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Deutsch-Polnische Rechtsvergleichende 
Tagung »Aktuelle Fragen des Deutschen 
und Polnischen Rechts«

Die rechtsvergleichende deutsch – polnische Tagung »Aktuelle Fragen des deutschen und polnischen Rechts« 
fand am 8. Oktober 2010 in Wrocław im Rahmen der seit fast 40 Jahren dauernden Zusammenarbeit der Fa-
kultät für Rechts-, Verwaltung- und Wirtschaftswissenschaften der Universität Wrocław und der Fakultät für 
Rechtswissenschaft der Universität Regensburg statt.  

Die Tagung stellte eine hervorragende Gelegenheit für eine Diskussion der Wissenschaftler von den beiden 
Fakultäten über aktuelle Fragen des deutschen und polnischen Rechts auch in Bezug auf das nach dem Inkraft-
treten des Lissabon-Vertrages reformierten Rechts der EU dar. 

Für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwei benachbarten Staaten, die zugleich Mitglieder der Europäischen 
Union sind, ist es wichtig, die nationalen Rechtsordnungen zu vergleichen und nach den Ähnlichkeiten und 
Unterschieden bei der Umsetzung des EU-Rechts zu suchen.  Der Gegenstand wissenschaftlicher Auseinan-
dersetzungen waren die Quellen des heute geltendes Rechts im Römischen Recht, Fragen vom Bereich des 
Strafrechts, brennende Probleme des deutschen und polnischen Telekommunikationsrechts in Bezug auf die 
EU-Richtlinie zur Regelung der Vorratsdatenspeicherung, sowie die Reform der Europäischen Union durch 
den Lissabon-Vertrag und die Beurteilung dieser Reform durch Juristen, Politiker und EU-Bürger. 
Es zeigte sich, dass in vielen Fällen, sowohl der polnische als auch der deutsche Gesetzgeber, ähnliche Lösun-
gen angenommen haben. Es gibt aber auch wesentliche Unterschiede, insbesondere im Fall der Umsetzung der 
EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung. 

Ein Teil der Beiträge, die Anstoß zur interessanten rechtsvergleichenden Diskussion gaben, ist in dieser Dop-
pelausgabe der DPJZ zu fi nden. 
 

      Dr. Agnieszka Malicka, Universität Wrocław
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 ✎ DR. ROBERT GRZESZCZAK

»Wir schmieden keine Staaten zusammen, 
sondern wir vereinigen Menschen«.1

Einleitung

Im folgenden Beitrag wird gezeigt, dass die Schaffung einer 
Reform der Europäischen Union (d.h. Vertrag von Lissabon) 
von vielen Problemen begleitet ist, die sich in unterschiedli-
chen Zielsetzungen widerspiegeln und aus den unterschied-
lichen nationalen Interessen erwachsen. Da aus juristischer 
Sicht beschrieben, werden vor allem die Diskussionen um 
ausgewählte rechtliche und institutionelle Aspekte des ver-
tragsgebenden Prozesses erläutert, die jedoch besonders 
empfi ndliche Elemente enthalten. Denn nur wo Einigung 
herrscht, sei es auch nur auf institutioneller Ebene, kann 
Einheit herrschen. Dabei wird im Verlauf des Beitrags auf 
eine Defi nition des Begriffes Identität zurückgegriffen. Im 
Zuge der Debatte um eine Reform der EU war dieser Begriff 
immer wieder umstritten – und ist es heute noch. 

Zunächst wird aber ein kurzer Überblick über die 
Entstehung des Vertrages von Lissabon (im folgenden VL 
genannt) im Kontext der Geschichte der EU gegeben, wo-
raufhin Leitmotive bei der Diskussion um die Schaffung 
des Reformvertrages dargestellt werden. Darauf aufbauend 
werden die einzelnen staatlichen und öffentlichen Betrach-
tungsweisen und Standpunkte zu institutionellen, rechtli-
chen, als auch vermeidlich identitätsstiftenden Elemente 
des Reformvertrages wiedergegeben und interpretiert. Im 
Anschluss werden Ziele und Ergebnisse des verfassungs-
gebenden Prozesses dargestellt, mit einem Ausblick auf die 
Zukunft.

Krisen der Integrationsprozesse und deren 
Reformen 

Die Anfänge des Integrationsprozesses sind uns wohl be-
kannt, während der Charakter und der Bereich der Refor-
men in den nächsten Jahren vorschnell entschieden zu sein 
scheint, wobei die zukünftige »politische Finalität« noch of-
fen steht. Mehr als fünfzig Jahre nach dem Vereinigungsbe-

Der Lissaboner Vertrag – 
Reform oder Deformation?

Eine Diskussion um die Reformen der Europäischen Union 
im Kontext der Schaffung einer europäischen Identität

ginn in Europa, fanden sich die Mitgliedsstaaten vor schwie-
rige, jedoch sehr wichtige Fragen gestellt. Es waren u.a. 
Fragen, welchen Charakter diese Reformprozesse haben, 
in welche Richtung sie führen, schließlich wie sie verbessert 
und umgestaltet werden sollten, um erfolgreich, wirtschaft-
lich effektiv, gleichzeitig demokratisch und von der Bevölke-
rung angenommen zu werden. 

Diesen Fragen versuchten, wie es scheint, die Mit-
gliedstaaten im Jahre 2007 gerecht zu werden. Erfolgreich? 
Nicht wirklich, wenn man der allgemeinen Aussprache des 
VL folgt. Der Vertrag von Lissabon reformierte den Vertrag 
über die Europäische Union (nachstehend: EUV oder EU-
Vertrag) und den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft (nachstehend: EGV oder EG-Vertrag)2. Er 
übernahm dabei wesentliche Inhalte des EUV. Im Gegensatz 
zum Verfassungsvertrag ersetzte er die EU- und EG-Verträ-
ge aber nicht, sondern änderte sie nur ab.

Da der Vertrag von Lissabon die Substanz des EU-Ver-
fassungsvertrags nahezu unverändert übernahm, wird von 
den Kritikern die bereits zum Verfassungsvertrag geäußerte 
Kritik auch gegenüber dem Vertrag von Lissabon aufrecht 
erhalten. Der Vertrag von Lissabon, genau wie die vorheri-
gen Reformen der EU, ist kein Ergebnis einer Entscheidung, 
die von allen Beteiligten gefasst worden ist, weil sie alle einer 
Meinung waren. Es ist daher mit Sicherheit das Ergebnis ei-
nes Kompromisses. Dieser Kompromiss ist aber im Grunde 
eben ein fauler Kompromiss. Er ist insbesondere deshalb 
faul, weil er weder die Befürworter noch die Gegner der 
Reform wirklich zufrieden stellt. Das ist so, als wenn man 
5 Schritte nach vorn, dann 5 Schritte rückwärts und even-
tuell noch zur Seite macht. Das hat zur Folge, dass der Weg 
und nicht das Ergebnis das Ziel zu sein scheint. Zudem ist 
der Weg auch noch ungewiss– so wie die Reform selbst. Das 
Endergebnis also, die letztendliche Gestalt der Reform, ist 
vor allem ungewiss.

Der vollständige Titel des Vertrages lautet »Vertrag von 
Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische 
Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft«. Zu den Neuerungen des Vertrags von Lis-
sabon zählten unter anderem die rechtliche Fusion der Eu-
ropäischen Union (EU) mit der Europäischen Gemeinschaft 
(EG), die Ausweitung des Mitentscheidungsverfahrens auf 
die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsa-

chen, die stärkere Beteiligung der nationalen Parlamente 
bei der Rechtsetzung der EU, die Einführung einer Europä-
ischen Bürgerinitiative, den Ausbau der Kompetenzen des 
Hohen Vertreters der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, 
die Rechtsverbindlichkeit der EU-Grundrechtecharta und 
die Regelung eines EU-Austritts.

Der Vertrag von Lissabon als ein wesentlicher 
Schritt zur Schaffung einer europäischen 
Identität 

Die Schaffung einer europäischen Identität impliziert Ein-
heit, Gemeinsamkeit, einen Konsens. Wo es aber keine 
Einigung gibt, kann es nicht eine Identität geben. Wo die 
Einigungen nicht tiefgehend sind, weil auf ausgehöhlten 
Kompromissen errichtet, kann die Identität nur oberfl äch-
lich sein. 

Die Union, in ihrer von dem Vertrag vorgegebenen 
Form, übernimmt hier die Funktionen der ehemaligen Eu-
ropäischen Gemeinschaft, als auch der Europäischen Uni-
on (Art. 1 EUV: Die Union tritt an die Stelle der Europäi-
schen Gemeinschaft, deren Rechtsnachfolgerin sie ist). Sie 
ist damit das Ende einer lange andauernden Entwicklung, 
zumindest was die rechtliche, politische und institutionelle 
Organisation betrifft. So ist sie Anfang und Ende zugleich, 
obwohl die Finalität ungewiss bleibt. Ob diese Entwicklung 
gleichzeitig die Grundsteinlegung für die Schaffung einer 
gemeinsamen europäischen Identität ist, wird diskutiert, 
da die Einigung auf die Veränderungen auf einem Konsens 
beruht. Es gilt zu beachten, dass die Auseinandersetzungen 
zum Thema Zukunft Europas, schon seit Jahren von min-
destens drei grundsätzlichen Argumentationsweisen be-
einfl usst wurden. Diese sind zielorientiert und implizieren 
deshalb eine Form der gemeinsamen Identität. 

Die erste Argumentationsweise fordert von Europa 
seinen allmählichen Abgang von den USA, zugunsten der 
immer mehr Interesse erweckenden Formel des Staaten-
bundes, die insbesondere das gegenseitige Verknüpfen der 
nationalen Souveränität mit der supranationalen Integrati-
on im Rahmen eines neuen politischen Systems (sui generis) 
hervorhebt. Hier wird die Einheit Europas als politisches Ge-
gengewicht zu der Macht beschwört. Die bewusste Abgren-
zung zu einem anderen Staat setzt jedoch im Idealfall eine 
gemeinsame Identität voraus. Der Reformvertrag soll hier 
die Macht und das Selbstbewusstsein der EU stärken (siehe 
zum Beispiel Art . 15 Abs. 5: der Präsident des Europäischen 
Rates; Art. 16: der Hohe Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und Art. 24 ff.: die Zuständigkeit der Uni-
on in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik oder 
Art. 42: die gemeinsame Verteidigungspolitik der Union).

Die zweite Argumentationsweise beruht auf der verän-
derten Einstellung der Unionsbürger der weiteren Entwick-
lung der Integrationsprozesse gegenüber (Art. 18 ff. des Ver-
trages über die Arbeitsweise der EU). Durch die populistisch 
geschürten Ängste vor dem Identitätsverlust im Zuge der 

voranschreitenden Globalisierung und Vergemeinschaftung 
bestimmter Politikbereiche, ist in der Öffentlichkeit das Be-
dürfnis nach einer eigenen Identität gewachsen. Dies wird 
beispielsweise bei der öffentlichen Diskussion um einen 
Beitritt der »anderen, fremden« Türkei offensichtlich und 
bei den Wahlen zum Europäischen Parlament, wie auch bei 
Referenden, bei denen häufi g gegen und nicht für etwas ge-
stimmt wird. Hier soll der Vertrag von Lissabon den Bürgern 
Transparenz und Sicherheit unter dem Dach der EU vermit-
teln. 

Im Gegensatz zu den beiden soeben genannten Ar-
gumentationsweisen, stellt die dritte Vorschläge der allge-
meineuropäischen Lösung dar, die eine Rechtsangleichung 
in allen Mitgliedstaaten fordert, um die Effi zienz der EU 
zu gewährleisten. Hier legt man Wert auf den schrittwei-
se zu erfolgenden Aufbau der europäischen Gesellschaft. 
Nur wenn alle Mitgliedstaaten den Gemeinsamen Besitz-
stand vollständig übernehmen, das heißt auf den gleichen 
Entwicklungsstand wie ihre Vorgänger hinsichtlich des 
Gemeinschaftsrechts kommen, ist ein Erfolg des Integrati-
onsprozesses möglich, der hier eine Angleichung bedeutet. 
Keines der historischen Vorbilder zu dieser Angleichung 
scheint jedoch geeignet zu sein, dieses Problem zu lösen, das 
einher geht mit dem Suchen nach einer allen gemeinsamen 
Identität. Insgesamt zielen alle drei Argumentationsstränge 
auf eine Stärkung der EU ab, die nur als Einheit Bestand 
haben kann, jedoch ohne die nationalen Besonderheiten zu 
beseitigen.

Eine Schaffung einer gemeinsamen Identität in 
der EU?

Im Jahre 2007 (Annahme des VL) wie auch im Jahre 2010 
(Vorbereitung dieses Artikels) ist die Entwicklung der Eu-
ropäischen Union gleichermaßen abhängig vom Westen, 
wie vom Osten Europas, sowie von den armen und reichen 
Staaten, den großen und kleinen und nicht zu letzt auch 
den alten und neuen Mitgliedern der EU. Die Erweiterung 
der Union und die Übernahme des VL-Textes heißt jedoch 
nicht, dass der Vertiefungsprozess der Bindung zwischen 
den Mitgliedstaaten beendet ist, an dessen Ende vielleicht 
die Findung einer gemeinsamen Identität stehen könnte. 
Dieser Prozess wird nicht durch die Annahme des Reform-
vertrages und auch nicht durch die Aufnahme beispielsweise 
der Türkei oder der Ukraine, erreicht, zumal sein Ende nicht 
endgültig defi niert ist. Man kann hier also nicht von einem 
»Post-Lissaboner status quo« sprechen. Die Ausweitung 
der integrationsfördernden Strukturen und die sukzessive 
Veränderung des Organisationscharakters sind Elemente 
einessich noch immer vertiefenden Prozesses, dessen letz-
te grundlegende Veränderung die Entwicklung des VL ist. 
Die letzten 20 Jahre der Geschichte der Europäischen Uni-
on waren gekennzeichnet von einer Reihe von Revisionen 
(Reformen) der europäischen Verträge3. Der Vertrag von 
Lissabon ist die jüngste und gleichzeitig die größte Revisi-

1  Monnet, in einer Rede vom 30. April 1952.
2  Konsolidierte Fassungen des Vertrags über 

die Europäische Union und des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
Amtsblatt C 83 vom 30. März 2010.

3  Grzeszczak, Die polnische und mittelo-
steuropäische Diskussion um die Verfas-
sung für Europa im Kontext der Schaffung 
einer europäischen Identität, CD-ROM 
ISBN 3-9810553-1-4.
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on. Aus juristischer Sicht stellt sie in ihrer Bedeutung und 
Funktion primär einen völkerrechtlichen Vertrag dar. Der 
VL ist eine wichtige Etappe des europäischen Aufbauwerks. 
Sie ist ausgearbeitet worden, um den Anforderungen eines 
erweiterten Europas gerecht zu werden: ein Europa mit 27 
Mitgliedstaaten und 492 Millionen Einwohnern. Schon vom 
Arbeitsbeginn des Verfassungskonvents an, später auch mit 
dem Mandat für die Regierungskonferenz über den Reform-
vertrag Konferenz 20074, entfachten Diskussionen um die 
rechtliche, politische wie auch wirtschaftliche Form der Uni-
on und ob diese ein demokratisches, transparentes, effi zien-
tes und bürgerfreundliches Europa werden könne.

Im Zusammenhang mit der Diskussion über die aktu-
elle Lage der EU, über deren Zukunft, über die Notwendig-
keit einer aktiven Einleitung der vorgesehenen Reformen in 
Anbetracht der ziemlich großen Diskrepanzen zwischen den 
Staaten, entsteht eine grundlegende Frage: Ist die EU in der 
Lage, eine gemeinsame europäische Identität zu schaffen? 
Worauf sollte diese Identität beruhen, und führt die Verfas-
sung neue Elemente ein, die ihrer Ausformung dienen?

  Die Frage der Identität in Europa, genau so wie der 
europäischen Identitäten ist ein mehrschichtiges Phäno-
men, das sich nur schwierig einer Analyse unterziehen lässt. 
Dies betrifft sowohl die soziologischen, kulturellen, philo-
sophischen und wirtschaftlichen, als auch die juristischen 
Betrachtungsweisen. Doch was ist das, Identität? Identität 
entsteht im traditionellen Sinn als Glaube an eine gemein-
same (vom Standpunkt des Nationalstaats oft ethnozen-
trisch verstandene) Vergangenheit, verbunden mit einem 
darauf aufbauenden Gefühl einer gemeinsamen Kontinuität 
in Gegenwart und Zukunft als zusammengehörige Einheit 
(Eng.: imagined communities). Der Grundgedanke ist also 
ein kultureller; dass von der Existenz eines »Volkes« ausge-
gangen werden kann, die bereits außerhalb einer politischen 
Ordnung gegeben ist. Die Nation als kulturelle und sinn-
stiftende Einheit lässt sich damit umreißen als eine Bevöl-
kerungsgruppe mit kollektivem Selbstverständnis, welches 
sich durch eine geschichtsbezogene territoriale Einheit, 
ein gemeinsames Repertoire an kollektiven Erinnerungen 
(gleichsam »Gründungsmythen«) sowie einen gemeinsa-
men Kultur- und Sprachraum defi niert5.

So wie bis zum jetzigen Zeitpunkt zu der Grundlage der 
Formung einer europäischen Identität im Rahmen des eu-
ropäischen Integrationsprozesses, die allgemeinen Wahlen 
zum Europäischen Parlament (1979), die Schaffung eines 
gemeinsamen Binnenmarktes und die Einführung der Uni-
onsbürgerschaft (1993), die mit ihr verbundenen Rechte, die 
gemeinsame Währung des Euro (2002), beitrugen, so soll 
auch der VL zu solch einer Grundlage werden. Dazu dienen 
bspw. die Bürgerinitiative und die Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union, die durch den Vertrag von Lissa-
bon rechtskräftig wurden (Art. 6 Abs. 1 EUV, 2009).6

Es kann auch, aus der Perspektive der historischen 
Tradition versuchen werden, die europäische Identität aus-
schließlich auf eine allgemeine Weise zu bestimmen, indem 

wir sie auf die gemeinsamen Wurzeln kultureller Zivilisa-
tionen zurückführen. Eine grundsätzliche Schwierigkeit 
liegt in der Anlehnung und Anpassung an den gegenwärti-
gen Stand der Realität und damit an solchen traditionellen 
Kategorien, die zur Grundlage der Formung einer Identität 
werden wie: Blut und Territorium, Werte, Religion, Sprache 
und historisches Erbe. Für einen Juristen ist das Problem der 
Entstehung einer europäischen Identität mit dem bestimm-
ten Aufbau eines »europäischen Volkes« verknüpft. Das wie-
derum ist mit dem Problem des Legitimationsdefi zites der 
von EU-Behörden unternommenen Handlungen verbunden, 
was auf das Problem des Vorhandenseins (oder Nicht-Vor-
handenseins) vom europäischen demos und ethos übertra-
gen werden kann, doch dazu später mehr. Das was gestern 
noch ein von 50.000 Beamten und Politikern erbautes Eu-
ropa war, wurde mit Maastricht 1992 zur Angelegenheit von 
350 Mio. Bürgern und ab Dezember 2009 ist sie schon zu 
einer Angelegenheit von 492 Mio. Bürgern geworden7.

Ein anderer Ansatzpunkt juristischer Natur bei der 
Fahndung nach einer europäischen Identität ist die Analy-
se des getroffenen Konsenses hinsichtlich der strukturellen 
und rechtlichen Reformen, die auf dem Grundsatz der Ei-
nigung fußen. Doch zunächst sollen noch unterschiedliche 
Maßstäbe zur Begründung einer Identität vorgestellt wer-
den, die der wissenschaftlichen Debatte zu Grunde liegen. 
Hierbei wird die Bedeutung des Begriffs für die Unionsbür-
ger hervorgehoben, da bei oben vorgestellter Defi nition ein 
«Volk« für die Identität wichtig ist.

Maßstäbe zur Begründung einer europäischen 
Identität und die Bedeutung dieser für die 
Europäer

Es muss hier hervorgehoben werden, dass Europa als der 
in die EU integrierte Raum begriffen und bezeichnet wird. 
Gemeint ist hier nicht nur die geographische, sonder auch 
die rechtliche und vor allem die allgemein geläufi ge Bedeu-
tung des Wortes. Wie also ist ein Europa aufzubauen, das 
mehr als nur eine Gemeinschaft der Länder bedeuten soll, 
während keine politische europäische Nation existiert? Und 
welche Rolle spielen dabei die Unionsbürger?

Drei Maßstäben, bzw. Richtungen zur Begründung 
einer europäischen Identität wird in der allgemeinen Dis-
kussion Aufmerksamkeit geschenkt.8 Der erste Maßstab 
ist der des europäischen Hauses, in dem die Nationen ihre 
Eigenarten im Idealfall behalten und alle unter einem Dach 
als Sammlung unterschiedlicher Identitäten vereint werden. 
Der zweite und am einfachsten zu handhabende Maßstab, 
ist der der nationalen Identitäten, welche sich im größeren 
bzw. kleineren Ausmaß in Europa einfügen können. Das ist 
das Suchen gemeinsamer Werte in den nationalen europäi-
schen Kulturen. Jeder behält seine Identität und es wird nach 
einem kleinsten gemeinsamen Nenner aller Identitäten un-
tereinander gesucht, um sie zu verbinden. Bei dem dritten 
Maßstab wird das neue Europa der 27 durch viele kleine und 

lokale Identitäten defi niert. Dies ist die Idee des Europas der 
Regionen, der Länder oder Kantone und darüber hinaus der 
kleinen Nationen gegenüber einem abstrakteren und allum-
fassenden Streben, was auch mit der Rolle der nationalen 
und regionalen Parlamenten zu tun hat, wie auch mit dem 
Subsidiaritätsprinzip. Schon im Vertrag von Maastricht wa-
ren für die EU die Grundsätze der Subsidiarität und der Ver-
hältnismäßigkeit festgelegt worden, die im Vertrag von Lis-
sabon (Art. 5 EUV) bestätigt wurden. Subsidiarität heißt, 
dass die Union nur tätig wird, sofern »die Ziele […] von den 
Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder 
lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können, son-
dern […] auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind«. 

Die Union darf also eine Aufgabe nur dann von den 
Mitgliedstaaten übernehmen, wenn die unteren politischen 
Ebenen nicht in der Lage sind, diese ausreichend auszufüh-
ren, die EU aber schon. Der Vertrag von Lissabon sieht die 
Rolle der Körperschaften der Mitgliedsländer in der konst-
ruktiven Zusammenarbeit der nationalen Parlamente und 
der Institutionen der Union. Es schreibt den nationalen Par-
lamenten die Rolle der Garanten für die Achtung des Sub-
sidiaritätsprinzips bei der Gesetzgebung der Union zu, be-
stärkt ihre Kontrollfunktion bei der Entstehung des Raums 
der Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit, gesteht ihnen 
auch das Kontrollrecht mit Hilfe so genannter Passarelle und 
die Kontrolle der Anwendung der Optout-Klausel zu, statu-
iert zahlreiche Pfl ichten zur Information der Parlamente 
bezüglich der Gesetzesvorlagen und anderen Dokumenten 
sowie Beitrittsanträgen. Der VL unterstreicht schließlich 
die Rolle der wechselseitigen Zusammenarbeit der nationa-
len Körperschaften und des Europaischen Parlaments. Das 
ist eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Bereichen 
der nationalen Regierungspolitik und der supranationalen 
EU-Politik9.

Wenn die drei obengenannten Betrachtungsmaßstä-
be zusammengenommen werden, sieht man Europa als 
eine Kombination kontinentaler, nationaler und regionaler 
Größen. Dies ist die Verbindung der drei unterschiedlichen 
Identitätsmaßstäbe.10 Diese sagen jedoch nichts über die or-
ganisatorische Form und das Ziel der EU aus. Die sich ver-
tiefende Integration bildet heute und morgen neue Verknüp-
fungsformen der Strukturen und Politiken untereinander 
an. Die Identifi zierung mit ihnen soll einen neuen Bürgertyp 
kreieren, einen Europäer, mit dem sich alle Bürger der EU-
Mitgliedstaaten identifi zieren werden können. Die Identität 
benötigt ein Volk, dieses muss sich aber erst bilden. Dies be-
deutet u.a., dass traditionelle Vorbilder der nationalen oder 
staatlichen Identität an Bedeutung verlieren, obwohl sie 
immer noch als lebendig und gültig fungieren werden. Wir 
bleiben also weiterhin Polen, Deutsche, Spanier oder Italie-
ner, und werden auch nicht weniger Niederschlesier, Bayern, 
Basken oder Flamen sein. 

Alle diese Kategorien werden in konzentrische Kreise 
der Identitäten integriert, die schon antike Stoiker erwähnt 
haben, während ihrer Aufmerksamkeit das Übereinander-

schichten von kosmopolitischen und lokalen Vorbildern 
ebenfalls nicht entgangen ist, wie es in den Maßstäben zur 
Schaffung einer Identität erwähnt wurde. Dies ist ein Bei-
spiel für das Zusammenspiel der oben betrachteten Maß-
stäbe zur Schaffung einer europäischen Identität. In der 
EU fehlt es immer noch an der quasi nationalen Identität 
(ethnos). Eine Körpernatur weist alleine die Nation im strikt 
politischen Sinne (demos) auf. Rechte, die sich aus dem Ge-
nus der Unionsbürgerschaft ergeben, bilden heutzutage sein 
allzu bescheidenes Surrogat. Den EU-Bürger kennzeichnet 
immer noch nicht das Gefühl einer gemeinsamen Verant-
wortung, Verbindung und Zugehörigkeit zur EU, als auch 
zu ihrem gemeinsamen Gebiet und Recht. Dies wird immer 
noch in Bezug auf das innere Recht des jeweiligen Landes 
angesehen. Die Bürger sind sich aber des Schicksals der EU 
nicht sicher. Sie sind sich der Notwendigkeit, in Europa »die 
Souveränität miteinander zu teilen«, bewusst, obwohl es 
zugleich am Gefühl der Loyalität den EU-Strukturen gegen-
über mangelt. Die Gesamtheit der Vertreter, die im Europä-
ischen Parlament tagen, bildet keine Einheit, im Gegensatz 
zur nationalen Gesamtheit der Vertreter. Der erwähnten 
Gesamtheit liegt noch keine herausgebildete europäische 
Identität zu Grunde. 

Die politische Nation bilden Menschen, die sich zu ge-
meinsamen politischen Werten bekennen, wobei unter ande-
rem auch die Beteiligung an ein und derselben Gemeinschaft 
ihre Zustimmung fi ndet. Im Falle jedes Landes haben die 
Bürger viele unterschiedliche und nur einige sich entspre-
chende Meinungen. Beispielsweise die früheren Zweifel die 
der europäische Konvent über Vertragsentwurf einer Verfas-
sung für Europa und an der Präambel in 2004 äußerte, zei-
gen eindeutig, dass der Weg zur Bildung der europäischen 
Nation noch immer voller »Steine« ist. Selbst das weitge-
hendste föderalistische Projekt setzt Europa nicht als einen 

4  Europäischer Rat: Schlussfolgerungen 
des Vorsitzes mit Anlage I – Entwurf des 
Mandats für die Regierungskonferenz, 
21./22. Juni 2007.

5  Machold, Eine gemeinsame Identität 
für Europa? Unter www.wissen24.de/
vorschau/9450.html, 2005-01-19.

6  Auf Gemeinschaftsebene tauchte das 
Konzept einer europäischen Identität zum 
ersten Mal in der Deklaration zur Identität 
Europas auf, wie sie durch die Staats- und 
Regierungschefs bei einem Gipfeltreffen 
im Dezember 1973 in Kopenhagen 
angenommen wurde. Andere, nicht minder 
bedeutende Dokumenten stammen aus 
dem Februar 1978 – die Kopenhagener 
Deklaration- die Deklaration über die 
Demokratie, als auch die Feierliche Dekla-
ration über die EU (Stuttgart 1983).

7  Kleger/Karolewski/Munke, Europäische 
Verfassung. Zum Stand der europäischen 
Demokratie im Zuge der Osterweiterung, 
S. 159 – 160.

8  Robins/Morley, What kind of Identity for 
Europe? In:  Intermedia August-September 
1992, S. 23-24.

9 Grzeszczak, Subsidiäre Demokratie: 
die Rolle der nationalen Parlamente in 
der Europäischen Union im Vertrag von 
Lissabon, Rapport der Konrad Adenauer 
Stiftung, Nr. 9/2009, S. 20-22.
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Großstaat voraus. Wenn aber der Begriff des gemeinsamen 
Europa nicht ins Leere treffen soll, müssen manche Bereiche 
im Sinne des Gemeinschaftsgeistes von einer übernationa-
len Instanz verwaltet und geleitet werden.

Da es sich bei er EU jedoch vorwiegend noch immer um 
eine supranationale Organisation handelt, in welcher einzel-
staatliche Interessen wichtiger sind als die Entwicklung der 
europäischen Identität für den einzelnen Unionsbürger, gilt 
es zu analysieren, welche Debatten auf der zwischenstaatli-
chen Ebene geführt werden, die, obwohl es um Macht und 
Souveränität geht, auch um die Identität kreisen. 

Die Schwierigkeiten bei der Reformentwick-
lung durch institutionelle und machtpolitische 
Interessen der Mitgliedstaaten und deren 
Einfl uss auf die Identitätsdebatte

Schon die Einstiegsanalyse der Standpunkte der Mitglieds-
länder in ihrem Verhältnis zu Schlüsselproblemen des 
Vertrages (u. a. das Prinzip der Qualifi zierten Mehrheit 
im Ministerrat, die Zusammensetzung der Kommission, 
das Prinzip der Verstärkten Zusammenarbeit, Charta der 
Grundrechten, Europäische Auswärtige Dienst11) offenbart, 
dass die Einheit sehr oberfl ächlich ist. Im Ziel, eine gemein-
same Reform der EU zu schaffen, ist man sich einig. Das wie 
ist jedoch vor dem Hintergrund der nationalen Interessen 
unklar. Allgemein kritisiert werden unter anderem die wei-
terhin nur indirekte, mittelbare demokratische Legitimati-
on der EU-Kommission, die Beibehaltung der degressiven 
Proportionalität bei der Sitzverteilung im Europäischen 
Parlament, in der ein Verstoß gegen das Prinzip der Wahl-
gleichheit gesehen wird (darauf begründet, wird das Euro-
paparlament als Repräsentation lediglich der verschiedenen 
europäischen Völker und nicht eines einheitlichen Volkswil-

lens bezeichnet), das weiterhin fehlende Initiativrecht des 
Parlaments, die weiterhin fehlenden Zuständigkeiten des 
Parlaments in der Außen- und Sicherheitspolitik, die (trotz 
des neu eingeführten Kompetenzkatalogs) unklare Kom-
petenzverteilung zwischen nationalen und europäischen 
Institutionen. Eine heftige Diskussion lösten schließlich die 
verteidigungspolitischen Bestimmungen aus, die aus dem 
Verfassungsvertrag übernommen wurden. So erwähne der 
Vertrag bei der Formulierung der Gemeinsamen Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik zwar »zivile und militäri-
sche Mittel«, betone aber allzu sehr die letzteren. Beson-
ders umstritten ist ein Passus in Art. 42 Abs. 3 EU-Vertrag 
in der Fassung des Vertrags von Lissabon, demzufolge sich 
die Mitgliedstaaten verpfl ichten, »ihre militärischen Fä-
higkeiten schrittweise zu verbessern«, worin Kritiker eine 
Verpfl ichtung zur Aufrüstung sehen. Außerdem werden 
die Kompetenzen der Europäischen Verteidigungsagentur, 
etwa bei der Ermittlung des Rüstungsbedarfs, kritisiert. Be-
fürworter halten dem entgegen, dass Art. 42 EUV lediglich 
die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik prä-
zisiere, die bereits im Vertrag von Maastricht als Unionsziel 
verankert und bereits in Art. 17 EUV in der Fassung des Ver-
trags von Nizza vorgesehen ist. Zudem betonen sie, dass die 
EU-Institutionen grundsätzlich nur im Sinne der zu Beginn 
des Vertragswerks angeführten allgemeinen Ziele der Union 
tätig werden dürfen, zu denen nach Art. 3 EUV unter ande-
rem die Förderung des Friedens, die gegenseitige Achtung 
unter den Völkern, der Schutz der Menschenrechte und die 
Wahrung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen 
zählen.

Es zeigt sich, dass der Konfl ikt schon vor der Arbeit 
der Regierungskonferenz entstand und sich verschärfte 
und schließlich bis zum jetzigen Zeitpunkt anhält. Alleine 
die Diskussion, die vor allem in Polen geführt wird, um das 
Prinzip und die Ideologie des Treffens von Entscheidungen 
mit der qualifi zierten Mehrheit, rief sehr negative Erschei-
nungen hervor. Es zeigt sich, dass die Diskussion in den al-
ten Mitgliedstaaten als Ausdruck der Rückkehr zur Vergan-
genheit aufgenommen wird, gleichzeitig einen Ausdruck des 
mangelnden Vertrauens zu den alten Mitgliedstaaten sym-
bolisiert und der Versuch der Verstärkung der gegenseitigen 
Abhängigkeit im eigenen (mittelosteuropäischen) Kreis ist, 
insgesamt also die Abtrennung von den neuen Mitgliedstaa-
ten darstellt. Andererseits enthüllte sie die große Beunru-
higung, die mit der nahenden Erweiterung der Union ein-
herging. Auf der Ebene der gesamten Europäischen Union 
störte sie das delikate Gefühl der Solidarität mit den neuen 
Mitgliedstaaten. 

Ohne sich an den Einzelheiten des Umfangs des Staats-
gebiets aufzuhalten, gilt es sich daran zu erinnern, dass die 
schärfsten Diskussionen von dem Abstimmungssystem im 
Rat geweckt wurden (und noch immer werden). Die Prin-
zipien der Beschlussfassung im Rat entscheiden im Voraus 
über die politische Führung in der Union. Die Diskussionen 
zu dem Thema zeigten den Umfang der Unstimmigkeiten 

zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Die Unterschiede, wie 
sich zeigt, existierten sowohl zwischen den alten und neu-
en Mitgliedstaaten, als auch im Kreis der neuen Mitglieder 
(Polen auf der einen Seite und im Prinzip alle anderen übrig 
gebliebenen neuen Mitgliedstaaten auf der anderen Seite). 
Neben Polen und Spanien, äußerten auch Ungarn, Zypern, 
Österreich und Finnland Zweifel hinsichtlich der Änderun-
gen des Vertrags von Nizza. Polen erkämpfte, was erwäh-
nenswert ist, eine gewisse Sicherheitsbremse, die beim so 
genannten Kompromiss von Ioannina12 aufgenommen wur-
de. Sie ermöglicht das Hinauszögern von Entscheidungen 
über einen vernünftigen Zeitraum hinweg, durch die Staa-
ten, in welchen mindestens 25% der Unionsbürger leben. Die 
soeben erinnerte Bremse bleibt in einem eigenen Dokument 
festgehalten, welches durch den Rat angenommen wurde 
und von diesem erst 2014 einstimmig geändert werden kann. 
Zudem kam es hier zu einen Konsensus, der ein Ergebnis von 
Staatsinteressen ist. Diese werden zum Beispiel von schwa-
chen Beamten durchgesetzt, die hohe Ämter in den EU-Ins-
titutionen einnehmen. Schwach sind sie in dem Sinne, dass 
sie zur Durchsetzung die Hilfe und Unterstützung großer 
Mitgliedstaaten benötigen – dies hat im Endergebnis zur 
Folge, dass die führende Rolle Deutschlands, Frankreichs 
oder auch Großbritanniens, zumindest auf politischer Ebe-
ne, erhalten bleibt.

Im Bezug auf die Neuerstellung der beiden Raten (des 
Europäischen Rates und des Rates) wie auch der Kom-
mission haben die kleinen und mittleren Staaten (also der 
entschiedene Großteil der neuen EU- Mitgliedstaaten) ver-
sucht, alle Gemeinschaftselemente, und so vor allem die Eu-
ropäische Kommission, zu erhalten und zu stärken. Sloweni-
en, wie auch andere Staaten Mittelosteuropas, sprachen sich 
für das Prinzip eines Kommissars pro Mitgliedstaat aus, mit 
dem gleichen Stimmrecht für jeden Kommissar. Polen un-
terstützte - vermutlicherweise taktisch –dieses Prinzip, vor 
allem mit der Absicht, die kleinen Staaten dazu zu bringen, 
auf den eigenen Standpunkt hinsichtlich der Stimmenzäh-
lung zu beharren. In der EU der 27 Mitgliedstaaten ist die 
starke Position der Kommission der bedeutendste Garant 
eines Zusammenhalts und der weiteren Vertiefung der Inte-
gration (sein).

Ein Teil der Mitgliedstaaten hat sich ziemlich schnell 
(weil noch zur Zeit des Arbeitsbeginns der Konferenz in 
2007) gegen die Liquidierung des halbjährigen Vorsitzes 
der EU ausgesprochen. Die Gleichheit der Mitgliedstaaten 
sollte der Beibehaltung solcher Funktionsmechanismen 
dienen, wie eben das Rotationssystem des Vorsitzes im 
Rat.13 Ungarn unterstrich sowohl die Notwendigkeit der 
Sicherstellung der Wirksamkeit und Effektivität der Arbeit 
der zukünftigen EU-Institutionen, als auch ihre größere 
Transparenz. Ähnlich hat sich Lettland für die Beibehal-
tung des Rotationssystems ausgesprochen, als Symbol der 
Gleichberechtigung aller Mitgliedstaaten. Lettland vertritt 
die Ansicht, dass die Wahl des Kommissionsvorsitzenden 
durch das Europäische Parlament eine der Möglichkeiten 

ist, um die Transparenz der Strukturen zu gewährleisten. In 
den ungarischen Medien stark hervorgehoben, nimmt man 
zufrieden den Vermerk in der Verfassung auf, der den Schutz 
der nationalen Minderheiten betrifft.14

  Dann wiederum signalisieren die Konzepte des har-
ten Kerns deutlich (auch »das Gravitationszentrum«, das 
»Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten«): das 
sich von den wohlhabenderen Mitgliedstaaten formierende 
Streben in Richtung der Zurückgewinnung der führenden 
politischen Rolle in der EU, nach dem in Kraft treten der 
Verfassung.15 Neben dem entschiedenen Widerspruch Po-
lens gegenüber der Idee, in der EU Gruppen mit dem Ziel 
einer Vertiefung der Integration zu schaffen, hat dies in den 
anderen Mitgliedstaaten keinen Widerstand hervorgerufen. 
Unter anderem gaben die Premierminister Tschechiens und 
Ungarns schon einen Tag nach dem Fiasko des Gipfeltreffens 
in Brüssel im Dezember 2003 zu, dass ihr nationales Inter-
esse in einem Beitritt zur EU liegt. Und das zu eben jenem 
Zeitpunkt, als in Belgien, Frankreich und Deutschland laut 
über ein Europa der zwei Geschwindigkeiten zu sprechen 
begonnen wurde.16 Doch neben den Fragen, die die konkrete 
institutionelle Organisation und die Verfahrensweisen der 
EU, und damit auch die Machtverteilung in der supranatio-
nalen Organisation betreffen, wurden im Zuge der Reform-
diskussion auch andere, juristisch schwer fassbare Themen 
debattiert. 

Die die Reform betreffenden 
Diskussionsebenen 

Wie die knapp vorgestellte Zusammenfassung der Staats-
meinungen hinsichtlich der Organisation der EU zeigt, 
weisen ihre Vorschläge viele Ähnlichkeiten, aber auch eine 
Reihe von Unterschieden auf. (Ich möchte) Es ist zu unter-
streichen, dass die Standpunkte der Mitgliedstaaten, Kern-
probleme der Reform der EU betreffend, sich auf zwei Säu-
len stützen. Die erste Säule hat einen politischen Charakter 
(die so genannte Eliten-Größe). Die zweite ist wiederum die 
der Öffentlichkeit. Innerhalb der politischen Elite konzen-
triert sich die Debatte auf die detaillierten Aspekte um die 
Zukunft der Europäischen Union, mit den damit verbunde-
nen Fragekomplexen in breiterem Sinne, , wobei die in La-
eken berührten Probleme als Diskussionsgrundlage genom-
men werden. Währenddessen befi ndet sich die allgemeine 
öffentliche Diskussion noch in der Phase der Analyse der 
Kosten und Nutzen. Des Weiteren ist hinsichtlich des Bei-
tritts gerade in populistischen Zeitungen und Gruppen der 
organisierten Zivilbevölkerung das Schüren der Angst um 
den eigenen »Identitätsverlust« in Mode gekommen.. Es ist 
wichtig dies hervorzuheben, da die diskutierte Identität Eu-
ropas nicht nur die Mitgliedstaaten auf ihrer elitären Ebene, 
sondern auch die Unionsbürger, als Fundament der Staaten 
betrifft. Eine europäische Identität tangiert in erster Linie 
die Europäer, also die Öffentlichkeit. Erschwerend kommt 
sowohl für die Diskussion auf der elitären, als auch auf der 

10 Mikułowski-Pomorski, Negocjowanie 
tożsamości zbiorowej w Europie, lesbar 
unter www.janek.ae.krakow.pl/~ekse/
htm/tozsamosc.pdf.

11 In den Leitungsstab der EAD-Verwaltung 
berief Ashton am 25. Oktober den Franzo-
sen Pierre Vimont als Geschäftsführenden 
Generalsekretär und den Iren David 
O‘Sullivan als Verwaltungschef. Als Stel-
lvertretende Generalsekretäre ernannte 
Ashton am 29. Oktober die Deutsche Helga 
Schmid und den Polen Maciej Popowski.

12  1994 wurde auf Grundlage des so genan-
nten Kompromisses von Ioannina die so 
genannte neue Sperrminorität von 23 auf 
87 Stimmen im Rat der EU für das Zustan-
dekommen von Beschlüssen beschlossen.  

13  Lang, Das Scheitern des Brüsseler Gipfels 
– Reaktionen aus den Beitrittsländern, 
Diskussionpapier, XII 2003, S. 5, zu lesen 
im Internet unter: www.swp-berlin.org/
produkte/diskussionspapier.php.

14 Dies wird verstanden im Anbetracht der 
Anzahl der in den Nachbarstaaten (Ru-
mänien, die Slowakei, Serbien, Kroatien 
und Österreich) lebenden Ungarn.

15 Barcz, Traktat konstytucyjny Unii Europej-
skiej - Raport aktualizacyjny, einzusehen 
unter: www.medianet.pl/ceurorev/
numer38

16 Bachmann, Europa o zerowej prędkości, in: 
Unia i Polska, 4 (107)/2004, S. 51.
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öffentlichen Ebene das Problem hinzu, dass die Staaten zu 
Genüge ungern ihre Ansichten auf direktem Wege offenba-
ren, weshalb eine Meinungsbildung schwierig ist.Schwer ist 
es beispielsweise eine gemeinsame Stimme bezüglich einer 
Reform zu fi nden, in Anlehnung an die direkt präsentierten 
und die »zwischen den Zeilen gelesenen« Standpunkte (per 
facta concludentia). Die Auf- und Einteilung Europas für die 
Analyse der Diskussion ordnet sich darüber hinaus in viel-
fältigen Linien an: Arme - Reiche; Pro-Soziale und die Libe-
rale; Osten - Westen; Norden - Süden; Große - Kleine; und 
nicht zuletzt Neue und Alte. In jedem dieser Teile kommt es 
zu Konfrontationen verschiedener Interessen. 

Der Vertrag von Lissabon hinsichtlich der 
Ziele, des erreichten Ergebnisses und der in 
Zukunft absehbaren Probleme - ein Fazit

Über die Reform der EU von 2007/2009 kann gesagt wer-
den, dass sie nach Maßstab der Staaten darüber erschaffen 
wurde, was im Verhältnis der Staaten innerhalb der Europä-
ischen Union, zu erreichen bereits möglich ist. Jedoch hat 
die Annahme der Reform eine gewisse Krise im Verhältnis 
zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten hervorgerufen (in 
Tschechien, Polen, Irland aber auch in Deutschland, Italien 
und Frankreich). Die schwache Verbindung zwischen den 
neuen und alten Mitgliedern der EU wurde wieder, nach 
der Konventsarbeit von 2004 wie auch in Rahmen der Re-
gierungskonferenz von 2007, aufgedeckt - die Schwäche der 
politischen Kommunikation, über welche sich zusätzlich das 
verschüttete Vertrauen legt - und das trotz jahrelanger Bei-
trittsverhandlungen und Mitgliedspraxis wie auch trotz der 
gemeinsamen Mitgliedschaft in der NATO. Dieses Defi zit in 
der politischen Kommunikation wurde einerseits von einer 
Taktik ausgefüllt, deren Symbol eine bekannte Äußerung ist, 
nämlich die, dass es am besten wäre, wenn die Kandidaten 
einfach schwiegen (»sich raushielten«). Die zehn künftigen 
EU-Mitglieder und die drei Beitrittskandidaten haben sich 
der Erklärung des Sondergipfels zur Irak-Krise angeschlos-
sen. Dies erklärte die griechische Ratspräsidentschaft am 
16. Februar 2003 in Brüssel. Die 13 Länder waren von Grie-
chenland zu einem Treffen eingeladen worden, um sie von 
den Ergebnissen des EU-Sondergipfels vom Vorabend zu 
unterrichten. Chirac hatte zum Abschluss des Gipfels ge-
sagt, dass die anderen Beitrittskandidaten »eine großartige 
Gelegenheit verpasst, den Mund zu halten« hätten17. Hieraus 
resultierten ersichtliche Schwierigkeiten dabei, den verän-
derten Status von einem Beitrittskandidaten zu akzeptieren, 
der nunmehr ein Partner geworden ist. Von Seite Polens hin-
gegen war die Antwort auf den Beitrittsprozess ein ziemlich 
großer politischer Fanatismus, resultierend aus der Emp-
fi ndlichkeit vor dem Hintergrund der gerade wiedergewon-
nenen Souveränität, welcher zusätzlich motiviert war durch 
die schwierige außenpolitische Situation.18

Die Mitgliedschaft in der EU brachte immer wieder 
neue Herausforderungen mit sich. In bestimmten Bereichen 

sind diese für jedes der neuen Mitglieder der EU gleich, 
häufi g jedoch sind sie äußerst unterschiedlich. Die kleinen 
Staaten sollten sich um die Ausarbeitung eines breiten ge-
meinsamen Modells zur Zusammenarbeit bemühen. Gerade 
für die kleinen Staaten ist es wichtig, Verbündete zu haben 
und mit diesen gemeinsam in einem vereinten Europa zu 
agieren. Polen - schlichtweg aus anderen Interessen heraus, 
erlaubte sich die Besetzung ziemlich dezidierter Standpunk-
te in Schlüsselfragen.19 Mit Sicherheit wäre eine gemeinsame 
europäische Identität geeignet, die Legitimation der Tätig-
keiten der Europäischen Union zu stärken, im Besonderen 
die öffentliche Legitimation, welche vom Grad der gemein-
schaftlichen Homogenität der gesammelten Identitäten der 
Bürger abhängt. Da in diesem Zusammenhang bislang nur 
die Staaten diese Bedingungen erfüllen, müssen sie unbe-
dingt die wichtigste Rolle im vielschichtigen Spiel einneh-
men, welches sich im Rahmen des europäischen Entschei-
dungsprozesses abspielt.

In keinem Fall zielt man beim Projekt der politischen 
Finalität der Union auf den Ersatz der nachlassenden nati-
onalen Identitäten von Europäern. Ganz im Gegenteil. Mit 
dem Aufbau der parallel laufenden europäischen Identität 
entsteht eine gewaltige Chance, welche die - meiner Ansicht 
nach - heute bedeutungslose Parole »in der Vielfalt stark und 
dauerhaft« in die Tat umsetzen könnte. Der Vertrag von Lis-
sabon ist in diesem Sinne ein wichtiger Schritt der EU ins 
XXI Jahrhundert.

Vielen Dank für die Korrektur und die hilfreichen Anmerkun-

gen von Alice Altissimo und Agnieszka Sulowska.
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17  Es sei von Polen, Ungarn, Tschechien 
und den baltischen Staaten »kindisch 
und gefährlich« gewesen, die Erklärung 
mit zu unterzeichnen, in der die Staaten 
die harte Haltung der USA in der Frage 
eines Militärschlags unterstützten, in: 
EU-Kandidaten unterstützen EU-Position 
zur Irak-Krise, http://www.news.at/
articles/0308/15/51145_s2/eu-kandidate-
n-eu-position-irak-krise.

18  Barcz, Traktat konstytucyjny Unii 
Europejskiej - Raport aktualizacyjny, 
einzusehen unter: www.Medianet.pl/
ceurorev/numer38

19  Lang, Das Scheitern des Brüsseler Gipfels 
– Reaktionen aus den Beitrittsländern, 
Diskussionpapier, XII 2003, S. 5, zu lesen 
im Internet unter: www.swp-berlin.org/
produkte/diskussionspapier.php

Die Umsetzung 
der Vorratsdaten-

speicherungsrichtlinie 
in Polen

 ✎ SYLWIA KOTECK A

1. Was ist die Vorratsdatenspeicherung?

Die Vorratsdatenspeicherung ist eine Institution, die von ei-
nigen Jahren zur heftigen Diskussion in Europa geführt hat. 
Die Vorratsdatenspeicherung wurde durch die Richtlinie 
2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. März 2006 über die Vorratsspeicherung von Daten, 
die bei der Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektroni-
scher Kommunikationsdienste oder öffentlicher Kommuni-
kationsnetze erzeugt oder verarbeitet werden, und zur Ände-
rung der Richtlinie 2002/58/EG1 zum Europäischen Recht 
eingeführt.

Vorratsdatenspeicherung  bezeichnet die Verpfl ich-
tung der Anbieter von Telekommunikationsdiensten zur 
Registrierung von elektronischen Kommunikationsvor-
gängen, ohne dass ein Anfangsverdacht oder eine konkrete 
Gefahr  besteht (Speicherung bestimmter Daten auf Vor-
rat). Erklärter Zweck der Vorratsdatenspeicherung sei die 
verbesserte Möglichkeit der Verhütung und Verfolgung von 
schweren Straftaten. 

In der Literatur sich unterschiedliche Bewertungen der 
Zwecke und der Notwendigkeit der Vorratsdatenspeiche-
rungspfl icht zu fi nden. Für einige ist sie ein tiefgründiger 
Eingriff in die Grundrechte, der gegen Europäische Stan-
dards der Menschenrechte verstößt.  

Die Vorratsdatenspeicherungspfl icht wird auch als 
eine notwendige Bedingung der Aufrechterhaltung der öf-
fentlichen Ordnung in der Ära der Informationsgesellschaft 
und der globalen Gefährdung von Terrorismus wahrgenom-
men. Gegner der Vorratsdatenspeicherungspfl icht verwei-
sen darauf, dass sie kostspieliges und uneffektives Werkzeug 
ist, das zur Preiserhöhung  der Telekommunikationsdienste 
führt.

Zur Begründung der Vorratsdatenspeicherung verweist 
die Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung auf die be-
trächtliche Zunahme elektronischer Kommunikation in den 
letzten Jahren. Sowohl wissenschaftliche Untersuchungen, 
als auch praktische Erfahrungen in mehreren Mitgliedstaa-

ten zeigten, dass Daten über die Nutzung elektronischer 
Kommunikationsmittel ein notwendiges und wirksames 
Ermittlungswerkzeug für die Strafverfolgung, insbesondere 
in schweren Fällen, wie organisierte Kriminalität und Terro-
rismus, darstellten. Deswegen müsse gewährleistet werden, 
dass diese Daten den Strafverfolgungsbehörden für einen 
bestimmten Zeitraum zur Verfügung stehen. Wegen neuer 
Geschäftsmodelle wie Pauschaltarifen, Prepaid- und Gra-
tisdiensten würden Verkehrsdaten von den Betreibern nicht 
in demselben Umfang gespeichert wie in früheren Jahren. 
Dies erschwere den Behörden die Erfüllung ihrer Pfl ichten 
im Zusammenhang mit der Verhütung und Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität und des Terrorismus. Straftäter 
könnten miteinander kommunizieren, ohne befürchten zu 
müssen, dass die Strafverfolgungsbehörden ihnen durch 
Auswertung der Daten auf die Spur kommen2.

