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und der Militärgerichte leiten lässt: Nach Art. 190 Abs. 2 der Verfassung der Polnischen Republik unterliegen die Entscheidungen
des Verfassungstribunals der unverzüglichen Veröffentlichung.
Die Nichtveröffentlichung eines Urteils des Verfassungstribunals,
mit dem die Nichtübereinstimmung einer bestimmten Vorschrift
mit der Verfassung festgestellt wird, hebt im Augenblick der Verkündung dieses Urteils durch das Verfassungstribunal im Zuge
des Verfahrens die Vermutung seiner Übereinstimmung mit der
Verfassung auf“.

Dr. Peter v. Feldmann
Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht Berlin a.D.

Polen -Rechtsstaat
in Gefahr?
Fortsetzung des Berichts in DPJZ Heft 1 / 2 2016, beschränkt auf die Auseinandersetzung um das Verfassungstribunal.
1. Das Verfassungstribunal (Trybunał Konstytucyjny; im Folgenden TK) verkündete am 9. März 2016 sein Urteil1 über die
Verfassungsmäßigkeit des am 22. Dezember 2015 vom Sejm beschlossenen Gesetzes über die Änderung des Gesetzes über das
Verfassungstribunal2. Das Gericht stellte auf Antrag des Ersten
Präsidenten des Obersten Gerichts, zweier Gruppen oppositioneller Abgeordneter, des Vertreters der Bürgerrechte und des
Landesrats der Gerichtsbarkeit fest, dass das Änderungsgesetz
als solches, aber auch fast alle seiner einzelnen Bestimmungen
die Verfassung verletzen3.
Nachdem es bereits nach der Verkündung des Urteils vom Dezember 2015 über das erste Änderungsgesetz zum Streit über
seine Veröffentlichung im Gesetzblatt gekommen war und die
Regierung angekündigt hatte, auch das bevorstehende Urteil
über das zweite nicht zu veröffentlichen, befasste sich der TK in
diesem Urteil abschließend noch ausführlich mit den Rechtsfolgen der Verwerfung des Gesetzes als verfassungswidrig. Er stellt
fest, dass Urteile des TK mit ihrer Verkündung im Gerichtssaal
sofort wirksam werden; die Veröffentlichung im Gesetzblatt
1.

2.
3.

Wegen der Bedeutung der Sache in Plenarbesetzung mit 12 Richtern einschließlich
der beiden auch nach Auffassung des TK rechtmäßig in der neuen Legislaturperiode
gewählten und vom Präsidenten vereidigten Richtern.
DzU 2015 r. poz. 2217.
Einer der beiden von der PiS-Mehrheit gewählten Richter, Piotr Pszczólkowski, gab ein
ebenfalls vom TK veröffentlichtes Sondervortum ab, mit dem er die Regierungsposition
vertritt, wonach das Gericht mit den drei weiteren von der PiS-Mehrheit gewählten und
vom Präsidenten vereidigten Richtern die verfassungsmäßig vorgesehene Zahl von 15
Richtern habe und deshalb nicht in der Besetzung von 12 Richtern hätte entscheiden
dürfen. Insbesondere habe Gerichtspräsident Rzepliński auch diesen Richtern (nachdem
się nach ihrer nächtlichen Vereidigung am 3. Dezember 2016 vor der Sitzung des TK ange-

habe nur deklaratorische Bedeutung.
2. Die Venedig-Kommisssion des Europarats4 beschloss in
ihrer Plenarsitzung am 11. März 2016 eine „Stellungnahme zu
den Änderungen zum Gesetzgebungsakt vom 25. Juni 2015
über das Verfassungstribunal“5. Darin stellte sie eingehend
die Vorgeschichte des Streits um das Verfassungstribunal dar,
untersuchte sehr sorgfältig die wesentlichen Neuregelungen
im Lichte der polnischen Verfassung sowie im internationalen
Vergleich und kam zu dem eindeutigen Ergebnis, dass diese sowohl die polnische Verfasssung verletzen als auch europäische
Standards missachten.
3. Die Allgemeinen Richterversammlung des Obersten
Gerichts (in Zivil-und Strafsachen) nahm in ihrem Beschluss
vom 26. April 20166 zum Streit über die Veröffentlichung von
TK-Urteilen Stellung:
„Aufgrund des Art. 16 Abs. 1 Nr. 6 des Gesetzes…über das Oberste
Gericht stellt die Allgemeine Richterversammlung des Obersten
Gerichts fest, indem sie sich von der Notwendigkeit der Sicherung
der Einheitlichkeit der Rechtsprechung der allgemeinen Gerichte

4.

5.
6.

rückt waren) Arbeitszimmer im Gericht zugewiesen und die Gehaltszahlung veranlasst.
Die Venedig-Kommission (Europäische Kommission für Demokratie durch Recht) ist eine
Einrichtung des Europarates, die Staaten verfassungsrechtlich berät. Die Kommission
setzt sich aus hochrangigen Verfassungs- und Völkerrechtsexperten der beteilgten,
nicht nur auf Euopa beschränkten Staaten zusammen.
European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) – Opinion
on Amendments to the Act of 25 June 2015 on the Constitutional Tribunal of Poland.
Wiedergegeben u.a. von Rzeczpopolita (www.rp.pl/Spor-o-Trybunal-Konstytucyjny
/304269903-Sedziowie).

4. Die EU-Kommission leitete Anfang des Jahres das sog. Rahmenverfahren nach Art. 7 des EU-Vertrags (EUV) gegen Polen
ein. Nach Art. 2 EUV gehört das Rechtsstaatsprinzip zu den Werten (Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte), auf die sich
die Union gründet. Art. 7 EUV sieht für den Fall der Gefährdung
dieser Werte die Durchführung eines Sanktionsverfahrens gegen den betreffenden Staat vor, das zu einer Aussetzung von
Rechten dieses Staates führen kann. Für das Verfahren nach
Art. 7 EUV hat die Kommission 2014 einen sog. EU-Rahmen
festgelegt7, der grob zusammengefasst aus drei Stufen besteht: Sachstandsanalyse der Kommission, gegebenenfalls
Empfehlung der Kommission, bei Nichtbefolgung gegebenenfalls Vorschläge an den Rat für Maßnahmen nach Art. 7 EUV.
Das Verfahren soll in ständiger Konsultation mit dem Staat
durchgeführt werden.
Die EU-Kommission entscheidet allerdings nicht selbst über
die nach Art. 7 EUV möglichen Sanktionen gegen einen Mitgliedstaat, sondern kann aufgrund ihrer Vorarbeit nach dem
sogenannten EU-Rahmen einen entsprechenden Antrag an
den Europäischen Rat stellen. Für das Verfahren im Rat ist nun
wiederum ein stufenförmliches Verfahren vorgeschrieben:
In der ersten Stufe „kann der Rat mit der Mehrheit von vier
Fünfteln seiner Mitglieder nach Zustimmung des europäischen
Parlaments feststellen, dass die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der in Art. 2 genannten Werte durch
einen Mitgliedstaat besteht.“
In der zweiten Stufe „kann der Europäische Rat einstimmig feststellen, dass eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung der
in Art. 2 genannten Werte durch einen Mitgliedstaat vorliegt…“
und dann „mit qualifizierter Mehrheit beschließen, bestimmte
Rechte auszusetzen, die sich aus der Anwendung der Verträge auf
den betroffenen Mitgliedstaat herleiten, einschließlich der Stimmrechte des Vertreters der Regierung dieses Mitgliedstaats im Rat...“
5. Das Europäische Parlament kritisierte am 13. April 2016 in
einer von fünf Fraktionen eingebrachten Resolution8 die polnische Regierung scharf:
„Das europäische Parlament…
3. äußert ernsthafte Sorge, dass die effektive Lähmung des Verfassungsgerichtshofs in Polen Demokratie, Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit gefährdet;
4. fordert die polnische Regierung nachdrücklich auf, das Urteil
des Verfassungsgerichtshofs vom 9. März 2016 zu achten, zu veröffentlichen und unverzüglich umzusetzen sowie die Urteile vom
3. und 9. Dezember 2015 umzusetzen;
5.fordert die polnische Regierung auf, die Empfehlungen der
Venedig-Kommission uneingeschränkt umzusetzen; teilt den
Standpunkt der Venedig-Kommission, wonach verfassungsgerichtliche Entscheidungen gemäß der polnischen Verfassung sowie
den europäischen und internationalen Normen geachtet werden
müssen; …
7.... fordert die Kommission für den Fall, dass die polnische Regierung die Empfehlungen der Venedig-Kommission im Laufe des
7.
8.
9.

