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Europäische 
Rechtsgrundlagen  
der medizinischen 
Forschung am Menschen 
mit Berücksichtigung der Rechtslage  
in Polen und in Deutschland 

Dr. Agnieszka Malicka 

Einführende Bemerkungen
Die rasante Entwicklung der Medizin, die wir seit mehreren 
Jahren beobachten können, wäre ohne medizinische Versu-
che nicht möglich. Die meisten Versuche werden zwar zuerst 
im Labor durchgeführt, aber schließlich müssen die Forscher 
auch direkt an Menschen experimentieren. Da es in der Medi-
zingeschichte bei der Anwendung von neuen Behandlungs-
methoden oder Arzneimitteltests mehrmals zum Mißbrauch 
kam, wurde einerseits die Gewährleistung des angemessenen 
Schutzes für die Probanden und Patienten und andererseits 
die Gewährleistung der Forschungsfreiheit für die Ärzte und 
Medizinwissenschaftler zu einer der wichtigsten Aufgaben der 
völkerrechtlichen Organisationen, sowie der Gesetzgeber in 
einzelnen Staaten. 

Bevor ich auf die wichtigsten und grundlegenden Rechtsrege-
lungen eingehe, muss noch der Begriff des Versuchs am Men-
schen erklärt werden. 

Man unterscheidet zwischen zwei Arten von medizinischen 
Versuchen und zwar zwischen einem therapeutischen Versuch 
und einem nicht therapeutischen, sog. Forschungsversuch1.

Unter dem Begriff „therapeutischer Versuch“, auch als „Heilver-
such“ genannt, versteht man die Einführung von neuen oder 
nur teilweise bewährten Methoden der Diagnostik, Behandlung 
oder Vorbeugung, deren Zweck das Erreichen vom direkten Nut-
zen für die Gesundheit der behandelten Person ist. Er darf vorge-
nommen werden, wenn die bisher angewandten medizinischen 

Methoden unwirksam oder nicht genug wirksam sind. Ein 
Forschungsversuch, auch als „nicht therapeutischer Versuch“ 
genannt, dient vor allem der Erweiterung des medizinischen 
Wissens. Er kann sowohl an gesunden, als auch an kranken 
Personen vorgenommen werden. Die Durchführung eines For-
schungsexperimentes, also eines nicht therapeutischen Ver-
suchs, ist nur dann zulässig, wenn die Teilnehme mit keinem 
Risiko verbunden ist oder wenn das Risiko nur gering ist und 
zu dem zu erwartenden möglichen positiven Ergebnis dieses 
Versuchs nicht im Missverhältnis steht2.

In dem polnischen Gesetz pharmazeutisches Recht3 wurde noch 
eine Art des medizinischen Experiments erwähnt und zwar eine 
sog. „klinische Untersuchung“. Nach Art. 2.2. dieses Gesetzes 
bedeutet eine klinische Untersuchung jede Untersuchung, die 
mit Teilnahme von Menschen durchgeführt wird und deren 
Zweck die Entdeckung oder Bestätigung von klinischen, phar-
makologischen, darunter auch pharmadynamischen Folgen der 
Wirkung von einem oder mehreren Heilprodukten ist oder die 
zwecks Identifizierung von ungewollten Nebenwirkungen von 
diesen Heilprodukten durchgeführt wird. Eine klinische Unter-
suchung ist also auch eine Art des medizinischen Experiments. 

Rechtsregelungen zum medizinischen 
Versuch am Menschen
Die Rechtsgrundlagen und Grundsätze der Durchführung von 
medizinischen Versuchen an Menschen werden sowohl auf 
der Ebene des Völkerrechts als auch im innerstaatlichen Recht 
geregelt. Es handelt sich dabei sowohl um rechtsverbindliche 
Regelungen als auch rechtlich nicht verbindliche Empfehlungen 
und Erklärungen. Entsprechende Regelungen sind auch im EU-
Recht enthalten. Die Grundlage für alle Regelungen stellt der 
Grundsatz des Schutzes der Menschenwürde dar. 

Der Ausgangspunkt für die internationalen Regelungen der 
Zulässigkeit von medizinischen Versuchen an Menschen war 
der Nürnberger Kodex, der nach dem Prozess der Nazi-Ärzte 
beschlossen wurde. Er enthält 10 Grundsätze der Legalität der 
Durchführung von medizinischen Experimenten. Als die wich-
tigste Voraussetzung wird die freiwillig geäußerte Einwilligung 
zur Durchführung eines Versuchs genannt. Sehr schnell hat sich 
aber erwiesen, dass diese Grundsätze u.a. für die Gewährleis-
tung der Menschenwürde nicht ausreichend sind.

Da die heutigen neuen Regelungen die Bestimmungen des 
Nürnberger Kodexes zur Grundlage hatten sie nach Bedarf des 
neuen Stands der Medizinentwicklung angepasst hatten, zitiere 
ich sie an dieser Stelle: 
1.	 Die	freiwillige	Zustimmung	der	Versuchsperson	ist	unbedingt	er-

forderlich.	Das	heißt,	daß	die	betreffende	Person	im	juristischen	
Sinne	fähig	sein	muß,	ihre	Einwilligung	zu	geben;	daß	sie	in	der	
Lage	sein	muß,	unbeeinflußt	durch	Gewalt,	Betrug,	List,	Druck,	
Vortäuschung	oder	irgendeine	andere	Form	der	Überredung	
oder	des	Zwanges,	von	ihrem	Urteilsvermögen	Gebrauch	zu	
machen;	daß	sie	das	betreffende	Gebiet	in	seinen	Einzelheiten	
hinreichend	kennen	und	verstehen	muß,	um	eine	verständige	
und	informierte	Entscheidung	treffen	zu	können.	Diese	letzte	
Bedingung	macht	es	notwendig,	daß	der	Versuchsperson	vor	
der	Einholung	ihrer	Zustimmung	das	Wesen,	die	Länge	und	der	
Zweck	des	Versuches	klargemacht	werden;	sowie	die	Methode	
und	die	Mittel,	welche	angewendet	werden	sollen,	alle	Unan-
nehmlichkeiten	und	Gefahren,	welche	mit	Fug	zu	erwarten	sind,	
und	die	Folgen	für	ihre	Gesundheit	oder	ihre	Person,	welche	sich	
aus	der	Teilnahme	ergeben	mögen.	Die	Pflicht	und	Verantwort-
lichkeit,	den	Wert	der	Zustimmung	festzustellen,	obliegt	jedem,	
der	den	Versuch	anordnet,	leitet	oder	ihn	durchführt.	Dies	ist	
eine	persönliche	Pflicht	und	Verantwortlichkeit,	welche	nicht	
straflos	an	andere	weitergegeben	werden	kann.	

2.	 Der	Versuch	muß	so	gestaltet	sein,	daß	fruchtbare	Ergebnisse	für	
das	Wohl	der	Gesellschaft	zu	erwarten	sind,	welche	nicht	durch	
andere	Forschungsmittel	oder	Methoden	zu	erlangen	sind.	Er	
darf	seiner	Natur	nach	nicht	willkürlich	oder	überflüssig	sein.	

3.	 Der	Versuch	ist	so	zu	planen	und	auf	Ergebnissen	von	Tierversu-
chen	und	naturkundlichem	Wissen	über	die	Krankheit	oder	das	
Forschungsproblem	aufzubauen,	daß	die	zu	erwartenden	Er-
gebnisse	die	Durchführung	des	Versuchs	rechtfertigen	werden.	

4.	 Der	Versuch	ist	so	auszuführen,	daß	alles	unnötige	körperliche	
und	seelische	Leiden	und	Schädigungen	vermieden	werden.	

5.	 Kein	Versuch	darf	durchgeführt	werden,	wenn	von	vornherein	
mit	Fug	angenommen	werden	kann,	daß	es	zum	Tod	oder	ei-
nem	dauernden	Schaden	führen	wird,	höchstens	jene	Versuche	
ausgenommen,	bei	welchen	der	Versuchsleiter	gleichzeitig	als	
Versuchsperson	dient.	

6.	 Die	Gefährdung	darf	niemals	über	jene	Grenzen	hinausgehen,	
die	durch	die	humanitäre	Bedeutung	des	zu	lösenden	Problems	
vorgegeben	sind.	

7.	 Es	 ist	für	ausreichende	Vorbereitung	und	geeignete	Vorrich-
tungen	Sorge	zu	tragen,	um	die	Versuchsperson	auch	vor	der	
geringsten	Möglichkeit	von	Verletzung,	bleibendem	Schaden	
oder	Tod	zu	schützen.	

8.	 Der	Versuch	darf	nur	von	wissenschaftlich	qualifizierten	Perso-
nen	durchgeführt	werden.	Größte	Geschicklichkeit	und	Vorsicht	
sind	auf	allen	Stufen	des	Versuchs	von	denjenigen	zu	verlangen,	
die	den	Versuch	leiten	oder	durchführen.	

1. Siehe u.a. M. Nestorowicz, Prawo medyczne, Toruń 2007, S. 194 und M. Czarkowski, J. Różyńska, Świadoma zgoda na udział w eksperymencie medycznym. Poradnik dla badacza, Naczel-
na Izba Lekarska, Warszawa 2008, S. 14, sowie E. Deutsch, Das internationale Recht der experimentellen Humanmedizin, [in:] Recht und Medizin, red. A. Eser, A. Künschner, „Wege der 
Forschung“, Band 650, Darmstadt 1990, S. 285 und G. Maio, Ethik der Forschung am Menschen. Zur Begründung der Moral in ihrer historischen Bedingtheit, Medizin und  Philosophie. 
„Beiträge aus der Forschung“, Band 6, frommann –hozboog,  Stuttgart-Bad Cannstatt 2002, S. 37.

2. Art.21 Abs.3; siehe auch B. Iwańska, Warunki prawne dopuszczalności przeprowadzania 
eksperymentów medycznych, PiP 2000, Nr. 2, S. 75-76.

3. Gesetz pharmazeutisches Recht, Dz.U. 2008. 45.271 mit späteren Änderungen.
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9.	 Während	des	Versuches	muß	der	Versuchsperson	freigestellt	

bleiben,	den	Versuch	zu	beenden,	wenn	sie	körperlich	oder	psy-
chisch	einen	Punkt	erreicht	hat,	an	dem	ihr	seine	Fortsetzung	
unmöglich	erscheint.	

10.	Im	Verlauf	des	Versuchs	muß	der	Versuchsleiter	jederzeit	darauf	
vorbereitet	sein,	den	Versuch	abzubrechen,	wenn	er	auf	Grund	
des	von	ihm	verlangten	guten	Glaubens,	seiner	besonderen	Er-
fahrung	und	seines	sorgfältigen	Urteils	vermuten	muß,	daß	eine	
Fortsetzung	des	Versuches	eine	Verletzung,	eine	bleibende	Schä-
digung	oder	den	Tod	der	Versuchsperson	zur	Folge	haben	könnte4.

Im Bereich der Rechtsgrundlagen zur Durchführung eines Ver-
suchs am Menschen gibt es eine Reihe von für die Staaten nicht 
rechtsverbindlichen völkerrechtlichen Regelungen. Dazu gehö-
ren: Die Deklaration des Weltärztebundes zu Ethischen Grund-
sätzen für die medizinische Forschung am Menschen, die durch 
die 18. Generalversammlung in Helsinki im Juni 1964 angenom-
men wurde und danach mehrmals, zuletzt durch die  General-
versammlung in Fortaleza 2013 geändert und ergänzt5 wurde 
und die Allgemeine Erklärung über Bioethik und Menschen-
rechte6, die durch die 33. UNESCO-Generalkonferenz am 19.
Oktober 2005 einstimmig und durch Akklamation angenom-
men wurde. Diese Regelungen stellen die Grundlagen der ärzt-
lichen Tätigkeit dar und wurden in die sog. ärztlichen Ethikko-
dexe umgesetzt. 

Durch den schnellen Fortschritt im Bereich der Medizin in den 
letzten Jahren müssen die bestehenden Vorschriften ständig 
geändert und an die aktuelle Lage angepasst werden. Es müs-
sen also ständig neue Regelungen beschlossen werden, die 
sich auf neue Bereiche und neue Probleme beziehen, die der 
Gesetzgeber vor einigen Jahren noch nicht voraussehen konn-
te. Dabei sind auch die geltenden Vorschriften, die sich nicht 
direkt auf die medizinischen Versuche an Menschen beziehen, 
aber für diese Regelungen grundlegend oder ergänzend sind, 
zu berücksichtigen. Zu diesen gehören unter anderen: der In-
ternationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 
19. Dezember 19667 und die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte vom 10. Dezember 19488, oder die Europäische 
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten vom 4. November 19509, die den allgemeinen Grundsatz 
des Schutzes der Menschenwürde enthalten. 

Das EU-Recht enthält keine Regelungen, die direkt die Grund-
sätze der Durchführung von medizinischen Versuchen an Men-
schen bestimmen. Einige Richtlinien regeln aber die Arzneimit-
telforschung, die einigermaßen auf die Versuche an Menschen 
zu beziehen ist. Zu bemerken ist dabei, dass die Richtlinien von 
den Mitgliedstaaten umzusetzen sind und es bei der Umset-
zung trotz des allgemeinen Grundsatzes der Harmonisierung 
unterschiedliche Lösungen in einzelnen Mitgliedstaaten geben 
kann. Zu den wichtigsten Richtlinien in diesem Bereich  gehört 

die Richtlinie 2001/20/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 4. April 2001 zur Angleichung der Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Anwendung 
der guten klinischen Praxis bei der Durchführung von klinischen 
Prüfungen mit Humanarzneimitteln10, die durch die neue EU-
Verordnung Nr. 536/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. April 2014 über klinische Prüfungen mit Huma-
narzneimitteln und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/20/EG 
 abgelöst wurde11. Zu erwähnen ist auch die Richtlinie 2005/28/
EG der Kommission vom 8. April 2005 zur Festlegung von Grund-
sätzen und ausführlichen Leitlinien der guten klinischen Praxis 
für zur Anwendung beim Menschen bestimmte Prüfpräparate 
sowie von Anforderungen für die Erteilung einer Genehmigung 
zur Herstellung oder Einfuhr solcher Produkte12.

Einige Richtlinien, die nicht direkt auf medizinische Versuche 
bezogen sind, enthalten auch entsprechende Regelungen zum 
medizinischen Versuch. Es sind: die Richtlinie 2003/94/EG der 
Kommission vom 8. Oktober 2003 zur Festlegung der Grundsät-
ze und Leitlinien der Guten Herstellungspraxis für Humanarz-
neimittel und für zur Anwendung beim Menschen bestimmte 
Prüfpräparate13, sowie die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Datenverkehr14.

Zuletzt ist auch die Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union15 zu nennen, die auf den medizinischen Versuch auch 
nur indirekt zu beziehen ist. Die Bestimmungen von Art. 1 ent-
halten die Gewährleistung des Schutzes der Menschenwürde 
und diejenigen von Art. 3 - das Recht auf Unversehrtheit, also 
Grundsätze die auch bei der Durchführung von medizinischen 
Versuchen an Menschen zu beachten sind.  

Übereinkommen zum Schutz 
der Menschenrechte und der 
Menschenwürde im Hinblick 
auf die Anwendung von Biologie 
und Medizin
Die bisher einzige rechtsverbindliche Regelung, die unter an-
deren auch Fragen der medizinischen Versuche an Menschen 
behandelt, ist das Übereinkommen zum Schutz der Menschen-
rechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung 
von Biologie und Medizin, kurz: Menschenrechtskonvention 
zur Biomedizin (oder auch als Bioethik-Konvention oder Bio-
medizinkonvention) des Europarates genannt16. Sie wurde am 
4. April 1997 in Oviedo zur Unterzeichnung aufgelegt und trat 
am 1. Dezember 1999 in Kraft. Inzwischen haben 34 Staaten 
die Konvention unterzeichnet und 29 davon auch ratifiziert17. 
In dieser Gruppe fehlen aber Deutschland und Polen.

Die Republik Polen unterzeichnete zwar die Konvention am  
9. Mai 1999 aber ratifizierte sie bis jetzt nicht. Die Bundesrepu-
blik Deutschland trat der Konvention auch nicht bei18.

Die zu besprechende Bioethik-Konvention ist ein Rahmenüber-
einkommen19. Sie stellt die erste rechtsverbindliche völkerrecht-
liche Regelung dar, die die Würde, Rechte und Freiheiten des 
Menschen vor jeder mißbräuchlichen Anwendung des biolo-
gischen und medizinischen Fortschritts schützt. Ihre Hauptvo-
raussetzung ist der Vorrang des Interesses des Menschen vor 
dem Interesse der Wissenschaft oder der Gesellschaft. Nach 
den Regelungen der Konvention ist jede Form der Diskriminie-
rung einer Person aufgrund ihres genetischen Erbes verboten. 
Die besondere Bedeutung der Bioethik-Konvention ist mit der 
Festlegung der Bestimmungen für die medizinische Forschung 
verbunden. Sie enthält ausführliche und präzise Bedingungen 
der medizinischen Forschung, insbesondere sind in der Bio-
ethikkonvention auch Regelungen bezüglich der Forschung 
an einwilligungsunfähigen Personen vorgesehen. 

Ergänzende und genauere Regelungen sind in Zusatzproto-
kollen enthalten. Die Fragen der medizinischen Forschung am 
Menschen wurden auch in einem separaten Zusatzprotokoll 
behandelt. Im Fall der weiteren Entwicklung ist es möglich, 
nach Bedarf weitere Zusatzprotokolle zu unterzeichnen. Bis-
her gelten vier Zusatzprotokolle,  und zwar: das Zusatzpro-
tokoll vom 12. Januar 1998 über das Verbot des Klonens von 
menschlichen Lebewesen (SEV-Nr. 168)20, das Zusatzproto-
koll vom 24. Januar 2002 bezüglich der Transplantation von 
menschlichen Organen und Gewebe (SEV-Nr. 186)21, das Zu-
satzprotokoll vom 25. Januar 2005 betreffend biomedizinische 
Forschung (SEV-Nr. 195)22 sowie das Zusatzprotokoll  vom 

27. November 2008 betreffend die Gentests zu gesundheit-
lichen Zwecken (SEV-Nr. 203)23. 

Das Hauptziel der Konvention ist es, bei der Anwendung von 
Biologie und Medizin die Würde und die Identität aller menschli-
chen Lebewesen zu schützen. Die Konventionsparteien wurden 
verpflichtet, in ihrem innerstaatlichen Recht die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um diesem Übereinkommen Wirk-
samkeit zu verleihen. Sie enthält die Mindeststandards zum 
Schutz der Menschenwürde und der Menschenrechte, die von 
den einzelnen Staaten, die der Konvention beigetreten sind, im 
innerstaatlichen Recht ergänzt und weiterentwickelt werden 
können. Somit sieht die Bioethik-Konvention vor, dass in ein-
zelnen Staaten auch höhere Standards gelten können.

Auf die Voraussetzungen der Durchführung von medizinischen 
Versuchen an Menschen bezieht sich Kapitel 5 der Bioethik-Kon-
vention und zwar Art. 15-18. Nach diesen Regelungen werden 
sowohl die Freiheit der Forscher als auch der Schutz der Proban-
den gewährleistet. Diskutiert wird, ob dieser Schutz tatsächlich 
ausreichend ist. Besondere Kontroversen werden dabei in Bezug 
auf die Regelung des Art. 17 hervorgerufen. Diese Vorschrift 
lässt Forschung an einwilligungsunfähigen Personen zu. 

Nach den Hauptregeln, die in der Bioethik-Konvention enthal-
ten sind, ist die Durchführung eines medizinischen Versuchs 
am Menschen nur unter Beachtung bestimmter Voraussetzun-
gen zugelassen. Medizinische Versuche an Menschen dürfen 
vor allem durchgeführt werden, wenn es keine alternative 
und vergleichbare Möglichkeit der Forschung am Menschen 
gibt, wobei die  möglichen Nutzen nicht im Missverhältnis zu 
den mit dem Versuch verbundenen Risiken stehen müssen. 

4. Zitiert nach: Mitscherlich, A. und Mielke, F. (Hrsg.): Medizin ohne Menschlichkeit. Doku-
mente des Nürnberger Ärzteprozesses. Frankfurt a.M. 1960, S. 272 ff.

5. Über die Geschichte der Änderungen  der Deklaration, sowie ihre Bedeutung siehe u.a. 
U. Wiesing,  R. W. Parsa-Parsi,  Deklaration von Helsinki: Neueste Revision, Dtsch Arztebl 
2009; 106(11): A 503–6; der vollständige Text der Deklaration zugänglich auf der Home-
page des Weltärztebundes unter: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/
b3/index.html 

6. Mehr zur Allgemeinen Erklärung über Bioethik und Menschenrechte siehe: Allge-
meine Erklärung über Bioethik und Menschenrechte. Wegweiser für die Internatio-
nalisierung der Bioethik. Bonn: Deutsche UNESCO-Kommission, 2006. Die deutsche 
Übersetzung des Textes der Allgemeinen Erklärung zugänglich auf der Homepage 
von Unesco: http://www.unesco.de/infothek/dokumente/unesco-erklaerungen/erkl-
bioethik-05-text.html; die polnische Übersetzung unter: http://unesdoc.unesco.org/
images/0014/001461/146180POL.pdf 

7. Art. 7 lautet: „Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Insbesondere darf niemand ohne seine freiwil-
lige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden“. 

8. Siehe die Präambel der Erklärung.
9. Siehe z.B. die Präambel oder die Regelungen von Art. 3 und Art. 53, die auch auf die zu 

besprechenden Grundsätze zu beziehen sind. 
10. ABl. L 121 vom 1.05.2001, S. 34, geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 12.2006, ABl. L 378 vom 27.12.2006, S. 
1 und Verordnung (EG) Nr. 596/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18.06.2009, ABl.  L 188 vom 18.07.2009, S. 14.  

11. ABl. L 158 vom 27.05.2014, S. 1.
12. ABl. L 91/13 vom 9.04.2005, S. 34.
13. ABl. L 262 vom 14.10.2003, S. 22.
14. ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31. 
15. ABl. 2000/C 364/01, die konsolidierte Version ABl. 2010/C 83/02.
16. Die Konvention wurde am 4.04.1997 unterzeichnet und trat am 01.12.1999 nach Ratifi-

zierung durch fünf Staaten in Kraft. 
17. Eine besondere Bedeutung hat Art. 33 des Übereinkommens, nach dem auch die Nicht-

mitgliedstaaten des Europarates ihm beitreten können. Der Beitritt ist auch für die EU 
möglich. Bis jetzt fand die Bestimmung des Art. 33 noch keine Anwendung.

18. Über die Stellungnahme der Bundesrepublik Deutschland zum Beitritt zur Bioethik-Kon-
vention siehe u.a. G. Brudermüller (Hrsg.), Forschung am Menschen: ethische Grenzen 
medizinischer Machbarkeit, Königshausen & Neumann, Würzburg 2005, S. 146, sowie die 
dort angegebene Litaratur und M. Köhler,  Europäische Bioethikkonvention — Beitritt 
unter Vorbehalt,  Zeitschrift für Rechtspolitik, 33. Jahrg., H. 1 (Januar 2000), S. 8-10.

19. Die Bioethikkonvention besteht aus 13 Kapiteln mit insgesamt 38 Artikeln; neben den 
allgemeinen Grundsätzen enthält sie auch die Bestimmungen über den gleichen Zugang 
zur Gesundheitsvorsorge, die Einwilligung zum medizinischen Eingriff, die Transplantati-
onsmedizin, die  Fortpflanzungsmedizin, sowie die Forschung am Menschen.

20. Es trat am 1. März 2001 in Kraft. Bisher haben 32 Mitgliedstaaten des Europarates das 
Zusatzprotokoll unterzeichnet, und 21 haben es auch ratifiziert

21. Es trat am 1. Mai 2006 in Kraft. Bisher haben 21 Mitgliedstaaten des Europarates das 
Zusatzprotokoll unterzeichnet, und 12 haben es zusätzlich ratifiziert

22. Es trat am 1. September 2007 in Kraft. Bisher haben 22 Mitgliedstaaten des Europarates 
das Zusatzprotokoll unterzeichnet und 7 Mitgliedstaaten haben es zusätzlich ratifiziert

23. Bisher haben 9 Mitgliedstaaten des Europarates das Zusatzprotokoll unterzeichnet, 
jedoch erst 4 davon haben es ratifiziert. Das Protokoll tritt erst nach 5 Ratifizierungen 
(umfassend 4 Staatenmitglieder) in Kraft.
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Die Durchführung des Versuchs muss ethisch vertretbar sein, 
worüber eine besondere interdisziplinäre Stelle zu entscheiden 
hat. Die Hauptvoraussetzung jeder medizinischer Forschung ist 
die Erteilung der Einwilligung zur Teilnahme am Versuch von 
dem Probanden. Vor der Einwilligungserteilung ist der Proband 
über die möglichen Risiken und den geplanten Verlauf des Ver-
suchs zu informieren. Die Information muss auf solche Weise 
erteilt werden, dass der Proband tatsächlich im Stande ist, sie 
zu verstehen. Die vom Probanden erteilte Einwilligung muss 
seine bewußte Entscheidung sein. Die Einwilligung muss auch 
freiwillig erfolgen. Die meisten Kontroversen beziehen sich auf 
die Möglichkeit der medizinischen Forschung an einwilligungs-
unfähigen Personen, also Kindern und Erwachsenen, die aus 
unterschiedlichen Gründen ihre Einwilligung nicht persönlich 
erteilen können. Nach den Konventionsbestimmungen können 
medizinische Versuche durchgeführt werden, wenn die erwar-
teten Forschungsergebnisse zusätzlich für die Gesundheit des 
betroffenen Probanden von tatsächlichem und unmittelbarem 
Nutzen sind und wenn die Forschung von vergleichbarer Wirk-
samkeit an einwilligungsfähigen Personen nicht möglich ist.

Die Bioethik-Konvention sieht noch sog. Ausnahmefälle für die 
Durchführung von medizinischen Versuchen vor und zwar dann, 
wenn die Forschung durch eine wesentliche Erweiterung des 
wissenschaftlichen Verständnisses des Zustands, der Krankheit 
oder der Störung der Person letztlich zu Ergebnissen beitragen 
kann, die der betroffenen Person selbst oder anderen Personen, 
welche derselben Altersgruppe angehören oder an derselben 
Krankheit oder Störung leiden oder sich in demselben Zustand 
befinden , nutzen können. Voraussetzung dafür ist, dass die 
Forschung für den betroffenen Probanden nur ein minimales 
Risiko und eine minimale Belastung mit sich bringt. Zweck die-
ser Rechtsregelungen ist einerseits die Garantie des Schutzes 
der Rechte des Einzelnen, der der medizinischen Forschung 
unterzogen wird, und andererseits die Ermöglichung wissen-
schaftlicher Forschung, die zur Entwicklung und zum Fortschritt 
der Medizin beiträgt.

Die oben erwähnten Regelungen bleiben aber sowohl für Polen 
als auch für Deutschland unverbindlich. Die Republik Polen 
unterzeichnete die Bioethik-Konvention bereits am 7. Mai 1999, 
ratifizierte sie aber bis heute nicht. Die Bundesrepublik Deutsch-
land beteiligte sich zwar an den Vorbereitungsarbeiten an der 
Konvention, trat ihr aber überhaupt nicht bei. Diese Tatsachen 
bedeuten aber nicht, dass in Polen oder in Deutschland kei-
ne legalen Versuche an Menschen durchgeführt werden. Die 
Rechtsgrundlage dafür stellen die innerstaatlichen Regelungen, 

sowie entsprechende Bestimmungen des EU-Rechts und die 
zwar nicht rechtsverbindliche, aber trotzdem von Ärzten anzu-
wendenden Bestimmungen der internationalen medizinischen 
Organisationen dar.  

Polnische und deutsche Regelungen 
zum medizinischen Versuch 
am Menschen
Sowohl im polnischen als auch im deutschen Recht sind auf 
medizinische Forschung am Menschen entsprechende verfas-
sungsrechtliche Regelungen zu beziehen24. Es ist vor allem der 
Grundsatz des Schutzes der Menschenwürde, der Grundlage für 
alle Grundrechte darstellt. In der Verfassung der Republik Polen 
(im Folgenden: VerfRP ) ist er in Art. 30 und in dem deutschen 
Grundgesetz (im Folgenden: GG) in Art. 1 geregelt. Darüber 
hinaus stellt die Forschungsfreiheit eine wichtige Grundlage für 
die medizinische Forschung dar. Sie wird entsprechend durch 
Art. 73 VerfRP und Art. 5 Abs. 3 GG garantiert.

Die polnische Verfassung enthält zusätzlich eine Garantie, die 
direkt auf medizinische Experimente bezogen ist - es ist die 
Bestimmung des Art. 3925.

Weder in Polen noch in Deutschland gibt es ein einheitliches bio-
ethisches Gesetz, so befinden sich entsprechende Vorschriften, 
die die Durchführung medizinischer Versuche am Menschen re-
geln, in mehreren Gesetzen. Die wichtigsten Bestimmungen sind 
im polnischen Rechtssystem in folgenden Gesetzen zu finden: im 
Gesetz über die Berufe eines Arztes und Zahnarztes (Kapitel IV)26,
im Gesetz – pharmazeutisches Recht27, im Gesetz über medizi-
nische Produkte28, sowie im Art. 27.2 des Strafgesetzbuches29. 

Entsprechende Regelungen zur Durchführung von medizinischen 
Versuchen an Menschen sind auch in Rechtsverordnungen ent-
halten und zwar in der Verordnung über die besonderen Erfor-
dernisse der Guten Klinischen Praxis30, in der Verordnung über 
die Berufung, Finanzierung und Arbeitsweise von Bioethikkom-
missionen31, sowie in der Verordnung über die Weise und den 
Bereich der Kontrolle von klinischen Untersuchungen32. Im Fall 
der Durchführung von medizinischen Versuchen finden darüber 
hinaus auch die Bestimmungen, die in dem Kodex der ärztlichen 
Ethik vom 2.01.2004 enthalten sind, Anwendung33.

Ähnlich wie im polnischen Recht gib es im deutschen Rechtssys-
tem mehrere Gesetze, die die einzelnen Fragen der Durchführung 
von medizinischen Versuchen an Menschen regeln. Als die wich-

tigsten Gesetze sind hier u.a. das Arzneimittelgesetz (§§ 40-42)34, 
das Medizinproduktgesetz (§§ 20-22)35 und das Ethikratgesetz36 
zu erwähnen. Entsprechende Vorschriften sind auch in dem 
Strafgesetzbuch zu finden37. Die Bestimmungen der Deklaration 
von Helsinki bezüglich des medizinischen Versuchs wurden im 
deutschen Recht in der Berufsordnung der Ärzte umgesetzt38. 

Schlussbemerkungen
Obwohl die grundlegenden Vorschriften der Bioethikkonven-
tion im Bereich der medizinischen Forschung am Menschen 
weder in Polen noch in Deutschland Anwendung finden, be-
steht in beiden Staaten die Möglichkeit der legalen Durchfüh-
rung von medizinischen Versuchen. Grundlage dafür bilden 
die entsprechenden Bestimmungen der polnischen Verfassung 
und des deutschen Grundgesetzes, die den Schutz der Men-

24. Für weitere Informationen zu den polnischen und deutschen Rechtsvorschriften zur 
Durchführung von medizinischen Versuchen an Menschen siehe A. Malicka, Ekspery-
ment medyczny z udziałem człowieka w świetle prawa polskiego i niemieckiego [in:] 
A. Wudarski (Hrsg.) Prawo obce w doktrynie prawa polskiego: polska komparatystyka 
prawa, Warszawa 2016, S. 583-599.

25. Nach Art. 39 VerfRP ist die Durchführung von medizinischen Experimenten ohne Ein-
willigung des Probanden ausgeschlossen. 

26. Dz. U. 2008. 58. mit Änderungen.

schenwürde einerseits und die Freiheit der wissenschaftlichen 
Forschung andrerseits gewährleisten, sowie die gesetzlichen 
Vorschriften, die oft auch andere Fragen, als die medizinische 
Forschung und den Probandenschutz regeln. Die geltenden 
Vorschriften sind nicht vollkommen, deshalb sind Ärzte bei der 
Durchführung eines medizinischen Versuchs verpflichtet, auch 
die allgemeinen ethischen Normen, sowie die im Völkerrecht 
gewährleisteten Menschenrechte zu beachten. Die Menschen-
rechte und die ethischen Normen bilden also neben den Nor-
men des innerstaatlichen Rechts die Grenzen für die Legalität 
des medizinischen Versuchs am Menschen.

Ob und wann die Bioethik-Konvention ein Teil der polnischen 
oder deutschen Rechtsordnung wird, ist schwer zu beurteilen, 
weil im Moment keine Arbeiten zur Implementierung der Konven-
tion im polnischen Sejm oder deutschen Bundestag stattfinden.

34. Arzneimittelgesetz, BGBl. 2014, I S. 261.
35. Medizinproduktgesetz, BGBl. 2002, I S. 3146. Dieses Gesetz implementiert entsprechende 

Vorschriften des EU-Rechts. 
36. Ethikratgesetz, BGBl. 2007, I S. 1385. 
37. Strafgesetzbuch, BGBl. I S. 3322; siehe § 223 und folgende, die die Körperverletzung betreffen. 
38. Zu betonen ist, dass wir in Deutschland mit Bundesrecht und Landesrecht zu tun haben. 

Zweck Vermeidung der Unterschiede in den einzelnen Berufsordnungen jeweiliger 
Bundesländer wurde von der Bundesärztekammer die  (Muster-) Berufsordnung für die 
in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte angenommen. Es gilt das Muster vom Jahr 
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2011 - MBO-Ä 1997 - in der Fassung der Beschlüsse des 114. Deutschen Ärztetages in 
Kiel; der Text ist zugänglich auf der Homepage der Bundesärztekammer unter: http://
www.bundesaerztekammer.de/recht/berufsrecht/muster-berufsordnung-aerzte/  In 
Bezug auf die medizinische Forschung sind insbesondere die Bestimmungen über die 
Zustimmung von Bioethikkommissionen zur Durchführung von medizinischen Versu-
chen zu nennen. Mehr zum Thema der Geltung von der Berufsordnung der Ärzte siehe 
u.a. E. Deutsch, Ethik-Kommissionen: Probandenschutz in der medizinischen Forschung, 
[in:]  Forschung am Menschen: Der Schutz des Menschen - die Freiheit des Forschers, 
H.-D. Lippert W. Eisenmenger (Hrsg.), Berlin Heidelberg 1999, S. 35 . 