Es wird argumentiert, bei der Aufklärung der An-
schläge auf Madrid im Jahr 2004 etwa hätten Telekommu-
nikationsdaten einen entscheidenden Beitrag geleistet. Zum 
Schutz des Lebens potenzieller Opfer von Terroranschlägen 
und anderer Straftaten müssten alle verfügbaren Mittel 
ausgeschöpft werden. Auch zur Bekämpfung von Kindes-
missbrauch, organisierter Kriminalität, Rechtsradikalismus 
und Phishing sei eine Vorratsdatenspeicherung erforderlich.

Die Vorratsdatenspeicherung wird von einigen als eine 
Vorstufe der  Telekommunikationsüberwachung betrachtet. 
Die auf Vorrat zu speichernden Daten erlauben weitgehen-
de Analysen persönlicher sozialer Netzwerke. Mit Hilfe der 
auf Vorrat zu speichernden Daten lässt sich – ohne dass auf 
Kommunikationsinhalte zugegriffen wird  – das Kommu-
nikationsverhalten jedes Teilnehmers analysieren. In dem 
Maße, in dem die Kommunikation über elektronische Me-
dien zunimmt, wird die Bedeutung solcher Analysen für die 
Erstellung von Persönlichkeitsprofi len wachsen.

In der politischen Diskussion wird der Begriff Vorrats-
datenspeicherung  mittlerweile synonym zur Speicherung 
von Telekommunikationsdaten für Strafverfolgungszwecke 
verwendet: Telekommunikationsanbieter sollen verpfl ichtet 

1 ABl. L 105 vom 13.4.2006, S. 54–63.
2 Vide: http://de.wikipedia.org/wiki/Vor-

ratsdatenspeicherung.
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werden, die für Abrechnungszwecke erhobenen  Verkehrs-
daten ihrer Kunden, Standortdaten und eindeutige Gerätei-
dentifi kationen für einen bestimmten Zeitraum zu speichern 
(Mindestspeicherfrist), damit  Polizei  und  Nachrichten-
dienste darauf zugreifen können.

Als Eingriff  in verfassungsrechtlich geschützte Grund-
rechte wie das  Fernmeldegeheimnis  und das Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung  ist die Vorratsdatenspei-
cherung äußerst umstritten. Außerdem wird von Kritikern 
angeführt, dass der Informantenschutz  für Journalisten 
eingeschränkt wird und somit kritische Berichterstattung 
erschwert wird. Dies käme faktisch einer Einschränkung 
der  Pressefreiheit  gleich. Auch die  Verschwiegenheits-
pfl icht  von Rechtsanwälten und Ärzten und das Seelsor-
ge- bzw.  Beichtgeheimnis  von ordinierten Geistlichen sind 
davon betroffen.

2. Die Vorratsdatenspeicherungspfl icht
in Polen

Die polnische Regierung hat keine öffentliche Diskussion 
zum Thema »Vorratsdatenspeicherung« geführt. Die Pfl icht 
der Vorratsdatenspeicherung ruft fast keine gesellschaftli-
chen Kontroversen hervor3. Niemand deklariert öffentlich 
die Absicht, eine Klage gegen das Vorratsdatenspeiche-
rungsrecht bei dem Verfassungsgerichtshof einzubringen. 
Nur einige Milieus bemerken die Gefahr, die die Vorratsda-
tenspeicherung für die Grundrechte und Grundfreiheiten 
bringt.

Polnisches Telekommunikationsgesetz4 wurde infolge 
einer Reihe von Novellierungen an die Vorratsdatenspeiche-
rungsrichtlinie angepasst5. Das Telekommunikationsgesetz 
enthält ein Gesamtverzeichnis der auf Vorrat gespeicherten 
Telekommunikationsdaten. Das sind alle Informationen, 
technisch notwendig zur Feststellung: wer, wann, wo, wen 
und auf welche Art mittels Telefonfestnetz und Mobilfunk 
angerufen oder anzurufen versucht hat. Zu den Telekom-
munikationsdaten gehören auch Billingsdaten (bei Tele-
fondiensten). Mobilfunkbetreiber haben auch die Pfl icht, 
Standortkennung bei Beginn der Verbindung und Daten 
zur geografi schen Ortung von Funkzellen durch Bezugnah-
me auf ihre Standortkennung (sog. Cell-ID) während des 
bestimmten Zeitraums zu speichern. Sechzig Datenarten 
– d.h. die  elektronischen Spuren, die die Benutzer der Te-
lekommunikationsdienste im Internet lassen (z.B. E-Mail-
Adresse, IP-Adresse des Computers) - können Telekommu-
nikationsdaten sein. 

Die Kategorien von auf Vorrat  gespeicherten Tele-
kommunikationsdaten wurden in Polen in der Verordnung 
des Infrastrukturministers vom 28. Dezember 2009 über 
ausführliches Verzeichnis von Daten, die bei der Bereitstel-
lung öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikati-
onsdienste oder öffentlicher Kommunikationsnetze erzeugt 
oder verarbeitet werden und Arten der verpfl ichteten Betrei-
ber bestimmt6.

In der Fachliteratur wurden Vorwürfe gegen die Art dieses 
Rechtsmittels (Verordnung) und  Kategorien von auf  Vorrat  
gespeicherten Telekommunikationsdaten gestellt. Die zwei-
te sind zu weit bestimmt.

Aufgrund des polnischen Rechts, werden Anbieter öf-
fentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdiens-
te oder Betreiber eines öffentlichen Kommunikationsnetzes:

1. die Telekommunikationsdaten für einen Zeitraum von 2 
Jahren speichern und 

2. auf Verlangen (schriftliches, mündliches) von zustän-
digen Behörden (einschließlich Gerichte und Staatsan-
waltschaft) weitergegeben.

Es gibt einige grundsätzliche Unterschiede zwischen dem 
polnischen Telekommunikationsgesetz und der Richtlinie. 
Das polnische Gesetz gibt den Behörden den Zugang zu  den 
Telekommunikationsdaten auf Grund besonderer Rechts-
vorschriften und nicht nur zu Zwecken der Ermittlung, Fest-
stellung und Verfolgung von schweren Straftaten, wie die 
Vorratsspeicherungsrichtlinie voraussieht.

Das Problem, das sehr wichtige praktische Bedeutung 
hat, sind die Kosten der Vorratsdatenpfl icht. Auf Grund 
des Art. 180a Abs. 1 des polnischen Telekommunikations-
gesetzes, haben die Betreiber des öffentlich zugänglichen 
Telekommunikationsnetzes und die Anbieter des öffentlich 
zugänglichen Telekommunikationsdienste die Kosten der 
Vorratsdaten zu tragen. Das polnische Oberste Gericht (die 
Strafkammer) hat am 25. März 2010 (I KZP 37/09) einen 
Beschluss gefasst. Gemäß Art. 180a Abs. 1 No. 2 des Te-
lekommunikationsgesetzes haben die Anbieter öffentlich 
zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste oder 
die Betreiber eines öffentlichen Kommunikationsnetzes 
die Pfl icht, auf Verlangen von zuständigen Behörden, die 
Telekommunikationsdaten weiterzugeben, d.h. die Tele-
kommunikationsdaten herauszusehen, entsprechendes Ver-
zeichnis zu schaffen und  mittels Telekommunikationsnetz 
zu übersenden. Die Kosten, die mit dieser Pfl icht verbunden 
sind, belasten die Telekommunikationsunternehmer. Diese 
Kosten zählen nicht zu den Gerichtskosten und nicht zu den 
Ausgaben im Sinne des Art. 618  der Strafprozessordnung7.

3. Dienstleistungen, die in elektronischer 
Weise angeboten werden

Betriebsdaten - die Daten, die auch Telekommunikationsda-
ten im Sinne des Telekommunikationsgesetzes sind - werden 
von Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste auf 
Grund des polnischen Gesetzes vom 18. Juli 2002 über die 
in elektronischer Weise angebotenen Dienstleistungen8 ge-
sammelt. Auf Grund dieses Gesetzes hat der Anbieter elek-
tronischer Kommunikationsdienste die Pfl icht, zu den Be-
triebsdaten – auf Verlangen von zuständigen Behörden – zu 
Zwecken der geführten Rechtsverfahren den Zugang zu ge-
währleisten. Der Anbieter elektronischer Kommunikations-

dienste hat aber keine Pfl icht, die Betriebsdaten auf Vorrat 
zu Zwecken der Strafverfolgungsbehörden im bestimmten 
Zeitraum zu speichern.

Das Gesetz über die in elektronischer Weise angebote-
nen Dienstleistungen verbietet im Prinzip die Verarbeitung 
von Daten eines Benutzers nach Beendigung der Dienstleis-
tungserfüllung für den Benutzer. Es gibt eine Ausnahme – 
wenn besondere Rechtsvorschriften (z.B. das Telekommuni-
kationsgesetz) die Rechtsgrundlage dazu geben.

Ein Teil der Unternehmer leistet die elektronischen 
Kommunikationsdienste nicht auf Grund des Telekommuni-
kationsgesetzes, sondern auf Grund des Gesetzes über die in 
elektronischer Weise angebotenen Dienstleistungen. Nicht 
alle Anbieter der elektronischen Kommunikationsdienste 
werden verpfl ichtet, die Telekommunikationsdaten auf Vor-
rat zu speichern.

4. Die Zukunft der Vorratsdatenspeicherungs-
pfl icht in Polen

Polen überlegt auch die Einführung der Vorratsdatenspei-
cherungspfl icht im Bereich der Internetdienste (anders 
als Internet-E-Mail und Internet-Telefonie), wie z.B. Web-
Browsers und e-Commerce. Im Innenministerium wird eine 
Novellierung des Gesetzes über die in elektronischer Weise 
angebotenen Dienstleistungen vorbereitet. Die Idee dieser 
Novellierung ist folgende: die Pfl icht der Vorratsdatenspei-
cherung soll alle Anbieter der elektronischer Kommunikati-
onsdienste erfassen.

Auch die Hauptpolizeidirektion, als zuständige Be-
hörde im Sinne des Telekommunikationsgesetzes, hat ei-
nige Vorschläge vorgelegt. Zufolge der Stellungnahme der 
Hauptpolizeidirektion, sollen Telekommunikationsunter-
nehmer die Pfl icht haben, die technische Infrastruktur zur 
Verfügung der Strafverfolgungsbehörde und zu Zwecken der 
Operationskontrolle zu stellen. Der zweite Vorschlag betrifft 
ferne und nichtöffentliche Durchsuchung der Datenträger. 
Diese Pfl ichten wurden nicht in der Vorratsdatenspeiche-
rungsrichtlinie geregelt.

5. Eine Alternative für die 
Vorratsdatenspeicherung?

Die Sammlung und Speicherung von Telekommunikations-
daten ist eine »Wissensgrube« über Privat- und Berufsleben 
der Kommunikationsdienstebenutzer. Die Sammlung und 
Speicherung von solchen Daten, zu Zwecken eventueller 
und zukünftiger Strafverfahren, ist aber illegal. Das ist ein 
Verstoß gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip, das den 
Eingriff des Staates in die Grundrechte und Grundfreiheiten 
betrifft (Europäische Menschenrechtskonvention, Art. 8).

Ein rationeller Kompromiss zwischen den Interessen 
der Rechtsprechung und der Beachtung der Menschenrech-
te kann die Datensicherung sein. Die Datensicherung wurde 
z.B. im Art. 16 der Cyber-Kriminalitätskonvention und im 

polnischen Strafgesetzbuch9 geregelt. Datensicherung heißt 
Speicherung von bestimmten (historischen) Daten, die ein 
Betreiber eines öffentlichen Kommunikationsnetz oder ein 
Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste zur Ver-
fügung hat, auf Verlangen von zuständigen Behörden. Die 
Datensicherung ist fi nanziell und organisatorisch weniger 
»schmerzhaft« für die Telekommunikationsunternehmer. 
Die Datensicherung beschränkt sich auf das geführte und 
bestimmte Strafverfahren und einen bestimmten Zeitraum 
(nicht mehr als 90 Tage, mit der Möglichkeit der Verlänge-
rung in begründeten Fällen). Datensicherung bedeutet also 
eine geringere Bedrohung der Grundrechte und der Grund-
freiheiten. 
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3 Das deutsche Bundesverfassungsgericht 
erklärte die deutschen Vorschriften zur 
Vorratsdatenspeicherung mit dem Urteil 
vom 2. März 2010 für verfassungswidrig 
und nichtig. Das Urteil verpfl ichtete 
deutsche Telekommunikationsanbieter 
zur sofortigen Löschung der bis dahin 
gesammelten Daten. Zur Begründung 
gab das Gericht an, dass das Gesetz zur 
anlasslosen Speicherung umfangreicher 
Daten sämtlicher Nutzer elektronischer 
Kommunikationsdienste keine konkreten 
Maßnahmen zur Datensicherheit vorsehe 
und zudem die Hürden für staatliche Zu-
griffe auf die Daten zu niedrig seien. Eine 
Vorratsdatenspeicherung verstoße 
allerdings nicht generell gegen das Grund-
gesetz.

4 Das Gesetz vom 16. Juli 2004, Gesetzblatt 
Nr. 171, Position 1800.

5 Die letzte Novellierung war das Gesetz 
vom 24. April 2009, Gesetzblatt Nr. 85, 
Position 716.

6 Gesetzblatt Nr. . 226, Position 1828.
7 Gesetz vom 6.06.1997, Gesetzblatt Nr. 89, 

Position 555.

8 Gesetzblatt Nr. 144, Position 1204.
9 Gesetz vom 6.06.1997, Gesetzblatt Nr. 88, 

Position 553.
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Der Beitrag beruht auf einem Vortrag, den der Verfasser am 

8. Oktober 2010 an der Universität Breslau gehalten hat. Die 

Vortragsform wurde beibehalten.

 ✎ PROF. DR. GERRIT MANSSEN

1. Die Vorratsdatenspeicherung in Polen und 
Deutschland

Haben Sie am 12. September 2010 den Verfasser dieses 
Beitrages angerufen, um ihm zum 51. Geburtstag zu gratu-
lieren? Oder am 12. September 2009 zum 50. Geburtstag? 
Oder ihm eine Email geschrieben? Oder eine SMS? Nehmen 
wir an, die Strafverfolgungs- oder die Sicherheitsbehörden 
in Polen oder Deutschland hätten Interesse an diesen Infor-
mationen, etwa weil sie den Verdacht haben, der Verfasser 
gehöre zu den Unterstützern des internationalen Terroris-
mus: Könnte man noch feststellen, ob Sie mir mit Kontakt 
hatten, gegebenenfalls unter Rückgriff auf die Daten ihres 
Mobilfunkunternehmens?

Soweit Sie in Breslau studieren, werden Sie ein in Polen 
angemeldetes Handy haben. Dann ließe sich die Sache fest-
stellen. In Umsetzung der europäischen Richtlinie 2006/24/
EG vom 15. März 2006 ist zum 1. Januar 2010 das polni-
sche Telekommunikationsrecht angepasst worden, das im 
Übrigen auch schon vorher eine Vorratsdatenspeicherung 
kannte. In Deutschland bestände hingegen derzeit kaum 
eine Möglichkeit, die entsprechenden Daten abzufragen. 
Das Bundesverfassungsgericht hat die in Umsetzung der 
Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie erlassenen Vorschriften 
des deutschen Telekommunikationsgesetzes (§§ 113a und 
113b TKG) zunächst durch eine einstweilige Anordnung 
weitgehend beschränkt.1 Im Hauptsacheverfahren wurden 
die Regelungen für mit dem Fernmeldegeheimnis des Art. 
10 Abs. 1 GG unvereinbar und nichtig erklärt.2 Die vom 
europäischen Richtlinienrecht verlangte Speicherung von 
Telekommunikationsverkehrsdaten sei zwar nicht schlecht-
hin mit dem grundrechtlich geschützten Fernmeldegeheim-
nis unvereinbar. Die vom deutschen Gesetzgeber gewählte 
Ausgestaltung sei jedoch zu beanstanden. Es fehlten die 
zum Schutz des Grundrechts des Fernmeldegeheimnisses 
notwendigen Regelungen zu Datensicherheit, Datenverwen-
dung, Transparenz und Rechtsschutz. 

Der deutsche Gesetzgeber muss sich also wieder an die 
Arbeit machen. Er soll – so das Verfassungsgericht – »an-
spruchsvolle« und »normenklare« Regelungen erlassen, z. 
B. dazu, wie die Daten zu sichern sind. Er soll den Zugriff 
der Behörden nur beim Verdacht einer schweren Straftat 
oder zum Schutz überragend wichtiger Rechtsgüter (Leben, 
körperliche Unversehrtheit, Bestand oder Sicherheit des 
Staates) zulassen. Außerdem soll ein Richter über die Zuläs-
sigkeit von Abfrage und Übermittlung der Daten entschei-
den. An diesen und anderen verfassungsrechtlich notwen-
digen Vorkehrungen fehlte es nach dem bisherigen Recht.3

Das Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts 
erscheint für ein rechtsvergleichendes Symposium in 
verschiedener Hinsicht interessant. Ist es wirklich über-
zeugend, dass eine fl ächendeckende und anlasslose Spei-
cherung von Verkehrsdaten bei den Anbietern von Tele-
kommunikationsdienstleistungen mit dem Grundrecht des 
Fernmeldegeheimnisses nach Art. 10 Abs. 1 GG (übertragen 
auf Polen mit dem Schutz des Kommunikationsgeheimnis-
ses nach Art. 49 der polnischen Verfassung) vereinbar ist? 
Die Frage lässt sich auch für die anderen Mitgliedstaaten 
der Union stellen. Die Umsetzung der Richtlinie zur Vor-
ratsdatenspeicherung verlief sehr schleppend, weil in vielen 
Mitgliedstaaten verfassungsrechtliche Bedenken erhoben 
wurden.4 Derzeit laufen gegen mehrere Mitgliedstaaten 
Vertragsverletzungsverfahren wegen Nichtumsetzung der 
Richtlinie. Schweden weigert sich trotz einer Verurteilung 
durch den Europäischen Gerichtshof5 weiterhin die Richt-
linie umzusetzen.6 

Auch auf europäischer Ebene stellen sich Probleme 
des Grundrechtsschutzes. Ist die entsprechende Richtlinie 
überhaupt mit Art. 7 der Europäischen Grundrechtscharta 
(Achtung der Kommunikation) und Art. 8 EMRK (Achtung 
der Korrespondenz) in Übereinstimmung zu bringen?7 Und 
wer fühlt sich überhaupt dazu berufen, die Grundrechte der 
Bürger in Deutschland oder Polen zu schützen? Wird die 
mögliche Verletzung der genannten Rechten wirklich ge-
prüft, oder scheuen beispielsweise Europäischer Gerichts-
hof und deutsches Bundesverfassungsgericht die Konfron-
tation miteinander, vor allem aber die Konfrontation mit 
dem Vorwurf, nach Auffassung der Sicherheitsbehörden 
und der Gesetzgeber notwendige Maßnahmen zur Terroris-
musbekämpfung zu verhindern?

2. Die Prüfung der Vorratsdatenspeicherung 
durch Europäischen Gerichtshof und Bundes-
verfassungsgericht

Die Einführung der Vorratsdatenspeicherung auf Grundla-
ge der Richtlinie 2006/24/EG hat in Deutschland erhebliche 
Kontroversen ausgelöst. Mehr als 34.000 Bürger haben Ver-
fassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht erho-
ben,8 ein Rekordwert in der Geschichte des Verfassungsge-
richts. Das polnische Verfassungsgericht dürfte angesichts 
solcher Zahlen vermutlich froh sein, dass es eine Individu-
alverfassungsbeschwerde gegen Gesetze in Polen nicht gibt. 

Die Verfassungsmäßigkeit der Vorratsdatenspeiche-
rung wurde von den Beschwerdeführern in Deutschland 
mit vielfältigen Argumenten in Frage gestellt. Vor allem 
könnten Straftäter den Zugriff der staatlichen Stellen auf 
Verkehrsdaten leicht ins Leere laufen lassen, etwa durch die 
Benutzung von Prepaid-Handys, die unter falschem Namen 
angemeldet werden könnten. Schon die Geeignetheit der 
Maßnahme sei deshalb fraglich. Es gebe die Möglichkeit des 
in den USA eingesetzten sog. Quick-Freezing-Verfahrens, 
bei dem die Daten verdächtiger Personen bei entsprechen-
dem Anlass auf Grund einer behördlichen Anordnung ge-
speichert werden, ohne die ganze Bevölkerung in ihrem 
Telekommunikationsverhalten zu erfassen.9 Deshalb sei die 
Maßnahme auch nicht erforderlich. Bezweifelt wird schließ-
lich die Verhältnismäßigkeit der Vorratsdatenspeicherung. 
Die Telekommunikationsverkehrsdaten böten die Möglich-
keit, ein umfassendes Persönlichkeits- und Verhaltensprofi l 
eines jeden Bürgers zu stellen. Der Nutzen für die Strafver-
folgung und Gefahrenabwehr sei hingegen gering.

Diese Einwände sind schwerwiegend. Benötigen die Si-
cherheits- und Strafverfolgungsbehörden neben den bisher 
eingeführten Eingriffsbefugnissen zur Abwehr oder Verfol-
gung von schweren Straftaten wie der Telefonüberwachung, 
der akustischen und optischen Wohnraumüberwachung 
und der Online-Durchsuchung von Computern auch noch 
das Recht zur Feststellung des Telekommunikationsverhal-
tens? Liegt nicht eine anlasslose Speicherung von Daten 
auf Vorrat vor, die nach der bisherigen Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts schlechthin verfassungswidrig 
sein soll?10

Zunächst hatte der Europäische Gerichtshof in Luxem-
burg (EuGH) die Gelegenheit, sich zur Vereinbarkeit der 
Vorratsdatenspeicherung mit Grundrechten zu äußern. Er 
hat es in seiner Entscheidung vom 10. Februar 2009 jedoch 
vorgezogen, die schwierigen Grundrechtsfragen zunächst 
einmal nicht zu beantworten. Eine Nichtigkeitsklage Ir-
lands gegen die Richtlinie wurde abgewiesen.11 Obwohl die 
Slowakei sich der Klage angeschlossen und grundrechtliche 
Bedenken gegen die Richtlinie geltend gemacht hatte,12 be-
schränkte sich der EuGH in seiner Entscheidung auf die Fra-
ge der richtigen Rechtsgrundlage.13 Ursprünglich sollte ein 
Rahmenbeschluss nach dem EUV getroffen werden, hierfür 
war jedoch die notwendige Einstimmigkeit nicht zu errei-

chen. So verfi el man auf die Idee, eine Richtlinie nach Art. 
95 EGV zu erlassen, die dann mit den notwendigen Mehr-
heiten beschlossen wurde. Erstaunlicherweise akzeptierte 
der Europäische Gerichtshof dieses Umgehungsmanöver14 
und sah Art. 95 EGV als richtige Rechtsgrundlage an. Seit-
dem wissen die europäischen Bürger, dass das maßgebli-
che Ziel der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie keinesfalls 
die Bekämpfung des internationalen Terrorismus, sondern 
die Vollendung des Binnenmarktes ist. Zwar fehlt es in der 
Richtlinie an Bestimmungen, ob und wie die Telekommuni-
kationsunternehmen für die Pfl icht zur Datenspeicherung 
zu entschädigen sind; in einigen Ländern werden die Un-
ternehmen entschädigt, in anderen nicht. Der Umfang der 
Speicherverpfl ichtung kann zwischen sechs Monaten und 
zwei Jahren liegen. Die Belastungen für die Unternehmen 
sind deshalb in den einzelnen Mitgliedstaaten ganz unter-
schiedlich.15 Ohne die Richtlinie drohen jedoch Beeinträch-
tigungen der Grundfreiheiten und Wettbewerbsverzerrun-
gen, so der Gerichtshof. Der Binnenmarkt muss geschützt 
werden.16 Immerhin gibt es einen Trost für diese wenig über-
zeugende Rechtsprechung: Das Problem hat sich durch den 
Lissabon-Vertrag erledigt, nach neuer Rechtslage wäre auch 
im Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenar-
beit eine Mehrheitsentscheidung möglich.17

Nachdem sich der Europäische Gerichtshof den grund-
rechtlichen Fragen der Vorratsdatenspeicherung nicht ge-
stellt hatte, war mit Spannung zu erwarten, wie das deutsche 
Verfassungsgericht reagieren würde. Immerhin sollen die 
Grundrechte jedenfalls in Deutschland in einem »Koopera-
tionsverhältnis« zwischen Bundesverfassungsgericht und 
Europäischem Gerichtshof geschützt werden, so das Bun-
desverfassungsgericht in der Maastricht-Entscheidung.18 
Das Bundesverfassungsgericht hatte aber schon in der sog. 
Bananenmarkt-Entscheidung klargestellt, dass ein Eingrei-

Das Urteil des deutschen 
Bundesverfassungsgerichts zur 

Vorratsdatenspeicherung

1 BVerfGE 121, 1 ff.; die vorläufi ge Außer-
kraftsetzung des Gesetzes wurde in der 
Folgezeit mehrfach wiederholt.

2  BVerfG, Urteil vom 2. März 2010, 1 
BvR 256/08, 263/08, 586/08.  Zu dieser 
Entscheidung siehe etwa Durner, JA 2010, 
391/392; Forgó/Krügel, K&R 2010, 217 ff.; 
Hornung/Schnabel, DVBl. 2010, 824 ff.; 
Möstl, DVBl. 2010, 808 ff.

3  Ausführlicher Hornung/Schnabel, DVBl. 
2010, 824/829 ff.

4  Siehe Forgó/Jlussi/C. Krügel/T. Krügel, 
DuD 2008, 680 ff.

5  Az,: C-185/09.
6  Vgl. MMR-Aktuell 2010, 298689.

7  Ausführlicher dazu Edenharter, in: Uerp-
mann (Hrsg.), Das neue Computergrund-
recht, 2009, 111/119.

8  Vgl. Hornung/Schnabel, DVBl. 2010, 
824/824.

9  Vgl. Edenharter (o. Fußn. 7), S. 121.
10  Siehe BVerfGE 65, 1, 46 f.; 115, 320, 350; 

118, 168, 187.
11  EuGH, Rs. C-301/06 vom 10.02.2009. Zu 

dieser Entscheidung siehe auch Terhechte, 
EuZW 2009, 199 ff.

12  Siehe auch Terhechte, EuZW 2009, 
199/202.

13  Zustimmend insoweit Edenharter (o. 
Fußn. 7), S. 123, da nur solche Sachrügen 
geprüft werden dürften, auf die sich der 
Kläger berufe.

14  Vgl. Terhechte, EuZW 2009, 199/200: Der 
Erlass der Richtlinie trage deutliche Züge 
eines Umgehungsmanövers.

15  Zu den unterschiedlichen Regelungen 
siehe auch Forgó/Jlussi/C. Krügel/T. 
Krügel, DuD 2008, 680/682.

16  Zu Recht kritisch Kindt, MMR 2009, 
661/664; Terhechte, EuZW 2009, 199/203.

17  Terhechte, EuZW 2009, 199/204.
18  Siehe BVerfG 89, 155/175. Bestätigt wird 

dieser Ansatz in der Lissabon-Entschei-
dung, BVerfGE 123, 267, 325. Übersicht 
zur Rechtsprechung des BVerfG bei van 
Ooyen, Recht und Politik 2010, 98 ff.
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fen des deutschen Verfassungsgerichts nur dann in Betracht 
kommt, wenn der vom Grundgesetz als unabdingbar ange-
sehene Grundrechtsschutz auf europäischer Ebene generell 
nicht mehr gewährleistet wird.19 Ob der Grundrechtsschutz 
im konkreten Fall garantiert werde, sei nicht zu prüfen. 
Man verlässt sich also darauf, dass sich die Europäische 
Union und speziell ihr Gerichtshof auch um Grundrechte 
kümmern. Erst wenn quasi die Europäische Union erklären 
würde, dies in Zukunft nicht mehr zu tun, könnte danach das 
Bundesverfassungsgericht eingreifen. 

Es ist deshalb nicht weiter verwunderlich, dass das 
Bundesverfassungsgericht die bei ihm eingereichten Ver-
fassungsbeschwerden gegen die Vorratsdatenspeicherung 
zunächst einmal für unzulässig hält, soweit es um die eu-
roparechtlich verpfl ichtende Umsetzung der Vorratsdaten-
speicherungsrichtlinie geht. Es ließe sich nicht feststellen, 
dass der vom Grundgesetz verlangte Schutz des Wesens-
gehaltes der Grundrechte auf europäischer Ebene generell 
nicht gewährleistet würde.20 Begründet wird dies nicht, 
dafür war in den 345 Absätzen der Entscheidung wohl kein 
Platz mehr. Die Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofes, in welcher dieser die Prüfung von Grundrechten trotz 
Rüge durch die Slowakei nicht vorgenommen hatte, wird an 
dieser Stelle auch nicht zitiert. 

Die Umsetzung von zwingendem Richtlinienrecht wird 
deshalb vom Bundesverfassungsgericht eigentlich nicht 
geprüft, sondern nur die verfassungsgemäße Umsetzung 
in dem Bereich, in welchem der deutsche Gesetzgeber Ge-
staltungsfreiheit hat (also z. B. die Frage, ob die Verkehrs-
daten 6, 12 oder 24 Monate gespeichert werden müssen 
oder ob man die Unternehmen entschädigt). Dann folgt in 
der Entscheidung des Verfassungsgerichts eine nicht ganz 
leicht verständliche Passage: Weil die Beschwerdeführer 
vortragen, die Richtlinie sei nichtig, da sie auf die falsche 
Kompetenzgrundlage gestützt sei und zudem gegen europä-
ische Grundrechte verstoße, seien auch die auf zwingendem 
Richtlinienrecht beruhenden Vorschriften am Maßstab des 
Grundgesetzes zu prüfen.21 Anders ausgedrückt: Die Vor-
ratsdatenspeicherung nach deutschem Recht wird am deut-
schen Grundgesetz insgesamt geprüft, weil die zu Grunde 
liegende europäische Richtlinie nichtig sein könnte, obwohl 
der Europäische Gerichtshof die Nichtigkeitsklage gegen die 
Richtlinie abgewiesen hatte. 

Das Verhältnis des deutschen Bundesverfassungsge-
richts zum Europäischen Gerichtshof in Luxemburg ist bis-
her ein Nichtverhältnis. Die deutschen Verfassungsrichter 
zeigen keinerlei Neigung, eine Vorlage nach Art. 267 AEUV 
an den Europäischen Gerichtshof vorzunehmen. Allem An-
schein nach wird alles versucht, um eine solche Vorlage zu 
vermeiden. Vor allem will man sich dem Europäischen Ge-
richtshof nicht unterordnen, man besteht auf einem »Neben-
einander« der Gerichtsbarkeiten beim Grundrechtsschutz 
und nach den Lissabon- und Honeywell-Entscheidungen 
auf einem Letztentscheidungsrecht bei hinreichend quali-
fi zierten Kompetenzverstößen der Europäischen Organe.22 

Die dargestellte Überlegung, quasi hilfsweise die Nichtigkeit 
der Richtlinie zu unterstellen, dient dementsprechend dazu, 
eine Vorlagepfl icht nach Art. 267 AEUV zu vermeiden, trotz-
dem aber die Vereinbarkeit der Vorratsdatenspeicherung mit 
deutschen Grundrechten prüfen zu können. Das Problem 
der Wirksamkeit der Richtlinie stellt sich nicht, wenn das 
Gericht die Verfassungsmäßigkeit bejaht, weil das Umset-
zungsgesetz auch als rein deutsches Gesetz Bestand hätte. 
Eine unwirksame Richtlinie führt nach allgemeinen völker-
rechtlichen Regelungen nicht zur Nichtigkeit des innerstaat-
lichen Gesetzes, das die Richtlinie umsetzt. Denn die Richt-
linie ist ja normhierarchisch nicht Rechtsgrundlage für das 
innerstaatliche Gesetz. 

Die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts ist 
konstruktiv sicherlich vertretbar. Unter demokratischen 
Gesichtspunkten ist dieser Ansatz aber unbefriedigend. 
Die Frage der Wirksamkeit der europäischen Richtlinie ist 
innerstaatlich ein entscheidender Punkt im öffentlichen 
Meinungsbildungsprozess. Ich bezweifl e sehr, dass eine 
Vorratsdatenspeicherung als nationaler Beitrag zur Terro-
rismusbekämpfung von Bundestag und Bundesrat beschlos-
sen worden wäre. Bei der Umsetzung einer europäischen 
Richtlinie sehen sich die gesetzgebenden Organe als zur 
Umsetzung verpfl ichtet an. Eine inhaltliche Diskussion über 
das Gesetz fi ndet kaum statt. Ich bezweifl e noch mehr, dass 
das Bundesverfassungsgericht ohne zu Grunde liegende eu-
ropäische Richtlinie eine solche massenhafte Speicherung 
von privaten Daten für verfassungsmäßig gehalten hätte.23 
Man stelle sich den Aufschrei vor, der eingetreten wäre, 
wenn in den achtziger oder neunziger Jahren des 20. Jahr-
hunderts der Gesetzgeber auf die Idee gekommen wäre, etwa 
zur Bekämpfung des Terrors der sog. Rote-Armee-Fraktion 
ein Gesetz zu erlassen, wonach die Deutsche Bundespost 
alle privaten Briefsendungen nach Absender und Empfänger 
listenmäßig zu erfassen gehabt hätte, damit die Sicherheits-
behörden feststellen könnten, wer wem wann einen Brief 
geschrieben hat. Das wäre fast der Schulfall eines unverhält-
nismäßigen Eingriffs in das Postgeheimnis gewesen. Ein 
solches Gesetz wäre vom Bundesverfassungsgericht niemals 
für verfassungsgemäß angesehen worden.

Würde sich das deutsche Bundesverfassungsgericht 
weniger der Vermeidung des eigenen Bedeutungsverlustes 
im Verhältnis zum Europäischen Gerichtshof und mehr 
dem Schutz der Grundrechte in Deutschland verpfl ichtet 
sehen, hätte eine Vorlage nach Art. 267 AEUV wegen des 
möglichen Verstoßes der Richtlinie gegen die Europäische 
Grundrechtecharta oder die Europäische Menschenrechts-
konvention vorgenommen werden müssen. Die Vorausset-
zungen dafür hätten vorgelegen. Art. 267 AEUV gibt dem 
vorlegenden Gericht einen weiten Ermessensspielraum hin-
sichtlich der Annahme der Voraussetzungen einer Vorlage. 
Der Europäische Gerichtshof wäre dann gezwungen gewe-
sen, die grundrechtlichen Fragen der Vorratsdatenspeiche-
rung zu beantworten. Danach hätte sich das Bundesverfas-
sungsgericht überlegen können, ob auf europäischer Ebene 

der vom Grundgesetz verlangte Schutz des Wesensgehaltes 
der Grundrechte wirklich stattfi ndet. Nur eine Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofs hätte schließlich den Weg 
zu einer demokratischen Grundsätzen entsprechenden und 
transparenten innerstaatlichen Beschlussfassung geöffnet. 
Jetzt beschließen Bundestag und Bundesrat neu über die 
Vorratsdatenspeicherung, ohne zu wissen, ob die Richtlinie 
zur Vorratsdatenspeicherung im Hinblick auf europäische 
Grundrechte wirksam oder nichtig ist.

3. Zur Verfassungsmäßigkeit der Vorratsda-
tenspeicherung

Warum hat nun das Bundesverfassungsgericht die Vorrats-
datenspeicherung für verfassungsmäßig gehalten? Das Ge-
richt prüft die Verfassungsmäßigkeit der Vorratsdatenspei-
cherung quasi schulmäßig, so wie man es auch von einem 
Studierenden im dritten Semester erwarten würde.24 Zu-
nächst stellt das Gericht zutreffend fest, dass die Speicher-
pfl icht einen Eingriff in das verfassungsrechtlich geschützte 
Fernmeldegeheimnis (Art. 10 Abs. 1 GG) darstellt. Die Ef-
fektivierung der Strafverfolgung, die Gefahrenabwehr und 
die Erfüllung der Aufgaben der Nachrichtendienste seien 
legitime Zwecke, die Eingriffe in das Grundrecht rechtferti-
gen könnten. Die Maßnahme sei auch geeignet, weil sie die 
Zweckerreichung fördere. Dass sie von Kriminellen durch 
die Benutzung von unter falschem Namen angemeldeten 
Prepaid-Handys, Hotspots, Internetcafés etc. unterlaufen 
werden könne, ändere nichts an der Geeignetheit. Das Re-
gelungsziel müsse nicht in jedem Einzelfall auf jeden Fall 
erreicht werden.25

Die Maßnahme sei auch erforderlich. Es gäbe kein 
gleich wirksames, milderes Mittel. Das sog. Quick-Free-
zing-Verfahren könne nur solche Daten erfassen, die noch 
vorhanden seien, wirksamer sei – selbstverständlich – eine 
sechsmonatige vollständige Erfassung des Datenbestandes.

Schließlich sei die Maßnahme auch verhältnismäßig.26 
Es handele sich zwar um einen besonders schweren Eingriff 
mit einer Streubreite, wie ihn die Rechtsordnung bisher 
nicht kenne. Die Speicherung erfolge aber bei den privaten 
Anbietern, nicht bei einer staatlichen Stelle. Die Daten wür-
den auch nicht zusammengeführt, wenn mehrere Anbieter 
genutzt würden. Der Abruf der Daten erfolge erst in einem 
zweiten Schritt und dann unter besonderen Voraussetzun-
gen. Hinzugefügt wird eine Mahnung an den Gesetzgeber: 
Die Vorratsdatenspeicherung müsse die Ausnahme bleiben. 
Eine vorsorgliche Speicherung von allen für die Strafverfol-
gung und Gefahrenabwehr möglicherweise nützlichen Da-
ten sei verfassungswidrig.27

Die Gesamtabwägung, die das Verfassungsgericht 
vornimmt, überzeugt letztlich nicht. Eine Maßnahme mit 
nie gekannter Streubreite und erheblicher Eingriffsintensi-
tät wird verfassungsrechtlich durchgewunken, obwohl der 
Nutzen für die Gefahrenabwehr und Strafverfolgung eher 
vage ist. Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden sind 

wie kleine Kinder. Wenn sie das eine Spielzeug bekommen 
haben, wollen sie das nächste, größere, schönere, teurere. 
Früher war eine Wohnungsdurchsuchung zulässig, oder 
das Abhören des Fernmeldeverkehrs. Dann hieß es, man 
brauche auch die akustische Wohnraumüberwachung. Die 
reichte dann nicht, man wollte auch die optische Überwa-
chung von Wohnräumen. Als nächstes war es unbedingt nö-
tig, die Online-Durchsuchung von Computern zuzulassen. 
Jetzt kommt die anlasslose Vorratsdatenspeicherung von 
Telekommunikationsdaten hinzu. Was kommt als nächs-
tes? Die anlasslose Vorratsdatenspeicherung von Inhalts-
daten? Das wäre ein logischer Schritt. Vielleicht reicht es in 
Zukunft nicht mehr, dass man weiß, mit wem ein Terroris-
musverdächtiger telefoniert hat. Gut wäre es zu wissen, was 
gesprochen wurde. Welche Anschlagsziele werden ins Auge 
gefasst? Für welchen Zeitpunkt? Dazu reicht die Kenntnis 
der Verkehrsdaten nicht. Also brauchen wir in Zukunft eine 
Speicherung des Inhalts der Kommunikation. Geeignetheit 
gegeben, milderes Mittel nicht erkennbar, Eingriff von bis-
her unbekannter Breite in die private Kommunikation, aber 
was macht man nicht alles, um den Sicherheitsbehörden 
nach 9/11 ihre Aufgabenerfüllung zu erleichtern. Dass die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts als ein »bis 
hierhin und nicht weiter« gedeutet wird,28 vermag nicht zu 
beruhigen. Zu oft sind die Verfassungsrichter in der Vergan-
genheit zurückgewichen, zu konfl iktscheu zeigten sie sich 
gegenüber europarechtlich vorgeformten Beschränkungen 
der Grundrechte.

Der Rechts- und Verfassungsstaat soll Freiheit in Si-
cherheit garantieren. Die Europäische Union strebt nach 
Art. 3 Abs. 2 EUV an, ein Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts zu sein. Dabei sind sicher Kompromisse nö-
tig. Auf europäischer Ebene besteht aber offensichtlich eine 
noch stärkere Tendenz als auf nationaler Ebene, der Sicher-
heit im Zweifel den Vorrang vor dem Schutz der Freiheit zu 
geben. Das deutsche Verfassungsgericht tritt solchen Ten-
denzen zwar verbal, aber nicht tatsächlich entgegen, jeden-
falls dann nicht, wenn die Einführung der Maßnahme auf 
europäischem Richtlinienrecht beruht.

4. Schlussbemerkung

Über den Schutz von Grundrechten in der Europäischen 
Union wird viel diskutiert, es wird aber zu wenig gemacht. 
Die Innenminister setzen ihre Vorstellungen im Hinblick auf 
eine stärkere Überwachung über die europäische Schiene 
durch, die nationalen Parlamente und die Verfassungsge-
richte müssen dies im Ergebnis akzeptieren, wenn sie nicht 
ihren Staat dem Vorwurf einer Vertragsverletzung ausset-
zen wollen. Was ist also zu tun? Viele Vorschläge sind schon 
gemacht worden, beispielsweise eine stärkere Öffentlich-
keitsbeteiligung bei Vorschlägen der Kommission. So ist die 
Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie innerhalb von rekord-
verdächtigen drei Monaten beschlossen worden.29 Diese 
Eile legt den Verdacht nahe, dass man schnell beschließen 

19  Siehe BVerfGE 102, 147 ff.
20  BVerfG, a. a. O., Abs. 181. 
21  BVerfG, a. a. O., Abs. 182.
22  Siehe BVerfG, Urteil vom 6.7.2010, 2 BvR 

2661/08.
23  Ähnliche Zweifel bei Hornung/Schnabel, 

DVBl. 2010, 824/828.

24  Ausführlicher Hornung/Schnabel, DVBl. 
2010, 824/825 ff. Zum Aufbau der Prüfung 
von Grundrechteingriffen siehe auch 
Manssen, Staatsrecht II, Grundrechte, 
2010, Rdnr. 170 ff.

25  BVerfG., a. a. O., Abs. 207.
26  BVerfG, a. a. O., Abs. 208 ff.
27  BVerfG., a. a. O., Abs. 217.
28  So Hornung/Schnabel, DVBl. 2010, 

824/828.
29  Terhechte, EuZW 2009, 199/199.
30  Kindt, MMR 2009, 661/662; Hornung/

Schnabel, DVBl. 2010, 824/824  m. w. 
Nachw.

31  Van Ooyen, Recht und Politik 2010, 
98/102.

32  Ein entsprechender Vorschlag ist von 
mehreren Professoren und Anwälten 
anlässlich des Lissabon-Urteils des Bunde-
sverfassungsgerichts mit dem Titel: »Das 
Lissabon-Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts, Auswege aus dem drohenden 
Justizkonfl ikt« gemacht worden.

33  In Betracht käme ein Verstoß gegen Art. 
6 EMRK, siehe EGMR, Entscheidung vom 
13.02.2007 – 15073/03, BeckRS 2008, 
07612.
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wollte, um nicht lange diskutieren zu müssen. Im Sinne der 
Lissabon-Entscheidung des deutschen Bundesverfassungs-
gerichts müssen die Parlamente stärker in die Willensbil-
dung auf europäischer Ebene eingebunden werden. So war 
in Deutschland der Deutsche Bundestag aus verfassungs-
rechtlichen Gründen gegen den Erlass der Richtlinie, die 
Bundesregierung hat hingegen in Brüssel das Vorhaben un-
terstützt.30 Es war ein »Spiel über die europäische Bande«.31 

Zudem sollten die nationalen Verfassungsgerichte auch 
auf Grund des nationalen Rechts verpfl ichtet werden, den 
Europäischen Gerichtshof anzurufen, wenn die Auslegung 
der vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union oder 
die Gültigkeit von Rechtsakten der Europäischen Union ent-
scheidungserheblich ist.32 

Vielleicht wäre es auch einmal hilfreich, wenn beispielswei-
se das deutsche Bundesverfassungsgericht vom Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte wegen Verstoßes 
gegen das Recht auf den gesetzlichen Richter verurteilt wer-
den würde, weil es gegen Art. 267 AEUV verstoßen hat.33 In 
der Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie 
so zu tun, als sei die Wirksamkeit der Richtlinie nicht ent-
scheidungserheblich, stellt die tatsächlichen Verhältnisse 
auf den Kopf.

Immerhin bleibt auch für jeden Einzelnen eine Mög-
lichkeit, dem allgemeinen Wahn der Speicherung von Da-
ten im Internet-Zeitalter zu entgehen: Man schreibt sich 
wie noch vor zwanzig Jahren wieder Karten und Briefe, 
vielleicht zum nächsten Geburtstag oder zu Weihnachten.

 ✎ JOANNA BRZEZINSK A 

Das Strafgesetzbuch vom 6. Juni 1997 stellt im Artikel 149 fest: 
»Eine Mutter, die unter dem Einfl uss eines starken, mit dem 
Verlauf der Geburt verbundenen Erlebnisses, einer erheblichen 
Missbildung des Kindes oder in besonders schwieriger persön-
licher Lage, ihr neugeborenes Kind tötet, wird mit Freiheitsstra-
fe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.«

Als Grundlage für die Privilegierung des Verhaltens der 
Mutter (die de facto erweitert wurde im Vergleich zur Regelung 
zu diesem Strafdelikt im Strafgesetzbuch aus dem Jahre 1969), 
wurde auf die besonders starken psychischen Erlebnisse der 
Gebärenden hingewiesen, die unter anderem aus den unten ge-
nannten Gründen entstehen könnten1: 

 ■ wegen dem Verlauf der Entbindung, 
 ■ wegen einer erheblichen Missbildung des neugeborenen 

Kindes, 
 ■ wegen der schwierigen Lebenssituation der Mutter.2

Die Bezeichnung »Dauer der Entbindung«, die mehrmals kri-
tisiert3 worden ist, ist weggefallen. Stattdessen hat der Gesetz-
geber in Art. 149 die Bezeichnung »neugeborenes Kind tötet« 
eingeführt, die, entgegen früheren Annahmen, die vorherigen 
Kontroversen und Kritiken zu diesem Thema nicht beendet 
hat. Es hat sogar die Zweifel verstärkt, bis zu welchem Zeit-

Über Kindesmord aus 
der Sicht des polnischen 

Strafgesetzbuches
punkt das Kind als ein neugeborenes Kind behandelt werden 
kann.4 Der Gesetzgeber hat sich entschieden, drei Begriffe in 
der analysierten Regelung zu gebrauchen: starkes psychisches 
Erlebnis, erhebliche Missbildung des Kindes und die schwierige 
Lebenssituation der Mutter. Die Einführung von drei verschie-
denen Begriffen führt leider zu berechtigten Problemen der 
verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten und des Fehlens der 
Kohäsion, die immer erscheinen, wenn die Wertebestimmun-
gen in der Vorschriftenkonstruktion vorkommen. In Bezug auf 
die Sanktion für die Mutter / Täterin wurde eine Freiheitsstrafe 
im Bereich von 6 Monaten bis zu 5 Jahren erwartet.

Nur wenige Monate nachdem die Vorschrift in Kraft trat, 
wurde sie geändert. Die Abgeordneten des Sejms haben bei ih-
rer vierundzwanzigsten und fünfzigsten Sitzung der Änderung 
des Artikels zugestimmt, die schließlich mit dem Gesetz vom 8. 
Juli 19995 in Kraft trat. Es war die Rückkehr zu der etablierten 
Formel von Kindesmord aus dem Strafgesetzbuch von 1969 mit 
einer geringfügigen Änderung der Sanktion, die in der Art. 149 
von 6 auf 3 Monate verkürzt wurde. 

Art. 149 in seiner derzeitigen Fassung lautete wie folgt: 
»Eine Mutter, die ihr Kind während der Entbindung unter dem 
Einfl uss und deren Verlauf tötet, unterliegt einer Freiheitsstra-
fe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren.« Der von dem Gesetzgeber 
benutzte Begriff »Dauer der Entbindung«, ist nicht konkret ge-
nug und schafft damit die Möglichkeit einer weiten Auslegung6. 

Deswegen sind auch folgende Theorien entstanden, die die 
zeitlichen Grenzen von »Dauer der Entbindung« zu bestimmen 
versuchen: 

a) objektive Theorie - die Dauer der Entbindung erfolgt in-
nerhalb festgesetzter Grenzen, die durch den Gesetzgeber 
bestimmt werden sollten7, 

b)  subjektive Theorie - Die Zeit der Entbindung dauert an, 
so lange die Wirkungen auf den psychischen Zustand der 
gebärenden Frau andauern, 

c) physiologisch-subjektive Theorie - legt besonderen Wert 
auf jede physiologische Umwandlung unter Berücksichti-
gung des subjektiven Aspekts.8

In der Lehre bedeutet der Begriff »Dauer der Entbindung« Fol-
gendes:

a) im weiteren Sinne bedeutet die Entbindung einen physio-
logischen Akt, der für einen weiteren Zeitraum verlängert 
wird, wenn die psychologischen Störungen andauern, die 
durch die Geburt verursacht wurden9

b) im engeren Sinne bedeutet die Entbindung die Zeit, die sich 
nur auf den physiologischen Akt des Gebärens beschränkt.

Auf der Grundlage der geltenden Vorschrift, die eine Mutter 
benachteiligte, die ein Kind umgebracht hatte, war es not-
wendig, Kriterien zu fi nden, die es ermöglichen würden, eine 
Leibesfrucht von einem Kind (dem Neugeborenen10) zu un-
terscheiden.

Es wurden folgende Kriterien festgesetzt und unter-
schieden:

1) Das »Geburtshilfe« - Kriterium – die Leibesfrucht erhält 
den Status des Kindes im Moment des Beginns des Ge-
burtsaktes (Wehenschmerzen11 oder der Moment der 
völligen Öffnung des Muttermunds – der Zeitpunkt des 
Ausscheidens12). Die Wehenschmerzen müssen echt sein, 
nicht eingebildet. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht 
auch zu einer Frühgeburt kommen kann13.

2). Das räumliche (physikalische) Kriterium – es handelt sich 
erst dann um ein neugeborenes Kind, wenn es teilweise14 
oder vollständig15 von dem Körper der Mutter abgetrennt 
wird.

3). Das physiologische Kriterium – die Leibesfrucht beginnt 
eine selbständige Existenz als neugeborenes Kind dann, 
wenn es durch eigene Lungen zu atmen beginnt und in der 
Regel auch dabei schreit oder weint, weil die Luft in den 
Lungen angekommen ist, was ein äußeres Zeichen der Ge-
burt16 darstellt. 

4). Entwicklungskriterium – die Leibesfrucht wird in dem 
Moment eine Person, in dem sie eine Fähigkeit zum selb-
ständigen Leben außerhalb des Körpers der Mutter erlangt. 
Das passiert durch das Ausscheiden aus dem weiblichen 
Genitaltrakt und dem Durchtrennen der Nabelschnur17.

Es kommt drauf an, welches der vier oben genannten Krite-

rien für die Bestimmung eines Wendepunktes zwischen der 
Leibesfrucht und dem neugeborenen Kind angenommen wird. 
Das Strafrecht bietet nämlich verschiedene Möglichkeiten des 
Schutzes für den neugeborenen Menschen. Dieser Schutz wird 
schwächer oder stärker, allgemein oder besonders sein, und die 
Zeitspanne zwischen dem Moment der Anerkennung als Neu-
geborenes, je nach dem bevorzugten Kriterium, erweist sich als 
extrem groß. Und als extrem groß wird ein Zeitraum von mehre-
ren Minuten oder Stunden bis hin zu mehreren Tagen oder sogar 
Monaten genannt.18 

Das Geburtshilfekriterium, das zuerst benannt wurde, er-
weist sich, im Vergleich mit dem aktuellen Stand des medizini-
schen Wissens, als unzuverlässig. Der Zustand der Leibesfrucht 
oder des Neugeborenen kann schwanken und ist daher instabil 
in dem Sinne, dass selbst die vorzeitig begonnene Geburtsaktion 
auch abgebrochen, bzw. unterbrochen werden kann, wenn es 
mit der Notwendigkeit der weiteren Entwicklung der noch un-
reifen Leibesfrucht19 verbunden ist.

