau Scheungrab verfügt nicht nur über exzellente Kenntnisse der einschlägigen, gerade erst in Kraft getretenen
Rechtsmaterie sondern auch über ein sehr anschauliche und
humorvolle Vortragsweise. Herr dr Pawel Grzegorczyk widmete den anschließenden Vortrag dem Verfahren zur Voll-

einmal gezeigt, dass es sinnvoll ist, Studierende, Wissenschaftler und Praktiker zum Austausch von Fachinformationen zusammen zu bringen. Neben den Referenten danken
die Veranstalter auch der Rechtsanwaltskanzlei Soltysinski,
Kawecki & Slezak – SKS Legal für die ﬁnanzielle Unterstützung.

Die Studierenden beginnen das Bachelor-Studium im Fach
ihrer Wahl und werden im ersten Studienjahr neben ihrem
Studium sprachlich und landeskundlich in der Sprache ihrer
Eltern/Großeltern ausgebildet. Das zweite Studienjahr verbringen die Studierenden dann auf der Basis von „learning
und transfer credit agreements“ an unserer Partneruniversität im Herkunftsland ihrer Eltern/Großeltern. Sämtliche
dort erbrachten Studienleistungen werden anerkannt. Im
dritten Studienjahr absolvieren sie ihr Bachelor-Studium an
der Universität Regensburg und erhalten zusätzlich auch den
vergleichbaren Abschluss der Partneruniversität.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE UNTER

www.uni-regensburg.de/secondos
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