27. Dz. U. 2008.45.271 mit Änderungen. 
28. Dz. U. 2004.93.896 mit Änderungen.
29. Dz. U. 1997.88.553 mit Änderungen.
30. Dz. U. 2012.489.
31. Dz. U. 1999.47.480 mit Änderungen.  
32. Dz. U. 2005.69.623 mit Änderungen. 
33. Der Kodex gehört nicht zu den Quellen des allgemein geltenden Rechts. 
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1. Einführung
In letzter Zeit weckt in Deutschland die neuste Gesetzesände-
rung der Vorschriften bezüglich der Zeitarbeit, insbesondere 
bezüglich des Arbeitnehmerüberlassungsvertrages, viele Emo-
tionen. Ab dem 01.04.2017 gilt die Überlassungshöchstdauer 
eines Arbeitnehmers an einen Entleiher, sowie die Pflicht ge-
genüber Zeitarbeitnehmern das Prinzip equal	pay	grundsätzlich 
nach dem Ablauf von 9 Monaten ab dem Tag der Überlassung 
des Arbeitnehmers an den gegebenen Entleiher1 trotz Inbezug-
nahme eines Tarifvertrages anzuwenden. Diese Änderung führt 
zu vielen Befürchtungen in der deutschen Zeitarbeitsbranche. 
Es ist ein guter Anlass um die polnischen Regulierungen in 
diesem Bereich zu präsentieren, umso mehr, da beide Syste-
me die Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates  
Nr. 2008/104/WE über Leiharbeit implementiert haben2.

In diesem Beitrag werden in erster Linie die systemischen Fassun-
gen von Zeitarbeit in Polen und ausgewählte Aspekte des Arbeit-
nehmerüberlassungsvertrages vor dem Hintergrund des polni-
schen Rechts, insbesondere die Überlassungshöchstdauer sowie 
die Anwendung des Prinzips der Gleichbehandlung, vorgestellt.

2. Rechtsquellen sowie systemische 
Fassungen von Zeitarbeit in Polen
Die Thematik der Zeitarbeit wurde in der polnischen Gesetz-
gebung vor allem in dem Gesetz über die Beschäftigung der 
Zeitarbeitnehmer3 impliziert. Dieses Gesetz enthält jedoch 
viele Verweisungen an das polnische Arbeitsgesetzbuch4. Im 
Gegensatz zum deutschen Recht, ist der Vertrag mit einem 
Zeitarbeitnehmer im polnischen Recht ein eigener (separater) 
Arbeitsvertragstyp (sog. Zeitarbeitsvertrag), welcher teilweise 
andere Grundsätze verfolgt, als die Verträge, welche im Arbeits-
gesetzbuch geregelt sind5. Man sollte hier besonders auf den 
fehlenden Schutz des Zeitarbeitnehmers vor der Kündigung des 
Vertrages, sowie das Fehlen von gewohnten gesetzlichen Kün-
digungsfristen hinweisen. Das Gesetz über die Beschäftigung 
der Zeitarbeitnehmer lässt die Möglichkeiten der Vereinbarung 
mit dem Zeitarbeitnehmer einer Vertragskündigung mit einer 
Kündigungsfrist von drei Tagen, falls der Zeitarbeitsvertrag für  
2 Wochen abgeschlossen wurde, sowie einer Kündigungsfrist 
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von einer Woche, falls der Zeitarbeitsvertrag für mehr als 2  Wo-
chen abgeschlossen wurde, zu6.

Zeitarbeitnehmer in Polen werden zwingend befristet beschäf-
tigt (auch für einen Zeitraum der über 33 Monate hinausgeht – 
der oberen Grenze für gesetzliche Arbeitsverträge für bestimm-
te Zeit), wobei das Abschließen von weiteren (aufeinander 
folgenden) Zeitarbeitsverträgen mit demselben Arbeitnehmer 
– entgegen den allgemeinen Grundsätzen der gesetzlichen Re-
geln – nicht zum Abschluss eines unbefristeten Vertrages führt7.
Dies wird mit dem Charakter des Zeitarbeitsvertrags als zeitwei-
liger Beschäftigung begründet, welche in der Praxis in der Regel 
für kurze Zeiträume genutzt wird8. Anders als in Deutschland, 
wo der Grundsatz gilt, dass Arbeitsverträge auf dem Gebiet 
der Zeitarbeit befristet oder unbefristet geschlossen werden 
können, ist es in Polen unzulässig mit einem Zeitarbeitnehmer 
einen unbefristeten Arbeitsvertrag9 oder einen Arbeitsvertrag 
auf Probe10 zu schließen.

Allgemein wird deswegen behauptet, dass die Beschäftigung 
auf der Grundlage eines Zeitarbeitsvertrages weniger vorteil-
haft für den Arbeitnehmer ist, als die Beschäftigung im Rahmen 
des nach dem Arbeitsgesetzbuch abgeschlossenen Arbeitsver-
trages11. Deshalb verbietet das Gesetz ausdrücklich die Nutzung 
von Zeitarbeitnehmern durch den Entleiher so, als wären sie 
bei ihm auf der Grundlage eines gesetzlichen Arbeitsvertrages 
beschäftigte Arbeitnehmer12.

Anders, als im Lichte der in Deutschland geltenden Lösungen, 
welche dem wortwörtlichen Klang der Vorschriften entspre-
chen, schließt der Zeitarbeitsvertrag die Möglichkeit der Be-
schäftigung eines Arbeitnehmers in seinem Rahmen für die 
inneren Bedürfnisse des Verleihers aus, da sein einziger Ge-
genstand die Ausführung von Zeitarbeit unter der Führung 
und zugunsten des Entleihers ist (Art. 2 Pkt. 2 des Gesetzes 
über die Beschäftigung der Zeitarbeitnehmer)13. Ein Arbeits-
vertrag mit einem Zeitarbeitnehmer muss zwingend, anders als 
in Deutschland, den Entleiher aufzeigen – daraufhin folgt die 
Unmöglichkeit in einem solchen Vertrag eine allgemeine Klau-
sel einzufügen, die es ermöglichen würde, einen Arbeitnehmer 
durch den Arbeitgeber verschiedenen Entleihern zu überlassen. 

Nach den in Polen geltenden Vorschriften, anders als in Deutsch-
land, benötigt die Anwendung der Zeitarbeit eine bestimmte 
Begründung, was der Ersetzung der gesetzlichen Beschäftigung 
durch die Zeitarbeitsbeschäftigung entgegenwirken soll14. Die 
wörtliche Angabe des Grundes in dem Arbeitnehmerüberlas-
sungsvertrag ist aber nicht zwingend. Ein Zeitarbeitnehmer 
kann zur Erfüllung von folgenden Aufgaben überlassen werden: 
Saisonarbeit, periodische, vorläufige Arbeit oder für Arbeiten, 
deren termingerechte Ausführung durch Arbeitnehmer, welche 
beim Entleiher beschäftigt sind, unmöglich ist, oder im Rahmen 
der Vertretung für einen abwesenden Stammarbeitnehmer des 
Entleihers15. Die oben erwähnte Begründung für die Zeitarbeit 
ist aber so weit gefasst, dass es in der Praxis kein Problem dar-
stellt, einen Grund für die Beschäftigung eines Zeitarbeiters zu 
finden16. Es gibt ebenfalls keine Sanktionen für die Verletzung 
des Charakters der Aufgaben, welche dem Zeitarbeitnehmer 
anvertraut werden17.

In Polen wird die Überlassung von Arbeitnehmern durch eine ei-
gene, spezialisierte Kategorie von Unternehmern durchgeführt 
– die als „Zeitarbeitsagenturen“ („Agencja	Pracy	Tymczasowej,	
Agencja	Zatrudnienia“) bezeichnet werden und die ihre Tätigkeit 
auf der Grundlage des Eintrags in ein spezielles Register (KRAZ) 
führen. Anders als in Deutschland, wird es in der polnischen Pra-
xis nicht darauf angelegt, zwischen der Überlassung von Zeitar-
beitern an Entleiher und Werk- oder Dienstleistungsverträgen 
zu unterscheiden. Dies führt oft zum tatsächlichen Verwischen 
der Grenzen zwischen der Arbeitnehmerüberlassung und von 
Diensten welche auf dem Prinzip des Outsourcings beruhen18.

3. Arbeitnehmerüberlassungsvertrag 
nach polnischem Recht 
3.1. Allgemeine Informationen
Ab dem Moment des Inkrafttretens des Gesetzes über die Be-
schäftigung der Zeitarbeitnehmer sieht das polnische Recht 
eine Überlassungshöchstdauer (Art. 20) vor. Diese Lösung wird 
als charakteristisch für das polnische Rechtssystem beschrieben 

und erfüllt eine Schutzfunktion für das Arbeitsrecht mit Hinblick 
auf die Zeitarbeitnehmer19. Dies soll eine Situation, in welcher 
der Zeitarbeitnehmer nach der Beendigung der Ausführung 
der Zeitarbeit eine feste Arbeitsstelle beim Entleiher erhält, 
begünstigen und der Zeitarbeit eine Funktion verleihen, welche 
normalerweise der Arbeit auf Probezeit entspricht20. Man weist 
gleichzeitig darauf hin, dass je höher die Stufe der Arbeitsver-
hältnisbeständigkeitsschutzes ist, desto höher ist das Risiko 
der Untauglichkeit des Arbeitnehmers, welcher dem Schutz 
unterliegt, für den Arbeitgeber und im Ergebnis auch das Risiko 
einer nicht-rationalen Beschäftigung21.

3.2. Maximaler Zeitraum für die Überlassung 
eines Zeitarbeitnehmers 
Nach dem polnischen Gesetz  über die Beschäftigung der Zeit-
arbeitnehmer kann ein Verleiher,  welcher einen Zeitarbeitneh-
mer beschäftigt, im Zeitraum von 36 aufeinanderfolgenden 
Monaten diesen Arbeitnehmer zur Ausführung von Zeitarbeit 
an einen Entleiher überlassen, jedoch nur für einen Zeitraum, 
der insgesamt 18 Monate nicht überschreitet (Art. 20 Abs. 1 
des Gesetzes über die Beschäftigung von Zeitarbeitnehmern)22.
Es ist also notwendig ständig zu prüfen, ob der Arbeitneh-
mer während des 36-monatigen Zeitraums die Obergrenze  
von 18 Monaten nicht überschreitet. Das polnische Gesetz 

1. Siehe: Gesetz vom 21.02.2017 - Bundesgesetzblatt Teil I 2017, Nr. 8, 28.02.2017, S. 258.
2. Richtlinie vom 19. November 2008, Amtsblatt der Europäischen Union 327, 5.12.2008.
3. Gesetz vom 9. Juli 2003, Gesetzblatt 2003, Nr. 166, Pos. 1608 mit späteren Änderungen.
4. Gesetz – Arbeitsgesetzbuch vom 26 Juni 1974, Gesetzblatt 1974, Nr. 24, Pos.141 mit 

späteren Änderungen.
5. Der Zeitarbeitsvertrag wird in Polen jedoch ebenfalls als eigenständiger Untertypus des 

Arbeitsvertrages aus dem Arbeitsgesetzbuch angesehen – vgl. beispielhaftes Urteil des 
Berufungsgerichts in Białystok vom 30.10.2012, III Aua 728/12. Eine Besonderheit des 
polnischen Rechts im Vergleich zum deutschen Recht stellt auch die Zulässigkeit der 
Ausführung von Zeitarbeit auf der Grundlage von zivilrechtlichen Verträgen (Dienstver-
trägen) zwischen Verleihern und den gegebenen natürlichen Personen dar, also nicht 
nur ausschließlich im Rahmen des Arbeitsverhältnisses (Art. 26 Abs. 2 des Gesetzes über 
die Beschäftigung der Zeitarbeitnehmer); vgl.: M. Szabłowska-Junkiewicz, Elastyczne 
formy zatrudnienia i organizacja czasu pracy [w:] A. Bieliński, A. Giedrewicz-Niewińska, 
M. Szabłowska-Juckiewicz, Warszawa 2015, S. 207.

6. So: Art. 13 Abs. 2 des Gesetzes über die Beschäftigung der Zeitarbeitnehmer.
7. Vgl. Art. 7 und Art. 21 des Gesetzes über die Beschäftigung der Zeitarbeitnehmer.
8. So: M. Łajeczko, Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Służba Pracow-

nicza 12/2003, S. 7 ff.

9. So: A. Reda, Ochronne rozwiązania prawa pracy w zatrudnieniu tymczasowym [w:] 
Księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi 
Lechowi Kaczyńskiemu „Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu”, Gdańsk 2012, S. 250.

10. Der Zeitarbeitsvertrag soll nämlich das Erreichen von Zielen des Probezeitvertrages 
unmöglich machen – vgl. M. Łajeczko, Ustawa […], S. 7.

11. So: A. Ziętek-Ciapiga, Elastyczne formy zatrudnienia i organizacja czasu pracy [w:] A. 
Bieliński, A. Giedrewicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juckiewicz (Hrsg.), Warszawa 2015, 
S. 174; siehe auch: A. Sobczyk, Interesy pracownika i pracodawcy w zatrudnieniu tym-
czasowym, M.P.Pr. 2005/11, S. 304.

12. Vgl. Art. 4 des Gesetzes über die Beschäftigung der Zeitarbeitnehmer. In der Lehre wird 
jedoch der Standpunkt vertreten, dass die Überlassung an den Entleiher von Personen, 
welche der Entleiher direkt bei sich beschäftigt, zulässig ist, sofern die Überlassung 
andere Arbeiten betrifft, als die, welche im Rahmen des Arbeitsvertrages, der den Ar-
beitnehmer mit dem Entleiher verbindet, genannt werden – so: A. M. Świątkowski, Praca 
tymczasowa. Ochrona rynku pracy czy pracownika?, Studia z zakresu prawa pracy i 
polityki społecznej, 2010, S. 51 ff.. Man weist jedoch darauf hin, dass die Nutzung einer 
solchen Konstelation nicht zu der Umgehung der Vorschriften bezüglich der Mehr-
arbeit führen darf – so: J. Wiśniewski, Zatrudnienie tymczasowe – status i specyfika 
podmiotu zatrudniającego, Studia z zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW 
2012 T.1, S. 80-82.

13. In der Lehre lässt man jedoch die zeitgleiche Beschäftigung des selben Arbeitnehmers 
durch das selbe Subjekt auf der Grundlage verschiedener Arbeitsverträge zu: auf der 
Grundlage eines gesetzlichen Arbeitsvertrages (als eigenen Arbeitnehmer) sowie auf der 
Grundlage eines Zeitarbeitsvertrages – so u.a.: J. Wiśniewski, Zatrudnienie tymczasowe 
– status i specyfika podmiotu zatrudniającego, Studia z zakresu Prawa, Administracji i 
Zarządzania UKW 2012 T.1, S. 80-82 oraz A. Sobczyk, Zatrudnienie tymczasowe. Komen-
tarz, Warszawa 2009, S. 21.

14. Vgl. T. Ciupka, Praca tymczasowa w świetle przepisów państw członkowskich UE, Monitor 
Prawa Pracy, 3/2007, S. 126 ff..

15. Vgl. Art. 2 Pkt. 3 des Gesetzes über die Beschäftigung von Zeitarbeitnehmern.
16. Vgl. A. Reda, Ochronne […], S. 248.
17. Dies wird in der Lehre kritisch bewertet: vgl. A. Ziętek-Ciapiga, Elastyczne […], S. 172.  
18. Vgl. M. Mędrala, Outsouring pracowniczy [w:] A. Sobczyk (Hrsg.) Z problematyki zatrud-

nienia tymczasowego, Warszawa 2011, S. 184-186.
19. Vgl. A. Reda, Ochronne […], S. 247.
20. M. Łajeczko, Ustawa […], S. 7-8.

21. So: A. Zwolińska [w:] G. Goździewicz, Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej 
gospodarce rynkowej, Warszawa 2010, S. 454.

22. Bis zum 24.01.2010 betrug in Polen der maximale Zeitraum, in welchem Zeitarbeit für 
den selben Arbeitgeber geleistet werden durfte, 12 Monate und wurde in der Bewertung 
der Vertreter von Zeitarbeitsagenturen als äußerst kurz bezeichnet, was im Ergebnis dazu 
führte, dass das Gesetz geändert wurde. Im Rahmen von öffentlichen Konsultationen 
bezüglich des Gesetzesentwurfs Nr. 1929 vom 09.07.2008 hat ebenfalls die Konfödera-
tion der Polnischen Arbeitgeber ihren Standpunkt für die Verlängerung des zulässigen 
Zeitraums für die Ausführung von Zeitarbeit durch einen Zeitarbeitsnehmer zugunsten 
desselben Entleihers dargestellt, um die Möglichkeit der Kontraktarbeit für Spezialisten 
zu schaffen und „den Stereotyp der Zeitarbeit als Ersatz und schlechtere Form der Be-
schäftigung zu brechen“. Eine andere Vertretung von Arbeitgebern – Die Konföderation 
der privaten Arbeitgeber Lewiatan argumentierte, dass die auf den Markt kommenden 
Investoren sehr oft erst im Moment der Formung von inneren Strukturen entscheiden, 
dass sie Arbeitnehmer direkt beschäftigen werden, was Zeit braucht, und gleichzeitig 
eine der Situationen ist, welche den Zeitarbeitnehmern die meisten Möglichkeiten 
gibt, um ihre zeitweilige Beschäftigung in eine feste Beschäftigung umzuwandeln.
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sieht jedoch kein Limit bezüglich des gesamten Zeitraums der 
Ausführung von Zeitarbeit zugunsten von mehreren aufeinan-
derfolgenden Entleihern vor23. Nur im Falle, dass der gegebe-
ne Zeitarbeitnehmer die Arbeit von einem nichtanwesenden 
Stammarbeitnehmer des Entleihers ausführen soll, kann die 
Überlassung des Zeitarbeitnehmers bis zu 36 Monate dauern 
(Art. 20 Abs. 2 des Gesetzes über die Beschäftigung der Zeitar-
beitnehmer). Jedoch ist in dem letzten Fall die erneute Über-
lassung desselben Arbeitnehmers an den Entleiher nicht vor 
Ablauf von weiteren 36 Monaten möglich. Daher ist es nicht 
zulässig, dass der Entleiher die Arbeitsleistung durch den Zeit-
arbeitnehmer auf dauerhafte Weise nutzt24.

Das polnische Gesetz über die Beschäftigung der Zeitarbeit-
nehmer sieht keine Folgen in der Form einer direkten Beschäf-
tigung mit dem Entleiher vor, falls es zur Überschreitung der 
Überlassungshöchstdauer kommt25. Im Ergebnis hat ebenfalls 
der Oberste Gerichtshof (Sąd	Najwyższy) angenommen, dass 
die zeitweilige Beschäftigung ihren Charakter nicht verliert, 
sogar wenn die maximalen gesetzlichen Termine überschritten 
werden.Er hat jedoch die Möglichkeit des Eingehens eines di-
rekten Arbeitsverhältnisses beim Entleiher durch den Zeitarbeit-
nehmer bei Überschreitung der maximalen Beschäftigungszeit 
ebenfalls ausgeschlossen26.

Eine weitere Schwachstelle der geltenden Regulierung ist das 
Fehlen der Verbindung der Überlassungshöchstdauer mit dem 
Entleiher (oder zumindest mit seinem Betrieb) sondern eine 
Verknüpfung ausschließlich mit dem Verleiher. Dies resultiert 
daraus, dass es relativ einfach ist, diese Begrenzung zu umge-
hen, indem man einfach den Verleiher wechselt27.

Diese Schwachstelle hat ebenfalls die polnische Regierung 
bemerkt, indem sie in der Begründung für den neusten Ge-
setzesentwurf betreffend der Änderung des Gesetzes über die 
Beschäftigung der Zeitarbeitnehmer und einiger anderer Geset-
ze28 feststellte dass, „die	aktuellen	Regulierungen	die	Möglichkeit	
der	Umgehung	der	Zeitarbeitslimits	nicht	eliminieren“	sowie	dass	
„auf	dem	Arbeitsmarkt	ebenfalls	Praktiken	bekannt	sind,	dass	ein	
Gründersubjekt	mehrere	Verleiher	schafft,	nur	um	denselben	Zeit-
arbeitnehmer	durch	verschiedene	Verleiher	an	denselben	Entleiher	
zu	überlassen.“ Die Folgen dieser Erscheinung führen zu einer 
Situation, in der die tatsächliche Inanspruchnahme von Diens-
ten verschiedener Verleiher durch einen Entleiher einen zeitlich 
unbegrenzten Einsatz möglich ist, jedoch eine solche Arbeit in 
den Augen des Zeitarbeitnehmers den Charakter einer festen 
Arbeit darstellt, obwohl es sich formell immer noch um Zeitar-
beit handelt29. Im Augenblick wird in Polen daran gearbeitet, die 
identifizierten Schwachstellen zu eliminieren und das Gesetz 
über die Beschäftigung der Zeitarbeitnehmer zu ändern30. Man 
kann in Polen die Änderung der Vorschriften über die Zeitar-
beit in eine solche Richtung erwarten, sodass u.a. ebenfalls mit 
dem Entleiher (und nicht nur wie bisher ausschließlich mit dem 
Verleiher) Beschränkungen in der Möglichkeit der Nutzung des 
selben Zeitarbeiters im Zeitraum von 36 Monaten für mehr als 
18 Monate verknüpft werden. Die Möglichkeit einer Überlas-
sung des Arbeitnehmers für einen Zeitraum von 36 Monaten 
soll bestehen bleiben, falls die Überlassung mit dem Ziele der 
Ausführung von Arbeiten im Rahmen der Vertretung eines ab-
wesenden Stammarbeitnehmers des Entleihers erfolgen soll. 
Es wird vorgesehen, dass die Überschreitung der maximalen 
Zeiträume der Entleihung eines Arbeitnehmers einen Verstoß, 
der mit einer Geldstrafe in Höhe von 1.000 bis 30.000 PLN ge-
ahndet wird, darstellt. 

3.3. Gleichbehandlung
Das polnische Recht sieht gegenüber Zeitarbeitnehmern die 
Notwendigkeit vor, den Gleichbehandlungsgrundsatz (equal	
treatment) anzuwenden. Das Gesetz über die Beschäftigung der 
Zeitarbeitnehmer besagt, dass ein Zeitarbeitnehmer während 
des Einsatzes bei einem Entleiher im Bezug auf die Arbeits-
bedingungen und andere Beschäftigungsbedingungen nicht 
ungünstiger behandelt werden darf als Arbeitnehmer, welche 
direkt durch den Entleiher auf demselben oder einem ähnlichen 
Arbeitsplatz beschäftigt werden (Art. 15 Abs.1 des Gesetzes 
über die Beschäftigung der Zeitarbeitnehmer)31. Um das Ri-
siko der Diskriminierung im Bezug auf den Lohn zu minima-
lisieren empfiehlt es sich, keine verschiedenen Lohnsysteme 
für Zeitarbeitnehmer im Vergleich zu den Lohnsystemen für 
Arbeitnehmer des Entleihers (monatlich, stündlich, oder auch 
Akkord) zu nutzen32.

Der polnische Gesetzgeber sieht einige Mittel vor, welche den 
Verleihern zur Verfügung stehen werden, um die Beschäfti-
gungsbedingungen von vergleichbaren Arbeitnehmern des 
Entleihers festzustellen. Vor allem hat der Entleiher noch vor Ab-
schluss eines Arbeitnehmerüberlassungsvertrages die Pflicht, 
den Verleiher über den Arbeitslohn für die dem Zeitarbeitneh-
mer anvertraute Arbeit, welcher aus den Vorschriften über den 
Lohn beim Entleiher hervorgeht, einschließlich Tarifverträge 
und Lohnordnung, sofern solche beim Entleiher gelten (Art. 9 
Abs. 2 Pkt. 1 des Gesetzes über die Beschäftigung der Zeitar-
beitnehmer), zu informieren. Die Information über den Lohn 
sollte aber nicht nur die Daten über die Grundlagen des Lohnes 
beinhalten, sondern auch alle zusätzlichen Lohnbestandteile35.

Man weist dabei auf die Pflicht hin, den Verleiher ebenfalls 
über die bei dem Entleiher geltenden Grundsätze der Berech-
nung von Zuschlägen, Zulagen und Prämien zu informieren. 
Gleichzeitig wird in der Rechtsprechung und der Lehre darauf 
hingewiesen, dass ein Verleiher kein Recht hat, den Entleiher 
dazu aufzufordern, Informationen bezüglich der individuellen 
Entlohnung der eigenen Mannschaft preiszugeben, da dies die 
Verletzung vom Persönlichkeitsrecht bedeuten würde. Deshalb 
sollten die gelieferten Informationen eine gewisse Stufe an 
Allgemeinheit besitzen und die Höhe des Lohns individueller 
Arbeitnehmer des Entleihers nicht preisgeben36. Auf der Grund-
lage der vom Entleiher erhaltenen Informationen bestimmt der 
Verleiher den Lohn für den Zeitarbeitnehmer. Ähnlich wie in der 
deutschen Praxis hat der Verleiher hat jedoch nicht die Mög-
lichkeit, die Echtheit der durch den Entleiher preisgegebenen 
Informationen zu überprüfen.

Im Falle der Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
steht dem Zeitarbeitnehmer das Recht zu, von dem Verleiher 
Schadensersatz zu fordern37. Der Verleiher hat dafür das Recht 
gemäß den allgemeinen Grundsätzen vom Entleiher die Rück-
erstattung des Gegenwerts des Schadensersatzes zu fordern, 
welcher dem Zeitarbeitnehmer gezahlt werden musste, da die 
falschen Informationen, welche der Entleiher preisgegeben 
hat, dem Verleiher als falsche Grundlage zur Errechnung der 
Lohnhöhe des Zeitarbeitnehmers dienten (Art. 16 des Gesetzes 
über die Beschäftigung der Zeitarbeitnehmer).

23. So: M. Łajeczko, Ustawa […], S. 7.
24. So: A. Reda, Ochronne […], S. 249. In der Lehre wird der Standpunkt vertreten, dass 

der maximale Zeitraum der Überlassung von Personen, welche zum Entleiher nicht im 
Rahmen eines Zeitarbeitsvertrages delegiert werden, sondern auf der Grundlage eines 
zivilrechtlichen Vertrages, welcher sie mit dem Verleiher verbindet, nicht betrifft; Vgl. M. 
Szabłowska-Junkiewicz, Elastyczne formy zatrudnienia i organizacja czasu pracy, [in:] A. 
Bieliński, A. Giedrewicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juckiewicz, Warszawa 2015, S. 208.

25. Vgl.: M. Mędrala, Outsouring pracowniczy […], S. 191.
26. So: Urteil vom 01.04.2015, I PK 203/14. Dieses Urteil wurde in der Lehre kritisiert – vgl. 

M. Paluszkiewicz, Problem kwalifikacji prawnej pracy wykonywanej po upływie terminu 
określonego w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Monitor Prawa 
Pracy Nr. 11/2015, S. 573.

27. Vgl. Por. A. Ziętek-Ciapiga, Elastyczne [...], S. 172-173; sehr kritisch in diesem Zusammen-
hang: A. Sobczyk, Konstytucyjne dylematy zatrudnienia tymczasowego, [in:] A. Sobczyk 
(Hrsg.) Z problematyki zatrudnienia tymczasowego, Warszawa 2011, S. 157 ff.. Als „un-
effektiv” bezeichnet die aktuelle Regulierung ebenfalls: A. Reda, Ochronne […], S. 249.

28. Gesetzesentwurf vom 4. November 2016,  http://www.mpips.gov.pl.
29. So: die Begründung zum Gesetzesentwurf über die Änderung des Gesetzes über die 

Beschäftigung der Zeitarbeitnehmer sowie einiger anderer Gesetze vom 4. November 
2016,  http://www.mpips.gov.pl.

30. Vgl. das Gesetzesentwurf über die Änderung des Gesetzes über die Beschäftigung 
der Zeitarbeitnehmer sowie einiger anderer Gesetze vom 4. November 2016,  http://
www.mpips.gov.pl.

Von dem Gleichbehandlungsgrundsatz sieht das polnische 
Recht – anders als in Deutschland – die Nutzung von Ausnah-
men, welche in der Richtlinie 2008/104/WE über die Leiharbeit 
genannt werden, nicht vor33. Nicht einmal die Geltung eines 
Tarifvertrages (welche in der polnischen Praxis nicht weit ver-
breitet sind) könnte zur Aufhebung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes führen. Die Geltung eines uneingeschränkten 
Gleichbehandlungsgrundsatzes wird in Polen – im Kontext 
der Vorschriften der Richtlinie 2008/104/WE über Leiharbeit 
– als Konsequenz der Annahme des Models der Vertrags-
abschließung mit einem Arbeitnehmer nur auf bestimmte  
Zeit genannt34.

31. Vgl. K. Walczak, Zakaz dyskryminacji w stosunku do osób wykonujących pracę na pods-
tawie atypowych form zatrudnienia, Monitor Prawa Pracy 3/2012, S. 120.

32. K. Walczak, Zakaz dyskryminacji […], S. 120
33. Vgl. zu Ausnahmen vom Gleichbehandlungsgrundsatz nach der Richtlinie, darunter die 

sogenannten deutsche, britischen und nordischen Ausnahmen - J. Jonis Dyrektywa w 
sprawie pracy tymczasowej i jej wpływ na proces legislacyjny Republiki Litewskiej, Studia 
z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, 2015, S. 46 ff.

34. Vgl. K. Łapiński, Umowa o pracę na czas określony z pracownikiem tymczasowym, Bib-
lioteka Monitora Prawa Pracy, Beck, Warszawa, 2009, S. 33-35.

35. Vgl. G. Spytek-Bandurska, M. Szylko-Skoczny, Praca Tymczasowa. Szanse i Zagrożenia, 
Warszawa 2008, S. 135.

36. So: G. Spytek-Bandurska, M. Szylko-Skoczny, Praca Tymczasowa […], S. 135; Beschluss des 
Obersten Gerichtshofs vom 16.07.1993, I PZP 28/93, OSNC 1994/1, Pos.. 2.

37. Vgl. K.Walczak, Zakaz dyskryminacji […], S. 120.
38.  Vgl. Urteil vom 02.12.2008, P48/07, OTK-A 2008/10/173
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4. Zusammenfassung
Im polnischen Recht unterliegt der Vertrag mit einem Zeitar-
beitnehmer, anders als in Deutschland, im Vergleich zu den 
gesetzlichen (im Arbeitsgesetzbuch regulierten) Arbeitsver-
trägen liberalen Grundsätzen bezüglich des Umfangs des Ar-
beitnehmerschutzes.

Eine solche Unterscheidung der Beschäftigungsformen ist 
ebenfalls in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts be-
gründet, es möchte unter anderem einer maximalen Anzahl 
von Menschen die Chance geben, eine Arbeit zu finden und 
somit auch die Arbeitslosigkeit verringern38. Die polnische 
Regulierung beinhaltet jedoch ebenfalls Schutzvorschriften aus 
der Perspektive der Zeitarbeitnehmer, zu denen die Einführung 
einer Überlassungshöchstdauer des Arbeitnehmers an einen 

Entleiher gehört, sowie die bedingungslose Geltung gegenüber 
Zeitarbeitnehmern des Gleichbehandlungsgrundsatzes im Be-
reich der wesentlichen Beschäftigungsbedingungen.

In der Zeit eines immer größeren Kampfes der Arbeitgeber 
(darunter auch der ausländischen) um polnische Arbeitneh-
mer scheint die bestehende Lösung ihre Funktion zu erfüllen, 
wenn man die Bedürfnisse des Marktes berücksichtigt. Vorbe-
halte in der polnischen Wirtschaftspraxis können in diesem 
Bereich jedoch vor allem die unzureichenden Unterscheidungs-
mechanismen von Arbeitnehmerüberlassungsverträgen von 
Dienst- und Werkverträgen wecken, welche oft anstelle von 
Zeitarbeit genutzt werden, ohne die Garantien, welche in der 
Zeitarbeit vorgesehen werden, einzuhalten und auch um ein 
Teil der Bedingungen, welche an die Zeitarbeit gestellt werden, 
zu umgehen.

Zusammenfassung

Die Thematik der Zeitarbeit wurde in der polnischen Gesetzgebung vor allem in dem Gesetz über die Beschäftigung der 
Zeitarbeitnehmer impliziert. Das Gesetz über die Beschäftigung der Zeitarbeitnehmer bestimmt, dass ein Zeitarbeitnehmer 
während des Einsatzes bei einem Entleiher im Bezug auf die Arbeitsbedingungen und andere Beschäftigungsbedingungen 
nicht ungünstiger behandelt werden darf als Arbeitnehmer, die direkt durch den Entleiher auf demselben oder einem ähn-
lichen Arbeitsplatz beschäftigt werden.

Summary: 

At present, both in Germany and in Poland provisions on temporary work are being amended. According to Polish law, unlike 
in Germany, a contract with a temporary worker is subject to more liberal rules for the protection of the employee than an 
employment contract (governed by labor code). Such diversification of forms of employment is also justified in the jurispru-
dence of the Constitutional Court, as to enable the maximum number of people to take up a job. Polish law contains also 
provisions protecting the temporary workers, which are: the introduction of maximum period, in which the temporary worker 
may perform work for one hiring employer, as well as unconditional validity of the principle of equal treatment for temporary 
employees as regards the essential terms and conditions of employment. In the day of increasing competition between the 
employers (including foreign employers) for Polish workers, taking into account the needs of the market, the existing solu-
tion seems to fulfill its function. What might give rights to concern in Polish practice of business trading is the insufficient 
mechanism for distinguishing between contracts concerning assignment of temporary workers and outsourcing contracts.