Das räumliche Kriterium hat auch einige Nachteile. Die 
Trennung vom Körper der Mutter kann während der Schwan-
gerschaft in jeder Entwicklungsstufe der Leibesfrucht erfolgen. 
Die Ausscheidung aus dem Organismus ist schon bald nach 
der Befruchtung möglich (aufgrund verschiedener Anomalien, 
deren Ursachen im Organismus der Mutter oder dem der Lei-
besfrucht liegen), soweit es nicht möglich ist, die Leibesfrucht 
künstlich am Leben zu erhalten, auch nicht unter Anwendung 
komplizierter, medizinischer Apparatur. Man kann sie dann 
nicht mit einem Neugeborenen identifi zieren und wenn die 
Trennung vom mütterlichen Organismus in der frühen Phase 
des fötalen Lebens erfolgt ist, erwirbt es nicht einmal den Status 
der Leibesfrucht.  

Eine verbindliche Anerkennung des Status eines Neuge-
borenen nur auf Grund des physiologischen Kriteriums, das mit 
der selbständigen Aufnahme des Atmens verbunden ist, wäre, 
vor allem aus der Sicht der Neonatologie, kontrovers. Dieses 
physiologische Kriterium würde einfach automatisch die Mög-
lichkeit der Anerkennung als neugeborenes Kind ausschließen, 
wenn das Kind in dem Zustand der Asphyxie geboren wurde20 
(Asphyxie bedeutet ein Zustand des starken Mangels an Sauer-
stoff). Der Zustand würde die Möglichkeit der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit der Mutter ausschließen, wenn sie einen 
Anschlag auf das Neugeborene verüben würde, denn nach die-
sem Kriterium würde die Leibesfrucht wegen der Unfähigkeit 
zur Atmung keinen Status als neugeborenes Kind bekommen. 
Ebenso würde es keine strafrechtlichen Konsequenzen haben, 
wenn dem Neugeborenen ohne Atmung (also der Leibesfrucht) 
jede ärztliche und mütterliche Hilfe entzogen werden würde. 
Wie Daschkewitsch K. zutreffend betont hat: »Strafl osigkeit 
oder Strafbarkeit der Kindermörderin kann nicht von der Wahl 
der Vorgehenstechnik abhängig sein; die Mutter ist Kinder-
mörderin, weil sie die Mutter ist (.....), wenn sie dem Kind das 
Leben nach dem ersten Atemzug nimmt; die Mutter ist keine 
Kindermörderin, weil sie keine Mutter ist (…) wenn sie eine Art 
des Mordes ausführt, die dem ersten Atemzug des Kindes21 vor-
beugt.« Gemäß der Empfehlungen der World Health Organisa-
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tion (WHO) und der aktuell in Polen geltenden Defi nitionen, die 
im Zusammenhang mit Fehlgeburten, Geburten und Todesfäl-
len von Leibesfrüchten, Säuglingen und Müttern stehen, wur-
den als Zeichen des Lebens neben der Atmung auch der Herz-
schlag, das Klopfen der Nabelschnur und deutliche, gewollte 
Muskelkrämpfe (Skelettmuskel22) anerkannt. 

  Das letzte der anerkannten Kriterien – das Entwicklungs-
kriterium – ermöglicht den frühest möglichen strafrechtlichen 
Schutz für den Menschen. Aus diesem Grund ist die Leibes-
frucht erst dann als Kind anerkannt, wenn sie 6 Monate alt 
ist, denn schon dann (unter Verwendung der entsprechenden 
medizinischen Ausrüstung) ist sie in der Lage, selbständig au-
ßerhalb des Körpers der Schwangeren zu leben. Derzeit werden 
alle Anschlagfälle auf die Existenz einer reifen Leibesfrucht von 
dem Artikel 152 und 153 als Straftat in Form der Abtreibung 
defi niert. Hingegen ist der Fall, dass eine Schwangere vorsätz-
lich Maßnahmen ergreift, die zum Tode der Leibesfrucht noch 
im Mutterleib führen und es dadurch zu einem Geburt von toten 
Menschen kommt, im Strafgesetzbuch nicht als eine Straftat 
aufgeführt, was eine Gesetzeslücke23 darstellt. Die oben ge-
nannten Mängeln in den Konzepten, die durch ihre historischen 
Unzugänglichkeiten, durch aktuelle Entwicklungen der Medizin 
oder auch durch deren Unbrauchbarkeit in der strafrechtlichen 
Pfl ege bedingt sind, führen zur notwendigen Suche nach einem 
Kriterium, das genauer und präziser die Grenze zwischen der 
Leibesfrucht und dem neugeborenen Kind bestimmt. Demzu-
folge hat sich in der Literatur eine Meinung entwickelt, die ein 
neues Kriterium vorsieht. Dieses nimmt einen hybriden Cha-
rakter an und wird als physiologisch - körperlich –entwickelnd 
bezeichnet. In Anbetracht dieser Auffassung, welche die Identi-
fi zierung des Neugeborenen ermöglichen soll, sollte man diese 
Aspekte beachten:

a) der Hinweis auf ein Lebenszeichen
b) die Entwicklungphase, die eine selbständige Existenz er-

möglicht,
c)  das Verlassen des Mutterkörpers – individuelle Existenz-

gründung24.

Dieser Meinung nach wird ein Individuum dann als Säugling 
bezeichnet, wenn es den Mutterkörper teilweise verlassen und 
die Fähigkeit, eigenständig zu leben, erlangt hat25.

 Die Ansicht der Lehre und die Einstellung des Obersten 
Gerichtshofes bezüglich der Bestimmug des Zeitpunkts des 
kriminell-rechtlichen Kinderschutzes weichen von einander ab. 
Im Beschluss vom 26. Oktober 2006 wird von dem Obersten 
Gerichtshof klargestellt, dass das Geburtshilfe-Kriterium als das 
einzig richtige Kriterium für die Annahme eines empfangenen 
Kindes als einen Menschen anzusehen ist. Dabei werden jedoch 
zwei Kriterien, das Physiologische und das Physische, in Frage 
gestellt. Das erste wird durch die selbständige Atmung gekenn-
zeichnet und das zweite ist mit der vollständigen oder teilweisen 
Trennung des Neugeborenen vom Mutterkörper verbunden. 
Die Resolution lautet: »Die von den Anhänger der beiden Auf-
fassungen gewählte Bestimmung des Zeitpunkts wird durch die 

Künstlichkeit erschüttert (…). Es ist schwer davon auszugehen, 
dass das geborene Kind nur noch als Leibesfrucht oder als ein 
empfangenes Kind anzusehen ist. Die Zeit des Gebärens stellt 
nämlich zweifellos einen qualitativ anderen Zustand dar. Da-
rüber hinaus kann man die Unzutreffenheit der zeitlichen Be-
stimmung, von der auch die Verantwortlichkeit nach Art. 149 
K.K abhängt, damit begründen, dass in den beiden Fällen die 
vorsätzlichen Handlungen schon vorzeitig zum Tode des Kindes 
führen können, indem man die Geburt bis zu dem Zeitpunkt der 
eigenständigen Atmung bzw. bis zum Verlassen des Mutterlei-
bes aufhält. Weiterhin legitimiert das Oberste Gericht, dass im 
Falle der Befürwortung dieser Ansichten sowohl die Verantwort-
lichkeit der Mutter, als auch des anderen Täters nicht zur einer 
Bestrafung nach Art. 149 K.K. wegen Totschlags (da keine Tat-
bestandserfüllung), sondern wegen eines Schwangerschaftsab-
bruchs führen würde. Sicherlich kann das als eine Gesetzeslücke 
aufgefasst werden.26 Der Oberste Gerichtshof betont, dass das 
Kriterium der Geburtshilfe keinen erweiterten Charakter hat, 
sondern vielmehr mit der engen Auslegung des Art. 149 K.K. 
verbunden ist. Dem Obersten Gerichtshof zufolge genießt das 
Kind einen strafrechtlichen Schutz schon ab dem Zeitpunkt des 
Geburtsbeginns27. Dies gilt sowohl für das neugeborene Kind, 
als auch für das Kind in der Entbindungsphase 

Die polnische Rechtsprechung neigte dazu schon bei 
dem Vorliegen des ersten Tatbestandes des Kindesmordes, 
nämlich der Entbindungszeit, gleich a priori den »Einfl uss auf 
den Geburtsverlauf« zu bejahen, ohne dabei die tatsächliche 
Einwirkung der Täterin zu überprüfen28. Daher kann man aus 
der Schlussfolgerung des T. Hanausek bezüglich des Urteils 
des Obersten Gerichtshof vom 14.10.1960. (III K 787/60) zu-
treffend entnehmen, dass die Relation zwischen dem Geburts-
verlauf und der Entscheidung zu der Kindestötung keinen 
unmittelbaren Charakter aufweist. Begründet wird dies damit, 
dass »(..) nach dieser Meinung der Mensch fast bei jeder Geburt 
gedanklichlich in die Richtung der Kindestötung getrieben wer-
den könnte 29«. Hier muss man noch betonen, dass »die Geburt 
einen natürlichen physiologischen Prozess darstellt, so dass es 
zumindest zweifelhaft erscheint, dass dieser einen Zustand der 
verminderten Zurechnungsfähigkeit bei den Gebärenden her-
vorruft. Zumindest entspricht das nicht dem natürlichen Mut-
terinstinkt(...)30« 

 Andererseits ist es nicht ausgeschlossen, dass die Geburt 
als ein physiologischer Prozess auch einen pathologischen Zu-
stand (geistige oder emotionale Störungen) hervorrufen kann31. 
In der polnischen Lehre bestehen auch solche Ansichten, die be-
sagen, dass die während der Geburt zum Vorschein kommenden 
Symptome, wie: körperliche Anstrengung, Schmerz, Blutver-
lust, aufgrund der auftretenden Komplikationen hervorgerufene 
hormonale Insuffi zienz etc.32) , einen Anreiz für die Entstehung 
einer schweren psychischen Störungen der Gebärenden bilden. 
Dies kann dann sowohl zu einer Milderung,33 als auch zum Aus-
schluss34 der Verantwortlichkeit der Frau führen. Manchmal 
werden diese Störungen als »Kurzschluss« bezeichnet35. Man 
sollte auch in Betracht ziehen, dass aufgrund der Geburt eine 
symptomatische Psychose mit der Bewusstseinstrübung(...)36«, 

sowie Schizophrenie, Zyklophrenie, manisch-depressive Psy-
chose37 oder eventuell die Aktivierung einer dieser Krankheites-
arten auftreten kann.

Das Oberstes Gericht hat in seinem Urteil vom 8. Dezem-
ber 1975 die besondere Relation zwischen dem Einfl uss der Ge-
burt und der Psyche der gebärenden Frau betont und diese so-
gleich als eine begründende Qualifi kation der Kindstötung nach 
Art. 149 K.K anerkannt. Dabei wurde jedoch eine Unterschei-
dung zwischen der Voraussetzung der Kindestötung (Einfl uss 
der Geburt) und der diesen Umstand begünstigende sozialen 
Aspekte eingeführt38.Dem Obersten Gerichtshof nach, zählten 
dazu: »die Geburt eines nichtehelichen Kindes oder eines eheli-
chen Kindes, dessen Unterhalt und Erziehung aus der Sicht der 
Mutter im konkreten Fall unmöglich erscheint. Insbesondere 
zählen dazu bestimmte Bevölkerungssitten, welche eindeutig 
die Schwangerschaft einer unverheirateten Frau missbilligen. 
Demnach wurde diese Frau sowohl in ihrer Umwelt verabscheut 
und ihr Kind als ein Gegenstand der Verachtung behandelt, als 
auch von den Nächsten abgestoßen (...)39«..

Der Oberste Gerichtshof hat selbst in einer älteren Recht-
sprechung vom 02.06.1966 betont, dass »die Tatsache falsch 
sei, dass die mit der Geburt verbundene körperlichen Schmer-
zen den besonderen psychischen Zustand der Gebärenden 
ausschließlich beeinfl ussen(…). Es gibt auch andere Faktoren, 
welche sich auf den Zustand auswirken(...)Das können auch die 
sozialen und materiellen Umstände der Gebärenden sein. Zu 
diesen zählen: Angst vor der Schande, z.B. aufgrund der Geburt 
eines nichtehelichen Kindes, Angst vor dem Zorn oder auch der 
Verfolgung seitens der Familie, sowie Angst um den Arbeitsplatz 
oder auch vor der Unfähigkeit, das Kind zu ernähren«40.

Diese Ansicht des Obersten Gerichts wurde in der Lehre 
sehr kritisiert. Nach der Meinung von M. Dzięcielski ist es un-
gerecht, die mit der Geburt nicht verbundenen Aspekte in das 
Merkmal »Geburtsverlauf« einzubeziehen. Er betont, dass sol-
che (ökonomischen, sozialen, umweltlichen) Faktoren öfters 
mit der Person bzw. den Symptomen der Einwirkung auf die 
Gebärende verbunden sind und somit direkt mit der Geburt 
nichts zu tun haben. Er hebt hervor, dass die familienbedingte 
innere Zerrissenheit nicht als ein Teil des Geburtsprozesses an-
gesehen werden kann. »(...) Dies kann man höchsten zu den be-
deutungslosen »Vorgängen in dem Familiensystem« anrechnen. 
Man kann die persönlichen Probleme nicht als ein Teil des »Ge-
burtsverlaufes« ansehen, wie dies beispielsweise beim Blutver-
lust der Fall ist. Auch bei der Annahme einer weiten Auslegung 
darf nicht vergessen werden, dass diese nicht beliebig erfolgen 
kann. Obwohl die Anerkennung der sozialen und ökonomischen 
Faktoren bei dem »Geburtsverlauf« de lege ferenda als richtig 
erscheint, so ist sie de lege lata nicht zulässig41«. 

K. Daszkiewicz führte eine umfangreiche Analyse der ver-
schiedenen Erscheinungsformen des psychisch-pathologischen 
Zustandes der Gebärenden durch. Die These der Autorin ist 
sehr präzise. Sie ist der Meinung, dass die Frau durch die Geburt 
niemals kriminologisch beeinfl usst werden kann, so dass diesbe-
züglich keine Begünstigung der Kindesmörderin möglich ist42. 
Sie forderte zwar die Entfernung des die Kindstötung pönalisie-

rendes Gesetzes, wobei sie aber eine Möglichkeit der milderen 
Bestrafung der Kindesmörderinnen vorsieht43. Sie betonte auch, 
dass das Geburtserlebnis zwar zu einem physiologischen Prozess 
gehört, der die Psyche der Frau beeinfl ussen kann, jedoch wirkt 
sich dieser immer harmonisch im Einklang mit dem Mutterins-
tinkt aus. Den wahren Grund zur strafbaren Handlung erblikte 
sie in den schwierigen sozial-familiären Verhältnissen, sowie in 
der schwerwiegenden Entscheidung der Frauen, die sich dazu 
entschlossen haben, ein nichteheliches Kind zu bekommen44. 
In Anbetracht der medizinischen Aspekte hebte sie hervor, dass 
die Geburt für die Kindesmörderinnen leicht verläuft45, so dass 
die Tatbestandsmerkmale der Straftat meistens nach der Ge-
burt, also zu dem Zeitpunkt wo sich die Schmerzen verringen, 
erfüllt werden. Zu den Tätern gehören meistens alleinstehende 
Frauen, obwohl deren Geburtsweise ja nicht anders verläuft als 
die der verheirateten Frauen. Sie bezweifelte auch den Geburts-
verlauf als Begünstigung anzusehen. So ist es fraglich, warum 
die Begünstigung auch nicht bei anderen Delikten, welche die 
Frau zu diesem Zeitpunkt vornimmt, anwendbar ist und warum 
der Vorsatz sich eingleisig nur auf die Tötung des Kindes und 
nicht auf die Tötung des Mannes, welcher ja ihr physisches und 
psychisches Leiden zu verantworten hat, erstreckt46. Zudem er-
klärt die Autorin, dass der Geburtsschmerz einen spezifi schen 
Charakter hat. Er ist nicht nachhaltig und dessen Intensität ist 
zudem abwechslungsreich. Die Schmerzattacken folgen aufei-
nander in bestimmten zeitlichen Abständen, die auch lang sein 
können. Zum Mord kommt es aber nach dem Geburtsakt, wenn 
die Gebärende schon Erleichterung nach der Geburt fühlt. Die 
Analyse der Geburt, die mit dem Schmerz, der körperlichen An-
strengung, sowie dem Blutverlust verbunden ist, zeigt, dass die 
Frau sich allein auf den Geburtsverlauf konzentrieren muss, so 
dass die Geburt an sich die Entstehung des Tötungsvorsatzes 
nur erschweren kann47. 

Entgegen der Meinung der K. Daszkiewicz stellt G. Rejman 
fest, dass auch eine automatisch hemmende Art der Kindestö-
tung innerhalb der Auswirkung des Mutterinstinktes möglich 
ist. G. Rejman bagt: »(...) Genauso stark ist der sog. Selbsterhal-
tungsinstinkt, und – wie allgemein bekannt – nicht selten stößt 
man auf den genauso schwierig zu erklärenden Selbstmord48.«

Die Geburt kann, muss aber nicht die Psyche der Gebä-
renden beeinträchtigen. Nach der Meinung von M.Tarnawski 
ist eine a priori Annahme des psychischen Gleichgewichts der 
Gebärenden nach der Geburt nicht möglich. Notwendig ist eine 
Auswertung des Einzelfalls in concreto, wenn der tatsächliche 
Einfl uss des Geburtverlaufs auf die Gebärende festgestellt wer-
den kann. Der Autor betont, dass die gesetzliche Lösung, welche 
besondere Vorschriften und somit eine Pönalisierung von beson-
deren Situationen vorsieht, unzulässig sei49.

Somit muss man feststellen, dass der Kindesmord ein 
absurdes Verbrechen ist, das im Widerspruch zum Mutterins-
tinkt50 und zu der Mutter-Kind-Bindung, sowie zu dem Beschüt-
zerinstinkt eines Menschen steht. Dementsprechend ist eine 
Modifi zierung der materiellen Rechtslage dieses Verbrechens 
im polnischen Strafgesetzbuch notwendig.
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 ✎ JEANINE GREIM

I. Rezeption des Lissabon-Urteils 

Im Lissabon-Urteil vom 30. Juni 20091 hat sich das Bundes-
verfassungsgericht damit auseinandergesetzt, welche Vor-
gaben das Grundgesetz für eine Mitwirkung Deutschlands 
an der Europäischen Union unter dem Vertrag von Lissabon 
macht. Zugleich hat es darin die Grenzen einer fortschrei-
tenden europäischen Integration unter dem Grundgesetz 
aufgezeigt. Warum ist dieses Thema auch für polnische 
Juristen von Interesse? Weil es um Antworten geht, die die 
deutsche Verfassung gerade auch auf grundlegende europä-
ische Fragen gibt, die sich in den anderen europäischen Mit-
gliedstaaten gleichermaßen stellen und mit denen sich auch 
das polnische Verfassungsgericht in der einen oder anderen 
Form beschäftig hat bzw. wird beschäftigen müssen. Gerade 
was den sensiblen Bereich der europäischen Einigung an-
belangt, geht unser Interesse als Bürger der Europäischen 
Union über reine Rechtsvergleichung hinaus, weil ein erfolg-
reicher europäischer Integrationsprozess darauf angewiesen 
sein wird, dass die nationalen Verfassungen diesen tragen. 
Hier besteht noch mehr als in anderen Rechtsbereichen ein 
intensives Bedürfnis danach auszuloten, inwiefern die un-
terschiedlichen nationalen Verfassungen gemeinsame Lö-
sungsansätze zulassen. 

Nicht aus den Augen verlieren darf man auch, dass 
Verfassungsrechtsprechung gerade auch in Sachen euro-
päischer Einigungsprozess nicht losgelöst von politischen 
Realitäten und Stimmungen in der Bevölkerung erfolgt. Das 
»Ja, aber« des Bundesverfassungsgerichts zum Vertrag von 
Lissabon als weiterer Schritt auf dem Weg zu einem immer 
mehr zusammenwachsenden Europa deckt sich mit der Ein-
stellung der Deutschen zum Thema Europa. Nach dem Nein 
der Iren zum Vertrag von Lissabon ergab eine Umfrage, dass 
für den Fall einer Volksabstimmung in Deutschland 54 Pro-
zent der Befragten mit Ja und damit für ein Fortschreiten des 
Reformprozesses gestimmt hätten. Gleichzeitig wünschten 
sich 70 Prozent mit Blick auf zukünftige Entwicklungen der 
EU, dass politische Entscheidungen eher von den einzelnen 
Nationalstaaten und den nationalen Parlamenten getroffen 
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und seine Folgen für die 
europäische Integration

würden und nur 24 Prozent sprachen sich für eine weitere 
Verlagerung von Kompetenzen nach Brüssel aus.2 Ähnlich 
fi elen die Reaktionen auf das Lissabon-Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts aus. Gerade deutsche Spitzenpolitiker 
zeigten sich erleichtert darüber, dass das Bundesverfas-
sungsgericht den Weg für eine Umsetzung des Reformver-
trags frei gemacht hat; gleichermaßen begrüßt wurde jedoch 
von vielen die Stärkung der Rechte des Parlaments als Aus-
druck der Nationalstaatlichkeit. Es ist nicht davon auszu-
gehen, dass die nationalen Verfassungsgerichte eine große 
Bereitschaft aufweisen werden, den Weg für ein vereintes 
Europa weiter zu ebnen, wenn es dafür keine Bereitschaft 
der Bevölkerung gibt, wenn Europa in den Köpfen der Men-
schen nicht weiter zusammenwächst. 

Das 149 Seiten umfassende Lissabon-Urteil hat einen 
mittlerweile fast unüberschaubaren Berg an Literatur nach 
sich gezogen. Dazu trägt nicht nur an die Länge des Urteils 
bei, sondern auch die Tatsache, dass das Bundesverfas-
sungsgericht sowohl Europaskeptikern als auch begeister-
ten Verfechtern einer fortschreitenden Integration durch die 
Vielfalt der Einzelaussagen ausreichend Nahrung geliefert 
hat. Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass sich alle Pro-
zessbeteiligten am Tag der Urteilsverkündung als Sieger 
aus dem Gerichtssaal gehen sahen. Während das Urteil zu-
nächst in der Presse als »Europäische Sternstunde«3 gefei-
ert wurde, stellten sich schon bald in der wissenschaftlichen 
Rezeption der Entscheidung viele kritische Stimmen ein, 
die das Bundesverfassungsgericht als »Bremser der euro-
päischen Integration«4 kritisierten. Das Urteil und dessen 
kontroverse Beurteilung in der Literatur darzustellen, würde 
über den Rahmen dieses Beitrags hinausgehen, doch allein 
die hier skizzierten, ausgewählten Kernaussagen des Urteils 
werden den Sprengstoff, der in der Entscheidung steckt, er-
ahnen lassen. 

II. Kernaussagen des Urteils

Einen Überblick über das Lissabon-Urteil kann man sich am 
besten anhand der folgenden Fragenkomplexe verschaffen: 
Wie stellt sich das Grundgesetz zum Lissabon-Vertrag? Wie 
steckt es die Grenzen der europäischen Integration ab? Wel-

che Perspektive bietet das Grundgesetz für einen weiteren 
Ausbau der europäischen Union hin zu einem europäischen 
Bundesstaat? Wie sieht das Bundesverfassungsgericht seine 
Rolle als Wächter des Grundgesetzes im fortscheitenden eu-
ropäischen Integrationsprozess?

1. SPANNUNGSFELD VON EUROPARECHTSFREUNDLICH-
KEIT DES GG UND SOUVERÄNITÄTSWAHRUNG

Die gute Nachricht für überzeugte Europäer: Das Bundes-
verfassungsgericht bekennt sich zur »Integrationsoffenheit« 
des Grundgesetzes. Es spricht im Lissabon-Urteil erstmals 
ausdrücklich von der »Europarechtsfreundlichkeit« des 
Grundgesetzes,5 einem Begriff, der an die herkömmliche 
Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes angelehnt 
ist. Dem Grundgesetz liege ein Verfassungsauftrag zur Ver-
wirklichung eines vereinten Europas zu Grunde, der unter 
anderem aus Art. 23 Abs.  1 GG6 abgeleitet werde und eine 
Bindungswirkung für die deutschen Verfassungsorgane 
besitze. Diesem klaren Bekenntnis des Grundgesetzes zu 
Europa, dem das Bundesverfassungsgericht mit der »Euro-
parechtsfreundlichkeit« einen neuen, schillernden Namen 
gegeben hat, folgt das Aufzeigen der Grenzen der Integra-
tionsoffenheit, der »Europafestigkeit«7 des Grundgesetzes. 
Europa, ja, aber in welcher Form? – das ist hier die Frage. 

Der europäische Einigungsprozess muss nach Auffas-
sung des Bundesverfassungsgerichts seine Grenzen in der 
Wahrung der souveränen Staatlichkeit der Bundesrepublik 
Deutschland fi nden. Das Grundgesetz setze die souveräne 
Staatlichkeit Deutschlands nicht nur voraus, sondern garan-
tiere sie auch.8 Den Organen der Bundesrepublik Deutschland 
ist nach den Aussagen des Bundesverfassungsgerichts bei 
der Übertragung von Hoheitsrechten nach Art. 23 Abs. 1 GG 
eine verfassungsrechtliche Grenze gesetzt. Das Grundgesetz 
verbietet es danach, durch den Eintritt in einen europäischen 
(Bundes-)Staat das Selbstbestimmungsrecht des deutschen 
Volkes in Gestalt der völkerrechtlichen Souveränität Deutsch-
lands aufzugeben. Diese Garantie des Fortbestands der souve-
ränen Staatlichkeit liest das Bundesverfassungsgericht in den 
von Art. 23 Abs. 1 GG in Bezug genommenen Art. 79 Abs. 3 
GG9 hinein. Ausgehend von der Garantie der souveränen 
Staatlichkeit der Bundesrepublik Deutschland entwickelt das 
Bundesverfassungsgericht seine Aussagen zur zulässigen Aus-
gestaltung der Europäischen Union unter dem Grundgesetz:

 ■ Es sei ausschließlich ein Integrationsprogramm nach 
dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung zu-
lässig. Das Grundgesetz ermächtige die deutschen 
Staatsorgane nicht, Hoheitsrechte dergestalt zu über-
tragen, dass aus ihrer Ausübung heraus eigenständig 
weitere Zuständigkeiten für die Europäische Union be-
gründet werden können. Es untersage die Übertragung 
der Kompetenz-Kompetenz.10

 ■ Ferner müsse das Integrationsprogramm »hinreichend 
bestimmt« sein. Eine »Blankettermächtigung« zur 

Ausübung öffentlicher Gewalt mit unmittelbarer Bin-
dungswirkung in der innerstaatlichen Rechtsordnung 
dürften die deutschen Verfassungsorgane nicht ertei-
len.11

 ■ Das Demokratieprinzip des Grundgesetzes verbiete es, 
Hoheitsrechte in einem Maß zu übertragen, dass dem 
deutschen Bundestag eigene Aufgaben von substantiel-
lem politischen Gewicht nicht mehr verblieben. Damit 
entwickelt das Bundesverfassungsgericht das bereits 
im »Maastricht«-Urteil enthaltene Verbot einer »Ent-
leerung« der demokratischen Gestaltungsmöglichkei-
ten des Staates fort. Zwar müsse keine von vornherein 
bestimmbare Summe von Hoheitsrechten in der Hand 
des Staates verbleiben, die europäische Vereinigung 
dürfe allerdings nicht so verwirklicht werden, dass in 
den Mitgliedstaaten kein ausreichender Raum zur po-
litischen Gestaltung der wirtschaftlichen, kulturellen 
und sozialen Lebensverhältnisse mehr verbleibe.12 Das 
Besondere und zugleich Erstaunliche an der Lissabon-
Entscheidung ist, dass das Bundesverfassungsgericht 
diese allgemeinen Aussagen spezifi ziert und auf einen 
Kompetenzkatalog herunterbricht, der integrations-
fest ist. Dem mitgliedstaatlichen Kompetenzbereich 
unterworfen seien insbesondere »Sachbereiche, die 
die Lebensumstände der Bürger, vor allem ihren von 
den Grundrechten geschützten privaten Raum der Ei-
genverantwortung und der persönlichen und sozialen 
Sicherheit prägen, sowie […] solche politische Entschei-
dungen, die in besonderer Weise auf kulturelle, histo-
rische und sprachliche Vorverständnisse angewiesen 
sind, und die sich im parteipolitisch und parlamenta-
risch organisierten Raum einer politischen Öffent-
lichkeit diskursiv entfalten«13. Ganz konkret benennt 
das Bundesverfassungsgericht sodann die Staatsbür-
gerschaft, das zivile und militärische Gewaltmonopol, 
Einnahmen und Ausgaben einschließlich der Kredit-
aufnahme sowie die für die Grundrechtsverwirklichung 
maßgeblichen Eingriffstatbestände, vor allem bei inten-
siven Grundrechtseingriffen wie dem Freiheitsentzug 
in der Strafrechtspfl ege oder bei Unterbringungsmaß-
nahmen. Erfasst seien aber auch kulturelle Fragen wie 
die Verfügung über die Sprache, die Gestaltung der 
Familien- und Bildungsverhältnisse, die Ordnung der 
Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit oder 
der Umgang mit dem religiösen oder weltanschaulichen 
Bekenntnis zu diesen Sachbereichen.14 Für die Aufstel-
lung eines Katalogs übertragungsfester Politikbereiche 
hat das Bundesverfassungsgericht im Anschluss an das 
Urteil viel Kritik erfahren. Zwar ist anzuerkennen, dass 
es Farbe bekannt und materielle Anforderungen formu-
liert hat, welche Politikbereiche den nationalen Parla-
menten vorbehalten bleiben sollen, der gewählte Ansatz 
ist jedoch sowohl in dogmatischer als auch praktischer 
Sicht fragwürdig. Die vom Bundesverfassungsgericht 

1  BVerfG, Urt. v. 30.6.2010, 2 BvE 2/08 u. a., 
NJW 2009, 2267 ff. (im Folgenden zitiert 
nach der Rn. der Entscheidung).

2  Online-Artikel der Süddeutschen Zeitung 
»Deutsche stehen hinter Vertrag von Lissa-
bon« abgerufen am 5.5.2010 unter www.
sueddeutsche.de/politik/196/445932/text/
print.html.

3  Prantl, Europäische Sternstunde, Süd-
deutsche Zeitung v. 1.7.2009, S. 4.

4  Begriff nach Ukrow, »Deutschland auf 
dem Weg vom Motor zum Bremser der 
europäischen Integration?«, ZEuS 2009, 
717 ff.

5  BVerfG, BvE 2/08, Rn. 225.
6  Art. 23 Abs. 1 GG lautet: Zur Verwirkli-

chung eines vereinten Europas wirkt die 
Bundesrepublik Deutschland bei der En-
twicklung der Europäischen Union mit, die 
demokratischen, rechtsstaatlichen, sozia-
len und föderativen Grundsätzen und dem 
Grundsatz der Subsidiarität verpfl ichtet ist 
und einen diesem Grundgesetz im wesen-
tlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz 
gewährleistet. Der Bund kann hierzu durch 
Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates 
Hoheitsrechte übertragen. Für die Begrün-
dung der Europäischen Union sowie für 
Änderungen ihrer vertraglichen Grundla-
gen und vergleichbare Regelungen, durch 
die dieses Grundgesetz seinem Inhalt nach 
geändert oder ergänzt wird oder solche 
Änderungen oder Ergänzungen ermöglicht 
werden, gilt Artikel 79 Abs. 2 und 3.

7  Terminologie angelehnt an Streinz, »Das 
Grundgesetz: Europafreundlichkeit und 
Europafestigkeit«, ZfP 2009, 467 ff.

8  BVerfG, BvE 2/08, Rn. 216.
9  Art. 79 Abs. 3 GG lautet: Eine Änderung 

dieses Grundgesetzes, durch welche die 
Gliederung des Bundes in Länder, die 
grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei 
der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 
1 und 20 niedergelegten Grundsätze 
berührt werden, ist unzulässig.

10  BVerfG, BvE 2/08, Rn. 233.
11  BVerfG, BvE 2/08, Rn. 236.
12  BVerfG, BvE 2/08, Rn. 249.
13  BVerfG, BvE 2/08, Rn. 249.
14  BVerfG, BvE 2/08, Rn. 249.
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entwickelte Staatsaufgabenlehre fi ndet in dieser detail-
lierten Ausprägung weder eine Grundlage im Grundge-
setz noch in der allgemeinen Staatsrechtslehre. Noch 
vor wenigen Jahren hätte man im Rahmen einer Aufzäh-
lung notwendiger Staatsaufgaben ganz selbstverständ-
lich das Währungs- und Münzsystem genannt.15 Hier 
zeigt sich, dass die europäische Integration beispiels-
weise mit der Einführung des Euro ein neues Staatsver-
ständnis geschaffen hat, das bereits jetzt zu Rissen an 
den Grundfesten des Verständnisses von Staatlichkeit 
geführt hat. Außerdem lässt selbst die detaillierte Auf-
zählung des Bundesverfassungsgerichts einige Fragen 
offen. So ist vor allem unklar, ob die genannten Bereiche 
vollständig oder nur teilweise »übertragungsfest« sind. 
Die Tatsache, dass einige der genannten Politikberei-
che, beispielsweise die Strafrechtspfl ege, bereits jetzt 
teilweise vergemeinschaftet sind, spricht für Letzteres, 
also dafür, dass den Mitgliedstaaten in den genannten 
Bereichen lediglich Entscheidungsspielräume von subs-
tantiellem Gewicht verbleiben müssen.16 Vielleicht hätte 
sich das Bundesverfassungsgericht hier lieber am tsche-
chischen Verfassungsgericht orientieren sollen, das in 
seinem zweiten Urteil zum Vertrag von Lissabon den 
Klägern eine Defi nition von übertragungsfesten Kern-
bereichen mit der Begründung verweigert hat, dass es 
sich hierbei um eine primär politische Aufgabe handele, 
die den Parlamenten obliege.17 

 ■ Ferner entwickelt das Bundesverfassungsgericht ein 
Konzept der Integrationsverantwortung18 von Bundestag 
und Bundesrat zur Absicherung der Europafestigkeit des 
Grundgesetzes. Diese Integrationsverantwortung fi ndet 
ihren gesetzlichen Ausgangpunkt in Art. 23 Abs. 1 Sätze 
2 und 3 GG i. V. m. Art. 79 Abs. 2 GG19. Danach bedarf die 
Übertragung von Hoheitsbefugnissen auf die EU eines 
Gesetzes mit verfassungsändernder Mehrheit, wobei die 
Verfassungsidentität nach Art. 79 Abs. 3 GG zu achten ist. 
Das Bundesverfassungsgericht zieht aus dieser Integrati-
onsverantwortung weitreichende Schlüsse. Aus ihr folge, 
dass in Deutschland jede Vertragsänderung – auch im 
vereinfachten Verfahren, im Wege von Brückenklauseln 
und mittels der sog. Flexibilitätsklausel (Art. 352 AEUV) 
– der Ermächtigung bzw. Bestätigung durch Bundestag 
und evtl. Bundesrat bedarf, ggf. in Form eines Gesetzes 
i.  S.  v. Art.  23 Abs.  1 Satz 2, ggf. Satz 3 GG.20 Bloßes 
Schweigen des Bundestages genüge in keinem Fall.21 
Unter Anwendung dieser Grundsätze erklärte das Bun-
desverfassungsgericht ein mit dem Zustimmungsgesetz 
zum Vertrag von Lissabon verbundenes Begleitgesetz, 
welches die Rechte des Bundestages und des Bundesra-
tes nicht ausreichend wahrte, für verfassungswidrig. 

 ■ Ausgehend von der Betonung der Souveränität Deutsch-
lands entwickelt das Bundesverfassungsgericht Struk-
turvorgaben für die Ausgestaltung der EU. Die EU 

darf nach dem Verständnis des Bundesverfassungs-
gerichts keine Staatsqualität erlangen; sie ist lediglich 
eine als »Staatenverbund« konzipierte supernationale 
Gemeinschaft, auf die in begrenztem Umfang Hoheits-
rechte übertragen werden. Das Bundesverfassungsge-
richt defi niert diesen Staatenverbund als eine »enge, 
auf Dauer angelegte Verbindung souverän bleibender 
Staaten, die auf vertraglicher Grundlage öffentliche 
Gewalt ausübt, deren Grundordnung jedoch allein 
der Verfügung der Mitgliedstaaten unterliegt und 
in der die Völker – das heißt die staatsangehörigen 
Bürger – der Mitgliedstaaten die Subjekte demokra-
tischer Legitimation bleiben«22. Im Gegensatz zu den 
anderen europäischen Verfassungsgerichten – so auch 
dem polnischen Verfassungsgericht – die sich im Gro-
ßen und Ganzen mit einer rechtlichen Umschreibung 
oder Defi nition der Europäischen Union bzw. der Eu-
ropäischen Gemeinschaften zurückhalten,23 hat das 
Bundesverfassungsgericht nicht nur eine rechtliche 
Einordnung als Staatenverbund vorgenommen, son-
dern diesen jetzt auch in engen Grenzen defi niert. An 
einer anderen Stelle spricht das Bundesverfassungsge-
richt sogar von einer »Vertragsunion souveräner Staa-
ten«24 und bedient sich damit – wie auch an anderen 
Stellen des Urteils – einer völkerrechtlichen Diktion, 
was insofern nicht überzeugt, als die EU eine Sonder-
stellung einnimmt, der das normale Völkerrecht nicht 
gerecht werden kann.25 An der Ausrichtung der EU als 

Staatenverbund ändert sich nach Ansicht des Bundes-
verfassungsgerichts auch durch den Vertrag von Lis-
sabon nichts. Durch den Vertrag von Lissabon werde 
der Schritt zu einem europäischen Bundesstaat noch 
nicht gegangen. Diese Erkenntnis ist entscheidend für 
die Beurteilung des demokratischen Legitimationsni-
veaus der europäischen Union. Da diese nach wie vor 
nicht »staatsanalog« ausgestaltet sei, sei auch eine 
»staatsanaloge« Ausgestaltung der Demokratie auf 
europäischer Ebene nicht erforderlich.26 Es reiche die 
über die nationalen Parlamente und Regierungen ver-
mittelte Legitimation der Mitgliedstaaten aus, neben 
die das europäische Parlament als ergänzende und 
nicht tragende Legitimationssäule europäischer Ho-
heitsgewalt hinzutrete. Das Europäische Parlament 
sei auch durch den Vertrag von Lissabon nicht zu ei-
nem Repräsentationsorgan eines souveränen europäi-
schen Volkes geworden, sondern sei ein Parlament der 
Völker.27 Dies spiegle sich in seiner Zusammensetzung 
nach jeweils zugewiesenen nationalen Kontingenten 
von Abgeordneten wieder. Die degressiv proportio-
nale Kontrolle, die der Lissabon-Vertrag für das euro-
päische Parlament vorschreibe, stehe zwischen dem 
völkerrechtlichen Prinzip der Staatengleichheit und 
dem staatlichen Prinzip der Wahlrechtsgleichheit.28 
Sie führe zu einer erheblichen Überföderalisierung 
der Demokratie in der EU und damit zu ausgepräg-
ten Ungleichgewichten. Knackpunkt für das Bundes-

verfassungsgericht ist also die fehlende Wahlrechts-
gleichheit; das Bundesverfassungsgericht erhebt den 
Grundsatz »One Man, One Vote« zur Grundvorausset-
zung für die Vermittlung demokratischer Legitimation 
und degradiert damit das Europäische Parlament zum 
»Papiertiger« bei der Vermittlung demokratischer 
Legitimation.29 Diese Argumentationsstruktur, dass 
das europäische Parlament in seiner Ausgestaltung 
durch den Vertrag von Lissabon nach wie vor keine 
ausreichende demokratische Legitimation zu vermit-
teln vermag, das Legitimationsniveau der EU aber 
dennoch den grundgesetzlichen Vorgaben entspricht, 
weil die Union selbst staatsanalogen demokratischen 
Standards nicht genügt, hat jedoch auch eine Kehr-
seite, was den weiteren Ausbau der EU anbelangt. Im 
Umkehrschluss sagt das Bundesverfassungsgericht 
aus, dass, wenn die Schwelle zum Bundesstaat und 
zum nationalen Souveränitätsverzicht überschritten 
wäre, deutlich höhere demokratische Anforderun-
gen eingehalten werden müssten. Wären diese auf 
Gemeinschaftsebene nicht erfüllt, würde es der De-
mokratiegrundsatz der Bundesrepublik Deutschland 
untersagen, an einer solchen Europäischen Union 
mitzuwirken. Damit hat das Bundesverfassungsge-
richt das Problem des demokratischen Defi zits der EU 
deutlich verschärft. Während bisher das »kleine De-
mokratiedefi zit«, nämlich die zu schwache Rolle des 
Europäischen Parlaments im europäischen Rechts-
setzungsverfahren, die politische und juristische De-
batte beherrschte, hat das Bundesverfassungsgericht 
nunmehr ein »großes Demokratiedefi zit« geschaf-
fen.30 Wenn sich die EU zu einem »staatsanalogen« 
Gebilde weiterentwickelt, muss sie den klassischen 
Anforderungen an die Legitimation politischer Herr-
schaft im Sinn der elektoralen Demokratie genügen.31 
Dieses Demokratiedefi zit zu beheben wird deutlich 
schwerer sein als das Erreichen einer ausreichenden 
Partizipation des Europäischen Parlaments innerhalb 
der EU. Die Argumentation des Bundesverfassungs-
gerichts trägt der Tatsache zu wenig Rechnung, dass 
die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments 
Ausdruck eines Kompromisses ist, der dem Wesen 
der Union geschuldet ist. Das Europäische Parlament 
ist Repräsentant der Mitgliedstaaten, die im Verhält-
nis zueinander Gleichbehandlung beanspruchen, und 
zugleich in zunehmendem Maße Repräsentant der 
Bürger Europas.32 Die Sichtweise des Bundesverfas-
sungsgerichts ist auch nicht zwingend. So sehen etwa 
die Verfassungsgerichte Polens und Frankreichs im 
Europäischen Parlament durchaus eine Gesamtver-
tretung der Unionsbürger.33 Das Bundesverfassungs-
gericht hat mit seiner juristischen Sichtweise den Weg 
zu einem Ausbau angemessener Repräsentation der 
EU-Bürger auf Parlaments-Ebene verbaut – jedenfalls 
hin zu einer Bundesstaatsgründung – und damit eine 

15  Vgl. Dingemann, ZEuS, 491 (509).
16  Lindner, BayVBl. 2010, 193 (201).
17  Dingemann, ZEuS, 491 (509 f.).
18  BVerfG, BvE 2/08, Rn. 236.
19  Art. 79 Abs. 2 GG lautet: Ein solches 

Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei 
Dritteln der Mitglieder des Bundestages 
und zwei Dritteln der Stimmen des 
Bundesrates.

20  Vgl. BVerfG, BvE 2/08, Rn. 306 ff.
21  BVerfG, BvE 2/08, Rn. 413.
22  BVerfG, BvE 2/08, Rn. 229.
23  Weber, JZ 2010, 157 (158 f.).
24  BVerfG, BvE 2/08, Rn. 249.

25  Terhechte, EuZW 2009, 724 (729 f.).
26  BVerfG, BvE 2/08, Rn. 272.
27  BVerfG, BvE 2/08, Rn. 280.
28  BVerfG, BvE 2/08, Rn. 284.
29  Ukrow, ZEuS 2009, 717 (727).
30  Terminologie nach Schorkopf, EuZW 

2009, 718 (720).
31  Schorkopf, EuZW 2009, 718 (720).
32  Dingemann, ZEuS, 491 (513).
33  Weber, JZ 2010, 157 (162).
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europaverfassungsrechtliche Reform unter seine per-
manente Aufsicht gestellt.

2. WEG IN EINEN EUROPÄISCHEN BUNDESSTAAT

Der Gründung eines europäischen Bundesstaats legt das 
Bundesverfassungsgericht noch weitere Hürden in den 
Weg. Während es im »Maastricht«-Urteil noch ausdrück-
lich offen gelassen hatte, ob das Grundgesetz eine deutsche 
Mitgliedschaft in einem europäischen Bundesstaat gestat-
tet,34 spricht es nun explizit aus, dass das Grundgesetz einer 
Mitgliedschaft der BRD in einem europäischen Bundes-
staat entgegensteht. Das Grundgesetz ermächtige die für 
Deutschland handelnden Organe nicht, durch einen Ein-
tritt in einen Bundesstaat das Selbstbestimmungsrecht des 
Deutschen Volkes in Gestalt der völkerrechtlichen Souverä-
nität Deutschlands aufzugeben.35 Als Weg in einen europäi-
schen Bundesstaat bietet sich den Deutschen damit nur eine 
Verfassungsneugebung durch das Volk im Wege einer Volks-
abstimmung. Auch wenn die »Vereinigten Staaten von Euro-
pa« spätestens nach dem gescheiterten Verfassungsvertrag 
mehr als nur Zukunftsmusik sind, setzt das Bundesverfas-
sungsgericht mit seinen Aussagen ein Signal. Angesichts 
der Unvorhersehbarkeit der dynamischen Entwicklung eu-
ropäischer Integrationsprozesse hätte es gut daran getan, 
wie im »Maastricht«-Urteil zu der Frage eines europäischen 
Bundesstaates zu schweigen.

3. WÄCHTERROLLE DES BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS

Diese Tendenz zu einer kritischen Haltung, was die Fortent-
wicklung der europäischen Union anbelangt, zeigt sich auch 
an den Aussagen des Bundesverfassungsgerichts zu seiner 
eigenen Wächterrolle. Nicht umsonst wurde in der Literatur 
die Frage aufgeworfen, ob das Bundesverfassungsgericht 
von seinem im »Maastricht«-Urteil geprägten Kooperati-
onsprinzip zum Konfrontationsprinzip übergegangen sei.36 
Das Bundesverfassungsgericht behält sich die umfassende 
Prüfungskompetenz hinsichtlich der von ihm aufgestellten 
Maßstäbe vor. Seine Kontrollkompetenz begründet es da-
mit, dass der europarechtliche Anwendungsvorrang auch 
bei Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon ein völkerver-
traglich übertragenes und somit abgeleitetes Institut bleibe, 
das erst mit dem Rechtsanwendungsbefehl durch das Zu-
stimmungsgesetz in Deutschland Rechtswirkung entfalte.37 
Das Bundesverfassungsgericht nennt zwei Anknüpfungs-
punkte für die Ausübung seiner Kontrollkompetenz. Die 
»Ultra-vires-Kontrolle« und die »Identitätskontrolle«. Mit 
der Beanspruchung der »Ultra-vires-Kontrolle« bekräftigt 
das Bundesverfassungsgericht seine Kompetenz zur Über-
wachung der im »Maastricht«-Urteil noch sogenannten 
»ausbrechenden Rechtsakte« – ein Begriff, der im Lissa-
bon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr auf-
taucht.38 Explizit führt das Bundesverfassungsgericht aus: 
»Wenn Rechtsschutz auf Unionsebene nicht zu erlangen ist, 
prüft das Bundesverfassungsgericht, ob Rechtsakte der eu-
ropäischen Organe und Einrichtungen sich unter Wahrung 

des gemeinschafts- und unionsrechtlichen Subsidiaritäts-
prinzips (Art. 5 Abs. 2 EGV; Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 
EUV-Lissabon) in den Grenzen der ihnen im Wege der be-
grenzten Einzelermächtigung eingeräumten Hoheitsrechte 
halten.«39 Das Bundesverfassungsgericht behält sich damit 
vor, abgeleitete EU-Rechtsakte daraufhin zu überprüfen, ob 
sie sich innerhalb des der EU übertragenen Kompetenzrah-
mens halten oder diesen überschreiten, also »Ultra-vires« 
ergehen. Neben die Ultra-vires-Kontrolle« tritt die »Iden-
titätskontrolle«. Ausgehend von der Feststellung, dass das 
Grundgesetz die Übertragung von Hoheitsrechten auf die 
EU durch Art. 23 Abs. 1 i. V. m. Art. 79 Abs. 3 GG inhaltlich 
beschränke, kommt das Bundesverfassungsgericht zu dem 
Schluss, dass es auch die Befugnis habe, zu überprüfen, ob 
EU-Rechtsakte das in Art. 79 Abs. 3 GG unantastbare Iden-
titätsprogramm des GG verletzen.40 Abgemildert werden 
diese Aussagen, die nach Revierkämpfen zwischen Bundes-
verfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof klingen, 
durch die ausdrückliche Aussage des Bundesverfassungsge-
richts, dass es sich bei diesen Kontrollkompetenzen lediglich 
um eine Reservekompetenz handle. 

III. Post-Lissabon-Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts

In den dem Lissabon-Urteil nachfolgenden Entscheidungen 
mit europarechtlichem Bezug verhält sich das Bundesverfas-
sungsgericht getreu dem Motto: »Hunde, die bellen, beißen 
nicht«. So folgt den vielen Ankündigungen, EU-Recht zu 
prüfen, wenig tatsächliche Kassation von Sekundärrecht,41 
wie beispielsweise das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
zur Vorratsdatenspeicherung42 zeigt. Mit Spannung erwar-
tet wurde in Deutschland auch die Honeywell-Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts, die ihm die Möglichkeit ge-
geben hätte, von den im Lissabon-Urteil propagierten Kont-
rollkompetenzen so richtig Gebrauch zu machen. Die Kläger 
rügten in diesem Verfahren, dass das Urteil des EuGH zur 
Altersdiskriminierung im Fall Mangold als »ausbrechender 
Rechtsakt« zu qualifi zieren sei, der EuGH also seine Kompe-
tenzen überschritten habe. Das Bundesverfassungsgericht 
kam zu dem Ergebnis, dass das Mangold-Urteil des Euro-
päischen Gerichtshofs keine verfassungsrechtlich zu bean-
standende Kompetenzüberschreitung darstelle. Wichtiger 
als das Ergebnis sind auch hier – wie im Lissabon-Urteil 
– die allgemeinen Ausführungen, der Ton, den das Gericht 
bei seiner Entscheidung anschlägt. So führt das Bundesver-
fassungsgericht aus, dass die Ultra-vires-Kontrolle europä-
ischer Organe und Einrichtungen durch das Bundesverfas-
sungsgericht nur europarechtsfreundlich ausgeübt werden 
dürfe. Sie komme deshalb nur in Betracht, wenn ein Kom-
petenzverstoß der europäischen Organe und Einrichtun-
gen hinreichend qualifi ziert sei. Dies setze voraus, dass das 
Handeln der Unionsgewalt offensichtlich kompetenzwidrig 
sei und der angegriffene Akt im Kompetenzgefüge zwischen 
Mitgliedstaaten und Europäischer Union zu einer struktu-

rell bedeutsamen Verschiebung zulasten der Mitgliedstaaten 
führe.43

Diese Post-Lissabon-Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts zeigt, wie entwicklungsoffen letztlich auch 
die im Lissabon-Urteil entwickelten Maßstäbe sind. Dies er-
staunt nicht, entspringt doch die gesamte Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts zur Frage der europäischen 
Integration höchst abstrakten Verfassungsnormen, die viel 
Spielraum für eine konkrete Auslegung lassen. Gerade hier 
lohnt es sich bei der Rechtsfi ndung über den nationalen Tel-
lerrand hinauszuschauen und sich mit den Lösungskonzep-
ten seiner europäischen Nachbarn zu befassen.

Unwesentlich veränderte Fassung eines Vortrags, den die Ver-

fasserin am 8.10.2010 an der Universität Breslau gehalten hat.
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 ✎ JACEK WIERCIŃSKI

I. 