www.eur-lex.europa.eu/legal-content
s. Europäisches Parlament www. http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room;
mit 513 zu 142 Stimmen bei 30 Enthaltungen
www.ec.europa.eu/germany/news

strukturierten Dialogs nicht einhält, dazu auf, dass sie mit der
Aussprache einer „Empfehlung zur Rechtsstaatlichkeit“ die zweite
Phase des Rechtsstaatlichkeitsmechanismus einleitet...“
gefordert wird.
6. Mit ihrem Schreiben an die polnische Regierung von Anfang
Juni 20169 schloss die EU-Kommission den Mechanismus des
sogenannten EU-Rahmens für das Sanktionsverfahren gegen
ein EU-Mitglied nach Art. 7 EUV in der ersten Stufe ab:
„Die derzeitigen Bedenken der europäischen Kommission betreffen
folgende Punkte:
- die Ernennung der Richter des Verfassungsgerichts und die Umsetzung der einschlägigen Urteile des Verfassungsgerichts vom
3. und 9. Dezember 2015,
- das Gesetz vom 22. Dezember 2015 zur Änderung des Gesetzes
über das Verfassungsgericht, das Urteil des Verfassungsgerichts
vom 9. März 2016 in Bezug auf dieses Gesetz und die Missachtung der seit dem 9. März 2016 ergangenen Urteile des Verfassungsgerichts,
- die Wirksamkeit der Prüfung der Verfassungsmäßigkeit neuer
Vorschriften, die 2016 verabschiedet worden und in Kraft getreten sind.
- Die polnischen Behörden sind nun aufgefordert, ihrerseits
Bemerkungen zu der Stellungnahme vorzulegen... werden
die Bedenken nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums
ausgeräumt, kann die Kommission eine Empfehlung zur Rechtsstaatlichkeit abgeben. Hierdurch würde die zweite Phase des
Rahmens zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips eingeleitet...“
7. Der Sejm antwortete mit einer Resolution10:
„Beschluss des Sejm der Republik Polen vom 20. Mai 2016 bezüglich der Verteidigung der Souveränität der Republik Polen und des
Rechts seiner Bürger.
Die Republik Polen ist nach der Verfassung ein souveräner demokratischer Rechtsstaat. In der letzten Zeit wurde die Souveränität
unseres Staates verletzt, indem zugleich die Grundsätze der Demokratie, die Rechtsordnung und der gesellschaftliche Frieden in
Polen infrage gestellt wurden.
Der Vorwand für diese Handlungen ist die Angelegenheit des politischen Streits um das Verfassungstribunal. Der Sejm der Republik Polen stellt fest, dass das Recht und die Freiheit der Bürger in
unserem Staat nicht gefährdet sind. Neue rechtliche Lösungen im
Hinblick auf das Verfassungstribunal können allein als Ergebnis
des im Sejm der Republik Polen geführten Dialoges festgelegt werden. Die parlamentarische Mehrheit ist dazu bereit, einen solchen
Kompromiss in Zusammenarbeit mit den Oppositionsparteien
zu suchen...
Der Sejm der Republik Polen fordert die Regierung auf, sich jeglichen Handlungen gegen die Souveränität des Staates zu widersetzen, und stellt fest, dass die Regierung zur Verteidigung des
nationalen Interesses und der verfassungsmäßigen Ordnung in
der Republik verpflichtet ist.“
8. Der TK hat nach seiner Entscheidung vom 9. März 2016 über
die Verfassungswidrigkeit des Änderungsgesetzes vom 22.
Dezember 2015 über die Verfassungsgerichtsbarkeit seine
Tätigkeit routinemäßig fortgesetzt. Er besteht nach wie vor
nur aus zwölf anstelle der in der Verfassung vorgesehenen 15
Richter, weil die nach seiner Auffassung rechtmäßig vom Vorgängersejm auf die in dessen Wahlperiode vakant gewordenen
Richterstellen gewählten drei Richter vom Staatspräsidenten
Duda nicht vereidigt worden sind, während die von der PiSMehrheit im neuen Sejm auf diese Stellen gewählten Richter
zwar vereidigt, aber vom TK nicht als rechtmäßig berufen anerkannt werden11.
10. Monitor Polski 2016 poz. 466.
11. Auf der Internetseite des TK -www.trybunal.gov.pl- werden unter Hinweis auf den sich
aus dem Urteil vom 3 Dezember ergebenden Status erstere nach wie vor als Richter
bezeichnet, „die auf ihre Vereidigung warten“, während letztere auf „die Aufnahme der
Verpflichtungen eines Richters warten“.
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9. Am 22. Juli 2016 beschloss der Sejm wieder ein neues TK-Gesetz12, das dritte innerhalb von acht Monaten. Der Gesetzgeber
beschränkte sich nicht wie bisher auf die Einfügung einzelner
Bestimmungen in das aus der vorangegangenen Wahlperiode
stammende Gesetz vom 25. Juni 2015, sondern erließ unter
Aufhebung desselben ein völlig neues.
10. Das Gesetz wurde am 1. August im Gesetzblatt verkündet
und sollte nach Ablauf von 14 Tagen, also am 16. August in
Kraft treten (Art. 92). Diese Zeitspanne wird in Polen weithin als
„vacatio legis” bezeichnet. Zur allgemeinen Überraschung beschloss das Plenum des TK13 sogleich, über die Verfassungsmäßigkeit des gerade verkündeten Gesetzes in nichtöffentlicher
Sitzung zu entscheiden. Die dafür erforderliche Voraussetzung
(nach Art. 93 Abs. 1 des bisher geltenden Gesetzes vom 25. Juni
2015) , dass die in der Sache aufgeworfenen Rechtsfragen erschöpfend durch frühere Entscheidungen des Tribunals geklärt
sind, bejahte das Gericht unter Hinweis auf seine Entscheidung
vom 9. März 2016 über die Verfassungswidrigkeit der früheren
Änderungen des Gesetzes vom 25. Juni 2015.
11. Noch innerhalb der vacatio legis, also vor seinem Inkrafttreten am 16. August, fällte der TK sein in nichtöffentlicher Sitzung
ergangenes Urteil über die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit
des neuen Gesetzes14 Nach dieser Entscheidung des TK sind fast
alle angefochtenen Einzelbestimmungen verfassungswidrig.
Im Folgenden werden die wichtigsten dieser Regelungen des
neuen Gesetzes und schlagwortartig - ohne Angabe und Erläuterung der zu den genannten Verfassungsgrundsätzen genannten Verfassungsartikel - die Entscheidung des TK in der
Reihenfolge des Urteils wiedergegeben.
a) Besetzung der Spruchkörper
Grundsätzlich hat sich an der verfassungsrechtlich vorgeschriebenen Zuständigkeit des Gerichte für die verfassungsrechtliche
Überprüfung von Gesetzen nichts geändert. Hinsichtlich der
Besetzung der Spruchkörper für die betreffenden Entscheidungen ist man zum System der Gesetze über den TK von 1997 und
2015 zurückgekehrt:

(Art. 26 Abs. 2). Die Plenarbesetzung ist jedoch für die Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen über den
TK und bei besonderer Schwierigkeit vorgeschrieben (Art. 26
Abs. 1 Nr. 1e und f ). Die Einflussnahme einzelner Richtern auf
die Besetzung soll dadurch ermöglicht werden, dass die Plenarzuständigkeit automatisch gilt, wenn drei Richter, nachdem
sie Abschriften von Verfassungsklagen erhalten haben15, diese
beantragen (Art. 26 Abs. 1 Nr. 1g).
TK: Die Regelung ist verfassungswidrig wegen Zulassung „potentiell willkürlicher“ Einflussnahme einer Gruppe von drei
Richtern auf das Verfahren im Hinblick auf das Gebot der angemessenen Verfahrensgestaltung. Sie verletzt das Erfordernis
der fairen und effektiven Tätigkeit öffentlicher Institutionen. Sie
lässt zu, wie die EU-Kommission mit Recht kritisiert, dass eine
voraussehbar bedeutende Zahl von Streitsachen nicht durch
die an sich erforderliche Vollbesetzung entschieden werden
kann und damit im Ergebnis eine effektive Kontrolle der Übereinstimmung des Rechts mit der Verfassung beeinträchtigt
wird. Ferner verstößt die Regelung gegen den Grundsatz der
Unabhängigkeit der Richter im Hinblick auf die interne Unabhängigkeit, d.h. die Unabhängigkeit in Beziehung auf andere
Richter des TK. Sie erlaubt eine willkürliche Einflussnahme auf
die Unabhängigkeit der für die Entscheidung vorgesehenen
Richter und ihre Kompetenz, die besondere Schwierigkeit einer Sache zu beurteilen16.
b) Reihenfolge der Entscheidungen
Das Gesetz wiederholt die vom TK im Urteil vom 9. März 2016 für
verfassungswidrig erklärte Regelung des zweiten Änderungsgesetzes vom 22. Dezember 2015, dass nach der Reihenfolge
des Eingangs der Streitsachen zu entscheiden ist (Art. 38 Abs. 3).
Hiervon sind nur Entscheidungen über die Verfassungsmäßigkeit
von Gesetzen über den TK ausgenommen (Art. 38 Abs. 4 Nr.3).

Regelmäßig entscheidet nur die Besetzung mit fünf Richtern

TK: Die Regelung ist u.a. deswegen verfassungswidrig, weil sie
den Zeitpunkt der Verhandlung einer Streitsache von zufälligen Umständen abhängig macht, die in keinerlei rationalem
Zusammenhang mit dieser stehen. Im übrigen wird im Wesentlichen auf die Ausführungen zu dieser Frage in der Entscheidung
vom 9. März 2016 verwiesen17.