Keywords: 
temporary workers, equal treatment, employees, conditions of employment.
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Einleitung
Ziel dieses Artikels ist der Versuch, die Grundlagen für den 
Schutz des empfangenen Lebens nach den polnischen und 
deutschen Rechtsbestimmungen zu vergleichen. Die Bedeu-
tung dieser Problematik ist in der letzten Zeit ständig gewach-
sen. Die Gesetzgeber der einzelnen Länder der Europäischen 
Union mussten die Gesetze über den Schutz des empfangenen 
Lebens, aber auch über die subjektiven Rechte der künftigen 
oder potenziellen Eltern, an die bestehende Situation anpassen.  

1. 
Schutz des empfangenen Lebens  

im polnischen Recht

1.1. Genese des Schutzes
Der Schutz des empfangenen Lebens änderte sich in Polen 
erheblich nach der politischen Transformation im Jahr 1989. 
Nach 1989 konnte man eine allmähliche Erweiterung des recht-
lichen Schutzes des Menschen bereits zum frühesten Zeitpunkt 
seiner biologischen Entwicklung feststellen. Sowohl die UN-
Kinderrechtskonvention, als auch das Gesetz vom 7. Januar 
1993 über die Familienplanung, den Schutz des menschlichen 
Embryos und die Voraussetzungen für die Zulässigkeit von 
Schwangerschaftsabbrüchen1, plädierten für den Schutz des 
Kindes oder besser ausgedrückt: des ungeborenen Kindes. Der 
Beitritt Polens zur Europäischen Union brachte weitere Diskus-
sionen über die Notwendigkeit der Änderung der polnischen 
Gesetze mit sich. Die Diskussion drehte sich um die Fragen des 
Abtreibungsrechts, das einen direkten Einfluss auf den garan-
tierten Schutz des ungeborenen Lebens hatte.

1.2. Verfassung
Die Grundlage für den Schutz des ungeborenen Lebens im pol-
nischen Recht ist der Art. 38 der Verfassung der Republik Polen, 
gemäß dem: „die Republik Polen den Rechtsschutz des Lebens 
gewährleistet“2. Darin wurde nicht ausdrücklich erwähnt, dass 
dieser Schutz von der Zeugung bis zum natürlichen Tod gilt. Die 
Doktrin betont aber, dass die Erweiterung des Schutzes in die-
sem Umfang auf der Grundlage des Zivil- und Strafrechts sowie 
der internationalen und nationalen Rechtsprechung erfolgte. 
In Polen war demnach eine große Aktivität des Gesetzgebers 
und der Rechtsprechung bei der Rechtsetzung im Bereich des 
Schutzes des ungeborenen Lebens vorgesehen3.

In der Fachliteratur ist darauf hingewiesen worden, dass für die 
Stärkung dieses Schutzes die Gewährleistung des Rechtsschut-
zes für die schwangeren Frauen sehr wichtig ist. Die schwangere 
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Frau wurde durch den Gesetzgeber als eine Person, die für so-
wohl das Austragen, als auch die Entwicklung des empfange-
nen Lebens verantwortlich ist, angesehen4. Die Verfassung der 
Republik Polen gilt als die Hauptgarantie für den Schutz und 
die Achtung der Menschenrechte, unabhängig davon, ob es 
sich um Männer oder Frauen handelt. Der besondere Schutz 
der schwangeren Frauen ergibt sich aus keiner bestimmten 
Vorschrift der polnischen Verfassung, ist aber in besonderen 
Rechtsgebieten, wie zum Beispiel im Arbeitsrecht, konkretisiert. 

1.3. Gesetzgebung
Die Abtreibung war während der Zeiten der Volksrepublik Polen 
aufgrund des Gesetzes vom 28. Oktober 1950 über den Beruf 
des Arztes zulässig. Die Schwangerschaft konnte abgebrochen 
werden, wenn festgestellt wurde, dass sie zu einer Gefahr für 
das Leben oder die Gesundheit der Mutter führt oder es zu 
der Schwangerschaft aufgrund einer Straftat gekommen ist. 
Die Arbeiten an dem neuen Gesetz haben im Jahre 1989 an-
gefangen und waren mit dem gesellschaftlichen Wandel und 
den politischen Änderungen verbunden. Das aktuell geltende 
Gesetz ist als ein Kompromiss anzusehen, weil in dem Gesetz 
ein bestimmter Katalog von Voraussetzungen für die zuläs-
sige Abtreibung aufgelistet ist, wobei auch gegen alle ande-
re Voraussetzungen ein Einspruch, nach der Auffassung der 
Mehrheit der katholischen Gesellschaft, erhoben worden ist.  

1. Gesetz vom 7. Januar 1993 über die Familienplanung, den Schutz des menschlichen 
Embryos und die Voraussetzungen für die Zulässigkeit von Schwangerschaftsabbrüchen, 
Gesetzblatt der Republik Polen (Dziennik Ustaw, im Folgenden: Dz.U.) von 1993, Nr. 17, 
Pos. 78 mit Änderungen. 

2. Verfassung der Republik Polen vom 2. April 1997 (Dz.U. von 1997, Nr. 78, Pos. 483 mit 
Änderungen).

3. K. Szczucki, Gefahren für das Leben oder die Gesundheit der Frau als Voraussetzung für 
die Zulassung eines Schwangerschaftsabbruchs. Analyse des Rechtsstatus [in:] Lege 
Artis. Probleme des Medizinrechts, unter Redaktion von: J. Haberko, R.D. Kocyłowski, B. 
Pawleczyk, Verlag der Adam Mickiewicz Universität [Wydawnictwo Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza], Poznań [Posen] 2008, S. 102-103.

4. J. Kondratiewa-Bryzik, Anfang des Rechtsschutzes des Lebens eines Menschen im Hin-
blick auf die internationalen Standards, Wolters Kluwer Polska, Warszawa [Warschau] 
2009, S. 246.
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Im polnischen Recht gilt der Schutz des ungeborenen Lebens 
seit 1993, als das jetzt geltende Gesetz über die Familienpla-
nung, Schutz des menschlichen Embryos und die Vorausset-
zungen für die Zulässigkeit von Schwangerschaftsabbrüchen in 
Kraft getreten ist. Ein solcher Schutz verwirklicht sich vor allem 
durch die erschöpfende Benennung der Voraussetzungen für ei-
nen legalen Schwangerschaftsabbruch, das heißt, für die Tötung 
des noch nicht geborenen Nasciturus. Im polnischen Recht sind 
ausschließlich drei solch Voraussetzungen zugelassen, und zwar 
erstens, wenn die Schwangerschaft zur Gefahr für das Leben 
oder die Gesundheit der schwangeren Frau führt, zweitens, 
wenn ein sehr hohes medizinisches Risiko besteht, dass der 
Embryo entweder stark oder irreversible behindert ist oder an 
einer unheilbaren und lebensbedrohenden Krankheit leidet 
und drittens, wenn ein begründeter Verdacht besteht, dass es 
zu der Schwangerschaft infolge einer Straftat gekommen ist5.
Für sehr kurze Zeit galt auch eine vierte Voraussetzung und 
zwar konnte die Schwangerschaft abgebrochen werden, wenn 
die Frau sich in einer schwierigen Lebenssituation oder in einer 
schwierigen, persönlichen Situation befand6. Die Voraussetzung 
wurde jedoch als verfassungswidrig angesehen und deswegen 
von dem geltenden Recht außer Kraft gesetzt7. Es sei daran zu 
erinnern, dass der Arzt auf die legale Abtreibung verzichten 
kann, wenn er sich auf die sog. Gewissensklausel beruft8.

Zivilrechts war als eine wesentliche Änderung im polnischen 
Rechts anzusehen, die zur möglichst breiten Erweiterung des 
erwähnten Schutzes führte11.

Betreffend den Schutz des empfangenen Kindes aufgrund des 
Strafrechts ist hier auf die Art. 152-154 des Strafgesetzbuchs 
hinzuweisen. Gemäß Art. 152 des Strafgesetzbuchs sind der 
Schwangerschaftsabbruch gegen die Regelungen des Gesetzes, 
die Beihilfe bei Begehen einer solchen Straftat oder die Anstif-
tung zu dieser Straftat mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren 
bedroht. Sollte der Schwangerschaftsabbruch erfolgen, wenn 
das empfangene Kind außerhalb des Organismus der Mutter 
selbstständig überleben könnte, ist die Strafe höher und beträgt 
von 6 Monaten bis zu 8 Jahren. Gemäß Art. 153 des Strafge-
setzbuchs ist hingegen der Schwangerschaftsabbruch durch 
Androhung oder Anwendung von Gewalt, Täuschung oder 
rechtswidriger Drohung mit einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten 
bis zu 8 Jahren bedroht. Könnte das empfangene Kind außer-
halb des Organismus der Mutter selbstständig überleben, be-
trägt die strafrechtliche Sanktion im solchen Fall von 1 bis zu 
10 Jahren Freiheitsstrafe. Schließlich ist im Art. 154 des Straf-
gesetzbuchs eine Straftat des Schwangerschaftsabbruchs mit 
gleichzeitigem Tod der schwangeren Frau geregelt und mit 
einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr bis zu 12 Jahren bedroht.  

Von besonderer Bedeutung ist in dem polnischen Rechtssystem 
auch das Gesetz vom 25. Juni 2015 über die Behandlung der Un-
fruchtbarkeit12. Das Gesetz bringt einen sozialen und politischen 
Kompromiss zum Ausdruck, und zwar nicht nur hinsichtlich der 
Behandlung der Unfruchtbarkeit, sondern auch hinsichtlich der 
Definition solcher Begriffe wie „Embryo“, „Keimzelle“ oder „Hy-
bride“. In dem Gesetz sind auch die Befugnisse von Personen 
geregelt, die die Finanzierung der In-vitro-Fertilisation im Hinblick 
auf den Rechtsschutz der Embryos, zum Beispiel von den gene-
tischen Untersuchungen oder übermäßigen Erhaltung der Emb-
ryos beantragen können. Der geltende gesellschaftlich-politische 
Kompromiss wurde jedoch in den Medien durch einige Politiker 
der seit 2015 regierenden Partei, d.h. „Prawo i Sprawiedliwość” 
[wortgetreu „Recht und Gerechtigkeit“] und durch einige soziale 
Einrichtungen, mit dem Komitee der Bürgerinitiative „Stop Ab-
orcji” [„Stop Abtreibung“] an der Spitze, in Frage gestellt.

In dem Gesetzesentwurf vom 3. Juli 2015, der aufgrund der 
Bürgerinitiative im Sejm unter der Nummer 3806 bearbeitet 
worden ist, wurde ein absolutes Verbot der Abtreibung vorge-
schlagen. Ausgenommen sollen die gesetzlichen Vorausset-
zungen für die Abtreibung sein. Die Ärzte, die eine Abtreibung 
durchführen, auch wenn die Schwangerschaft eine Gefahr für 
das Leben oder die Gesundheit der Mutter darstellt, können 
strafrechtlichen Sanktionen unterliegen. Darüber hinaus ist 
in dem Entwurf vorgeschlagen, dass die Regierungs- und  

Kommunalverwaltungsbehörden verpflichtet sein sollen, mate-
rielle Unterstützung für die Familien, die die behinderten oder 
infolge einer Straftat geborenen Kinder erziehen, zu leisten13. 
Die gegen den kommentierenden Entwurf gerichteten Proteste 
der liberalen Gruppierungen waren so groß, dass der polnische 
Sejm die Möglichkeiten ähnlicher rechtlicher Änderungen ein-
stellte, obwohl die Änderungsvorschläge immer noch vertieft 
diskutiert werden und Änderungen sowohl in dem Gesetz über 
die Familienplanung als auch in dem Gesetz über die Behand-
lung der Unfruchtbarkeit nach sich ziehen können.

1.4. Rechtsprechung und statistische Daten
Die Richter des Verfassungsgerichts haben in 1997 entschieden, 
dass das menschliche Leben ab dem Augenblick der natürlichen 
oder künstlichen Empfängnis als höchstes verfassungsrechtlich 
zu schützendes Gut gilt, wenn auch die relevanten Paragraphen 
der Verfassung diesbezüglich keine buchstäblichen Bestim-
mungen enthalten. Darüber hinaus haben die Richter darauf 
hingewiesen, dass es für einen demokratischen Rechtsstaat 
unumgänglich ist, den Schutz des Lebens rechtlich auch auf die 
Entwicklung des Embryos zu erweitern. Einem empfangenen 
Kind soll der rechtliche Schutz im Sinne des subjektiven Rechts 
des Menschen zustehen - von wesentlicher Bedeutung zum 
Beispiel im Erbrecht14.

Die Richter des Verfassungsgerichts vertraten in 1999 die Auf-
fassung, dass das Verbot der Tötungen von Menschenleben 
auch auf die Embryonalentwicklung erweitert werden soll, 
obwohl das Verbot kein absolutes Verbot ist. Der Standpunkt 
der Richter des Verfassungsgerichts hat sich vor allen darauf 
bezogen, dass das Verbot der Manipulationen an den Embryos 
im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung der Pränataldiag-
nostik und der künstlichen Besamung verstärkt werden sollte15.

In dem Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 6. Mai 2010 wurde 
die These angenommen, dass wenn eine große Wahrscheinlichkeit 
besteht, dass ein Embryo stark oder irreversible behindert oder 
unheilbar krank ist und die Krankheit sein Leben oder das Leben 
seiner Mutter bedroht, der Begriff der starken und irreversiblen 
Behinderung eines Fötusses eng und nicht weit auszulegen ist17. 
An dieser Stelle sollten wir uns den Statistiken über die legal 
durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche in Polen in den 
Jahren 2002-2014, dargestellt in der Tabelle 1, widmen.  

Tabelle 1. Statistiken über legal in den Jahren 2002-2014 durch-
geführte Schwangerschaftsabbrüche in Polen 

5. Sehe Art. 4a Abs. 1 des Gesetzes vom 7. Januar 1993 über die Familienplanung,  
den Schutz des menschlichen Embryos und die Voraussetzungen für die Zulässigkeit 
von Schwangerschaftsabbrüchen. 

6. Gesetz vom 30. August 1996 über die Änderung des Gesetzes über die Familienplanung, 
den Schutz des menschlichen Embryos und die Voraussetzungen für die Zulässigkeit 
von Schwangerschaftsabbrüchen und einigen anderen Gesetze (Dz.U.Dz.U. von 1996, 
Nr. 139, Pos. 646 mit Änderungen). 

7. Bekanntmachung des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes vom 18. Dezember 
1997 über Außerkrafttreten der Art. 1 Pkt. 2, Art. 1 Pkt. 5, Art. 2 Pkt. 2, Art. 3 Pkt. 1 und Art. 
3 Pkt. 4 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Familienplanung, den Schutz 
des menschlichen Embryos und die Voraussetzungen für die Zulässigkeit von Schwan-
gerschaftsabbrüchen und einigen anderen Gesetze (Dz.U. von 1997, Nr. 157, Pos. 1040).

8. Dies zeigt sich an dem Fall von Bogdan Chazan, der in 2014 einer schwangeren Frau 
verweigerte, den Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Er berief sich auf sein 
Gewissen, obwohl es medizinische Indikationen zur Abtreibung gab. Die pränatalen 
Untersuchungen wiesen darauf hin, dass der Embryo sehr schwere Missbildungen 
hatte („Ein Wasserkopf, Mangel eines Teils des Schädelknochens, statt der Nase ein 
Loch, Aufspaltung des Backenknochens, Augendefekte, Mangel der Augenlider“, Quelle: 
M. Rigamonti, Die Eltern des Kindes, den Prof. Chazan die Abtreibung verweigerte:  

nach der Geburt die Ärzte befürchteten uns es zu zeigen, http://serwisy.gazetaprawna.
pl/zdrowie/artykuly/878315,rodzice-dziecka-ktorym-prof-chazan-odmowil-aborcji-po-
urodzeniu-lekarze-bali-nam-sie-je-pokazac.html (Zugang: 16.10.2016) und dass infolge 
deren das Kind nach seiner Geburt sterben wird. Nach der Geburt lebte das Kind 10 
Tage und erhielt steigende Dosen von Morphin. Die Mutter des Kindes beschrieb die 
Erlebnisse als „Trauma“, „Grauen“, „Albtraum“ und wurde nach der Geburt  von Psycho-
logen unterstützt. Es war ein von den in Medien am meisten veröffentlichten Fällen zur 
Verweigerung einer Abtreibung unter Berufung auf die Gewissensklausel. Der Fall erregte 
viele Kommentare bei den Bürgern – von der Unterstützung und Anerkennung bis zur 
Kritik und Empörung. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass nachdem 
die Sache veröffentlicht wurde, Prof. Chazan von der Funktion des Krankenhausleiters 
entlassen wurde. Vergleiche auch Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom 7. Oktober 
2015, Az. K 12/14 (Dz.U. von 2015, Pos. 1633).

9. Gesetz vom 23. April 1964 - Zivilgesetzbuch (Dz.U. von 2016, Pos. 380).
10. Gesetz vom 6. Juni 1997 - Strafgesetzbuch (Dz.U. von 1997, Nr. 88, Pos 553 mit Än-

derungen).
11. M. Banyk, Status prawny dziecka poczętego na tle jego prawa do ochrony życia i zdrowia, 

wynagradzania szkód doznanych przed urodzeniem oraz ochrony dóbr osobistych matki, 
„Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM” 2014, Nr. 4, S. 23.

12. Gesetz vom 25. Juni 2015 über die Behandlung der Unfruchtbarkeit (Dz.U. von 2015, Pos. 1087). 

Im polnischen Recht ist der Schutz des empfangenen Lebens so-
wohl im Zivil-9 als auch im Strafgesetzbuch geregelt10. Im ersten 
Fall ist insbesondere der Art. 4461 des Zivilgesetzbuchs relevant, 
gemäß dem das Kind mit der Geburt einen Anspruch auf Scha-
denersatz für die noch vor der Geburt erlittenen Schäden hat.

Dem empfangenen Kind steht eine durch den Gesetzgeber 
vorgesehene Möglichkeit zu, vor dem Gericht die durch die 
Drittpersonen erlittenen Schaden, die in der Zeit der Embryo-
nalentwicklung des Nasciturus entstanden sind, geltend zu ma-
chen. Der Rechtsschutz des empfangenen Kindes aufgrund des 

13. Sejm-Drucksache Nr. 3806 Bürgergesetzesentwurf über die Änderung des Gesetzes über 
die Familienplanung, den Schutz des menschlichen Embryos und die Voraussetzungen 
für die Zulässigkeit von Schwangerschaftsabbrüchen (wurde dem Sejm der Republik 
Polen am 3. Juli 2015 vorgelegt), http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3806 
(Zugang 16.10.2016).

14. Urteil des Verfassungsgerichts vom 28. Mai 1997, Aktenzeichen K 26/96, OTK ZU 1997, 
Nr. 2, Pos. 19.

EINZELNE 
JAHRE

ANZAHL DER LEGAL 
DURCHGEFÜHRTEN, 

GEMELDETEN 
SCHWANGERSCHAFTS- 

ABBRÜCHE

2002 159

2003 174

2004 193

2005 225

2006 339

2007 326

2008 499

2009 538

2010 641

2011 669

2012 752

2013 1 354

2014 1 812

Quelle: Eigene Bearbeitung anhand: Erfahrungen der Polinnen mit 
Schwangerschaftsabbrüchen, CBOS, Warszawa 2013, S. 3; In Polen 
wächst die Zahl der legal durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche. 
(Anti)Effekt des Hr. Chazan, verfügbar auf der Website: http://polska.
newsweek.pl/aborcja-w-polsce-ile-dokonuje-sie-zabiegow-aborcja-
legalna,artykuly,360388, 1.html (Zugang: 13.04.2016).

Wie die Daten aus der Tabelle 1 zeigen, steigt die Zahl der in 
Polen durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche ständig. In 
2002 gab es 159 Abbrüche, im Jahr 2007 waren es schon 326, 
also doppelt so viele. In den Jahren 2008-2012 wurden 3.099 
legale Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt, ab 2008 – mit 
499 Abbrüchen, wuchs die Zahl jedes Jahr - bis zu 752 Schwan-
gerschaftsabbrüchen im Jahr 2012. Auffällig ist, dass es in den 
Jahren 2013-2014 zu einem deutlichen Anstieg der Menge 
der durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche gekommen 
ist, in diesen Jahren wurden entsprechend 1.354 und 1.812 
legale Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Die meisten 
Schwangerschaftsabbrüche wurden aufgrund von im Rahmen 
von pränatalen Untersuchungen festgestellten, irreversiblen, 
schweren Beschädigungen oder Fehlentwicklungen des Em-
bryos durchgeführt - diese Fälle machten circa 85% aller legal 
durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche aus. Die übrigen 
Fälle der Schwangerschaftsabbrüche wurden vor allem we-
gen der festgestellten Gefahr für das Leben oder die Gesund-
heit der schwangeren Frau durchgeführt, während weniger  

15. Urteil des Verfassungsgerichts vom 23. März 1999, Aktenzeichen K 2/98, Dz.U. von 1999, 
Nr. 26, Pos. 242; Urteil des Verfassungsgerichts vom 8. Oktober 2002, Aktenzeichen  
K 36/00, Dz.U. von 2002, Nr. 176, Pos. 1457.

16. Beschluss des Obersten Gerichtshofs vom 22. Februar 2006, III CZP 8/06, OSNC 2006, 
Nr. 7-8, Pos. 123. 

17. Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 6. Mai 2010, II CSK 580/09, OSP 2011, Nr. 2,  
Pos. 13, S. 81.

Auch in der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs lässt sich 
die Tendenz zur Erweiterung des Schutzes des empfangenen Kin-
des, auch nach dessen Geburt, beobachten. In dem Beschluss vom 
22. Februar 2006 haben die Richter des Obersten Gerichtshofs 
entschieden, dass die Geburt eines Kindes eine gesellschaftlich 
wertvolle Handlung ist, auch wenn die Frau, die infolge einer 
Straftat schwanger geworden ist, keine Abtreibung durchführen 
konnte. Die Geburt entbindet die Frau und die Eltern von der Ver-
pflichtung zur Kostentragung und Erziehung dieses Kindes nicht16.
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als 50 Fälle der Schwangerschaftsabbrüche die Embryos betra-
fen, wo es zur Schwangerschaft infolge einer Straftat gekom-
men war18. Es fehlt derzeit an zuverlässigen Daten betreffend 
der Grauzone im Bereich der Schwangerschaftsabbrüche in 
Polen. Die Finanzierung der legalen Schwangerschaftsabbrüche 
in Polen erfolgt im Rahmen der Sozialversicherung oder anderer 
Befugnisse zur Heilbehandlung und ist für die Frau kostenlos, 
wenn die Abtreibung in einer öffentlichen Gesundheitseinrich-
tung durchgeführt wird.

setzes ergibt20. Ähnlich wie die polnische Verfassung enthält 
das Grundgesetz die Grundregel über den Schutz des Lebens, 
aber die Einzelheiten über den Schutz des empfangenen Lebens 
sind dort nicht geregelt.   

2.3. Gesetzgebung
Der Schutz des empfangenen Kindes gilt im deutschen 
Rechtssystem nicht uneingeschränkt. Die Gesetze sehen die 
Möglichkeit des legalen Schwangerschaftsabbruchs vor. Die 
detaillierten Regeln zum Thema Schwangerschaftsabbruch 
(damals wurde es Abtreibung genannt) erschienen erstmalig 
im deutschen Strafgesetzbuch - im Strafgesetzbuch	für	das	Deut-
sche	Reich	-	StGB vom 15. Mai 1871. In den §§ 218 – 219 wurde 
eine Freiheitsstrafe von 5 Jahren für eine Frau vorgesehen. Die 
minimale Strafe betrug 6 Monate der Freiheitsstrafe, wenn es 
mildernde Umstände bei der Beurteilung einer Straftat gab. Die 
Beihilfe zu der Abtreibung war mit einer Freiheitsstrafe von 10 
Jahren bedroht21.

Im 20. Jahrhundert wurden die Strafen für einen Schwanger-
schaftsabbruch gelockert und gleichzeitig – im Zuge der Ent-
wicklung der Frauenrechte – die Voraussetzungen für die Zuläs-
sigkeit eines legalen Schwangerschaftsabbruchs formuliert. Der 
Schutz des Embryos blieb jedoch ausgeschlossen. In den 70er 
Jahren des 20. Jahrhunderts kam es zu einer Situation, als die 
liberalen Gesellschaftskreise, die im Parlament der Bundesrepu-
blik vertreten waren, eine Novelle des Strafgesetzbuchs (§ 218 
StGB)22 durchgesetzt haben. Somit war ein Schwangerschafts-
abbruch bis zur 12 Schwangerschaftswoche zulässig, wenn die 
Schwangere eine entsprechende Willenserklärung abgab und 
der Abbruch von einem Frauenarzt durchgeführt wurde (soziale 
Voraussetzung des legalen Schwangerschaftsabbruchs)23. In 
diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Gefahr 
für das Leben oder die Gesundheit der Frau oder die Feststel-
lung einer schweren Behinderung des Embryos die Zeit für 
die Durchführung eines legalen Schwangerschaftsabbruches 
zusätzlich verlängert haben, wobei die maximale Dauer der 
Schwangerschaft, nach der die Abtreibung nicht mehr zulässig 
wurde, nicht bestimmt worden war. In der deutschen Literatur 
ist diese Regelung als eine der liberalsten angesehen, wobei der 
Vorrang des Rechts der Schwangeren über das subjektive Recht 
des ungeborenen Kindes (des Nasciturus) gilt24. 

In der Zeit nach 1990, nach der Wiedervereinigung Deutsch-
lands, wurde die soziale Voraussetzung für einen Abbruch in 
dem deutschen Rechtssystem wiedereingeführt. Der legale 
Schwangerschaftsabbruch war gemäß der vom Bundestag am 
26. Juni 1992 angenommenen Novelle des Strafgesetzbuchs zu-
lässig. Die Novelle wurde mit 357 Stimmen dafür und  284 Stim-
men dagegen angenommen. Die Richter des Bundesgerichts-
hofs haben ihre Meinung hinsichtlich der Verfassungswidrigkeit 
dieser Voraussetzung aufrechterhalten, letztendlich aber über 
die Straffreiheit bei ihrer praktischen Anwendung entschieden. 
In dem deutschen Recht wurde die sog. lex	imperfecta formu-
liert, d.h. eine Rechtsnorm ohne irgendwelche Strafsanktion. 
Als in 1995 die neuen Vorschriften in Kraft traten, konnten die 
Frauen den Schwangerschaftsabbruch auch dann vornehmen, 

wenn der Eingriff im dritten Schwangerschaftsdrittel stattfand. 
Eine zwingende Voraussetzung war jedoch, dass die Frau vor 
dem Schwangerschaftsabbruch medizinische Beratung hatte 
und die Abtreibung durch einen Arzt erst nach mindestens 3 
Tagen ab der Beratung durchgeführt wurde25. Im § 218 StGB 
wurde eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder eine Geldstrafe 
für den illegalen Schwangerschaftsabbruch aufrechterhalten. 
In den besonderen Fällen soll die Freiheitsstrafe von 6 Mona-
ten bis zu 5 Jahren gelten und zwar wenn der Täter fahrlässig 
und gegen den Willen der schwangeren Frau eine Gefahr für 
ihr Leben oder einen schweren Schaden für ihre Gesundheit 
hervorbringt, oder auch eine andere Straftat begeht, die die 
Schwangerschaft oder die schwangere Frau bedroht26. 

In der Fachliteratur ist die Auffassung vertreten, dass in der Pra-
xis diese Voraussetzung die Schwangerschaftsabbrüche im ver-
einigten Deutschland nicht nur wegen sozialer, sondern auch 
ökonomischer und persönlicher Gründe ermöglichte. In den Fäl-
len wurde die strafrechtliche Haftung sowohl der schwangeren 
Frau als auch des Arztes, der die Abtreibung durchgeführt hat, 
ausgeschlossen. Natürlich sind auch einige Ausnahmen vorge-
sehen, d.h. wenn der Arzt eine fehlerhafte Bescheinigung über 
die Voraussetzungen des legalen Schwangerschaftsabbruchs 
ausstellt, seine Informationspflichten gegenüber der schwan-
geren Frau nicht erfüllt oder auch seiner Pflicht zur Untersu-
chung des Stadiums der Schwangerschaft nicht nachkommt. 
Im Hinblick auf das deutsche Rechtsystem und die Praxis bei 
der Ausübung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch wurde 
der Begriff der sog. Abtreibung auf Verlangen benutzt27. Das 
erwähnte Recht sollte eher die subjektiven Rechte der schwan-
geren Frau als den Nasciturus schützen.

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wurden noch weite-
re, sehr wichtige Gesetze betreffend die Problematik des Schut-
zes des empfangenen Lebens verabschiedet.  Es war das Gesetz 
vom 13. Dezember 1990 - Gesetz zum Schutz von Embryonen28.
In den §§ 1 und 2 des Gesetzes sind mit einer Freiheitsstrafe 
bis zu 3 Jahren oder einer Geldstrafe folgende Taten, wie ille-
galer Transfer mit den unbefruchteten Eizellen zwecks deren 
Befruchtung, illegaler Eingriff in die Embryonalentwicklung vor 
der Nidation des Embryos in der Gebärmutter, der Verkauf der 
Embryos oder auch Versuche der erwähnten Taten, bedroht. Im 
§ 3 des genannten Gesetzes sind mit einer Freiheitsstrafe bis zu 
1 Jahr oder einer Geldstrafe alle Handlungen zum künstlichen 
Eingriff in die Chromosomenstruktur der Eizellen zwecks der 
Wahl des Geschlechts oder der bestimmten Eigenschaften des 
Kindes bedroht. Ausgenommen sind die ärztlichen Eingriffe in 
der Selektion der Keimzellen, wenn ein begründeter Verdacht 
besteht, dass der Fötus eine schwere, genetische Krankheit oder 
eine Muskeldystrophie hat.

Ähnlich wie gemäß dem polnischen Recht, kann ein Arzt nach 
den deutschen Regelungen auf den legalen Schwangerschafts-
abbruch verzichten und sich auf sein Gewissen berufen. Dies 
ist in dem Gesetz vom 27. Juli 1992 zur	Vermeidung	und	Bewäl-
tigung	von	Schwangerschaftskonflikten geregelt29. Gemäß dem 
Gesetz ist es den Ärzten, aber auch den Krankenschwestern 
erlaubt, die Teilnahme an der Abtreibung zu verweigern, wenn 
die Teilnahme an dem Eingriff dem Gewissen der Person, die 
an dem Schwangerschaftsabbruch teilnimmt oder dabei dem 

Arzt hilft, entgegensteht. Das Recht steht den Ärzten ebenso 
bei pränatalen Untersuchungen und anderen Untersuchungen 
lebender Embryos zu.  

2.4. Rechtsprechung und statistische Daten
Die Vorschriften des deutschen Grundgesetzes und die genann-
te Novelle des Strafgesetzbuchs über den Schutz des emp-
fangenen Lebens waren Gegenstand von Urteilen des Bun-
desgerichtshofs. Im Urteil vom 25. Februar 1975 entschied der 
Bundesgerichtshof, dass der Rechtsschutz des menschlichen 
Lebens in dem Augenblick beginnt, in dem sich die befruchtete 
Zelle in der Gebärmutter einnistet, also in dem Augenblick, in 
dem die Schwangerschaft zustande kommt. Die Richter des 
Bundesgerichtshofs stellten außerdem fest, dass der Schutz 
des empfangenen Lebens sich auch auf die Embryonen außer-
halb des Mutterleibs ausstrecken muss. Somit formulierten sie 
das Verbot für Experimente an menschlichen Embryonen, zum 
Beispiel für eugenische Zwecke. Die Richter des Bundesgerichts-
hofs haben sich betreffend der sog. sozialen Voraussetzung der 
legalen Abtreibung negativ geäußert und haben den novellier-
ten § 218 StGB als verfassungswidrig angesehen30.

Gemäß der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 25. Feb-
ruar 1975 kann der Schutz des ungeborenen Kindes zur Entste-
hung von Belastungen und Ansprüchen auf den Schwanger-
schaftsschutz führen. Die Belastungen führten zu Entstehung 
einer Verpflichtung, die Schwangerschaft auszutragen, es sei 
denn, sie stelle eine Gefahr für das physische oder psychische 
Leben oder Gesundheit der Frau dar bzw. sei infolge einer 
Vergewaltigung, eines Inzestes oder eines pädophilen Kindes-
missbrauches entstanden. Die Richter des Bundesgerichtshofs 
haben jedoch festgestellt, dass diese Ansprüche den der Frau 
zustehenden, subjektiven Rechten, darunter dem Recht zum 
Schutz ihres Lebens oder ihrer Gesundheit, nicht entgegen-
stehen können. Folglich musste der deutsche Gesetzgeber den 
Schwangerschaftsabbruch zulassen, wenn die Schwangerschaft 
das Leben der Mutter gefährdet oder mit dem Risiko schwerer 
Gesundheitsschaden verbunden ist. Der Unterschied zwischen 
den Auffassungen der Richter des deutschen Bundesgerichts-
hofs und des polnischen Verfassungsgerichtshofs besteht darin, 
dass in Deutschland der Schwangerschaftsabbruch auch wegen 
ethischen Gründe oder einer Notsituation (zum Beispiel, wenn 
die Mutter nicht in der Lage ist, dem Kind den Schutz nach sei-
ner Geburt wegen der Armut zu gewährleisten) zulässig ist. Die 
Richter des Bundesgerichtshofs haben wie folgt entschieden: 
„Dazu können auch die Gründe der allgemeinen Armut (soziale 
Gründe) gezählt werden. Die allgemeine Lage der schwangeren 
Frau und ihrer Familie kann solche schwierigen Streitsituationen 18. Erfahrungen der Polinnen mit Schwangerschaftsabbrüchen, CBOS, Warszawa 2013, 

S. 3; In Polen wächst die Zahl der legal durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche. 
(Anti)Effekt des Hr. Chazan, verfügbar auf der Website: http://polska.newsweek.pl/
aborcja-w-polsce-ile-dokonuje-sie-zabiegow-aborcja-legalna,artykuly,360388, 1.html 
(Zugang: 13.04.2016).