Die Testierfreiheit und die gewillkürte Erbfolge begleiten 
den Menschen schon seit längerer Zeit. Bereits im Buch 
Genesis befi ndet sich das Fragment: »Und Israel sprach zu 
Joseph: Siehe, ich sterbe; und Gott wird mit euch sein und 
wird euch wiederbringen in das Land eurer Väter. Ich habe 
dir ein Stück Land zu geben vor deinen Brüdern, das ich 
mit Schwert und Bogen aus der Amoriter Hand genommen 
habe.«1 Dies ist wahrscheinlich einer der frühesten schrift-
lichen Bezüge zu einer konkreten testamentarischen Ver-
fügung. Einige Muslime sind allerdings der Ansicht, dass 
bereits Adam ein Testament hinterlassen hat. Die Engel-
schöre sollten ihm Papier und Schreibzeug aus dem Himmel 
gebracht haben und der Erzengel Gabriel soll es als Zeuge 
bezeugt haben.2

Die Errichtung dieses Testaments wurde allerdings 
nicht bestätigt. Es wird behauptet, dass Testamente in Grie-
chenland lange Zeit unbekannt waren. Sie sollen erst durch 
Solon eingeführt worden sein.3 Nach einigen Ansichten wa-
ren Testamente ebenfalls in Ägypten nicht bekannt.4 Der 
letzten Behauptung kann die Entdeckung, die der berühmte 
Ägyptologe William Patrie am Anfang des 20. Jahrhunderts 
in Kahun gemacht hat, widersprechen. Patrie hat dort ein 
Dokument aus dem dritten Jahrtausend vor Christus ent-
deckt, das man wohl ohne größere Bedenken als Testament 
bezeichnen kann. Laut dem Dokument hat ein gewisser Sek-
henren in 2550 v.u.Z. sein Vermögen seinem Bruder, einem 
Priester von Osiris, hinterlassen. Nach einiger Zeit wur-

Anmerkungen 
zur Testierfreiheit

de das Testament vom Testator um einen Zusatz, der eine 
Art von treuhänderischer Ersetzung enthielt, ergänzt. Der 
Erblasser hat nämlich seine Ehefrau als lebenslänglichen 
Nießbraucher des Nachlassvermögens eingesetzt. Der Osi-
ris Priester sollte erst dann erben können, wenn die Ehefrau 
des Erblassers, im Falle ihres Todes, das genutzte Vermö-
gen nicht für die gemeinsamen Kinder bestimmen würde. 
Das Testament wurde von zwei Schreiberlingen bestätigt. 
Es wurde durch eine kompliziert konstruierte Klausel aus-
gestattet, die seine Echtheit bestätigt hat. Bis heute haben 
sich viele Testamente berühmter Persönlichkeiten erhalten, 
unter anderen die Testamente von Platon aus dem Jahre 348 
v.Ch., Aristoteles aus 322 v.Ch., Julius Cäsar aus 13 u.Z, 
usw.5

II. 
Testamente, die vor Jahrhunderten angefertigt wurden, wei-
sen oft keine wesentlichen Unterschiede zu gegenwärtigen 
Testamenten auf. Sie enthalten ebenfalls Vermögensverfü-
gungen, also Verfügungen von Todes wegen i.S.d. Art. 941 
plZGB (Art. 941 plZGB). Sie enthalten allerdings auch Ele-
mente, die keine testamentarischen Vermögensverfügungen 
darstellen. Der erste Satz aus Shakespeares letztem Werk, 
das oft als sein Testament bezeichnet wird: »Ich übergebe 
meine Seele in die Hände von Gott, meines Schöpfers, in der 
Hoffnung, dass Er mich zu einem Teil des ewigen Lebens 
macht«, stellt z.B. keine Vermögensverfügung dar. Diese 
Eigenschaft fehlt auch bei ähnlichen Deklarationen, die 
sich in den Testamenten von Edmund Burke, Woltaire oder 

1  Bibel, Genesis, 1. Mose, Kap. 48, 21-22; s. 
G. Day, Famous and Curious Wills, Law 
Library Journal 1925, Nr. 18, S. 44.

2  s. G. Day, Famous and …, S. 44; P. Księżak, 
Zachowek w polskim prawie spadkowym, 
Warszawa 2010 , S. 23.

3  s. G. Day, Famous and Curious Wills, S. 
44; P. Księżak, Zachowek …, S. 23.

4 s.  O. McMurray, Liberty Of Testation And 
Some Modern Limitation Theron, Illinois 
Law Review 1919-1920, Nr. 14, S. 97-98; 
M. Niedośpiał, Swoboda testowania, 
Bielsko-Biała 2004, S. 3. Anders u.A. E. 
Million, Wills: Witty, Witless, and Wicked, 
Wayne Law Review 1960-1961, Nr. 7, S. 
335 und die dort zitierte Lit.

5 s.  G. Day, Famous and Curious Wills, S. 
44-45.
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Rousseau befi nden.6 Das Gleiche gilt auch für das Fragment 
des Gedichts »Testament mój« [»Mein Testament«] von Juli-
usz S?owacki betrachtet werden, falls es als Verfügung von 
Todes wegen analysiert wird. »Ich habe mit euch gelebt, ich 
habe gelitten und mit euch geweint. Wer vornehm war, war 
mir nie gleichgültig«.7

In historischen Testamenten kann man Verfügungen 
fi nden, die einen außergewöhnlichen Charakter aufweisen, 
darunter auch interessante Beispiele von Vermächtnissen 
(siehe Art. 968 f. plZGB). Solch ein interessantes Vermächt-
nis enthielt das Testament eines wohlhabenden Russen aus 
der vor sowjetischen Stadt Odessa. Er hat vier Millionen 
Rubel seinen vier Nichten, unter der Bedingung (siehe Art. 
975 plZGB), dass sie ein Jahr als Tellerwäscherinnen oder 
Dienstmädchen arbeiten würden, vermacht. Die Nichten 
haben, wie erwartet, die Bedingung gründlich erfüllt. Dies 
wäre vielleicht nicht interessant, wenn man die Tatsache, 
dass die Nichten in dieser Zeit 860 Heiratsanträge erhalten 
haben, außer Acht lässt. Eine originelle Bestimmung enthält 
auch das Testament eines Engländers, der am Ende des 19. 
Jahrhunderts seiner unerträglichen Ehefrau eine beachtli-
che Summe Geld vermachtet hat, unter der Bedingung, dass 
sie barfuß über den Marktplatz läuft und ein Geständnis 
vorließt, dass sie ihren Mann zu seinen Lebzeiten schlecht 
behandelt hat. Außerdem sollte sie zugeben, dass wenn ihre 
Zunge kürzer wäre, dann wäre sein Leben länger.8 

Eine interessante Verfügung, die einen ähnlichen Cha-
rakter wie die Aufl age i.S.d. Art. 982 plZGB aufwies, enthielt 
das Testament von Saladin aus dem Jahre 1193. Dieser am 
meisten wohlhabender Herrscher seiner Zeit, hat beachtli-
che Geldbeträge Muslimen, Juden und Christen vermacht. 

Er nahm an, dass die Gläubigen dieser Religionen im Stande 
sind Gnade für ihn bei Gott zu erbeten. Saladin hat ebenfalls 
aufgetragen, dass die Tunika, in der er stirbt, auf einer Lanze 
getragen wird. Der, der sie tragen würde, sollte rufen: »Dies 
ist das, was von dem mächtigen Saladin übrig geblieben 
ist! Von allen Ländern, die er erobert hat (Syrien, Arabien, 
Persien, Jerusalem- Randbemerkung des Autoren J.W.), von 
dem unermesslichen Reichtum, das er angesammelt hat, un-
endlich vielen Schätzen, die er erworben hat, beim Sterben 
besaß er nichts, nichts außer dieses Hemdes!«.9 

Neben den Vermögensverfügungen kann ein Testa-
ment auch andere Elemente enthalten, wie z.B. Empfehlun-
gen des Erblassers bezüglich der Bestattung.10 Einen ähn-
lichen Charakter hatte die Empfehlung eines vermögenden 
Junggesellen, dessen Familie ihn unbedingt, mehrmals und 
ohne seinen Willen vermitteln wollte. Er hat in seinem Tes-
tament folgendes geschrieben: »Der Testamentsvollstrecker 
soll dafür sorgen, dass ich so beigesetzt werde, dass sowohl 
von meiner linken als auch von meiner rechten Seite aus kei-
ne Frau begraben ist. Falls dies sich als praktisch unmöglich 
erweist, ordne ich ihm an, drei Gräber zu kaufen und mich in 
der Mitte beizusetzen, so dass die übriggebliebenen Gräber 
für immer leer bleiben.«11

III. 
Die Errichtung von Testamenten scheint die Menschen seit 
sehr langer Zeit zu begleiten. William Blackstone hat al-
lerdings richtigerweise darauf hingewiesen, dass das Erb-
recht12 oder anders gesagt, das Recht zur Übertragung des 
Nachlasses auf die Kinder oder andere Verwandte, viel älter 
erscheint als das Recht zu Testieren d.h. das Recht im Falle 
seines Todes testamentarische Verfügungen über Gegen-
stände, die sein Vermögen ausmachen, zu treffen.13

Seiner Meinung nach neigen wir zu der falschen Be-
hauptung, dass dieses Recht aus der Natur hergeleitet ist, 
obwohl wir natürliche Rechte des Menschen mit dem ver-
wechseln, was durch lange und unveränderliche Tradition 
und gefestigte Sitten entstanden ist und somit ein Recht 
darstellt, das von dem Menschen bestimmt wurde. Das 
Erbrecht, d.h. das Recht, das Vermögen der Vorfahren zu 
erhalten, hatte bestimmt eine einfachere und weniger kom-
plizierte Grundlage. Die Kinder des Verstorbenen oder seine 
nächsten Verwandten waren bei ihm, als er auf dem Ster-
bebett lag. Sie waren die ersten Zeugen seines Todes und 
wurden danach meistens zu unmittelbaren Nutzern der ihm 
gehörenden Sachen. Im Laufe der Zeit wurde diese übliche 
Sitte zu gemeinem Recht. Laut Blackstone wurde im Falle, 
dass der Verstorbene keine Kinder hatte, der Diener, der in 
dem Haus des Verstorbenen geboren wurde und ihn bei sei-
nem Tod begleitete, aus denselben Gründen als Erbe einge-
setzt.14 In Zeiten, in denen das Eigentum lebenslänglich ge-
währt wurde, waren Testamente nutzlos und unbekannt. Als 
das Eigentum vererblich wurde, ist die Erbfolge anfänglich 
immer nach einem unveränderlichen Schema eingetreten: 
die Erben konnten nicht von der Erbfolge ausgeschlossen 

werden. Dies galt bis festgestellt wurde, dass die strengen 
Regeln der Erbfolge die Erben stur und ungehorsam mach-
ten, den Gläubigern die Befriedigung ihrer Ansprüche ent-
zogen wurde und den vorsichtigen Familienoberhäuptern 
die Möglichkeit der Teilung und Übertragung des Vermö-
gens in einer angemessen Art und Weise abhängig von den 
jeweiligen Umständen verwehrt wurde. Dies führte zur Ent-
stehung des Vermögensverfügungsrechts durch Testament 
d.h. schriftliche oder mündliche entsprechend beglaubigte 
Anweisungen, die mit den Wünschen des Erblassers über-
einstimmen und die deshalb als sein letzter Wille bezeichnet 
werden. Dieses Recht wurde in verschiedenen Ländern zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten bestimmt. Aus diesen Grün-
den sind die Normen über die testamentarische und nicht-
testamentarische Erbfolge geltendes Recht.15 

Dieser Betrachtungsweise bezüglich des Erbrechts 
und des Testierens widerspricht unter anderem die Ansicht 
von John Locke, die in den zwei Abhandlungen über die 
Regierung dargestellt wurde (Buc.h 1, ch. 9, § 88). Seiner 
Meinung nach ist das Erbrecht ein natürliches Recht. Er hat 
behauptet, dass »Gott dem Menschen ein starkes Verlangen 
nach Fortpfl anzung und Nachwuchs eingepfl anzt hat..Dies 
gibt den Kindern ein Recht darauf im Umgang mit dem Ei-
gentum der Eltern mitzuwirken, also ein Recht darauf ihr 
Vermögen zu erben. Die Menschen sind keine Eigentümer 
der Sachen, die sie nur für sich selbst besitzen. Ihre Kinder 
haben einen Anspruch auf diesen Teil. Sie haben gemeinsam 
mit Ihren Eltern eine Art von Recht, das zu Besitzen, was 
durch den Tod ihrer Eltern in ihren alleinigen Besitz überge-
hen wird und dies nennen wir erben«.16

IV. 
Unabhängig von der Auffassung erlauben bisherige Aus-
führungen die Unterscheidung des Erbrechts im Sinne des 
Schutzes der Freiheit des Eigentümers, im Falle seines To-
des, vor der Konfi skation seines Vermögens durch den Staat 
von dem Testierrecht, d.h. dem Recht mit seinem Vermögen 
im Falle des Todes über Rechtsgeschäfte zu verfügen, d.h. 
das Recht des Eigentümers zur Auswahl des Begünstigten, 
der das Vermögen nach seinem Tod erhalten soll. 

Falls das Erbrecht und das Testierrecht positives Recht 
sind, dann hat der Gesetzgeber theoretisch einen großen 
Gestaltungsspielraum bezüglich ihres Inhalts: Der Gesetz-
geber kann dem Bürger das Testierrecht untersagen, und 
das Erbrecht durch die Bestimmung von gesetzlichen Re-
gelungen der Erbfolge gewährleisten, die den wirklichen 
Willen des Erblassers bzgl. der Vermögensverfügung nicht 
berücksichtigen. Der Gesetzgeber kann ebenfalls das Tes-
tierrecht zwar gewähren, aber das Erbrecht grundsätzlich 
beschränken, indem er zwar den Willen des Erblassers be-
rücksichtigt, aber das geerbte Vermögen wesentlich besteu-
ert.17

Jedoch selbst die Annahme des Erbrechts und des 
Testierrechts als positives Recht, muss nicht unbedingt 
die Einschränkung ihres Inhalts oder die Gewährung eines 

schwächeren Schutzes bedeuten. Der Gesetzgeber kann sie 
nämlich als höherrangiges Recht mit Verfassungsrang be-
stimmen. Dies hat unter anderem der polnische Gesetzgeber 
im Rahmen des Erbrechts getan.18

In der Rechtsprechung des Polnischen Verfassungs-
gerichtshofs wird das Erbrecht im oben genannten Sinne, 
als Schutz des Eigentümers, im Falle seines Todes, vor der 
Konfi skation seines Vermögens durch den Staat verstanden. 
Es wird auf folgende Weise defi niert: »Unter Betrachtung 
der Artt. 20 und 21 der Polnischen Verfassung, gewährt 
das Erbrecht vor allem die Garantie des Verbleibens des Ei-
gentums in privater Hand. In Verbindung mit Art. 64 Abs. 
I und II der Verfassung folgt aus diesen Vorschriften die 
Verpfl ichtung des Gesetzgebers zur gesetzlichen Regelung 
der Fälle, die aufgrund des Todes einer natürlichen Person 
entstehen. Die Vererbung stellt die Festigung des Rechts auf 
Eigentum im institutionellen Sinne dar. Dies beruht darauf, 
dass das Recht auf Eigentum einer natürlichen Person nicht 
mit dem Tode erlöschen soll, sondern weiter fortbestehen 
soll, was den Übergang dieses Rechts auf eine andere Per-
son oder mehrere Personen voraussetzt. Die verfassungs-
rechtliche Gewährleistung des Erbrechts hat vor allem eine 
negative Bedeutung, d.h. dass sie das Verbot der willkürli-
chen Übernahme des Eigentums des Verstorbenen durch 
den Staat (andere juristischen Personen des Öffentlichen 
Rechts) beinhaltet. Somit darf der Gesetzgeber nicht den 
Zweck der »versteckten« Enteignung damit verfolgen, dass 
er den Bestandteilen des Privatvermögens der Verstorbenen 
den rechtlichen Status des Privateigentums entzieht. Das 
Erbrecht bewirkt, dass das Privateigentum eine beständige 
Institution ist, die zeitlich unbegrenzt und unabhängig von 
dem Lebenszeitraum der Person ist, der zum gegebenen 
Zeitpunkt die Eigentumsberechtigung zusteht.«19

In der Rechtsprechung des Polnischen Verfassungs-
gerichtshofs kann man ebenfalls Behauptungen fi nden, 
die bezeugen, dass das Testierrecht verfassungsrechtlichen 
Charakter hat. Das Testierrecht ist zwar im Gegenzug zum 
Erbrecht nicht unmittelbar in der Verfassung vorgesehen, 
aber seine Existenz wird aus dem Inhalt des Erbrechts ge-
folgert. Dies wird auf folgende Weise getan: »Aus Art. 21 
Abs. I der Polnischen Verfassung folgt das positive Gebot 
des Erblassens von Gesetzen, die mit dem Willen des Erb-
lassers übereinstimmen. Ein unzertrennliches Korrelat der 
Erbfreiheit ist die Freiheit über das Eigentum und Vermö-
gensrechte über den Tod hinaus zu verfügen.«20» Der Zu-
sammenhang zwischen den Eigentumskategorien und der 
Vererbung begründet, im Hinblick auf die angesprochenen 
Verfassungsnormen, die Geltung der Verpfl ichtung zur 
Berücksichtigung des Willens des Erblassers als Grund-
faktor, der darüber entscheidet, wem die Gegenstände, die 
sein Vermögen bilden, im Falle seines Todes zustehen sollen 
(…). Folglich ist es die Pfl icht des Gesetzgebers, natürlichen 
Personen entsprechende Rechtsinstrumente zu schaffen, 
die ihnen die Regelung solcher Angelegenheiten ermögli-
chen. Dieser Aspekt des Eigentums kann als Testierfreiheit 

6  G. Day, Famous and Curious Wills, S. 49
7  Vergl. A. Stempniak, Postępowanie w 

sprawach o ogłoszenie testamentu – cz. 2, 
Monitor Prawniczy Nr. 2/2007, S. 82.

8  A. Stempniak, Postępowanie w sprawach o 
ogłoszenie testamentu – cz. 2, S. 49.

9  A. Stempniak, Postępowanie w sprawach 
o ogłoszenie testamentu – cz. 2, S. 44. Der 
Vollständigkeit halber müsste man hinzu-
fügen, dass dies eine Aufl age i.S.d. Art. 982 
plZGB darstellen würde, wenn es die oben 
genannte Vorgehensweise dem Erben oder 
dem Vermächtnisnehmer vorschreiben 
würde.

10  Vergl. J. St. Piątowski, Prawo spadkowe. 
Zarys wykładu. Die VI Aufl age wurde von 
B. Kordasiewicz ergänzt und aktualisiert, 
LexisNexis 2003 , S. 101.

11  s. G. Day, Famous and …, s. 50.
12  Die Etymologie des Wortes Sukzession 
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30 | DPJZ DPJZ | 31       

bezeichnet werden. Man muss allerdings berücksichtigen, 
dass die Verfassung nicht darüber entscheidet, ob der Wille 
des Eigentümers sich in Form eines Testaments oder in der 
Form einer anderen rechtlichen Handlung im Todesfall her-
auskristallisieren soll.«21

Diese Art von Schlussfolgerung, die das Testament 
als eine Art der Übertragung des Eigentums vom Erblasser 
auf den Begünstigten erfasst, hat ihre Wurzeln bereits im 
Rechtsgedanken des 17. und 18. Jahrhunderts. Die Befür-
worter dieser Rechtsdogmatik haben die Existenz der Be-
rechtigung des Eigentümers testamentarische Verfügungen 
zu treffen, aus der Berechtigung des Eigentümers zu Leb-
zeiten über seine Sachen zu verfügen, hergeleitet. Deswegen 
waren die die Errichtung von Testamenten regulierenden 
Gesetze eng mit den sachenrechtlichen Gesetzen verknüpft. 
Dabei muss beachtet werden, dass andererseits sich auch 
eine Tendenz zur Wahrnehmung des Testierrechts im Kon-
text zum Familienrecht, herausbildete. Dieser Rechtsgedan-
ke hat zur Einschränkung oder sogar zum Ausschluss der 
Testierfreiheit geneigt. Eine Behauptung von Hegel, dass die 
Familie die Basis des ganzen Erbrechts ist, stellt einen phi-
losophischen Ausdruck dieser Denkrichtung dar. In der Pra-
xis hat Hegel, falls der Erblasser verheiratet war und Kinder 
hatte, die Zulässigkeit der Testierfreiheit ausgeschlossen. Er 
hat sie nur dann zugelassen, wenn der Erblasser keine Wit-
we, Abkömmlinge oder Eltern hinterlassen hat.22 

Diese Denkweise und der rechts-philosophische Ge-
danke der ihr zu Grunde liegt, werden in den dargestellten 
Entscheidungen des Polnischen Verfassungsgerichtshofs 
bei der Analyse des Testierrechts grundsätzlich außer acht 
gelassen.23 Als Folge überlässt die Begründung der Schluss-
folgerung, dass ein verfassungsrechtliches Testierrecht exis-
tiert oder die Versuche der Präzisierung seines Inhalts in der 
Situation in der es kein Recht darstellt, das sich unmittelbar 
aus der Verfassung ergibt24 und lediglich ein Recht ist, des-
sen Existenz und Umfang durch Auslegung erörtert werden 
muss und das es aus dem direkten verfassungsrechtlichen 
Erbrecht (d.h. gem. Art. 21 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 und 
2 der Polnischen Verfassung) hergeleitet wird, überlässt ein 
Gefühl der Unzufriedenheit. Es führt dazu, dass über die Ar-
gumente für die Annahme der Testierfreiheit nachgedacht 
werden muss, wenn sogar das verfassungsrechtliche Argu-
ment sich prima facie nicht als völlig überzeugend erscheint.

V. 
Die traditionellen Argumente, die für die Annahme eines 
weiten Spektrums der Testierfreiheit sprechen, sind sowohl 
vielfältig als auch kontrovers.25 Es werden folgende Argu-
mente herangezogen. 

Das Recht (die Freiheit) zu der Vermögensverfügung 
von Todes wegen (Testierfreiheit): 

1. ist ein natürliches Recht des Erblassers,
2. ist ein Impuls für Arbeit und sparsames umgehen mit 

Geld, 

3. ermöglicht ein mit der Regel der Gegenseitigkeit über-
einstimmendes Handeln, 

4. ermöglicht eine sinnvollere und besser an die jeweilige 
Situation angepasste Teilung des Vermögens, 

5. ist mit den typischen Wünschen des Menschen verein-
bar, 

Die Argumente werden unten kurz dargestellt und analy-
siert. 

1. Der wahrscheinlich älteste (bereits im römischen Recht 
existierende) Gedanke ist, dass die Möglichkeit über 
sein Vermögen Verfügungen von Todes wegen zu tref-
fen, ein natürliches Recht des Erblassers darstellt. Man 
kann sie auf folgende Weise zusammenfassen. Weil der 
Erblasser sein Vermögen durch eigene Arbeit und An-
strengung anhäuft, hat er eine natürliche Befugnis mit 
seinem Vermögen nach Belieben zu verfahren, und da-
rüber zu entscheiden, wem es übertragen werden soll. 
Der oben erwähnte John Locke, der in dem Erbrecht ein 
natürliches Recht gesehen hat, hat dem Testierrecht den 
selben Charakter zugeschrieben, allerdings nur unter 
dem Vorbehalt, dass dieses Recht nicht die natürlichen 
Pfl ichten des Erblassers gegenüber den Abkömmlingen 
beeinträchtigen würde: »Der Vater kann über sein Ei-
gentum beliebig verfügen, solange seine Kinder nicht 
in Armut leben müssten«.26 Eine ähnliche Ansicht hat 
Hugo Grotius vertreten.27

 Zumindest seit dem siebzehnten Jahrhundert wur-
de die Theorie, die das Testierrecht als ein natürliches 
Recht behandelt hat, aus verschiedenen Gründen in 
Frage gestellt. William Paley hat darauf hingewiesen, 
dass nicht das gesamte Vermögen, welches der Erb-
lasser besitzt, das Ergebnis seiner Arbeit ist. Obwohl 
er mit der Existenz eines natürlichen Testierrechts des 
Erblassers im Hinblick auf das von ihm geschaffene Ver-
mögen, einverstanden war, hat er die Möglichkeit der 
Verfügung von Todes wegen über den übriggebliebenen 
Teil des Vermögens, besonders über Immobilien und 
Vermögen, das der Erblasser selbst geerbt hat, nicht 
gesehen. William Blackstone ist in seinen Behauptun-
gen sogar weiter gegangen. Er hat behauptet, dass das 
natürliche Recht über das Eigentum zu verfügen nur 
Rechtsgeschäfte inter vivo (unter Lebenden) betraf; ba-
sierend auf der Annahme, dass das Recht nur lebende 
schützt, verliert der Erblasser sein natürliches Recht 
Verfügungen über sein gesamtes Vermögen zu treffen, 
unabhängig von seiner Form oder der Art und Weise des 
Erwerbs. Die Ansicht, dass irgendein Recht über eine 
Sache zu verfügen, seinen Ursprung im Naturgesetz 
haben sollte, wurde von den Utilitaristen (Jeremy Ben-
tham, John Stewart Mill) abgelehnt.28

 Diese Art von Argumentation wurde am stärks-
ten während der Französischen Revolution vertreten. 
»Was ist ein Testament?!« hat Mirabeau gefragt. Es ist 

eine Äußerung des Willens eines Menschen, der über-
haupt keinen Willen mehr hat; es ist ein Ausdruck der 
Achtung vor dem Eigentum, das nicht mehr sein Eigen-
tum ist; es ist eine Handlung des Menschen, der vor der 
Menschheit nicht mehr für seine Handlungen verant-
worten muss; dies ist unsinnig, und Unsinn sollte nicht 
rechtskräftig sein!«. Schließlich wurde der Gedanke 
von Mirabeau in einem kurzzeitig geltenden Gesetz, 
das vom Nationalkonvent im Jahr 1793 erlassen wurde, 
verkörpert. Das Gesetz hat die Errichtung von Testa-
menten völlig für den Fall untersagt, dass Abkömmlinge 
oder die Eltern des Erblassers noch lebten.29

Ein Vergleich dieser Lösung mit der sowjetischen 
Gesetzgebung, die in dem im Jahre 1922 herausgege-
benem Zivilgesetzbuch der Russischen Sozialistischen 
Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR) enthalten ist, ist 
unvermeidbar. Demnach war der Erblasser zur Errich-
tung eines Testaments zwar berechtigt, allerdings konn-
te er nur diejenigen Personen als Erben einsetzten, die 
zu den gesetzlichen Erben gehörten.30

2. Ein weiteres Argument das für die Einräumung des frei-
en Testierrechts für das Individuum spricht, wurde zum 
ersten Mal wahrscheinlich durch den Juristen Henry de 
Bracton im XIII Jahrhundert formuliert. Er hat festge-
stellt, dass die Testierfreiheit die Menschen zum Fleiß 
motiviert und einen Impuls zum Sparen darstellt/gibt. 
Der Mensch hätte keinen Willen zur Anhäufung des 
Vermögens, wenn er es seiner Ehefrau und Kindern 
überlassen müsste.31

Dieser Schlussfolgerung liegt die Auffassung zu-
grunde, die durch die heutige Soziologie geteilt wird, 
dass das Individuum Befriedigung aus Verfügungen 
über Vermögen zugunsten der anderen zieht. Die Natur 
dieser Befriedigung ist nicht klar, besonders fraglich ist 
ob sie genetisch programmiert ist (»Nepotismus«) und 
eventuell im welchen Umfang oder ob sie doch aus ge-
sellschaftlicher Interaktion (»Altruismus«) resultiert, 
und falls dies der Fall ist, dann welcher Art. Jedenfalls 
verringert sich der subjektive Wert des Eigentums in 
dem Umfang in dem der Gesetzgeber die Testierfreiheit 
versagt, weil dadurch eine potentielle Verwendung des 
Eigentums nicht mehr gegeben ist. Folglich werden die, 
in ihren Befugnissen beschränkten, Testatoren dazu 
neigen weniger Vermögen anzuhäufen und der Gesamt-
wert des bestehenden Vermögens wird sich jederzeit 
verringern.32 Die Testierfreiheit ermöglicht die Realisie-
rung des normativen Ziels der Maximierung des Vermö-
gens33, d.h. ein Ziel, welches die zentrale Achse des Kon-
zepts der ökonomischen Analyse des Rechts darstellt.34

Dieses Argument war in der Literatur ebenfalls auf 
Widersprüche bzw. Einwände gestoßen. Abgesehen 
von den allgemeinen Kontroversen die mit dem Sinn des 
Begriffs der Maximierung des Reichtums und des da-
rauf beruhenden Konzepts der ökonomischen Analyse 

des Rechts verbunden waren, muss darauf hingewiesen 
werden, dass die Motivation der Menschen zur Anhäu-
fung größeren Vermögens, welches sie zu Lebzeiten 
nicht in der Lage wären zu verbrauchen, viel komplexer 
sind und nichts mit dem Willen über das Vermögen über 
den Tod hinaus zu verfügen, zu tun haben. 

Der Mensch kann Reichtum aus verschiedenen 
Gründen begehren, z.B. aus Selbstgefälligkeit, Hoch-
mut, Machtgier oder um die Anerkennung anderer zu 
erlangen – wenn auch nur aus Gewohnheit. Unter Be-
rücksichtigung dieser Gründe, kann sich der ökono-
mische Einfl uss der Testierfreiheit auf die Neigung zur 
Anhäufung des Vermögens als sehr gering erweisen. 
Vielmehr kann paradoxerweise im Ergebnis die Aus-
übung der Testierfreiheit zur Schwächung des Willens 
zur Anhäufung eigenen Vermögens durch die begüns-
tigte Generation führen.35Die Effi zienz des Vermögens-
zuwachses die aus der Testierfreiheit resultiert, kann 
durch das Ausmaß der Wertminderung des Nachlasses 
ausgeglichen werden, der als Folge der Abschwächung 
der Aktivität der begünstigten Erben eintritt. Durch 
das erhaltene Vermögen verlieren sie den Anreiz, um 
sich eigenen Reichtum zu erarbeiten. In der Bilanz der 
Vermögenssteigerung, kann der Anstieg der Aktiva, 
der in einer Generation stattfi ndet, die Vermehrung der 
Passiva in der nächsten Generation hervorrufen und so-
mit den generationsübergreifenden Anstieg des Netto-
Vermögens verringern.36

  
3. Das Recht über den Tod hinaus über das Vermögen zu 

verfügen ist oftmals die effektivste und manchmal auch 
die einzige Methode sich die Aufmerksamkeit und Sorge 
der nächsten Angehörigen zu sichern. Falls aus irgend-
welchen Gründen die Kinder des Erblassers sein Recht 
zur Errichtung eines Testaments, ohne Angst vor Enter-
bung, als illusorisch betrachten könnten, dann würden 
sie gleichzeitig Anreize verlieren, die sie zur Erfüllung 
von familiären Verpfl ichtungen gegenüber dem Erblas-
ser motivieren würden. 

Für die Testierfreiheit spricht deshalb, dass sie den 
Zugang zu verschiedenen weit gefassten Leistungen 
erleichtert und erweitert, die aus sozialer Sicht eine 
wesentliche Bedeutung haben (Pfl ege, Sorge, Interesse 
usw.). Es wird festgestellt, dass die Testierfreiheit, auf 
diese Weise soziale Bindungen begründet und stärkt. 
Sie ist ein Impuls, der bewirkt, dass die potentiellen Er-
ben den Erblasser gut behandeln werden.37 

Im gesellschaftlichen Leben bilden sich häufi g Be-
ziehungen, die in zwei Richtungen wirken und die auf 
gegenseitigen Leistungen basieren. Sogar Handlungen, 
die durch Rechtsnormen als unentgeltliche Leistungen 
klassifi ziert sind (z.B. die Berufung als Erbe, Vermächt-
nis), können in der gesellschaftlichen Wirklichkeit eine 
Art Belohnung für die "Wertschätzung" darstellen, 
die der Begünstigte dem Erblasser entgegenbringt. 
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Die Testierfreiheit dient somit der Förderung der ge-
sallschaftlich relavanten immateriellen Werte. Die 
Macht des Erblassers über sein Vermögen zu Verfügen, 
motiviert die potenziell Begünstigten dazu, sich um ihn 
zu kümmern und für ihn zu sorgen, d.h. um ihm Leis-
tungen zu gewähren, die für die gesamtwirtschaftliche 
Betrachtung wichtig sind.38

Dieses Phänomen wird durch das Konzept der sozi-
alen Regeln der Gegenseitigkeit erklärt. Es wird darauf 
gestützt, dass nicht nur entgeltliche Rechtsgeschäfte, 
sondern auch unentgeltliche Rechtsgeschäfte durch 
die Erwartung von Gegenleistungen begleitet werden. 
Die völlig altruistische Motivation zur Schenkung oder 
Erbeinsetzung ist selten. Der Grund des unentgeltli-
chen Rechtsgeschäfts ist die Erwartung, etwas zurück 
zu bekommen, auch wenn es lediglich die Macht über 
eine andere Person wäre, oder auch bloß soziale Aner-
kennung.39.

Diese als überzeugend erscheinende Argumentati-
on, die für eine möglichst weite Testierfreiheit spricht, 
kann leicht zum Kern ihrer Kritik werden. Die potenti-
ellen Erben werden nämlich zu einem Verhalten neigen, 
mit dem sie die Gunst des Erblassers gewinnen können, 
um sich dadurch Vorteile aus dem Nachlass sichern zu 
können. Unter anderen Umständen würden sie sich 
allerdings anders verhalten. Wenn die Erwartung der 
Zuwendung die dominierende Motivation der Erben 
ist, der nächsten Person Interesse, Sorge und Fürsorge 
zu zeigen, dann sollte diese Motivation nicht gebilligt 
werden. In diesem Sinne, kann die Hoffnung auf das Er-
halten einer Zuwendung einen Anreiz für die Vornahme 
ungewollter Handlungen darstellen, deren Motive mo-
ralisch fragwürdig sind und als sozial unökonomisch 
erscheinen. Für die Beschreibung dieses Phänomens 
wird die Bezeichnung »rent seeking« benutzt, was man 
als Unterhaltssuche übersetzen kann. Das ungewollte 
Verhalten des potentiellen Erben, das auf unaufrichti-
gen Beweggründen basiert, hat keinen sozialen Wert; 
es stützt sich auf die erwartete Gegenseitigkeit und ver-
schwindet, wenn es keine Testierfreiheit gibt. Übrigens 
weckt sogar der soziale Wert von gewollten Handlun-
gen der potentiellen Erben Zweifel. Diese Handlungen 
können sich als sozial schädlich herausstellen, wenn 
der Testator im Tausch gegen die Zuwendung, nicht 
Liebe und Sorge erwartet, sondern auf das Privatleben 
des potentiellen Erben Einfl uss nehmen will (z.B. das 
Drohen mit Enterbung, falls der Erbe seinen Glauben 
ändert oder einen durch die Eltern nichtakzeptierten 
Partner heiratet).40 

Zusätzlich kann darauf hingedeutet werden, dass 
die Besorgnis um den Testator durch seine Familie, 
im hohen Maße, unabhängig von den Aussichten auf 
den Nachlass gezeigt wird. Sie tritt auch dort auf, wo 
der eventuelle Erbe, von dem hilfebedürftigen Erblas-
ser nichts erben kann oder wenn der eventuelle Nach-

lass aus seiner fi nanziellen Perspektive uninteressant 
ist. Die Motive und Emotionen die den Menschen zur 
Pfl ege einer anderen Person veranlassen, sind viel kom-
plexer. Insgesamt erscheinen die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen der Testierfreiheit auf die Vornahme solcher 
Handlungen als nicht von Bedeutung.41

 
4. Ein wesentliches und oft hervorgerufenes Argument 

für die Testierfreiheit, ist das, dass sie dem Erblasser 
eine sinnvollere und für die Umstände des Einzelfalls 
besser angepasste Verfügung über sein Vermögen er-
möglicht.42

Sogar die besten Regelungen der gesetzlichen 
Erbfolge können nicht auf jede Situation angewendet 
werden. Sie müssen die in der Praxis am häufi gsten 
vorkommenden, typischen Zustände berücksichtigen. 
Im Ergebnis können sie also für den Einzelfall ungeeig-
net sein. Manchmal können Gründe vorliegen, die das 
abweichen von der gesetzlichen Erbfolge rechtfertigen. 
Dies hat wahrscheinlich am besten J. Gwiazdomorski 
beschrieben. Er hat darauf hingedeutet, dass: »Einige 
Erben haben mit ihrer Zusammenarbeit mit dem Erb-
lasser, durch Fleiß, Sparsamkeit und Einsparungen 
weitgehend zu der Entstehung des Vermögens beige-
tragen, während andere mit dem Erblasser überhaupt 
nicht zusammengearbeitet haben und und ihn in keiner 
Weise unterstützt haben. Einige Erblasser arbeiten 
fl eißig, ehrlich und leben sparsam, andere sind träge, 
nachlässig und verlieren ihr Geld durch Trunkenheit 
und Kartenspiele. Einige Erben sind Menschen die be-
reits selbständig und in der Lage sind, für den eigenen 
Unterhalt zu sorgen, andere sind dagegen Kinder, de-
ren Unterhalts-, Erziehungs- und Bildungskosten man 
decken muss. Einige Erben sind gesund und können 
sogar die schwerste Arbeit leisten, andere sind schwer 
krank, können nicht arbeiten und brauchen sogar er-
hebliche Mittel für ihre Behandlung, usw. In allen ge-
nannten Fällen führen die infl exiblen Regelungen zu 
unerwünschten Ergebnissen.«43 »Einige Ehegatten wa-
ren einige Jahrzehnte lang verheiratet, andere nur ein 
paar Monate lang. In einigen Fällen hat der überlebende 
Ehegatte seine Pfl ichten jahrelang vorbildlich gegen-
über dem anderen Ehegatten und den Kindern erfüllt, 
in anderen Fällen hat der Ehegatte, kurz nach der Hei-
rat, Ehebruch begangen. Der geschädigte Ehegatte er-
wägte ständig die Scheidung einzureichen und bloß die 
Abneigung vor der Offenlegung seiner rein persönli-
chen Angelegenheiten, die für ihn sowieso unangenehm 
waren vor anderen, hat ihn von einem entscheidenden 
Schritt bis zu seinem Tod abgehalten.«44 

Die Annahme, die der oben dargestellten Hypothe-
se zugrunde liegt, kann bildlich zusammengefasst wer-
den durch eine der Geschichten von H. Ch. Andersen: 
»Father Knows Best" - der Erblasser weiß besser als 
der Gesetzgeber, welcher Teil seines Vermögens auf die 

einzelnen Erben zufl ießen sollte. Im Gegensatz zu den 
bisher diskutierten Argumenten für die Testierfreiheit, 
liegt die normative Grundlage dieser Folgerung nicht 
in dem Wunsch, günstige Bedingungen für die Ver-
mehrung von Reichtum zu schaffen, sondern in seiner 
sinnvollen Aufteilung. Einen eigenständigen sozialen 
Wert, der durch die Gewährleistung des Testierrechts 
gefördert wird, stellt die Möglichkeit dar, über das Ver-
mögen, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der 
Familienmitglieder, zu verfügen.45

Doch auch dieses Argument ist nicht frei von 
Schwächen. Verfügt der Erblasser, der über sein Ver-
mögen nach Belieben verfügen kann, denn wirklich im-
mer sinnvoll und unter Berücksichtigung der Bedürf-
nisse seiner Angehörigen? Dies erscheint zweifelhaft. 
Im Gegenteil, kann die Anerkennung des Testierrechts 
zu Verfügungen führen, die mit den tatsächlichen Be-
dürfnissen der Familie nicht übereinstimmen. Einer der 
Gründe, die im Allgemeinen solches Verhalten fördern, 
ist die Tatsache, dass die Errichtung testamentarischer 
Verfügungen eine Rechtsausübung darstellt, die nicht 
mit Verantwortung verbunden ist. Die Lebenden spü-
ren die Konsequenzen ihrer exzentrischen Handlun-
gen- die Verstorbenen nicht mehr. Dadurch haben die 
Testatoren ein gewisses Gefühl von Frieheit, sich so 
verantwortungsvoll oder verantwortungslos zu verhal-
ten, wie sie wollen, ohne dafür persönlich Konsequen-
zen tragen zu müssen, welche lebende Menschen wegen 
ihres exzentrischen Verhaltens tragen müssen.46 

Mit Andersen Worten, es existiert etwas, was 
manchmal als »moralisches Risiko des Testierens« 
bezeichnet wird. Anders als es auf den ersten Blick 
erscheint, könnte die Testierfreiheit zu einer weniger 
sinnvollen Aufeilung des Vermögens führen. Bereits die 
Feststellung, dass der Vater am besten weiß, was gut ist, 
kann Zweifel hervorrufen. Seine Vorstellung, von dem 
was das Beste ist, kann oft durch falsche Vorstellungen 
oder starke Emotionen verursacht sein, die die gründli-
che Bewertung der Realität erschweren. Wenn man so-
gar annehmen würde, dass der Vater wirklich am besten 
Bescheid weißt, wie hoch ist dann die Wahrscheinlig-
keit, dass er tatsächlich das tut, was das Beste ist? 

Marcel Planiol hat dies in seiner Kritik der Rechts-
schule von Le Play, die er als utopisch bezeichnet hat, 
zutreffend erfasst: Er hat [ Le Play- Randbemerkung 
des Autoren J.W.] gehofft, dass die väterliche Gewalt 
wiederbelebt wird, indem er dem Vater die gefährliche 
Macht der Weitergabe des ganzen Vermögens einem 
seiner Kinder gab. Wer kann jedoch garantieren, dass 
die Eltern von dieser Macht richtig Gebrauch ma-
chen? Man hat Mütter gesehen, die diejenigen Kinder 
beschenkt haben, die durch Mangel an Verstand oder 
Willen keine Initiative zeigten, und es ersichtlich war, 
dass das Vermögen, das sie ihnen schenkten, schnell 
verschwinden würde. Damit die Freiheit der Verfügung 

durch Testament, die von Le Play erwarteten guten Er-
gebnisse erbringt, müsste jeder Mensch ein idealer wei-
ser Familienvater sein, der aufgeklärt ist und sich sicher 
bei seinen Entscheidungen ist.«47

Überdies kann die Wahl des Erblassers, unabhän-
gig davon, ob sie vernünftig oder unvernünftig war, 
Konfl ikte zwischen den Erben hervorrufen, die nicht 
unbedingt dessen Vorstellung über deren wirkliche 
Bedürfnisse teilen müssen. Die Familienkonfl ikte, die 
dabei entstehen, können sich als wesentliche Kosten für 
die Gesellschaft erweisen, die bestimmt nicht entste-
hen würden, wenn die starren Regeln der gesetzlichen 
Erbfolge immer Anwendung fi nden würden. Jedenfalls 
sollten dies bei der allgemeinen Bewertung des Testier-
rechts berücksichtigt werden.48

5. Das letzte Argument, dass die Testierfreiheit des Ein-
zelnen befürwortet, basiert auf der These, dass sie ver-
einbar mit den typischen menschlichen Bedürfnissen 
ist.

Die Menschen wollen die Möglichkeit zu testieren 
haben. Dieser Wille ist grundsätzlich sehr stark aus-
geprägt. Deshalb sollte der Gesetzgeber diese typische 
Erwartung der Menschen erfüllen. Wenn man damit 
einverstanden ist, dass das gesellschaftliche Bedürfnis 
der Verwirklichung des eigenen Willens tatsächlich 
stark ist und somit das entsprechende gesetzgeberi-
sche Verfahren begründet, kann man nicht die Tatsache 
außer Acht lassen, dass das Bedürfnis der Erfüllung 
fremden Willens nicht unbedingt genauso stark ist. Die 
Achtung fremden Willens wird aus dem Gefühl der Pie-
tät für den Verstorbenen, der Nähe und Verbundenheit 
hergeleitet. Das Respektieren der Wünsche des Testa-
tors, also einer nahen und geliebten Person, kann dann 
enden, wenn diese willkürlich, exzentrisch oder unver-
nünftig sind. Man kann daran zweifeln, ob die Mehrheit 
der Menschen bereit wäre, jedem Erblasser ein Recht 
zum launischen und unvernünftigen Testieren zu geben 
und zwar nur um dadurch selbst dieses Recht zu erlan-
gen. Vor allem weil die meisten Erblasser über ihr Ver-
mögen auf ziemlich typische und wenig exzentrische 
Weise verfügen.49

VI. 
Keines der dargestellten Argumente, die für die Testierfrei-
heit des Erblassers sprechen, hat sich nach einer näheren 
Betrachtung als völlig überzeugend erwiesen. Die darge-
stellten Gegenargumente verneinen allerdings nicht die 
Sinnvolligkeit der Argumentation, die für die Sicherstel-
lung dieser Freiheit spricht und sie verringern auch nicht 
ihre Überzeugungskraft. Sie sollten vielmehr der Verdeut-
lichung der seit Jahrhunderten bekannten, oftmals offen-
sichtlichen Notwendigkeit von vernünftigen Einschränkun-
gen der Freiheit über das Vermögen über den Tod hinaus zu 
verfügen und deren Auslegung, dienen.
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Der bereits oben erwähnte Honoré Gabriel Riqueti de Mira-
beau, der wohl erbitterste Gegner des Testierrechts, konnte 
die Begründung seines Gesetzesentwurfs nicht persönlich 
darstellen.50 Den schwerkranken Autor hat Charles-Maurice 
de Talleyrand am 2. April 1791 vertreten, indem er sein Rede 
vor der Nationalversammlung vorlas. Der Autor, der selbst 
ein enterbtes Opfer der willkürlichen Entscheidung seines 
Vaters war, lag im Sterben, als seine Stimme das Recht der 
testamentarischen Verfügungen attackierte, weil diese mit 
dem Wesen der Menschlichkeit in Widerspruch steht. Eine 
bessere Darstellung, die zeigen würde, wie inkonsequent so 
eine Kritik sein kann, ist schwer zu fi nden. Wenn man be-
rücksichtigt, dass am selben Tag an dem Talleyrand die Rede 
von Mirabeau vorgelesen hat, Mirabeau früh am Morgen 

verstorben ist und ein Testament hinterlassen hat. Genauso, 
wie dies vor über zweitausend Jahren ein anderer Kritiker 
des Testierrechts getan hat - nämlich Platon.51
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1. Einführung

In vielen geltenden Strafgesetzgebungen der Länder Euro-
pas kann man einen Trend beobachten, dessen Wesen es ist, 
nach erfolgreichen Maßnahmen gegen die Täter schwerster 
Verbrechen zu suchen. Zu diesen Straftaten zählt man am 
häufi gsten Mord, schwere Körperverletzung, Straftaten 

Die Anwendungs-
voraussetzungen der 

Maßregel der Sicherung 
vor dem Hintergrund 
der Rechtsprechung 

des Europäischen 
Gerichtshofs für 
Menschenrechte

gegen die sexuelle Selbstbestimmung (insbesondere Verge-
waltigung) sowie Vermögensdelikte mit Gewaltanwendung 
(unter anderem Raub). Die Freiheitsstrafe, die üblicherwei-
se gegen Täter dieser Verbrechen angewandt wird, hat sich 
oft als unwirksam erwiesen. Zum ersten deshalb, weil sich 
die Strafbemessung auf die Sozialschädlichkeit der Straftat 
und auf die Größe der Schuld stützt. Die Frage der sozialen 
Gefährlichkeit des Täters wird insoweit nicht berücksichtigt.
Zum zweiten, werden in einer Strafanstalt die Täter mit 

verbrecherischer Veranlagung in der Regel keiner Therapie 
unterzogen. 

Jene verbrecherischen Tendenzen werden im Gefäng-
nis sogar verstärkt, so dass der Täter, nach Begehung einer 
neuen Straftat, bald erneut in Haft genommen wird. Den 
Rückfall begünstigt insbesondere die vorzeitige Entlas-
sung, welche vorgenommen wird ohne die soziale Gefähr-
lichkeit des Täters zu berücksichtigen. Außerdem geht man 
immer öfter davon aus, dass die lebenslange Freiheitsstrafe 
heutzutage in Europa ein Anachronismus darstellt. Daher 
wird sie durch befristete Strafen ersetzt, deren oberste 
Grenze zwischen fünfzehn und dreißig Jahren schwankt. 
Die Aufhebung der lebenslangen Freiheitsstrafe aktuali-
siert jedoch die Frage des Schutzes der Gesellschaft vor 
sozialgefährlichen Tätern, die schon in der Vergangenheit 
schwere Straftaten begangen haben.

In vielen europäischen Strafgesetzgebungen werden 
neben der zeitigen Freiheitsstrafe auch Maßregeln der Si-

cherung angewandt. Es geht hier um solche Maßregeln der 
Sicherung, deren wichtigster Zweck keine medizinische 
Handlung ist, sondern Isolation und Resozialisierung der 
Rückfalltäter, welche auch einer psychologischen Therapie 
unterzogen werden sollen.

In diesem Vortrag werden zuerst kurz die Strafvor-
schriften mancher europäischer Länder vorgestellt, die die 
erwähnten Schutzmaßregeln enthalten. Daraufhin werden 
auch Thesen der wichtigsten Entscheidungen des Europä-
ischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) zusam-

mengefasst, die Standards der Anwendung aller Maßregeln 
der Sicherung bilden. Diese Standards müssen von den 
Mitgliedsstaaten des Europarats beachtet werden. Es ist 
feststellen, dass sie in der Zukunft eine Grundlage für ein 
gemeinsames europäisches Strafrecht bilden werden.

2. Die Maßregeln der Sicherung in der Straf-
gesetzgebung europäischer Länder

Zu den Maßregeln der Sicherung kann man die Sicherungs-
verwahrung zählen, die im Paragraphen 66 des deutschen 
Strafgesetzbuches enthalten ist.1 Diese Maßregel wird auf 
Rückfalltäter bezogen, die mehrmals in eine Strafanstalt 
wegen schwerer Straftaten untergebracht worden sind. 
Das deutsche Strafvollzugsgesetz2 nennt als Zweck der 
Sicherungsverwahrung die Sicherung der Gesellschaft 
vor dem gefährlichen Täter und dabei die Hilfe für die Si-
cherungsverwahrten bei der Vorbereitung auf das Leben 

in der Gesellschaft.3 Die grundlegende Voraussetzung für 
die Anwendung dieser Maßnahme ist die Verurteilung zu 
einer Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren wegen ei-
ner vorsätzlichen Straftat. Außerdem muss der Täter in der 
Vergangenheit zumindest zweimal zu einer Freiheitsstrafe 
von mindestens einem Jahr im Zusammenhang mit einer 
vorsätzlichen strafbaren Handlung verurteilt worden sein. 
Die nächste Bedingung ist, dass der Täter in einer Strafan-
stalt mindestens insgesamt für zwei Jahre gewesen ist.4 Das 
Gericht kann diese Maßregel neben der Freiheitsstrafe an-

1  Das deutsche Strafgesetzbuch in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. 
November 1998 ( BGBl. I S 3322). Stand 
vom 1. 04. 2008.

2  § 129 Strafvollzugsgesetz vom 16. 03. 
1976.

3  R. Juras, »Pozbawieni wolności« po 
odbyciu kary pozbawienia wolności w 
Niemczech, Przegląd Więziennictwa 
Polskiego 2002 Nr. 37, s. 114.

4  B. Wischka, Terapia sprawców prze-
stępstw seksualnych w więziennictwie 
Republiki Federalnej Niemiec, Przegląd 
Więziennictwa Polskiego 2009, Nr. 64 – 
65, s. 222 -223.
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wenden, wenn die Gesamtwürdigung des Täters und seiner 
Taten die Annahme begründet, dass er infolge eines Hanges 
zu erheblichen Straftaten, namentlich zu solchen, durch 
welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschä-
digt werden oder schwere wirtschaftliche Schäden erleiden, 
für die Allgemeinheit gefährlich ist. Im Falle zusätzlicher 
Voraussetzungen kann das Gericht über die Sicherungsver-
wahrung während der Strafverbüßung entscheiden (§ 66 b 
StGB).