12. Gesetz vom 22. Juli 2016 über das Verfassungstribunal; DzU poz. 1157.
13. Beschluss vom 3. August 2016; s. AZ 39/16 www. trybunal.gov.pl.
14. damit auch der entsprechenden Empfehlung der EU-Kommission vom 27. Juli 2016
folgend: Die Zulässigkeit einer solchen vorzeitigen Kontrolle leitet er aus dem Sinn der
vacatio legis und dem Zweck der verfassungsrechtlichen Überprüfung ab zu verhindern,
dass verfassungswidrige Normen mit ihrer Veröffentlichung Bestandteil des Rechtssystems werden (Urteilsgründe III 1, 2 S. 42 ff ).

15. Alle genannten Vorschriften wurden von den dazu Berechtigten -zwei Abgeordnetengrupen, dem Präsideten des Obersten Gerichts und dem Vertreter der Bürgerrechtemit der Verfassungsklage angefochten. Darüber hinaus wurde beantragt, das Gesetz
insgesamt wegen Verletzung von Vorschriften über das Gesetzgebungsverfahren für
verfassungswidrig zu erklären.
16. Urteilsbegründung III 6.2 S. 54 f.
17. Urteilsbegründung III 6.3 S. 55 f.

c) Anwesenheit des Justizministers als Generalstaatsanwalt bei
den Verhandlungen vor dem TK
Die Abwesenheit des ordnungsgemäß geladenen Generalstaatsanwalts hindert grundsätzlich nicht an der Durchführung der mündlichen Verhandlung, anders jedoch, wenn dessen
Teilnahme durch Gesetz zwingend vorgeschrieben ist (Art. 61
Abs. 6). Diese Regelung ist in Verbindung mit Art. 38 Abs. 5 zu
lesen, wonach der Generalstaatsanwalt an den Verhandlungen
in Plenarbesetzung „teilnimmt“.
TK: Die Vorschrift ist u.a. deswegen verfassungswidrig, weil sie
die „Entlegitimisierung“ der Tätigkeit eines Verfassungsorgans
durch den Generalstaatsanwalt ermöglicht18.
d) Abstimmungsmehrheit
Die offenkundig verfassungswidrige Einführung der Notwendigkeit einer Zweidrittelmehrheit der Richter für die Verwerfung
eines Gesetzes als verfassungswidrig im zweiten Gesetz vom
22. Dezember 2015 ist fallen gelassen worden; es gilt die einfache Mehrheit (Art. 69 Abs. 1).
Stattdessen soll nunmehr gelten: „Im Laufe der Beratungen
in der Plenarbesetzung können mindestens vier Richter Widerspruch gegen die vorgeschlagene Entscheidung erheben, wenn
sie meinen, dass diese eine sehr große Bedeutung in systemischer
Hinsicht sowie im Hinblick auf die öffentliche Ordnung hat und
sie mit der Richtung der Entscheidung nicht einverstanden sind“
( Art. 68 Abs. 5).
In diesem Fall ist die Beratung um drei Monate zu verschieben, falls
weiterhin mindestens vier Richter widersprechen, um weitere drei
Monate (Art. 68 Abs. 6 und 7).
TK: Die Regelung verstößt mit ihrer „Willkürlichkeit und ihrem
Automatismus“ gegen das verfassungsrechtliche Gebot der
sachlichen, fairen und effektiven Tätigkeit öffentlicher Institutionen. Die Verfassung und bisherige Vorschriften über Organisation und Verfahren des Gerichts sehen keine Befugnis für
eine Richtergruppe vor, durch ihren Widerspruch zwingend die
Verschiebung der Entscheidung im Plenum herbeiführen zu
können. Das Gericht hält an seiner -im Urteil vom 9. März 2016
formulierten- Auffassung fest, dass der Gesetzgeber den bisherigen Standard der fairen und sachlichen Tätigkeit bestehender
öffentlicher Institutionen nicht herabsetzen darf.

18. Urteilsbegründung III 6.5 S. 57 f.
19. Urteilsbegründung III 7.3 S. 61.

Vorliegend enthält die Begründung des Gesetzentwurfs nicht
einmal irgendeine „ratio legis“ für den Widerspruch; auch wird
nicht dargelegt, welchem verfassungsrechtlichen Wert er dienen könnte19.
e) Urteilsveröffentlichung
Die ohne Einschränkung verfassungsrechtlich vorgeschriebene
Veröffentlichung von Urteilen des TK über die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen im Gesetzblatt wurde bisher dadurch vollzogen, dass der Gerichtspräsident jeweils die Veröffentlichung
„anordnete“. (Art. 105 Abs. 2 des Gesetzes vom 25 Juni 2015).
Zukünftig soll die Aufgabe des Gerichtspräsidenten lediglich
darin bestehen, solche Entscheidungen dem Ministerpräsidenten zu „übersenden“ (Art. 80 Abs. 4).
Der bisherige Streit über die Nichtveröffentlichung hierüber soll
dadurch beendet werden, dass die vor dem Inkrafttreten des
neuen Gesetzes „unter Verletzung von Vorschriften des Gesetzes
vom 25. Juni 2015 über das Verfassungstribunal“ ergangenen
Entscheidungen des TK zu veröffentlichen sind20, mit „Ausnahme
solcher Entscheidungen, die außer Kraft getretene normative Akte
betreffen“ (Art. 89), also gerade die Entscheidung des TK vom 9.
März 2016 über die Verfassungswidrigkeit der zweiten Novelle
vom 22. Dezember 2015.
TK: Die Vorschrift ist verfassungswidrig, weil sie in den verfassungsrechtlich vorgeschriebenen Standard der Veröffentlichung
von Urteilen des TK eingreift. Die ratio legis der erst im Laufe
des Gesetzgebungsverfahrens eingefügten Regelung ergibt
sich aus der Meinung der Abgeordneten Krystyna Pawłowicz
und entsprechenden Äußerungen anderer PiS-Abgeodrneter.
Diese bestätigen die Absicht des Gesetzgebers, dem Ministerpräsidenten verfassungswidrig das Recht zur Überprüfung der
Rechtmäßigkeit von Entscheidungen des TK zuzubilligen, die
für die Veröffentlichung vorgesehen sind21.
f ) Besetzung des TK
Wie bereits ausführlich berichtet, hat Staatspräsident Duda die
vom Vorgänger-Sejm gewählten drei Verfassungsrichter nicht
vereidigt. Stattdessen hat die Mehrheit im Sejm diese Wahl für
ungültig erklärt und ihrerseits drei Richter gewählt und von
Duda vereidigen lassen, was wiederum der TK als verfassungswidrig verworfen und diese Richter nicht zur Rechtsprechung
herangezogen hat.
20. Diese Urteile sind tatsächlich inzwischen veröffentlicht worden.
21. Urteilsbegründung III 9. S. ff. 67 ff.
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Nun tritt die Parlamentsmehrheit mit einer Überleitungsbestimmung wiederum dem TK entgegen (Art. 90): Die drei vom
Staatspräsidenten vereidigten Richter, „die bis zum Inkrafttreten
dieses Gesetzes keinen richterlichen Verpflichtungen unterlagen,
fügt der Präsident mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes der rechtsprechenden Abteilung hinzu und teilt ihnen Streitsachen zu“22.
TK: Die Vorschrift verstößt gegen die Bestimmungen der Verfassung über die Richterwahl. Wie bereits im Urteil vom 3. Dezember 2015 ausgeführt, sind die betroffenen drei Richter vom
jetzigen Sejm unter Verstoß gegen die Verfassung anstelle der
rechtmäßig vom Vorgängersejm gewählten Richter gewählt
und daher zu Recht vom Gerichstpräsidenten nicht zur Rechtsprechung herangezogen worden. Der Gesetzgeber ist nicht
befugt, in diese verfassungsrechtlich vorgegebene Situation
einzugreifen23.
12. Mit den abweichenden Meinungen zweier in der jetzigen
Wahlperiode gewählter Richter24 wird – abgesehen von der
Verneinung der Voraussetzungen für eine Entscheidung in der
vacatio legis - erneut im Wesentlichen wiederholt: Mangels
Veröffentlichung des Urteils vom 9. März 2016 hätte das Gesetz vom 25. Juni 2015 in der Fassung der PiS-Novelle vom 22.
Dezember verfahrensrechtlich für die Entscheidung gelten
müssen, so dass
- für die Plenarentscheidung mindestens 13, und nicht nur 12
Richter hätten anwesend sein müssen;
- das Plenum nicht ordnungsgemäß besetzt gewesen sei, weil
die im Dezember gewählten und vereidigten drei weiteren
Richter wieder nicht hinzugezogen worden seien;
- die vorgeschriebene Reihenfolge der Entscheidungen nach
Eingang der Sachen hätte beachtet werden müssen.
Auch diesmal befasst sich keine der beiden Stellungnahmen mit
der Begründung des TK für die Verwerfung von Bestimmungen
des neuen Gesetzes als verfassungswidrig.
Eine der beiden abweichenden Meinungen schließt mit dem Satz:
„...Es kann nicht angenommen werden, dass das Urteil in der Sache...., das ohne Rechtsgrundlage und mit falscher Besetzung
ergangen ist, von anderen Organen eines Staates befolgt werden
könnte, der gemäß Art. 2 der Verfassung ein Rechtsstaat sein soll.“
13. Von entscheidender Bedeutung für die Zukunft des TK sind
Bestimmungen des neuen Gesetzes über die Wahl von Kandidaten für das Amt des Gerichtspräsidenten bzw. des Vizepräsidenten durch die Allgemeine Richterversammlung. Entsprechend
der Regelung in der Novelle vom 22. Dezember 2015 sind drei
Kandidaten zu wählen und dem Staatspräsidenten zu benennen
(Art. 16 Abs.1), während bisher nur zwei Kandidaten erforderlich
waren. Ferner ist festgelegt, dass „ jeder Richter des Tribunals, der
an der Wahlprozedur teilnimmt, … nur eine Stimme (hat) und ...
nur für einen Kandidaten stimmen (kann)“ (Art. 16 Abs. 7 Satz 2).
Bisher war gesetzlich nicht geregelt, wie viel Stimmen bei diesen Wahlen jeder Richter hat. Jedoch legte das jeweils von der
Allgemeinen Richterversammlung untergesetzlich festgelegte
Regelwerk über die Organisation des TK25 (im folgenden Statut)
fest, dass die Richter „nicht mehr als zwei Kandidaten” auf der
Stimmkarte ankreuzen konnten (§ 7 ).
Die Neuregelung bedeutet rechnerisch, dass schon bei
der bisherigen Zahl von nur 12 Richtern die drei von der
jetzigen Parlamentsmehrheit ordnungsgemäß gewählten Richter bei der nächsten Wahl nach dem Ausscheiden Rzeplińskis aufgrund entsprechender Absprache einen der ihren als einen der drei dem Staatspräsidenten
Duda zu benennenden Kandidaten durchbringen könnten26.
22. Dies würde die Zahl der PiS-Richter auf sieben der damit vollzähligen, von der Verfassung
vorgeschriebenen Richterzahl 15 erhöhen.
23. Urteilsberündung III 10 S. 10 f.
24. Urteilsbegründung S. 72 ff.
25. zuletzt Beschluss der Allgemeinen Richterversammlung des Verfassungstribunals über
die Organisation des Verfassungstribunals (poln. w sprawie Regulaminu TK) vom 15.
September 2015 (Monitor Polski 2015 r. poz. 823).