19. F.J. Wetz, Die Würde des Menschen: antastbar?, Klett-Cotta, Stuttgart 1998, S. 19.
20. S. Bożyk, Die Verfassungen der Welt. Deutschland, Ostpreußische Stiftung, Warszawa 

1993, S. 33.

21. § 218-219 des Strafgesetzbuches für das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871 mit Ände-
rungen, Spółka Pedagogiczna, Poznań [Posen] 1920, S. 20-21.

22. Novelle vom 26. April 1941.
23. E.T. Budde, Überblick über die Rechtslage und die Reformschritte in Deutschland, Sprin-

ger, München 2015, S. 16.
24. J. Ipsen, Der «verfassungsrechtliche Status» des Embryos in vitro: Anmerkungen zu einer 

aktuellen Debatte, „JuristenZeitung“ 2001, Nr. 20, S. 989-994.

2. 
Schutz des empfangenen Kindes  

im deutschen Rechtssystem

2.1. Genese des Schutzes  
         des empfangenen Kindes
Die Genese des Schutzes des empfangenen Kindes reicht im 
deutschen Rechtssystem in das 19. Jahrhundert zurück, schon 
damals sah das deutsche Strafgesetzbuch schwere Strafen für 
illegale Schwangerschaftsabbrüche vor. In den letzten Jahr-
zehnten des 20. Jahrhunderts, nach der Wiedervereinigung 
Deutschlands, wurde die Annahme eines liberalen Modells für 
den Schutz des empfangenen Lebens erwogen, bei dem die 
Schwangere alle ihr zustehenden subjektiven Rechte verlangen 
könnte. In der deutschen Gesellschaft wurde mehrmals auf die 
Notwendigkeit hingewiesen, dass in der Praxis der Schutz des 
empfangenen Kindes dem Schutz der subjektiven Rechte der 
schwangeren Frauen entspricht. Der deutsche Gesetzgeber 
wollte eventuellen Situationen des Verstoßes gegen die Würde, 
die gemäß dem Grundgesetz jedem Bürger gewährleistet ist, 
entgegenwirken19.

2.2. Verfassung 
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland garantiert, 
genauso, wie die Verfassung der Republik Polen, den rechtli-
chen Schutz des Lebens. Ähnlich, wie in Polen, ergeben sich 
die besonderen Regelungen dieses Schutzes aus den Gesetzen 
und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das 
in der Verfassung garantierte Recht auf Leben wird durch den 
Art. 2 Abs. 2 des Grundgesetzes geschützt und es ist mit dem 
Recht auf körperliche Unversehrtheit verbunden. Diese Rechte 
stehen in einem engen Zusammenhang mit dem Grundsatz der 
Menschenwürde, die sich aus dem Art. 1 Abs. 1 des Grundge-

25. A. Kaufmann, Strafloser Schwangerschaftsabbruch: rechtswidrig, rechtmäßig oder was?, 
„JuristenZeitung“ 1992, Nr. 20, S. 981-983.

26. § 219 des Strafgesetzbuchs, verfügbar auf der Seite: https://www.gesetze-im-internet.
de/bundesrecht/stgb/gesamt.pdf (Zugang: 13.04.2016).

27. W. Zeldin, Abortion Legislation in Europe, The Law Library of Congress, Washington 
2015, S. 14.

28. Gesetz zum Schutz von Embryonen vom 13. Dezember 1990, verfügbar auf der Website: 
https://www.biotechnologie.de/BIO/Redaktion/PDF/de/Gesetze/a03__embryonensch
utzgesetz,property=pdf,bereich=bio,sprache=de,rwb=true.pdf (Zugang: 13.04.2016).

29. Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten vom 27. Juli 1992, 
verfügbar auf der Seite: https://www.gesetze-im-internet.de/beratungsg/BJNR113980992.
html (Zugang: 13.04.2016).

30. Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 25. Februar 1975, BVerfGE B. 39, S. 1 ff. 
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hervorrufen, dass man – durch Anwendung von strafrechtlichen 
Maßnahmen – von der Frau keine übermäßigen Opfer zuguns-
ten des ungeborenen Kindes verlangen kann“31.

Die Statistiken über die legalen Schwangerschaftsabbrüche 
in Deutschland sahen unterschiedlich aus. Das wurde in der 
nachstehenden Tabelle 2 veranschaulicht.  

Tabelle 2. Statistiken über legal in den Jahren 2002-2014 durch-
geführte Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 

Tabelle 3. Voraussetzungen für den legalen Schwangerschafts-
abbruch in Polen und Deutschland – Gegenüberstellung

den sind, Änderung des Gesetzes vom 25. Juni 2015 über die 
Behandlung der Unfruchtbarkeit, des Gesetzes vom 6. Juni 
1997 – Strafgesetzbuch und des Gesetzes vom 25. Februar 
1964 - Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch sowie der 
Bürgergesetzesentwurf über die Änderung des Gesetzes vom 7. 
Januar 1993 über die Familienplanung, den Schutz des mensch-
lichen Embryos und die Voraussetzungen für die Zulässigkeit 
von Schwangerschaftsabbrüchen und des Gesetzes vom 6. Juni 
1997 – Strafgesetzbuch, dessen Mitverfasser u.a. das Institut für 
Rechtskultur Ordo	Iuris37 war, hat zu einer Welle von Proteste 
sowohl in politischen Kreisen, als auch in ärztlichen undjuristi-
schen Verbänden und vor allem bei den Bürger geführt.. In dem 
ersten von den vorgeschlagenen Entwürfen wurde die Defini-
tion des Begriffs „Embryo“ geändert und es wurde geregelt, 
dass er dem rechtlichen Schutz von Anfang seiner Entstehung 
unterliegt38. Es wurde vorgeschlagen, die Art von Behandlung 
der Unfruchtbarkeit, d.h. die auf der Welt anwendbare In-Vitro-
Methode zu ändern. Es wurde auch vorgeschlagen, dass bei 
jeder Probe und auch bei weiteren Proben der Befruchtung 
nur eine Keimzelle benutzt werden dürfte und der Embryo sich 
nur bis 72 Stunden außerhalb des weiblichen Körpers befinden 
könnte. Jegliche Unterbrechungen während dieses Termins 
wären unzulässig. Darüber hinaus sieht der Gesetzesentwurf ein 
Verbot vor, die Keimzellen oder die Embryos aus der Republik 
Polen auszuführen. Mit der Einfuhr der Keimzellen oder Emb-
ryos aus anderen Staaten in die Republik Polen kann sich nur die 
Bank der Keimzellen und Embryos, die über eine entsprechende 
Genehmigung verfügt, beschäftigen.

Die Verabschiedung der Regelungen würde erheblich die Kosten 
des Eingriffs beeinflussen. Die bisherigen Kosten des Schwanger-
schaftsabbruchs betragen etwa 10-11 Tausend PLN. Zweitens, 
die Anzahl der Schwangerschaften, die infolge dieses Eingriffs 
erzielt worden sind, würde sehr stark sinken. Drittens, es fehlte an 
Analysen im Hinblick auf die mehrmaligen Hormonbehandlun-
gen einer Frau (sog. Hyperovulation, Hyper-Eisprung) in kurzen 
Zeitabständen. Viertens, der Entwurf wurde dem Sejm ohne 
Durchführung irgendwelcher öffentlichen Beratungen oder 
Beschaffung eines Gutachtens eines Instituts für Behandlung 
der Unfruchtbarkeit vorgelegt. Fünftens, die Entnahme nur ei-
ner Keimzelle aus dem Eibläschen (Ovarialfollikel), in dem sich 
gleichzeitig mehreren Zellen entwickeln kann aus technischen 
Gründen unmöglich sein. Sechstens, der Embryo wurde nicht 
versichert und könnte sich dadurch wegen zum Beispiel eines 
Unfalls in der Gebärmutter der Mutter nicht einnisten.

In dem Bürgergesetzesentwurf, der durch das Institut für 
Rechtskultur Ordo	 Iuris gefördert wurde, wurde ein totales 
Abtreibungsverbot, auch betreffend der schon geregelten 
Umstände, wie schwere Krankheit,  Gefahr für das Leben oder 
die Gesundheit der Mutter, Schwangerschaft infolge einer Straf-
tat, vorgeschlagen. Dem empfangenen Kind wurde ein voller 
Schutz während seines gesamten pränatalen Lebens gewährt. 
Vorgeschlagen wurden auch materielle Hilfe, Betreuung der 
schwangeren Frauen in schwieriger, materieller Lage, beson-
dere Hilfe für die schwangeren Schülerinnen sowie Hilfe für die 
katholische Kirche, andere Kirchen, Religionsgemeinschaften 
und Gemeinschaftsorganisationen, die Fürsorge für schwangere 
Frauen und Pflegefamilien anbieten und Hilfe bei der Adoption 

31. Ibidem.
32. Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 28. Mai 1993, BVerfGE B. 88, S. 203 ff.
33. D. Janicka, Das Grundgesetz in der Praxis der Bundesrepublik Deutschland, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika [Verlag der Nikolaus-Kopernikus-Universität], 
Toruń [Thorn] 2009, S. 147.

EINZELNE 
JAHRE

ANZAHL DER LEGAL 
DURCHGEFÜHRTEN, 

GEMELDETEN 
SCHWANGERSCHAFTS- 

ABBRÜCHE

2002 130 387

2003 129 300

2004 129 650

2005 124 023

2006 119 710

2007 116 871

2008 114 484

2009 110 694

2010 110 431

2011 108 867

2012 106 815

2013 102 802

2014 99 715

POLEN DEUTSCHLAND

1. Die Schwangerschaft ist 
eine Gefahr für das Leben 
oder die Gesundheit der 
Schwangeren

1. Die Schwangerschaft ist 
eine Gefahr für das Leben 
oder die Gesundheit der 
Schwangeren

2. Es wurde eine hohe medizi-
nische Wahrscheinlichkeit für 
eine schwere und irreversible 
Behinderung des Embryos 
oder eine unheilbare Krank-
heit, die das Leben des 
Embryos bedroht, festgestellt 

2. Objektive medizinische 
Feststellung einer schweren 
Beschädigung des Embryos

3. Es besteht der begründete 
Verdacht, dass es zu der 
Schwangerschaft aufgrund 
einer Straftat gekommen ist 

3. Es besteht der begründete 
Verdacht, dass es zu der 
Schwangerschaft aufgrund 
einer Straftat gekommen ist 

4.  „Schwangerschaftsabbruch 
auf Verlangen” einer Schwan-
geren bis zur 12 Schwan-
gerschaftswoche, sofern die 
Schwangere eine entspre-
chende Willenserklärung 
abgegeben und vorher die 
medizinische Beratung in An-
spruch genommen hat, der 
Abbruch darf nur von einem 
Frauenarzt nicht früher als 3 
Tage nach der medizinischen 
Beratung vorgenommen 
werden 

34. M. Schwesig, Schwangerschaftsberatung § 218, Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, Berlin 2014, S. 22

Die Richter des deutschen Bundesgerichtshofs haben auch auf 
die Entscheidung vom 28. Mai 1993 betreffend des sachlichen 
Anwendungsbereichs des Schutzes des empfangenen Lebens 
hingewiesen. In den Thesen Nr. 5 und 7 haben sie buchstäblich 
festgestellt, dass „der Anwendungsbereich des Schutzes des 
ungeborenen, menschlichen Lebens zu einen, aufgrund der 
Bedeutung und des ausreichenden Schutzes des Rechtsgutes, 
zu anderen, unter Beachtung der anderen, miteinander kolli-
dierenden Rechtsgüter, bestimmt wird. Wobei auch die Rechts-
güter wie das Recht der schwangeren Frau zum Schutz und 
Beachtung ihrer menschlichen Würde beachtet werden sollen. 
(…) Es muss sich um solche Situationen handeln, wenn eigene 
Lebenswerte geopfert werden müssen, dass man dies von der 
Frau nicht erwarten kann“32. In der Literatur ist die Auffassung 
vertreten, dass in der Praxis solche Thesen die Rechtmäßigkeit 
eines Schwangerschaftsabbruchs wegen eungenischer Gründe 
und für die Gewährleistung des Schutzes des Lebens oder der 
Gesundheit der schwangeren Frau bestätigen werden33. Die Be-
hauptung, dass in einigen Fällen die Geburt eines empfangenen 
Kindes mit dem Schutz der einer Frau zustehenden Rechtsgüter 
im Widerspruch stehen kann, war die Hauptbegründung für 
die Liberalisierung des deutschen Abtreibungsrechts und im 
Ergebnis für die Abschwächung des Schutzes des Nasciturus. 
Der Verzicht auf die Bestrafung der Frau, die dem durch einen 
Arzt durchgeführten Schwangerschaftsabbruch in dem dritten 
Schwangerschaftsdrittel innerhalb von 3 Tagen ab der Beratung 
unterzogen wurde, bestätigte, dass in der Praxis die Frauen auf 
eine sehr weite Auslegung des ihnen zustehenden Rechts auf 
Menschenwürde zählen konnten34.

Quelle: Eigene Bearbeitung anhand: R. Johnston, Historical	abortion	sta-

tistics,	FR	Germany, verfügbar auf der Website: http://www.johnstonsar-

chive.net /policy/abortion/ab-frgermany.html (Zugang: 13.04.2016).

Bei der Interpretation der in der Tabelle 2 zusammengetragenen 
Daten kann man zwei interessante Schlussfolgerungen ziehen. 
Es ist zum einen die Feststellung, dass die Zahl der in Deutsch-
land vorgenommenen legalen Schwangerschaftsabbrüche im 
Vergleich zu Polen im gleichen Zeitraum sehr hoch war, auch 
wenn man dabei das demographische Potential beider Län-
der berücksichtigt. Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche 
schwankte zwischen 100 Tausend und 130 Tausend, war also 
enorm hoch. Im gesamten analysierten Zeitraum ist die Zahl der 
Schwangerschaftsabbrüche deutlich gesunken. Die Ursachen 
dafür könnten in der besseren Sexualaufklärung in der deut-
schen Gesellschaft, der steigenden Anzahl von Beratungsstellen 
für Schwangere und den rechtlichen Veränderungen, z. B. der 
Zulassung der nicht verschreibungspflichtigen „Pille danach“ ab 
2015 liegen. Ähnlich wie in Polen sind die legalen Schwanger-
schaftsabbrüche in voller Höhe durch das Gesundheitswesen im 
Rahmen der Krankenversicherung der Bürger finanziert worden.

3.
Vergleich der Voraussetzungen 

für den Schwangerschaftsabbruch 
in Polen und in Deutschland

Der Vergleich der Voraussetzungen für die Zulässigkeit eines 
Schwangerschaftsabbruchs in Polen und in Deutschland kann, 
wie in der Tabelle 3 aufgeführt, bildlich dargestellt werden.  

Quelle: Eigene Bearbeitung auf der Basis zuvor vorgestellter Analysen 

der polnischen und deutschen Rechtsbestimmungen. 

Die Voraussetzungen für den legalen Schwangerschaftsabbruch 
sind in Deutschland deutlich liberaler als in Polen. Grundsätzlich 
bestraft der deutsche Gesetzgeber den „Schwangerschaftsab-
bruch auf Verlangen“ nicht, sofern die einzelnen, in der Tabelle 3 
aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind. Wenn man diese 
bestimmten Regelungen mit dem von den polnischen rech-
ten Kreisen geforderten, absoluten Verbot von Schwanger-
schaftsabbrüchen konfrontiert, wird die liberale Einstellung 
des deutschen und die Strenge der diesbezüglichen polnischen 
Rechtsbestimmungen besonders sichtbar. 

4. 
Die Entwürfe der Gesetze über den 

Schutz des empfangenen Lebens

In diesem Kontext ist auf den neusten Bürgergesetzesentwurf 
hinweisen35. Nach 1989 sind in Polen sehr viele Entwürfe in 
diesem Bereich entstanden. Die Entwürfe waren inhaltlich sehr 
unterschiedlich: von den für die Frauen, die eine Abtreibung 
durchführen möchten, am meisten restriktiven Entwürfe und 
damit am meisten schützenden für das empfangene Leben, bis 
auf die liberalen Entwürfe, die die Abtreibung auf Verlangen 
ermöglichen36.

Der neuste, durch den Abgeordneten, Herrn Klawiter, vor-
gelegte Entwurf des Gesetzes vom 18. Dezember 2015 über 
den Schutz des Lebens und der Gesundheit der ungeborenen 
Kinder, die infolge der In-Vitro-Fertilisation empfangen wor-

35. Der Entwurf des Gesetzes vom 18. Dezember 2015 über den Schutz des Lebens und der 
Gesundheit der ungeborenen Kinder, die infolge der In Vitro Fertilisation empfangen 
worden sind, Änderung des Gesetzes vom 25. Juni 2015 über die Behandlung der Un-
fruchtbarkeit, des Gesetzes vom 6. Juni 1997 – Strafgesetzbuch und des Gesetzes vom 
25. Februar 1964 - Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch (Bürgergesetzesentwurf 
vertreten durch Herrn J. Klawiter), http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/FCC9F7EC4A
618A34C1257FB7003C231D/%24File/525.pdf (Zugang: 3.10.2016).

36. In den Jahren 1989-2016 sind in Polen fast 20 Entwürfe des Gesetzes oder der Novelle 
vorgelegt worden, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/proces.xsp (Zugang: 10.01.2016).

37. Der volle Schutz des empfangenen Kindes – strafrechtliche Aspekte, http://www.ordoi-
uris.pl/pelna-ochrona-prawna-dziecka-poczetego---aspekt-prawnokarny,3777,analiza-
prawna.html (Zugang: 05.10.2016).

38. Embryo – ein Kind, das in der frühersten Phase der biologischen Entwicklung empfan-
gen und im Ergebnis der Verschmelzung der männlichen und weiblichen Keimzellen 
entstanden worden ist – Art. 2 Abs. 1 Pkt. 28 des Gesetzesentwurfs.
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der Kinder leisten. Die Hilfe sollen alle zuständigen, besonders 
regionalen Verwaltungsorgane unterstützen. Der Schwanger-
schaftsabbruch wegen sog. eugenischer Gründen39 (über 90% 
der Fälle in Polen40) wäre nicht möglich41.   

Die meisten Kontroversen, vor allem in der Gesellschaft, erregte 
der Vorschlag einer Strafsanktion (Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren) 
für eine Frau, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführt. 
Einige Vorschläge der Gesetzesregelungen wurden sogar durch 
konservative Gruppierungen negativ verurteilt. In der Mittei-
lung des polnischen Episkopats vom 16. April 2016 haben die 
Bischöfe betont, dass sie die Bestrafung der Frauen, die eine 
Abtreibung durchgeführt haben, nicht unterstützen42. Die Geg-
ner solcher Regelungen haben sich für einen Massenprotest, 
vor allem in sozialen Netzwerken verabredet und sind am 3. 
Oktober 2016 schwarz angekleidet durch die Straßen von 170 
polnischen Städte marschiert. Etwa 98 Tausend Menschen ha-
ben sich während der Proteste versammelt43. Die Anhänger der 
Einführung des Gesetzes waren entweder weiß angekleidet 
oder haben weiße Elemente getragen und haben ihre Unter-
stützung am Arbeitsplatz demonstriert44.  

Am 5. Oktober 2016 hat der Ausschuss für Gerechtigkeit und 
Menschenrechte nach der ersten Lesung des Entwurfs die Ab-
lehnung des Gesetzesentwurfs (Sejm-Drucksache Nr. 784) be-
antragt45. Ein Tag danach während der zweiten Lesung wurde 
der Bürgergesetzesentwurf gänzlich abgelehnt – 352 der Abge-
ordneten waren dafür, 58 dagegen und es gab 18 Enthaltungen. 
Im Fall des ersten Gesetzesentwurfs vom 18. Dezember 2015 
über den Schutz des Lebens und der Gesundheit der ungebo-

renen Kinder, die infolge der In-Vitro-Fertilisation empfangen 
worden sind, Änderung des Gesetzes vom 25. Juni 2015 über 
die Behandlung der Unfruchtbarkeit, des Gesetzes vom 6. Juni 
1997 – Strafgesetzbuch und des Gesetzes vom 25. Februar 1964 
- Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch, vertreten durch 
den Abgeordneten Herrn Klawiter (Sejm-Drucksache Nr. 525), 
wurde er in der ersten Lesung am 23. September 2016 an den 
Gesundheitsausschuss gerichtet. Der Antrag auf Ablehnung des 
Gesetzesentwurfs in der ersten Lesung wurde am 5. Oktober 
2016 (Ergebnis: 170 Stimmen dafür, 252 Stimmen dagegen,  
14 Enthaltungen) zurückgezogen46. 

Nach der Abstimmung betreffend des Entwurfs über den Schutz 
des empfangenen Lebens sagte die Ministerpräsidentin der 
polnischen Regierung, Beata Szydło, an, dass bis Ende 2016 
Arbeiten an einem Unterstützungsprogramm durchgeführt 
werden für die Mutter, ihre Kinder und Familien, die sich ent-
scheiden werden, die Kinder aus den sog. problematischen 
Schwangerschaften zur Welt zu bringen und erziehen, Unter-
stützungsprogramm für die Familien, die behinderten Kinder 
erziehen, Unterstützungsprogramm für die Frauen, die sich 
entscheiden, die Schwangerschaft auszutragen und das Kind 
trotz der für die Frau schwierigsten Situation zur Welt zu brin-
gen. Dies betrifft sowohl die Probleme mit der Gesundheits- und 
pränatalen Fürsorge, und die Hilfe bei Betreuung des Kindes47.

Gemäß dem Gesetz über die Petitionen ist am 14. September 
2016 dem polnischen Sejm ein Gesetzesentwurf über den 
Schutz des Lebens jedes Kindes48, der durch den Polnischen 
Zusammenschluss der Bewegungen zum Schutz des Lebens 
verfasst wurde, vorgelegt. 

39. Gemäß den Angaben des Narodowy Fundusz Zdrowia [des polnischen Nationalen Ge-
sundheitsfonds] sind in 2014 1812 legale Schwangerschaftsabbrüche, die aufgrund Art. 
4b des Gesetzes finanziert wurden, durchgeführt worden. Dem Bericht des Ministerrats 
betreffend die Ausführung und die Folgen des Gesetzes vom 7. Januar 1993 in 2012 ist 
zu entnehmen, dass es legal zum Tod von 751 empfangenen Kinder, darunter von 725 
wegen Verdacht ihrer Behinderung geführt wurde. Sehe: S. 10 und 11 der Begründung 
des Gesetzesentwurfs.

40. In Polen wächst die Zahl der legal durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche. 
(Anti)Effekt des Hr. Chazan, http://www.newsweek.pl/polska/aborcja-w-polsce-ile-
dokonuje-sie-zabiegow-aborcja-legalna,artykuly,360388,1.html (Zugang: 06.10.2016); 
Schwangerschaftsabbrüche in Polen. Offizielle Daten gesammelt durch das Gesund-
heitsministerium, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1420227,Aborcja-w-Polsce-
Oficjalne-dane-zebrane-przez-Ministerstwo-Zdrowia (Zugang: 06.10.2016).

41. „Die sog. eugenische Voraussetung findet keine Stütze in den Werte, Rechte und Frei-
heiten der Verfassung“ – so in der Begründung des Gesetzesentwurfs, S. 8, http://orka.
sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/CDB8B631C2EFE830C1258014002A4E47/%24File/784.pdf 
(Zugang: 06.10.2016).

42. Die Bischöfe für den Schutz des Lebens, aber gegen die Bestrafung von Frauen für 
die Schwangerschaftsabbrüche, http://limanowa.in/wydarzenia,33298.html (Zugang: 
11.10.2016). 

43.  „Der schwarze Protest“. Manifestationen in vielen polnischen Städten. Wie viele 
Menschen haben sich an den Demonstrationen beteiligt?, http://wiadomosci.wp.pl/
kat,1329,title,Czarny-protest-Manifestacje-w-wielu-miastach-w-Polsce-Ile-osob-wzielo-
udzial-w-demonstracjach,wid,18529221,wiadomosc.html, Zugang: 16.10.2016.

44. „Der schwarze Protest” auf den Straßen und in den Büros, „der weiße Protest” im rech-
ten Fernsehen, http://wyborcza.pl/7,75398,20779218,bialy-protest-w-odpowiedzi-na-
czarny-protest.html (Zugang: 11.10.2016), Der schwarze Protest. Was ist das?, http://
www.pomorska.pl/wiadomosci/torun/a/czarny-protest-co-to-jest,10654032/ (Zugang: 
11.10.2016), Der schwarze Protest am 3. Oktober, http://www.polskatimes.pl/kobieta/a/
czarny-protest-w-poniedzialek-3-pazdziernika-czarny-protest-co-to-jest-o-co-chod-
zi,10687433/ (Zugang: 11.10.2016).

45. Bericht des Ausschusses der Gerechtigkeit und Menschenrechte betreffend den 
Bürgergesetzesentwurf über Änderung des Gesetzes über die Familienplanung, den 
Schutz des menschlichen Embryos und die Voraussetzungen für die Zulässigkeit von 
Schwangerschaftsabbrüchen und des Gesetzes vom 6. Juni 1997 – Strafgesetzbuch 
(Sejm-Drucksache Nr. 784), http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/7580B3088612BFC
BC125804300622996/%24File/907.pdf (Zugang: 11.10.2016).

46. Gesetzesentwurfs der Abgeordneten über den Schutz des Lebens und der Gesundheit 
der ungeborenen Kinder, die infolge der In-Vitro-Fertilisation empfangen worden sind, 
Änderung des Gesetzes vom 25. Juni 2015 über die Behandlung der Unfruchtbarkeit, 
des Gesetzes vom 6. Juni 1997 – Strafgesetzbuch und des Gesetzes vom 25. Februar 
1964 - Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/
PrzebiegProc.xsp?nr=525 (Zugang: 11.10.2016). 

47. Beata Szydło stellte drei Verpflichtungen der Regierung betreffend den Schutz des 
menschlichen Lebens dar, http://www.rp.pl/Rzad-PiS/161009526-Beata-Szydlo-
zaprezentowala-trzy-zobowiazania-rzadu-ws-ochrony-zycia-ludzkiego.html (Zugang: 
11.10.2016). 

48. Vergleiche: Polnischer Zusammenschluss der Bewegungen zum Schutz des Lebens: Der 
Entwurf über den Schutz des Lebens jedes Kindes wurde dem Sejm vorgelegt, http://
federacjazycia.pl/pg/pl/wiadomosci/_pfroz_projekt_ustawy.html (Zugang: 12.10.2016). 

In Bezug darauf, dass der Entwurf des Instituts Ordo	Iuris, ge-
mäß dem die Durchführung einer Abtreibung durch eine Frau 
strafrechtlich betraft werden konnte, zum Widerstand sogar in 
den konservativen und katholischen Gruppierungen führte, 
beinhaltet der Entwurf des Polnischen Zusammenschlusses der 
Bewegungen zum Schutz des Lebens solche Regelungen nicht. 
Ähnlich wie der Gesetzesentwurf Ordo Iuris ist in dem betroffe-
nen Entwurf „der volle strafrechtliche Schutz des empfangenen 
Kindes und das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs ohne 
Ausnahmen“ vorgesehen49.  

Ernsthafte Bedenken weckt ein anderer Punkt des Entwurfs und 
zwar das Verbot des Verkaufs, der kostenlosen Zurverfügung-
stellung und Werbung von Mitteln mit Aborte induzierenden 
Wirkungen oder mit einnistungshemmenden Wirkung. Obwohl 
das Wörterbuch der polnischen Sprache des Verlags PWN weder 
„einnistungshemmend” noch „Einnistungshemmung” kennt, 
ist der Begriff als Gegensatz zur Einnistung, also Nidation, Im-
plantation der verschmolzenen Zellen in der Gebärmutter zu 
verstehen50. Es handelt sich deswegen um die Arzneimittel aus 
der Gruppe der postkoitalen Verhütung. Im Hinblick darauf, dass 
der Begriff in der Medizin unbekannt und die Formulierung 
gemäß Art. 154a des betroffenen Entwurfs51 unklar ist, gibt es 
begründete Befürchtungen, dass nach der Regelung sämtliche 
Verhütungsmittel illegal werden können. Der Präsident des 
Zusammenschlusses stellte zu der Frage über den Wortlaut 
und die Auswirkungen des Artikels nach seinem Inkrafttreten 
fest, dass durch die Novelle beabsichtigt ist, nur einen Teil, und 
nicht alle Verhütungsmittel zu verbieten52.

Zusammenfassung
Aufgrund der durchgeführten Analyse kann man folgende 
Schlussfolgerungen ziehen:
1. Sowohl die polnische Verfassung als auch das deutsche 

Grundgesetz gewährleisten den Schutz des Lebens, aber 
dieser Schutz ist während der Embryonalentwicklung nicht 
konkretisiert. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass sowohl 
die Richter des polnischen Verfassungsgerichtshofs, als auch 
die Richter des deutschen Bundesverfassungsgerichts, den 
erweiterten Anwendungsbereich des Schutzes des mensch-
lichen Lebens angenommen haben. 

2. In beiden Länder ist der Schutz des empfangenen Lebens 
im Bereich des Zivil- und Strafrechts geregelt. In Polen gel-

ten entsprechend die Vorschriften des Gesetzes über die 
Familienplanung, den Schutz des menschlichen Embryos 
und die Voraussetzungen für die Zulässigkeit von Schwan-
gerschaftsabbrüchen, des Gesetzes über Behandlung der 
Unfruchtbarkeit, des Zivilgesetzbuches und des Strafge-
setzbuches. In Deutschland ist der Schutz des Nasciturus 
in den Vorschriften des Strafgesetzbuches, das mehrmals, 
insbesondere durch die Novelle vom 26. Juni 1992 novelliert 
wurde, des Gesetzes über den Schutz der Embryos und des 
Gesetzes zur Vermeidung und Bewältigung von Schwanger-
schaftskonflikten geregelt.

3. Die polnischen Regelungen gegen Abtreibungen sind viel 
restriktiver als das deutsche Recht, worauf deutlich die Kon-
struktion der bestimmten Strafvorschriften hinweist. Wäh-
rend in Deutschland die maximale Strafe für den illegalen 
Schwangerschaftsabbruch 5 Jahre Freiheitsstrafe beträgt, 
kann die strafrechtliche Sanktion in Polen sogar bis 12 Jahre 
Freiheitsstrafe betragen. Die Möglichkeit von Anwendung 
der Geldstrafe statt Freiheitsstrafe weist auch darauf hin, dass 
das deutsche Strafsystem liberaler ist. 

4. In Polen und in Deutschland sind die Voraussetzungen des 
Schwangerschaftsabbruchs sehr ähnlich (eine Gefahr für das 
Leben oder Gesundheit der Mutter, schwere oder irreversible 
Behinderung des Embryos, die Schwangerschaft infolge ei-
ner Straftat), aber in dem zweiten Staat wurde auch die sog. 
Abtreibung auf Verlangen zugelassen, wobei die rechtlichen 
Bedingungen für deren Durchführung eingehalten werden 
müssen und zwischen dem Schwangerschaftsabbruch und 
den obligatorischen medizinischen Beratungen ein bestimm-
ter Zeitabstand ablaufen muss.

Sowohl die polnischen, als auch die deutschen Rechtsbestim-
mungen zum Schutz des empfangenen Lebens haben sich in 
den letzten Jahrzehnten deutlich verändert. Die gemeinsamen, 
europäischen Integrationsprozesse, auch im Bereich des Straf- 
und Zivilrechts, führten dazu, dass ähnliche Voraussetzungen 
für den Schutz des Lebens geschaffen wurden. Gegenwärtig 
gibt es darüber in beiden Ländern verschiedene Ansichten, 
unter anderem auch über die Rechtmäßigkeit des Schwan-
gerschaftsabbruchs, aber in Polen ist die Wahrscheinlichkeit 
viel größer, dass es zu radikalen Änderungen der Gesetze über 
Schwangerschaftsabbrüche, die für den Schutz des Nasciturus 
entscheidend sind, kommen könnte.

49. Ibidem.
50. Siehe: Einnistungshemmung, Verhütungsmittel und Mitteln mit Aborte induzierende 

Wirkungen, http://filozofia-na-szpilkach.blogspot.com/2016/10/antynidacja-antykon-
cepcja-i-srodki.html (Zugang: 12.10.2016).

51. Wer ein Mittel mit Aborte induzierender oder einnistungshemmender Wirkung herstellt, 
in Verkehr bringt, dafür wirbt, es veräußert oder kostenlos zu Verfügung stellt wird mit 
Freiheitsbeschränkungsstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren bestraft.