Sind zehn Jahre der Unterbringung in der Sicherungs-
verwahrung vollzogen worden, so erklärt das Gericht die 
Maßregel für erledigt, wenn nicht die Gefahr besteht, dass 
der Untergebrachte infolge seines Hanges erhebliche Straf-
taten begehen wird.

Eine ähnliche Institution enthält auch der Artikel 64 
des schweizerischen Strafgesetzbuches aus dem Jahre 
1937.5 Die schweizerische Verwahrung wird für eine un-
bestimmte Zeit verhängt, wenn der Täter einen Mord, eine 
vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, einen 
Raub, eine Vergewaltigung, eine sexuelle Nötigung, eine 
Freiheitsberaubung oder Entführung, eine Geiselnahme, 
den Menschenhandel, Völkermord oder andere schwieri-
ge Verbrechen begangen hat, die in Artikel 64 Punkt 1 ff.  
aufgezählt werden. Gleichzeitig müssen andere Vorausset-
zungen erfüllt sein. Unter anderem muss beim Täter eine 
sehr hohe Wahrscheinlichkeit bestehen, dass er erneut ein 
derartiges Verbrechen begeht, und dass er als dauerhaft 
als nicht therapierbar eingestuft wird, weil die Behandlung 
langfristig keinen Erfolg verspricht.

Das österreichische Strafgesetzbuch aus dem Jahre 
19746 enthält den Paragraphen 23, der eine vorbeugende 
Maßnahme mit dem Namen Unterbringung in einer Anstalt 
für gefährliche Rückfalltäter betrifft. In eine solche Anstalt 
wird eine Person untergebracht, wenn sie nach Vollendung 
des vierundzwanzigsten Lebensjahres zu einer mindestens 
zweijährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde.

Gleichzeitig muss das schon die dritte Verurteilung zu 
mindestens sechs Monaten Freiheitsstrafe sein. Der Täter 
muss insbesondere eine der folgenden Delikte begangen 
haben: eine vorsätzliche strafbare Handlung gegen Leib 
und Leben, gegen Freiheit, gegen fremdes Vermögen unter 
Anwendung oder Androhung von Gewalt, gegen Personen 
oder eine Tat gegen die sexuelle Integrität und Selbstbe-
stimmung und andere Delikte, die Paragraph 23 Punkt 1 
aufzählt.7

Im italienischen Strafrecht wurde eine Maßnahme ver-
ankert, die eine Unterbringung in einer Landkolonie oder in 
einem Arbeitshaus vorsieht. Auf Grundlage der Artikel 216 
– 218 des italienischen Strafgesetzbuch aus dem Jahre 1931 
werden diese Maßnahmen für eine unbestimmte Zeit gegen 
die Verbrecher aus der Gewohnheit und Berufsverbrecher 
angewandt.8

Es ist zu bemerken, dass Strafgesetzgebungen in Eu-
ropa existieren, die keine förmliche Maßnahmen der Siche-
rung vorsehen, sondern solche Strafen vorsehen, die die 

Funktion der Maßregeln der Sicherung erfüllen. Als Bei-
spiel können die Vorschriften des Kapitels 5 des englischen 
Gesetzes Criminal Justice Act aus dem Jahre 2003 genannt 
werden.9 Im englischen Strafrecht erfüllt die Schutzfunk-
tion – vor allen Dingen – die lebenslange Freiheitsstrafe. 
Wenn jedoch der Verbrecher eine sexuelle Straftat oder an-
dere strafbare Handlung mit Gewaltanwendung begeht und 
das Gericht feststellt, dass die lebenslange Freiheitsstrafe 
zu streng wäre, darf es auf eine andere Sanktion entschei-
den. Das ist die verschärfte Strafe die aus zwei Teilen be-
steht. Der erste Teil ist die Freiheitsstrafe, die mindestens 
zwölf Monate dauert. Der zweite Teil zielt auf die Kontrolle 
des Täters auf eine unbestimmte Zeit, die notwendig für den 
Sozialschutz ist. Dieser zusätzliche Zeitraum darf im Falle 
der Gewaltverbrechen im Regelfall fünf Jahre und acht Jah-
re bei sexuellen Straftaten nicht überschreiten.10

In Polen haben die Isolierschutzmaßregeln der Siche-
rung eine lange Tradition. Diese Maßnahme hat das polni-
sche Strafgesetzbuch aus dem Jahre 193211 vorgesehen. Im 
Artikel 84 dieses Gesetzes wurde beschlossen, dass der Tä-
ter, der dreimal unter den Bedingungen eines besonderen 
Rückfalls verurteilt wurde, entweder als ein Berufsverbre-
cher oder als ein Verbrecher aus Gewohnheit, in eine Anstalt 
für unverbesserliche Verbrecher untergebracht werden soll.

In diese Anstalt sind die Straftäter auf mindestens 
fünf Jahren untergebracht, unter der Bedingung, dass ihre 
Gefährlichkeit für die Rechtsordnung nachgewiesen wird. 
Die Unterbringung in der Anstalt fängt nach der Strafver-
büßung an.

Diese Vorschriften haben bis 1969 gegolten, aber schon 
ab den fünfziger Jahren sind sie nicht mehr angewendet 
werden, nachdem das polnische Oberste Gericht festgestellt 
hatte, dass die Unterbringung in der Anstalt für unverbes-
serliche Verbrecher eine unmenschliche Strafsanktion sei.12 
Trotzdem wurde im nächsten polnischen Strafgesetzbuch 
aus dem Jahre 1969 eine ähnliche Maßregel der Sicherung 
vorgesehen. Es handelt sich um die Anstalt der gesellschaft-
lichen Anpassung (Art. 62 § 2 und Art. 65 des polnischen 
StGB aus dem Jahre 1969).13 In diese Anstalt wurden am 
häufi gsten die Rückfalltäter nach der Verbringung der Frei-
heitsstrafe untergebracht, die sich nach der Entlassung, den 
Entscheidungen der Gerichte im Bereich der Schutzaufsicht 
aufgegeben, nicht unterordnen wollten. Der Rückfalltäter, 
für den die Schutzaufsicht angeordnet wurde, konnte seinen 
Aufenthaltstort nicht ohne Erlaubnis des Gerichtes ändern. 
Er musste sich auch auf jede Aufforderung des Gerichtes 
einstellen und dessen Aufträge ausführen. Das Gericht 
konnte den Aufenthaltsort festlegen. Die Schutzaufsicht 
war für drei bis zu fünf Jahre zulässig.

Wenn das Gericht festgestellt hat, dass die Anwendung 
der Schutzaufsicht gegenüber einem Rückfalltäter unwirk-
sam wäre, konnte es auch die Unterbringung in einer An-
stalt für »gesellschaftliche Anpassung« anordnen. Der Auf-
enthalt in einer solchen Anstalt durfte nicht mehr als fünf 
Jahre dauern.

Diese Anstalten sollten zur Vorbeugung und zur Bekämp-
fung des Rückfalls dienen. Gegenwärtig glaubt man in der 
polnischen Strafrechtwissenschaft, dass sie ihre Funktion 
nicht gut erfüllt haben. Ihre Unterhaltung war kostspielig. 
In diesen Anstalten sind viele solcher mehrmaligen Rück-
falltäter untergebracht, die im Grunde genommen mehr 
beschwerlich als gefährlich für die Gesellschaft waren. Das 
waren oftmals die wegen Verletzung der Unterhaltspfl icht, 
eines kleinen Diebstahls oder eines Einbruchdiebstahls  Ver-
urteilten. Die Rückfalltäter, die Freiheitsstrafe verbüßt ha-
ben, beklagten, dass der Aufenthalt in so einer Anstalt eine 
Verletzung der Regel »eine Straftat – eine Strafe« sei. Die 
Anstalten der gesellschaftlichen Anpassung wurden in Polen 
1990 aufgehoben.

Das geltende polnische Strafgesetzbuch aus dem Jahre 
199714 hat anfänglich nur die therapeutische Maßregel der 
Sicherung enthalten. Im Rahmen einer Gesetzesänderung 
wurde im Jahre 2005 in das Strafgesetzbuch der neue Arti-
kel 95a eingeführt. Er sieht die Unterbringung der Verbre-
cher mit Sexualstörungen, nach der Verbüßung der Frei-
heitsstrafe, in gesicherten Anstalten auf unbestimmte Zeit 
vor. Die Vorschriften haben weder die Art der Anstalt, noch 
den Zweck der Unterbringung in der Anstalt präzisiert. So 
kann sie therapeutische oder schützende Zwecke erfüllen.

Die nächste Novellierung des Strafgesetzbuches aus 
dem Jahre 2009 sah vor, dass Sexualstraftäter, obwohl sie 
schuldfähig sind, in psychiatrische Krankenhäuser unter-
gebracht werden. Polnische Strafvorschriften bestimmen 
leider nicht, wie Sexualstraftäter behandelt werden sollen, 
deren Therapie sich als zwecklos oder erfolglos herausge-
stellt hat.

3. Die Standards der Anwendung der Isolier-
schutzmaßregeln der Sicherung in der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte

Aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes 
für Menschenrechte folgt, dass die Anwendung der Isolati-
onmaßregeln am häufi gsten mit einer Verletzung der Arti-
kel 3, 5 und 7 der Europäischen Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte verbunden sein kann. Es handelt sich also 
um einen Verstoß gegen das Verbot der unmenschlichen, 
beziehungsweise demütigenden Behandlung beziehungs-
weise des Rechts auf Freiheit und der Rechtsregel »keine 
Strafe ohne Gesetz.«

Eine grundsätzliche Frage ist an diesem Punkt, ob 
überhaupt die Anwendung der Isolationschutzmaßregeln 
der Sicherung auf der Grundlage der Europäischen Kon-
vention möglicht ist. Mit anderen Worten: verletzt nicht 
die Anwendung dieser Maßregeln die Regel »eine Tat – eine 
Strafe«?

Auf der Grundlage der Entscheidungen des Euro-
päischen Gerichtshofes ist möglich, dass die Maßregeln 

5  Das schweizerische Strafgesetzbuch vom 
21. 12. 1937. Stand am 1. 08. 2008.

6  Das österreichische Strafgesetzbuch vom 
23. 01. 1974. Stand am 01. 01. 2008.

7  Por. A. Wąsek, Prawo karne Austrii ( w: ) 
Prawo karne niektórych państw Europy 
Zachodniej. Wybrane zagadnienia pod red. 
S. Frankowskiego, Warszawa 1982, s. 210 
– 211.

8  M. Filar, Prawo karne Włoch ( w: ) 
Prawo karne niektórych państw Europy 
Zachodniej…, s. 101; Por. M. Filar, Prawo 
karne Włoch ( w: ) A. Adamski, J. Bojarski, 
P. Chrzczonowicz, M. Filar, P. Girdwoyń, 
Prawo karne i wymiar sprawiedliwości 
państw Unii Europejskiej, Toruń 2007.

9  J. Bojarski, Prawo karne i wymiar spra-
wiedliwości w Anglii i w Walii ( w:) Prawo 
karne i wymiar sprawiedliwości…s, 339.

10  Ebd.
11  Das polnische Strafgesetzbuch vom 11. 07. 

1932 ( Dz. U. Nr. 60, Pos. 571 ).
12  Das Urteil des Obersten Gerichts vom 1. 

05. 1951, I K 143/51. Por. W. Świda, Prawo 
karne. Część ogólna, Warszawa 1966, s. 
242.

13  Das polnische Strafgesetzbuch vom 19. 04. 
1969 ( Dz. U. Nr. 13, Pos. 94 ). 

 ✎ J.W.

Die Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V. un-
terstützt nun seit mehreren Jahren die Schulen des 
polnischen Rechts in Deutschland und des deutschen 
Rechts in Polen. Es handelt sich hierbei um Koope-
rationsprojekte zwischen juristischen Fakultäten 
deutscher und polnischer Hochschulen, deren Ziel 
der Austausch von Kenntnissen und Erfahrungen 
angehender deutscher und polnischer Juristen ist. Im 
Rahmen unserer Unterstützung dieser Projekte sind 
wir u.a. den Studierenden dabei behilfl ich, Einblicke 
in die Welt der juristischen Praxis des jeweilig ande-
ren Landes zu erlangen. 

Deswegen möchten wir uns an Sie mit der Fra-
ge wenden, ob Sie generell daran interessiert wären, 
Studierenden dieser Studiengänge einen Praktikums-
platz in Ihrer Kanzlei bzw. Institution anzubieten. Die 
Bewerber sind hochmotivierte junge Juristen aus 
Deutschland und Polen. Bei einer Zusage würden wir 
Ihre Kontaktdaten an die Studierenden der Schulen 
des polnischen und deutschen Rechts weiterleiten, 
damit diese sich bei Ihnen persönlich bewerben kön-
nen. 

Es würde uns freuen, wenn Sie interessiert wären 
und bitten um eine kurze Rückmeldung.

 DPJV INTERN 

Verein vermittelt 
polnisches Recht 
und Praktika
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der Sicherung auf eine unbestimmte Zeit ( auch nach der 
Verbüßung der Freiheitsstrafe ) verhängt werden können. 
Aus der Straßburgischen Rechtsprechung folgt, dass diese 
Maßregel durch ein Staatsorgan angeordnet werden kann, 
das von Vollzugsbehörden unabhängig ist.15 In der Praxis 
ist das am häufi gsten das Gericht. Aber nur das Gericht soll 
auch die Notwendigkeit der Verlängerung der Isolation ei-
nes Straftäters in einer Anstalt nachprüfen.16 Zu den Fak-
toren, die vom Gerichtshof bei der Anordnung der Isolation 
eines Verbrechers als Maßregel der Sicherung in Betracht 
gezogen werden, gehören unter anderem, der Zustand dau-
ernder Geisteskrankheit und auch die Gefährlichkeit für die 
Gesellschaft.17

Wenn das Recht die Maßregeln der Sicherung vor-
sieht, muss es eine regelmäßige, obligatorische Kontrolle 
gewährleisten. Während der Isolation soll ein Verurteilter 
das Recht haben, beim Gericht einen Antrag einzubringen, 
der die Aufhebung der angewandten Maßregeln betrifft. 18

Die gerichtliche Kontrolle der Isolation muss in »einer 
vernünftigen Frist« durchgeführt werden.19 Dem Verurteil-
ten soll Rechtshilfe zustehen. Während der fortlaufenden 
Kontrolle der Isolation muss der Verurteilte vom Gericht 
angehört werden.20

  Der Europäische Gerichtshof hat auch anerkennt, 
dass es auf die Maßregeln der Sicherung die Regel, die im 
Artikel 7 Punkt 1 der Europäischen Konvention enthalten 
ist, die anzuwenden ist. Diese Regel lautet: »Man kann kei-
ne strengere Strafe verhängen als die Strafe, die im Straf-
recht vorgesehen wurde, das zur Zeit der Ausführung der 
Straftat gegolten hat.« Obwohl die Isolierschutzmaßregeln 
keine Strafe sind, ist auf sie die lateinische Regel »lex retro 
non agit« anzuwenden. Daraus folgt, dass während der Aus-
führung dieser Maßregeln keine Vorschriften geändert wer-
den können, wenn durch die Veränderung die Rechtslage 
des Verurteilten verschlechtert wird. Zum Beispiel, wenn in 
der Zeit der Verurteilung das Recht vorsieht, dass die Maß-
regel der Sicherung auf unbestimmte Zeit, aber nicht länger 
als zehn Jahre, angewandt werden kann, ist die Aufhebung 
dieser zeitlichen Grenze während der Verbüßung der Maß-
regel verboten.21

  Der Europäische Gerichtshof, der die deutschen Vor-
schriften der Sicherungsverwahrung analysiert hat, ist zu 
dem Schluss gekommen, dass es um eine Maßregel geht, die 
sich vom Vollzug einer Freiheitsstrafe in der Praxis nicht 
unterscheidet.22

  Darum müssen auch die Strafvorschriften eine obe-
re Grenze der Zeitspanne für die Aufrechterhaltung der 
Isolationschutzmaßregeln enthalten.23 Eine gerichtliche 
Entscheidung über die Verlängerung der Isolation eines 
Verbrechers in einer Sicherungsanstalt muss im Einzelnen 
begründet werden.24 Die allgemeine Feststellung, dass eine 
große Wahrscheinlichkeit bestehe, dass der Verurteilte 
nach der Entlassung wieder eine Straftat begehe, ist nicht 
hinreichend.25 Der Europäische Gerichtshof vertritt den 
Standpunkt, dass das Fehlen einer Höchstgrenze für die 

14  Das polnische Strafgesetzbuch vom 06. 06. 
1997 ( Dz. U. Nr. 88, Pos. 553 ).

15  Entscheidung des EGMR vom 18. 06. 1971 
in der Sache de Wilde, Ooms und Versyp 
vs Belgium ( in: ) M. A. Nowicki, Orzecz-
nictwo Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka. Kamienie milowe, Warszawa 
1996, S. 101 -102.

16  Entscheidung des EGMR vom 28. 05. 2002 
in der Sache Strafford vs Gross Britanien ( 
in: ) Nowy Europejski Trybunał Praw Czło-
wieka. Wybór orzeczeń z lat 1999 – 2004 
w opr. M. A. Nowickiego, Kraków 2005, 
S. 282; Entscheidung des EGMR vom 24. 
06. 1982 in der Sache Droogenbroeck vs 
Belgium ( in:) Europejski Trybunał Praw 
Człowieka. Orzecznictwo, tom 2. Prawo 
do życia i inne prawa w oprac. M. A. 
Nowickiego, Kraków 2002, S. 487.

17  Entscheidung des EGMR in der Sache 
Droogenbroeck…, S. 488.

18  Entscheidung des EGMR von 15. 11. 1996 
in der Sache Silva Rocha vs Portugal (in) 
Europejski Trybunał Praw Człowieka. 
Orzecznictwo, tom 2…, S. 554. 

19  Entscheidung des EGMR von 25. 03. 1999 
in der Sache Zbigniew Musiał vs Polen 
(in:) Nowy Europejski Trybunał Prawa 
Człowieka…, S. 430 – 432.

20  Entscheidung des EGMR von 24. 10. 1979 
in der Sache Winterwerp vs Holland (in:) 
Europejski Trybunał Praw Człowieka. 
Orzecznictwo, tom 2…, S. 473.

21  Entscheidung des EGMR vom 17. 12. 2009 
in der Sache M. vs Deutschland. Presse-
mitteilung des Kanzlers des EGMR Nr. 970 
vom 17. 12. 2009. Quelle: www.njw.de.

22  Ebd.
23  Ebd.
24  Ebd.
25  Ebd.
26  Ebd.

Sicherungsverwahrung ohne das im Einzelnen nachgewie-
sene Bedürfnis bedeutet, dass zwischen der gerichtlichen 
Entscheidung über die Anwendung der Maßregeln und sei-
ner nachträglichen, andauernden Unterbringung kein Kau-
salzusammenhang bestehe.26

4. Schlussbemerkungen

Es scheint, dass wir Zeugen des Endes der lebenslangen 
Freiheitsstrafe sind. In europäischen Ländern wird sie ge-
genwärtig von der andauernden, zeitigeneitigen Freiheits-
strafe sukzessiv verdrängt.

Gleichzeitig wird genau diese langfristige Freiheits-
strafe in vielen europäischen Ländern von den Maßre-
geln der Sicherung ergänzt. Das ist notwendig, um die 
gesellschaftliche Sicherheit zu gawährleisten, die vom 
gefährlichen Rückfalltäter bedroht werden könnte. Die 
Rechtsprechung des straßburgischen Gerichtshofs lehnt 
die Institution der Maßregel der Sicherung nicht ab. Die 
Strafvorschriften, die die Anwendung dieser Maßregeln 
betreffen, müssen aber die Regelungen der Europäischen 
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und die in der 
straßburgerischen Rechtsprechung enthaltenen Grundre-
geln berücksichtigen. Man muss in diesem Zusammenhang 
auch Rücksicht auf jene Rechtsprechung nehmen, die die 
lebenslange Freiheitsstrafe betrifft. Der straßburgische 
Gerichtshof hat nämlich anerkannt, dass es im Bereich der 
Ausführung zwischen einer lebenslangen Freiheitsstrafe 
und den Isolierschutzmaßregeln der Sicherung, die auf eine 
unbestimmte Zeit verurteilt wurden, keinen Unterschied 
gäbe. Die Verbreitung der Grundregeln, die in der Recht-
sprechung des straßburgischen Gerichtshofs enthalten 
sind, trägt so zum schnelleren Schaffen eines gemeinsamen 
europäischen Strafrechts bei.
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 ✎ DR EWA SZUBER-BEDNARZ

Eigentum und Besitz sind für das Individuum eines der 
wichtigsten Themen, sowohl in Bezug auf die institutionel-
le Regelungen als auch auf rechtlichen Schutz. Im Bereich 
der sozialen Beziehungen ist der Wunsch, über etwas so weit 
wie möglich ungestört zu verfügen, ein natürliches Phäno-
men. Leider verursacht die vielfältige menschliche Tätigkeit 
mehrere, manchmal durch das Rechtssystem nicht geregelte 
Verhaltensweisen, deren Folge das Entstehen einer recht-
lichen Beziehung ist. Eine von den Mitgliedern der Gesell-
schaft relativ oft vorgenommene Anstrengung ist, in den 
Besitz verschiedener Güter zu kommen. Schon in der Antike 
versuchten Denker der damaligen Zeit solche Institutionen 
zu schaffen, die es ihnen ermöglicht hätten, lege artis über 
den Besitz zu verfügen. Bisher gibt es kein solches rechtli-
ches System, das sich vor dem Risiko des Eigentums und 
des Besitzes ohne Rechtsanspruch geschützt hätte. Daher 
versuchen die nationalen Gesetzgeber solche Sachverhalte 

Eigentum und Besitz – 
Wesentliche Aspekte im 
Prozess der Verfügung 

über Objekte
zu minimalisieren, die im Bereich der im jeweiligen System 
geltenden Rechtsordnung nicht klar wären. Jeder Gesetzge-
ber wird sich bemühen, den langfristigen sog. Besitz ohne 
Rechtsanspruch zu eliminieren. 

Unter diesem Aspekt ist Eigentum das wesentlichste 
Element im Prozess des Verfügens. Eigentum ist eines der 
grundlegenden Elemente der sozialen Beziehungen, deren 
Wesen bereits die Mitglieder der antiken griechischen und 
römischen Gemeinschaften zu ergründen versuchten. Es ist 
ein konstitutioneller Wert. Das Eigentum zu respektieren 
ist das Leitprinzip der polnischen Verfassung. Dies ist eine 
jener Regeln, die die Grundlage für das neue System in der 
Republik Polen nach 1989 geworden sind. Der Gesetzgeber 
beschloss, dass die Republik Polen das Eigentum und das 
Erbrecht schützen wird. Privates Eigentum ist auch Grund-
lage für die soziale Marktwirtschaft, die auch das System-
Prinzip in der Republik Polen ist. Wenn man das Eigentum 
auf der Grundlage internationaler verfassungsrechtlicher 
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Vorschriften analysiert, ist darauf hinzuweisen, dass es 
überall ein wesentlicher Wert ist, wobei einige Länder es als 
einen Grundwert im Katalog der bürgerlichen Rechte be-
trachten, andere u.a. die Republik Polen als Eckpfeiler des 
politischen Systems, obwohl es nicht völlig aus den Rechten, 
die dem Menschen und Bürger zustehen, ausgeschlossen 
ist. Der Inhalt des Eigentumsrechts resultiert aus der Bezie-
hung, die zwischen dem Eigentümer des beweglichen oder 
unbeweglichen Vermögens und anderen Subjekten entsteht. 
Das Eigentumsrecht unterscheidet zwischen der positiven 
und negativen Seite des Eigentums. Die positiven Aspekte 
des Eigentums resultieren aus den grundlegenden Rechten 
des Eigentümers ius possidendi, ius utendi et fruendi, ius 
disponendi und iDs abutendi. Ius possidendi bedeutet das 
Recht, das Objekt zu besitzen, aber nicht darüber zu verfü-
gen. Der Eigentümer kann frei darüber verfügen und es z.B. 
einer dritten Person leihen, im Falle eines Diebstahls verliert 
er nicht das Eigentum, nur die Macht über die Sache. Dieses 
Recht kann er mit solchen Prozessmitteln wie rei vindicatio 
verfolgen, indem er darauf besteht, dass die Person, die da-
rüber verfügt, es zurückgibt. Ius utendi et fruendi bedeutet, 
dass der Eigentümer die Sache gemäß ihrem sozialen und 
wirtschaftlichen Zweck verwenden darf, und auch Vorteile 
daraus ziehen kann und sonstige Erträge. Jus disponendi 
heißt die Möglichkeit rechtlich über die Sache zu bestimmen 
z.B. auf sie zu verzichten durch Verkauf, Schenkung, aber 
auch sie zu belasten - Pfandrecht oder Dienstbarkeit. Jus 
abudendi bedeutet das Recht auf Umgestaltung, Zerstörung 
oder Verbrauch von Gütern durch den Eigentümer. 

Der negative Aspekt des Eigentums wurde durch den 
Gesetzgeber auf diese Weise ausgedrückt, dass der Eigen-
tümer der Dinge sein Recht in Eigenverantwortung ausübt, 
unter Ausschluss anderer, was eindeutig feststellen lässt, 
dass Dritte nicht die Möglichkeit haben, in der Sphäre des 
Eigentums lege artis einzugreifen, weil der Verstoß gegen 
den Inhalt des Eigentumsgesetzes, das dem Eigentümer der 
Sache dient, die Möglichkeit schafft Anspruch gegen den Be-
treiber zu erheben, der gegen das Eigentumsrecht verstößt 
oder nur eingreift. Unzulässigkeit der Einmischung beruht 
in erster Linie darauf Taten zu unterlassen – non facere. 

Auf den Inhalt des Begriffes Eigentum hinweisend be-
zieht sich der Gesetzgeber auf die sozialen Beziehungen in 
folgender Weise: Der Eigentümer darf mit Ausgrenzung an-
derer Personen die Dinge gemäß dem sozial – wirtschaftli-
chen Zweck seines Rechtes verwenden, muss sich dabei aber 
an durch die Gesetze und soziale Normen gesetzten Grenzen 
halten. Insbesondere darf er Profi te ziehen und in denselben 
Grenzen frei über die Sache verfügen. So wird im Bereich 
der sozialen Beziehungen, vor allem in der wirtschaftlichen 
Dimension, das Eigentum als jede Form der Macht des Men-
schen über eine Sache bezeichnet, die als Teil der Natur, der 
irgendeinen materiellen Wert hat, zu verstehen ist. Es ist in 
diesem Fall nicht wichtig, welche rechtliche Form die Macht 
über den separaten Teil der Natur hat. Aus rechtlicher Sicht 
ist das Eigentum nur eine und dabei die elementarste Art 

über die Güter der Natur zu herrschen. Wenn es um den le-
galen Besitz einer Sache gemäß dem geltenden Recht geht, 
unterscheidet man neben Eigentum auch andere Formen wie 
Nießbrauch und Pacht. In Bezug auf den Erwerb des Eigen-
tums wird auf verschiedene Weisen hingewiesen. Ersitzung 
ist eine der Möglichkeiten, Eigentum an Sachen zu erwer-
ben, neben der Übertragung des Eigentums aufgrund eines 
Vertrags, der Verschweigung oder des Eigentumsverzichts. 
Miteigentum dagegen ist Eigentum an der gleichen Sache, 
an der mehrere Personen Rechte haben. Miteigentum ist 
entweder Eigentum an Bruchteilen oder gemeinsames Mit-
eigentum. Es wird vermutet, dass die Anteile der Eigentümer 
gleich sind, und jeder der Miteigentümer das Recht hat, über 
seinen Anteil ohne Zustimmung der anderen Miteigentümer 
zu bestimmen. Ersitzen eines Anteils am Miteigentum und 
am vererbbaren Nießbrauch erfolgt, indem Vorschriften 
bezüglich Eigentumserwerbs von Immobilien durch Ersit-
zung angewandt werden. In der Lehre, insbesondere in der 
Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes wird darauf 
verwiesen, dass es zulässig ist den vererbbaren Nießbrauch 
durch Ersitzung zu erwerben, auch vom früheren Nutzungs-
berechtigten.

Wenn die Rechte des Eigentümers und des Nutzungs-
berechtigten in Hinsicht auf das Recht zu verwalten vergli-
chen werden, sind sie ähnlich, mit dem Unterschied aber, 
dass das Verfügungsrecht durch die Art und Weise der Ver-
wendung der im Vertrag genannten Sache eingeschränkt 
wird; manchmal kann es auch nur auf ein Objekt des staat-
lichen Eigentums angewandt werden. Beide Gesetze erfül-
len die gleichen Funktionen in Bezug auf individuelles oder 
persönliches Eigentum. Das Recht auf unbefristete Nutzung 
unterliegt dem gleichen Schutz wie Eigentumsrechte. Dies 
wird in den Gesetzen Art. 140 und 233 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs betont, die zeigen, dass sowohl der Eigentümer 
und der ewige Nutzer die Dinge unter Ausschluss anderer 
nutzen können. Entsprechende Vereinbarungen der beiden 
Bestimmungen führen zum Schluss, dass der ewige Nutzer 
dieselben Schutzmaßnahmen in Anspruch nimmt, die für 
den Eigentumsschutz vorgesehen sind. Aus der Nähe der 
beiden Vorschriften und Identität ihrer Funktionen kann 
gefolgert werden, dass in Bezug auf den ewigen Nießbrauch 
dieselben Bestimmungen Anwendungen fi nden, wie in Be-
zug auf Ersitzung. Für solche Auffassung sprechen nach 
Meinung des Obersten Gerichtshofs auch die Bedürfnisse 
des gesellschaftlichen Lebens. Darauf weist auch das Ziel 
des ewigen Nießbrauchs hin, nämlich die reibungslose Or-
ganisation der Umgestaltung staatlicher Gelände zu Wohn-
raum unter Berücksichtigung der geplanten Landbewirt-
schaftung. Wie die Praxis zeigt, entstehen in diesem Bereich 
langanhaltende Zustände, die der tatsächlichen Situation 
nicht entsprechen, was vom Standpunkt der Rechtsordnung 
unerwünscht ist. Es ist daher notwendig, eine solche Bestim-
mung, die die Beseitigung dieser Diskrepanzen ermöglichen 
würde, zu erlassen. Dies bietet die Institution Ersitzung.  Die 
Möglichkei,t aufgrund Ersitzung den ewigen Nießbrauch zu 

erwerben, ist jedoch eingeschränkt. Es ist nämlich anzuneh-
men, dass es nur dann zulässig ist, wenn der Nießbrauch zu 
Gunsten einer bestimmten Person erlassen wurde. Als den 
typischsten Fall des Nießbraucherwerbs aufgrund von Ersit-
zung ist die Situation zu erwähnen, wenn der Benutzer sein 
Recht auf eine andere Partei überträgt, ohne Beibehaltung 
der Form einer notariellen Urkunde. Solch eine Person er-
wirbt nach angemessener Zeit den ewigen Nießbrauch, aber 
ihre Ersitzung wird gegen den Nießbraucher gerichtet sein, 
und nicht gegen das staatliche Eigentum. 

Ein weiterer Aspekt im Bereich der Sachverfügung ist 
der Besitz. Der Besitzgegenstand ist ähnlich wie der Eigen-
tumsgegenstand eine Sache. Der Besitz ist damit ein tatsäch-
lich existierender Zustand, der unter dem Schutz des Geset-
zes bleibt und mit dem das Recht viele wichtige rechtliche 
Konsequenzen unterschiedlicher Natur, wie z.B. Erwerb von 
Rechten aufgrund von Zeitablauf, verbindet. Besitz ist eine 
Art von Macht über die Dinge. Diese Macht existiert in zwei 
verschiedenen Situationen, nämlich im Falle der Ausübung 
der Rechte, z.B. des Eigentumsrechts, auch in der zweiten 
Situation ist die Macht mit dem Gesetz verbunden. Solche 
Macht übt der informelle Erwerber von Immobilien aus, 
denn infolge der Eigentumsübertragung ohne die notwendi-
ge Form des notariellen Akts erwirbt er nur den Besitz der 
Immobilie, nicht das Eigentum. Über die Sache herrschen 
bedeutet die Möglichkeit, die Sache, die im Besitz des Herr-
schenden ist, zu benutzen – damit der Besitz existiert, ist die 
tatsächliche Benutzung der Sache nicht erforderlich, nur die 
Möglichkeit einer solchen Nutzung. Der Begriff Physikali-
sche Macht über die Sache kann folgend bezeichnet werden: 
eine bestimmte Person (das Subjekt) befi ndet sich in einer 
Situation, in der sie die Dinge insbesondere auf diese Art 
und Weise verwenden darf, wie es Personen tun dürfen, die 
bestimmten Anspruch auf Dinge haben, dank dessen »darf 
der Besitzer das, was der Berechtigte darf«. Tatsächlicher 
Faktor der Macht ist also eine entsprechende Beherrschung 
der Dinge. Die Tatsächliche Macht muss ein Dauerzustand 
sein, dies bedeutet, dass die Verbindung des Inhabers mit 
der Sache nicht dadurch ausgedrückt werden kann, dass die 
Sache ein einziges Mal oder auch nur gelegentlich übernom-
men wurde, sondern dadurch, dass sie eine unbestimmte 
Zeit lang verwendet werden darf. Effi ziente in wirtschaft-
licher Hinsicht Nutzung von Sachen (Immobilien), ist also 
keine notwendige Voraussetzung für den Besitz. Es sollte 
betont werden, dass nicht jede Macht über eine Sache den 
Charakter des Besitzes hat z.B. Macht des Fiskus über eine 
Sache, die eine Aktivität aus dem Bereich Imperium, und 
nicht Dominium ist. Das geht aus dem Beschluss des Obers-
ten Gerichtshofes hervor, gemäß dem zur Einsetzungsfrist 
durch den Fiskus die Zeit der Verwaltung durch staatliche 
Organe oder staatliche juristische Personen nicht gerechnet 
wird, trotzdem ein Eigentumstitel vorlag, der später als nicht 
existent erklärt wurde. 

Aufgrund der Tatsache, dass das polnische Recht keine 
Anwendung des Grundsatzes nemo sibi ipse causa possessi-

onis mutare potest zulässt, ist eine Änderung des Besitztitels 
durch den Inhaber zum Zeitpunkt des Besitzes erlaubt, mit 
dem Vorbehalt, dass sie sich nicht nur auf den Bereich der 
inneren Gefühle des Inhabers beschränkt, sie muss eindeu-
tig außen manifestiert werden. Angenommen, der Fiskus 
übernimmt die Herrschaft über eine Immobilie, umzäunt 
das Gelände und bebaut es , äußert er den Willen über das 
Grundstück zu herrschen. Diese Tatsache ist entscheidend 
für den Ausgang des Verfahrens, auch wenn der Inhaber 
weiß, dass er über die Sache eines andere verfügt, den Be-
sitz aber behalten will und es so tut, als ob er der Eigentümer 
wäre, erwirbt er den Status des Eigenbesitzes. Eigenbesitzer 
ist jener, der über die Sache wie der Eigentümer verfügt und 
in der Lage ist, die Sache so zu benutzen, wie der Eigentümer 
es darf. 

Halter ist auch derjenige, der über die Sache verfügt wie 
der Benutzer, Pfandgläubiger, Pächter, Mieter oder Person, 
die ein anderes Recht hat, über eine fremde Sache zu verfü-
gen- dies ist jedoch ein abhängiger Inhaber .

Den Zustand Besitz schaffen gemeinsam das physische 
Element der Sachverfügung (corpus) und der intellektuelle 
Aspekt der Absicht der Sachverfügung (animus) für sich 
selbst (animus rem sibi habendi). Der Besitz ist ein Zustand 
der anhaltenden Sachverfügung. Das Element corpus be-
steht neben dem physikalischen Faktor, auch aus dem Willen 
der Sachverfügung, der auf der Absicht die Sachverfügung 
zu vollstrecken beruht, unabhängig davon, ob es dem Ver-
fügenden darum geht, ein bestimmtes Gesetz zu vollziehen 
oder einfach die Sachverfügung nur zu behalten. Das Wesen 
des corpus Zustandes ist, solche Aktivitäten wie der Eigen-
tümer auszuführen. Ein Beispiel wäre die Möglichkeit, Klage 
auf Herausgabe der Sache zu erheben oder auf Wiederher-
stellung des Besitzes. Das Element corpus bietet auch die 
Möglichkeit, materielle Akte der Sachverfügung zu unter-
nehmen, die Sache gemäß ihrer Bestimmung anzuwenden. 
Der Eigenbesitzer verliert seinen Besitz nicht dadurch, dass 
er die Sache einem anderen als abhängigen Besitz übergibt. 
Der Gesetzgeber hat beschlossen, dass die Kontinuität des 
Besitzes angenommen wird, und die Unfähigkeit der Sach-
verfügung, die durch ein vorübergehendes Hindernis ver-
ursacht wurde, den Besitz nicht unterbricht. Es sollte auch 
betont werden, dass in der Situation, wenn aus irgendeinem 
Grund der Besitz unterbrochen und dann wiederhergestellt 
wurde, der Besitz als ununterbrochen betrachtet wird. Die 
Änderung des Machttitels vom abhängigem Besitz zum 
Eigenbesitz erfordert eine Willenserklärung, denn nur die 
Absicht des Besitzers ist in diesem Fall unzureichend. Der 
abhängige Besitzer könnte sich auf die Absicht (animus) des 
Eigenbesitzes beziehen. Wichtig ist hier auch der Schutz des 
Eigentümers der die Möglichkeit haben muss es zu bemer-
ken, dass der abhängige Besitzer allein den Besitztitel geän-
dert hat. Deshalb ist der Faktor Wille animus ein Kriterium, 
das den Eigenbesitz vom abhängigen Besitz unterscheiden 
lässt. Das zweite, unbedingt notwendige Konstruktionsele-
ment des Besitzes ist der geistige Faktor der Absicht, die 
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Sache für sich selbst (animus rem sibi habendi) zu besitzen. 
Das muss besonders im Falle betont werden, wenn der Besitz 
auf keinem Rechtstitel fußt, im Falle des »unberechtigten« 
Besitzes. In diesem Zusammenhang ist eine Person, die tat-
sächlich über die Sache für einen anderen verfügt, nicht der 
Besitzer, sondern nur »Inhaber«. Aus dieser Rechtsnorm in 
Kollision mit der allgemeinen Defi nition des Eigentums, ist 
die Schlussfolgerung zu ziehen, dass unser Gesetzgeber, der 
die römische Theorie des Besitzes pfl egt, wesentlichen Wert 
auf das geistige Element - den Willen zu besitzen - legt. So 
entscheidet also die Absicht, über die Sache für sich selbst 
zu verfügen, über den Besitz gemäß Art. 336 des Zivilge-
setzbuches. Theoretisch ist hier der innere, subjektive Wil-
le entscheidend. In der Praxis sollte er respektiert werden. 
Angesichts der Schwierigkeiten der Beweislast muss man 
sich nach dem nach außen gezeigten richten. Notwendige 
Voraussetzung für die tatsächlichen Befugnisse ist außer 
dem Verhalten des Besitzers auch entsprechendes Verhalten 
Dritter, das sich dadurch äußert, dass sie keinen Widerstand 
gegen die Macht des Besitzers leisten, was zum Verlust der 
Macht durch den Besitzer führen könnte. Allerdings sollten 
die Vorgaben des Art. 345 des Zivilgesetzbuches nicht ver-
gessen werden, wo der Gesetzgeber entschieden hat, dass 
der wiederhergestellte Besitz als ununterbrochen gilt. 

Im Falle des Eigenbesitzes meinen wir animus domini, 
denn der Eigenbesitzer verfügt über die Sache »wie der Ei-
gentümer« . Wird der Wille als ein Kriterium für die Unter-
scheidung zwischen dem Eigenbesitz und dem abhängigen 
Besitzer betrachtet, ist festzustellen, dass Eigenbesitzer je-
ner ist, der über die Sache wie der Eigentümer verfügt. Der 
abhängige Besitzer dagegen drückt bei der Sachverfügung 
den Willen aus, sie in dem Umfang eines anderen Rechts zu 
nutzen. Im Hinblick auf das Vorliegen von Eigenbesitz sind 
auch die Umstände, unter denen die Sache erworben wurde, 
ein wichtiger Aspekt. Der Besitz, der zum Erwerb von Ei-
gentum durch Ersitzung führen könnte, muss in der Natur 
zertifi ziert werden, das heißt, - wie in der Lehre angenom-
men – er muss »Eigentümer« - Besitz sein. Es geht hier um 
eine solche Situation, in welcher eine Person in Folge eines 
konkreten Ereignisses das Recht auf Besitz ausschließlich 
im eigenen Namen bekommt, egal ob sie in guter oder bö-
ser Absicht handelt. Generell geht es um den Erwerb von 
Dingen aufgrund eines Eigentumsübertragung - Vertrags, 
der ohne die erforderliche Form geschlossen wurde oder 
der mit Einhaltung der vorgeschriebenen Form ungültig ist, 
zum Beispiel aus Gründen, die auf der Seite des Verkäufers 
liegen und mit mangelndem Bewusstsein oder mangelnder 
Freiheit eine Entscheidung zu treffen verbunden sind – weil 
er sich in einem Zustand befi ndet, in dem bewusste und freie 
Entscheidungen ausgeschlossen sind. In besonderen Fällen 
ist die Inbesitznahme von Dingen apprehensio possessionis 
akzeptabel. Vom Eigenbesitz ist nicht nur dann die Rede, 
wenn der Besitzer von seinen Eigentumsrechten überzeugt 
ist, sondern auch dann, wenn er weiß, dass er nicht der Ei-
gentümer ist, aber die Sache besitzen will und sie so besitzt, 

als ob er ihr Eigentümer wäre. Inbesitznahme einer Sache im 
Rahmen einer Vereinbarung, deren Zweck war, das Eigen-
tum zu übertragen, weist in der Regel - wenn das Ziel nicht 
erreicht wurde z.B. wegen Nichteinhaltung der notariellen 
Form - auf Eigenbesitz hin. 

Der Inhaber verliert nicht das Eigentum dadurch, dass 
er es einem anderen als abhängiges Eigentum übergibt. Die 
Einrichtung von Erbpacht an den Benutzer und die Überga-
be der Immobilien dem Berechtigten beraubt den Eigentü-
mer –z.B. den Fiskus, die Gemeinde - nicht der Eigenschaft 
des Eigenbesitzers. 

Um den Besitz feststellen zu können ist es notwendig 
das über die Sache verfügende Subjekt zu nennen. Besitzer 
kann auch ein Minderjähriger sein. Es wird angenommen, 
dass derjenige, der tatsächlich über die Sache verfügt, ihr 
Eigenbesitzer ist. Es ist zu betonen, dass eine Person, die mit 
einer Verwaltungsentscheidung beauftragt wurde die Immo-
bilie zu verwalten, nicht als Eigenbesitzer betrachtet werden 
kann. In einem konkreten Fall können die Bemühungen um 
eine Baugenehmigung als Zeichen des Besitzes »wie der Ei-
gentümer« gelten, um so mehr des Ersitzens. 

Es kommt auch vor, dass zwei oder mehrere Personen 
eine Immobilie besitzen , die ihre Macht in der Weise aus-
üben, dass jeder von ihnen einen räumlich getrennten Teil 
des Grundstücks benutzt. In solchen Fällen, wenn eine quod 
usum Teilung vorgenommen wurde, also keine endgültige 
- weil die Besitzer nicht auf das Verfügen über das Ganze 
verzichtet haben – ist vom gemeinsamen Eigenbesitz des 
Ganzen und vom abhängigem Besitz der getrennten Teile 
die Rede. Ein solcher Zustand kann zum Erwerb des Mitei-
gentums des gesamten Vermögens durch Ersitzung führen, 
nicht aber zum Erwerb durch Ersitzung eines abgetrenn-
ten Teils. Jedoch wenn die Aufteilung endgültig wäre und 
eine Beschränkung der Macht der Inhaber der einzelnen 
Teile enthalten würde, wäre Eigenbesitz der einzelnen Tei-
le möglich. Das Eigentum könnte aufgrund der Ersitzung 
erworben werden , auch wenn die Eigentümer immer noch 
Miteigentümer der gesamten Immobilie wären. Bei solchen 
subtilen, dennoch extrem wichtigen rechtlichen Unterschie-
den zwischen den Zuständen Eigentum und Besitz ist darauf 
hinzuweisen, dass das Ignorieren solcher wesentlicher Ei-
genschaften durch die junge Generation zu enormen nega-
tiven rechtlichen Folgen führt für Subjekte, die über Sachen 
verfügen. 
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 ✎ RAFAŁ WOJCIECHOWSKI

Die Lösung einer Streitigkeit durch die Entscheidung einer 
Drittperson ist schon seit der Antike bekannt. Im Verlauf der 
Jahrhunderte änderte sich jedoch die Form dieser Entscheidung 
und die Bedeutung, die ihr in verschiedenen Gesellschaften 
zuteil war. In diesem Aufsatz werde ich mich nur mit der Lehre 
der mittelalterlichen Glossatoren und Kommentatoren beschäf-
tigen. Die erste Schule war seit Ende des elften Jahrhunderts 
tätig und ihre Entwicklung fasste Accursius in der Mitte des 
dreizehnten Jahrhunderts zusammen.2 Die andere Schule ent-
wickelte sich seit dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts bis 
zum Ende des Mittelalters und später. Die bekanntesten Kom-
mentatoren waren Bartolus de Saxoferrato und sein Schüler 
Baldus de Ubaldis3.

Hervorzuheben ist, dass die Lehre der mittelalterlichen 
Juristen in zwei Hauptrechtssystemen des europäischen Mit-
telalters begründet war. Das erste war das römische Recht, das 
ihnen ausschließlich aus der justinianischen Gesetzgebung vom 
sechsten Jahrhundert bekannt war und das zweite war das ka-
nonisches Recht, das sich zu ihren Lebenszeiten entwickelte4.

1. Generelle Einstellung der gelehrten Ju-
risten zur Schiedsgerichtsbarkeit

Im Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit befassten sich die gelehr-
ten Juristen des Mittelalters am Anfang vor allem mit dem Ver-
hältnis der Schiedsgerichtsbarkeit zu der ordentlichen Gerichts-
barkeit. Sie haben deutlich und keine Bedenken zulassend, 
darauf hingewiesen, dass die rechtsprechende Gewalt eines or-
dentlichen Richters (iurisdictio) öffentlichrechtlicher Natur ist 
und eine große Reichweite hat5. Ganz anders die Befugnis eines 
Schiedsrichters (arbitrium), die ausschließlich auf der Verein-
barung zwischen den Parteien beruht und immer innerhalb der 
Grenzen ihrer Abmachung gilt6.

2. Römisches Appellationsverbot gegen 
Schiedssprüche

Römisches Recht in der Fassung Justinians enthält ein eindeuti-
ges Appellationsverbot gegen Schiedssprüche:

»Stari autem debet sententiae arbitri, quam de ea re dixerit, 

sive aequa sive iniqua sit: et sibi imputet qui compromisit. Nam et 

Arbitrorum enim 
genera sunt duo.

Ein Beispiel der Interpretation der römischen 
Texten bei mittelalterlichen Juristen.1

divi Pii rescripto adicitur: »vel minus probabilem sententiam ae-

quo animo ferre debet««7.

Im Fall eines ungerechten Schiedsspruchs konnten die 
Parteien nur sich selbst beschuldigen. Wie es Ulpianus erwähnt, 
der Kaiser Antoninus Pius hob in seinem Reskript hervor, dass 
eine Partei des Schiedsverfahrens ein sogar sehr unberechtigtes 
Urteil ruhig hinnehmen soll. Der Grund war freiwilliger Charak-
ter des Schiedsvertrages.

3. Appellationen gegen Schiedssprüche in der 
mittelalterlichen Gerichtspraxis

Wir haben jedoch Angaben, dass verschiedene mittelalterliche 
Gerichte solche Appellationen bekommen haben8. Die Parteien 
von manchen Schiedsverträgen aus dem zwölften Jahrhundert 
haben deswegen in notariellen Urkunden geschrieben, dass sie 
keine Berufungsformen nutzen werden:

»…predicta causa videlicet et controversia committeretur 

duobus communibus amicis, scilicet domno Alberto de Casale Alto 

iudici mantuano ex parte monastetii sancti Benedicti, et domno 

Widoni Butello iudici veronensi ex altera parte, ad cognoscendam, 

terminandam, fi ne debito decidendam sine remedio appellationis 

et excusationis, quia sic inter eos pactum fuit«9.

Also war das Problem auch in der notariellen Praxis be-
kannt.

4. Ein Fragment aus den Schriften von Proculus

Eine Lösung für das Dilemma: appellieren oder nicht appel-
lieren, fanden die Juristen nicht in entsprechenden Titeln der 
Digesten (D. 4,8): De receptis: qui arbitrium receperint ut 
sententiam dicant, sondern in einem Fragment der Proculus-
Schriften. Der römische Jurist sprach in diesem Fragment über 
die Gründung einer Gesellschaft und am Rande dieser Überle-
gungen bemerkte er:

»Arbitrorum enim genera sunt duo, unum eiusmodi, ut sive 

aequum sit sive iniquum, parere debeamus (quod observatur, cum 

ex compromisso ad arbitrum itum est), alterum eiusmodi, ut ad 

boni viri arbitrium redigi debeat, etsi nominatim persona sit com-

prehensa, cuius arbitratu fi at«10.

Proculus schrieb, dass es zwei Kategorien der Schieds-
richter gibt. Der erste sei der arbiter, dessen Entscheidung, 

1  Dieser Aufsatz ist auf Grund der Untersu-
chungen des Verfassers vorbereitet, die in 
das Buch: Arbitraż w doktrynie prawnej 
średniowiecza, Wrocław 2010 (Die 
Schiedsgerichtsbarkeit in der mittelalterli-
chen Rechtslehre) publiziert sind. Dorthin 
auch weitere Literaturangaben.

2  Über die Glossatorenschule sehe vor allem 
H. Lange, Römisches Recht im Mittelalter, 
Bd. I: Die Glossatoren, München 1997.

3  Sehe vor allem H. Lange, M. Kriechbaum, 
Römisches Recht im Mittelalter, Bd. II: Die 
Kommentatoren, München 2007.

4  Kurze Darstellung sehe P. Stein, Roman 
Law in European History, Cambridge 
1999, S. 38-70.

5  Sehe z.B. Bulgarus, Excerpta legum 
edita a Bulgarino causidico, [in:] L. 
Wahrmund (ed.), Quellen zur Geschichte 
des römisch-kanonistischen Processes im 
Mittelalter, Bd. IV, T. 1, Innsbruck 1925, S. 
1-2; Tancredus, Ordo iudiciarius, [in:] F.C. 
Bergmann (ed.), Pillius, Tancredus, Gratia. 
Libri de iudiciorum ordine, Göttingen 
1842, s. 103-107.

6  Schon Paulus (D. 4, 8, 32, 21 – libro XIII. 
ad edictum) schrieb: »Arbiter nihil extra 
compromissum facere potest«, ähnlich z.B. 
Placentinus Summa Codicis, Moguntiae 
1536, titulus LV De receptis arbitriis, S. 
91-92.
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8  A. Lefebvre-Teillard, L’arbitrage en droit 
canonique, [in:] Revue de l’arbitrage Nr. 
1/2006, S. 27-30; C. Storti Storchi, Com-
promesso e arbitrato nella «Summa Totius 
Artis Notariae« di Rolandino, [in:] Rolan-
dino e l’Ars Notaria da Bologna all’Europa, 
Milano 2002, S. 338-341; S. Dauchy, Les 
recours contre les sentences arbitrales au 
Parlement de Paris (XIIIe et XIVe siècles). 
La doctrine et la législation à l‘épreuve de 
la pratique judiciaire, [in:] Tijdschrift voor 
Rechtsgeschiedenis 67 (1999), S. 255-279.