Dies gilt natürlich erst recht, wenn entsprechend dem Willen der
Regierungspartei die drei weiteren, bisher von der Ausübung
des Richteramts ausgeschlossenen Richter bei dann insgesamt
15 Richtern abstimmen könnten.
Die genannten neuen Bestimmungen des Art. 16 waren ebenfalls
mit der Verfassungsklage angefochten. Der TK hatte diese jedoch
mangels ausreichender Begründung durch die Antragsteller zurückgewiesen. Jedoch haben der Erste Präsident des Obersten
Gerichts, zwei Abgeordnetengruppen und der Vertreter der
Bürgerrechte erneut insoweit Verfassungsklage erhoben27.
14. Die EU-Kommission schloss mit ihrer „Empfehlung an Polen“ vom 27. Juli 2016 die zweite Stufe des bereits oben dargestellten „Rahmens zur Stärkung des Rechtsstaatlichkeitsprinzips“ ab und setzte Polen eine Frist von drei Monaten.
Der auch auf Deutsch veröffentlichte28 „Auszug aus den an
Polen gerichteten Empfehlungen“ benennt darin die:
− Einhaltung und vollständige Umsetzung der Urteile des Verfassungsgerichts vom 3. und 9. Dezember 2015, was bedeutet,
dass die drei Richter, die im Oktober 2015 von der vorherigen
Volksvertretung rechtmäßig ernannt wurden, ihr Amt als Richter
am Verfassungsgericht antreten können und die drei Richter, die
von der neuen Volksvertretung ohne gültige Rechtsgrundlage
ernannt wurden, ihr Amt nicht ohne rechtskräftige Wahl antreten dürfen;
− Veröffentlichung und vollständige Umsetzung des Urteils des
Verfassungsgerichts vom 9. März 2016 mitsamt den Folgeurteilen und Gewähr, dass künftige Urteile systematisch veröffentlicht werden und weder die Exekutive noch die Legislative über
ihre Veröffentlichung entscheiden kann;
− Gewähr, dass jede Reform des Verfassungsgerichtsgesetzes im
Einklang steht mit den Urteilen des Verfassungsgerichts, darunter den Urteilen vom 3. und 9. Dezember 2015 sowie vom 9. März
2016 und der Stellungnahme der Venedig-Kommission umfassend Rechnung trägt; Gewähr, dass das Verfassungsgericht in
seiner Funktion als Garant der Verfassung weder durch einzelne
noch durch das Zusammenwirken mehrerer Bestimmungen
geschwächt wird;
− Gewähr, dass das Verfassungsgericht die Verfassungsmäßigkeit
des am 22. Juli 2016 verabschiedeten Gesetzes über das Verfassungsgericht prüfen kann, bevor es in Kraft tritt, und dass das
diesbezügliche Urteil des Verfassungsgerichts veröffentlicht und
vollständig umgesetzt wird.
Als „nächste Schritte“ empfiehlt die Kommission den polnischen
Behörden,
„dringend geeignete Maßnahmen zu treffen, um dieser systematischen Gefährdung der Rechtsstaatlichkeit zu begegnen, und fordert die polnische Regierung auf, sie innerhalb von drei Monaten
von den hierzu unternommenen Schritten zu unterrichten.“
Zur Begründung bemerkt die Kommission abschließend:
„Die jüngsten Ereignisse in Polen, die insbesondere das Verfassungsgericht betreffen, haben die Europäische Kommission veranlasst, einen Dialog mit der polnischen Regierung aufzunehmen,
damit die Rechtsstaatlichkeit in Polen uneingeschränkt gewahrt
bleibt. Nach Auffassung der Kommission muss das polnische Verfassungsgericht in der Lage sein, seiner verfassungsmäßigen Aufgabe uneingeschränkt nachzukommen und eine vollumfängliche
wirksame Normenkontrolle zu gewährleisten.“
Im Volltext der Empfehlungen, m.E. das Beste, was bisher aus
Sicht der europäischen Verfassungsgrundsätze zur polnischen
Verfassungsentwicklung geschrieben worden ist,
26. Bei entsprechenden Absprachen gegen die Wahl eines PiS-Richters könnten die Gegner
lediglich ein Unentschieden 3:3:3:3 erreichen, was nach dem bisherigen Organisationsstatut von 2015 (§ 8) zu einem zweiten Wahlgang mit den betreffenden 4 Richtern als
Kandidaten führen würde.
27. www.trybunal.gov.pl ; s.unter „Sprawy w Trybunale”.
28. www.europa.eu/rapid/press/release v. 26.8.23016.

− wird die Geschichte des Streits um den TK ausführlich dargelegt,
− begründet die Kommission ihre Forderungen nach Ernennung der vom Vorgängersejm gewählten drei Richter und
Veröffentlichung des Urteils vom 9. März 2016,
− analysiert die Kommission das neue Gesetz vom 22. Juli 2016
und kommt zu dem Ergebnis, dass zahlreiche, im einzelnen
benannte und interpretierte Vorschriften rechtsstaatswidrig
sind und
− äußert sich zu den „Konsequenzen des Fehlens einer wirksamen Kontrolle der Übereinstimmung neuer Gesetze mit der
Verfassung“.
15. Auf einem vom Landesrat der Gerichtsbarkeit29 einberufenen
Außerordentlichen Kongress Polnischer Richter versammelten
sich am 3.September 2016 über tausend Richter aus ganz Polen,
darunter die Präsidenten des TK, des Obersten Gerichts und des
Obersten Verwaltungsgerichts, im Kulturpalast. Die dort verabschiedete Resolution lautet:

Gesetzes über den Landesrat der Gerichtsbarkeit, der ein Verfassungsorgan zum Schutz der Unabhängigkeit der Gerichte und
der Richter ist“31.
16. Die Venedig-Kommission des Europarats hat in ihrer Plenarsitzung am 14./15.Oktober 2016 eine umfassende Stellungnahme zum TK-Gesetz vom 22. Juli 2016 beschlossen32. Wie bereits
oben dargestellt33, hatte der TK schon mit Urteil vom 17. August
dieses Gesetz ganz überwiegend als verfassungswidrig verworfen, dabei jedoch nicht über die Verfassungsmäßigkeit der
neuen Bestimmungen über die Wahl der dem Staatspräsidenten
zu benennenden Kandidaten für die Wahl des Gerichtspräsidenten entschieden.
Die Venedig-Kommission beschreibt ebenfalls deutlich die
Rechtsstaatswidrigkeit des Gesetzes und folgt damit im Wesentlichen dem TK, so dass sich hier die Wiedergabe dieser Stellungnahme im Einzelnen erübrigt. Die Stellungnahme schließt
mit der Aufforderung an die polnische Regierung, geeignete
Maßnahmen mit dem Ziel der baldigen Beseitigung der systemischen Bedrohung der Rechtssittlichkeit durchzuführen, und
gibt entsprechende Empfehlungen.