52. A. Dryjańska, Sex nur fürs Vergnügen? Vergiss es. Worum geht es die Verfasser des 
Entwurfs, der das Verbot der Verhütungsmittel einführt, http://natemat.pl/191229,seks-
tylko-dla-przyjemnosci-zapomnij-o-co-chodzi-autorom-projektu-ktory-wprowadza-
zakaz-antykoncepcji (Zugang: 
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Zusammenfassung: 

Ziel dieses Artikels ist der Versuch, die Grundlagen für den Schutz des empfangenen Lebens nach den polnischen und deut-
schen Rechtsbestimmungen zu vergleichen. Die Bedeutung dieser Problematik ist in der letzten Zeit ständig gewachsen. Die 
Gesetzgeber der einzelnen Länder der Europäischen Union mussten die Gesetze über den Schutz des empfangenen Lebens, 
aber auch über die subjektiven Rechte der künftigen oder potenziellen Eltern, an die bestehende Situation anpassen.  
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Summary: 

This article describes conditions for conducting an abortion according the Polish and German law. Constitutional and statutory 
regulations are analyzed to indicate similar provisions and differences between the national laws.  The most important cases 
relating to this matter in both countries are also discussed. The aim of this article is to compare Polish and German regulations 
and specify, in which country the legal protection of unborn children is wider.  
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I. Allgemeine Hinweise
Analysierend die klassische Konstruktion der modifizierten 
Form des Verbrechens sollte man feststellen, dass es sich in 
zwei Ebenen aufteilen lässt - progressive und degressive Ebene 
– in Bezug auf die grundlegende Form. In der Theorie des Straf-
rechts wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass es keine 
anderen typologischen Modifikationen über die angegebene 
geben kann. Damit kann sich das Modell der Modifizierung 
von der Struktur des Verbrechens hinsichtlich der vertikalen 
Auffassung von der Grundlage der Modifikation (von dem 
Grundtatbestand des Verbrechens)	in	plus oder	in	minus ändern. 
Gleichzeitig erfolgt die strukturelle Modifikation immer durch 
formale Erweiterung oder "Dazugeben" zu dem grundlegenden 
Typ zusätzlicher Tatbestände, die im Grundtatbestand nicht ent-
halten sind. Eine solche Veränderung kann eine qualitative oder 
quantitative Dimension haben. In qualitativer Hinsicht resultiert 
dieses "Dazugeben der Tatbestände" mit dem Implizieren in 
Form von Progression oder Degression im Hinblick auf die Struk-
turelemente des Verbrechens (z.B. soziale Schädlichkeit der Tat 
oder Schuld). In quantitativer Hinsicht umfasst die modifizierte 
Form, außerhalb der Tatbestände des Ausgangstyps, immer 
auch zusätzliche Tatbestände. Selbst im Falle, wenn es durch die 
Modalität des Ausgangstyp2 zur Degression und Verwandeln in 
eine privilegierte Form kommt, hat auch diese Form in quantita-
tiver Hinsicht einen erweiterten Charakter hinsichtlich der Basis 
der Modifikation (auch dieser gewinnt weitere Tatbestände).

Es sollte betont werden, dass die die Grundform modifizieren-
den Tatbestände – die Basis der Straftat, einen erweiternden 
Charakter in zwei Auffassungen haben können. Zum einen be-
zieht sich die Erweiterung auf eine Basisstraftat, deren Struktur 

Hinweise auf die Struktur  
der Typisierung der modifizierten 
Verbrechen am Beispiel  
des Verbrechens des Mordes  
und des Diebstahls1 

sich durch die Teilnahme von integrierten zusätzlichen Tatbe-
ständen verändert, die die Gesamtheit der neuen – modifizier-
ten – Form der Straftat bilden (quantitative Erweiterung). Ferner 
spielt die Erweiterung eine weitere Rolle, sie betrifft nämlich die 
Änderung des Ausgangssystems des Tatbestandesund damit 
die Komposition der Vorschrift. Unbestritten ist die Tatsache, 
dass die Einführung von mindestens einem und in der Regel 
mehreren neuen Tatbeständen in die Struktur der Straftat zur 
Umwandlung ihrer Struktur führt, d.h. sie unterliegt einer Um-
wandlung durch das Auftreten dieses / dieser Tatbestände, die 
diese Modifikation bestimmen3. Daraus kann geschlossen wer-
den, dass dieser eingeführte Tatbestand oder deren „Gruppe“ 
eine führende Rolle bei dem Prozess der Modifizierung einer 
bestimmten Grundform spielen. Dieser Tatbestand / Tatbe-
stände verbleiben eine Dominante der Modifizierungen und 
ermöglichen die Bestimmung der Besonderheiten der neu-
en, aus der Grundform umgestalteten – modifizierten Form 
(qualitative Erweiterung). Die Beziehung, die sich während 
des Prozesses der Erweiterung von dem Anwendungsbereich 
der Tatbestände in der quantitativen und qualitativen Hinsicht 
bildet, führt zu dem Schluss, dass diese „zusammen“ zu der 
Umgestaltung der Grundform in die modifizierte Form führen 
(z.B. Art. 149 des polnischen Strafgesetzbuches), so ergibt sich 
eine „Bereich-Äquivalente“ der eingeführten Tatbestände in 
dem Sinn, dass diese zu Komponenten werden, die gemein-
sam das Bestehen der modifizierten Form determinieren. Jeder 
von ihnen separat hätte bereits eine modifizierte Form kom-
poniert, aber manchmal „erweitert“ der Gesetzgeber die Basis 
der Modifizierung  der Ausgangsform, in Anerkennung der 
Notwendigkeit von der Abhängigkeit des Prozesses der Modi-
fizierung der Grundform von mehr als einem Tatbestand, der 

1. Der vorliegende Artikel wurde im Rahmen des Forschungsprojekts, das vom Nationalen 
Wissenschaftszentrum [polnisch: Narodowe Centrum Nauki] finanziert wird, verfasst; 
Beschluss- Nr. DEC 2012/07/D/HS5/00605 – Leiterin des Projekts Dr. J. Brzezińska.  

2. I. Andrejew, Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestępstw, Warszawa 
1978, S. 17.

3. Ibidem, S. 18.

Dr. Joanna Brzezińska
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die Änderung des Verantwortungsbereiches des Täters bedingt.  
Es sollte jedoch angemerkt werden, dass sich in dem bestimm-
ten Fall die Bereichs-Äquivalente aus der Struktur des Verbre-
chens ergibt, deren Komponente die nebeneinander auftreten-
den modifizierenden Tatbestände verbleiben, die deren „neues“ 
umgestaltetes System bilden.

Der Hauptbezugspunkt jeder typologischen Abwandlung in 
der Struktur des Delikts bleibt seine Grundform. Das System der 
Tatbestände, die für diese Form komponiert wurden, gibt eine 
Basis und bestimmt gleichzeitig die Richtung aller möglichen 
und wahrscheinlichen Modifikationen. Das Basieren darauf er-
möglicht die Durchführung von Umwandlungen bestimmter 
Art und seine Struktur bestimmt den Umfang der Möglichkei-
ten der Modifizierung. Gleichzeitig sollte man feststellen, dass 
die Erweiterung des Katalogs der Tatbestände - eine Art von 
„Tatbestandbildung“ für die Grundstruktur – der Grundform 
Möglichkeiten der Standarisierung des genannten Ausgangs-
musters gibt, in Richtung seiner progressiven oder degressiven 
typologischen Veränderung. Wenn die Erweiterung der Struktur 
auf einem klassischen Weg erfolgt, durch Synchronisierung mit 
einem Satz von einer oder mehreren Gruppen der Tatbestände 
(z.B. nur die Tatbestände, die das Subjekt charakterisieren oder 
im weiteren Sinne Tatbestände, die das Subjekt bestimmten 
oder subjektive Tatbestände), dann erfolgt diese Standardisie-
rung in klassischer Art und Weise. Der durchgeführte „Überbau“ 
impliziert die Schaffung eines klassischen Musters der modifi-
zierten Form, die Grundform nach dem Schema:

Grundform 
+ 

progressive/degressive Tatbestände 
= 

modifizierte Form

Das angegebene Modell der Standarisierung des Delikttyps in 
einer klassischen Variante kann man im Kapitel XIX des Strafge-
setzbuchesbeobachten, wenn es sich auf das Verbrechen gegen 
das Leben bezieht. Die weitere Beobachtung der typologischen 
Struktur des Deliktes aus der Perspektive der Typisierung-Triade, 
in der sie auftreten kann (Ausgangstyp und zwei modifizier-
te Formen: privilegierte und qualifizierte)4, ermöglicht einige 

Unterschiede von deren klassischem System nach folgendem 
Schema zu identifizieren:

Klassische typologische Triada:

Privilegierte Form (Tu) 
= 

Tatbestände der Grundform 
+ 

Tatbestände der privilegierten Form (Zu1, 
Zu2,…Zun)

GRUNDFORM (TP)
                                            

Qualifizierte Form (Tk)
= 

Tatbestände der Grundform 
+ 

Tatbestände der qualifizierten Form 
(Zk1, Zk2, …Zkn)

Nicht klassische typologische Triada:

Privilegierte Form (Tu) 
= 

Tatbestände der Grundform 
+ 

Tatbestände der privilegierten Form  
(Zun – „minder schwerer Fall”)

GRUNDFORM (TP)
                                           

Qualifizierte Form (Tk)
= 

Tatbestände der Grundform 
+ 

Tatbestände der qualifizierten Form 
(Zk1, Zk2, …Zkn)

Die Ausnahmeregelung im klassischen Bau der Typisierungs-
Triada des Verbrechens, wegen des Auftretens in seiner modi-
fizierten Variante eines Elements in Form einer Generalklausel, 
stellt eine „Gleichwertigkeit“ für alle Tatbestände, mit unter-
schiedlichen  Bereichen der Herkunft (betreffend des Subjekts, 
subjektiver Tatbestände und objektiver Tatbestände). Es sollte 
betont werden, dass die Natur dieser Klausel über die Möglich-
keit deren Anwendung vorgreift, nur im Falle der Ausführung 
von Tatbeständen des Verbrechens mit materiellen (sachlichen) 
Elementen oder wenn das Gut, das Gegenstand des Täteran-

griffs ist, auch zählbar ist (sachlich, materialisiert). Nur in einer 
solchen Situation kann es Verwendung haben aufgrund seiner 
Bedingtheit, determiniert durch das Auftreten eines Elements 
über die Schwere des Falles und deren Stärkung mit einem be-
wertenden Aspekt („kleiner“). Es sei darauf hingewiesen, dass im 
Falle von nicht wiederherstellenden oder nicht zählbaren Waren 
(Leben, Gesundheit) die Verwendung der erwähnten Klausel 
(„minder schwerer Fall“) schwierig vorstellbar ist: erstens, weil 
das Schutzobjekt selbst nicht abschätzbar ist und darüber hin-
aus, weil das Verwenden eines bewertenden Elements in diesem 
Fall nicht gerechtfertigt ist. 

II. Tötung
Mit Blick auf das Tötungsdelikt aus der Perspektive seiner Typi-
sierung sollte betont werden, dass im Falle einer gegenständli-
chen Straftat die verschiedenen Gruppen der modifizierenden 
Tatbestände differenziert zueinander bleiben. Die Grundform 
unterliegt einer Umwandlung in eine privilegierte Form im Falle 
des Auftretens von zwei Gruppen von Umständen5: 
1) subjektive Tatbestände, die auf einen bestimmten, oft aty-

pischen emotionalen  Zustand des Täters deuten, der in der 
Vorgehensweise auftritt (Tötungsdelikt unter dem Einfluss 
des Zorns) oder Emotionen, die der Täter dem Opfer gegen-
über manifestiert (Euthanasietötung, determiniert durch das 
Mitgefühl gegenüber dem Opfer) 

2) eventuell kann eine privilegierte Form das Ergebnis der Indi-
vidualisierung des Deliktgegenstandes (Mutter, die ihre Kin-
der tötet)6 sein. Währenddessen unterliegt die Grundform 
der Progression und hat eine qualifizierte Form, aufgrund 
der Anwesenheit von subjektiven oder objektiven Tatbe-
ständen. Eine weitere Beziehung bleibt ausgeschlossen, dies 
bedeutet, dass die Modifikation der Grundform des Tötungs-
delikts in die degressive Richtung in der Regel mit der Teil-
nahme der subjektiven Tatbestände stattfindet, wiederum 
in die progressive Richtung aus der Gruppe der objektiven 
Tatbestände. Es sollte betont werden, dass man in jeder der 
drei Vorschriften, die das Tötungsdelikt in einer privilegier-
ten Form pönalisieren (vom Gesetzgeber in Art. 148 § 4, Art. 
149, Art 150 des polnischen Strafgesetzbuches abgetrennt)7, 
einen subjektiven Tatbestand anzeigen kann. Die Ausnahme 
ist das Verbrechen der Kindestötung aus dem Art. 149 des 

polnischen Strafgesetzbuches, in dem es, außer dem  er-
wähnten Tatbestand, weitere Tatbestände gibt, die auf die ty-
pologische Umwandlung des Delikts Einfluss haben, betref-
fend  nämlich den Deliktgegenstand (Mutter). Gleichzeitig 
sollte man feststellen, dass eine Gruppe von Tatbeständen, 
die über das Auftreten der qualifizierten Form des Tötungs-
delikts entscheiden, insbesondere solche sind, die eine ob-
jektive Natur haben. Jedoch in der Struktur des Art. 148  
§ 2 Pkt. 3 des Strafgesetzbuches kann man auch einen Fall 
der qualifizierenden Modifikation aufgrund des subjektiven 
Tatbestandes sehen (Motivation, die eine besondere Verur-
teilung verdient)8.

In der Regel wird daher die Modifikation der Grundform des 
Tötungsdelikts in die degressive Richtung mit der Teilnahme 
der subjektiven Tatbestände erfolgen (angesichts der spezifi-
schen Überlegungen des Täters und seines damit verbundenen 
emotionalen Zustandes) und in die progressive Richtung mit 
der Teilnahme der objektiven Tatbestände (in Bezug auf die Art 
oder die Methoden des Handelns des Täters)9. Es sollte jedoch 
festgestellt werden, dass der Gesetzgeber das Grundsubstrat 
der typologischen Entwicklung des Tötungsdeliktes durch die 
Einführung neben dem grundsätzlichen Kern der modifizieren-
den Tatbestände im Falle beider Tötungsformen (privilegierte 
und qualifizierte Form) anderer Gruppen von Tatbeständen10, 
die für das Umwandlungsverfahren der Grundform in die de-
gressive oder progressive Richtung verantwortlich sein kön-
nen,, erweitert. Im Hinblick auf die Struktur der modifizierenden 
Tatbestände des Tötungsdelikts sollte man die Ansicht über 
deren strukturelle Heterogenität vertreten, wobei man berück-
sichtigen soll, dass diese Heterogenität eine einfach Form in 
der privilegierten Form des Tötungsdeliktes (subjektive Tatbe-
stände und Tatbestände des Subjekts) wegen der gemeinsamen 
Grundlagen, aus denen sie stammen, und die komplexe Form 
in der qualifizierten Form aufgrund deren unterschiedlicher 
Grundlage (objektive oder subjektive Tatbestände)11 hat.

Der Hauptunterschied, der sich zwischen den angegebenen 
modifizierten Formen ergibt, betrifft primär die Menge der 
modifizierenden Tatbestände in der Struktur der Vorschriften.  

4. A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, T. II, Warszawa 2008, S. 211 ff..

5. W. Wolter, Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973, S. 112 ff.
6. A. Zoll, Kodeks…, S. 254 – 255.
7. Por. M. Tarnawski, Zabójstwo uprzywilejowane w ujęciu polskiego prawa karnego, 

Poznań 1981, S. 39 ff.; M. Budyn – Kulik, [w:] System Prawa Karnego, Przestępstwa 
przeciwko dobrom indywidualnym, T. 10, Hrsg. J. Warylewski, Warszawa 2012, S. 77 ff.

8. A. Zoll, Kodeks…,  S. 230 ff.; Kodeks karny. Komentarz do art. 117 – 221, red. A. Wąsek, 
Warszawa 2006, S. 191.

9. I. Andrejew, op. cit., s. 18; A. Wąsek, op. cit., S. 177. 
10. W Wolter, op. cit., S. 41 ff. 
11. A. Zoll, Kodeks…, S. 263; J. K. Gierowski, Stan silnego wzburzenia…, S. 109.
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Im Fall der privilegierten Formen des Tötungsdelikts gibt es 
zwei Verbrechen, die einen der modifizierenden Tatbestände 
enthalten (Art. 148 § 4 und Art. 150 des polnischen Strafge-
setzbuches) und ein Verbrechen, das zwei modifizierende 
Tatbestände berücksichtigt, die zu unterschiedlichen Grup-
pen gehören, obwohl sie aus einer gemeinsamen Grundlage 
stammen (Art. 149 des polnischen Strafgesetzbuches)12. Im 
Katalog der qualifizierten Tötungsdelikte findet die angege-
bene Situation nicht statt, weil wenn es genrehaft verschiedene 
Tatbestände gibt (die sowohl die objektive als auch subjektive 
Seite betreffen)13, dann kommt es nicht zu deren Kumulation 
in der Struktur einer Vorschrift. Daher kann gefolgert werden, 
dass die Heterogenität der modifizierten Formen in der Regel 
eine einzelartige Form hat mit Ausnahme des Art. 149 des pol-
nischen Strafgesetzbuches, wenn es zu einer doppeltartigen 
Kumulation der modifizierenden Tatbestände kommt.

Das Spektrum des Bildens der Tatbestände im Falle der klassi-
schen Struktur der Typisierung des Tötungsdelikts umfasst eine 
ganze Reihe von Tatbeständen, die verschiedene modifizierte 
Formen des Delikts bilden. Daher kann es von den Eigenschaf-
ten des Gegenstandes, der subjektiven als auch objektiven 
Tatbeständen abhängig sein. Diese Vielfalt der typologischen 
Struktur des Tötungsdelikts zeigt sich daher in der Auswahl der 
modifizierenden Tatbestände durch den Gesetzgeber.

Anbetracht der Struktur des Tötungsdelikts in der modifizierten 
Form sollte betont werden, dass man aus dem Tatbestandssys-
tem, das deren verschiedene Varianten bildet (privilegierte und 
klassifizierte Form), auf deren nicht gleichmäßige Struktur und 
seltene Ähnlichkeiten schließen kann. Zum einen ist deshalb 
die Anzahl der Tötungsdelikte mit einer privilegierten Form 
geringer (nur drei), als der gegenständlichen Straftaten in einer 
qualifizierten Variante14. Deshalb ist die Anzahl der modifizie-
renden Tatbestände in der Variante eines privilegierten Tötungs-
delikts viel niedriger (einige) als im Falle einer qualifizierten 
Form (ein Dutzend)15. Zur gleichen Zeit haben in der Struktur 
der Formen, die entscheidend über die privilegierte Verant-
wortung des Täters sind, die psychologischen Tatbestände (in 
Bezug auf die subjektive Seite) eine dominierende Position, 
während die qualifizierten Varianten des Tötungsdelikts ein 
breites Spektrum der Bildung der Tatbestände kennzeichnet 
(die Tatbestände betreffen die subjektive als auch die objektive 
Seite). Es scheint, dass die Konstruktionsanalyse der modifizier-
ten Formen des Tötungsdelikts nur zwei Parallelen zu finden 
ermöglicht, die sich in deren Zusammensetzung gestalten16. 
Eine Frage, die keine Auslegungsunterschiede zur Folge hat, 
ist die Notwendigkeit der Modifikation des Umfang von der 
Täterverantwortung in Bezug auf die Grundform des Delikts in 
einer progressiven Art in der qualifizierten Form und degressi-
ven Art in der privilegierten Form. Es sollte betont werden, dass 
dieser Aspekt der Modifikation einen dauerhaften Charakter 
hat, obwohl sie in einem unterschiedlichen Umfang durch-
geführt wird (entsprechendes gilt bei der Verringerung oder 
Erweiterung des Verantwortungsumfanges). Wenn es um die 
zweite Ähnlichkeit geht, ist es unmöglich, nicht zu bemerken, 
dass es sowohl in der privilegierten als auch der qualifizierten 
Form Tatbestände mit einem bewertenden Charakter gibt, d.h.: 
,,starker Zorn“ (Art. 148 § 4 des Strafgesetzbuches), „besondere 

Grausamkeit“ (Art. 148 § 2 Pkt. 3 des Strafgesetzbuches) und 
Motivation, die besondere Verurteilung verdient hat (Art. 148  
§ 2 Pkt. 3 des Strafgesetzbuches). Doch jenseits der Tatsache des 
Auftretens in beiden modifizierten Formen der Tatbestände mit 
einem unbestimmten Umfang, die starke Schwierigkeiten bei 
der Auslegung implizieren, muss man ihre Unterschiedlichkeit 
in Bezug auf die kategorische Qualifikation feststellen. Die erste 
davon betrifft die Überlegungen des Täters und bleibt in der 
Struktur der subjektiven Tatbestände17, die zweite bezieht sich 
in einer direkten Weise  auf die Art der Handlung des Täters und 
komponiert sich in den Katalog der objektiven Tatbestände, 
während sich die dritte auf den Prozess der Motivation des 
Täters bezieht. Obwohl sie gegenüber der Art (bewertende 
Tatbestände) ihre Ähnlichkeit zeigen, sind sie in dem Bereich 
der Kategorien der Zuordnung (subjektive oder objektive Seite) 
unterschiedlich.  

III. Diebstahl
Im Falle des Diebstahldelikts ebenso, wie in Bezug auf das Tö-
tungsdelikt, kann man modifizierte Formen in beiden Varianten 
darstellen, der progressiven und degressiven Variante. Gleich-
zeitig gibt es einen grundlegenden Unterschied in der Struktur 
der Modifikation von der Grundform des Diebstahlsdelikts (in 
Bezug auf das Tötungsdelikt), die sich in einer privilegierten 
Form manifestiert. Der Gesetzgeber hat beschlossen, in die 
Struktur der privilegierten Form eine Klausel in der Form von 
„minder schweren Fall18“ zu komponieren, was eine Änderung 
der Beziehung zwischen der Grundform und ihrer Modifikation 
hervorrufen würde, denn in diesem bestimmten Fall gewinnt 
die modifizierte Form in der privilegierten Variante einen all-
gemeinen Charakter und tritt in einer generellen Form auf19. 
Die dargestellte Änderung bildet bestimmte Konsequenzen 
und das vorliegende Modell der Degression der Grundform 
vom Diebstahlsdelikt findet Verwendung in mehreren Fällen, so 
dass die Straftaten nach den Artikeln 278, 279, 281 privilegiert 
werden. Dabei bezieht sich in jedem der angegebenen Fälle 
die Verwendung eines verallgemeinerten, identischen Mus-
ters der Modifikation ("minder schwerer Fall") auf eine andere 
Grundform des Verbrechens. Bei der Identität des Musters der 
Modifikation erfolgt die Degression daher gegenüber verschie-
dene Formen - Grundlagen (Diebstahl, Diebstahl mit Einbruch, 
räuberischer Diebstahl). Genauso erfolgt die Modifikation in 
einer degressiven Variante des Diebstahlsdelikts durch die Ver-
wendung eines Musters einer verallgemeinerten Modifikation 
(Wzm) in Form eines "minder schweren Falles" angepasst an 
viele verschiedene Grundformen (TX1, TX2, Tx3, Txn); z.B. minder 
schwerer Fall (Wzm) des Diebstahlsdelikts (TX1), Diebstahl mit 
Einbruch (Tx2) und so weiter.

Somit kann die oben beschriebene Struktur wie folgt darge-
stellt werden:

Grundform (T1, T2, Tn) 
+

 „minder schwerer Fall” 
= 

privilegierte Form

In der qualifizierten Form des Diebstahlsdelikts kehrt der Ge-
setzgeber wieder zu der „klassischen“ Methode der Typisierung 
zurück und komponiert deren progressive Variante durch die 
optionale Einbindung der Tatbestände mit einer objektiven 
Natur (Art. 279 des polnischen Strafgesetzbuches)20 sowie sub-
jektiven Natur (Art. 281 des polnischen Strafgesetzbuches)21. 
Genauso jedoch erhält die Struktur der Typisierung der Straftat 
einen heterogenen Charakter. Ein solches Ergebnis ist eine Fol-
ge, die sich aus der Verbindung von zwei Arten der Typisierung 
der modifizierten Varianten eines Diebstahlsdelikts ergibt, auf 
der einen Seite der Anwendung einer Generalklausel, die für alle 
privilegierten Varianten  gilt, in Form eines „minder schweren 
Falles“, auf der anderen Seite der Rückkehr zum klassischen 
Modell der Typisierung in einer qualifizierten Variante. So kolli-
dieren, im Falle dieser Form einer Straftat, zwei Trends: eine ge-
neralisierte Konstruktion des degressiven Typs (Generalklausel) 
in einem verallgemeinerten Muster und die partikularen, symp-
tomatischen, qualifizierten Formen aufgrund der Verwendung 
in deren Struktur der verschiedenen Tatbestände. 

IV. Schlussfolgerungen
Es sei darauf hingewiesen, dass abhängig von der Art der mo-
difizierten Form des Tötungsdeliktes eine andere Gruppe der 
modifizierenden Tatbestände einen dominanten Charakter ha-
ben wird. Im Falle einer privilegierten Form des Tötungsdelikts 
überwiegen die Tatbestände mit einer subjektiven Ätiologie 
(Subjekt, subjektive Tatbestände). Doch im Falle der qualifi-
zierten Form bestimmen über die Modifikation insbesondere 
objektive Tatbestände (objektive Tatbestände). Zur gleichen 
Zeit, in beiden Fällen, sowohl der progressiven als auch der 
degressiven Modifikation, bleiben die überprüften Tatbestände 
nicht homogen. In der Regel werden diese durch andere Grup-
pen der Tatbestände begleitet (auch ergänzend), die man als 
ergänzende beschreiben kann.

Im Gegenzug zeigt das Diebstahlsdelikt einen Mangel an Ein-
heitlichkeit im Umfang der Konstruktion der modifizierten 
Varianten. Ihre Charakteristik läuft nach einer etwas anderen 
Methode. In Bezug auf die privilegierte Form bedient sich der 

Gesetzgeber der Verwendung einer Generalklausel eines – „min-
der schweren Falles“ und erhält dadurch ein festgelegtes struk-
turelles Schema der degressiven Form. In der Zwischenzeit ist 
die Struktur der qualifizierten Form analog zu der Methode der 
modifizierten Typisierung von Varianten des Tötungsdeliktes. 
Der Gesetzgeber „kehrt“ in diesem Fall zu dem „Beschließen“ 
der progressiven Form zurück, durch die Verwendung von in-
dividuellen „teilweisen“ Tatbeständen (z.B. Einbruch in Art. 279 
des Strafgesetzbuches). Darüber hinaus hat die strukturelle He-
terogenität eine breitere Dimension und in Bezug auf die quali-
fizierte Form betrifft diese auch unterschiedliche Gruppen von 
Tatbeständen, von denen man keine dominierenden erkennen 
kann (sowohl objektive Tatbestände – Art. 279 des Strafgesetz-
buches, als auch subjektive – Art. 281 des Strafgesetzbuches).
Beim Versuch, die signifikanten Unterschiede zwischen den 
charakterisierten Verbrechen aus der Sicht von deren Struktur 
festzustellen, sollte in Bezug auf das Schutzobjekt beachtet 
werden, dass die Kategorien der Bildung der Tatbestände eine 
Beziehung mit deren Form aufweisen. Diese Beziehung ist auf 
dem Gebiet des Katalogs der Tatbestände sichtbar, die für ent-
sprechende Varianten des Ausgangstyps des Tötungsdelikts 
geeignet sind. Als Beispiel kann der Tatbestand aus dem Bereich 
der subjektiven Seite (in Formvon Mitgefühl), der auf die Mil-
derung der Täterverantwortung aufgrund seines einzigartigen 
emotionalen Zustandes einen Einfluss hat, im Falle eines Eutha-
nasie-Tötungsdeliktes angeführt werden. Obwohl der Täter dem 
Opfer das Leben genommen hat, hatte er erstens Mitleid mit 
dem Opfer, und außerdem konnte man das Leiden des Opfers 
nicht auf eine andere Weise lindern. In der Überzeugung des 
Gesetzgebers gibt es Rechte, die über die Minimalisierung des 
Umfangs seiner Verantwortung bestimmen, auch wenn er sich 
erlaubt, das kostbarste von allen Gütern in Form des Lebens zu 
nehmen. Seine Tat ist jedoch von einem bestimmten emotiona-
len Zustand bedingt, der das Unternehmen einer kriminogenen 
Aktivität konditioniert.

Gleichzeitig ist es auch erwähnenswert, dass, wenn es um den 
erwähnten Zusammenhang zwischen der Struktur der Straftat 
und der Art des verletzen Gutes geht, dann tritt er ebenfallsh 

12. K. Holka – Marzec, Dzieciobójstwo. Przestępstwo uprzywilejowane czy zbrodnia, Byd-
goszcz 2004, S. 30.

13. A. Marek, Komentarz do kodeksu karnego. Część szczególna, Warszawa 2005, S. 387.
14. R. Kokot, Zabójstwo kwalifikowane, Wrocław 2001, S. 146.
15. Art. 148 § 2 Pkt. 1-4 und § 3 k.k.
16. M. Tarnawski, op. cit., S. 50 und 254.

17. Postanowienie SN z dnia 29 maja 2003 r., III KK74/03,OSNwSK 2003, Pos.. 1156; Wyrok 
SA w Łodzi z dnia 28 lutego 200 r., II AKa 19/01, Prokuratura i Prawo 2002, Nr. 9, Pos.. 17, 
dodatek. 

18. Postanowienie SN z 13 czerwca 2002 r., V KK 544/00, OSNKW 2002, Nr. 9 – 10, Pos.. 73; 
Wyrok SA w Katowicach z 15 grudnia 2005 r., II AKa 375/05, Prokuratura i Prawo – wkładka 
2006, Nr. 9, Pos.. 27.

19. Siehe Fall 1.

20. A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, T. III, Warszawa 2008, S. 80 ff.; A. 
Marek, T. Oczkowski, [w:] System Prawa Karnego. Przestępstwa przeciw mieniu i gos-
podarcze, red. R. Zawłocki, Warszawa 2011, S. 88 ff.

21. A. Zoll, Kodeks…, S. 158.
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auf der Ebene des Diebstahlsdeliktes hervor, auch in Form einer 
Generalklausel, die entsprechend für die privilegierte Art ist, 
bezeichnet als „minder schwerer Fall“, die die Notwendigkeit der 
Durchführung einer Schätzung im Hinblick auf die Feststellung 
der Wichtigkeit des Gutes, deren gemeinsamen Verhältnisses 
und des Wertes impliziert. Diese Aktivitäten ermöglichen im 
überwiegenden Umfang deren Zusammenhang mit dem 
Schutzgegenstand des Diebstahlsdeliktes zu betonen, der doch 
immer das Vermögen ist.

Abschließend ist zu betonen, dass der grundlegende Unter-
schied in der Methode der Typisierung zwischen dem Tötungs-
delikt und dem Diebstahl in der Art der Feststellung der degres-
siven – privilegierten Variante von genannten Verbrechen liegt. 
In dem ersten Fall bestimmt der Gesetzgeber enumerativ die 
nachfolgenden Tatbestände, die die verschiedenen modifizier-
ten Formen beinhalten, während er im Falle eines Diebstahls 
eine allgemeine Klausel des „minder schweren Falles“ verwen-

Zusammenfassung: 

Der grundlegende Unterschied liegt in der Methode der Typisierung zwischen dem Tötungsdelikt und dem Diebstahl in der 
Art der Feststellung der degressiven – privilegierten Variante von genannten Verbrechen. In dem ersten Fall bestimmt der 
Gesetzgeber enumerativ die nachfolgenden Tatbestände, die die verschiedenen modifizierten Formen beinhalten, während er 
im Falle eines Diebstahls eine allgemeine Klausel des „minder schweren Falles“ verwendet. Damit erhält die Typisierungs-Triade 
(nächste Varianten einer Straftat) des Tötungsdeliktes einen klassischen Charakter, und im Falle vom Diebstahl einen nicht-
klassischen Charakter (durch die Verwendung einer Typisierung durch eine verallgemeinerte Klausel in der privilegierten Form). 

Schlüsselwörter: 
Mord, Tötung, Diebstahl, Polnisches Strafgesetzbuch, Typisierung, Straftaten.

Summary:

The aim of the article was to investigate the structure of modified types of murder and theft in the Polish Penal Code. The 
first part pointed out the differences which theoretically appear between the basic, privileged and qualified types of crime, 
with special attention being given to the characteristic of typological stratification. Furthermore, differences between the 
classical and non-classical models of typization triad were presented. In subsequent parts of the study theoretical remarks 
were referred to the analysis of the construction of the modified types of murder and theft, also regarding the determination 
which of the categories of attributes in the examined crimes are dominant in a specific modified type.
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Murder, theft, Polish Penal Code, typisation, crimes.
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det. Damit erhält die Typisierungs-Triade (nächste Varianten 
einer Straftat) des Tötungsdeliktes einen klassischen Charakter, 
und im Falle vom Diebstahl einen nicht-klassischen Charakter 
(durch die Verwendung einer Typisierung durch eine verallge-
meinerte Klausel in der privilegierten Form). 

Dr. Piotr Góralski
 

 
1. Die Einführung
Die Mehrheit der europäischen Länder sieht in Strafvorschrif-
ten Sanktionen vor, deren einziger Zweck die Vorbeugung der 
Begehung von Straftaten ist, wenn es unmöglich ist, einen 
Verbrecher zu einer Strafe zu verurteilen oder wenn sich die 
Verurteilung ausschließlich zu einer Strafe als völlig wirkungslos 
erweisen kann.