9  Ein Schiedsspruch von 10. Dezember 
1125, ed. J. Ficker, Forschungen zur 
Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, Bd. 
4, Innsbruck 1874, Doc. 99, S. 143-144.
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egal ob gerecht oder ungerecht, zu befolgen ist, was passiert, 
wenn man den Schiedsrichter wegen compromissum aufsu-
chen muss. Der zweite ist derjenige, dessen Entscheidung mit 
dem Urteil eines redlichen Mannes (vir bonus)11 übereinstim-
men sollte.

5. Die Unterscheidung zwischen arbiter – 
arbitrator im 13. Jahrhundert

Auf diesem Fragment basierend, unterschieden die Juristen 
im 12. und 13. Jahrhundert zwischen arbiter und vir bonus, 
der im Mittelalter die Bezeichnung arbitrator bekam. Der Ge-
danke, es gebe zwei Kategorien der Schiedsrichter, von denen 
die ersten verpfl ichtet sind, die Anforderungen des Rechts 
einzuhalten und die anderen nach dem Grundsatz der Billig-
keit zu erkennen haben, bleibt ein fester Bestandteil der Über-
legungen mittelalterlicher Juristen.

In die Prozessliteratur wurde die besprochene Unter-
scheidung durch Guillelmus Durantis in der zweiten Hälfte 
des 13. Jahrhunderts eingeführt. Jedoch scheint in seinem 
»Speculum iudiciale« diese Unterscheidung völlig reif zu sein:

»...arbiter est, quem partes eligunt ad cognoscendum de 

questione, vel lite: et sic sumitur super re litigiosa et incerta, ut 

ea cognoscatur: et debet iuris ordinem servare. Et sit semper 

cum poenae stipulatione. Non cogendum et statur eius sen-

tentia, aequa sit, sive inqua. Nec ab eo appellatur. Nec ad arbi-

trium viri reducitur secundum quosdam«12.

In dem vorgenannten Text können wir lesen, dass der 
arbiter eine Person ist, die durch die Parteien gewählt wird, 
um die Sache zu prüfen. Er ist daran gehalten, das Recht über 
das Gerichtsverfahren zu befolgen. Er wird immer mit dem 
Vorbehalt einer Vertragsstrafe in der Form von Stipulation 
bestellt, für den Fall, dass die verlierende Partei den Schieds-
spruch freiwillig nicht erfüllen will. Gegen die Entscheidung 
des arbiters kann weder eine Appellation, noch ein anderes 
Rechtsmittel beim vir bonus eingelegt werden und sie bleibt 
unverändert, unabhängig davon, ob sie gerecht oder unge-
recht ist.

»Arbitrator vero est amicabilis compositor13. Nec sumitur 

super re litigiosa, vel ut cognoscat: sed ut pacifi cet, et quod cer-

tum est dividat: ut in societate, quam certum fuisse contractam. 

Sed eligitur, ut det cuilibet certam suam partem, quae ipsum ex 

societate contingit. Et hoc non dicitur arbitrium. Nec tenetur 

iuris ordinem observare; nec statur eius sententiae, si sit iniqua; 

sed reducitur ad arbitrium boni viri«14.

Der arbitrator dagegen kann auch als ein amicabilis 
compositor bezeichnet werden, da er grundsätzlich nicht über 
den Streit entscheidet, sondern Frieden zwischen den Partei-
en herbeiführt und den Umfang der Leistung bestimmt. Sei-
ne Entscheidung wird nicht als arbitrium bezeichnet. Er ist 
nicht verpfl ichtet, die Vorschriften über das Gerichtsverfah-
ren zu befolgen. Und schließlich, was besonders wichtig ist, 
seine Entscheidung kann über ein beim vir bonus eingelegtes 
Rechtsmittel angefochten werden (das war die so gennante 
reductio ad arbitrium boni viri)15.

Der Unterschied zwischen arbiter und arbitrator besteht 
also vor allem darin, dass sich der eine an das Recht und der 
andere an den Billigkeitsgrundsatz hält, und dass es möglich 
ist, gegen die Entscheidung des arbitrators ein Rechtsmittel 
einzulegen, wohingegen gegen die Entscheidung des arbi-
ters kein Rechtsmittel zusteht.

6. Die Vorteile für die mittelalterliche Praxis  

Charakteristisch für die Dokumente der rechtlichen Praxis 
des 13. Jahrhunderts ist, dass die Bezeichnungen in der Art 
»arbiter, arbitrator seu amicabilis compositor«, sehr häufi g 
auftreten und diese unterschiedlichen, wie die Lehre meinte, 
Arten der Schiedsrichter nebeneinander gestellt werden. Von 
der Aufzählung werden auch oft andere Bezeichnungen der 
Schiedsrichter wie: ordinator, diffi nitor, laudator, cognitor16 
umfasst.

Man könnte sagen: »die Lehre spricht eines und das Leben 
was anderes« – die Formulierung »arbiter, arbitrator seu 
amicabilis compositor« hat jedoch ihren Platz auch in den 
durch Durantis in »Speculum iudiciale« angegebenen Mus-
tern gefunden:

»concorditer compromittunt et consentiunt de alto et bas-

so in Caium electum, constitutum, assumptum, et ordinatum 

communiter ab eis tanquam in arbitrum, compromissarium, 

arbitratorem, laudatorem, diffi nitorem seu amicabilem compo-

sitorem, et communem amicum«17.

Es ist also zu überlegen, was für einen Zweck diese 
so ausgebauten Formeln, mit zahlreichen Bezeichnungen 
des Schiedsrichters erfüllen sollten? Die notariellen oder 
Verfahrensformulare gestalteten also die damalige Praxis 
und spiegelten sie wieder. Sie hatten den aktiven Notaren 
gebrauchsfertige, realistisch erfasste Urkundenmuster zu 
liefern. Durch die Vielzahl der Namen äußerten sie die Be-
strebung, das Designat vollständig zu kennzeichnen. Sie 
dienten auch dazu, den solennen Charakter des gegebenen 
Dokuments hervorzuheben.

Dank dieser Formel hatte der Schiedsrichter eine große Frei-
heit bei der Wahl der Vorgehensweise und der Entscheidung. 
Die in der notariellen Urkunde enthaltene Bezeichnung ar-
biter berechtigte ihn, das materielle Recht anzuwenden. Er 
konnte auch nach dem Billigkeitsgrundsatz handeln und 
sämtliche außerrechtliche Mittel anwenden, die angemessen 
waren, den Frieden zwischen den Parteien herbeizuführen.

Die gelehrten Juristen erklärten auch, und das war für 
die Parteien sehr wichtig, dass ein Rechtsmittel in Form einer 
reductio ad arbitrium boni viri gegen die Entscheidung des 
arbitrator zulässig ist. Wer jedoch sollte dieser vir bonus sein? 
Durantis und mit ihm auch andere Vertreter der Lehre hatten 
keine Bedenken:

»Sed quis erit ille bonus vir, cuius arbitrium est sequen-

dum ut predixi? Respondeo iudex loci«18.

Die Berufung war also bei dem ordentlichen, örtlich 
zuständigen Richter einzulegen. Was könnte die schon ver-

lierende Parteien und besonders ihre Rechtsanwälte mehr 
erfreuen?

Sollte eine der Parteien mit der Entscheidung des 
Schiedsrichters nicht zufrieden sein, konnten die Rechts-
anwälte eine Berufung für sie einlegen und zwar in vollem 
Einvernehmen mit dem ius commune – wie die Wissenschaft 
bezeugte. Es reichte aus, in den Kompromiss eine Aufzeich-
nung über den arbitrator aufzunehmen. Die Notare konn-
ten also in ihren Urkunden die Formel »arbiter, arbitrator 
seu amicabilis compositor« und dieser ähnliche verwenden. 
Durch diese Formel genossen die Schiedsrichter die Freiheit, 
entweder nach geltendem Recht oder nach dem Billigkeits-
grundsatz zu entscheiden.

7. Die Folgerungen für heutige Gesetzgebung

Es scheint, dass die Unterscheidung zwischen arbiter und 
arbitrator eigentlich eingeführt wurde um das römische 
Appellationsverbot zu vermeiden. Aufgrund des Textes von 
Proculus wurden diesen zwei Arten von Schiedsrichtern 

verschiedene Bereiche, nämlich Recht oder Billigkeit, zuge-
schrieben.

 Nach der Doktrin waren die zwei Bereiche sehr deutlich 
voneinander getrennt. In der Praxis waren sie in einem Atem-
zug benannt. Das ermöglichte ein neues Berufungsmittel zu 
konstruieren, nämlich reductio ad arbitrium boni viri. Beim 
Einsatz dieser Rechtsmittel kann das zuständige Gericht nur 
formelle Untersuchung durchführen und den Schiedsspruch 
kassieren.

Eine besondere Reminiszenz an die mittelalterliche 
Unterscheidung zwischen den Schiedsrichtern fi nden wir in 
dem Modellgesetz der Kommission des Internationalen Han-
delsrechts der Vereinten Nationen (UNICITRAL). Dieses 
Modellgesetz über die Schiedsgerichtsbarkeit hat die Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen 1985 den Mitglied-
staaten als Muster der Fragen der Schiedsgerichtsbarkeit 
für ihre Landesregelungen empfohlen. Die Grundlagen des 
Modellgesetzes wurden durch viele Länder aufgenommen. 
Zu diesen Ländern gehören Deutschland (1997) und Polen 
(2005).

Artikel 28 dieses Gesetzes (der entspricht dem Para-
graph 1051 der deutschen ZPO und Artikel 1194 der pol-
nischen KPC) wird über die Rechtsprechungsbasis für die 
Schiedsrichter geschrieben. Es wird erstens das anwendbare 
Recht bestimmt und dann, nur mit Ermächtigung der Partei-
en, wird auch die Billigkeit genannt. Und das mit zwei spe-
ziellen Phrasen: im Latein: ex aequo et bono und dazu auf 
Französisch: amiable compositeur. Wir können jetzt nicht 
der ganzen Weg dieser Wendungen in das Modellgesetz zu 
folgen, aber das vermutlich kein Zufall ist, dass die Glie-
derung zwischen Recht und Billigkeit im Modellgesetz so 
scharf ist, wie in der mittelalterlichen Doktrin zwischen den 
arbiter und arbitrator.

Es ist also zu bemerken dass, das römische Appellati-
onsverbot ist ständig im Kraft: im UNICITRAL Modellgesetz 
(Art. 34) sowie im deutschen (§ 1059 ZPO) und im polni-
schen (Art. 1205-1211 KPC) Recht besteht ein spezielles 
Rechtsmittel (»Rechtsbehelf gegen den Schiedsspruch«), 
der keine Appellationverfahren bildet, sondern dem staatli-
chen Gericht nur Kassationsbefugnis zustellt. Die Konstruk-
tion dieses Rechtsmittels war schon in Mittelalter durch die 
gelehrten Juristen in der Form der erwähnten reductio ad ar-
bitrium boni viri, skizziert.

ÜBER DEN AUTOR

Dr.  habil. Rafal Wojciechowski, Institut für Staats- und Rechtsge-

schichte, Fachbereich römisches Recht, Fakultät für Rechts-, Ver-

waltungs- und Wirtschaftswissenschaften, Universität Wrocław

10  D. 17, 2, 76 – Proculus libro V. epistolarum.
11  Über die Auslegung der Phrase vir bonus 
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besonders R. Zimmermann, The Law of 
Obligations. Roman Foundations of the 
Civilian Tradition, Oxford 1996, S. 529 
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12  Durantis, Speculum iuris, Basileae 1574, 
lib. I, partic. I, rubrica ‘De arbitro et 
arbitratore’, § 1, n. 2-3, S. 103.

13  Die Bezeichnung des arbitrator als 
amicabilis compositor ihre Basis in Nov. 
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französische Termine amiable composition 
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14  Durantis, Speculum iuris, Basileae 1574, 
lib. I, partic. I, rubrica ‘De arbitro et 
arbitratore’, § 1, n. 2-3, S. 103.
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de verborum obligationibus, continuus, § 
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bonum remittamus«. Weiter ueber die 
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 ✎ INGE ELISE UHLIG, BARTOSZ JAGURA

So lautete der Titel der Konferenz am 4.11.2010 in Warschau, 
bei der sich Wissenschaftler und Praktiker zu aktuellen Ent-
wicklungen auf diesem Rechtsgebiet austauschten. Im neo-
klassizistschen Ambiente des Tyszkiewicz-Potocki-Palastes 
ermöglichte eine Reihe von Vorträgen zu derzeitigen Trends 
in der Dogmatik sowie zu deren Bedeutung in der Praxis 
einen Vergleich der rechtlichen Vorgaben auf der jeweiligen 
nationalen sowie der europäischen Ebene.

Organisiert wurde die Konferenz vom Lehrstuhl für Pol-
nisches Öffentliches Recht der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder), der Fakultät für Recht und Verwaltung 
der Universität Warschau, von der Deutsch-Polnischen In-
dustrie- und Handelskammer sowie der Deutsch-Polnischen 
Juristen-Vereinigung (DPJV). Zu den rund 150 interessier-
ten Teilnehmern gehörten Wissenschaftler/innen, Studenten 
und Studentinnen sowie Juristen und, die sich berufl ich mit 
Unternehmensrecht befassen.

Bevor der Justizminister der Republik Polen, Krzysztof 
Kwiatkowski, die Konferenz feierlich eröffnete, wurden die 
Teilnehmer/innen von Dr. Jan Schürmann, Vorstandsmit-
glied der Deutsch-Polnischen Juristen-Vereinigung (DPJV), 
Prof. Dr. Tomasz Giaro, Prodekan für internationale Zu-
sammenarbeit der Fakultät für Recht und Verwaltung der 
Universität Warschau, sowie Prof. Dr. Bartosz Makowicz 
von der Viadrina begrüßt. In seiner Ansprache lobte Minister 
Kwiatkowski die hohe Intensität der deutsch-polnischen ju-
ristischen Zusammenarbeit. Diese ließe sich an den häufi gen 
Treffen auf Minister- und Expertenebene messen. Auch die 
Effektivität der grenzüberschreitenden Amtshilfe in Zivil-

Aktuelles aus dem deutschen und polnischen Unternehmensrecht

Von persönlicher Haftung 
bis zu Compliance

rechtssachen sei ein Beleg für die gut funktionierende Koope-
ration in der Justiz. Außerdem erläuterte Minister Kwiatkow-
ski die derzeitigen Arbeiten der Kodifi zierungskommission 
für Zivilrecht im Bereich Unternehmensrecht. 

Die Konferenz war in zwei Blöcke unterteilt. Im ersten 
Block wurde am Vormittag die persönliche Haftung im Ge-
sellschaftsrecht thematisiert. Prof. Dr. Michał Romanowski 
von der Universität Warschau hielt einen Vortrag über die 
persönliche Haftung im polnischen Recht der Kapitalge-
sellschaften. Die Fragestellung der persönlichen Haftung 
im deutschen Gesellschaftsrecht stellte dagegen Dr. Dieter 
Buchcholz vor, Rechtsanwalt und Justiziar der Handwerks-
kammer Hamburg. Dr. hab. Katarzyna Bilewska von der Uni-
versität Warschau referierte über die Durchsetzung von An-
sprüchen gegen Mitglieder der Organe einer Gesellschaft im 
Falle der persönlichen Haftung im polnischen Gesellschafts-
recht durch die Anwendung des Rechtsinstituts der actio pro 
socio. Die Haftungsproblematik in der Europäischen Gesell-
schaft stellte wiederum Dr. Piotr Pinior von der Schlesischen 
Universität Kattowitz vor.

Der zweite Teil der Konferenz war dem Thema Compli-
ance gewidmet. Unter diesem Schlagwort versteht man im 
weitesten Sinne das Agieren eines Unternehmens im Ein-
klang mit dem Recht. Die Defi nition von Compliance, dessen 
Aufgaben, seine Struktur im Unternehmen sowie einzelne 
Bereiche und Perspektiven stellte Prof. Dr. Bartosz Makowi-
cz von der Viadrina vor. Über die Compliance-Anforderungen 
im Europäischen Kartellrecht bezüglich des Informations-
austausches zwischen Unternehmen informierte ausführlich 
Rechtsanwältin Dr. Gudrun Loewenheim aus Frankfurt/
Main. Die praktischen Aspekte von Compliance in einem 
internationalen Konzern standen im Mittelpunkt des Vor-
trages von Katarzyna Karska, Chief Compliance Offi cer bei 
SIEMENS Polska und Grzegorz Moskal, Compliance Offi cer 
bei SIEMENS Polska. Justyna Michalik und Jacek Pawłowski 
von PricewaterhouseCoopers Polska referierten zum Thema 
»Corporate Compliance« über die Praxis vor dem Hinter-
grund des Zivil-, Handels- und Wettbewerbsrechts.

Die Konferenz wurde von Prof. Makowicz zusammen-
gefasst. Prof. Makowicz betonte die große Rolle der internati-
onalen Konferenzen, die dem Unternehmensrecht gewidmet 
sind. Die Regierungen sollten auf die Bedürfnisse der Wirt-
schaft und Wissenschaft eingehen, damit die Hindernisse 
für Unternehmen abgebaut werden und dadurch das Wirt-
schaftswachstum angekurbelt wird.

 ✎ DR. DIETMAR BUCHHOLZ

I. Vorbemerkung

Es war mir eine große Freude, anlässlich der Konferenz am 
04.11.2010 in Warschau zum Thema Managerhaftung und 
Compliance einen Gastvortrag über die persönliche Haftung 
der Gesellschaftsorgane im deutschen Recht der Kapitalge-
sellschaften halten zu dürfen. Im Nachfolgenden nehme ich 
die Gelegenheit wahr, meine wörtlichen Ausführungen etwas 
zu vertiefen. Dabei stehen die AG und die GmbH im Fokus 
meiner Ausführungen. Ohne dem Leser Angst und Schrecken 
einjagen zu wollen, möchte ich ihm die Haftungslagen für die 
Geschäftsführung, Gründergesellschafter und Aufsichtsrat 
in der jeweiligen Phase der Unternehmensgründung bis zur 
möglichen Liquidation der Gesellschaft näher bringen. Um es 
mit dem bekannten Schriftsteller Günter Grass zu sagen: »die 
Haftung ist ein weites Feld« - daher werden sich meine Ausfüh-
rungen auf das Wesentliche beschränken. Die Fragen der Haf-
tung der Organe in der Unternehmenskrise werden in einem 
späteren Beitrag behandelt.

Haftung und Verantwortung: Nach der Rechtsprechung 
des BGH gehört es zu den Kardinalpfl ichten eines ordentlichen 
und gewissenhaften Geschäftsleiters, bei der Wahrnehmung 
seiner Leitungsaufgaben Gesetz und Satzung sowie die unter-
nehmensinternen Richtlinien zu beachten und auf ihre Ein-
haltung hinzuwirken.1 Er muss organisatorische Maßnahmen 
zur Vermeidung von Pfl ichtverletzungen und Verstößen gegen 
geltendes Recht treffen. Ob eine Rechtspfl icht zur Einführung 
eines Corporate - Compliance - Systems besteht, ist im Schrift-
tum umstritten und höchstrichterlich noch nicht entschieden. 
In einem obiter dictum hat der Strafsenat des BGH die straf-
rechtliche Garantenstellung von Compliance-Beauftragten 
bejaht.2 Unter dem Gesichtspunkt des Organisationsverschul-
dens könnte im Einzelfall eine Pfl ichtverletzung mit der Folge 
der persönlichen Haftung nach § 93 Abs. 2 AktG begründet 
sein. Der Umfang der Compliance Struktur dürfte dabei nicht 
zuletzt von der Größe des Unternehmens, der Mitarbeiterzahl, 
der nationalen wie internationalen Ausrichtung sowie der bra-
chenspezifi schen Betrugs-, Kartellbildungs- und Korruptions-
anfälligkeit abhängen.3

1. HAFTUNG

Haftung bedeutet das persönliche »Einstehenmüssen« der 
Organe einer Kapitalgesellschaft mit ihrem gesamten Ver-

Managerhaftung von Kapitalgesellschaften und Verantwortung in Zeiten von Compliance - 

Haftung von der Errichtung 
bis zur Liquidation

mögen für Fehlentscheidungen sprich Pfl ichtverletzungen, 
die beim Unternehmen oder bei einem Dritten zu einem 
Schaden geführt haben. Mit meinem Beitrag werde ich auf 
das nach deutschem Recht für Kapitalgesellschaften gelten-
de Trennungsprinzip (Konzentration der Haftung auf das 
Gesellschaftsvermögen) eingehen sowie auf die zahlreichen 
gesellschafts-, zivil- und strafrechtlichen Haftungstatbe-
stände, aus denen sich unmittelbare Ansprüche gegen die 
Organe der Gesellschaft ergeben können. Darin erschöpft 
sich die Aufzählung nicht. Weitere Haftungsrisiken bestehen 
beispielsweise auch  im Wettbewerbs-, Steuer-  und Umwelt-
recht. Ebenso sind branchenspezifi sche Haftungsgrundla-
gen wie beispielsweise das Bauforderungssicherungsgesetz 
zu beachten. Wie ein roter Faden durchzieht das Haftungs-
recht die Grundsätze der Kapitalaufbringung und -erhal-
tung. Dabei steht im Fokus der Rechtsprechung der Schutz 
des Stamm- bzw. Grundkapitals, der sog. Mindesthaftungs-
fond. Zeitlich reicht das Damoklesschwert der Haftung von 
der Gründung der Gesellschaft bis zur Gestaltung, Führung 
und schlussendlich bis zur Beendigung durch Liquidation 
oder Insolvenz. Besondere Haftungsrisiken stellen sich für 
die Organe in der Unternehmenskrise (Insolvenzverschlep-
pungshaftung). Eine Haftungsprivilegierung kommt nach 
Auffassung des BGH nur dann in Betracht, wenn der Ge-
schäftsführer im Rahmen seines unternehmerischen Ermes-
sens alle verfügbaren Informationsquellen tatsächlicher und 
rechtlicher Art ausgeschöpft und auf dieser Grundlage die 
Vor- und Nachteile sorgfältig abgeschätzt und den erkenn-
baren Risiken Rechnung getragen hat.4 Die Möglichkeiten 

1  BGH NJW-RR 2004, S. 900.
2  BGHSt. 54,44 = NJW 2009, S. 3173, 3175.
3  Benz/Klindt, Compliance 2020 – Ein Blick 

in die Zukunft, BB 2010, S. 2977; Rau, Im 
Blickpunkt: Recht und Compliance,  BB 
2010, S. VI; Compliance -  Special, BB 
2010 (Sonderheft) 

4  BGH Beschluss vom 14.07.2008 – II ZR 
202/07.
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der zeitlich u./o. betragsmäßigen Haftungsbegrenzung, 
horizontale/vertikale Verantwortungsverlagerung, Vorrats-
beschlüsse oder der Abschluss einer D & O Versicherung, 
können die Haftung beschränken oder entfallen lassen.

2. VERANTWORTUNG

Verantwortung: Nach dem berühmten Soziologen Max 
Weber meint Verantwortung - anders als die Haftung - die 
Pfl icht einer Person, verantwortlich Rechenschaft abzule-
gen. In der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise ist sehr 
viel von Rettung, Spitzengehältern, Boni, Maßlosigkeit und 
Gier gesprochen und geschrieben worden, aber wenig über 
Haftung und schon gar nicht von der Übernahme von Ver-
antwortung. Ich habe nicht bemerkt, dass in Deutschland 
auch nur einer dieser Banker und »Finanzmarktmanipula-
teure« oder deren Kontrolleure zur Verantwortung gezogen 
wurde. Gemessen an den Maßstäben des BGH zum Haftungs-
privileg des Geschäftsleiters ist das ein Armutszeugnis. Statt 
sich zu ihrer Verantwortung zu bekennen, fl üchten sich die 
Verantwortlichen unterstützt von ihren »Freunden« aus Po-
litik und veröffentlichter Meinung zielstrebig in schillernde 
Ausfl üchte wie Marktversagen, billiges Geld, Blasenbildung, 
fehlende Kontrolle durch die Aufsichtsbehörden, anstatt von 
sittenwidrigem und betrügerischem Handeln zum Nachteil 
ihrer vielen Anleger zu sprechen. Bereits Napoleon Bonapar-
te sprach aus: »Geld hat keine Heimat; Finanziers sind ohne 
Patriotismus und ohne Anstand, ihr einziges Ziel ist der Ge-
winn.«

II. AG/GmbH – Organstruktur im Lichte von 
Pfl ichten & Haftung

Bevor ich näher auf die Haftungsrisiken eingehe, möchte ich 
dem Leser die unterschiedliche Organisationsstruktur zwi-
schen AG und GmbH näher bringen. Bei der juristischen Be-
wertung von Pfl ichten und Haftung müssen diese Unterschie-
de und damit Verantwortlichkeiten zwischen AG und GmbH 
beachtet werden. Wie das Schaubild zeigt, leitet der Vorstand 
der AG die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Die Vertre-
tungs- und Geschäftsführungsbefugnis kann nicht durch die 
HV beschränkt werden, § 82 Abs. 1 AktG. Über die Abberu-
fung aus der Organstellung entscheidet der AR; die Abberu-
fung ist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes möglich, 
beispielsweise bei grober Pfl ichtverletzung oder Vertrauens-
entzug durch die Hauptversammlung, § 84 Abs. 3 AktG. Über 
Fragen der Geschäftsführung kann die HV nur entscheiden, 
wenn der Vorstand es verlangt, § 119 Abs. 2 AktG. Anders bei 
der GmbH. Der Geschäftsführer ist an Weisungen der Gesell-
schafter gebunden. Eine Abberufung ist jederzeit auch ohne 
Vorliegen eines wichtigen Grundes möglich, §§ 37, 38 Abs. 1 
GmbHG. Das Machtzentrum liegt hier bei den Gesellschaf-
tern, sie können jederzeit Entscheidungen an sich ziehen und 
Weisungen der Geschäftsführung erteilen.                     

Bei der AG ist der Aufsichtsrat zwingend vom AktG vor-
geschrieben (dualistische Prinzip = Trennung von Vorstand 

und AR).  Bei der GmbH ist es den Gesellschaftern überlassen, 
ob sie einen AR bzw. Beirat einrichten und mit welchen Rech-
ten sie den AR ausstatten wollen. Eine Ausnahme besteht bei 
der mitbestimmungspfl ichtigen GmbH. Haftungsrechtlich ist 
dies von erheblicher Bedeutung. Der BGH hat zur Haftung des 
fakultativen Aufsichtsrats einer GmbH ausgesprochen, dass 
der AR bei Verletzung ihrer Überwachungspfl icht hinsichtlich 
der Beachtung des Zahlungsverbots aus § 64 Satz 1 GmbHG 
nur dann der GmbH gegenüber nach §§ 93 Abs. 2, 116 AktG, 
§ 52 GmbHG ersatzpfl ichtig ist, wenn die Gesellschaft durch 
die regelwidrigen Zahlungen in ihrem Vermögen i.S.d. §§ 249 
ff. BGB geschädigt worden ist. Anders als die AR-Mitglieder 
der AG, haften sie nicht, wenn die Zahlungen nur zu einer Ver-
minderung der Insolvenzmasse und damit zu einem Schaden 
allein der Insolvenzgläubiger geführt hat.5 Der strukturelle 
Unterschied zwischen AG und GmbH wird auch darin deut-
lich, dass nach § 93 Abs. 4 S. 3 AktG die Gesellschaft erst drei 
Jahre nach der Entstehung von Ersatzansprüchen gegenüber 
dem Vorstand auf deren Geltendmachung nur dann verzich-
ten oder sich über sie vergleichen kann (Innenhaftung), wenn 
die Hauptversammlung zustimmt und nicht eine Minderheit, 
deren Anteil 10 % des Grundkapitals erreicht, widerspricht. 
Nach § 93 Abs. 5 S. 3 AktG ist der Verzicht oder Vergleich 
gegenüber den Gläubigern (Außenhaftung) unwirksam. Bei 
der GmbH ist nach § 9b und § 43 Abs. 3 GmbHG ein Verzicht 
der Gesellschafter auf Ersatzansprüche oder ein Vergleich 
gegenüber der Geschäftsführung über Ersatzansprüche nach 
§ 9 (Ersatzansprüche bei Gründung: fehlende Leistung der 
Einlage) oder nach § 30 GmbHG (Schutz des Stammkapitals) 
unwirksam, soweit der Ersatz zur Befriedigung der Gläubiger 
erforderlich ist. Eine zeitliche Sperre wie bei der AG besteht 
nicht. Die Gesellschafter können – abgesehen von den Aus-
nahmen – auf Ersatzansprüche verzichten

III. Haftungsrisiken von der Gründung bis zur 
Entstehung der AG/GmbH

In der Praxis sind den Handelnden häufi g die unterschiedli-
chen Haftungslagen in der Gründungs-phase nicht bekannt 
und werden daher zwangsläufi g übersehen. Unkenntnis 
schützt jedoch vor Schaden nicht. Zur Vermeidung der per-
sönlichen Haftungsrisiken wird Im Nachfolgenden die klas-
sische Gründung der AG/GmbH besprochen. Die Besonder-
heiten der Gründung im Wege der Spaltung nach UmwG (§§ 
123-137 UmwG) bleiben unberücksichtigt. Zu unterscheiden 
ist die Vorgründungsgesellschaft von der AG/GmbH in Grün-
dung (AG/GmbH i.Gr.) auch Vor-AG/GmbH benannt und der 
juristischen Person AG/GmbH, die erst mit Eintragung in das 
Handelsregister entsteht. Die Vorgründungsgesellschaft ist 
entweder eine GbR oder OHG. Zweck der Gesellschaft ist die 
Errichtung einer AG/GmbH. Ist der Zweck erreicht, erlischt 
die Gesellschaft automatisch. Sie muss aus haftungsrechtli-
cher Sicht von der AG/GmbH i.Gr., die erst nach notarieller 
Beurkundung der Satzung entsteht, unterschieden werden. 
Die juristische Person AG/GmbH entsteht erst mit Eintragung 

der AG/GmbH i. Gr. bzw. Vor-GmbH in das Handelsregister. 
Für Verbindlichkeiten, die vor Errichtung der AG/GmbH i.Gr. 
von der Vorgründungsgesellschaft begründet worden sind, 
z.B. Anmietung von Gewerberäumen, Abschluss eines Bau-
vertrages, haften die Vorgründungsgesellschafter persönlich. 
Diese Verträge gehen nicht automatisch auf die von den Ge-
sellschaftern zu gründende Gesellschaft über. Wollen sie die 
Haftung vermeiden, müssen sie entweder untätig bleiben, was 
nicht praxisnah ist, oder mit dem jeweiligen Vertragspartner 
Überleitungsklauseln vereinbaren. Diese Möglichkeit besteht 
allerdings bei gesetzlichen Ansprüchen (z.B. Schadensersatz-
ansprüche Dritter) nicht, da es in der Regel an einem Partner 
fehlt, der sich mit der Überleitung seiner gegen die Handeln-
den persönlich gerichteten Schadensersatzansprüche auf eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung einverstanden erklä-
ren wird.

Die AG/GmbH i.Gr. entsteht erst nach notarieller Be-
urkundung der Satzung. Für die Gründer/Gesellschafter 
der AG/GmbH i.Gr. besteht das Risiko der Gründerhaftung. 
Daneben haften die Geschäftsführer der GmbH aus der sog. 
Handelndenhaftung nach § 11 GmbHG, der Vorstand nach § 
41 Abs. 1 AktG, die Haftung erlischt automatisch mit Eintra-
gung der GmbH bzw. AG ins Handelsregister. Nach der Ratio 
der im Recht der Kapitalgesellschaften geltenden Grundsät-
ze der Kapitalaufbringung und Erhaltung muss das Stamm-
kapital bei Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister 
unversehrt vorhanden sein. Ist das Kapital bereits durch 
Vorverluste verbraucht, so haften die Gesellschafter der Ge-
sellschaft aus der sog. Vorbelastungshaftung zunächst bei der 
GmbH anteilig und ggf. über § 24 GmbHG unbeschränkt für 
den Ausgleich bei der AG über § 46 AktG. Die Haftung besteht 
auch nach Eintragung der Gesellschaft fort. Scheitert die Ein-
tragung in das Handelsregister, haften die Gesellschafter - 
unabhängig ob AG oder GmbH - ohnehin persönlich für die 
Verbindlichkeiten. 

In der Gründungsphase bestehen weitere Haftungs-
grundlagen. Werden beispielsweise zum Zweck der Errich-
tung der Gesellschaft falsche Angaben gemacht, haften die 
Gründer, Gesellschafter und Geschäftsführer nach § 46 Abs. 
1 AktG bzw. § 9a Abs. 1 GmbHG der Gesellschaft für den 
Schaden. Ebenso wenn die Gesellschaft durch Einlagen oder 
Gründungsaufwand geschädigt wird, vgl. § 46 Abs. 2 AktG, 
§ 9a Abs. 2 GmbHG. Für die Überbewertung von Sacheinla-
gen gelten die § 27 Akt bzw. § 9 GmbHG. Haftungsbefreiung 
tritt nur durch Leistung der Einlage ein. Für die Erfüllung der 
Einlage-verpfl ichtung haften die Gesellschafter bei der GmbH 
nach §§ 19, 24 GmbHG und die Gründer bei der AG nach § 
46 AktG.

IV. Besonderheiten beim Mantelkauf (Vorrats- 
oder Altmantel-Kauf)

Um den haftungsrechtlichen Risiken, die sich aus einer zeit-
lich gestreckten Gründung einer Kapital-gesellschaft erge-
ben können, zu vermeiden, werden auf dem Markt sog. »AG/

GmbH-Mäntel« angeboten. Der Mantelkauf kommt als sog. 
Vorratsgründung (Vorrats-AG bzw. GmbH) oder Altmantel-
Kauf in Betracht. Der Kauf eines AG/GmbH-Mantels wird 
in der Praxis als billigere und schneller zu realisierende Al-
ternative zur Neugründung der AG/GmbH angesehen, da 
die Gesellschaft beispielsweise als 76.Alster Vermögensver-
waltungsgesellschaft AG/GmbH bereits im Handelsregister 
eingetragen ist. Auch steuerliche Aspekte (Verlustnutzung) 
können beim Kauf eines Mantels eine Rolle spielen. Wäh-
rend die Vorrats-AG/GmbH in der Regel wirtschaftlich nicht 
aktiv war, sondern lediglich zum Zweck der Weiterveräu-
ßerung vorgehalten wird, war die »Altmantel«-AG/GmbH 
möglicherweise am Markt über Jahre hin aktiv und hat – aus 
welchen Gründen auch immer - ihre wirtschaftliche Akti-
vitäten eingestellt. In diesem Fall bestehen besondere haf-
tungsrechtliche Risiken.

Der Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an einer Vor-
rats- oder Altmantel- AG/GmbH ist in der Regel mit einer 
Sitzverlegung, einer Firmenänderung, Änderung des Un-
ternehmensgegenstandes sowie einer Neubestellung des 
Geschäftsführers verbunden. 

Auch für den Mantelkauf gilt unabhängig, ob Vorrats-
gründung oder »Alt-Mantel«-Kauf:

 ■ Die Einzahlung des Grundkapitals (AG) Stammkapitals 
(GmbH) muss nachgewiesen sein,

 ■ Der Vorstand der AG /die Geschäftsführer GmbH müs-
sen entsprechend 37 AktG, § 8 Abs. 2 GmbHG, versi-
chern, dass die in § 36a AktG, § 7 Abs. 2 u. 3 GmbHG 
bezeichneten Leistungen auf die Einlage tatsächlich 
bewirkt sind und dass der Gegenstand der Leistung 
auch weiterhin zur freien Verfügung der Gesellschaft 
steht. Bei Sachgründungen sind § 36 Abs. 2, 37 a AktG 
und bei der GmbH §§ 8, 9 GmbHG zu berücksichtigen.

Das Handelsregister überprüft diese Angaben, z.B. durch 
Vorlage des Einzahlungsbeleges.

1. HAFTUNGSFOLGEN DES ERWERBS EINER »VORRATS- 
ODER ALTMANTEL-AG/GMBH«: 

Auch beim Mantelkauf bestehen für die Geschäftsführung 
und die Gesellschafter Haftungsrisiken, wenn sie der Ge-
schäftsaufnahme vor Eintragung der Änderungen in das 
Handelsregister zugestimmt haben.6 Das Haftungsfenster 
ist allerdings im Gegensatz zur Neugründung zeitlich be-
grenzt. Während bei der Neugründung der GmbH, bei der 
die Enthaftung der Gesellschafter erst mit Eintragung der 
GmbH i.Gr. ins Handelsregister erfolgt, genügt nach der 
Rechtsprechung des BGH im Rahmen des Mantelkaufs be-
reits die Anmeldung der Änderungen ggü. dem Registerge-
richt.7 Die Rechtsprechung begründet die Haftung damit, 
dass der Erwerb einer »Vorrats-AG/GmbH« oder der Erwerb 
einer »Altmantel-AG/GmbH« aus Verkehrsschutzgründen 
wie der Fall einer Neugründung zu behandeln ist.8 So fi nden 
nach der Rechtsprechung des BGH die Gründungsvorschrif-

5  BGH, Urteil vom 20.09.2010 - II ZR 78/09 
= BB 2010, S. 2657.

6  BGH ZiP 2003, S. 1698.
7  BGH ZiP 2003, S. 1790.
8  BGH, BB 2003, 324 ff.
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ten sowie die registergerichtliche Kontrolle auch auf den 
Erwerb der Vorrats-AG/GmbH Anwendung. Aus der rest-
riktiven Rechtsprechung des BGH folgt, dass auch für den 
Erwerber der Geschäftsanteile eine Haftung analog der Han-
delndenhaftung aus § 41 Abs. 1 AktG, § 11 Abs. 2 GmbHG 
und zur Unterbilanzhaftung, sprich Vorbelastungshaftung, 
nicht ausgeschlossen werden kann.9 

2. HAFTUNG VON VERÄUSSERER UND ERWERBER WEGEN 
FEHLENDER UND/ODER VERBRAUCH DER EINLAGE

Mit der Rechtsprechung des BGH zur Vorbelastungshaf-
tung erschöpfen sich die Haftungsrisiken des Mantelkäu-
fers jedoch nicht. So bestehen bei einem Kauf eines AG/
GmbH-Mantels, ob Vorrats- oder Altmantel, erhebliche 
Risiken für Veräußerer und Erwerber, wenn der Veräußerer 
die Einlage nur teilweise oder gar nicht einbezahlt oder in 
der Zwischenzeit durch Entnahmen verbraucht hat. Ist das 
Grundkapital/Stammkapital unter die Stammkapitalziffer 
gesunken, hat die Gesellschaft nach § 31 Abs. 1 GmbHG 
gegen die Gesellschafter einen Anspruch auf Rückzahlung 
des ausgeschütteten Betrages, um das Stammkapital gegen-
über den Gesellschaftsgläubigern wieder zu gewährleisten. 
Der Anspruch verjährt nach § 31 Abs. 5 GmbHG in fünf 
Jahren ab Ablauf des Tages, an welchem die Zahlung geleis-
tet wurde. Dieser Anspruch fällt ebenfalls unter § 16 Abs. 2 
GmbHG, da er unmittelbar an den einzelnen Geschäftsanteil 
anknüpft. Zwischen Veräußerer und Erwerber besteht daher 
eine gesamtschuldnerische Haftung. Ein ähnliches Problem 
besteht, wenn durch die Ausschüttung des Gewinns an die 
veräußernden Gesellschafter, vor der Beurkundung des Un-
ternehmenskaufvertrages, als share deal, das Eigenkapital 
das in der Satzung festgelegte Stammkapital nicht mehr 
erreicht. Auch hier besteht über § 16 Abs. 2 GmbHG eine ge-
samtschuldnerische Haftung zwischen Veräußerer und Er-
werber. Die Frage, wer letztlich im Innenverhältnis für den 
Ausgleich verantwortlich ist, kann im Verhältnis zwischen 
Erwerber und Veräußerer strittig sein. Der Erwerber trägt 
das Insolvenzrisiko des Veräußerers. Bei der AG fi ndet der 
Kapitalerhaltungsgrundsatz in § 57 AktG seinen Nieder-
schlag. Er verbietet die Rückgewähr der Einlage bzw. Verzin-
sung. Weitere Vorschriften zum Schutz des Kapitals fi nden 
sich in den §§ 58 ff AktG.

3. HAFTUNG BEI UNTERLASSENER OFFENLEGUNG DER 
MANTELVERWENDUNG (INFINEON ./. QIMONDA)

Eine unbeschränkte Haftung für Verluste besteht bei unter-
lassener Offenlegung einer Mantel-Verwendung. Die Gesell-
schafter, die mit der sofortigen Aufnahme der Geschäfte vor 
Anmeldung und Offenlegung der Mantelverwendung ggü. 
dem Registergericht einverstanden waren, müssen für Ver-
luste eintreten, die bis zu dem Zeitpunkt der Offenlegung 
entstanden sind. Dieser Haftung können die Gesellschafter 
nur entgehen, wenn sie bei Wiederverwendung eines zwi-
schenzeitlich leer gewordenen Gesellschaftsmantels dem 
Registergericht die Neugründung offen legen.  Wie bereits 

oben ausgeführt, stellt nach der Entscheidung des BGH die 
Verwendung einer »auf Vorrat« gegründeten oder die Akti-
vierung einer »Altmantel« wirtschaftlich eine Neugründung 
dar, auf diese fi nden die den Kapitalaufbringungsgrund-
satz dienenden Gründungsvorschriften Anwendung. Der 
Grundsatz der realen Kapitalaufbringung ist sowohl bei der 
Vorratsgründung als auch bei der Aktivierung einer Vor-
ratsgesellschaft (»Altmantel-Gründung«) durch entspre-
chende Anwendung des Haftungsmodells der Unterbilanz-
haftung bzw. Vorbelastungshaftung sicherzustellen. Nach 
der Rechtsprechung des BGH ist der haftungsrelevante 
Stichtag der Zeitpunkt der Offenlegung der wirtschaftli-
chen Neugründung gegenüber dem Registergericht.10 Der-
zeit ist beim BGH eine Revision eines Urteils des KG Berlin 
anhängig. Das KG Berlin vertritt den Standpunkt, dass die 
Gesellschafter trotz fehlender Anzeige der Neugründung 
dann nicht persönlich haften, wenn das Stammkapital der 
GmbH bei Geschäftsaufnahme tatsächlich vorhanden war.11 
Nachvollziehbar ist die Entscheidung des KG Berlin; Sie fügt 
sich allerdings nicht zwingend in das vom BGH entwickelte 
Haftungskonzept ein. Die Entscheidung des BGH bleibt ab-
zuwarten. 

Dass die Unterbilanzhaftung nach wie vor hochaktuell 
ist,  zeigt der Streit zwischen Infi neon und der der ehema-
ligen Speicherchiptochter Qimonda.  Der Insolvenzver-
walter der Qimonda, die am 23. Juni 2009 Insolvenzantrag 
gestellt hat, klagt gegen Infi neon aus Unterbilanzhaftung 
wegen unterlassener Offenlegung der Neugründung. Der 
Streit geht in die Millionen. Begründet wird der Anspruch 
u.a. mit dem längeren Zeitraum der juristischen Gründung 
im Jahr 2004 und der tatsächlichen Geschäftsaufnahme im 
Jahr 2006. 12 Siehe hierzu die nachfolgenden Ausführungen 
zur Abgrenzung der Fortführung des Geschäftsbetriebes zur 
wirtschaftlichen Neugründung. Der Ausgang auch dieses  
Rechtsstreits wird von der Praxis mit Spannung erwartet.

4. ABGRENZUNG DER FORTFÜHRUNG DES GESCHÄFTSBE-
TRIEBS ZUR WIRTSCHAFTLICHEN NEUGRÜNDUNG 

Nach der Rechtsprechung des BGH fi nden die Regeln der 
wirtschaftlichen Neugründung nur dann Anwendung, 
wenn die Gesellschaft - wie im Falle der Verwendung eines 
Vorrats- oder Altmantels - eine »leere Hülse« ist, also kein 
aktives Unternehmen betreibt, an das die Fortführung des 
Geschäftsbetriebs - sei es auch unter wesentlicher Umge-
staltung, Einschränkung oder Erweiterung ihres Tätigkeits-
gebietes - in irgendeiner wirtschaftlich noch gewichtbaren 
Weise anknüpfen kann. So liegt eine wirtschaftliche Neu-
gründung von Gesellschaften bei üblichen Vorlaufzeiten bis 
zur Aufnahme des Geschäftsbetriebes daher nicht vor.13 Für 
andere Fallkonstellationen wie der bloßen Umorganisation 
bzw. der Sanierung mit grundlegender Neuausrichtung der 
Gesellschaft ist dies nicht abschließend geklärt. Nicht jede 
Betriebsaufnahme nach zuvor erfolgter Betriebsunterbre-
chung oder gar völliger Neuausrichtung des Betriebes ist 
als Verwendung eines »leeren Mantels« zu qualifi zieren, 

da ansonsten die Möglichkeit der Haftungsbegrenzung des 
Kapitalgesellschaftsrechts zu sehr eingeschränkt wird. Im 
Einzelfall ist die Abgrenzung aber schwierig, so dass zur 
Vermeidung der persönlichen Haftung im Zweifel dem Re-
gistergericht die wirtschaftliche Neugründung angezeigt 
werden sollte. 

V. Der Schutz des Grund- bzw. Stammkapitals 
(Mindesthaftungsfond) bei AG/GmbH 

Bevor ich auf den Schutz des Grund- bzw. Stammkapitals 
eingehe, zum besseren Verständnis einige Hinweise zum 
Ausweis des Eigenkapitals in der Bilanz. Die Ausweisung 
des Eigenkapitals in der Bilanz ist von der Rechtsform ab-
hängig. Bei den Kapitalgesellschaften (AG/GmbH) muss das 
Kapital, auf das die Haftung beschränkt ist, zum Nennwert 
auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen werden. Hierbei 
handelt es sich um den Ausweis einer bloßen Vermögens-
ziffer, damit ist nicht beantwortet, ob und in welcher Höhe 
tatsächlich noch Eigenkapital vorhanden ist. Betragsmä-
ßig stimmen das in der Bilanz ausgewiesene Grund- bzw. 
Stammkapital und das Gesellschaftsvermögen allenfalls im 
Gründungszeitpunkt überein, soweit man die Gründungs-
kosten bei der Bewertung außer Betracht lässt. Dies ist z.B. 
bei einer Bargründung der Fall. Daher ist die zuweilen in 
der Praxis anzutreffende Vorstellung, dass das Grund- bzw. 
Stammkapital identisch mit dem Barvermögen sei, regelmä-
ßig falsch.  

Bei einer werbenden, d.h. aktiven Gesellschaft, verän-
dert sich das Gesellschaftsvermögen ständig, während das 
in der Bilanz ausgewiesene Stammkapital – mit Ausnah-
me von Kapitalerhöhungen oder Herabsetzungen – gleich 
bleibt. Das Gesellschaftsvermögen, d.h. die Summe aller 
im Betrieb vorhandenen Wirtschaftsgüter und Geldmittel 
(Aktiva), hängt von der laufenden Ergebnisentwicklung des 
Unternehmens ab. Dies gilt entsprechend für die Passivseite 
(Passiva) der Bilanz. Das Gesellschaftsvermögen kann da-
her im Verlauf der geschäftlichen Aktivitäten durch Gewin-
ne vermehrt, es kann aber auch durch Verluste aufgezehrt 
werden. Ist die Hälfte des Grund- bzw. Stammkapitals aufge-
braucht, muss der Vorstand bei der AG bzw. der Geschäfts-
führer der GmbH nach § 92 Abs. 1 AktG, § 49 Abs. 3 GmbHG 
unverzüglich, d.h. ggf. in wenigen Tagen - eine außerordent-
liche Hauptversammlung bzw. Gesellschafterversammlung 
einberufen und ein Sanierungskonzept vorlegen. Verletzt 
der Vorstand der AG bzw. der Geschäftsführer der GmbH 
diese Pfl icht, so erfüllt das Unterlassen der Verlustanzeige 
bereits einen Haftungstatbestand nach § 401 Abs. 1 AktG 
bzw. § 84 Abs. 1 GmbHG, der mit einer Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden kann.

1. KAPITALAUFBRINGUNGS- UND ERHALTUNGSGRUNDSATZ

Der Schutz des Grund- bzw. Stammkapitals bei AG/GmbH 
steht im Fokus des Gesetzgebers und der Rechtsprechung. 
Im deutschen Recht fi ndet dies seinen Niederschlag durch 

den Grundsatz der Kapitalaufbringung und Erhaltung. Bei 
der AG/GmbH ist das Grund- bzw. Stammkapital das Min-
destgarantiekapital, es bildet den sogenannten Haftungs-
fond, der den Gesellschaftsgläubigern ungeschmälert zur 
Verfügung stehen muss. Die Reform des Gesellschaftsrechts 
durch das am 08.11.2008 in Kraft getretene MoMiG (Gesetz 
zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung 
von Missbräuchen), hat für die AG und die GmbH erhebliche 
gesellschafts-, bilanz- und steuerrechtliche Änderungen mit 
sich gebracht. Im Mittelpunkt stand neben der Erleichterung 
und Beschleunigung von Unternehmensgründungen die Än-
derung des herkömmlichen Stammkapitalschutzkonzepts 
(Mindesthaftungsfond), u.a. durch die Abschaffung der vom 
BGH entwickelten Rechtsprechungsregeln zum Eigenkapi-
talersatzrecht. Der Grundsatz der Kapitalerhaltung verbie-
tet grds. auch nach der Reform Auszahlungen aus dem zur 
Erhaltung des Stammkapitals erforderlichen Gesellschafts-
vermögen, § 57 AktG, §§ 30, 31 GmbHG. Allerdings wurde 
der Grundsatz erheblich entschärft. So sind nur Auszahlun-
gen an Gesellschafter verboten, die zur Zahlungsunfähigkeit 
der Gesellschaft führen. Nur diese unterliegen der strengen 
Kapitalbindung. Das Vorliegen einer Überschuldung ge-
nügt, wie § 92 Abs. 2 S. 3 AktG bzw. § 64 GmbHG zeigt, 
nicht. 

2. NEUE FALLGRUPPE DES BGH:  EXISTENZVERNICHTUNGS-
HAFTUNG

Künftig könnten jedoch Schutzlücken des neuen Schutz-
konzepts durch die vom BGH aus § 826 BGB entwickelte 
neue Fallgruppe des »Existenzvernichtenden Eingriffs« 
geschlossen werden. Dies gilt Insbesondere in den Fällen, 
in denen durch den systematischen Abzug von Darlehens-
mitteln die Gesellschaft in ihrem Bestand vernichtet wird. 
Darüber hinaus kann das Auftreten am Markt mittels einer 
fi nanziell nicht überlebensfähigen Gesellschaft u.U. über 
§ 826 BGB die Haftung der Gesellschafter wegen materi-
eller Unterkapitalisierung auslösen. Der Vorteil der neuen 
Fallgruppe aus § 826 BGB liegt  darin, dass der Schutz des 
Gesellschaftsvermögens schon früher ansetzt als der Schutz 
aus  §§ 30,31 GmbHG bzw. §§ 57,92 AktG. Zur Vermeidung 
der persönlichen zivilrechtlichen Haftung ist die Praxis gut 
beraten, die Entwicklung der Rechtsprechung zu der neuen 
Fallgruppe nicht aus den Augen zu verlieren.14

Schutz vor Kapitalentzug:

 ■ Rückzahlung der Stammeinlage, §§ 57; 92 Abs. 2 S.3 
AktG; §§ 30, 31 GmbHG, modifi zierter Schutz

 ■ Vorbelastungshaftung
 ■ Insolvenzantragspfl icht, § 15 a InsO
 ■ Auszahlungsverbot des § 57 Abs. 1 AktG; § 64 S. 1 

GmbHG
 ■ Fortfall der §§ 32a, 32 b GmbHG 
 ■ § 826 BGB Fallgruppe Existenzvernichtungshaftung, 

BGH vom 16.07.2007 - II ZR 3/04
 ■ abrufbar auf: www.Bundesgerichtshof.de

9  vgl. OLG München, Urteil v. 14.1.2010 - 23 
U 2814/09 (noch nicht rechtskräftig); 
BGHZ 155, 318 = BB 2003, S. 2079; BGH 
NJW 2003, S. 3198.