„Der Außerordentliche Kongress Polnischer Richter stellt mit aller
Entschiedenheit fest, dass in der bisherigen Geschichte des freien
Polen die Richter der verschiedenen Gerichtsebenen und Tribunale
nicht Gegenstand derartig drastischer Handlungen zur Herabsetzung ihrer Autorität waren.
Wir rufen daher zur Anerkennung der Urteile des TK und zu ihrer
Veröffentlichung auf.
Wir wenden uns gegen die willkürliche Ablehnung der Berufung
von Kandidaten durch den Präsidenten der Republik Polen, die
vom Landesrat der Gerichtsbarkeit vorgeschlagen worden waren30.
Solche Handlungen des Präsidenten stellen einen Schritt zur Politisierung der Funktion des Richters sowie zur Einschränkung der
richterlichen Unabhängigkeit dar.
Das Verfahren der Richterauswahl muss transparent und von jeglicher Kontrolle frei bleiben.
Wir wenden uns auch gegen die Entscheidung des Präsidenten
der Republik Polen, mit der die Vereidigung von Richtern des TK
abgelehnt wurde, die rechtmäßig gewählt worden waren.
Wir missbilligen die „Verbesserungsgesetze“, die den TK betreffen.
Mit Beunruhigung sehen wir die Vorschläge zur Änderung des

„... In der gegenwärtigen Situation mit nur zwölf Richtern kann
eine Gruppe von drei Richtern sicherstellen, dass der von ihnen
bevorzugte Kandidat auf der Liste <der drei dem Staatspräsidenten
zu benennenden Kandidaten> steht, auch wenn dieser nicht das
Vertrauen der anderen Richter haben würde. Es sollte festgehalten
werden, dass drei von den zwölf Richtern, die an der Entscheidung
teilnehmen, vom gegenwärtigen Sejm gewählt worden sind…
Art. 194 Abs. 2 der Verfassung legt fest, dass Kandidaten für das
Präsidentenamt des Verfassungstribunals durch die Allgemeine
Richterversammlung vorgeschlagen werden... Der Zweck dieses
Systems liegt darin, dem Tribunal einen substanziellen Einfluss
auf die Präsidentschaft zu geben. Wenn die Zahl der Kandidaten
bei einem Körper von 15 Richtern von zwei auf drei erhöht wird, ist
der Einfluss weitgehend eliminiert. In solch einem System, in dem

29. Krajowa Rada Sądownictwa.
30. Präsident Duda hatte kürzlich ohne Begründung die Berufung von zehn Richtern abgelehnt.
31. Art. 186 des Verfassung.

32. European Commission For Demokracy Through Law; Opinion 860/2016; bisher nur engl. Text
33. XV.
34. B. Nr. 26 ff. S. 8 f.; eigene Übers.

Von ganz erheblicher Bedeutung ist jedoch, dass sich die Kommission aus rechtsstaatlicher Sicht auch zu dem umstrittenen
neuen Wahlverfahren äußert34:
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nur eine sehr kleine Zahl von Wählern… eine relativ hohe Zahl
von -drei- Kandidaten … zu wählen hat, führt die Beschränkung
jedes Richters auf eine einzige Stimme wahrscheinlich im Ergebnis
zu ernsten Missverhältnissen im Vergleich mit den Absichten der
Allgemeinen Richterversammlung. Es kann leicht passieren, dass
der dritte und vielleicht sogar der zweite Kandidat nur von sehr
wenigen Richtern oder möglicherweise nur von einem einzigen
- potenziell nur von ihm oder ihr selbst- vorgeschlagen wird. Eine
derartige Lage sollte vermieden werden, vorzugsweise dadurch,
dass jedem Richter Stimmen entsprechend der Zahl der Kandidaten zugebilligt werden, die dem Präsidenten von Polen zu benennen sind... Art. 16 sollte dahingehend geändert werden, dass nur
Kandidaten mit substanzieller Unterstützung im Tribunal gewählt
werden können…“
Auf internationaler Ebene ist noch zu ergänzen, dass die Helsinki Foundation for Human Rights in einem offenen Brief an
die UN-Sonderberichterstatterin für die Unabhängigkeit der
Richter und Anwälte diese gebeten hat, die aktuellen Gefahren
für die Unabhängigkeit der Justiz in Polen zu untersuchen. Die
Begründung entspricht im Wesentlichen der Kritik der Venedigkommission und der EU-Kommission zur Verfassungskrise
um den TK35.
17. Wie oben berichtet36, schloss die EU-Kommission mit ihrem
Brief vom 27. Juli 2016 die zweite Stufe des sogenannten Rahmenverfahrens ab und setzte darin der polnische Regierung
eine Frist von drei Monaten zur Umsetzung ihrer „Empfehlungen
an Polen“.
Wie zu erwarten war, lehnte dies die Regierung -in einem unveröffentlichten Brief an die EU-Kommission- ab. Gegenüber
der Presse erklärte Premierministerin Szydło37:
„Wir werden in die polnische Rechtsordnung keinerlei Empfehlungen einführen, die weder mit den Interessen des polnischen
Staates und seiner Bürger vereinbar sind , noch sich auf sachliche
Voraussetzungen stützen“. Die Empfehlungen der Kommission
hätten mehr einen „politischen als sachlichen Charakter“.
18. Am 8. November 2016 entschied der TK über die Verfassungsklagen gegen den im TK-Gesetz vom 22. Juli 2916 vorgesehenen Modus für die dem Staatspräsidenten von der Allgemeinen Richterversammlung vorzustellenden Kandidaten
für das Amt des Gerichtpräsidenten bzw. des Vizepräsidenten.
Bemerkenswert ist zunächst, dass die drei ordnungsgemäß
im Dezember 2015 gewählten Richter erstmalig die zunächst
vorgesehene Plenarsitzung verhinderten, so dass Rzepliński
die Verhandlung und Entscheidung in der Fünferbesetzung
anordnete38.
Nach deren Urteil gilt:
1. Die Vorstellung von drei Kandidaten für das Amt des Gerichtspräsidenten bzw. des Vizepräsidenten39 ist verfassungsmäßig;
2. die Beschränkung, dass jeder Richter nur eine Stimme hat40,
ist bei „verfassungskonformer“41 Auslegung nicht auf die Annahme des Beschlusses der Allgemeinen Richterversammlung hinsichtlich der Vorstellung der Namen der Kandidaten
gegenüber dem Staatspräsidenten anzuwenden, sodass jeder Richter drei Stimmen hat.
Die Urteilsbegründung zu lässt sich dahingehend zusammenfassen, dass
der Gesetzgeber nach der Verfassung die Entscheidungsfreiheit
darunter hat, ob zwei oder drei Richter als Kandidaten dem Staats35.
36.
37.
38.

Vgl. http://www.liberties.eu/de/news/hfhr-zur-unabhaengigkeit-von-polens-justiz.
XII.
Vgl. GW v. 27.10.2016; http://wiadomosci.wp.pl v. 30.10.2016.
Anordnung des Präsidenten vom 7. November 2016 über die Änderung der Anordnung
vom 18. August 2016 hinsichtlich der Bestimmung des Spruchkörpers in der Sache K
44/16 (http://trybunal.gov.pl).
39. Art. 16 Abs.1 des Gesetzes vom 22. Juli 2016 über den TK.