Es ist hervorzuheben, dass sich die Maßregeln der Sicherung 
nach dem Ende des zweiten Weltkriegs in der Gesetzgebung der 
westeuropäischen Länder traditionsgemäß breit entwickelt ha-
ben. Das betrifft besonders freiheitsentziehende Maßregeln der 
Sicherung, die mit keiner Therapie verbunden waren, sondern 
zum Ziel hatten, gefährliche Rückfalltäter und Gewohnheits-
verbrecher in beschlossenen Anstalten länger zu halten und 
sie zu resozialisieren. Auch gegenwärtig funktionieren diese 
Institutionen in vielen Staaten – man kann hier unter anderem 
Strafregelungen in Belgien, Dänemark, Deutschland, England, 
Finnland, Österreich, Norwegen und in der Schweiz aufzählen1.
Wiederum war der Bereich der Maßregeln der Sicherung nach 
dem Kriegsende in Polen und in anderen sozialistischen osteu-
ropäischen Ländern sehr beschränkt2. Eine obligatorische The-
rapie der psychischen Störungen, der Symptome der geistigen 

Behinderung, des Alkoholismus oder der Drogensucht sollte 
ein Kernelement sein, das Maßregeln der Sicherung von einer 
Freiheitsstrafe unterscheidet. Freiheitsentziehende Maßregeln 
mussten mit der Behandlung verbunden sein3. Die sozialisti-
sche Strafrechtswissenschaft hielt die Maßregeln, die gegen 
Rückfalltäter, Berufsverbrecher oder Gewohnheitsverbrecher 
in speziellen Anstalten ohne Therapie angewandt wurden, für 
die zweite (doppelte) Strafe, die nach dem Freiheitsstrafvoll-
zug gegenüber einem mehrmaligen, gefährlichen Straftäter 
realisiert worden war4. Unterschiedliche Verbote, Pflichten und 
auch ein Verfall werden als Maßregeln der Sicherung nur gegen 
schuldunfähige Straftäter angeordnet. Wenn eine Verurteilung 
möglich war, da der Straftäter zurechnungsfähig war, wurden 
der Verfall und verschiedene Pflichten als Nebenstrafen ver-
hängt. Die Funktion der Maßregeln der Sicherung gegenüber 
gefährlichen Mördern erfüllte tatsächlich die Todesstrafe. Nach 
dem Inkrafttreten  des neuen polnischen Strafgesetzbuches im 
Jahre 1997 blieb das Verzeichnis der Maßregeln der Sicherung 
eigentlich ohne Veränderungen. Erst 2005 wurden spezielle 
Anstalten für Sexualverbrecher geschaffen, in denen diese Täter 
nach der Verbüßung der Freiheitsstrafe untergebracht werden. 
In den Folgejahren wurde in Polen die Arbeit an verschiedenen 
Maßregeln der Sicherung (oder ähnlichen Sanktionen) fortge-
führt und sie dauert auch gegenwärtig an.

1. Prawo karne niektórych państw Europy Zachodniej. Wybrane zagadnienia, S. Frankow-
ski (Hrsg.), Warszawa 1982, S. 99 – 103; S. 149 – 150, S. 165 – 170, S. 206, S. 209 – 212,   
S. 250 – 256; A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Filar, P. Girdwoyn, Prawo karne 
i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Toruń 2007, 
S. 92- 93, S. 185 – 186, S. 257 – 258, S. 339 – 340; W. Zalewski, Przestępca ,,niepoprawny’’ 
jako problem polityki kryminalnej, Gdańsk 2010, S. 281 – 308; B. D. Meier, Strafrechtliche 
Sanktionen, Berlin – Heidelberg 2009, S. 235.

2. A. Flatau – Kowalska, Środki zabezpieczające w prawie karnym, Warszawa 1955, S. 327 – 343.
3. Ibidem, S. 147.
4. Ibidem, S. 143, S. 182 – 184, S. 308 – 309; I. Andrejew, L. Lernell, J. Sawicki, Prawo karne 

Polski Ludowej, Warszawa 1954, S. 70.
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2. Der Vergleich der Maßregeln  
der Sicherung im polnischen  
und im deutschen Strafrecht
Das in Polen  seit 1997 geltende Strafgesetzbuch5 sah bis vor 
kurzem ein Modell der Maßregeln der Sicherung vor, das ei-
gentlich seit 1970 in einer unveränderten Gestalt funktionierte6. 
Diese Regelung wurde infolge der Novellierung des Strafgesetz-
buches vom 20. Februar 2015 völlig verändert7. Diese Gesetzes-
änderung trat am 1. Juli 2015 in Kraft.

Der neue Artikel 93a § 1 des polnischen Strafgesetzbuches (im 
Folgenden: PStGB) bestimmt, dass die Maßregeln der Siche-
rung sind:
1. elektronische Kontrolle des Aufenthaltsortes
2. Therapie
3. Therapie der Abhängigkeiten
4. Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. 

Außerdem kann man gemäß Art. 93a § 2 PStGB als Maßregeln der 
Sicherung verschiedene Verbote und Befehle gegenüber schuld-
unfähigen Straftätern anordnen. Diese Pflichten des bestimmten 
Verhaltens wurden in Art. 39 Pkt.  2 und 3  PStGB geregelt.

Nach letzten Änderungen wurde im Art. 93c Pkt. 1-5 PStGB 
eine Typologie der  Straftäter bestimmt, die den Maßregeln der 
Sicherung unterliegen können. Über diese Einteilung solcher 
Personen war schon frühzeitig die Rede. Jedem in Art. 93c Pkt. 
1-5 PStGB genannten Verbrecher gegenüber kann man neben 
einer Freiheitsstrafe oder der Unterbringung in einem psych-
iatrischen Krankenhaus auch eine Therapie, eine Therapie der 
Abhängigkeiten oder eine elektronische Kontrolle des Aufent-
haltsortes erkennen. Die Therapie – wie Art. 93f § 1 PStGB erklärt 
– umfasst eine Medikamententherapie, eine Psychotherapie 
und auch eine Psychoedukation. Eine Neuigkeit ist es, dass diese 
drei freiheitlichen oben genannten Maßregeln erst während 
der Vollziehung einer Freiheitsstrafe oder der Unterbringung 
im psychiatrischen Krankenhaus durch ein Gericht angeordnet 
werden können.

Ausschließlich einem unzurechnungsfähigen Täter gegenüber 
kann ein polnisches Gericht verschiedene Verbote und auch 
ein Befehl erkennen, die gewissermaßen mit Pflichten über-
einstimmen, welche im deutschen Strafrecht mit einer Füh-
rungsaufsicht nach § 68 StGB zu vergleichen sind. Ähnlich wie 
in deutschen Vorschriften, sieht auch das polnische Strafge-
setzbuch als eine Maßregel der Sicherung die Entziehung der 
Fahrerlaubnis, das Berufsverbot (Art. 99 § 1 PStGB) und auch 
den Verfall (Art. 45a PStGB) vor.

Im deutschen Strafgesetzbuch gibt es dagegen kein Pendant zur 
Anordnung des Verlassens einer Wohnung durch einen Straf-
täter, der seine Familienglieder misshandelte. Diese Sanktion 
funktioniert im polnischen Strafgesetzbuch seit einigen Jahren 
als Strafmaßregel, jedoch erst seit 2015 ist es möglich, diesen 
Befehl als Maßregel der Sicherung gegenüber schuldunfähigen 
Straftätern anzuordnen. Eine solche Maßregel der Sicherung ist 
sehr kontrovers, denn es ist möglich, dass diese Regelung in den 
Grundsatz der humanitären Anwendung der Strafsanktionen 
eingreifen kann, der im Art. 3 PStGB formuliert wurde.

Das polnische Strafgesetzbuch enthält keine freiheitsentzie-
henden Maßregeln der Sicherung, die mit keiner Therapie und 
Behandlung verbunden wären. Dieses Gesetz sieht also keine 
Maßregel der Sicherung vor, die völlig mit der deutschen Institu-
tion der Sicherungsverwahrung vergleichbar wäre. Diese Situa-
tion änderte sich teilweise vor drei Jahren. Hier ist ein Rückblick 

notwendig. Im Jahre 1989 trat in Polen das Amnestiegesetz in 
Kraft, das die Todesstrafe gegenüber allen Gefangenen gegen 
eine Freiheitsstrafe von 25 Jahren ersetzte10. Gleichzeitig führte 
man ins Strafrechtssystem keine Maßregel der Sicherung ein, 
die die Gesellschaft für den Fall des Verlassens der Strafanstalten 
durch diese ungewöhnlich gefährlichen Verbrecher schützen 
könnten. Erst als erste von ihnen begannen, Gefängnisse nach 
25 Jahren zu verlassen, ist im November 2013 das Sondergesetz 
eingeführt worden, das Sonderschutzmittel gegen solcherart 
Verbrecher enthält. Dieser Rechtsakt hat den Titel: ,,Das	Gesetz	
über	die	Handlung	mit	den	Verbrechern,	die	die	Gefahr	für	das	
Leben,	die	Gesundheit	oder	die	sexuelle	Freiheit	anderer	Perso-
nen	schaffen’’11. Dieses Gesetz sieht zwei Schutzmittel vor, die 
zivilrechtliche Gerichte anordnen sollen, wenn während des 
Aufenthalts in einer Strafanstalt ein Gefangener ernsthafte 
psychische, persönliche oder sexuelle Störungen nachwies. 
Das erste von ihnen hat den Namen Präventivaufsicht12. Eine 
solche Aufsicht wird von der Polizei über einen gefährlichen 
in der Freiheit bleibenden Verbrecher ausgeübt. Wenn diese 
Person während der Präventivaufsicht ihre Bedingungen nicht 
erfüllt oder wenn es schon während des Aufenthalts in einer 
Strafanstalt eine sehr große Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand 
eine nächste, ernste strafbare Handlung gegen das Leben, die 
Gesundheit oder die sexuelle Freiheit begeht, soll das Gericht 
eine solche Person in einer speziellen therapeutischen Anstalt 
unterbringen. Das ist das Inlandszentrum	der	Vorbeugung	des	
Soziopatischen	Benehmens13. 

Diese zwei oben genannten Mittel gehören allerdings formal 
nicht zu den Maßregeln der Sicherung, denn die normative 
Grundlage dieser Mittel ist die polnische Zivilprozessordnung. 
Sie erfüllen aber in Wirklichkeit die Funktionen und Aufgaben 
dieser strafrechtlichen Maßregeln. Die erwähnten Mittel haben 
keine zeitliche Grenzen und können theoretisch sogar bis zum 
Lebensende einer Person dauern, wenn sie ständig für die Ge-
sellschaft eine große Bedrohung darstellen. 

Das hier erwähnte polnische Gesetz über die Vorgehensweise 
mit gefährlichen Verbrechern aus dem Jahre 2013 ist in einem 
hohen Grade einem in Deutschland verabschiedeten Rechts-
akt ähnlich. Es geht nämlich um das	Gesetz	zur	Therapierung	
und	Unterbringung	psychisch	gestörter	Gewalttäter vom 22. De-
zember 2010, das ab dem 1. Januar 2011 in Kraft getreten ist14. 

5. Das Gesetz Kodeks karny vom 6. 06. 1997, Dz. U. Nr. 88, Pos.. 553. 
6. E. Weigend, Das polnische Strafgesetzbuch vom 6. Juni 1997. Deutsche Übersetzung 

und Einführung, Freiburg im Breisgau 1998, S. 80 – 83. 
7. Das Gesetz O zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dn. 20. 02. 

2015 r., Dz. U. 2015, Pos. 396.

In ähnlicher Weise wie im deutschen Strafrecht kann das Gericht 
auf Grundlage polnischer Strafregelungen schuldunfähige Tä-
ter und auch Straftäter, die während der Straftatbegehung im 
hohen Maß vermindert schuldfähig waren , in einem psychiat-
rischen Krankenhaus unterbringen8. Die Aufenthaltsdauer in ei-
nem Krankenhaus ist nicht genannt, aber alle sechs Monate soll 
ein Leiter einer psychiatrischen Klinik das Gericht informieren, 
ob die psychiatrische Internation weiterhin notwendig ist. Diese 
Information muss sich immer auf Gutachten von drei Sachver-
ständigen stützen. Die Gutachten sind von zwei Psychiatern und 
von einem Psychologen vorzubereiten. Wenn bei einem Straf-
täter, der sich in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet, 
Sexualpräferenzstörungen diagnostiziert wurden, soll das Ge-
richt neben einem Psychiater und Psychologen noch einen Se-
xologen anhören. Hier muss man zeigen, dass ein Straftäter mit 
der verminderten Schuldfähigkeit, der zu einer Freiheitsstrafe 

ohne Aussetzung zur Bewährung verurteilt wurde, im psychi-
atrischen Krankenhaus vor der Strafverbüßung oder während 
der Unterbrechung im Ablauf der Strafe, beziehungsweise nach 
dem Strafvollzug, untergebracht werden kann. Das Gericht hat 
in diesem Bereich eine Entscheidungsfreiheit.

Seit 2005 besteht im PStGB eine freiheitsentziehende und zu-
gleich therapeutische Maßregel der Sicherung, die der deut-
schen Institution der Sicherungsverwahrung ein bisschen 
ähnlich ist. In Polen betrifft diese Maßregel jedoch einzig und 
allein Straftäter, die wegen einer strafbaren, aus ihren Sexual-
präferenzstörungen resultierenden Handlung gegen das Leben, 
die Gesundheit oder die sexuelle Freiheit verurteilt wurden und 
das Gericht gegen sie eine Freiheitsstrafe ohne Aussetzung 
zur Bewährung verhängte (Art. 93g § 3 PStGB). Es geht hier 
vor allem um solche Störungen, wie Pädophilie und sexueller 
Sadismus. In diesen Fällen können Verbrecher mit sexuellen 
Störungen nach Ablauf des Aufenthaltes im Gefängnis unbe-
fristet interniert werden.

Nach der Einführung der Änderungen vom 20. Februar 2015 
sehen die Vorschriften des polnischen Strafgesetzbuches keine 
Unterbringung der vom Alkohol oder von Drogen abhängigen 
Straftäter in speziellen Entziehungsanstalten vor. Die Straftä-
ter, die Alkoholiker sind, können nur in offenen Ambulatorien 
zwangsweise einer Behandlung unterzogen werden. Eine an-
dere Situation besteht im Fall jener Straftäter, die von Drogen 
abhängig sind. In diesem Bereich gelten weiterhin die Regelun-
gen des polnischen Gesetzes zur Bekämpfung der Drogensucht 
aus dem Jahre 2005 (Artikel 71 Abschnitt 3-5 dieses Gesetzes)9. 
Diese Vorschriften ermöglichen die Unterbringung der Verbre-
cher, die von Rauschmitteln oder von psychoaktiven Substanzen 
abhängig sind, in einer Entziehungsanstalt für eine Zeit nicht 
länger als zwei Jahre. Der Aufenthalt in so einer Anstalt kommt 
vor der Verbüßung der Freiheitsstrafe zustande und das Gericht 
entscheidet dabei mit der Berücksichtigung von Therapieergeb-
nissen, ob die früher verhängte Freiheitsstrafe zu vollstrecken ist. 

Eine neue Kategorie der Verbrecher, gegenüber denen im 
polnischen Strafrecht Maßregeln der Sicherung angewandt 
werden können, sind Straftäter mit Persönlichkeitsstörungen. 
Genauso wie im Fall von Alkoholikern darf man gemäß neuer 
polnischer Vorschriften psychopatische und soziopathische 
Verbrecher nur in offenen Polikliniken behandeln und das erst 
nach der Strafvollstreckung.

Die Nichtbefolgung von erkannten Maßregeln der Sicherung 
durch schuldfähige Personen bildet eine Straftat, die im Artikel 
244b § 1 PStGB geregelt ist und mit einer Freiheitsstrafe bis zu 
2 Jahren bedroht ist. Hier muss man feststellen, dass die Straf-
barkeit der Nichtbefolgung von Maßregeln der Sicherung eine 
neue Lösung im polnischen Strafrecht ist. Es scheint, dass diese 
Regelung schlecht und schädlich ist, denn die Strafen, welche 
gegenüber den vom Alkohol oder von Drogen abhängigen 
Personen angewandt werden, beziehungsweise die, die über 
Menschen mit psychischen (persönlichen, sexuellen) Störun-
gen verhängt wurden, in der Regel erfolglos sind. Wenn die 
Behandlung im Ambulatorium vergeblich ist und ein Verbrecher 
ständig für die Gesellschaft gefährlich ist, dann ist eine Unter-
bringung in einer geschlossenen therapeutischen Anstalt nötig.

8. Hier kann man den Inhalt der Artikel 93g § 1 - § 2 PStGB und auch § 63 des deutschen 
Strafgesetzbuches vergleichen. Dabei soll man die Publikation von E. Schwierskott 
– Matheson verwenden: Deutsches Strafgesetzbuch. Übersetzung ins Polnische, Re-
gensburg 2013, S. 60. 

9. Das Gestez O przeciwdziałaniu narkomanii vom 29.07. 2005, Dz. U. 2005 Nr.  179, Pos.. 1485.

10. Es geht hier um den Art. 5 Abs. 1 Pkt. 2 und den Art. 7 Abs. 3 des polnischen Amnestie-
gesetzes vom 7.12. 1989, Dz. U. Nr. 64, Pos.. 390.

11. Das Gesetz O postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 
zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób z dn. 22. 11. 2013 r., 
Dz. U. 2014, Pos. 24. 

12. Die Artikel 22 – 24 des oben erwähnten Gesetzes. 
13. Die Artikel 4 -  8 des oben erwähnten Gesetzes.
14. Das Gesetz zur Therapierung und Unterbringung psychisch gestörter Gewalttäter vom 

22. Dezember 2010, BGBl. I, S. 2300, 2305 ).
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Sein oftmals verwendeter Kurztitel lautet das	Therapieunterbrin-
gungsgesetz (ThUG)15. Wenn in Polen das Gesetz aus dem Jahre 
2013 die Gesellschaft vor Verbrechern schützen sollte, die die 
lebenslängliche Freiheitsstrafe oder die Freiheitsstrafe von 25 
Jahren im Gefängnis verbüßten, so hatte das deutsche Gesetz 
zum Ziel die Freilassung von Personen zu verhindern, gegen-
über denen die Maßregel in Form der Sicherungsverwahrung 
angeordnet wurde16. In den Jahren 1975 - 1998 konnte die Si-
cherungsverwahrung in Deutschland für eine unbestimmte Zeit 
angewandt werden, doch konnte sie 10 Jahre nicht überschrei-
ten17. Im Jahre 1998 ist diese zeitweilige Beschränkung aufgeho-
ben worden und zwar rückwirkend18. Die neue Regelung betraf 
auch  Verbrecher, denen gegenüber die Sicherungsverwahrung 
schon verwirklicht wurde19. Weil der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte in seinem Urteil vom 17. Dezember 2009 
erkannte, dass die freiheitsentziehenden Maßregeln der Siche-
rung genauso wie Strafen nicht rückwirkend gelten, wäre die 
mögliche Lösung die Freilassung der gefährlichen Verbrecher, 
welche fast 10 Jahre lang in der Sicherungsverwahrung isoliert 
waren20. Das Inkrafttreten des Therapieunterbringungsgesetzes 
sollte diesem Problem vorbeugen. 

Falls bei einem aus der Sicherungsverwahrung entlassenen Ver-
brecher immer noch psychische Störungen zu bemerken waren, 
konnte er aufgrund dieses Gesetzes weiterhin gesellschaftlich 
isoliert werden, und zwar in einer therapeutischen Anstalt. So 
wie in Polen erkennt darüber kein Strafgericht, sondern die 
Zivilkammer eines Landgerichts21. Die hier besprochenen Rege-
lungen rufen Zweifel in Polen – genauso wie einst in Deutsch-
land  - hervor, insbesondere wenn es um die Übereinstimung 
dieser Vorschriften mit der Verfassung geht22.

Mann soll hier noch hinzufügen, dass in Polen gegenwärtig Ar-
beiten an einem Projekt des Gesetzes über ein Register der Se-
xualstraftäter geführt werden23. Wenn diese Vorschriften in Kraft 
treten, könnte jede Person in einem durch den Justizminister 
geführten Register  personenbezogene Daten der Sexualstraf-
täter überprüfen. Das Projekt sieht öffentliche Publikation der 
Personalien von Sexualverbrechern und ihrer Wohnortschaft 
nur bei zwei Kategorien von Personen vor. Es geht nämlich um 
Verbrecher, die wegen einer Vergewaltigung von Minderjähri-
gen mit besonderer Grausamkeit verurteilt wurden oder um 
Straftäter, die aufgrund eines Rückfalls wegen der Straftaten 
gegen die Sexualfreiheit bestraft wurden.

Die Sexualverbrecher, die auf die genannte Liste gesetzt werden 
würden, müssten die Polizei über jede Veränderung ihres Auf-
enthaltsortes informieren, sonst würde eine solche Person eine 
Ordnungswidrigkeit begehen. Auch Arbeitgeber würden einer 
Strafe wegen eines Vergehens unterliegen, wenn sie eine Person 
zur Arbeit mit Minderjährigen beschäftigen ohne zu prüfen, ob 
dieser neue Arbeiter im oben erwähnten Register vermerkt ist. 
Die Löschung der Personalien aus dem Register soll im Moment 
der Straftilgung wegen einer letzten Sexualstraftat erfolgen. 

Resümierend diesen Teil der geführten Überlegungen kann 
man sagen, dass im polnischen Strafrecht seit ungefähr zehn 
Jahren eine deutliche Vermehrung von Rechtsregelungen er-
folgt, die sowohl richtige Maßregeln der Sicherung als auch 
ähnliche Institutionen enthalten.

3. Ist die Entwicklung der Maßregeln 
der Sicherung ein Anzeichen  
des so genannten strafrechtlichen 
Populismus?
Manche Juristen (besonders diejenigen, die mit den Regeln 
der klassischen Schule des Strafrechts verbunden sind) kri-
tisieren die Entwicklung und breite Anwendung der Maß-
regeln der Sicherung24. In der Diskussion über diese Sankti-
onen wird oft das Argument vorgebracht, dass der Ausbau 
der Maßregeln der Sicherung Ausdruck des so genannten 
,,strafrechtlichen Populismus“ ist25. Der Begriff ,,Populismus 
im Strafrecht“ bedeutet, dass einige Politiker und Juristen 
in strafrechtliche Vorschriften nicht besonders erfolgreiche, 

gen im Strafrecht, die nur eine Ideologiebegründung haben.  
Es geht zum Beispiel um die Aufhebung der Strafbarkeit des 
Beischlafs zwischen engen Blutsverwandten oder die Einfüh-
rung des vollständigen Verbots der Abtreibung, sogar in sol-
chen Fällen, wie Lebensbedrohung einer schwangeren Frau 
oder wenn die Schwangerschaft infolge der Vergewaltigung 
entstand. Es ist schwierig dagegen für den Ausdruck des Po-
pulismus die größere Anwendung im Strafrecht der Maßregeln 
der Sicherung anzuerkennen. Man kann eher sagen, dass die 
größere Bedeutung der Maßregeln der Sicherung zur Zeit in 
Polen eine Antwort auf den eigentümlichen Nihilismus des 
großen Teils der Vertreter der Doktrin des Strafrechts und vor 
allen Dingen des Gesetzgebers ist, der im Zeitraum der letzten 
zwanzig Jahre keine Lösungen suchte, um die Mitglieder der 
Gesellschaft vor sehr gefährlichen Verbrechern nach der Verbü-
ßung der Strafe zu schützen. Es scheint, dass diese eigenartige 
,,Expansion“ der Maßregeln der Sicherung eine gute Lösung 
für die Strafpolitik sein könnte, unter solcher Bedingung, dass 
die Anwendung dieser Sanktionen im höheren Maße als jetzt 
garantierten Rechtsregeln unterstellt wird.

nation nur durch Richter mit einer sehr großen Lebens – und 
Berufserfahrung getroffen werden. Man soll die Aufsicht über 
die Vorlegung der Gutachten durch Sachverständige erhöhen. 

In Polen gab es Fälle, wo Täter in einem psychiatrischen Kran-
kenhaus auf Grund einer Maßregel der Sicherung wegen be-
langloser strafbarer Handlungen gehalten wurden. Obwohl die 
Vorschriften deutlich betonen, dass die Unterbringung in einem 
psychiatrischen Krankenhaus nur aus Gründen der Begehung 
einer Straftat mit bedeutender Sozialschädlichkeit erfolgen 
kann, ordneten Gerichte Maßregeln in solchen Fällen an, wie: 
Beleidigungen, rechtswidrige Drohungen und auch Forstdieb-
stahl, dessen materieller Wert klein war26. Gegenwärtig werden 
in Polen Prozesse wegen Entschädigungen für ungerechtfertig-
te Festnahmen in einem psychiatrischen Krankenhaus geführt. 
Die Geschädigten zeigen auf, dass sie sich z.B. 10-12 Jahre in 
so einer psychiatrischen Klinik befunden haben, obwohl sie un-
wichtige Straftaten begangen und ihre psychischen Störungen 
nicht ernsthaft waren. Die lange andauernde Internation dieser 
Personen wurde nicht unterbrochen, obwohl sie durch sachver-
ständige Psychiater dem polnischen Strafvollzugsgesetzbuch 
entsprechend alle sechs Monate untersucht worden waren.
      
In Polen und auch in Deutschland betont man stark die Un-
terschiede und die Trennung zwischen den Strafen und den 
Maßregeln der Sicherung . Infolge dieser Abgrenzung  wendet 
man in beiden Gesetzgebungen im Falle von Maßregeln der 
Sicherung27 die strafrechtliche Grundregel ,,Lex	retro	non	agit’’ 
nicht an. Anders ist es im spanischen Strafrecht. Das spanische 
Strafgesetzbuch wendet alle Gewährregeln, die die Strafen 
betreffen, auch gegenüber den Maßregeln der Sicherung an28.
Deswegen betrifft das Prinzip, dass ein Gesetz nicht rückwir-
kend gilt, auch alle Maßregeln der Sicherung. Es scheint, dass 
das damit begründet wäre, dass die Maßregeln der Sicherung 
diesem Grundsatz auch in anderen europäischen Gesetzge-
bungen unterliegen – auch in polnischen Strafvorschriften.
           
Eine andere Frage, die in strafrechtlichen Regelungen der eu-
ropäischen Staaten gleichschalten sein könnte, ist die Anwen-
dung der Maßregeln der Sicherung in Bezug auf jugendliche 
Straftäter. Im polnischen Strafrecht ist das möglich im Fall von 
besonders demoralisierten Jugendlichen im Alter von 15-16 
Jahren, wenn sie sich ungewöhnlich wie erwachsene Verbrecher 
vor Gericht verantworten. In diesem Bereich als Beispiel der 
besseren Lösungen können Vorschriften des österreichischen 
Strafgesetzbuches29 angeführt werden. Im § 23 Abs. 1 dieses 
Gesetzes steht, dass die Unterbringung in einer Anstalt für ge-
fährliche Rückfalltäter nur diese vielmaligen Verbrecher betrifft, 
die das 24. Lebensjahr vollendet haben. An diesem Ort muss 
man eine Forderung stellen, dass jugendliche Straftäter, die 
die Volljährigkeit nicht erreicht haben, wie Kinder behandelt 
werden sollten. Demzufolge soll man gegenüber solchen Per-
sonen nur Therapie – und Erziehungsmittel anwenden, die im 
Gesetz über das Jugendlichenverfahren vorgesehen wurden. 
Als Verstoß gegen den Grundsatz der Menschlichkeit kann man 
besonders ansehen, dass jugendliche Straftäter in geschlosse-
nen Anstalten nach der Verbüßung einer langfristigen Freiheits-
strafe gehalten werden. Man muss an europäische Regeln der 
Sanktionsvollstreckung gegen jugendliche Straftäter denken, 
die 2008 von dem Ministerkomitee des Europarates in Form 

15. J. Kinzig, Wzlot i upadek ustawy o stosowaniu terapii i umieszczaniu w zakładach tera-
peutycznych cierpiących na zaburzenia psychiczne sprawców czynów popełnionych z 
użyciem przemocy. Zarys problemu (w:) Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii 
i w Polsce, M. Małolepszy ( red.), Warszawa 2015, S. 71.

16. Ibidem, S. 74 – 75.
17. T. Bode, Zasadniczy problem rozróżnienia między karami a środkami zabezpieczającymi 

w orzecznictwie Federalnego Sądu Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka (w:) Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i w Polsce, M. Małolepszy 
( red.), Warszawa 2015, s. 25 – 26; B. D. Meier, op. cit., S. 298.

18. Ibidem, s. 26. Mehr zu dieser Frage: J. Kinzig, Die Legalbewährung gefährlicher Rück-
falltäter. Zugleich ein Beitrag zur Entwicklung des Rechts der Sicherungsverwahrung, 
Berlin 2008, S. 8 – 60.

19. Ibidem; J. Lange, Die Kriminalprognose im Recht der Sicherungsverwahrung, Berlin 
2012, S. 42 – 46.

manchmal auch unmenschliche Institutionen einführen, die 
sich aber der großen Popularität in der Gesellschaft erfreu-
en und oftmals große politische Unterstützung versichern.  
Der ,,strafrechtliche Populismus“ offenbart sich genau im 
Streben nach der Wiederherstellung der Todesstrafe, in der 
Senkung des Alters der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
von  Jugendlichen oder in der Forderung der Veränderun-

20. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 17. 12. 2009 in Sache 
M. gegen Deutschland, die Klage Nr 19359/04. Mehr darüber: P. A. Albrecht, Kriminologie. 
Eine Grundlegung zum Strafrecht, München 2010, s. 79, s. 119 und s. 123;T. Bartsch, 
Sicherungsverwahrung – Recht, Vollzug, aktuelle Probleme, Gießener Schriften zum 
Strafrecht und zur Kriminologie 2010, Band 36, S. 359 – 362.

21. J. Kinzig, Wzlot i upadek ustawy […], S. 76.
22. Ibidem, s. 78 – 81; J. Długosz, Granice legalnej postpenalnej detencji osób stwarzających 

zagrożenie (in:) Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i w Polsce, M. Małolepszy 
( red.), Warszawa 2015, S. 82 – 83 und 87 – 92.

23. Der Gesetzesentwurf O przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksual-
nym, Druksache Nr. 189, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=189.

24. P. A. Albrecht, op. cit., S. 120.
25. W. Zalewski, op. cit., S. 368. 

4. Die Richtungen der Gleichschal-
tung der Regelung von Maßregeln  
der Sicherung in Strafvorschriften  
der einzelnen europäischen Länder
Die oben genannte Forderung betrifft besonders die Unter-
bringung der Straftäter in psychiatrischen Krankenhäusern 
oder in anderen geschlossenen Anstalten für eine im Voraus 
unbestimmte Zeit. Es wäre gut, wenn über die Anwendung der 
freiheitsentziehenden Maßregeln der Sicherung ausschließlich 
die dafür bestimmten Gerichte der oberen Instanz erkennen. Es 
ist nötig, dass Entscheidungen über freiheitsentziehende Inter-

26. Mehr zu diesem Thema: P. Góralski, Środki zabezpieczające w polskim prawie karnym, 
Warszawa 2015, S. 406 und 413. 

27. T. Bode, op. cit., S. 23; J. Kinzig, Wzlot i upadek ustawy […], S. 72 – 73; B. D. Meier, op. cit., 
S. 236 – 237; C. Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil, Band I, München 2006, S. 96 – 100.

28. B. Kunicka – Michalska, Kary i środki zabezpieczające w nowym kodeksie karnym Hiszpa-
nii (in:) Rozważania o prawie karnym. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia 
urodzin prof. A. Ratajczaka, A. J. Szwarc (Hrsg.), Poznań 1999, S. 199 – 200; B. Kunicka 
– Michalska, Zarys prawa karnego Hiszpanii, Warszawa 2009, S. 117.

29. Das Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten 
Handlungen, BGBl. Nr. 60/1974.
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der Empfehlung für die Staaten – Mitglieder des Europarats 
angenommen wurden30. Laut solcher Empfehlungen, wenn die 
Maßregeln der Sicherung gegen jugendliche Straftäter erkannt 
sind, sollen diese Mittel im langen Zeitraum nicht angewandt 
werden und sie können nicht ausschließlich dem Zweck der 
sozialen Isolation und des Schutzes der Gesellschaft vor diesen 
jungen Leuten dienen31. Die Strafvorschriften von einzelnen eu-
ropäischen Ländern müssen im Falle der jugendlichen Täter die 
Möglichkeit des Ablaufs einer Maßregel der Sicherung in einer 
so genannten ,,vernünftigen Frist“ vorsehen, wobei der Begriff 
,,vernünftige Frist“ einen Zeitraum bedeutet, den man aufgrund 
strafrechtlicher Vorschriften voraussehen kann32. Mit anderen 
Worten müssen die Maßregeln der Sicherung der Behandlung 
und Resozialisierung der jugendlichen Straftäter dienen und 
freiheitsentziehende Maßregeln sollen jungen Menschen den 
Rückweg zur Gesellschaft ermöglichen33. 

Die groß angelegte Anwendung der freiheitsentziehenden 
Maßregeln der Sicherung nach der Verbüßung einer langfris-
tigen Freiheitsstrafe soll mit der Aufhebung der lebenslangen 
Freiheitsstrafe verbunden sein. In Polen ist die Unterbringung 
eines Straftäters mit verminderter Schuldfähigkeit und auch 
eines Verbrechers mit der Störung der Sexualpräferenz in einem 
psychiatrischen Krankenhaus nach dem Vollzug der lebenslan-
gen Freiheitsstrafe möglich. Eine solche Lösung ist falsch, denn 
die lebenslange Freiheitsstrafe erfüllt tatsächlich die Aufgabe 
und spielt die Rolle einer langfristigen, freiheitsentziehenden 
Maßregel der Sicherung. Für ein Beispiel einer besseren Lö-
sung kann das norwegische Strafgesetzbuch dienen, das als 
die höchste Sanktion die Freiheitsstrafe von 21 Jahren vorsieht, 
jedoch kann man sehr gefährliche Verbrecher nach dem Vollzug 
dieser Strafe weiterhin in der gesellschaftlichen Isolation ver-
wahren, wie lange ein solcher Straftäter für die Gesellschaft sehr 
gefährlich ist (Forvaring)34. Hier kann man Anders Breiviks Fall 
erwähnen, bei dem die genannten norwegischen Vorschriften 
Anwendung fanden. 