10  BGH Beschluss vom 7.7.2003 II ZB 7/02; 
NJW 2003, 3198; OLG München, Urteil 
vom 14.1.2010 – 23 U 2814/09 noch nicht 
rechtskräftig: Das Gericht bejaht zeitlich 
unbeschränkte Haftung bei unterlassener 
Offenlegung einer Mantel-Verwendung.

11  KG Berlin, Urteil v. 7.12.2009 – 23 U 
24/09; OLG München, Urteil v. 14.1.2010 – 
23 U 2814/09; Wachter, BB 2010, S. 1242.

12  Financial Times v. 03.12.2010, S. 6
13  BGH, Beschluss vom 18.1.2010 – II ZR 

61/09, BB 2010, S. 791.

14  Siehe vertiefende Ausführungen in: Buch-
holz, die Entwicklung des europäischen 
und nationalen Gesellschaftsrechts im 
Lichte des Eigenkapitalschutzes, DPJZ, 2. 
Jahrgang 2010, Seite 33 ff. 
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VI. Die zivil-, steuerliche- und strafrechtliche 
Managerhaftung 

Die Haftung der Manager (Vorstand bzw. Geschäftsführer) 
für Schäden, die dem Unternehmen, den Gesellschaftern, 
den Gläubigern (Banken, Lieferanten) oder sonstigen Be-
teiligten aus Handlungen der Geschäftsführung entstan-
den sind, hat nicht zuletzt aufgrund der vielen Unterneh-
menskrisen (Bremer-Vulkan, Philipp-Holzmann, Berliner 
Bank, Metallgesellschaft; Schneider; Siemens) seit langem, 
insbesondere im Hinblick auf die Finanzmarktkrise, an 
Brisanz gewonnen. Ein Blick in die in der Tagespresse ge-
führte Diskussion zur Geschäftsleiterhaftung belegt, dass 
die Schonzeit für Manager vorbei ist. Grundsätzlich haftet 
nach dem sog. Trennungsprinzip bei den Kapitalgesell-
schaften (AG/GmbH) nach § 1 AktG bzw. § 13 II GmbHG 
im Idealfall den Gesellschaftsgläubigern für Verbindlich-
keiten der Gesellschaft nur das Gesellschaftsvermögen. 
Ein unmittelbarer Zugriff auf die Geschäftsführung fi ndet 
nicht statt. Dieser Grundsatz erfährt in der Praxis jedoch 
zahlreiche Durchbrechungen. Für die Geschäftsleiter stellt 
sich in der Praxis neben der strafrechtlichen Verantwortung 
zunehmend das Problem, von geschädigten Gläubigern per-
sönlich für den Verlust ihrer Forderungen auf Schadenser-
satz in Anspruch genommen zu werden (Außenhaftung). 
Schadensersatzansprüche in Millionenhöhe sind bereits 
ausgeurteilt. Darin erschöpfen sich die Haftungsrisiken 
für die Beteiligten jedoch nicht. Wie beispielhaft der in der 
Presse viel diskutierte Korruptionsskandal bei der Siemens 
AG zeigt, droht den Managern bei Pfl ichtverletzung von der 
Gesellschaft auf Schadensersatz in Millionenhöhe verklagt 
zu werden (Innenhaftung).

1. HAFTUNGSVORAUSSETZUNGEN

Die zivilrechtliche Haftung des Managements der Gesell-
schaft AG oder GmbH setzt eine Pfl ichtverletzung voraus 

(§ 93 I AktG, § 43 I GmbHG). Beispielsweise kommt die 
Verletzung der Legalitäts- Sorgfalts- Überwachungs- und 
Treuepfl ichten in Betracht. Die Vorstandsmitglieder bei 
der AG bzw. die Geschäftsführer bei der GmbH haben bei 
ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen 
Geschäftsleiters anzuwenden. Verletzen sie diesen Sorg-
faltsmaßstab schuldhaft und ist dadurch der Gesellschaft 
ein Schaden entstanden, haben sie diesen auszugleichen.  
Unter Schaden wird jede Vermögenseinbuße der Gesell-
schaft verstanden. Nicht in allen Fällen ist für die Tatbe-
standserfüllung der Eintritt eines Vermögensschadens 
jedoch erforderlich, so z.B. die Haftung aufgrund masse-
schmälernder Zahlungen nach Insolvenzreife, § 64 S. 1 
GmbHG. Ebenso in den Fällen des § 93 III Nr. 1-9 AktG bei 
Zahlungen entgegen § 92 II AktG oder wegen des unerlaub-
ten Erwerbs eigener Aktien nach Nr. 3. In diesen Fällen ist 
der Schaden schon dann begründet, wenn die Gelder der 
AG entzogen sind. Es kommt nicht auf die Rückzahlungs-
ansprüche oder Erstattungsansprüche der Gesellschaft 
gegen die Empfänger der Leistung an. Hat die Gesellschaft 

den Fehlbetrag endgültig wieder erlangt, liegt kein Schaden 
vor. Die Haftung des Vorstandes entfällt. Dieser Nachweis 
obliegt dem Vorstandsmitglied. 15

Abzugrenzen sind die Pleiten, Pech & Pannen-Ent-
scheidungen von den haftungsrechtlich relevanten Ent-
scheidungen. Nicht jede Entscheidung der Geschäftsfüh-
rung, mag sie für die Gesellschaft auch mit Verlusten in 
Millionenhöhe verbunden sein, führt zur persönlichen zivil- 
und strafrechtlichen Haftung der Geschäftsführung.

2. ABGRENZUNG PLEITEN, PECH UND PANNEN-
ENTSCHEIDUNGEN

Will das Management die Haftung vermeiden, müssen sie  
die rechtlichen Schranken ihrer Handlungen oder ihres 
Unterlassens nicht nur kennen, sondern auch beachten. 
Schranken ergeben sich insbesondere aus der Rechtsord-
nung (den geschriebenen und ungeschriebenen Regeln), 
dem Anstellungsvertrag, der Satzung, der Geschäftsord-
nung, den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung, 
dem Unternehmensgegenstand, aus Treue und Loyalitäts-
pfl ichten sowie den Grundregeln ordnungsgemäßer Unter-
nehmensführung.

In der Regel besteht bei Unternehmensentscheidun-
gen Handlungsspielraum. Die Geschäftsführung hat grund-
sätzlich unternehmerisches Ermessen. So führt der BGH in 
der ARAG-Garmenbeck-Entscheidung zum unternehmeri-
schen Handlungsspielraum bzw. Ermessen aus: Unterneh-
merische Entscheidungen beinhalten ein wirtschaftliches 
Risiko, z.B. die Einführung neuer Produkte kann sich als 
Fehlschlag erweisen. Fehlentscheidungen der Geschäfts-
führung führen nicht in jedem Fall zu Pfl ichtverletzungen. 
Entscheidungen müssen aber sorgfältig vorbereitet sein, 
insbesondere durch vollständige Informationsbeschaffung; 
geeignete Dokumentation. Handlungsspielraum besteht 
nicht bei Verstößen gegen Gesetz und Satzung, Missach-

tung von Beschlüssen, Weisungen der Gesellschafter.16 Die-
se Grundsätze fi nden auch auf den GmbH-Geschäftsführer 
Anwendung. 

Zur Haftung führt der BGH in der  ARAG-Garmen-
beck-Entscheidung aus: »Dass dem Vorstand bei der Lei-
tung der Geschäfte ... ein weiter Handlungsspielraum zu-
gebilligt werden muss, ohne den eine unternehmerische 
Tätigkeit schlechthin nicht denkbar ist. Dazu gehört neben 
dem bewussten Eingehen geschäftlicher Risiken auch die 
Gefahr von Fehlbeurteilungen und Fehleinschätzungen, der 
jeder Unternehmensleiter, mag er noch so verantwortungs-
bewusst handeln, ausgesetzt ist. Eine Schadensersatzpfl icht 
kommt erst dann in Betracht,« »wenn die Grenzen eines 
verantwortungsbewussten, sorgfältigen und am Unterneh-
menswohl orientierten unternehmerischen Handelns deut-
lich überschritten sind, die Bereitschaft, unternehmerische 
Risiken einzugehen, in unverantwortlicher Weise über-
spannt worden ist oder das Verhalten des Geschäftsleiters 
aus anderen Gründen als pfl ichtwidrig gelten muss«. Dabei 
wird dem Geschäftsleiter in Anlehnung an die Business - 
Judgment Rule« des US – amerikanischen Gesellschafts-
rechts ein weiter Handlungsspielraum zugebilligt. Danach 
entfällt die persönliche Verantwortung des Geschäftsleiters, 
wenn er

 ■ sich vor der Entscheidung im Rahmen der Möglichkei-
ten in ausreichender Weise informiert,

 ■ sich bei der Entscheidung nicht in einem Interessenkon-
fl ikt befi ndet;

 ■ bei der Entscheidung oder Vorgehensweise glaubt oder 
vernünftigerweise glauben kann, in bestem Interesse 
des Unternehmens zu handeln.

Der BGH hat in seiner ARAG-Garmenbeck-Entscheidung 
jedoch unmissverständlich ausgesprochen, dass bei der 
Befolgung der vielfältigen gesetzlichen Einzelpfl ichten, Be-
schlüsse, Weisungen der Gesellschaft, die Satzung und die 
Geschäftsordnung die Beachtung anerkannter Grundsätze 
der Betriebswirtschaft Fehlentscheidungen aufgrund un-
vollständiger Sachverhaltsfeststellung kein Handlungsspiel-
raum besteht.17 Das Urteil des BGH hat den Gesetzgeber 
veranlasst, die deutsche »Business Judgment Rule« in § 93 I 
2 AktG zu kodifi zieren. In seinem UMTS-Urteil hat der BGH 
dann erneut bestätigt, dass dem Vorstand der Deutschen 
Telekom AG sich bei der Teilnahme an der Versteigerung 
der UMTS-Lizenzen im pfl ichtgemäßen Ermessen bewegt 
habe.18

Nach einem jüngst ergangenen Beschluss hat der BGH 
die Anforderungen an das Haftungsprivileg präzisiert. 
Nach dem BGH setzt »eine Haftungsprivilegierung eines 
Geschäftsführers einer GmbH im Rahmen des ihm zuste-
henden unternehmerischen Ermessens voraus, dass das un-
ternehmerische Handeln auf einer sorgfältigen Ermittlung 
der Entscheidungsgrundlagen beruht; das erfordert, dass 
er in der konkreten Entscheidungssituation alle verfügbaren 

Informationsquellen tatsächlicher und rechtlicher Art aus-
schöpft und auf dieser Grundlage die Vor- und Nachteile der 
bestehenden Handlungsoptionen sorgfältig abschätzt und 
den erkennbaren Risiken Rechnung trägt.« 19

VII. Zivilrechtliche Anspruchsgrundlagen

Das AktG und das GmbHG enthalten zahlreiche An-
spruchsgrundlagen, beispielsweise §§ 93,97 AktG; §§ 43, 
64 GmbHG. Daneben bestehen Ansprüche aus Delikts-
haftung nach 823 I und II, 826 (Existenzvernichtungshaf-
tung), 830 BGB  als (Mit-)Täter, Anstifter oder Gehilfe, aus 
denen geschädigte Gläubiger und/oder die Gesellschaft 
- im Insolvenzfall der Insolvenzverwalter - Ansprüche her-
leiten könnten. Zu beachten ist § 823 II BGB i.V.m. einem 
Schutzgesetz. Schutzgesetze erweitern den Schutz über 
§§ 823 I und 826 BGB hinaus.  Ein Schutzgesetz liegt vor, 
wenn sie auch dazu dienen sollen den Einzelnen oder einzel-
ne Personenkreise  gegen die Verletzung eines bestimmten 
Rechtsgutes zu schützen.20 In jedem Einzelfall muss geprüft 
werden, ob auch ein Schutzgesetz vorliegt.  Schutzgesetze 
sind insbesondere § 15a InsO (Insolvenzverschleppung); § 
266 StGB zugunsten der Gesellschaft; BauFordSichG;  um-
weltrechtliche Schutzgesetze; § 130 OWiG; BImSchG, Die 
Aufzählung ist nicht erschöpfend. Eine direkte vertragliche 
Verpfl ichtung aus den mit der Gesellschaft geschlossenen 
Verträgen besteht nicht. Das Management haftet nur bei 
einem Schuldbeitritt sowie bei wirksamer Erklärung für die 
Verbindlichkeit der Gesellschaft einstehen zu wollen, z.B. 
aus Bürgschaft. Eine persönliche Haftung des Management 
kann bei Inanspruchnahme besonderen persönlichen Ver-
trauens (culpa in contrahendo) und dadurch erfolgender 
erheblicher Einfl ussnahme auf den Vertragsabschluss aus  § 
311 II oder § 311 III 2 BGB begründet sein. Das Management 
muss vor allem die Grundsätze der Kapitalaufbringung und 
Erhaltung des Grund- bzw. Stammkapitals beachten, vgl. 
die modifi zierten §§ 57, 92 II AktG; §§ 30, 31 GmbHG. Hier 
insbesondere das Auszahlungsverbot in § 92 II AktG, § 30 
GmbHG. Beachte die Reform des GmbH-Rechts durch das 
MoMiG.21 Danach unterliegt das zur Erhaltung des Grund- 
bzw. Stammkapitals erforderliche Vermögen einer strengen 
Kapitalbindung. Das Verbot gilt nach der Reform durch das 
MoMiG jedoch nicht uneingeschränkt. Rückzahlungen von 
Gesellschafterdarlehen dürfen nicht verweigert bzw. rück-
gefordert werden; es sei denn, durch die Auszahlung droht 
die Zahlungsunfähigkeit. Überschuldung genügt nicht. Aus-
zahlungen an Dritte sind jedoch verboten, wenn das Grund 
bzw. Stammkapital nicht durch das Gesellschaftsvermö-
gen gedeckt bzw. durch die Auszahlung absinken würde. 
Das Management haftet nach § 93 III, § 31 VI GmbHG der 
Gesellschaft gegenüber für verbotswidrige Auszahlungen 
persönlich für den entstandenen Schaden, z.B. Auszahlung 
von Darlehensraten und/oder Darlehenszinsen an Dritte. 
Ebenso gilt nach der Reform des GmbH-Rechts durch das 
MoMiG – entgegen der früheren Rechtsprechung - die Kre-

15  OLG Stuttgart, Urteil v. 25.11.2009 - 20 U 
5/09 -

16  BGH, NJW 1997, S. 1926.

17  BGH, NJW 1997, S. 1926.
18  BGH, NJW 2008, S. 1583
19  BGH, Beschluss vom 14. Juli 2008 – II ZR 

202/07
20  Palandt, Kommentar zum BGB, 2009,68. 

Aufl age, Sprau § 823 BGB Rdn. 57ff. mit 
zahlreichen Hinweisen auf Schutzgesetze

21  MoMiG = Gesetz zur Modernisierung 
des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung 
von Missbräuchen, in Kraft getreten am  
1.11.2008 
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ditgewährung an Gesellschafter aus gebundenem Vermögen 
nicht als verbotene Auszahlung, wenn ein vollwertiger Rück-
zahlungsanspruch besteht.22 Verbotswidrige Auszahlun-
gen werden nicht dadurch geheilt, weil dass Stammkapital 
beispielsweise durch gute Geschäfte wieder aufgefüllt oder 
sonstige Leistungen der Gesellschafter worden ist. Die eigen-
kapitalrechtliche Verstrickung endet erst, wenn das Stamm-
kapital nachhaltig wiederhergestellt ist.23 Diese Rechtspre-
chung dürfte nach der Reform fortgelten. 

Darüber hinaus kann sich aus §§ 34, 69, 380 Abgaben-
ordnung (AO) eine persönliche Haftung des Management für 
nicht abgeführte Lohnsteuer und/oder Umsatzsteuer beste-
hen. Fahrlässige Unkenntnis befreit von der Haftung nicht. 

Typische Haftungsfälle in der Praxis: Haftung wegen 
verspäteter Insolvenzantragstellung. Fehlendes Sanierungs-
konzept, Auslassung von Erwerbschancen. Versto0 gegen 
das Wettbewerbsverbot, Kalkulationsfehler, Lieferung an 
Schwindelfi rma, unterlassene Bonitätsprüfung, Haftung 
für Abschluss eines für die Gesellschaft nachteiligen Be-
ratervertrages, nachträglicher Verzicht auf Schadenser-
satzansprüche oder Einräumung von Schadensersatz ohne 
sachliche Rechtfertigung bzw. rechtliche Verpfl ichtung, 
unzureichender Versicherungsschutz, Haftung für Kassen-
fehlbestand, für Vertragserfüllung bei Insolvenz der GmbH, 
Haftung für nicht abgeführte Sozialversicherungsbeiträge 
der Arbeitnehmer, Haftung für Steuerschulden nach der 
Abgabenordnung (AO), Produkthaftpfl icht, Haftung bei 
unterlassener oder verspäteter Rückrufaktion, Unterlas-
sen von Verkehrssicherungspfl ichten, Verletzung von Ver-
schwiegenheitspfl ichten, Auslassen von Erwerbschancen, 
Verletzung von Buchführungspfl ichten, Nichteinhaltung 
von Weisungen und Zustimmungsvorbehalten,  Beschäfti-
gung von Schwarzarbeitern.. 

VIII. Ausgewählte Rechtsprechung 
zur GmbH und AG

Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH führt das 
Nichtabführen von Arbeitnehmeranteilen zur Sozialversi-
cherung in der Unternehmenskrise zu einem Schadenser-
satzanspruch der Einzugsstelle für Sozialversicherungs-
beiträge  gegen die Geschäftsführung aus § 823 Abs. 2 BGB 
i.V.m. 266a StGB, wenn dieser an andere Gesellschaftsgläu-
biger trotz der Krise Zahlungen geleistet hat, die nicht mit 
der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes vereinbar 
waren. 24  Der Geschäftsführer haftet nach § 64 S 1 GmbHG 
der Gesellschaft gegenüber, wenn er nach Insolvenzreife der 
Gesellschaft Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 
an die Einzugstelle geleistet hat. Der Anspruch der insol-
venten Gesellschaft wird vom Insolvenzverwalter geltend 
gemacht.25 Grundsätzlich haftet der Geschäftsführer bzw. 
Vorstand der Bundesagentur für Arbeit wegen verspäteter 
Insolvenzantragstellung  aus § 826 BGB auf Ersatz von ihr 
geleistetem Insolvenzgeldes. Der Einwand des Geschäfts-
führers, dass auch bei rechtzeitiger Antragstellung Insol-

venzgeld zu leisten gewesen wäre, kann dem Anspruch der 
Agentur entgegen stehen. Der Bundesagentur kann nur 
dann ein ersatzfähiger Schaden entstanden sein, wenn sie 
bei rechtzeitiger Antragstellung kein- oder ein geringeres 
Insolvenzgeld hätte zahlen müssen. Nach Auffassung des 
BGH ist die Bundesagentur darlegungs- und beweisbelastet. 
Dies gilt auch für den Fall, dass die Eröffnung des Insolven-
zverfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist.26 Wird in 
einem vom Vorstand einer AG ein eingeholtes Wirtschafts-
gutachten die Insolvenzreife der AG verneint, lehnt der BGH 
die Schadensersatzverpfl ichtung des Vorstandes mit folgen-
der Begründung ab: »Ein organschaftlicher Vertreter einer 
Gesellschaft verletzt seine Insolvenzantragspfl icht  nicht 
schuldhaft, wenn er bei fehlender Sachkunde zur Klärung 
des Bestehens der Insolvenzreife der Gesellschaft den Rat 
eines unabhängigen, fachlich qualifi zierten Berufsträgers 
einholt, diesen über sämtliche Umstände ordnungsgemäß 
informiert und nach einer Plausibilitätskontrolle der ihm 
darauf erteilten Antwort dem Rat folgt und von der Stel-
lung des Insolvenzantrages absieht.«27  Nach der Baustof-
fentscheidung des BGH ist der Geschäftsführer verpfl ich-
tet, im Krisenfall das Vorbehaltseigentum von Lieferanten 
durch geeignete Organisation zu schützen, verletzt er die-
se Pfl icht, haftet er persönlich.28 Eine Durchgriffshaftung 
ggü. dem Management bei fehlender Insolvenzsicherung 
für Altersteilzeit besteht nach Auffassung des BAG nicht.29 
Der BGH hat zur Haftung von Aufsichtsratsmitgliedern 
entschieden, dass ein Zustimmungsvorbehalt gem. § 111 
IV 2 AktG den Aufsichtsratsmitgliedern ernstzunehmende 
Prüfungspfl ichten aufbürdet: Danach verletzen Aufsichts-
ratsmitglieder eines fakultativen Aufsichtsrats einer GmbH 
ihre Pfl ichten, wenn sie ohne die gebotene Information und 
darauf aufbauende Risikoabschätzung ihre Zustimmung zu 
nachteiligen Investitionsentscheidungen erteilen.30 In der 
Krisensituation ist der Aufsichtsrat verpfl ichtet, eine Auf-
sichtsratssitzung einzuberufen.31

IX. Strafrechtliche Verantwortung

Das Management sollte auch die strafrechtliche Haftung 
nicht aus dem Auge verlieren. Gerade die jüngst in den Me-
dien diskutierten Fälle zeigen, wie schmal der Grad ist, auf 
dem sich die Geschäftsführung bewegt. Fehlentscheidun-
gen können in strafrechtlich geschützte Rechtspositionen 
Dritter, wie das Leben und die Gesundheit von Konsu-
menten (z.B. durch Unterlassen einer Rückrufaktion), die 
Vermögensinteressen der Gläubiger und der Gesellschaft 
eingreifen. An Straftatbeständen kommen neben delikts-
rechtlichen Tatbeständen  insbesondere Betrugs- und Un-
treuetatbestände, Straftaten gegen die Insolvenzantrags-
pfl icht etc. in Betracht. 

So wird gem. § 84 Abs. 1 und 2 GmbHG (für AG § 
401 AktG) mit Freiheitsstrafe wird bis zu drei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft, wer als Geschäftsführer unterlässt 
den Gesellschaftern einen Verlust in Höhe der Hälfte des 

Stammkapitals anzuzeigen. Nach § 82 GmbHG haftet der 
Geschäftsführer für falsche Angaben im Rahmen von GmbH 
Gründungen (AG § 399 AktG). § 85 GmbHG sanktioniert 
die Verletzung von Geheimhaltungspfl ichten (AG § 404 
AktG). Daneben seien betrügerischer Bankrott, vgl. § 283 
StGB; Verletzung der Buchführungspfl ichten, vgl. § 283 b 
StGB; Gläubigerbegünstigung, vgl. § 283 c StGB, Nichtab-
führen von Sozialversicherungsbeiträgen, vgl. § 266a StGB 
benannt. Nach § 266a Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer 
Beiträge des Arbeitnehmers zur Sozialversicherung oder zur 
Bundesanstalt für Arbeit vorenthält oder veruntreut. Das 
Strafmass reicht von der Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder Geldstrafe. Nach der Rechtsprechung des 5. Senats des 
BGH in Strafsachen scheidet die Strafbarkeit nach § 266a 
StGB wegen Nichtabführens der Sozialversicherungsbeiträ-
ge nur während der dreiwöchigen Insolvenzantragsfrist nach 
§ 15a InsO aus, wenn aufgrund eines Sanierungskonzepts 
innerhalb der Drei-Wochen-Frist nach Feststellung der In-
solvenzreife realistische Sanierungschancen bestanden. 
Bestanden von vorn herein keine realistischen Sanierungs-
chancen und führt der Geschäftsführer das Unternehmen 
fort, so bleibt er zur Abführung der Arbeitnehmerbeiträge 
aus den vorhandenen Mitteln verpfl ichtet.32

Die Aufzählung der Verletzung möglicher Straftatbe-
stände ist nicht abschließend. In jüngster Zeit wird immer 
häufi ger der § 266 StGB (Untreue) im Zusammenhang von 
Fehlentscheidungen bzw. Unterlassungen des Managements 
in der Öffentlichkeit diskutiert. Die Geschäftsführung hat 
gegenüber der Gesellschaft und den Gläubigern Vermögens-
betreuungspfl ichten. Die Verletzung der Vermögensbetreu-
ungspfl ichten kann Straftatbestände erfüllen. Folge ist ggf. 
die Verurteilung zu einer Geld- oder Freiheitsstrafe. So hat 
der 2. Strafsenat des BGH in seiner Siemens Entscheidung 
ausgesprochen: Schon das Entziehen und Vorenthalten 
erheblicher Vermögenswerte unter Einrichtung von ver-
deckten Kassen durch leitende Angestellte führe zu einem 
endgültigen Vermögensnachteil i.S.d. § 266 I StGB.33 Die 
»gute« Absicht, die Geldmittel bei späterer Gelegenheit im 
Interesse des Unternehmens einzusetzen, um durch Beste-
chungszahlungen Aufträge zu erhalten, sei ohne Belang.34 
Der BGH hat diese Linie in einer neueren Entscheidung 
bestätigt. Danach machen sich der Geschäftsführer einer 
GmbH und ein Vorstand einer AG wegen Untreue strafbar, 
wenn sie unter Verletzung von Buchführungsvorschriften 
eine schwarze Kasse im Ausland einrichten.35 Der BGH ist 
in dieser Entscheidung auch auf  die in der Praxis vieldisku-
tierte Frage eingegangen,  dass ein Mehrheitsbeschluss nur 
dann strafbarkeitslimitierende Kraft entfalten kann, wenn 
auch die Minderheitsgesellschafter an der Beschlussfassung 
beteiligt wurden.  

Die Untreue in § 266 StGB umfasst de Missbrauchs- 
und Untreuetatbestand. Der Missbrauchstatbestand ist 
erfüllt, beim Missbrauch der Befugnis, über fremdes Ver-
mögen zu verfügen. Untreue liegt bei bewusstem Abschluss 
nachteiliger Verträge, Spekulationsgeschäfte außerhalb 

des Unternehmensgegenstandes, Entnahmen, die über die 
angemessene Geschäftsführervergütung hinausgehen, vor. 
Zur Verfassungsmäßigkeit  des § 266 StGB beachte die ak-
tuelle Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur 
Auslegung des Untreuetatbestandes:

 »… der Untreuetatbestand ist in seiner geltenden Fas-
sung mit dem Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 
GG noch zu vereinbaren. § 266 Abs. 1 StGB lässt ein 
Rechtsgut ebenso klar erkennen wie die besonderen Ge-
fahren, vor denen der Gesetzgeber dieses mit Hilfe des 
Tatbestandes schützen will. Vor diesem Hintergrund 
kann der Tatbestand trotz seiner Weite und damit ein-
hergehenden relativen Unschärfe hinreichend restriktiv 
und präzisierend ausgelegt werden, um den unter dem 
Gesichtspunkt ausreichender Bestimmtheit bestehen-
den Bedenken angemessen Rechnung zu tragen…«36

X.  Strafvorschriften aus dem Steuerrecht

Auch die Strafvorschriften aus der Abgabenordnung (AO) 
darf der Geschäftsführer nicht aus dem Auge verlieren. Nach 
§ 370 AO haftet der Geschäftsführer für Steuerhinterzie-
hung. Nach § 378 AO bei leichtfertiger Steuerverkürzung.

Der Tatbestand der Steuerhinterziehung liegt vor, 
wenn der Geschäftsführer 

 ■ der Finanzverwaltung gegenüber unrichtige oder un-
vollständige Angaben über steuerlich erhebliche Tatsa-
chen macht oder

 ■ die Finanzverwaltung pfl ichtwidrig über steuerlich er-
hebliche Tatsachen nicht aufklärt

und hierdurch kausal eine Steuerverkürzung eintritt. 

Das bloße Nichtzahlen der Steuerschuld genügt für die Er-
füllung des Tatbestandes des § 370 AO nicht. Nach § 370 
Abs. 4 S. 1 AO liegt eine Steuerverkürzung vor, wenn sie 
nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in voller Höhe festgesetzt 
werden. Die unrichtige oder unvollständige Steuererklärung 
erfüllt somit den Straftatbestand des § 370 AO. 

Der Tatbestand des § 370 Absatz 1 Nr. 2 AO kann aber 
auch durch Unterlassen erfüllt werden. So erfüllt bereits die 
Nichtabgabe der Steuererklärung den Tatbestand der Steu-
erhinterziehung. Der Tatbestand ist bereits dann erfüllt, 
wenn der Steuerpfl ichtige seine Steuerklärung verspätet 
beim Finanzamt einreicht, vgl. die generelle Regelung in 
§ 149 Abs. 2 AO. Nach § 149 Abs. 2 AO sind Einkommen-
steuer- oder Körperschaftssteuererklärungen spätestens bis 
zum 31.05. des Folgejahres beim Finanzamt einzureichen. 

Der Vorstand bzw. die Geschäftsführer müssen auch 
§ 76 Abs. 3 AktG; § 6 Abs. 2 GmbHG beachten. Nach § 76 
Abs. 3 AktG, § 6 Abs. 2 GmbHG kann derjenige, der wegen 
einer Straftat nach §§ 283 bis 283 d StGB (Insolvenzstrafta-
ten) verurteilt worden ist, auf die Dauer von 5 Jahren nicht 

22  das zur alten Rechtslage ergangene  BGH 
Urteil vom 24.11.2003, NJW 2004, S. 1111

23  BGH, Urteil vom19.9.2005, NJW 2006, 
S. 225; BGH, Urteil vom 16.01.2006, Az.: 
II ZR 65/04, abrufbar: www.Bundesge-
richtshof.de; OLG München, Beschluss v. 
24.2.2006, BB 2006, S. 573.

24  BGH, Beschluss vom 18.01.2010 – II ZA 
4/09; BGH, Urteil v. 29.9.2008 – II ZR 
162/07=NJW 2009, S. 295

25  BGH, Urteil v. 8.6.2009 – II ZR 147/08 = 
NJW 2009, S. 2599

26  BGHZ 175, 58 = NZI 2008, 242; BGH, 
Urteil vom 13.01.2009  - XI ZR 288/08 -

27  BGH, NJW S. 2118, 2119
28  BGHZ 109, 297
29  BAG, Urteil vom 23.2.2010 – 9 AZR 

71/09=BB 2010, S. 2698 ff.
30  BGH, NZG2007, S. 2009, S. 550

31  LG MünchenNZI 2007, S. 609
32  BGH, Beschluss vom 30.07.2003, BB 

2004, S. 348 ff. – zur Strafbarkeit des 
Geschäftsführers für Nichtabführen von  
Sozialversicherungsbeiträgen.

33  BGH, NJW 2009, S. 89 1. Leitsatz
34  BGH, NJW 2009, S. 89 
35 BGH, Urteil vom 27.8.2010 – 2 StR 111/09 

- = NJW 2010, S. 3458
36  BVerfG, 2 BvR 2559/08 v. 23.6.2010; 

Saliger, Das Untreuestrafrecht auf dem 
Prüfstand der Verfassung, NJW 2010, S. 
3195
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mehr Vorstand bzw. Geschäftsführer sein. Eine Bestellung 
ist unwirksam. Darüber hinaus wird dem unredlichen Vor-
stand bzw. Geschäftsführer die Teilhabe an dem Restschuld-
befreiungsverfahren nach §§ 286, 290 InsO und/oder der 
Verbraucherinsolvenz nach §§ 304 ff. InsO versagt. Eben-
so werden Forderungen nach § 302 InsO aus vorsätzlichen 
Handlungen nicht von der Restschuldbefreiung erfasst. 
Siehe hierzu die Hinweise Band III Die Restschuldbefreiung 
nach der Insolvenzordnung.

Wichtig ist auch § 30 OWiG. 

 § 30 OWiG greift ein bei Pfl ichtverletzung des Geschäfts-

führers bei Verletzung von Pfl ichten der juristischen Per-

son, z.B. Abgabe der Steuererklärung, Abführung von 

Lohnsteuer, Verstoß gegen Kartellrecht oder Bereicherung 

der juristischen Person. 

Die Rechtsfolge richtet sich gegen die juristische Person. 
Diese kann bei vorsätzlichem Handeln ihres Geschäftsfüh-

rers mit einer Geldbuße bis zu 500.000,-- Euro und bei Fahr-
lässigkeit bis zu 250.000,- Euro bestraft werden, vgl. § 30 
Abs. 1 und 2 OWiG.

XI.  Zusammenfassung

Aufgrund der  Komplexität des Themas musste vieles offen 
bleiben und einiges konnte nur angerissen werden. Der Bei-
trag wird fortgesetzt. Dabei steht im Mittelpunkt die Haftung 
des Managements in der Unternehmenskrise. Behandelt wird 
u.a. die Insolvenzantragspfl icht, Fragen der Zahlungsunfä-
higkeit sowie der neue zeitlich bis 2013 befristete  Überschul-
dungsbegriff. Ebenso die besonderen Haftungsrisiken ggü. 
Gesellschaft und Gläubigern in der Krise, die Zulässigkeit 
des konzerninternen Cash-Poolings sowie  die Folgen der 
Amtsniederlegung. Da nach dem Leitbild der Insolvenzord-
nung die Fortführung des Unternehmens steht, muss auch 
die Frage nach den haftungsrechtlich nicht relevanten sprich 
erlaubten Geschäften in der Krise besprochen werden.

 ✎ DR. PIOTR PINIOR

I. Einleitung

Auf europäischer Ebene existiert die Europäische Gesell-
schaft (Societas Europaea), die als supranationale Gesell-
schaftsform in der Verordnung (EG) Nr.  2157/2001 des 
Rates vom 8. Oktober 20011 über das Statut der Europäi-
schen Gesellschaft  (SE) geregelt wurde. Der europäische 
Gesetzgeber gibt jedoch den nationalen Gesetzgebern eine 
Möglichkeit, die Verordnung des Rates zu ergänzen und eine 
eigene Regelung zu schaffen. Dazu gilt auch für die Europä-
ische Gesellschaft die Richtlinie 2001/86/EG des Rates zur 
Ergänzung des Statuts der Europäischen Gesellschaft  hin-
sichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer vom 8. Oktober 
20012, die in der nationalen Gesetzgebung implementiert 
werden soll. Jede Mitgliedsstaat kann für die Europäische 
Gesellschaft bestimmte Abweichungen einführen. In den 
nicht in der Verordnung geregelten Bereichen fi nden in Po-
len die folgenden Vorschriften Anwendung:  

 ■  das Gesetz über die Europäische Wirtschaftliche Inte-
ressenvereinigung und die Europäische Gesellschaft 
vom 4. März 20053, und

 ■  die Vorschriften über die Aktiengesellschaft des Han-
delsgesellschaftsgesetzbuches vom 15. September 
20004.

Im Rahmen der Haftungsproblematik soll man auch die Vor-
schriften der Abgabenordnung5 und die des Insolvenz- und 

Die Haftungs-
problematik 
in der SE – 

Ausgewählte 
Probleme

Sanierungsrechts in Betracht ziehen6. In diesem Beitrag 
werden die Vorschriften über die Haftung in der SE mit Sitz 
in Polen bzw. die Haftung für Rechtshandlungen vor der 
Eintragung der SE ins Handelsregister und für  schuldhafte 
Handlungen der Organmitglieder dargestellt. 

II. Rechtsquellen der Haftung in der SE

Die Rechtsquellen der Haftung wurden in verschiedenen 
Rechtsakten direkt oder indirekt geregelt. Hier muss man 

bemerken, das gemäß diesen Regelungen die Haftungsprin-
zipien in den verschiedenen Mitgliedstaaten voneinander 
abweichen können. Die Vorschriften, die in der Verordnung 
geregelt sind, sind für alle Mitgliedstaten gültig. In sonstigen 
Fällen fi nden die im Sitzstaat der SE für Aktiengesellschaf-
ten maßgeblichen Rechtsvorschriften Anwendung.

Die Verordnung des Rates über das Statut der SE re-
gelt die Haftung für die Verbindlichkeiten der SE, die vor 
der Eintragung entstanden sind. Wurden im Namen der SE 
vor ihrer Eintragung Rechtshandlungen vorgenommen und 
übernimmt die SE nach der Eintragung die sich aus diesen 
Rechtshandlungen ergebenden Verpfl ichtungen nicht, so 
haften gemäß Art. 16 Abs. 2 SE-VO die natürlichen Perso-
nen, die Gesellschaften oder anderen juristischen Personen, 
die diese Rechtshandlungen vorgenommen haben vorbe-
haltlich anders lautender Vereinbarungen unbegrenzt und 
gesamtschuldnerisch. 

In der Verordnung wurden auch die Grundlagen für 
das monistische und dualistische  System geregelt. Im dua-
listischen System führt gemäß Artikel 39 Abs. 1. SE-VO das 
Leitungsorgan (Vorstand) die Geschäfte der SE in eigener 
Verantwortung. Im dualistischen System führt gemäß Arti-
kel 43 Abs. 1 SEVO das Verwaltungsorgan die Geschäfte der 
SE. Ein Mitgliedstaat kann vorsehen, dass ein oder mehrere 
Geschäftsführer die laufenden Geschäfte in eigener Verant-
wortung unter denselben Voraussetzungen, wie sie für Akti-
engesellschaften mit Sitz im Hoheitsgebiet des betreffenden 
Mitgliedstaates gelten, führt, bzw. führen. Wenn es um die 
Haftung der Organmitglieder in den Verordnungsvorschrif-
ten geht, hat Artikel 51 SE-VO eine wesentliche Bedeutung. 
Anhand des Artikels 51. SE-VO haften die Mitglieder des 
Leitungs-, Aufsichts- oder Verwaltungsorgans gemäß den 
im Sitzstaat der SE für Aktiengesellschaften maßgeblichen 
Rechtsvorschriften für den Schaden, welcher der SE durch 
eine Verletzung der ihnen bei der Ausübung ihres Amtes 
obliegenden gesetzlichen, satzungsmäßigen oder sonstigen 
Pfl ichten entsteht. 

Im polnischen SE-Gesetz wurde für die Organmitglie-
der im monistischen System die Haftung indirekt in Artikel 
47 SE-Gesetz geregelt. Für die zivilrechtliche Haftung der 
Verwaltungsratsmitglieder fi nden die Vorschriften Artikel 
479 – 481 HGGB (bzw. die Haftung für die Verletzung der 
Errichtungsgrundsätze und für das Erlangen übermäßiger 
Vorteile) und Art. 483 – 490 HGGB (betreffend schuldhaf-
te Handlungen der Organmitglieder) sinngemäß Anwen-
dung. Für die zivilrechtliche Haftung der Geschäftsführer 
fi nden die Vorschriften Artikel 481 und 483 – 490 HGGB 
sinngemäß Anwendung. Im SE-Gesetz sind auch die Straf-
vorschriften sowohl für die Mitglieder des monistischen als 
auch dualistischen Systems geregelt.

Für die nicht in der SE-Verordnung oder im SE-Gesetz 
geregelten Punkte fi nden die Vorschriften über die Aktienge-
sellschaften im HGGB oder in besondere Gesetzen Anwen-
dung. Dazu gehören die Vorschriften über die zivilrechtliche 
Haftung der Organmitglieder im dualistischen System (Art. 

479 – 490 HGGB), die Vorschriften über die Haftung der 
Aktionäre für die Verletzung der ihnen obliegenden Pfl ich-
ten (Art. 13 § 2 HGGB - Haftung für Verbindlichkeiten der 
Gründungsgesellschaft bis zur Höhe der nicht erbrachten 
Einlagen; Art. 329 § 1 und 330 § 5 HGGB - Zahlung von Ver-
zugszinsen oder einer Entschädigung für nicht fristgerecht 
geleistete Einzahlungen auf Aktien; Art. 350 HGGB - Rück-
gewähr unrechtmäßiger Leistungen und gesamtschuldneri-
sche Haftung mit den verantwortlichen Organmitgliedern). 
Von den besonderen Gesetzen sind das  Insolvenz- und Sa-
nierungsrecht7 und  die Abgabenordnung8 am wichtigsten.  

Dazu muss man hier auch betonen, dass die Haftungs-
problematik nicht nur anhand der SE-Verordnung oder den 
Vorschriften des SE-Gesetzes, sondern auch unter Berück-
sichtigung der Vorschriften des Handelsgesellschaftenge-
setzbuches interpretieren werden kann. 

III. Haftung für Verbindlichkeiten, die vor 
Eintragung der SE ins Handelsregister entste-
hen

Das Gründungsverfahren der SE ist sehr vielfältig, weil der 
europäische Gesetzgeber vier Formen der Gründung ermög-
licht. Dazu gehören:

 ■ die Verschmelzung  
 ■ die Gründung einer Holding-SE 
 ■ die Gründung einer Tochter-SE durch Zeichnung ihrer 

Aktien 
 ■ die Umwandlung (Formwechsel) der AG.

Aus diesem Grund kann man nicht das Gründungsverfahren 
insgesamt und die damit verbundene Haftungsproblematik 
nur aus Sicht die Entstehung der polnischen Aktiengesell-
schaft betrachten. 

In Artikel 16 Abs. 2 SE-VO wurde der Kreis der für 
Rechtshandlungen haftenden Personen sehr breit geregelt. 
Für Rechtshandlungen der SE vor ihrer Entstehung kön-
nen die natürlichen Personen (die Mitglieder des Leitungs- 
oder Verwaltungsorgans, Bevollmächtigte, Prokuristen), 
die Gesellschaften oder anderen juristischen Personen (als 
Gründer der SE) haften, welche diese Rechtshandlungen 
vorgenommen haben9. Die Haftung betrifft also die Vor-
stands- oder Verwaltungsratsmitglieder der übertragenden 
bzw. übernehmenden oder sich verschmelzenden Gesell-
schaften, die Organmitglieder der formwechselnden Gesell-
schaft und gleichzeitig der verschmelzenden oder formwech-
selnden Gesellschaft selbst als die Gründergesellschaft10. 

Bei der Gründung der Kapitalgesellschaften entsteht 
im polnischen Recht die so genannte Vorgesellschaft (Grün-
dungsgesellschaft), die im eigenen Namen Rechte, darunter 
Eigentum an Immobilien und andere dingliche Rechte er-
werben kann. Die Vorgesellschaft kann auch Verpfl ichtun-
gen eingehen und haftet auch für die Verbindlichkeiten, die 

1  Amtsblatt Nr. L 294 vom 10/11/2001, 
weiter als SE-VO zitiert

2  Amtsblatt Nr. L 294 vom 10/11/2001
3  GBl. No. 62, Pos. 551, weiter als SEG 

zitiert 
4  GBl. No. 94, Pos. 1037, weiter als HGGB 

zitiert
5  Gesetz vom 28. Februar 2003 GBl. No 175, 

Pos. 1361
6  Gesetz vom 29. August 1997 GBl.  No 8, 

Pos. 60

7  Nach Artikel 21 Abs. 1 ist der Schuldner 
verpfl ichtet, nicht später als binnen zwei 
Wochen ab dem Tag zu welchem der 
Insolvenzgrund vorlag, bei Gericht einen 
Antrag auf Insolvenzeröffnung zu stellen. 
Nach Art. 21 Abs. 3 haften die Personen, 
denen diese Pfl icht obliegt (Vorstandsmit-
glieder), für einen Schaden, der aufgrund 
der Nichtstellung des Antrags innerhalb 
der bezeichneten Frist entstanden ist.  

8  Nach Artikel 116 AO haften die Vorstand-
smitglieder für die Steuerrückstände der 
Gesellschaft als Gesamtschuldner, wenn 
sich sich die Zwangsvollstreckung gegen 
die Gesellschaft als erfolglos erwiesen hat. 
Ein Vorstandsmitglied kann sich von der 
Haftung befreien, wenn es nachweist, dass 
zur rechten Zeit Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahren gestellt wurde oder 
dass die Nichtsellung des Antrags nicht 
aus seiner Schuld erfolgte, oder es kann 
sich von der Haftung befreien wenn es das 
Vermögen aufzeigt, aus dem die Zwang-
svollstreckung zum größen Teil möglich 
ist.

9  Hier muss man bemerken, dass nicht 
alle Gesellschaften zu den juristischen 
Personen im polnischen Recht gehören. 
Der Begriff »Gesellschaft« muss man 
aber im Sinne des Art. 48 des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
behandeln.

10  Vgl. K. Oplustil (in: ) S. Sołtysiński, A. 
Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, 
Kodeks spółek handlowych. Komentarz. 
T. V. 2. Aufl . C.H. Beck Warszawa 2008, 
S.  1392; anders M. Glicz, Europejska 
spółka akcyjna w stadium organizacji (in: 
) Kodeks spółek handlowych po pięciu 
latach. Wrocław 2006 S. 135 – 136, der nur 
die Haftung der Gesellschaften aber nicht 
der Organmitglieder annimmt. 
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in ihren Namen eingegangen wurden (Artikel 13 § 1 HGGB). 
Fraglich ist, ob die polnischen Haftungsvorschriften für die 
der Vorgesellschaft bei der Gründung der SE Anwendung 
fi nden können. 

In Betracht ist hier zu ziehen, dass in nicht allen Grün-
dungsfällen der SE eine Vorgesellschaft entsteht11. Im Fall 
der Verschmelzung fi nden die Vorschriften Art. 29 Abs. 1 
und Abs. 2 SE-VO Anwendung. Mit der Eintragung der SE 
ins Handelsregister geht das gesamte Aktiv- und Passivver-
mögen jeder übertragenden Gesellschaft auf die überneh-
mende Gesellschaft über und die Aktionäre der übertra-
genden Gesellschaft werden Aktionäre der übernehmenden 
Gesellschaft. Ähnlich wie im Fall der Verschmelzung durch 
Neugründung geht das gesamte Aktiv- und Passivvermögen 
der sich verschmelzenden Gesellschaften auf die SE über.  
Bei der Umwandlung der AG in eine SE fi nden in Polen 
die Vorschriften des HGGB auf Grund Art. 21 SE-Gesetz 
Anwendung. Mit der Eintragung der SE ins Handelsregis-
ter stehen der umgestalteten Gesellschaft alle Rechte und 
Pfl ichten der umzugestaltenden Gesellschaft zu und die an 
der Umwandlung beteiligten Aktionäre werden Aktionäre 
der SE. In diesen Fällen entsteht keine Vorgesellschaft, weil 
die SE die Rechte und Pfl ichten kraft Gesetzes erwirbt. 

Zu erwägen ist, ob die Vorgesellschaft bei der Grün-
dung der SE als Tochtergesellschaft oder als SE-Holding 
entsteht. Bei der Gründung der Tochter-SE entsteht die Vor-
gesellschaft, weil auf die an der Gründung beteiligten Ge-
sellschaften oder sonstigen juristischen Personen die Vor-
schriften des nationalen Rechts über deren Beteiligung an 
der Gründung einer Tochtergesellschaft in Form einer Akti-
engesellschaft Anwendung fi nden (Art. 36 SE-VO). Die pol-
nische Vor-AG bis zur Bestellung des Vorstands wird durch 
alle ihre in Gemeinschaft handelnden Gründer oder durch 
einen Bevollmächtigten vertreten (Art. 323 § 2 HGGB). 
Anhand dieser Regelung kann man die haftenden Personen 
im Sinne des Artikels 16 Abs. 2 SE-VO bestimmen. Bei der 
Gründung der Tochter-SE haften für die Rechtshandlungen 
der Vorgesellschaft der SE die Gründergesellschaften und 
deren handelnde Organmitglieder, die Vorstandsmitglieder 
oder Verwaltungsratsmitglieder der Vorgesellschaft und 
der Bevollmächtigte, der mit einstimmigem Beschluss der 
Gründer zu bestellen ist.

Bei der Gründung der Holding-SE gibt es keine Vor-
schrift, welche expressis verbis die Vorgesellschaft betrifft.  
Aus diesem Grund muss man sich auf die Vorschriften über 
der Gründung in der SE-VO konzentrieren. Die Holding-SE 
entsteht durch die Einbringung der Aktien oder Anteile der 
bestehenden Gesellschaften als Sacheinlagen in die zu grün-
dende SE. Nach Art. 33 Abs. 2 SE-VO ist die SE nur dann ge-
gründet, wenn die Gesellschafter der die Gründung anstre-
benden Gesellschaften innerhalb der genannten Frist den 
nach dem Gründungsplan für jede Gesellschaft festgelegten 
Mindestprozentsatz der Gesellschaftsanteile eingebracht 
haben. Dieser Prozentsatz muss mehr als 50 % der durch 
Aktien (Anteilen) verliehenen ständigen Stimmrechte betra-

gen (Art. 32 Abs. 2 SE-VO). Die Einbringung von Sacheinla-
gen ist nur dann möglich, wenn ein Rechtsträger, der diese 
Sacheinlegen erwerben kann, besteht. Die Vorschriften der 
SE-VO regeln diese Situation nicht (den Erwerb durch einen 
Rechträger) und wir müssen darauf die polnische Regelung 
über die Aktiengesellschaftsgründung anwenden. Also bei 
der Gründung der Holding-SE mit Sitz in Polen entsteht 
auch die Vorgesellschaft, die mit der Einbringung der Min-
destzahl der Gesellschaftsanteile errichtet wird. 

Hier können wir schon zur nächste Frage kommen, ob 
die Vorgesellschaft der SE mit Sitz in Polen (in den Fällen, 
wenn sie errichtet ist) für ihre Handlungen selbst haftet, wie 
eine Vor-AG, oder ob für in ihrem Namen vorgenommene 
Handlungen nur die im Artikel 16 Abs. 2 SE-VO bezeichne-
ten Personen haften. Unstreitig ist, dass die Vorgesellschaft 
im eigenen Namen Rechte erwerben und Verpfl ichtungen 
eingehen kann. Das bedeutet, dass sie auch selbst für die 
Verbindlichkeiten haftet. Sie haftet aber nicht aus Art. 13 § 1 
HGGB, sondern aus Art. 16 Abs. 2 SE-VO12. 

Aufgrund Artikel 16 Abs. 2 SE-VO umfasst die Haftung 
alle Rechtshandlungen, die vor der Eintragung ins Register 
vorgenommen wurden. Aus den Handlungen der in Art. 16 
Abs. 2 SE-VO bezeichneten Personen muss aber mindes-
tens konkludent hervorgehen, dass sie im Namen der SE 
gehandelt haben13. In Zusammenhang mit der Garantie- und 
Schutzfunktion dieser Vorschrift kann man auch behaupten, 
dass die Vornahme der Rechtshandlung in Namen der SE, 
unabhängig von der Wirksamkeit der Ermächtigung, die 
Haftung dieser Personen begründen kann14. 

Laut Artikel 16 Abs. 2 SEV-O haften die Personen für 
die Rechtshandlungen, wenn die SE nach der Eintragung die 
sich aus diesen Rechtshandlungen ergebenden Verpfl ichtun-
gen nicht übernimmt. Es wurde in der polnischen Literatur 
die Auffassung geäußert, dass die Haftung der im Namen 
der SE vor ihrer Eintragung handelnden Personen von der 
Durchführung der Rechtshandlung bis zur Übernahme 
durch die SE besteht; die SE übernimmt »automatisch« die-
se Rechtshandlungen nach Art. 12 HGGB, weil mit der Ein-
tragung ins Handelsregister die Gesellschaft Rechtsträger 
von Rechten und Pfl ichten der Vorgesellschaft wird15. Hier 
muss man aber auch bemerken, dass die Übernahme der 
Rechtshandlungen nur im Falle wirksamer Ermächtigung 
stattfi ndet. Die durch nicht korrekt ermächtigte Personen 
vorgenommenen Handlungen werden nicht zu Verpfl ichtun-
gen der SE, können aber durch die SE aufgrund gesonderter 
Rechtshandlungen übernommen werden16.  Das bedeutet, 
dass wenn sie nicht übernommen werden, die handelnden 
Personen nach Artikel 16 Abs. 2 SE-VO haften. 

Die Vorschrift 16 Abs. 2 SEVO ist der Rechtsgrund für 
die Haftung nicht nur nach der Eintragung der SE ins Han-
delsregister, aber auch vor ihrer Eintragung17. Die Gläubiger 
können die Ansprüche vor der Eintragung der SE geltend 
machen. Die Übernahme der Verpfl ichtungen mit der Ein-
tragung verursacht, dass die Haftung gegenüber den Dritten 
erlischt18.