präsidenten vorzustellen sind, jedoch nicht mehr als drei.
Zu 2. heißt es:
„... Nach Wortlaut und Bedeutung des Art. 194 Abs. 2 der Verfassung unterscheidet der TK zwei Gruppen von Kandidaten: Die
erste bilden die Kandidaten, die nach der Reihenfolge die höchste
Stimmenzahl unter den „nominierten Kandidaten“ (im Sinne des
Art. 16 Abs. 2 und 7 des TK-Gesetzes von 2016) erhalten. Dies sind
die von der Allgemeinen Richterversammlung des TK mit dem Ziel
gewählten Kandidaten, unter ihnen die Kandidaten im Sinne der
Verfassung auszuwählen. Die zweite Gruppe bilden die Kandidaten
für das Amt des Präsidenten und des Vizepräsidenten des Tribunals,
die, nachdem sie die Unterstützung der Allgemeinen Richterversammlung des TK erlangt haben, dem Präsidenten der Republik
vorgestellt werden. Es handelt sich um diejenigen Kandidaten, die
vorher die größte Stimmenzahl unter den von den Richtern des TK
nominierten Kandidaten erhalten haben.
Der Durchführung dieser Entscheidung dienen zwei Handlungen,
die auf dem Forum der Allgemeinen Richterversammlung des TK
durchgeführt werden.... Die erste dieser Handlungen besteht in
der Wahl von Kandidaten im Sinne des Gesetzes und wird auf der
Grundlage des Art. 16 Abs. 2 Satz 1 sowie Abs. 3-7 des Gesetzes
über den TK von 2016 sowie entsprechender Vorschriften des TKStatuts durchgeführt. Die in diesem Verfahren gewählten Kandidaten sind nicht die Kandidaten im verfassungsrechtlichen Sinne...
Die zweite der Handlungen der allgemeinen Richterversammlung
des TK wird unmittelbar auf der Grundlage des Artikels 194 Abs. 2
der Verfassung, Art. 16 Abs. 1 des Gesetzes über den TK von 2016
sowie entsprechender Bestimmungen des TK-Statuts durchgeführt.
Deren unmittelbar aus der Verfassung aufgezeigten Resultat ist
die Auswahl der “vorzustellenden Kandidaten“... Durch Auslegung
des Artikels 194 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 10 und Art. 193 der
Verfassung sowie der Präambel der Verfassung stellt der TK fest,
dass Kandidaten im verfassungsrechtlichen Sinn entweder durch
individuelle Abstimmungen über jede einzeln Kandidatur ausgewählt werden können, in der jeder der abstimmenden Richter nur
eine Stimme hat und diese nur einem Kandidaten gegeben werden
kann, oder in einer allgemeinen Abstimmung, in der jeder der abstimmenden Richter so viele Stimmen hat, wie es Kandidaten gibt...
Art. 16 Abs. 2 Satz 1 sowie Abs. 3-7 des Gesetzes über den TK von
2016 betreffen daher ausschließlich die Etappe der Auswahl von
Kandidaten, die der verfassungsrechtlichen Etappe vorausgeht.“
Mit der gefundenen Lösung kann also der Gerichtspräsident
nunmehr die Allgemeine Richterversammlung einberufen und
die Wahl mit der „3-Stimmen-Lösung“ durchführen. Bei diesem
Wahlmodus hätten die betreffenden drei Richter rechnerisch
nicht die Möglichkeit, einen der ihren, wie mit der gesetzlichen
Regelung beabsichtigt, „durchzubringen“. Jedoch könnten się
das Zusammentreten der Allgemeinen Richterversammlung
verhindern, weil ohne sie die gesetzliche erforderliche Mindestzahl der teilnehmenden Richter von 10 unterschritten würde.
19. Ende Oktober 2016 brachte die PiS-Fraktion im Sejm wieder
einen neuen Gesetzentwurf über den TK ein42. Er soll Organisation und Verfahren umfassend neu regeln und damit das
Gesetz vom 22. Juli 2016 ersetzen. Er enthält auf den ersten
Blick keine einzige derjenigen Bestimmungen mehr, mit denen
in den bisherigen TK- Gesetzen die verfassungsrechtliche Kontrolle von Gesetzen erschwert oder unmöglich gemacht werden
sollte. Insofern berücksichtigt er tatsächlich die dazu ergangene Rechtsprechung des TK sowie die Kritik der Europäischen
40. Art. 16 Abs. 7.
41. Ich verwende hier den dafür in der deutschen Rechtssprache gebräuchlichen Begriff.
42. Druk nr. 963: Gesetz über die Organisation und das Verfahren vor dem TK, das nunmehr 4. innerhalb eines Jahres. Ein weiteres, berits vom Sejm beschlossennes Gesetz
ist das „Gesetz über den Staus der Richter des Verfassungstribunals“vom 6. November
2016, das in Verbindung mit weiteren Gesetzen u.a. einen Verhaltenskodex und die
Verstärkung der Möglichkeiten von Disziplinarmaßnahmen vorsieht, aber noch keine
aktuelle Bedeutung hat.

Kommission und der Venedigkommission. Entscheidend sind
aber die wieder neuen Bestimmungen, die für die Wahl der
dem Staatspräsidenten vorzuschlagenden Kandidaten für das
Amt des Gerichtspräsidenten bzw. des Vizepräsidenten vorgesehen sind43:
Die Wahl findet erst nach dem Ausscheiden des bisherigen Präsidenten (Rzepliński) statt. Mit dem Entstehen der Vakanz leitet derjenige Richter (anstelle des Vizepräsidenten Biernat) die Arbeit des
Gerichts, der insgesamt die längsten Arbeitsstationen44 aufweist.
Dieser beruft auch die Sitzung der Allgemeinen Richterversammlung ein. Diese leitet der dienstjüngste TK-Richter. An ihr nehmen
alle von Staatspräsidenten vereidigten Richter teil. Jeder Richter
kann seinen Kandidaten für die Wahl vorschlagen. Die Wahlkarte
enthält in alphabetischer Reihenfolge alle vorgeschlagenen Kandidaten. Jeder Richter hat eine Stimme. Als Kandidaten für das Amt
des Gerichtspräsidenten stellt die Allgemeine Richterversammlung
dem Staatspräsidenten diejenigen Richter vor, die mindestens fünf
Stimmen erhalten haben.

Mit diesem Wahlmodus würde natürlich sichergestellt, dass
nach dem Ausscheiden Rzeplińskis am 19. Dezember 2016 auf
jeden Fall einer der von der jetzigen Parlamentsmehrheit gewählten Richter Präsident Duda als Kandidat benannt und von
diesem dann zum Gerichtspräsidenten bestellt wird. Denn bei
der Gesamtzahl 15 der TK-Richter würde die Zahl der mitwählenden PiS-Richter insgesamt sieben45 umfassen.
20. Präsident Rzepliński hat auf den 13. Dezember 2016 Termin
zur Verhandlung und Entscheidung über die Verfassungsklagen
gegen das Änderungsgesetz vom 7. Januar 2016 zum „Gesetz über
Rundfunk und Fernsehen“, das sogenannte kleine Mediengesetz,
anberaumt46. Dieses Gesetz hat -wie berichtet- die Dienstverhältnisse aller Aufsichtsräte und Leiter der öffentlichen Rundfunk- und
Fernsehsender auf einen Schlag für beendet erklärt und die Neubesetzung dieser Ämter dem Schatzminister übertragen.
Schlussbemerkung: Der Streit um den TK geht weiter und wird
mit dem Ausscheiden seines Präsidenten Rzepliński in die entscheidende Phase treten.

Dr. Peter v. Feldmann
Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht Berlin a.D., feldhaasen@t-online.de

Summary:
As the government and the parliamentary majority still does not appear to be willing to follow the decisions of the Constitutional Tribunal, is anticipated a tangible constitutional crisis. This is particularly to be expected when the previous discussion
on the role of the Constitutional Tribunal in the future with the dispute over the constitutionality of recent interventions in
the organization of public service broadcasting by the so-called small media law and by the planned for spring combines
comprehensive interventions in the freedom of the media, namely when the Constitutional Tribunal these legislative acts - as
is expected - declared unconstitutional.
The European Union can not and must not tolerate such a development in Poland. It is therefore necessary to work through
clearly that Poland Państwo Prawa, the rule of law remains.

Keywords: Verfassungstribunal, Gericht, Polen, Demokratie, Rechtsstaat.

43. Art. 11.
44. Als Richter des TK, als Applikant, Assessor, als Richter an einem allgemeinen Gericht
und in der allgemeinen Verwaltung auf zentraler Ebene; diese Voraussetzungen soll
die von PiS gewählte Richterin Julia Przyłębska erfüllen (Gazeta Wyborcza v. 8.11.2016).

45. die ordnungsgemäß im Dezember 2015 gewählten drei, die nach Auffassung des TK zu
Unrecht gewählten, aber von Duda vereidigten drei und der dann inzwischen auf die
Stelle Rzeplińskis gewählte Richter.
46. s. www.trybunal.gov.pl.
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„25 JAHRE

Deutsch-Polnischer Vertrag
über gute Nachbarschaft und
freundschaftliche Zusammenarbeit
- Rückblick und Ausblick1
b) sog. Potsdamer Vorbehalt von 1945 wurde ausgelöscht, was
faktisch einem Verzicht auf einen künftigen Friedensvertrag
mit Deutschland bedeutete.