Eine nächste Frage, die Zweifel erwecken muss, ist die Mög-
lichkeit der Entscheidung durch ein Gericht über die Maßre-
geln der Sicherung erst beim Ausführungsverfahren. Bis zu der 
Novellierung des Strafgesetzbuches vom 1. Juli 2015 war die 
Anordnung einer Maßregel der Sicherung in Polen nur durch 
eine Entscheidung oder ein Urteil möglich, die inhaltlich das 
Verfahren zur Schuld des Täters und zu seiner strafrechtlichen 
Verantwortung beendeten. Seit der Einführung dieser Geset-
zesänderung ist die Anwendung der mit Freiheitsberaubung 
nicht verbundenen Maßregel der Sicherung auch während 
des Aufenthaltes im Gefängnis oder im psychiatrischen Kran-
kenhaus zulässig. Wiederum kann man freiheitsentziehende 
Maßregeln der Sicherung weiterhin ausschließlich in der 
Gerichtsentscheidung anwenden, die das Verfahren sachlich 
beendet. Eine wesentliche Bedeutung hat in solcher Frage 
die Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte. In den Rechtssachen Haidn gegen Deutschland35 
und M. gegen Deutschland36 stellte der Gerichtshof fest, dass 
die Anwendung der Sicherungsverwahrung erst auf der Etappe 
des Freiheitsstrafvollzugs unzulässig sei, denn in diesem Fall 
fehlt es an dem Kausalzusammenhang zwischen einer straf-
baren Handlung und der Strafrechtssanktion. Auf diese Weise 
kann es zur Verletzung des Art. 5 Abschnitt 1 und des Art. 7 
der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte 
kommen. Der Art. 5 Abschnitt 1 der Konvention garantiert dem 
Einzelnen das Recht auf Freiheit und persönliche Sicherheit 
und der Art. 7 verbietet ohne eine Rechtsgrundlage jemanden 
mit einer Strafe zu belegen37. Tatsache ist, dass der Europäi-
sche Gerichtshof für Menschenrechte die hier hingewiesenen 
Vorbehalte direkt nur auf die freiheitsentziehenden Maßre-
geln bezieht, aber man kann glauben, dass auch alle anderen 
Maßregeln der Sicherung als Formen der Strafsanktionen, in 
der vom Gerichtshof angewandten Auslegung der Konvention 
miteinbezogen sind.

30. F. Dunkel, A. Baechtold, D. van Zyl – Smit, Europejskie reguły wykonywania sankcji  
i środków orzeczonych wobec nieletnich sprawców czynów karalnych (w:) Archiwum 
Kryminologii 2009, t. XXXI, S. 35 – 60. 

31. Ibidem, S. 40.
32. Ibidem.
33. Ibidem, S. 48.
34. M. Płatek, Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle polityki kryminalnej, karnej 

i penitencjarnej, Warszawa 2007, S. 108, 110 und 113 – 114;  W. Zalewski, op. cit., S. 288 – 289.

35. Das Urteil des Europäischen Gerichthofs für Menschenrechte vom 13. 01. 2011 in der 
Rechtssache Haidn gegen Deutschland, Klage Nr 6587/04.

36. Das Urteil des Europäischen Gerichthofs für Menschenrechte vom 17. 12. 2009 in der 
Rechtssache M. gegen Deutschland, Klage Nr 19359/04. 

37. Mehr zu diesem Thema: A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 
z 2011 r., Warszawa 2012, S. 209 – 211; T. Bode, op. cit., S. 29 – 31; J. Kinzig, Wzlot i upadek 
ustawy […], S. 74 und  78; P. Góralski, op. cit., S. 559.

5. Schlussbemerkungen
Gemäß den vorgenannten Überlegungen gehört es festzu-

stellen, dass die Anwendung gegenüber den Maßregeln der 

Sicherung aller Garantieregeln, welche Strafen betreffen, nicht 

richtig ist, weil das die Realisierung der Ziele dieser Mittel ver-

hindern würde. Es scheint, dass ein Grundsatz, wonach diese 

Maßregeln nicht länger als die maximale Höhe der drohenden 

Freiheitsstrafe für eine bestimmte Straftat dauern können, im 

Widerspruch zum Wesen und zu den Zwecken der Maßregeln 

der Sicherung steht. Eine solche Regel ist im polnischen Straf-
recht nicht vorgesehen, aber sie ist zum Beispiel im spanischen 
Strafgesetzbuch enthalten38. Die Maßregeln der Sicherung 
müssen so lange dauern, wie lange ein Verbrecher eine ernste 
Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Die Strafvorschriften sollen 
aber eine maximale, zeitliche Grenze für die Anwendung der 
freiheitsentziehenden Maßregeln der Sicherung vorsehen. Man 
kann feststellen, dass diese Grenze nicht höher als zehn Jahre 
sein sollte. Das ist ein ausreichender Zeitabschnitt, um jeden Ver-
brecher einer Therapie und der Resozialisierung zu unterziehen.

Zusammenfassung: 

Der Artikel ist dem Problem der Maßregeln der Sicherung und Besserung im polnischen und deutschen Strafrecht gewidmet. Es 
werden auch die wichtigsten normativen Lösungen dargestellt, die einige problematische Fragen der Maßregeln der Sicherung 
und Besserung in gewählten europäischen Gesetzgebungen betreffen ( Spanien, Österreich. Norwegen).

Der Artikel enthält den Vergleich des Inhalts der Vorschriften, die Maßregeln der Sicherung und Besserung im polnischen und 
deutschen Strafrecht regeln. Eine besondere Aufmerksamkeit wird auf die Beschreibung der in beiden Ländern funktionierenden 
Maßregeln gerichtet, welche gegenüber den gefährlichen, meistens persönlichkeitsgestörten Verbrechern nach der Verbüßung 
ihrer Freiheitsstrafe verwendet werden.

Es werden auch kritische Bemerkungen über diese Typen von Sanktionen erwähnt, die vor allem auf die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte beruhen. Im Inhalt dieser Publikation wird es auch versucht festzustellen, ob die 
immer breitere Entwicklung und die Verwendung der Maßregeln der Sicherung und Besserung der Ausdruck des sogenannten 
Populismus im Strafrecht ist oder die Expansion der Maßregeln rational begründet ist. 

Schlüsselwörter: 
Maßregeln der Sicherung und Besserung, gefährliche Verbrecher, Therapie der Verbrecher, unzurechnungsfähige Verbrecher, 
persönlichkeitsgestörte Verbrecher, Verbrecher mit gestörten Sexualpräferenzen, Populismus im Strafrecht. 
 

Summary:

,,Preventive measures in Polish and German criminal law: An introduction of the issue, juxtaposition of the systems and sugges-
tions for future changes”

This article is devoted to preventive measures in Polish and German criminal law. It also concerns some significant normative 
solutions regarding particular problematic issues in selected European jurisdictions (Spain, Austria, Norway).

The article includes a comparison of the text of regulations regarding preventive measures in Polish and German criminal law. 
Particular attention is paid to the description of the countries’ applicable preventive measures for dangerous criminals, most 
frequently suffering from personality disorders, after the termination of their prison sentence. Observations of critical nature 
regarding this issue are cited here, based on the rulings of the European Court of Human Rights. The article also attempts to 
determine whether the increasing development and broader employment of preventive measures is merely the result of the 
so-called penal populism or it is rationally justifiable.

Keywords: 
preventive measures, dangerous criminals, therapy of criminals, criminally insane individuals, criminals with personality disorders, 
criminals with sexual preference disorders, penal populism.

Über den Autor: 
Dr. Piotr Góralski ist Adjunkt am Lehrstuhl für Materielles Strafrecht an der Fakultät für Rechts-, Verwaltungs-  und Wirtschafts-
wissenschaften der Universität Wrocław. Er befasst sich unter anderem mit der Problematik der Gründe der strafrechtlichen 
Haftung, der Grundsätze des Strafmaßes (insbesondere der Maßregeln der Sicherung ) und auch der rechtlichen Aspekte der 
euthanatischen Kriminalität. E-mail: piotr.goralski@uwr.edu.pl.

38. T. Walter, ,,Beyond Mollath’’ – Strafrechtliche Unterbringung in der Psychiatrie, ZRP 2014, 103, www. beck –online. beck.de, S. 4; B. Kunicka – Michalska



38 | DPJZ DPJZ | 39

1. Die Berufung neuer Präsidentin des 
Verfassungstribunals2 ist auch nach den 
PiS-Vorschriften rechtswidrig
Wie erst aus der Diskussion über die Rechtmäßigkeit der Beru-
fung neuer Präsidentin des Verfassungstribunal Frau Przyłębska 
erkennbar wird, kommt noch eine gravierende Verletzung der 
Vorschriften des PiS-Einführungsgesetzes zum neuesten TK-
Gesetz hinzu. Dort heißt es in Art. 21 Abs. 8: 

„In dem Fall, dass die erforderliche Stimmenzahl im Sinne von 
Abs. 7 nur ein Richter erhielt, stellt die Allgemeine Richterver-
sammlung in der Form eines Beschlusses als Kandidaten für das 
Amt des Tribunalpräsidenten denjenigen Richter des Tribunals 
vor, der die erforderliche Zahl von wenigstens fünf Stimmen 
erhalten hat, sowie denjenigen Richter des Tribunals, der den 
höchsten Stimmenanteil unter den Richtern des Tribunals 
aufweist, die nicht die erforderliche Zahl von mindestens fünf 
Stimmen erhalten haben“. 

Der Sinn dieser Regelung liegt auf der Hand: Die Allgemeine 
Richterversammlung soll sich mit dem betreffenden Beschluss 
damit einverstanden erklären, dass der zweite vorgestellte Rich-
ter trotz seiner geringen Stimmenzahl dem Staatspräsidenten 
vorgeschlagen wird. 

In der entscheidenden Richterversammlung am 20. Dezem-
ber 2016 ist ein solcher Beschluss aber nicht gefasst worden. 
Przyłębska hat lediglich durch Schreiben an den Staatspräsiden-
ten sich selbst und den Richter Muszyński benannt. Der Hinter-
grund dafür ist anscheinend3: Die „alten“ Richter  hatten zwar 
an dieser Allgemeinen Richterversammlung teilgenommen, 
jedoch unter Protest gegen die Ablehnung ihres Vertagungs-
antrags bei der Abstimmung über die Kandidaten ihre Stimm-
karten nicht ausgefüllt. Przyłębska musste daher befürchten, 

Dr. Peter v. Feldmann1 

dass eine Mehrheit oder zumindest die Hälfte der anwesenden 
Richter gegen den erforderlichen Beschluss stimmen würden.  
Aber dies ist alles Spiegelfechterei, weil nach den auf  Przyłębska 
zugeschnittenen Regelungen der PiS-Gesetze über den TK sie 
immer die Mindeststimmenzahl von fünf erreicht hätte, gleich-
gültig wie die anderen Richter abstimmen. Es kommt daher 
allein darauf an, ob überhaupt und wie gerichtlich über die 
Verfassungsmäßigkeit dieser Gesetze, insbesondere hinsicht-
lich der darin vorgesehenen Bestimmungen über das Wahlver-
fahren in der Allgemeinen Richterversammlung, entschieden 
werden kann.

35. 
Wie geht es weiter mit dem TK?

1. Weiter Streit um die Besetzung  
der Richterbank
Mit der Ernennung Przyłębskas zur Präsidentin des Verfas-
sungstribunals hat die Regierungspartei ihr Ziel erreicht, das 
Gericht faktisch als das in der Verfassung vorgesehene Organ 
zur Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit der Gesetzgebung 
auszuschalten. Obgleich das Gericht noch nominell mit acht 
„alten“ Richtern neben sieben PiS-Richtern besetzt ist, hat es 
die Präsidentin in der Hand, ob überhaupt und mit welcher 
Besetzung über verfassungsrechtlich umstrittene PiS -Gesetze 
entschieden wird. 

Darüber hinaus endet die Wahlperiode des Vizepräsidenten 
Biernat im Juni 2017. Aber Przyłębska hat ihn im Hinblick auf 
eine längere Zeit von ihm nicht in Anspruch genommenen Ur-
laubs mit einer ihrer ersten Amtshandlungen für die verbleiben-
de Zeit beurlaubt. Jetzt waren es von den sieben verbliebenen 
„alten“ Richtern nur noch sechs.

Inzwischen hat Biernat jedoch in einem offenen Brief an 
Przyłębska7 erklärt, dass er am 1. April 2017 seinen Dienst wie-
der aufnehmen werde, weil nach arbeitsrechtlichen Vorschriften 
der in vergangenen Jahren nicht ausgenutzte Urlaub verfallen 
sei. Er wies ferner darauf  hin, dass die Präsidentin in zahlreichen 
Fällen die bereits festgelegte Richterbesetzung geändert habe 
und erklärte dazu:

„Diese	Änderungen	dienten	dazu,	mich	von	diesen	Besetzungen	
auszuschließen.	Es	handelt	sich	um	11	Sachen,	in	denen	ich	Be-
richterstatter,	elf	Sachen,	in	denen	ich	Vorsitzender,	46	Sachen,		
in	denen	ich	Mitglied	der	Besetzung	war“8.

Auch unabhängig von der Person Biernats geht der Streit über 
die „richtigen“ Richter weiter. So hatte der Vertreter der Bür-
gerrechte vor der Entscheidung über seine Verfassungsklage 
gegen ein hier nicht weiter interessierendes Gesetz aus dem 
Jahre 2001 den Ausschluss von zwei der von Przyłębska für die 
Entscheidung nominierten Richter beantragt. Dabei bezog er 
sich auf die vom TK im Vorjahr getroffenen Entscheidungen 
über deren illegale Wahl durch die PiS-Mehrheit im Sejm. Das 
Gericht entschied9 mit Przyłębska als Berichterstatterin, also der 
Verfasserin des Beschlusstextes, dass die Verfahrensregelungen 
über den Ausschluss von Richtern eine Entscheidung über die 
Frage ihrer rechtmäßigen Berufung nicht zulasse. Dies wurde in 
der üblichen juristischen Form begründet und ist hier nicht zu 
kommentieren. Przyłębska konnte es jedoch nicht unterlassen, 
zusätzlich unverblümt und unbeeindruckt auch von der inter-
nationalen Kritik die PiS – Propaganda gegen diese früheren 
TK-Entscheidungen zu wiederholen:
„Im	Übrigen	ist	hinzuzufügen,	dass	die	Berufung	des	Antragstel-
lers	auf	die	Entscheidungen	unter	den	Signaturen	K	47/1510	und	

K	49/16		keine	Entscheidungen	des	Tribunals	im	Sinne	von	Art.	190	
Abs.	1	der	Verfassung	unter	Berücksichtigung	dessen	sind,	dass	
sie	mit		einem	wesentlichen	Rechtsmangel	behaftet	sind.	Ferner	
wurden	sie	nicht	in	dem	dafür	vorgesehenen	Amtsblatt	veröffent-
licht,	weswegen	ihnen	nicht	die	verfassungsrechtliche	Bedeutung	
allgemeinverbindlicher	 und	 endgültiger	 Entscheidungen	 des		
Verfassungstribunals...	zukommt“.

Das ließ natürlich die „alte“ Richterin Pyziak-Szafnicka, die 
selbst an der umstrittenen Plenarentscheidung vom 9. März 
2016 teilgenommen hatte, nicht auf sich sitzen und verfass-
te zu einem - hier als solches nicht interessierenden - Urteil 
des TK11 ein umfangreiches abweichendes Votum, in dem die 
rechtswidrige Besetzung des Gerichts sowohl beim Beschluss 
über den Nichtausschluss der betreffenden Richter als auch bei 
der Entscheidung in der Sache selbst geltend gemacht wird12. 

Ich führe diese unendliche Geschichte hier nicht weiter aus, 
weise aber nur auf einen offenkundigen, im abweichenden 
Votum genannten Fehler Przyłębskas bei der Bildung des 
Spruchkörpers in der Beschlusssache hin: Der Richter Cioch 
hätte dabei nicht mitwirken dürfen, weil die vom Vertreter der 
Bürgerrechte vorgebrachte Begründung für den Ausschluss 
der beiden anderen Richter, nämlich die Rechtswidrigkeit ihrer 
Wahl, auch ihn selbst betrafen. 

2. Justizminister und Generalstaats-
anwalt Ziobro geht gegen drei „alte“ 
Richter vor
Ziobro hat inzwischen beim TK beantragt, die Verfassungswid-
rigkeit der Wahl von drei „alten“ Richtern durch den Sejm im 
Jahre 2010 beim TK festzustellen und geltend gemacht, Spruch-
körper mit der Beteiligung dieser Richter seien rechtswidrig und 
ihre Urteile womöglich ungültig13.  

Der zu Grunde liegende Sachverhalt und Ziobros Antragsbe-
gründung seien hier kurz dargestellt: 
2010 waren drei Richterstellen beim TK neu zu besetzen. Für die 
Wahl im Sejm waren fünf Kandidaten vorgeschlagen. Nach dem 

1. Stand 1. Mai 2017. Es ist 5. Fortsetzung meines unter dem Titel „Polen- demokratischer 
Rechtsstaat in Gefahr?“ am  10. Mai 2016 begonnenen Berichts  über den Versuch, Polen 
in einen autoritären Staat zu verwandeln, mit Schwerpunkt auf der Rechtsentwicklung.

2. Ihr Ehemann, der polnische Botschafter in Berlin Przyłębski, geriet inzwischen erneut 
in die Schlagzeilen, weil die Akten über seine Verpflichtung als Student zur informellen 
Mitarbeit für den kommunistischen Sicherheitsdienst (poln.tw- tajny współpracownik 
Służby Bezpiecieństwa-geheimer Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes) vom IPN ver-
öffentlicht wurden.

3. Entgegen den üblichen Gepflogenheiten des TK ist das Protokoll der Sitzung nicht 
veröffentlicht; die Fakten ergeben sich aus nicht dementierten Medienberichten, insbe-
sondere dem Interview der Gazeta Wyborcza mit Vizepräsident Biernat vom 20.1.2017.

4. In den Medien werden diese oft als Doubles („dublerzy“) der rechtmäßig vom Vorgän-
gersejm gewählten, aber nicht von Duda vereidigten Richter bezeichnet.

5. als Revisionsinstanz zuständig für Zivil-, Straf und Militärsachen.
6. Gazeta Prawna v. 13.2.2017.

2. Entscheidung des Obersten  
Gerichts über die Rechtmäßigkeit  
der Wahl Przyłębskas?
In dem entstandenen Rechtschaos ist keine Konstellation 
undenkbar. Der bisherige Präsident des Verfassungsgerichts 
Rzepliński hatte als TK-Präsident beim Zivilgericht beantragt, 
durch einstweilige Verfügung den drei illegal gewählten drei PiS-
Richtern4 die Teilnahme an Entscheidungen des TK zu untersagen 
und gegen die erstinstanzliche Ablehnung seines Antrags im No-
vember 2016 Beschwerde eingelegt. Diese hatte nun inzwischen 
Przyłębska nach ihrer Berufung zur Präsidentin zurückgenom-
men. Das Beschwerdegericht legte jedoch die Sache mit der 
Frage dem Obersten Gericht5 (Sąd Najwyszy; im folgenden SN) 
vor, ob  Przyłębska im Hinblick auf  Zweifel an der Rechtmäßig-
keit ihrer Berufung zur Rücknahme der Beschwerde befugt ist6. 
Eine Entscheidung des SN liegt anscheinend noch nicht vor. 

Julia	Przyłębska https://pl.wikipedia.org

7. Schreiben vom 14. März 2017, GW v. 23.3.2017.
8. Przyłębskas lapidare Antwort: „Mit Bedauern und betrübt habe ich Ihr an mich gerich-

tetes  Schreiben vom 22. März 2017 erhalten. Ich teile Ihnen ergebenst mit, dass ich 
Ihnen bis zum 26. Juni 2017 Erholungsurlaub gewährt habe. Ich bitte Sie, von diesem 
Urlaub gemäß den geltenden Vorschriften Gebrauch zu machen. Zugleich informiere 
ich Sie darüber, dass Sie gemäß den ebenfalls für TK-Richter geltenden Bestimmungen 
nicht auf Erholungsurlaub verzichten können“ (w Polityce 27.3.2017).

9. Beschluss vom 5.2.2017, Amtliche Sammlung der Rechtsprechung des TK (Orzecznictwo 
Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy – im folgenden OTK 2017 Serie A Nr. 7; 
ebenso Beschluss v. 19.4.2017 OTK A/2017 Nr. 27. 

10. Plenarentscheidung vom 9. März 2016 über die Verfassungswidrigkeit der ersten PiS-
Novelle zum TK-Gesetz (OTK 2016 Serie A Nr. 2).

11. v. 23.2.2017 -OTK 2017 Serie A Nr. 9.
12. Ebenso erklärte der „alte“ Richter Rymar in einem abweichenden Votum  (Urteil v. 4. 

4.2017 -P 56/14-), dass der an der Entscheidung beteiligte Henryk Cioch („PiS-Double“) 
„kein Richter am Verfassungstribunal “ sei,  so dass  Urteile unter seiner Mitwirkung 
ungültig seien.

13. http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=Kp%201/17.

Polen- demokratischer Rechtsstaat in Gefahr?
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Protokoll14 über das Ergebnis der namentlichen Abstimmung 
stimmten die Abgeordneten jeweils einzeln für drei und ge-
gen zwei der auf der Stimmkarte aufgeführte Kandidaten ab15. 
Als Ergebnis der Abstimmung wurde ein Beschluss veröffentlicht16, 
nach dem die fraglichen drei Personen zu TK-Richtern gewählt 
werden und deren Wahlperiode am 3. Dezember 2010 beginnt. 

 
Ziobro beruft sich auf Art. 194 Abs. 1 der Verfassung, wonach 
sich das Verfassungstribunal aus 15 „individuell auf neun Jahre 
vom Sejm gewählten Richtern“ zusammensetzt. In der Begrün-
dung seines Antrags heißt es im Wesentlichen: „Es	wurden	drei	
Richter	gewählt,	weil	drei	Richterstellen	zu	besetzen	waren.	Diese	
Personen	wurden	gemeinsam	gewählt	in	einer	Art,	die	man	oft	
als	Blockwahl	bezeichnet,	in	der	Personen	gewählt	worden	sind,	
die	die	meisten	Stimmen	unter	allen	Kandidaten	erhalten	haben.		
Es	ist	also	nicht	bekannt,	welche	Person	jeweils	auf	wessen	Stel-
le	der	ausscheidenden	TK-Richter	gewählt	worden	ist...	Jeder	TK	
-Richter	muss	vom	Sejm	in		einer	getrennten	individuellen	Abstim-
mung	im	Wege	eines	abgetrennten	Beschlusses	gewählt	werden.	
Der	 Antragsteller	 erhebt	 entsprechende	 Einwendungen	 gegen	
§	2	des	angefochtenen	Beschlusses.	Darin	wird	ein	einheitliches	
Datum	des	Beginns	der	Wahlperiode	aller	Richter	benannt.	Die	
Wahlperiode	wird	also	nicht	individualisiert,	wie	es	Art.	194	Abs.	1	
der	Verfassung	verlangt.	Sie	muss	also	verbunden	sein	mit	dem	
Namen	einer	konkreten	Person,	die	auf	das	Amt	eines	TK-Richters	
gewählt	worden	ist“.

M.E. ist diese Begründung offenkundig abwegig. Der veröffent-
lichte Beschluss fasst lediglich das Ergebnis einer ordnungsge-
mäßen individuellen Abstimmung zusammen. Die Verfassung 
gibt auch nichts dafür her, dass ausdrücklich für jeden gewähl-
ten Richter festgelegt wird, auf welche bestimmte freigewor-
dene Stelle er gewählt ist und auch nicht, dass individuell der 
Beginn der Wahlperiode festgelegt werden muss.  

Der Vorstoß Ziobros hatte jedoch Erfolg, wie unten im Zusam-
menhang mit der Verhandlung über die Verfassungsmäßigkeit 
der Änderungen des Versammlungsgesetzes dargelegt wird.
Jetzt waren es nur noch drei nicht von PiS gewählte Richter.

3. Der TK soll auch die Wahl  
der Ersten Präsidentin des Obersten 
Gerichts annullieren
Das Beispiel Ziobros macht Schule. Eine Gruppe von PiS- Abge-
ordneten hat beim TK beantragt, die Wahl der Ersten Präsiden-
ten des Obersten Gerichts Małgorzata Gersdorf  im Jahre 2014 
für ungültig zu erklären17. 

Politischer Hintergrund für diese Aktion ist, dass die Erste Präsi-
dentin - wie bereits früher erwähnt - kraft ihrer entsprechenden 
verfassungsrchtlichen Klagebefugnis18 mehrere Verfassungskla-
gen gegen die PiS-Gesetzgebung über den TK erhoben hatte. 
Erschwerend kommt hinzu, dass Gersdorf eine führende Per-
sönlichkeit im Widerstand der Richterschaft gegen die Pläne 
Ziobros zur Umgestaltung der Justiz ist19.  

Mit dem Antrag wird die Feststellung der Verfassungswidrigkeit 
aller gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen über die 
Wahl des Ersten Präsidenten des SN begehrt. Es handelt sich 
um die betreffenden Regelungen im Gesetz über das Oberste 
Gericht von 200220 und das Statut der Allgemeinen Richterver-
sammlung des SN von 200321. Ferner soll die Ungültigkeit aller 
auf dieser Grundlage getroffenen Entscheidungen festgestellt 
werden, also vor allem die Berufung Gersdorfs zur Ersten Prä-
sidentin des SN.

Die maßgebliche Bestimmung der Verfassung lautet:
Art.	183	Abs.	3:	„Den	ersten	Präsidenten	des	Obersten	Gericht	beruft	
der	Präsident	der	Republik	für	eine	sechsjährige	Wahlperiode	aus	
Kandidaten,	die	ihm	von	der	allgemeinen	Richterversammlung	
des	Obersten	Gerichts	vorgestellt	worden	sind“.
Zur Begründung der Verfassungswidrigkeit der im Wesentlichen 
seit 15 Jahren geltenden Regelungen wird geltend gemacht:  

a) Die Übertragung der Kompetenz zur Reglung der Kandi-
datenwahl auf die Allgemeine Richterversammlung als 
inneren Akt des Gerichts durch das Gesetz über den SN ist 
verfassungswidrig, weil rechtsstaatliche Grundsätze eine 
gesetzliche Reglung verlangen;

b) das Gesetz ist ferner verfassungswidrig, weil es keinen 
förmlichen Beschluss der Allgemeinen Richterversamm-
lung über die Benennung der Kandidaten gegenüber dem 
Staatspräsidenten vorsieht22;

c) der Beschluss der Allgemeinen Richterversammlung über 
das Statut hinsichtlich der Kandidatenwahl ist verfassungs-
widrig, weil er nicht die erforderliche gesetzliche Regelung 
ersetzen kann;

d) die Regelung des Statuts, wonach der Vorsitzende der 
Allgemeinen Richterversammlung dem Staatspräsidenten 
die Kandidaten vorstellt, ist verfassungswidrig, weil dies 
zur Kompetenz der Allgemeinen Richterversammlung 
selbst gehört.

„Den Präsidenten und den Vizepräsidenten beruft der Präsident  
der Republik aus den Kandidaten, die ihm die Allgemeine Versamm-
lung der Richter des Verfassungstribunals vorgeschlagen hat“. 

Der Streit zwischen den in vorangegangenen Wahlperioden 
und den von PiS gewählten Richtern setzt sich in Briefen fort, 
die in der Presse sowohl von der einen23 als auch von der an-
deren24 Seite lebhaft kommentiert werden. So beantragten in 
einem an Przyłębska gerichteten Schreiben sieben „alte“ Richter, 
aber überraschenderweise auch der von PiS gewählte Richter 
Pszczółkowski, die Einberufung der Allgemeinen Richterver-
sammlung zusammen mit der Einladung des Staatspräsidenten 
Duda als Wächter über die Verfassung zur Teilnahme an dieser. 
Zur Begründung wurden die vorgenannten Gesetzesverlet-
zungen bei der Leitung des Tribunals aufgeführt, namentlich 
die Manipulation der Besetzung der Richterbank, insbeson-
dere des Ausschlusses von drei Richtern durch Verzögerung 
der Entscheidung über den betreffenden Antrag Ziobros. Fünf 
PiS-Richter antworteten darauf, dass die anderen TK-Richter 
mit ihrer Erklärung „die rechtlichen und ethischen Standards 
für öffentliche Erklärungen von Richtern“ überschritten „und 
einen Teil unserer Kollegen darin beleidigt und herabgesetzt“ 
hätten. Sie erhoben entschieden Widerspruch gegen die nach 
ihrer Meinung ungesetzlichen und grundlosen Forderungen 
dieser Richter. In der gegenwärtigen Situation sähen sie „keine 
Möglichkeit eines Treffens im Kreise aller Richter außerhalb 
einer rechtmäßig einberufenen Allgemeinen Versammlung“. 

4. Die beiden Richterfraktionen  
bekriegen sich auch öffentlich 
Der Streit zwischen den in vorangegangenen Wahlperioden 
und den von PiS gewählten Richtern setzt sich in Briefen fort, die 
in der Presse sowohl von der einen25 als auch von der anderen26

Seite lebhaft kommentiert werden. So beantragten sieben „alte“ 
Richter, aber überraschenderweise auch der von PiS gewähl-
te Richter Pszczółkowski, in einem an Przyłębska gerichteten 
Schreiben die Einberufung der Allgemeinen Richterversamm-
lung zusammen mit der Einladung des Staatspräsidenten Duda 
zur Teilnahme an dieser als Wächter über die Verfassung. Zur 
Begründung wurden die vorgenannten Gesetzesverletzun-
gen bei der Leitung des Tribunals aufgeführt, namentlich die 
Manipulation der Besetzung der Richterbank, insbesondere 
des Ausschlusses von drei Richtern durch Verzögerung der 
Entscheidung über den betreffenden Antrag Ziobros. Fünf 
PiS-Richter antworteten darauf, dass die anderen TK-Richter 
mit ihrer Erklärung „die rechtlichen und ethischen Standards 
für öffentliche Erklärungen von Richtern“ überschritten „und 
einen Teil unserer Kollegen darin beleidigt und herabgesetzt“ 
hätten. Sie erhoben entschieden Widerspruch gegen die nach 
ihrer Meinung ungesetzlichen und grundlosen Forderungen 
dieser Richter. In der gegenwärtigen Situation sähen sie „keine 
Möglichkeit eines Treffens im Kreise aller Richter außerhalb 
einer rechtmäßig einberufenen Allgemeinen Versammlung. 

5. Der Normalbetrieb im TK läuft 
teilweise weiter 
Das Rechtschaos, das im TK im Bereich der im Sinn von PiS „po-
litischen Verfahren“ herrscht, betrifft durchaus nicht jeglichen 
Fortgang der Verfassungsrechtsprechung in anderen Verfahren. 
Daher bedarf es zur richtigen Einschätzung der Politik der von 
PiS auf die geschilderte Weise eingesetzten neuen Präsidentin 
einer Ergänzung. Die Erledigung derjenigen Streitsachen, die 
die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen aus früheren Wahlperi-
oden des Sejm betreffen, geht anscheinend weiter. So sind drei 
Sachen im März in der 5er-Besetzung entschieden worden27.  
Für April sind weitere drei in derselben Besetzung angesetzt28. 
Es fällt dabei auf, dass in diesen sechs Verfahren fast nur „alte“ 
Richter als Berichterstatter für die Arbeit der Vorbereitung und 
der Urteilsabsetzung benannt sind29.

Gmach	Sądu	Najwyższego	w	Warszawie https://pl.wikipedia.org

Dem dürfte entgegen zu halten sein, dass der Gesetzgeber 
nach der Verfassung die selbstverständliche Kompetenz hat, 
die technischen Regelungen für die Durchführung der  Wahl der 
Kandidaten durch die Allgemeine Richterversammlung diesem 
Organ der gerichtlichen Selbstverwaltung zu überlassen, wenn 
er sie nicht selbst erlässt  Denn Art. 194 Abs. 2 bestimmt in 
diesem Sinne nur kurz und bündig:

14. http://orka.sejm.gov.pl/Glos6.nsf/nazwa/78_108/$file/glos_78_108.pdf.
15. Z.B. stimmte der Abgeordnete J. Kaczyński für  einzelne Kandidaten.und gegen einzelne 

5andere Kandidaten...
16. Monitor Polski 2010 Nr. 93 poz. 1067.
17. http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/9605-ustawa-o-sadzie-najwyzszym-w-

zakresie-dot-regulaminu-w-sprawie-wyboru-kandydatow-na-pierwszego-pl/.
18. Art. 191 Abs. 1 Nr.1.
19. Gersdorf  rief mehrfach öffentlich zum Widerstand gegen Ziobros Pläne zur Umgestal-

tung der Justiz auf („ Dabei soll uns jedes Gericht eine Festung werden“, GW 31. 1.2017) .

20. Art. 16  § l Nr.  l und 3 des Gesetzes über das Oberste Gericht (Ustawa o Sądzie Najwys-
zym) vom 23. November 2002 (Dz. U. 2016 r. poz. 1254).

21. Beschluss der Allgemeinen Richterversammlung des Obersten Gerichts  vom 14. April 
2003 über das Statut für die Wahl von Kandidaten für das Amt des Ersten Prąsidenten 
( uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 
2003 r. w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa 
Sądu Najwyższego).

22. Gerade ein solcher Beschluss, der jetzt im PiS-Gesetz ausdrücklich vorgeschreiben ist, 
wurde, wie oben erwähnt, im Fall der Kandidatenwahl Przyłębska/Musiński nicht erlassen.

 36. 
EU: Kommission  

und Parlament weiterhin ratlos
1. Die polnische Regierung lehnte im Februar 2017 in einem ab-
schließenden Schreiben alle Empfehlungen der EU-Kommission 
zur Verfassungsgerichtsbarkeit in Polen kategorisch ab. In der 
Presseverlautbarung des Außenministeriums vom 21. Februar 
2017 über den Inhalt dieses Schreibens30 heißt es:
„Mit	ihrer	Antwort	hat	die	polnische	Seite	in	der	Sache	ihre	Hal-
tung	gegenüber	den	Vorhaltungen	der	europäischen	Kommissi-
on	dargelegt.	Nach	Meinung	der	polnischen	Seite	stehen	die	vom	
Parlament	in	der	letzten	Zeit	angenommenen	Änderungen	hin-
sichtlich	der	Arbeitsweise	des	Verfassungstribunals.	im	Einklang	
mit	den	europäischen	Standards	hinsichtlich	der	Funktionsweise	
der	Verfassungsgerichtsbarkeit.	Im	Dialog	mit	der	europäischen	
Kommission	müssen	solche	Grundsätze	wie	Objektivität	sowie	An-
erkennung	der	Souveränität,	der	Subsidiarität	und	der	nationalen	
Identität	gelten.	Die	letzten	Ausführungen	des	Vizepräsidenten	der	
Europäischen	Kommission	Frans	Timmermans,	in	denen	er	andere	
Mitgliedstaaten	zur	Bildung	einer	gemeinsamen	Front	mit	der	Kom-
mission	gegen	Polen	aufruft,	sind	ein	krasses	Beispiel	der	Verletzung	

23. GW v. 7. 4. 2017.
24. w Polityce  http://wpolityce.pl/polityka/334713-ujawniamy-nowa-wojna-w-tk-sedzio-

wie-rzeplinskiego-pisza-bulwersujacy-list-do-prezes-przylebskiej-odpowiadaja-im-
sedziowie-powolani-przez-obecny-sejm.