IV. Schuldhafte Handlungen der 
Organmitglieder

Wie ich am Anfang erwähnte, wurde die Haftung der Organ-
mitglieder in der SE-VO nicht direkt geregelt. Die Haftung 
für schuldhafte Handlungen der Organmitglieder wurde 
im HGGB reguliert. Nach Artikel 483 § 1 HGGB haften die  
Mitglieder des Vorstands, des Aufsichtsrat sowie Abwickler 
der Gesellschaft für die Schäden, die ihr durch rechts- oder 
satzungswidrige Handlungen oder Unterlassung zugefügt 
werden, es sei denn, sie haben diese nicht verschuldet. Diese 
Vorschrift fi ndet auch Anwendung für die Verwaltungsrat-
mitglieder und die Geschäftsführer im monistischen System 
gemäß Artikel 47 SEG.

Die Gesellschaft muss den Schaden, die rechtswidrigen 
oder satzungswidrigen Handlungen oder Unterlassung und 
den Kausalzusammenhang zwischen dem Schaden und der 
Handlung (Unterlassung) beweisen. Im Falle des Nachwei-
ses der Haftungsvoraussetzungen umfasst der Schadenser-
satz den tatsächlichen Schaden (damnum emergens) und 
entgangenen Gewinn (lucrum cessans)19.

  Mitglieder des Vorstands, des Aufsichtsrats sowie 
Abwickler haben ihre Pfl ichten mit der Sorgfalt zu erfüllen, 
die sich aus dem professionellen Charakter ihrer Tätigkeit 
ergibt. Für die Sorgfalt im Sinne des Artikels 483 § 2 HGGB 
fi ndet ein erhöhter Maßstab Anwendung20. Hier geht es um 
die Sorgfalt, die die Kenntnis des Rechtes, der Finanzen und 
wirtschaftlicher Zusammenhänge  in der Ausübung ihres 
Amtes umfasst21.

Im dualistischen System wird die Haftung zwischen 
den Organmitgliedern viel einfacher festgestellt. Das hängt 
mit der Funktionsunvereinbarkeit und der Kompetenztren-
nung zwischen dem Leitungsorgan (Vorstand) und dem 
Aufsichtsorgan (Aufsichtsrat) zusammen. Im Rahmen des 
einzelnen Organs wird die Haftung anhand der Kompetenz-
verteilung und dem Verschulden von einzelnen Organmit-
gliedern festgestellt. Das Mitglied kann sich von der Haftung 
durch den Nachweis mangelnden Verschuldens befreien.

Im monistischen System, wo im Grundsatz nur ein Or-
gan (Verwaltungsrat) besteht, wird die Situation komplizier-
ter. Zu den Kompetenzen des Verwaltungsrats gehören:

 ■ die Führung der Geschäfte der SE, 
 ■ die Vertretung die Gesellschaft gerichtlich und außerge-

richtlich,
 ■ die Überwachung der Geschäfteführung der SE.

In der SE kann man die Gesellschaftsstruktur gestalten. Der 
Verwaltungsrat kann ein oder mehrere geschäftsführende 
Direktoren (Geschäftsführer) bestellen (Art. 40 Abs. 1 SEG 
i.V.m.. mit Art. 43 Abs. 1 SE-VO). Die geschäftsführenden 
Direktoren führen die laufenden Geschäfte der Gesellschaft. 
Der Verwaltungsrat kann auch einzelne Direktoren, in den 
im Verwaltungsratsbeschluss festgelegten Sachen, zur Ver-
tretung der Gesellschaft ermächtigen (Art. 43 Abs. 1 SEG). 

Wenn die Satzung nichts anderes bestimmt, so können die 
Anzahl und die Kompetenzen der Direktoren durch Verwal-
tungsratbeschluss festgelegt werden. Die Organisation und 
die Ausübung der Geschäfte durch die Direktoren bestimmt 
der Geschäftsverteilungsplan der durch des Verwaltungs-
ratbeschluss gefasst wird. Die Mitglieder des Verwaltungs-
rats können zu geschäftsführenden Direktoren bestellt 
werden, wenn die Mehrheit des Verwaltungsrats weiterhin 
aus nicht geschäftsführenden Mitgliedern besteht (Art. 40 
Abs. 3 SEG).  Wird der Direktor von außerhalb des Verwal-
tungsrats bestellt, ist er kein Organmitglied sondern ein 
Gesellschaftsfunktionär, der anhand des Verwaltungsrat-
beschlusses bestimmte Kompetenzen ausüben kann; das 
bedeutet nicht, dass der Verwaltungsrat diese Kompetenzen 
nicht besitzt22. Wenn der geschäftsführende Direktor der 
Gesellschaft Schaden durch die Ausübung der aufgetrage-
nen Kompetenzen zufügt, so haftet er für die schuldhaften 
Handlungen gemäß Artikel 483 § 1 HGGB; die Verwaltungs-
ratmitglieder sind in diesem Fall von der Haftung befreit23. 
Wenn eine Person zugleich zwei Funktionen in der Gesell-
schaft ausüben kann, muss die Gesellschaft entscheiden, ob 
diese Person die Haftung als Verwaltungsratmitglied oder 
als Direktor tragen soll.  

Mit einer ähnlichen Situation haben wir es bei der 
Bestellung von Ausschüssen zu tun.  Der Verwaltungsrat 
kann aus seiner Mitte einen oder mehrere Ausschüsse be-
stellen, namentlich zu dem Zweck, seine Verhandlungen 
und Beschlüsse vorzubereiten oder die Ausführung seiner 
Beschlüsse zu überwachen (Art. 32 Abs. 3 SEG). Wenn der 
Verwaltungsrat in der SE die Kompetenzen gemäß der Sat-
zungsbestimmungen oder durch durch Beschluss auf den 
Ausschuss übertragt, haften für schuldhafte Handlungen 
nur die Ausschussmitgliedern und nicht die anderen Verwal-
tungsratmitgliedern24. 

11  Vgl. M. Glicz, Europejska spółka akcyjna… 
op. cit. S. 133

12  Vgl. K. Oplustil (in: ) S. Sołtysiński, A. 
Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, 
Kodeks… T. V. op. cit. S.  1395; M. Glicz, 
Europejska spółka akcyjna… op. cit. s. 135; 
anders M. Barłowski, M. Bernat, Ochrona 
wierzycieli spółki europejskiej. PPH 2005 
Nr 12, S. 22

13  Vgl. K. Oplustil (in: ) S. Sołtysiński, A. 
Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, 
Kodeks… T. V. op. cit. S. 1391; M. Glicz, 
Europejska spółka akcyjna… op. cit. S. 135

14   Vgl. K. Oplustil, (in: ) S. Sołtysiński, A. 
Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Ko-
deks… T. V. op. cit. S. 1391; K. Niedzielska, 
Europejska spółka akcyjna. Założenie. 
Funkcjonowanie. Likwidacja. C.H. 
Beck Warszawa 2005, S. 140; anders K. 
Bilewska, Spółka europejska. Lexis Nexis 
Warszawa 2006, S. 76

15  K. Oplustil, (in: ) S. Sołtysiński, A. Szaj-
kowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks… 
T. V. op. cit. S.  1394 ; K. Niedzielska, 
Europejska… op. cit. S. 139; K. Bilewska, 
Spółka... op. cit. S. 77; M. Glicz, Europej-
ska spółka akcyjna… op. cit. S. 137

16  Vgl. K. Oplustil (in: ) S. Sołtysiński, A. 
Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, 
Kodeks… T. V. op. cit. S.  1394; M. Glicz, 
Europejska spółka akcyjna… op. cit. S. 138

17  Vgl. M. Glicz, Europejska spółka akcyjna… 
op. cit.  S. 131

18  Vgl. K. Niedzielska, Europejska… op. cit. 
S. 139, K. Bilewska, Spółka… op. cit. S. 76; 
M. Glicz, Europejska spółka akcyjna… op. 
cit. S. 135.

19  Vgl. u.a. A. Szajkowski, M. Tarska, (in: ) S. 
Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, 
J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. 
Komentarz. T. II. 2. Aufl . C.H. Beck War-
szawa 2005 r. S. 947; A. Kidyba, Kodeks 
spółek handlowych. Komentarz. T. I. 5. 
Aufl . Wolters Kluwer Warszawa 2007 S. 
1188 

 19Vgl. u.a. W. Popiołek (in: ) J.A. Strzępka, 
E. Zielińska, W. Popiołek, P. Pinior, 
Kodeks spółek handlowych. Komentarz.4. 
Aufl . Warszawa 2009 S. 1059; A. Kidyba, 
Kodeks… T. I. op. cit. S. 1189 – 1190; A. 
Szajkowski, M. Tarska (w: ) S. Sołtysiński, 
A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, 
Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T. 
IV. 2. Aufl . C.H. Beck Warszawa 2009 S. 
134; T. Siemiątkowski, Odpowiedzialność 
cywilnoprawna w spółkach kapitałowych 
C.H. Beck Warszawa 2007 S. 182 - 184

20  A. Kidyba, Kodeks… T. I. op. cit. S. 
1192; A. Szajkowski, M. Tarska, (w: ) S. 
Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, 
J. Szwaja, Kodeks… T. II. op. cit. S.941 
und 945;  M. Rodzynkiewicz, Kodeks 
spółek handlowych. Komentarz. Lexis 
Nexis 2. Aufl . Warszawa 2007 S. 505; W. 
Popiołek (w: ) J. Frąckowiak, A. Kidyba, 
W. Popiołek, W. Pyzioł, A. Witosz, Kodeks 
spółek handlowych. Komentarz. Red. W. 
Pyzioł, Lexis Nexis Warszawa 2008 S. 
540; J. Frąckowiak (w: ) J. Frąckowiak, A. 
Kidyba, W. Popiołek, W. Pyzioł, A. Witosz, 
Kodeks… Red. W. Pyzioł, op. cit. S. 1001; 
sehe auch T. Siemiątkowski, Odpowie-
dzialność cywilnoprawna… op. cit. S. 176 
– 181, mit dort angegebener Literatur.

21  Vgl. Urteil des OG vom 17.08.1993, III 
CRN 77/93, OSN 1994/3/69 ; Beschluss 
des OG vom 18.12.1990 III CZP 67/90, 
OSN 1991/5-6/65.

22  Vgl. M. Hejbudzki, Struktura i 
kompetencje organu administrującego 
spółki europejskiej opartej na systemie 
monistycznym. Studia Prawnicze 2004 Nr 
4,  S. 100 – 103; R. Stefanicki, Europejska 
spółka akcyjna – zarys zagadnienia. Rejent 
2005 r. Nr 7-8, S. 105; K. Kohutek, Rada 
administrująca w spółce europejskiej. 
PPH 2006 Nr 5 S. 47; K. Bilewska, Odpo-
wiedzialność cywilnoprawna członków 
organów spółki europejskiej. Zarys pro-
blematyki (in: ) Węzłowe problemy prawa 
handlowego. Międzyzdroje – Szczecin 
2007 S. 14; K. Oplustil (in: ) Meritum 
Prawo Spółek 2007/2008. Red. A. Kidyba. 
Wolters Kluwer Warszawa 2007 r. S. 1441
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In monistischen System der SE kann man deutlich sehen, 
dass die Haftung der Verwaltungsratmitgliedern vor allem 
von der Funktion in der Gesellschaft abhängig ist25. Dazu 
wurde in Zusammenhang mit der Möglichkeit der Kompe-
tenzübertragung in der polnische Literatur festgestellt, dass 
die Verwaltungsratsmitglieder auch die Haftung für das 
Auswahlverschulden (culpa in eligendo) tragen können26.  

Nach Artikel 483 § 1 HGGB haften die Organmitglie-
der für rechts- und satzungswidrige Handlungen. Es ist 
aber wichtig, dass der Verwaltungsrat oder die Direktoren 
nicht nur entsprechend der Satzungsbestimmungen aber 
auch entsprechend der Ordnungsbestimmungen handeln 
müssen. Nach Art. 37 Abs. 1 SEG, unterliegen die Verwal-
tungsratmitgliedern im Verhältnis zur Gesellschaft den 
Beschränkungen, die im SE Gesetz, in der Satzung, imn 
der Verwaltungsordnung und in Hauptversammlungsbe-
schlüssen festgelegt sind. Die geschäftsführenden Direk-
toren unterliegen den im SE Gesetz, in der Satzung, in der 
Direktorenordnung und in den Verwaltungsratsbeschlüssen 
bestimmten Beschränkungen (Art. 42 Abs. 2 SEG).   Hier 
kann man die Frage stellen, ob die Organmitglieder für die 
Handlungen, die ordnungswidrig sind, aufgrund Artikel 483 
§ 1 HGGB haften. Normalerweise ist in der Satzung die in-
nere Organisation und die Art der Tätigkeitsausübung des 
jeweiligen Organs bestimmt. In der SE sieht die Situation ein 
wenig anders aus. Die Kompetenzen der Direktoren oder der 
Ausschüsse können auch in der Satzung festgesetzt werden. 
Die schuldhaften ordnungswidrigen Handlungen sind auto-
matisch Verstöße gegen die oben erwähnten Artikel 37 Abs. 
1 und 42 Abs. 2 SEG. Darüber hinaus gilt, dass die Mitglieder 
des Verwaltungsrats oder die Direktoren auch gemäß Artikel 
483 § 1 HGGB für die durch die ordnungswidrigen Hand-
lungen oder Unterlassungen verursachten Schäden haften. 
Diese Interpretation ergibt sich aus Art. 51 SE-VO, wo die 
Haftung für die durch eine Verletzung der bei der Ausübung 
des Amtes obliegenden gesetzlichen, satzungsmäßigen oder 
»sonstigen« Pfl ichten entstehenden Schäden festgelegt ist. 

Die Hauptversammlung ist nicht dazu berechtigt, 
dem Verwaltungsrat verbindliche Weisungen bezüglich der 
Geschäftsführung der Gesellschaft zu erteilen. Der Verwal-
tungsrat kann aber den Direktoren verbindliche Weisungen 
bezüglich der Gesellschaftsgeschäftsführung erteilen (Art. 
42 Abs. 3 SEG). Einerseits führen die Direktoren die laufen-
den Geschäfte in eigener Verantwortung und andererseits 
sind sie dem Verwaltungsrat im Rahmen der Weisungen 
untergeordnet. In den Fällen, in denen der Schaden auf-
grund die Ausübung von verbindlichen Weisung des Ver-
waltungsrats entsteht, kann sich die Frage der Haftung der 
geschäftsführenden Direktoren stellen. In dieser Situation 
muss man annehmen, dass die Direktoren von der Haftung 
mangels Verschulden befreit werden können27. Der Haftung 
können die Mitglieder der Verwaltungsrat unterliegen, wenn 
der Schaden durch rechts- oder satzungswidrige Weisun-
gen entsteht28. Hier muss auch bemerkt werden, dass die 
geschäftsführenden Direktoren wegen Nichterfüllung der 

Verwaltungsratsweisung haften können. Wenn der Schaden 
durch Nichterfüllung der Verwaltungsratsweisung entsteht, 
so haften die Direktoren für den Schaden, weil dies gegen 
Art. 42 Abs. 2 SEG verstößt. 

V. ZUSAMMENFASSUNG

Die oben dargestellten Fälle kennzeichnen nur die Haftungs-
problematik in der SE. Die Haftungsfälle für die SE muss 
man eingehend analisieren, weil Grundlage der Haftung in 
verschiedenen Rechtsakten geregelt wurden. Für die SE mit 
Sitz in Polen gelten die Vorschriften der SE-Verordnung, des 
polnischen SE-Gesetzes, des Handelsgesellschaftengesetz-
buches und auch der besonderen Gesetze.

Bei der Gründung der SE ist der haftende Personen-
kreis laut Art. 16 Abs. 2 SE-VO von der Art der Gründung 
abhängig.

 Nach Artikel 483 § 1 HGGB haften die  Mitglieder des 
Vorstands und des Aufsichtsrat im dualistischen System und 
die Verwaltungsratsmitgliedern und geschäftsführenden 
Direktoren im monistischen System für die Schäden, die der 
Gesellschaft durch rechts- oder satzungswidrige Handlun-
gen oder Unterlassungen zugefügt werden, es sei denn, sie 
haben diese nicht verschuldet. Im monistischen System ist 
bei der Feststellung der Haftung der Aufteilung der Kompe-
tenz sehr wichtig. 
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23  Vgl. K. Kohutek, Rada administrująca… 
op. cit. S. 46; K. Oplustil, A. Rachwał 
(in: )$ S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. 
Szumański, J. Szwaja, Kodeks… T. V. op. 
cit. S. 1560

24  Vgl. K. Oplustil, A. Rachwał (in: ) S. 
Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, 
J. Szwaja, Kodeks… T. V. op. cit. S. 1560

25  Vgl. K. Bilewska, Odpowiedzialność 
cywilnoprawna… op. cit. S. 12

26  K. Oplustil, A. Rachwał (in: ) S. Sołty-
siński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. 
Szwaja, Kodeks… T. V. op. cit. S. 1560

27  In dieser Richtung K. Kohutek, Rada ad-
ministrująca… op. cit. S. 47; K. Bilewska, 
Odpowiedzialność cywilnoprawna… op. 
cit. S. 15

28  Vgl. K. Bilewska, Odpowiedzialność 
cywilnoprawna… op. cit. S. 16; K. Oplustil, 
A. Rachwał (in: ) S. Sołtysiński, A. Szaj-
kowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks… 
T. V. op. cit. S. 1560

 ✎ DIPL. PHIL. HELENA PIPREK 

Die von Herrn Christian Kranjčić vorgelegte Arbeit »…dass 
er treu und gewissenhaft übertragen werde.« wurde im Jahr 
2009 an der Juristischen Fakultät der Universität Regens-
burg als Dissertation angenommen und mit »summa cum 
laude« bewertet. Die Betreuung oblag Herrn Prof. Dr. Hen-
ning Ernst Müller als Doktorvater; die Zweitbegutachtung 
erfolgte durch Herrn Professor Dr. Tonio Walter. Zudem 
setzte sich Herr Professor Dr. Rolf Stürner für die Aufnah-
me der Arbeit in die Schriftenreihe »Veröffentlichungen 
zum Verfahrensrecht« ein, womit die Publikation nunmehr 
auch über den Buchhandel erworben werden kann.

Was macht die Promotionsschrift von Herrn Dr. iur. 
Christian Kranjčić so ausgesprochen interessant und wert-
voll? 

Sie ist eine der profunden und umfassenden Arbeiten, 
die die disziplinenübergreifende akademische Lehre und 
Forschung an der Schnittstelle Rechts- und Translations-
wissenschaften benötigt und die dabei helfen wird, den so 
wichtigen fachlichen Diskurs im Kontext der hoch speziali-
sierten Tätigkeit des ,,juristischen Dolmetschens und/oder 
Übersetzens« voranzutreiben.

Im Buch wird - nach einer umfassenden Einführung - 
im Kapitel § 2 der »Juristische Meinungsstand« ausgelotet. 
Insbesondere wird ein Überblick über die Hinzuziehung 
eines Dolmetschers und die Vorschriften, die Dolmetscher-
beiziehung in gerichtlichen Verfahren, die Dolmetscherbei-
ziehung im Ermittlungsverfahren und zum Dolmetschen 
im Allgemeinen gegeben. Zudem wird sowohl auf die natio-
nalen als auch die europa- und völkerrechtlichen Rechts-
grundlagen eingegangen. Seien es die relevanten Bestim-
mungen des GVG Gerichtsverfassungsgesetzes (§ 185, Abs. 
1 GVG), der StPO Strafprozessordnung (§ 152 Abs. 1, §§ 
153 ff., § 160, Abs. 2, § 161 Abs. 1 und § 170 StPO), des 
GG Grundgesetzes (Art. 103 Abs. 1 GG), die Ansicht des 
BVerfG  Bundesverfassungsgerichts im Hinblick auf ein 
faires Verfahren sowie sonstige Verfassungsgrundlagen 
im bundesdeutschen Kontext. Im europa- und völkerrecht-
lichen Rahmen fi nden zudem die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte der UN-Generalversammlung (Art.2 

Dr. iur. Christian Kranjčić
»…DASS ER TREU UND 
GEWISSENHAFT 
ÜBERTRAGEN WERDE.«
2010 Mohr Siebeck Tübingen 
Veröffentlichungen zum 
Verfahrensrecht 70 (SS. 220)
ISBN 978-3-16-150274-3 
ISSN 0722-7574
EUR 54,--
Herausgeber: Rolf Stürner und 
Gerhard Walter

Rezension
»…DASS ER TREU UND GEWISSENHAFT 
ÜBERTRAGEN WERDE.«

Dipl. Phil. Helena Piprek Fachübersetzungen 
Polnisch-Englisch-Deutsch, Kooperationspartne-
rin der Europäischen Kommission, Projektpart-
nerin für das Europäische Parlament

Abs. 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte), 
die EMRK Europäische Menschenrechtskonvention (Art. 
6 Abs. 3 lit. e EMRK), die Grundrechte der Europäischen 
Union (Art. 48 Abs. 2, Art. 52 Abs. 3 der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union), der Europäische Verfas-
sungsvertrag (Art. III-108 Abs. 2, Art. II-112 Abs. 3 des 
Europäischen Verfassungsvertrages),  der Internationale 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte und das NATO-
Truppenstatut (Art. VII Abs. 9f des NATO-Truppenstatuts)  
ausgewogene Berücksichtigung. 

Das Kapitel § 3 Dolmetschen aus Sicht der Trans-
lationswissenschaft widmet sich wichtigen translations-
wissenschaftlichen Begriffsbestimmungen wie dem der 
Translat(ion), des Transaltors, des Translats, des Dolmet-
schens und des Übersetzens, der Translation im kom-
munikativen und kulturellen Rahmen und der Ausein-
andersetzung mit verschiedenen Translationstheorien 
- gleichermaßen unter sprachwissenschaftlichem wie funk-
tionalem Ansatz. Zudem werden Einzelfragen wie Rück-
fragen, Kommentierungen, defekte Texte, die Translation 
von Rechtstexten, Besonderheiten des Dolmetschens und 
translationswissenschaftliche Aussagen behandelt. 

Kapitel § 4 Folgerungen für das Dolmetschen im Straf-
verfahren konzentriert sich auf Darlegungen zur Skoposbe-
stimmung im Strafverfahren, wie das Abstellen auf Katego-
rien funktionaler Ansätze, den juristischen Meinungsstand 
im Überblick, das »optimale« Translat und das rechtlich 
gebotene Translat. Besonders interessant sind dabei die 
Zusammenfassung und der Ausblick für das Dolmetschen 
in Strafverfahren. Insbesondere wird auch bei Kranjčić die 
Forderung nach einer hohen Professionalität des »juristi-
schen Dolmetschers und/oder Übersetzers« gestellt. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es in den Mitglied-
staaten der Europäischen Union wissenschaftsgeschicht-
lich sehr verschiedene Entwicklungen bei der Ausbildung 
von Dolmetschern und Übersetzern gegeben hat. Während 
für die Ausübung der berufl ichen Tätigkeit eines Dolmet-
schers und/oder Übersetzers in den ehemaligen Ostblock-
staaten grundsätzlich eine akademische Ausbildung auf 
sehr hohem theoretischem und praktischem Niveau erfor-
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derlich war, wurde diese Tätigkeit in den Staaten der alten 
EU häufi g anders oder bisweilen gar nicht geregelt. Die 
einschlägige akademische Ausbildung ist innerhalb der Ge-
meinschaft vielfach weiterhin nicht zwingend erforderlich, 
obgleich bundes- und EU-weit exzellente akademische Aus-
bildungszentren bestehen (CIUTI-Universitäten) und sogar 
spezialisierte Studiengänge angeboten werden (FH Magde-
burg-Stendal). 

In den verschiedenen »Dolmetschergesetzen« der Bun-
desrepublik werden beispielsweise in der Qualität sehr ver-
schiedene Berufsabschlüsse einander faktisch gleichgestellt 
oder z.T. weiterhin keine einschlägigen Berufsabschlüsse 
verlangt. Immer wieder kommt es vor, dass Laien oder Be-
rufsfremde zur Erbringung von juristischen Dolmetsch- und 
Übersetzungstätigkeiten herangezogen werden. Insofern 
müsste der Begriff des »professionellen« juristischen Dol-
metschers und/oder Übersetzers tiefer ausgelotet werden, 
der aus Sicht der Rezensentin nur einschlägiger akademi-
scher Natur sein kann.

Ferner besteht in akademischen Fachkreisen weitest ge-
hende Einigkeit dahingehend, dass  staatliche Prüfverfahren 
von wenigen Monaten  oder Kurzzeitkurse weder inhaltlich 
noch praktisch mit der mehrjährigen akademischen Ausbil-
dung eines  Juristen, Dolmetschers und/oder Übersetzers 
vergleichbar sind, was in der Natur der Ausbildungsgänge 
liegt. Insofern scheint sich vor dem Hintergrund vorliegen-
der Publikation die schon vor Jahren seitens der Kommission 
empfohlene akademische Doppelkompetenz des »Lawyer-
Linguist« bzw. »Linguist-Lawyer« zu bestätigen.

Zudem ist für Dolmetscher und Übersetzer – wie der 
Autor völlig zu Recht ausführt – die Beherrschung der juris-
tischen Terminologie und die Kenntnis von Rechtsgebieten 
absolut unerlässlich, wie es im umgekehrten Fall die Ausbil-
dung translatologischer Kompetenzen bei Juristen ist. Dass 
die erforderliche Beherrschung der juristischen Terminolo-
gie bisweilen immer noch diskutiert werden muss, überrascht 
unter dem Aspekt der Rechtssicherheit und Rechtspfl ege 
immer wieder neu. In jedem Fall wird bereits angesichts der 
durch den Autor breit untersuchten Translationstheorien 
(Koller, Kade, Holz-Mänttäri, Reiß/Vermeer, Seleskovitch, 
Pöchhacker, Kussmaul, Salevsky, Gall u.a.) und der theore-
tischen und praktischen Vermittlung von Übersetzungs- und 
Dolmetschkompetenzen schnell deutlich, dass es sich bei der 
Tätigkeit des Dolmetschers/Übersetzers um ein anspruchs-
volles akademisches Berufsbild handelt. 

Und zwar ohne dass seitens des Verfassers - wegen der 
thematischen Eingrenzung - überhaupt auf Fragen der Syn-
tax, der Lexikologie, der Grammatik, der Phonetik/Phonolo-
gie, der Morphologie, der Sprachgeschichte, der Stilistik, des  
Sprachvergleichs Quell-/Zielsprache oder  unerlässlicher 
praktischer Dolmetsch-, Übersetzungs- und Notizentechni-
ken, die gleichermaßen in das Repertoire eines professionel-
len Dolmetschers und/oder Übersetzers gehören, eingegan-
gen werden konnte. 
Neben der erforderlichen Beiziehung von professionellen 

Dolmetschern und Übersetzern in Strafverfahren stellt der 
Verfasser gleichsam den Einsatz mehrerer professioneller 
Dolmetscher  (Prinzip der wechselseitigen Kontrolle)  und 
die grundsätzliche Kontrolle der Dolmetsch- und Überset-
zungstätigkeit anheim. Speziell werden von Kranjčić dabei 
das Wortlautprotokoll, die optisch-akustische Aufzeichnung, 
die gerichtliche Kontrolle und die Empfehlung eines Zweit-
Dolmetschers (-Übersetzers) ausgeführt. 

Erweiterbar wäre diese Empfehlung durch die Anre-
gung, Dolmetsch- und/oder Übersetzungsleistungen zur 
Sicherung des Sprachusus jeweils an Muttersprachler zu ver-
geben (muttersprachliches Prinzip). Ein Grundsatz, der sich 
im UN-, EU-Kontext und diplomatischen Kontext jahrzehn-
telang bewährt. 

Die oben genannten Qualitätssicherungsinstrumente 
wären zweifellos wichtig zur Gewährleistung hoher Stan-
dards bei der juristischen Verdolmetschung und Überset-
zung. Unter Kostenaspekt dürften zudem das Wortlaut-
protokoll und die optisch-akustische Aufzeichnung relativ 
unproblematisch sein. In jedem Fall handelt es sich bei der 
Dissertationsschrift von Herrn Dr. iur. Christian Kranjčić 
um eine sehr wertvolle und in ihrer Ausführung exzellente 
wissenschaftliche Arbeit, die einen unabdingbaren Beitrag 
für die Diskussion von fachlichen Voraussetzungen und  
Qualitätssicherungsinstrumenten bei der Erbringung an-
spruchsvoller juristischer Dolmetsch- und Übersetzungs-
dienstleistungen gleichermaßen im bundesdeutschen wie 
europäischen Kontext leisten wird. 

Hamburg, im September 2010

Ab Mai 2011 enden auch in Deutschland die Beschränkun-
gen für Arbeitnehmer aus den 2004 beigetretenen EU-Mit-
gliedsstaaten, es gilt dann auch für sie der Grundsatz der 
Arbeitnehmer-Freizügigkeit in der Europäischen Union. 
Schon werden in Deutschland Befürchtungen geäußert, dass 
Firmen mit billigen Arbeitskräften aus den neuen Mitglieds-
saaten deutsche Unternehmen, insbesondere aus grenzna-
hen Regionen, die »akzeptable« Löhne zahlen, verdrängen. 
Das Institut für Arbeitmarkt- und Berufsforschung warnt 
vor »schweren Verwerfungen auf dem deutschen Arbeits-
markt«.  In Polen  besteht auf der einen Seite die Angst vor 

Görlitz, 25. bis 27.03.2011 

Offener Arbeitsmarkt ab dem 01.05.2011 
»Arbeitnehmerfreizügigkeit für deutsche 

und polnische Arbeitnehmer« 
Arbeitsrechtler aus beiden Ländern informieren und diskutieren über Chancen und 
Risiken bei grenzüberschreitender Tätigkeit. Eine gemeinsame Veranstaltung der 

Deutsch-Polnischen Juristen-Vereinigung, der Deutsch-Polnische Richtervereinigung 
und der Friedrich-Ebert- Stiftung Dresden. 

einer massenhaften Abwanderung polnischer Arbeitnehmer 
ins benachbarte Deutschland, die nur mit  einem Anstieg 
des Lohnniveaus aufzuhalten sei,  aber auf der anderen Seite  
auch die Hoffung auf besser bezahlte Arbeit in Deutschland. 

Anliegen der Tagung ist es, darüber zu informieren, 
was sich  ab 01.Mai 2011 auf dem Arbeitsmarkt  in rechtli-
cher und tatsächlicher Hinsicht für deutsche und polnische 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber ändern wird aber auch zu 
diskutieren,  was sich  ändern sollte.  Nähere Informationen 
bei RA Dr. Jan Schürmann (schuermann@dpjv.de) oder auf 
unserer Website (www.dpjv.de) 

VORLÄUFIGES 
PROGRAMM

Freitag, 25.03.2011 
Bitte richten Sie ihre Anreise zwi-
schen 14.30 und 15.30 Uhr ein.
16.00 Uhr Begrüßung und 
Einführung 
RiArbG Guddat Vorsitzender der 
Deutsch-Polnischen Richterverei-
nigung e.V., Dr. Jan Schürmann 
Fachanwalt für Arbeitsrecht, 
Vorstand der Deutsch-Polnischen  
Juristen-Vereinigung
Moderation: Wolfgang Howald 
Vizepräsident des Sächs. Landesar-
beitsgericht a.D., stellvertretender 
Vorsitzender der Deutsch-Polnischen 
Richtervereinigung e.V.
16.30 Uhr  Dienstleistungsfreiheit 
und Arbeitnehmerentsendung zwi-
schen Recht und Wirklichkeit  – ein 
Erfahrungsbericht der Beratungs-
stelle  für entsandte Beschäftigte in 
Berlin«
Dr.  Marta Böning Beratungsbüro 
für entsandte Beschäftigte in Berlin
17.15  Uhr  Chancen und Risiken 
der Öffnung des  deutschen 
Arbeitsmarktes aus gewerkschaft-
licher Sicht

N.N., NSZZ Solidarność in der 
Region Jelenia Góra 
18.00 Uhr Stichtag 01. Mai 2011  
Polnische Zeitarbeitsfi rmen auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt  – 
Chancen und Risiken der Öffnung 
des deutschen Arbeitsmarktes aus 
Sicht  polnische  Per
Karina Kaczmarczyk Arbeitgeber-
verband polnischer Personalagen-
turen,  SAZ Stowarzyszenie Agencji 
Zatrudnienia  
19. 30 Uhr Abendessen 
21. 00 Uhr Nachtwächterwande-
rung – Stadtrundgang durch das 
abendliche Görlitz und Einkehr 
in der historischen  Altstadt von  
Görlitz

Samstag 26.03.2011
7.00 Uhr bis 8.30 Uhr Frühstück
9.00 Uhr Die Auswirkungen der 
uneingeschränkten Freizügigkeit 
auf den grenzüberschreitenden 
Personaleinsatz
Prof. Dr. Christiane Brors Univer-
sitätsprofessorin  Universität  Ol-
denburg, Institut für Rechtswissen-
schaften, Fachgebiet Bürgerliches 
Recht und Arbeitsrecht 
10.00 Uhr Grundlagen und Praxis 
des Systems des kollektiven polni-
schen  Arbeitsrechts 

Dr. Daniel Eryk Lach L.L.M. 
Fakultät für Recht und Verwaltung  
der Adam- Mickiewicz-Universität 
zu  Poznań, Assistent  am  Obersten 
Gericht in der Abteilung für 
Arbeits- und Sozialsachen
11.00 Uhr Scheinwerkvertrag: 
Illegale Arbeitnehmerüberlassung 
unter dem Schutz von  Entsendebe-
scheinigungen
Prof. Dr. Peter Schüren Universi-
tätsprofessor, Lehrstuhl für Bür-
gerliches Recht und Arbeitsrecht,  
Geschäftsführender Direktor des 
Instituts für Arbeits-, Sozial- und 
Wirtschaftsrecht Universität 
Münster
12.00 Uhr  Rechtliche Rahmen-
bedingungen für polnische Arbeit-
nehmer bei grenzüberschreitender 
Tätigkeit polnischer Arbeit  N.N.
13.00 Uhr Mittagessen
14.30 Uhr  Arbeitnehmerfreizügig-
keit ab Mai 2011 - Erwartungen der 
Arbeitgeber
Rainer Huke  Leiter der Abteilung 
Lohn- und Tarifpolitk der BdA, 
Bundesvereinigung Deutscher 
Arbeitgeberverbände
15.30 Uhr Stichtag 01. Mai 
2011 Öffnung des deutschen 
Arbeitsmarkt für Osteuropa- Er-
wartung der Gewerkschaften an den 

gemeinsamen Arbeitsmarkt-
Markus Schlimbach stellvertreten-
der DGB-Vorsitzender von Sachsen
16.30 Uhr Arbeitnehmerfreizügig-
keit und Entsendung aus sozialver-
sicherungsrechtlicher Sicht
Thorsten Diepenbrock Deutsche 
Rentenversicherung Westfalen
17.30 Uhr Die Aufgaben der 
polnischen Arbeitsinspektion, 
insbesondere im Rahmen der 
Entsendung von Arbeitnehmern 
nach Deutschland
Beata Krajewska  Staatliche 
Arbeitsinspektion in Polen -  
Państwowa Inspekcja Pracy  (PIP), 
Departament Legalności Zatrudni-
enia Główny Inspektorat Pracy
19. 00 Uhr Abendessen 
20.30 Uhr Abendveranstaltung

Sonntag 27.03.2011
7.30 bis 8.30 Uhr Frühstück
9.00 Uhr Podiumsdiskussion
 »Offener Arbeitsmarkt - Sind  
Deutschland und Polen  gut  
vorbereitet?«
11.00 Uhr Kaffeepause
11.30 Uhr Abschlussgespräch und 
Ende der Veranstaltung
12.00 Uhr Mittagessen und 
Abreise der Teilnehmer
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 ✎ DR. JAN SCHÜRMANN 

Die Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 (EuInsVO) verbietet 
es deutschen Gerichten und Behörden, Vollstreckungsmaß-
nahmen in Bezug auf in Deutschland belegenes Vermögen 
einer polnischen Gesellschaft anzuordnen, wenn über das 
Vermögen dieser Gesellschaft in Polen ein Hauptinsolvenz-
verfahren eröffnet wurde. Ausnahmen können grundsätzlich 
nur im Rahmen eines deutschen Sekundärverfahrens gelten. 

Der Sachverhalt

Am 09.05.2005 eröffnete das Rejonsgericht in Danzig-Nord 
das Involvenzverfahren über das Vermögen der Fa. MG Pro-
bud sp. z o.o.. Diese Gesellschaft hatte ihren Gesellschafts-
sitz in Polen und unterhielt eine Niederlassung in Deutsch-
land, welche dort Bauarbeiten ausführte.

Auf Antrag des Hauptzollamtes Saarbrücken ordnete 
das AG Saarbrücken mit Beschluss vom 11.06.2005 den 
dinglichen Arrest über Bankguthaben des Unternehmens 
in Höhe von über 50.000 € sowie die Pfändung verschiede-
ner Forderungen gegen Auftraggeber an. Das Hauptzollamt 
ging davon aus, dass die Leitung der Zweigniederlassung 
unter Verstoß gegen das deutsche Sozialversicherungsrecht 
sowie das Arbeitnehmer-Entsendegesetz in Verbindung mit 
den einschlägigen Tarifverträgen entsandten polnischen 
Arbeitnehmern kein Gehalt gezahlt und auch keine Sozial-
abgaben geleistet habe. Leider wird in den Gründen des be-
sprochenen Urteils nicht beschrieben, in welchem Verfahren 
der dingliche Arrest angeordnet wurde. Vermutlich handelte 
es sich aber um eine Vermögensbeschlagnahme nach § 111 
b ff. StPO, wo auf die Vorschriften der ZPO über die Forde-
rungspfändung verwiesen wird. 

Gegen diese Entscheidung wurde Beschwerde ein-
gelegt, die durch das LG Saarbrücken mit Beschluss vom 
04.08.2005 verworfen wurde. Das LG führte aus, in Anbe-
tracht des in Polen eröffneten Insolvenzverfahrens sei zu be-
fürchten, dass die Verantwortlichen der MG Probud sp.z o.o. 
versuchen würden, in Deutschland belegenes Vermögen der 

Gesellschaft den deutschen Sozialversicherungsträgern zu 
entziehen. Die mit der Beschwerde eingereichte (wohl nicht 
ins deutsche übersetzte) Kopie der Entscheidung des polni-
schen Gerichts lasse nicht erkennen, ob es sich wirklich um 
ein Verfahren gemäß Art. 1 Abs. 1 EuInsVO in Verbindung 
mit Anlage A zur Verordnung handele.

Im Rahmen des Insolvenzverfahrens hat das Rejonsge-
richt Danzig-Nord die Frage aufgeworfen, ob die Beschlag-
nahmen durch das AG Saarbrücken rechtmäßig waren und 
diese Frage dem EuGH vorgelegt.

Das rechtliche Problem

Gemäß Art. 3 Abs. 1 EuInsVO sind für die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens die Gericht des Mitgliedstaates zu-
ständig, in welchem der Schuldner den Mittelpunkt seiner 
hauptsächlichen Interessen hat.2 Es wird vermutet, dass 
eine Gesellschaft diesen Mittelpunkt an ihrem satzungsmä-
ßigen Sitz hat. Soweit nichts anderes geregelt ist, gilt für die 
Wirkungen des eröffneten Insolvenzverfahrens das Insol-
venzrecht des Mitgliedstaates der Verfahrenseröffnung, hier 
also polnisches Recht. Die Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens in einem Mitgliedstaat entfaltet gemäß Art. 17 Abs. 1 
EuInsVO in jedem anderen Mitgliedstaat, ohne dass es hier-
für irgendwelcher Förmlichkeiten bedarf, die Wirkungen, 
die das Recht der Verfahrenseröffnung dem Verfahren bei-
legt, sofern in diesem anderen Mitgliedsstaat kein Verfahren 
nach Art. 3 Abs. 2 EuInsVO eröffnet wurde. 

Das polnische Recht lässt nach Eröffnung eines In-
solvenzverfahrens die Einleitung eines Verfahrens gegen 
den Schuldner zur Vollstreckung in die Insolvenzmasse 
nicht mehr zu.3 Die Rechtslage ist in Deutschland insoweit 
identisch.4 Das Verbot der Einzelzwangsvollstreckung wird 
auch in Bezug auf Sicherungsmaßnahmen, welche nach 
dem Antrag auf Eröffnung eines anzuerkennenden auslän-
dischen Insolvenzverfahrens getroffen wurden, ist auch im 
deutschen Recht nun in § 343 Abs. 2 InsO ausdrücklich er-
wähnt.5

Die Entscheidung des EuGH vom 21.01.2010

Angesichts der klaren Rechtslage hat sich der EuGH in 
überraschend breitem Umfang mit Gegenstand und Rege-
lungstiefe der Anerkennungspfl icht von in einem anderen 
Mitgliedsstaat eröffneten Insolvenzverfahren auseinander 
gesetzt.6 In den Anmerkungen zum Urteil wurde weniger 
das Ergebnis für spektakulär erklärt als die Tatsache, dass 
sich der EuGH überhaupt mit dieser Frage beschäftigen 
musste.7 

Zunächst weist der EuGH darauf hin, dass die Insol-
venzgerichte eines Mitgliedstaates, bei welchem ein Insol-
venzantrag über das Vermögen eines Schuldners gestellt 
wurde, sorgfältig und verantwortlich zu prüfen hätten, ob 
der Schuldner dort wirklich den Mittelpunkt seiner haupt-
sächlichen Interessen hat. Das werde bis zum Beweis des 
Gegenteils dort angenommen, wo der satzungsmäßige Sitz 
einer Gesellschaft liegt.8 Die Entscheidung sei dann in allen 
anderen Mitgliedstaaten anzuerkennen und die Wirkungen 
ergäben sich aus dem Recht des Verfahrensstaates. Diese 
Prioritätsregel folge aus dem Grundsatz des gegenseitigen 
Vertrauens. 

Vor diesem Hintergrund geht der Gerichtshof davon 
aus, das sich die universalen Wirkungen der Insolvenzer-
öffnung in Danzig auch auf das Vermögen der deutschen 
Zweigniederlassung der MG Probud sp. z o.o. in Deutsch-
land erstreckte. Lediglich soweit es um die Einschränkung 
der persönlichen Freiheit (Art. 25 Abs. 2 EuInsVO) oder eine 
Verletzung des ordre public eines anderen Mitgliedsstaates, 
insbesondere wenn die Anerkennung des ausländischen 
Insolvenzverfahrens Grundprinzipien oder die verfassungs-
mäßig garantierten Rechte und Freiheiten des Einzelnen 
verletzen würden, kommen Ausnahmen in Betracht. 

Besonders weist der Gerichtshof darauf hin, dass ja die 
Möglichkeit bestanden hätte, ein Sekundärinsolvenzver-
fahren in Deutschland zu eröffnen (Art. 3 Abs. 2 EuInsVO). 
Dieses hätte dann allein deutschem Insolvenzrecht unterle-
gen. Erst nach Beendigung des Sekundärinsolvenzverfah-
rens wäre ein etwaiger Überschuss an den Verwalter des 
Hauptinsolvenzverfahrens zu überweisen gewesen.

Auswirkungen für die Praxis

Die Entscheidung zeigt ein weiteres Mal, dass das europä-
ische Recht in zahlreichen Rechtsgebieten Vertrauen dar-
auf einfordert, dass so gut wie allen Rechtsgebieten immer 
mehr Entscheidungen in anderen Mitgliedstaaten wegen des 
Grundsatzes gegenseitigen Vertrauens anzuerkennen sind. 
Gerade in Strafverfahren müssen Entscheidungen mitunter 
unter hohem Zeitdruck und durch Richter gefällt werden, 
welche sich nicht in allen Rechtsgebieten, insbesondere im 
europäischen Recht, gleich gut auskennen können.

Zwischen den Zeilen der Begründung des Urteils 
klingt durch, dass das LG Saarbrücken lediglich deshalb 
nicht prüfen konnte, ob sich aus den anscheinend im Be-

schwerdeverfahren vorgelegten Entscheidungen des pol-
nischen Insolvenzgerichts tatsächlich die Eröffnung eines 
Hauptinsolvenzverfahrens in Danzig ergebe, weil diese 
Entscheidungen nicht ins deutsche übersetzt waren. Auf 
diese Frage hätte der alle deutschen Vorschriften in seinem 
Anwendungsbereich verdrängende Art. 19 EuInsVO eine 
einfache Antwort gehabt: Eine beglaubigte Abschrift einer 
Entscheidung des polnischen Gerichts hätte ausreichen 
müssen, es hätte höchstens eine Übersetzung in die deut-
sche Sprache verlangt werden dürfen. Legalisationen oder 
Apostillen sind unter keinem Umstand erforderlich. 

Die deutschen Gläubiger, auch Steuerbehörden und 
Sozialversicherungsträger, können ihre Forderungen form-
los beim polnischen Insolvenzverwalter anmelden.9 Sie sind 
auch vom polnischen Gericht bzw. vom polnischen Verwal-
ter über die Insolvenzeröffnung sowie Formalien wie Fris-
ten der Forderungsanmeldung zu informieren. Allerdings 
wird die Information unter Verwendung eines EU-einheit-
lichen Formulars nur in polnischer Sprache erfolgen und 
es kann verlangt werden, dass die Anmeldungen ebenfalls 
ausschließlich auf polnisch zu geschehen haben. 

Einfacher wäre sicher die Eröffnung eines Sekundär-
verfahrens in Deutschland. Dieses ist ohne Prüfung der 
Insolvenzgründe zu eröffnen, soweit über die Gesellschaft 
ein Hauptinsolvenzverfahren in einem anderen Mitglied-
staat eröffnet wurde.10 Dieses Verfahren hätte das gesam-
te Vermögen der MG Probud sp. z o.o. erfasst, welches in 
Deutschland belegen ist, und wäre ausschließlich nach 
deutschen Regeln und auf deutsch durchgeführt worden. 
Von dieser Möglichkeit werden Steuerbehörden und Sozi-
alversicherungsträger in Zukunft sicher häufi ger Gebrauch 
machen. 

Insgesamt basiert das System der EuInsVO einschließ-
lich des Grundsatzes gegenseitigen Vertrauens auf der An-
nahme der gleich hohen Effektivität der Insolvenzverfah-
ren in allen einzelnen Mitgliedstaaten. Gerade die »neuen« 
Mitgliedstaaten wie Polen haben hier noch mit Vorurteilen 
über ihr Rechtssystem zu kämpfen. Situationen wie die 
dem besprochenen Urteil zugrunde liegende wären durch 
ein gesamteuropäisches Verfahrensregister sicher am ein-
fachsten zu verhüten. Dieses wird aber wohl noch etwas auf 
sich warten lassen.11

1  NZI 2010, 156; ZIP 2010, 187; NJ 2010, 
159 (mit Anmerkung Zenker); NZI 2010, 
178 (mit Anmerkung Mankowski); EWiR 
2010, 77 (mit Anmerkung Schmidt).

2  Sog. Centre of Main Interest = COMI.
3  Art. 146 Abs. 4 Gesetz über Insolvenz und 

Sanierung vom 28.02.2003 (Dz. U. Nr. 60, 
Pos. 535).

4  § 89 Abs. 1 InsO.
5  Mit Gesetz vom 19.03.2003 (BGBl. I S. 

345) wurden die Umsetzungsregelungen 
für die im übrigen direkt anwendbare 
EuInsVO ins deutsche Insolvenzrecht 
eingefügt.

Anerkennung eines 
polnischen Insolvenzverfahrens 

in Deutschland
Urteil des EuGH vom 21.01.2010

(Rs. C-444/07 – MG Probud sp.z o.o.)1

6  Die EuInsVO gilt in allen Mitgliedstaaten 
der EU außer Dänemark.

7  Vgl. Werner, Anmerkung zu EuGH Rs 
C-444/07, GWR 2010, 42.

8  EuGH, Rs. C-341/04 –Eurofood.
9  Art. 39 EuInsVO.
10  Art. 27 EuInsVO.
11  Zum Stand der Umsetzung des Projekts 

der Kommission (KOM 2008, 329 endg.) 
vgl. SEC-2009, 766, fi nal, Nr. 5.3.
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NEU IM BWV

Eckart D. Stratenschulte (Hrsg.)

Das europäische Meer: 
Die Ostsee als Handlungsraum
Neun Anrainer zählt die Ostsee, und acht von ihnen gehören zur Europäischen Union. Das 
war der Anlass für die EU, im Jahr 2009 eine Ostseestrategie zu beschließen, durch die die 
Region insgesamt entwickelt werden soll. Die Strategie, der erste Ansatz dieser Art für eine 
Makroregion, ist über den Ostseeraum hinaus von Interesse, weil die Europäische Union sie 
zur Grundlage für weitere makroregionale Planungen erklärt hat, deren nächste Ende 2010 mit 
der Donauraumstrategie vorgelegt wurde.
In dem vorliegenden Band analysieren Experten aus fünf Ostseeländern die vorgelegte Strate-
gie sowie die durchaus unterschiedlichen Bedingungen in der Region. Geschichte, Interessen, 
Sicherheit und Wirtschaft sind die Stichworte, die diese Analyse strukturieren und so den Blick 
auf den heterogenen und dennoch durch Kooperation geprägten Ostseeraum ermöglichen.

2011, 180 S., kart., 29,– €, 978-3-8305-1873-0
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Band 1

Harald Zschiedrich (Hrsg.)

Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
in Grenzregionen 
Erwartungen – Bedingungen – Erfahrungen 
20 Jahre nach Beginn der Transformation und mehr als sechs Jahre nach der EU-Osterweite-
rung stellt sich vor allem die Frage, inwieweit es an den neuen EU-Binnengrenzen bereits zur 
Herausbildung integrierter Wirtschaftsregionen gekommen ist. Kann man schon von gemein-
samen Wirtschaftsräumen entlang der deutsch-polnischen bzw. deutsch-tschechischen Grenze 
sprechen? Welche Rolle spielen in diesem Prozess die Unternehmen? Begegnen sie sich nur 
als Konkurrenten oder auch als Partner?
Die Beiträge aus Theorie und Praxis veranschaulichen, wie sich Bedingungen, Inhalte und 
Motive der Kooperation gewandelt haben. Das Buch präsentiert interessante Fallbeispiele aus 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Polen und Tschechien und legt auch Schwach-
stellen und Defizite offen. Es wird sichtbar, dass es noch ein langer Weg ist, um einheitliche 
Wirtschaftsräume an den neuen EU-Binnengrenzen zu schaffen. 

2011, 435 S., 32 s/w Abb., 7 farb. Abb., kart., 45,– €, 978-3-8305-1867-9
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Reinhold Vetter

Polens eigensinniger Held
Wie Lech Wa sa die Kommunisten überlistete
Mit diesem Buch erscheint die erste, wissenschaftlich fundierte Biografie des berühmten Ar-
beiterführers Lech Wał sa im deutschsprachigen Raum. Der Blick auf sein Lebenswerk of-
fenbart eine Fülle von Material, das für die polnische und europäische Zeitgeschichte von 
großer Bedeutung ist, das grundlegende Erkenntnisse über die Ost-West-Beziehungen sowie 
das deutsch-polnische Verhältnis vor und nach der Wende vermittelt und das ebenfalls ge-
nug Stoff für die intellektuelle Durchdringung der Transformation in Ostmitteleuropa liefert. 
Schon 1970 revoltierte er gegen die unwürdigen Lebensbedingungen im sozialistischen Polen. 
1980 stand er an der Spitze des Streiks, der zur Gründung der freien Gewerkschaft Solidarität 
führte. Im Dezember 1981 wurde er interniert. Im Frühjahr 1989 gelang es der Solidarität am 
Runden Tisch, den Systemwechsel in Polen und damit den epochalen Umbruch im gesamten 
Ostblock einzuleiten. Im Jahr 1990 bestimmte ihn die Mehrheit der Polen zum ersten frei ge-
wählten Staatspräsidenten der nachsozialistischen Ära.

2010, 414 S., 16 s/w Abb., kart., 37,– €, 978-3-8305-1767-2
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