I. Kurze Entstehungsgeschichte
des Nachbarschaftsvertrages
Der Nachbarschaftsvertrag entstand in einem 3 – 4 jährigen Prozess schwieriger diplomatischer Verhandlungen (1988 – 1991),
wobei das gesamte Umfeld einer tiefgreifenden Veränderung
unterlag:
a) Out – Side – Faktor d.h. der internationale Rahmen für
deutsch – polnische Verhandlungen 1989 – 1991: Untergang
des Kommunismus, Auflösung des Ostblocks, Zerfall der Sowjetunion, postkommunistische Transformationsprozesse in
Mittel– und Osteuropa usw.
b) In – Side – Faktor d.h. internationaler Standort von Polen
und Deutschland: 1989 – demokratische Wende in Polen;
1990 – 2+4 Gespräche (BRD und DDR + 4 Großmächte) über
Wiedervereinigung Deutschlands; 3.10.1990 – Vollendung
der deutschen Einheit;
c) im Bezug auf Vertragsparteien: 1988 – 1989 – Verhandlungen
zwischen dem kommunistischen Polen (VRP) und der „alten“
BRD; 1989 – zwischen dem „Solidarność“ – Polen und der „alten“ BRD; 1990 – Verhandlungen im Dreieck: Republik Polen +
„alte“ BRD + „neue” DDR; 1990 – multilaterale Verhandlungen
der RP im Rahmen der 2+4 – Gespräche (also mit der „alten“
BRD, „neuen“ DDR und den 4 Großmächten); 1990 – 1991 –
Verhandlungen der RP mit dem vereinigten Deutschland.
d) im Bezug auf Gegenstand der Verhandlungen: am Anfang
(1988 – 1989) brauchte man keinen neuen deutsch-polnischen
Vertrag. In Kraft blieben das Görlitzer Abkommen (VRP – DDR
von 1950) und der BRD – VRP Normalisierungsvertrag von 1970;
man versuchte „nur“ eine Gemeinsame Erklärung der beiden
Regierungschefs auszuhandeln (zunächst Rakowski und Kohl,
dann Mazowiecki – Kohl, unterzeichnet am 14.11.1989)
− 1990: als die Perspektive für die deutsche Einheit möglich wurde, strebte Polen an einen Grundlagenvertrag mit
Deutschland abzuschließen (ohne Erfolg);
− 1990: nach dem Beschluss der 2+4 – Konferenz erschien
ein neuer Gegenstand für deutsch-polnische Verhandlungen – zwei getrennte deutsch-polnische Verträge:
1 Vortrag am 8.07.2016 in der Botschaft der Republik Polen in Deutschland.

− Grenzvertrag zwischen dem vereinigten Deutschland und
der RP (30. – 31. Oktober in einer Runde ausgehandelt und
14.11.1990 in Warschau unterzeichnet);
− Nachbarschaftsvertrag (Ende Oktober 1990 bis April 1991
in 6 Runden ausgehandelt);
e) im Bezug auf unterschiedliche Zielsetzung + Verhandlungsstrategien in 2 Etappen:
− Erste Etappe bis zur Vollendung der deutschen Einheit: ein
scharfer Interessenkonflikt und harte Verhandlungen zwischen dem kommunistischen und später dem „Solidarność“
– Polen und der „alten“ BRD; beide Seiten strebten gegensätzliche strategische Ziele an: Polen erwartete von beiden
deutschen Staaten eine politische und völkerrechtliche Verpflichtung im Bezug auf die künftige (nach der Wiedervereinigung) deutsch – polnische Grenze; BRD stellte dagegen in
den Vordergrund den sog. deutschen Rechtsstandpunkt und
bevorzugte die Beschleunigung des Wiedervereinigungsprozesses; anfänglich unterstützt die „neue“ DDR die polnische
Position, steht dann aber ambivalent dem Thema gegenüber;
− Zweite Etappe (nach dem 3.10.1990): Übergang von der „Gegeneinander – Strategie“ zur „Miteinander – Strategie“ nach
dem Harvard Modell (Win-Win Situation für beide Seiten),
wenn gleich in unterschiedlichem Maße. Polen erhält die
Bestätigung der Oder-Neiße–Linie als endgültige Grenze zum
vereinigten Deutschland, was für Deutschland eine endgültige Abschreibung der „Ostgebiete des Deutschen Reiches“
bedeutet; und „neue“ BRD bekommt Status und Rechte für
die deutsch-nationale Minderheit in Polen.
Ein positiver Durchbruch bei den deutsch – polnischen Verhandlungen ist den 4 Großmächten zu verdanken. Folgende
2+4 – Entscheidungen, an denen sich Deutschland und Polen
aktiv am 5. Juli 1990 in Berlin und am 17. Juli 1990 in Paris beteiligten, sind dabei besonders zu beachten:
a) Gegenstand der deutsch-polnischen Verhandlungen wurde
in zwei getrennte Verträge (Grenz- und Nachbarschaftsvertrag) geteilt, was sich politisch für alle Parteien (Deutschland,
Polen und 4 Großmächte) als sehr nützlich erwiesen hat;

c) vereinigtes Deutschland wird die Gebiete der BRD, der DDR
und Berlins umfassen; die Oder-Neiße-Grenze bleibt endgültig als deutsch – polnische Grenze und ist in einem völkerrechtlichen deutsch – polnischen Vertrag bestätigt.

II. Inhalt und Bedeutung des Nachbarschaftsvertrages für das deutsch-polnische
Verhältnis in Europa
Als Resultat der Verhandlungen über den Nachbarschaftsvertrag sind entstanden:
− Text des Nachbarschaftsvertrages (38 Artikel)
− Text des Außenminister – Briefwechsels (5-Punkte-Liste
der strittigen Fragen, d.h. wo sich die RP und BRD nicht
verständigen konnten).
Beide Teile wurden als sog. Vertragswerk ratifiziert (zusammen
mit dem Grenzvertrag) und traten am 16.01.1992 in Kraft.
Beide Verträge wurden ihrer historischen Bedeutung wegen für
Polen, Deutschland und Europa als Großverträge bezeichnet:
Der Grenzvertrag (über die Bestätigung der zwischen der RP
und der BRD bestehenden Grenze) vom 14.11.1990 diente der
Überwindung einer schlimmen Vergangenheit und wurde als
conditio sine qua non für einen Ausgleich zwischen Deutschland und Polen nach dem 2. Weltkrieg betrachtet: von Polen
als ein Akt der historischen Gerechtigkeit (verbunden mit dem
deutschen Angriff am 1. September 1939, der Besetzung und
Nazi – Verfolgung); von Deutschland zwar als ein bitterer Preis
für den verlorenen 2. Weltkrieg, aber verbunden mit der deutschen Wiedervereinigung.
Der Nachbarschaftsvertrag war dagegen der Zukunft des
deutsch – polnischen Verhältnisses zugewandt. Er war konzipiert, ausgehandelt und implementiert als ein „Reiseplan“
Richtung „gute Nachbarschaft“ und „freundschaftliche Zusammenarbeit“. Im Gegensatz zur Zeitperiode 1945 – 1990
(„konfrontatives deutsch – polnisches Verhältnis“ im Rahmen
der Ost-West-Auseinandersetzung) sollte er einen Durchbruch
und ein neues „kooperatives Verhältnis“ zwischen dem freien
„Solidarność“ – Polen und dem vereinigten Deutschland – beide als Partner in der westlichen Gemeinschaft – herbeiführen.

Heute, 25 Jahren nach der Unterzeichnung, können wir mit
berechtigter Befriedigung feststellen: wir haben dieses strategische Ziel dank den beiden „Großverträgen“ (insbesondere
dem Nachbarschaftsvertrag) erreicht, wobei der „point of no
return“ bereits überschritten wurde.

1) Ergebniss der Verhandlungen im bilateralen Kontext
Der Vertrag wird zur „Magna Charta“ (Verfassung) im deutschpolnischen Verhältnis erhoben. „Gute Nachbarschaft“ und
„freundschaftliche Zusammenarbeit“ wurden als strategische
Zielsetzung verkündet. Drei Grundsätze: „Versöhnung“, „Verständigung“ und „Zusammenarbeit“ wurden federführend
für alltägliche Praxis anerkannt. Alle einzelnen Bereiche der
Beziehungen wurden politisch neu geregelt – jedes Gebiet
bekam „seinen Artikel“ im Vertragstext. Hervorzuheben sind
u.a.: Mechanismus der offiziellen Konsultationen, finanzielle Unterstützung für polnische Reformen und postkommunistische
Transformationsprozesse, sowie für Aufbau der freien sozialen
Marktwirtschaft, Förderung des Übergangs zum DemokratieSystem und des Aufbaus der zivilen Gesellschaft, sowie der zwischenmenschlichen Kontakte, sozialen Bindungen und Verbindungen; insbesondere Förderung des Jugendaustausches, der
regionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von
Schulen und Hochschulen, sowie der Städte- und GemeindePartnerschaften, Kriegsgräberfürsorge usw.
Besondere Bedeutung fiel der Regelung der nationalen Minderheitenfrage zu (Art. 20, 21, 22 + 2 – 3 Punkte im Briefaustausch).
Einerseits erhielten damit die Deutschen in Polen ihren Status,
ihre Rechte und Pflichten als nationale Minderheit (nach dem
Abschluss des Vertrages sind sie als polnische Staatsbürger
deutscher Abstammung, die sich zur deutschen Sprache, Kultur
oder Tradition bekennen, zu betrachten). Dadurch ist eine der
schwierigsten Fragen im deutsch-polnischen Verhältnis nach
1989/1990 befriedigend gelöst und ein beschämendes Defizit
aus der Nachkriegszeit endgültig beseitigt worden.
Auf der anderen Seite strebte die polnische Regierung im Verhandlungsprozess eine gegenseitige und symmetrische Lösung
für die Polen in Deutschland an. Aber die Bundesregierung
weigerte sich entschieden dieser Gruppe von deutschen Staatsangehörigen den Status einer nationalen Minderheit zuzuerkennen. Man musste zwangsläufig nach einem schwierigen
Kompromiss suchen. Das Endergebnis stellt die Definition vom
Art. 20 dar, der „Personen deutscher Staatsangehörigkeit in
der BRD, die polnischer Abstammung sind oder sie sich zur
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polnischen Sprache, Kultur oder Tradition bekennen“ definiert.
Darüber hinaus erklärte die Bundesregierung ihre Bereitschaft,
sich zu bemühen Möglichkeiten zu schaffen, damit die in der
BRD lebende Polen, die vom Art. 20 Absatz 1 nicht erfasst sind,
die sich aber zur polnischen Sprache, Kultur und Tradition bekennen, weitgehend in den Genuss der Rechte vom Art. 20 und
21 kommen (Pkt. 1 des Briefwechsels).