25. GW v. 7. 4. 2017.
26. w Polityce  http://wpolityce.pl/polityka/334713-ujawniamy-nowa-wojna-w-tk-sedzio-

wie-rzeplinskiego-pisza-bulwersujacy-list-do-prezes-przylebskiej-odpowiadaja-im-
sedziowie-powolani-przez-obecny-sejm.

27. Sie betreffen Gerichtskosten, Landwirtschaftssachen und Arbeitsrecht.

28. Sie betreffen die Verjährung in Privatklageverfahren, verbotene Werbung aus Anlass 
von Referenden und Krankenversicherung.

29. Zur Erinnerung: Nach der „Verbannung“ des Vizepräsidenten Biernat in den Urlaub 
stehen sich acht „ alte“ und acht von der PiS-Mehrheut gewählte Richter gegenüber. 

30. http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/oswiadczenie_msz_dotyczace_
odpowiedzi_strony_polskiej_na_uzupelniajace_zalecenie_komisji_europejskiej_z_
dnia_21_grudnia_2016_roku;jsessionid=27972C72D35FD7F9AD33A97EAA3CC87A.
cmsap6p.
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dieser	Regeln.	Die	polnische	Seite	deutet	die	Tätigkeiten	und	Erklä-
rungen	Frans	Timmermans	als	politisch	motiviert;	sie	dienen	der	
Brandmarkung	eines	der	Mitgliedstaaten.	Wir	appellieren	an	den	
Vizevorsitzenden	der	Europäischen	Kommission,	solche	Tätigkeiten	
zu	unterlassen.	Die	polnische	Seite	betont	ein	weiteres	Mal,	dass	die	
vorhandene	politische	Auseinandersetzung	über	die	Grundsätze	
der	Arbeitsweise	des	Verfassungstribunals	keine	Grundlage	für	die	
Formulierung	der	Behauptung	bietet,	dass	in	Polen	eine	systemi-
sche	Bedrohung	der	Rechtsstaatlichkeit	existiert“.

2. Der Ausschuss für Bürgerrechte des Europäischen Parlaments 
ließ sich am 21. März 2017 von Timmermans über die Situation 
in Polen infomieren. In der Presseerklärung31 dazu heißt es lapi-
dar: „Die	MEPs	diskutierten	den	weiteren	Verlauf	der	Untersuchung	
und	mögliche	weitere	Entwicklungen,	darunter	die	Zweckmäßig-
keit,	anderenfalls	den	Art.	7	des	Vertrags	gegen	Polen	auszulösen“.
Genau das wird aber wohl kaum geschehen.

Neu im Verhältnis zum bisherigen Rechtszustand ist in dem 
gestutzten PiS-Änderungsgesetz38 im Wesentlichen nur die Pri-
vilegierung der sogenannten zyklischen öffentlichen Versamm-
lungen. Eine zyklische Veranstaltung ist eine solche, 
„die	von	demselben	Veranstalter	an	demselben	Ort	oder	auf	dersel-
ben	Strecke	mindestens	viermal	im	Jahr	gemäß	einem	ausgearbei-
teten	Terminplan	oder	mindestens	einmal	im	Jahr	an	Tagen	staat-
licher	und	nationaler	Feste	abgehalten	wird	und	diese	Ereignisse	
im	Laufe	der	letzten	drei	Jahre	stattgefunden	haben,	selbst	wenn	
sie	nicht	die	Form	von	Versammlungen	hatten,	aber	dem	Zweck	
insbesondere	der	Würdigung	bedeutsamer	und	für	die	Geschichte	
der	Republik	Polen	wesentlicher	Geschehnisse	dienten“39. 

Solche Versammlungen sollen vor allen anderen das Vorrecht 
haben, wenn  mehrere Anmeldungen für denselben Ort und 
dieselbe Zeit vorliegen, so dass zu ihren Gunsten der  Grundsatz 
des Vorrangs der ersten Anmeldung nicht gilt40. Ferner greift das 
Gesetz erheblich in die bisherige alleinige Zuständigkeit der Ge-
meinden für das Versammlungsrecht ein: Für die Anerkennung 
einer Versammlung als zyklisch ist der Wojewode zuständig, 
der die Gemeinde im Einzelfall anweisen kann, andere für den 
betreffenden Ort angemeldete Versammlungen zu verbieten, 
und im Falle der Nichtbefolgung ein solches Verbot „ersatzweise“ 
selbst erlassen kann41.  

Präsident Duda führte zur Begründung seiner Vorlage im We-
sentlichen aus:
Der	Gesetzentwurf	beantworte	nicht	die	Frage,	warum	es	über-
haupt	notwendig	sei,	die	geltenden	Vorschriften	zu	ändern	und	
welches	Ziel	damit	erreichen	werden	solle.	Das	geltende	Gesetz	ent-
spreche	den	tatsächlichen	Anforderungen	und	der	Rechtsprechung	
des	Verfassungstribunals	und	des	Europäischen	Gerichtshofs	für	
Menschenrechte.	Auch	widerspreche	die	Einführung	einer	neuen	
Kategorie	der	zyklischen	Veranstaltungen	dem	Grundrecht	der	
Versammlungsfreiheit	nach	Art.	57	der	Verfassung,	weil	es	allen	
Versammlungen	in	gleicher	Weise	garantiert	wird.	Es	gebe	daher	
keine	Grundlage	für	die	Einführung	des	Kriteriums	der	Häufigkeit	
einer	Versammlung.

Die Begründung der Vorlage liest sich wie eine Eingabe des Ver-
treters der Bürgerrechte. Das wirft die Frage der Motivation des 
Präsidenten auf, der -wie in meinem bisherigen Bericht heraus-
gearbeitet- seit dem Beginn der PiS-Herrschaft so viele eindeu-
tig verfassungswidrige PiS-Gesetze eiligst unterschrieben hat. 
Ist er dabei, sich unter dem Eindruck seiner von Meinungsumfra-
gen bestätigten Popularität von der PiS-Parlamentsfraktion und 
Kaczyński zu „emanzipieren“, oder geht es in einer für die PiS-
Politik nebensächlichen Frage um die Aufrechterhaltung einer 
rechtsstaatlichen Fassade, insbesondere gegenüber der Kritik 
europäischer Institutionen an der polnischen Entwicklung? 
Bisher spricht alles für das Letztere, wie nachfolgend im Zu-
sammenhang mit dem betreffenden TK-Urteil auszuführen ist. 

2. Verhandlung vor dem TK
Die manipulierte Richterbank
Am 16. März 2017 fand die Verhandlung vor dem Plenum des TK 
statt. Zunächst hatte Ziobro, der als Generalstaatsanwalt kraft 
Amtes Prozessbeteiligter ist, unter Hinweis auf seinen oben-

genannten Antrag über die Ungültigkeit der Richterwahl von 
2010 verlangt, dass die damals gewählten drei „alten“ Richter42  
aus dem Verfahren ausgeschlossen werden. Dem entsprach 
das Gericht in der 3er-Besetzung unter Mitwirkung zweier am 
2. Dezember 2015 illegal gewählter PiS-Richter43 mit folgender 
Begründung44:
„...Der	 Generalstaatsanwalt	 argumentiert,	 dass	 die	 Teilnahme	
der	 Richter	 an	 der	 Entscheidung	 in	 der	 Sache…	 Zweifel	 	 hin-
sichtlich	ihrer	Unparteilichkeit	erweckt.	Dies	 ist	ein	Grund,	den	
Ausschluss	 der	 Richter	 auf	 der	 Grundlage	 von	 Art.	 39	 Abs.	 2		
Nr.	2	über	das	Verfahren	vor	dem	TK	zu	ermöglichen...	Das	Verfas-
sungstribunal	meint,	dass	der	Antrag	des	Generalstaatsanwalts…	
begründet	ist.	Das	Tribunal	in	seiner	gegenwärtigen	Zusammen-
setzung	besitzt	nur	eine	begrenzte	Sachaufklärungspflicht	zur	
Prüfung	der	Wahrscheinlickeit	des	Fehlens	der	Unparteilichkeit	
im	Verfahren	der	Sache...	Wenn	der	Begriff	der	Unparteilichkeit	
das	Verhältnis	des	Richters	zu	Verfahrensbeteiligten	umfasst,	be-
trifft	dies	zweifellos	eine	Situation,	in	der	einer	dieser	Beteiligten	
(der	Generalstaatsanwalt)	förmlich	die	Legitimation	des	Richters	
zur	Rechtsprechung	infrage	stellt	und	diese	Handlung	des	Verfah-
rensbeteiligten	dazu	führen	könnte,	dass	der	Richter	sein	Mandat	
verliert..	Dies	kann	das	Verhältnis	dieses	Richters	zu	diesem	Ver-
fahrensbeteiligten	beeinflussen.	Die	besondere	Situation,	die	als	
Ergebnis	des	Antrags	des	Generalstaatsanwalts	an	den	TK	ent-
standen	ist	,	die	Verfassungsmäßigkeit	des	Beschlusses		des	Sejms	
der	Republik	Polen	vom	26.	November	2010	,	betreffend	die	Wahl	
der	Richter…,in	Frage	zu	stellen,	hat	zur	Folge,	dass	Zweifel	hin-
sichtlich	der	Unparteilichkeit	der	in	diesem	Beschluss	genannten,	
vom	Sejm	zu	Richtern	gewählten	Personen	in	Beziehung	zu	diesem	
Verfahrensbeteiligten	begründet	sind“.

Schlussfolgerung: Solange der TK, abhängig von der Taktik der 
PiS- Gerichtspräsidentin, nicht über das unsinnige Vorbringen 
Ziobros zur Ungültigkeit der Richterwahlen von 2010 entschie-
den hat, kann dieser als Beteiligter kraft Amtes die drei Richter 
von jedem Verfahren fernhalten45. Dass dies nur in der Vorstel-
lung mediokrer PiS-Richter zutreffen kann, liegt auf der Hand. 
Aber so geht es in diesem Verfahren noch weiter. 

Nach dem Ausschluss der drei genannten Richter aus dem Ver-
fahren und wegen der Zwangsbeurlaubung des Vizepräsiden-
ten Biernat war Przyłębska zur Einhaltung des Quorums von elf 
Richtern auf die Teilnahme des Richters Warciński angewiesen. 
Dieser hatte jedoch Przyłębska mitgeteilt46: 
„In	der	öffentlichen	Diskussion	sind	Zweifel	erschienen	hinsichtlich	
der	Möglichkeit	meiner	Mitwirkung	in	der	Sache.	Als	Direktor	des	
Büros	für	Sejm-Analysen	habe	ich	an	dem	Erlass	des	Rechtsakts	
teilgenommen,	der	in	der	Sache	zu	beurteilen	ist,	was	die	Vermu-
tung	des	Artikels	39	Abs.	2	Nr.	1	des	Gesetzes	über	den	TK	erfüllen		
könnte“.	
Nach	dieser	Vorschrift	ist	ein	Richter	vom	Verfahren	ausgeschlos-
sen,	„wenn	er	an	dem	Erlass	des	normativen	Aktes	teilgenommen	
hat“,	der		Gegenstand	eines	Antrags,	einer	Rechtsfrage	oder	einer	
Verfassungsklage	ist,	„und	dies	Zweifel	an	seiner	Unparteilichkeit	
hervorrufen	kann“.

Dennoch haben drei PiS Richter unter dem Vorsitz des illegal ge-
wählten Richters Cioch beschlossen, den Ausschluss dieses Rich-
ters aus dem Verfahren abzulehnen. Zur Begründung heißt es47: 

„Aus	den	dem	Tribunal	zugänglichen	Dokumenten	ergibt	sich	ein-
deutig,	dass	sie	eine	Materie	betreffen,	die	keinerlei	Verbindung	
zum	Kontrollumfang	in	der	Sache	Kp	1/17	haben.	Die	eine	dieser	
Stellungnahmen	gibt	Antwort	auf	die	Frage,	ob	die	Änderung	des	
Gesetzes	mit	dem	Recht	der	Europäischen	Union	übereinstimmt.	
Die	zweite	Stellungnahme	beantwortet	die	Frage,	ob	der	betref-
fende	Gesetzentwurf	Recht	der	Europäischen	Union	durchführt.	
Darüber	hinaus	war	der	Autor	beider	Stellungnahmen	nicht	der	
Richter	Warciński	selbst,	sondern	ein	Mitarbeiter	des	Büros	 für	
Sejm-Analysen.	Die	erkennbare	Akzeptanz	des	Direktors	des	Büros	
ist	allein	ein	dienstliches	Element	des	Verfahrens	der	Aushändigung	
der	Stellungnahmen	an	den	Sejmmarschall“.

M.E. ist diese Entscheidung ebenso unhaltbar wie die obenge-
nannte zum Ausschluss der drei „alten“ Richter. Das betreffende 
Büro, dessen Leiter der jetzige Richter war, ist eine abhängige 
Parlamentseinrichtung, die dem Sejmmarschall, also seinem 
damaligen Vorgesetzten, untersteht, und als solches am gesam-
ten Gesetzgebungsverfahren des von Anfang an verfassungs-
rechtlich umstrittenen Gesetzes beteiligt gewesen sein dürfte.
Die Skrupellosigkeit der neuen TK-Präsidentin und der genann-
ten PiS-Richter im Umgang mit dem Recht  kann man abschlie-
ßend nur als erschreckend bezeichnen.  

37. 
Versammlungsrecht 

1. Die Intervention Dudas
Wie in der letzten Fortsetzung bereits dargestellt32, hatte der 
Sejm nach entsprechender Intervention des Senats den von 
der PiS-Fraktion eingebrachten Entwurf über die Änderung des 
Gesetzes-Versammlungsrecht- ohne die zunächst beschlosse-
ne Privilegierung von öffentlichen Versammlungen staatlicher 
und kirchlicher Institutionen beschlossen. Präsident Duda hatte 
jedoch nicht einmal den verbliebenen Gesetzestorso unter-
schrieben, sondern ihn dem Verfassungstribunal zur verfas-
sungsrechtlichen Überprüfung vorgelegt33.

Was bedeuten diese Änderungen des Versammlungsrechts? 
Das Versammlungsfreiheit wird in Polen nach Art. 57 der Verfas-
sung als Grundrecht garantiert, wobei der Gesetzgeber diese 
Freiheit durch einfaches Gesetz beschränken kann. Beschrän-
kungen der Abhaltung von öffentlichen Versammlungen unter 
freiem Himmel sind zuletzt im Versammlungsgesetz von 2015 
geregelt worden34. Danach sind solche Versammlungen bei 
der Gemeinde anzumelden35. Bei mehreren Anmeldungen für 
denselben Ort und dieselbe Zeit gilt grundsätzlich das Vorrecht 
des Erstanmelders36. Öffentliche Versammlungen können von 
der Gemeinde unter bestimmten engen Voraussetzungen aus 
Gründen der öffentlichen Sicherheit verboten werden37. 

31. http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170320IPR67838/rule-of-law-
in-poland-civil-liberties-committee-to-debate-state-of-play.

32. Nr. 33.
33. http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/9621-prawo-o-zgro-

madzeniach/.
34. Ustawa – Prawo o zgromadzeniach z dnia 24.7.2015 (DzU poz. 1485).
35. Art. 7 ff.

36. Art. 12
37. Art. 14 ff.
38. Ustawa z dnia 13.12.2016 o zmianie ustawy -Prawo o zgromadzeniach; nach Bestäti-

gung der Verfasssungsmäßigkeit und der Unterschrift Dudas soweit ersichtlich bisher 
noch nicht verkündet.

39. Art. 26a.
40. Art. 12 Abs.1.
41. Art. 26 b  ff.; die Wojewoden gehören , weil von der Zentralregierung eingesetzt, alle PiS an.

3. Urteil des TK zur Änderung  
des Versammlungsgesetzes
Vorrecht für „zyklische“ Veranstaltungen 
verfassungsmäßig 
Das Verfassungstribunal entschied am 16. März 2017 in Plen-
arbesetzung unter dem Vorsitz Przyłębskas48, dass die Ände-
rungen im Versammlungsgesetz hinsichtlich des Vorrechts so-
genannter zyklischer Veranstaltungen verfassunggemäß ist49.
Die Entscheidung fiel mit Mehrheit. Die drei „alten“ Richter sowie der 
von PiS gewählte Richter Pszczółkowski gaben Sondervoten ab50.

In der Urteilsbegründung wird die verfassungsrechtliche Recht-
fertigung der Privilegierung von sogenannten zyklischen vor 
nichtzyklischen Versammlungen aus deren Besonderheiten 
abgeleitet. So heißt es dort51: 

42. Rymar, Tuleja, Zubik.
43. Cioch und Muszyński.
44. http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=Kp%201/17.
45. Für die Aprilsitzungen des TK sind diese Richter auch nicht mehr benannt (s. http://

ipo.trybunal.gov.pl unter Wokanda.
46. http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=Kp%201/17.
47. a.a.O.

48. nach dem  vorgenannten Ausschluss von drei „alten“  Richtern und dem „Zwangsurlaub“ 
Biernats mit dem Mindestquorum von 11 Richtern, darunter 8 PiS-Richtern.

49. OTK (orzecznictwo TK – Rechtsprechung des TK) 28 /A /2017.
50. Die „alten“ Richter wandten sich darin gegen die Entscheidung insgesamt und gegen 

die Besetzung der Richterbank mit den „Doubeln“; Pszczółkowski kritisierte teilweise 
die Entscheidung in der Sache und die vorgenannte Entscheidung  über den Ausschluss 
von drei „alten“ Richtern.

51. RNr. 178 ff. 
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„Die	Voraussetzungen	zur	Ermöglichung	der	Organisation	und	
Abhaltung	zyklischer	Versammlungen	sind	in	der	der	Definition	
des	Begriffs	Versammlung	enthalten,	wie	er	in	der	Rechtsprechung	
des	TK	und	der	Rechtslehre	erscheint.	Wenn	das	einzige	die	Gruppe	
von	Personen,	die	an	einer	Versammlung	teilnehmen,	vereinen-
de	Kriterium	darin	liegt,	dass	eine	geistige	Verbindung	zwischen	
ihnen	besteht,	wäre	nichts	leichter	für	die	Ausgestaltung	dieser	
Verbindung	als	die	Wiederholung	und	Regelmäßigkeit	der	Ver-
sammlungen.	Darüber	hinaus	muss	hervorgehoben	werden:	Im	
Hinblick	darauf,	dass	zyklische	Versammlungen	unter	anderem	
mindestens	einmal	im	Jahr	an	staatlichen	und	nationalen	Festta-
gen	stattfinden	sollen	und	zum	Ziel	insbesondere	die	Würdigung	
überkommener	und	wesentlicher	Ereignisse	 für	die	Geschichte	
Polens	haben,	erlauben	sie	die	Herausstellung	gewisser	Werte,	
die	gesellschaftlich	wichtig	sind	und	die	öffentliche	Debatte	be-
stimmen.	Wie	aus	der	Präambel	der	Verfassung	folgt,	sollen	diese	
Werte	Gegenstand	des	Schutzes	durch	die	Staatsmacht	und	die	
Bürger	sein,	was	für	zyklische	Versammlungen	wichtig	ist	auch	
das	Element,	das	sie	mit		einem	konkreten	Ort,	Datum	sowie	mit	
einem	bestehendem	Fakt	oder	Ereignis	von	historischer	oder	für	
den	Staat	wertvollen	Bedeutung	verbindet.	Das	bedeutet,	dass	mit	
der	Verlagerung	dieser	Versammlung	an	einen	anderen	Ort	und	
in	eine	andere	Zeit	dieser	Sinn	verloren	ginge,	da	diese	Elemente	
eine	entscheidende	Bedeutung	für	die	Organisation	einer	solchen	
Versammlung	haben,	können	sie	die	Grundlage	dafür	bilden,	dass	
dieser	Versammlungsart	 	das	Erstrecht	zuerkannt	wird.	Die	Ein-
führung	dieses	Unterscheidungsmerkmals	hat	somit	rationalen	
Charakter	und	realisiert	das	Ziel	des	Gesetzes”.	

Dem ist entgegen zu halten:
Das geltende System des Versammlungsgesetzes52 wahrt mus-
tergültig die Verhältnismäßigkeit zwischen der Grundrechts-
gewährung der Versammlungsfreiheit und den öffentlichen 
Sicherheitsbelangen mit dem Erfordernis der Anmeldung von 
öffentlichen Versammlungen im Regelfall und dem Abweichen 
davon im Falle von sogenannten Spontanveranstaltungen.

Demgegenüber durchbricht das PiS-Gesetz dieses System 
erheblich:

− Es wird mit der zyklischen eine neue, dritte Kategorie 
von Versammlungen eingeführt;

− der Grundsatz der bloßen Anmeldepflicht für zyklische 
Versammlungen durch das Erfordernis der Genehmi-
gung ersetzt;

− es wird die Zuständigkeit der Gemeinde für das Ver-
sammlungsrecht durch die Einführung der Zuständig-
keit des Wojewoden im Falle zyklischer Versammlungen 
eingeschränkt;

− mit der Einführung der Genehmigungsbedürftigkeit zyk-
lischer Versammlungen ist ein erheblicher bürokratischer 
Aufwand verbunden;

− die Privilegierung zyklischer Versammlungen im Falle 
von 

Mehrfachanmeldungen ist im Einzelfall anfällig für gerichtliche 
Auseinandersetzungen. 

Bei dieser Lage hätte die jetzt von PiS beherrschte Plernarbe-
setzung des TK zu allererst die - sinngemäß auch von Präsident 
Duda aufgeworfene - Grundfrage beantworten müssen, welche 
tatsächlich bestehenden oder befürchteten Entwicklungen die 
Abhaltung zyklischer Versammlungen im Falle von Anmeldun-
gen anderer Versammlungen für denselben Ort und dieselbe 
Zeit ernsthaft beeinträchtigen. Denn es muss doch zunächst 
einmal ein gewichtiger Anlass dafür bestehen, dass der Gesetz-
geber überhaupt in das Grundrecht auf Versaammlungsfreiheit 
anderer Anmelder eingreifen darf. Davon ist jedoch weder im Ur-
teil die Rede, noch war dies im Gesetzgebungsverfahren der Fall.

Aus dieser Einschätzung ergibt sich aber wiederum, dass die 
PiS-Änderungen des Versammlungsgesetzes im Gegensatz zu 
zahlreichen anderen hier erörterten PiS-Gesetzen auch keinen 
fassbaren Machtgewinn für PiS bzw. Rechtsverlust für die Op-
position darstellen. Denn es kann nicht ernsthaft angenommen 
werden, dass PiS in nennenswertem Umfang mit eigenen oder 
der Partei nahestehenden zyklischen Veranstaltungen nach Ort 
und Zeit in den Städten die maßgeblichen Plätze und Straßen 
zum Zweck des Ausschlusses oppositioneller Versammlungen 
belegen will und kann. Darüber hinaus hält sich auch das ange-
richtetete Rechtschaos hier in Grenzen, zumal die betreffenden 
Regelungen von einer anderen Parlamentmehrheit einfach ge-
strichen werden könnten. 

Letzlich handelt es sich um absurdes Theater. Hinsichtlich des 
Motivs für diese Gesetzgebung ist zu vermuten, dass man  
„irgendwie” Aktionen der Opposition zur Verhinderung der 
quasireligiösen Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung der Ver-
schwörungstheorie über das  Flugzeugunglück bei Smolensk 
mit untauglichen gesetzlichen Mitteln zuvorkommen will, wie 
sie Kaczyński selbst an jedem zehnten des Monats vor dem 
Präsidentenpalast abhält53.

52. wie es auch in Deutschland  nach dem  (Bundes-) Versammlungsgesetz gilt.
53. In der Tat gab es bisher bei dieser Gelegenheit immer wieder Gegendemonstrationen, so dass in der Presse  (vgl. Wilgocki in GW v. 7.1.2017) das Gesetz daher auch als „LEX des Smo-

lensker Monatstages” “ („lex miesięczniza smolenska”) bezeichnet und berichtet wird, dass es im Übrigen außer dem „Unabhängigkeitsmarsch“ bisher überhaupt keine politischen 
Veranstaltungen gebe, die die gesetzlichen Voraussetzungen der Zyklizität erfüllten.

Über den Autor: 
Dr. Peter v. Feldmann Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht Berlin a.D., E-mail: feldhaasen@t-online.de

Am 23. Und 24. Juni 2017 fand an der Fakultät für Rechts- 
Verwaltungs- und Wirtschaftswissenschaften der Universität 
Wrocław die deutsch - polnische wissenschaftliche Juristenta-
gung und das Doktorandenseminar statt. Das Thema lautete: 
Aktuelle Fragen des deutschen und polnischen Rechts – Eu-
ropäisierungstendenzen? Die Tagung wurde von dem Zen-
trum für Fremdsprachigen Rechtsunterricht an der Fakultät 
für Rechst- Verwaltungs- und Wirtschaftswissenschaften der 
Universität Wrocław in Zusammenarbeit mit der Fakultät für 
Rechtswissenschaft der Universität Regensburg und mit freund-
licher Unterstützung der Konrad-Adenauer-Stiftung und der 
Deutsch-Polnischen Juristen-Vereinigung organisiert.

Die Zusammenarbeit der juristischen Fakultäten der Universität 
Wrocław und der Universität Regensburg wurde im Jahr 1977 
von zwei Strafrechtlern – Prof. Dr. Tomasz Kaczmarek und Prof. 
Dr. Dres. h. c. Friedrich-Christian Schroeder begründet. Heute 
umfasst die wissenschaftliche Zusammenarbeit Mitarbeiter von 
mehreren Lehrstühlen und Instituten der beiden Fakultäten und 
liegt in der Verantwortung von Frau Dr. Agnieszka Malicka (Lei-
terin des Zentrums für Fremdsprachigen Rechtsunterricht und 
Direktorin der Schule des Deutschen Rechts an der Universität 
Wrocław und Herrn Prof. Dr. Gerrit Manssen (Inhaber des Lehr-
stuhls für Öffentliches Rechts, insbesondere deutsches und eu-
ropäisches Verwaltungsrecht an der Universität Regensburg).  Im 
Rahmen dieser Zusammenarbeit finden regelmäßig gemeinsa-
me Tagungen in Regensburg und Wroclaw statt. An den Tagun-
gen beteiligen sich Wissenschaftler von den beiden Fakultäten 
und seit 2015 werden zusätzlich auch Seminare für Doktoranden 
organisiert. Während der Tagungen werden rechtsvergleichende 
Referate zu aktuellen Rechtsfragen in Deutschland und Polen, 
meist mit Bezug auf EU-Recht gehalten und diskutiert. 

Nach der Eröffnung der Tagung am 23. Juni 2017 durch den Pro-
dekan der Fakultät für Rechts- Verwaltungs- und Wirtschaftswis-
senschaften der Universität Wrocław – Prof. Dr. Dariusz Adamski 

Aktuelle Fragen  
des deutschen und polnischen Rechts 

– Europäisierungstendenzen? 
Juristische Tagung  

und Doktorandenseminar  
in Wrocław

Dr. Agnieszka Malicka 

und Dr. Agnieszka Malicka, begann die erste Sitzung, in der 
die aktuellen Fragen des deutschen und polnischen Rechts 
betrachtet wurden. Als erster sprach Prof. Dr. Dres h.c. Friedrich-
Christian Schroeder über die Einführung der Strafbarkeit der 
Hilfe bei der Selbsttötung in Deutschland. Der Vortrag war eine 
Grundlage für interessante Diskussion und Vergleichung der 
Rechtsregelungen in diesem Bereich in Deutschland und in 
Polen.  Über strafrechtliche Fragen sprach auch  Prof. Dr. Kai 
Cornelius. Er befasste sich in seinem Vortrag mit den Problemen 
des nationalen Strafbetrugsrechts in Bezug auf das  Europäische 
Verbraucherleitbild. Insbesondere betonte er die Probleme und 
Gefahren, auf die Verbraucher beim Abschluss von Verträgen 
im Internet stoßen können.  Über neue Regelungen des polni-
schen Strafrechts sprach Dr. Piotr Góralski. Er berichtete über die  
Strafmaßnahmen und Maßregeln der Sicherung im polnischen 
Strafrecht und insbesondere über eine neue Vollzugsform der 
Freiheitsstrafe und zwar die elektronische Kontrolle des Auf-
enthaltes, dabei bezog er sich auch auf die Anwendung dieser 
Vollzugsform in Deutschland. 
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Auflage 1000 Stueck

In der zweiten Sitzung wurden Vorträge zum deutschen und eu-
ropäischen Verwaltungsrecht, zum Völkerrecht und zum polni-
schen und deutschen Handels- und Gesellschaftsrecht gehalten. 
Die Sitzung eröff nete Prof. Dr. Gerrit Manssen mit dem Vortrag 
über die Innovation durch Verwaltungsrecht. Er erklärte was 
als Innovation im Bereich Recht verstanden wird und welche 
Innovationsakteure und   Innovationsverhinderer die besonde-
re Rolle im deutschen Verwaltungsrecht spielen und betonte 
auch den Innovationsbedarf und die Innovationschancen im 
deutschen Verwaltungsrecht. Prof. Dr. Robert Uerpmann-Witt-
zack befasste sich in seinem Vortrag mit einem sehr aktuellen 
Thema der nationalen Identität und kulturellen Diversität im 
Spiegel des internationalen Kulturgüterrechts.  Er erklärte die 
Hauptbegriff e, wie immateriell und bewegliche, sowie nicht be-
wegliche Kulturgüter, die in den völkerrechtlichen Regelungen 
zum Kulturgüterrecht gebraucht werden und wies sowohl auf 
die Anfänge als auch den aktuellen Stand des internationalen 
Kulturgüterschutzes, insbesondere auf die Bestimmungen der 
UNESCO-Welterbe-konvention von 1973 hin.  Als letzter in die-
ser Sitzung sprach Dr. Marcin Podleś rechtsvergleichend über 
die polnischen und deutschen Regelungen des Handelsrechts.

und  Polen.  In der letzten Sitzung, am zweiten Tag der Tagung, 
hielten die Doktoranden aus Wrocław ihre Referate über Steu-
errecht und über neue Rechtsregelungen in Verbindung mit 
modernen Technologien. Artur Halasz befasste sich mit der 
Verhinderung der Doppelbesteuerung aufgrund des Abkom-
mens zwischen Deutschland und Polen und wies dabei auf 
die wichtigsten Probleme hin auf die vor allem Arbeitnehmer, 
die in dem Nachbarstaat erwerbstätig sind, stoßen können. 
ER berücksichtigte auch die Änderungsvorschläge zum Dop-
pelbesteuerungsabkommen, die diese Probleme in der Praxis 
beheben könnten. Anna Banaszewska wählte zum Gegenstand 
ihres Referats  das Internet der Dinge und befasst sich mit der 
Problematik der zivilrechtlichen Regelungen im Bereich Robo-
tik, insbesondere mit der Haftung für Schäden, die infolge der 
Anwendung von neuen modernen Technologien entstehen 
können.  Die letzte Referentin – Justyna Ziobrowska  sprach 
auch über die Notwendigkeit der Einführung und Anwendung 
von neuen Regelungen in Bezug auf  „Sharing Economy“. Sie 
nannte dabei sowohl die Chancen als auch die Risiken, die damit 
verbunden sind. Nach allen Referaten nahmen die Tagungs-
teilnehmer an lebhaften und interessanten Diskussionen teil. 

Im zweiten Teil der Tagung fand  das Doktorandenseminar statt. 
Die Doktoranden aus Regensburg und Wrocław hielten ihre 
Referate in deutscher Sprache zu unterschiedlichen Rechtsthe-
men, meistens waren die Themen mit dem Dissertationsthema 
verbunden. Fabian Michl sprach über die Auslegung der Rechts-
normen durch Handlungsrekonstruktion statt Textauslegung 
und Ursula Obermayr über die Regelungen des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderung und die praktische Umsetzung des Grund-
satzes der Nichtdiskriminierung.  Artur Kowalczyk  befasste 
sich in seinem Referat mit der Problematik der Beweisführung 
im polnischen Strafprozessrecht und insbesondere mit den 
Beweisverboten. Dabei bezog er sich auf die Regelungen des 
Europarechts. Als letzte am ersten Tagungstag hielt Katarzyna 
Parchimowicz ihr Referat über die Probleme mit der Umsetzung  
der EU-Richtlinie 2014/26/EU am Beispiel der GEMA. Sie sprach 
auch rechtsvergleichend über die Regelungen in Deutschland 

Nach Zusammenfassung und Abschluss des wissenschaftlichen 
Teils der Tagung durch Prof. Dr. Gerrit Manssen und Dr. Agnieszka 
Malicka besichtigten die Tagungsteilnehmer gemeinsam das his-
torische Gebäude der Universität Wroclaw mit der Aula Leopol-
dina, dem Mathematischen Turm und dem Universitätsmuseum. 

Besonderer Dank für die Unterstützung der Tagung gilt der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung und der Deutsch- Polnischen Juristen-
Vereinigung, die den Referenten zusätzlich die Möglichkeit der 
Veröff entlichung ihrer Beiträge in der Deutsch-Polnischen Juris-
tenzeitschrift (DPJZ) anbietet. Es ist geplant, die Veranstaltung in 
diesem Format auch nächstes Jahr in Regensburg fortzusetzen. 

Text: Agnieszka Malicka
Fotos: Agnieszka Malicka , Bartosz Palewicz
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