Beide Völker und Staaten lieferten der Außenwelt so einen
überzeugenden Beweis dafür, dass sie imstande sind – wenn
sie nur frei und souverän entscheiden können – die Folgen
der schlimmen Vergangenheit zu überwinden, und Brücken
zur Versöhnung und Verständigung zu bauen. Damit leisteten die Polen und Deutschen ihren Beitrag zur Friedenssicherung und zum Prozess der europäischen Integration.

Schon im Laufe der Verhandlungen (wie auch heute, nach 25
Jahren) machte ich kein Hehl daraus: diese Kompromisslösung
trägt in sich den Keim für kontroverse Diskussionspunkte und zukünftige Konflikte. Seinerzeit gab es aber so gut, wie keine andere
vernünftige Alternative. Beide Seiten mussten von zwei Übeln das
kleinere wählen. Denn das größere Übel war damals: totaler Misserfolg der Verhandlungen, verbunden mit verheerenden Folgen
für Polen und Deutschland. Es sind folgende Punkte zu beachten:

c) Den Vertrag kann man auch als ein wichtiges und notwendiges Instrument für postkommunistische und demokratische
Transformationsprozesse in Polen und Mittel- und Osteuropa
bezeichnen. Im Text finden wir an vielen Stellen Bestimmungen, die wir nicht nur als eine moralisch-politische Unterstützung, sondern auch eine konkrete materielle oder finanzielle
Hilfe Deutschlands zugunsten Polens bezeichnen können.

1. Europäische Funktion des Nachbarschaftsvertrages
Sie war ebenso wichtig wie die bilaterale Funktion und kam
folgendermaßen zum Ausdruck:
a) Der Vertrag war 1991 so zu deuten, dass das postkommunistische und freie Polen „den Weg nach Westen durch Deutschaland“ wagen will. In der Präambel heißt es entsprechend:
„Im Bewusstsein der Bedeutung, welche die Mitgliedschaft
der BRD in der Europäischen Gemeinschaft und die politische und wirtschaftliche Heranführung der RP an die
Europäische Gemeinschaft für die künftigen Beziehungen
der beiden Staaten haben“.
Und im Artikel 8 Absatz 2 heißt es: „Mit dem Abschluss eines Assoziierungsabkommens zwischen den Europäischen
Gemeinschaften und der R. Polen legen die Europäisch
Gemeinschaft, ihre Mietgliedstaaten und die R. Polen die
Grundlage für eine politische und wirtschaftliche Heranführung der R. Polen an die Europäische Gemeinschaft. Die
Heranführung wird von der BRD im Rahmen ihrer Möglichkeiten nach Kräften gefördert“.
Damit wurde ein wichtiges politisches Zeichen für alle postkommunistische Länder Mittel- und Osteuropas gesetzt.
Heute darf man noch hinzufügen: der Nachbarschaftsvertrag war der erste Schritt Polens Richtung Westen. Ohne ihn
wäre später die Aufnahme der Republik Polen in die NATO
und EU überhaupt nicht möglich gewesen.
b) Mit beiden „Großverträgen“ kam es 1990/1991 zu einem
Ausgleich zwischen dem freien Polen und dem vereinigten
Deutschland; damit konnte auch ein Versöhnungsprozess
eingeleitet werden. In der damaligen internationalen Lage
in Europa, wo weitgehend Instabilität und Unsicherheit
herrschte, war der Vertrag enorm wichtig.

2. Defizite im Nachbarschaftsvertrag
„No body’s perfect“ oder „Niemand ist unfehlbar“: diese Redewendung dürfen wir sowohl für Menschen, als auch für internationale Verträge anwenden. Der deutsch-polnische Grenzvertrag darf als einwandfrei gelten; der Nachbarschaftsvertrag
dagegen nicht. Bereits vor 25 Jahre entstand eine „Defizit-Liste“
mit einer Reihe von Fragen, die strittig waren und durch den
Vertrag nicht umfassend abgedeckt werden konnten.
Die meisten davon wurden im Briefwechsel der Außenminister vom 17.06.1991 erwähnt. Die „Defizit-Liste“ war das bittere
Ergebnis eines Dissenses: beide Seiten waren nicht imstande
(Interessengegensätze zwischen ihnen waren zu groß!) ein
Übereinkommen in folgenden Fragen zu erzielen:
„Dieser Vertrag befasst sich nicht mit Fragen der Staatsangehörigkeit und nicht mit Vermögensfragen“ (Pkt. 5 des Briefwechsels):
Dies hat folgende Konsequenzen:
a) Die R. Polen und BRD ließen im bilateralen Rechtsverkehr die
sog. doppelte Staatsangehörigkeit nicht zu;
b) Vermögensfragen: es handelte sich damals auf
− Polnischer Seite um Kriegsreparationen und darunter um
individuelle Ansprüche der Opfer der NS – Verfolgungen;
− Deutscher Seite um individuelle Ansprüche der Zwangsumsiedler und Vertriebenen, die ihr Hab und Gut in Polen
verloren oder verlassen haben.
Was die erste Frage betrifft, haben die RP und BRD parallel zum
Vertrag eine offizielle Vereinbarung zur Gründung der Stiftung
Deutsch – Polnische Aussöhnung am 16. Oktober 1991 getroffen. Die Stiftung erhielt von der Bundesregierung einen Betrag
von 500 Mio. DM zur Auszahlung an die am schwersten betroffenen polnischen NS Opfer.
Ein paar Jahre später, aufgrund der sog. Gemeinsamen Erklärung in Berlin vom 17. Juli 2000 und des Gesetzes des Deut-

Podpisanie układu granicznego między Polską a RFN (1990). Obok premiera Mazowieckiego stoi z lewej prof. Jerzy Sułek
schen Bundestages vom 2. August 2000 über die Gründung
der Bundesstiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“,
erhielten polnische NS Opfer in der Zeitperiode 2001 – 2006
weitere finanzielle Leistungen aus Deutschland in Höhe von
1,812 Mrd. DM (926.460 Mio. Euro).
Nach meinen Berechnungen, erhielten Opfer der NS Verfolgung
in Polen individuell finanzielle Leistungen in Höhe von insgesamt
6 Mrd. PLN (≈1,5 Mrd. €); davon 5,5 Mrd. PLN aus Deutschland.
Keine der ausgezahlten Leistungen hatte den formal-rechtlichen
Charakter einer NS Entschädigung. Alle Auszahlungen hatten
einen rein humanitären Charakter und waren ausschließlich ex
gratia – Leistungen.
Was die zweite Vermögensfrage angeht (Ansprüche der deutschen Staatsangehörigen an Polen), hat das Europäische Gericht
für Menschenrechte in Straßburg die Klage der Preußischen
Treuhand am 7. Oktober 2008 endgültig abgelehnt.
Heutzutage (über 70 Jahre nach dem 2. Weltkrieg) vertreten
die Regierungen beider Länder die einhellige Meinung: alle
Vermögensfragen im deutsch-polnischen Verhältnis sind abschließend geklärt.
Vor 25 Jahren gab es noch ein paar andere Fragen von geringerer Bedeutung, die vom Vertrag nicht geregelt wurden, wie z.B.:
− Niederlassung deutscher Bürger in Polen
− Zulassung offizieller topographischer Schildbezeichnungen in traditionellen Siedlungsgebieten der deutschen
Minderheit in Polen in deutscher Sprache.
Die erste Frage hat sich infolge des polnischen Beitritts zur EU
erledigt. Die Zweite dagegen wurde aufgrund des polnischen
Minderheitengesetzes zur administrativen Praxis in Polen.

3. Implementierung des Nachbarschaftsvertrages
Wie wurde der Vertrag 1991 – 2016 in die Praxis umgesetzt?
1) Die deutsch-polnischen Beziehungen sind in eine neue
Richtung –„gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit” gerichtet. Es wurde der Zustand einer „asymetrischen Kooperation” zwischen Polen und Deutschalnd hergestellt (wenn auch mit einigen „konfrontativen Ausnahmen”).
2) Versöhnungsprozess zwischen Polen und Deutschen ist
zu 99% vollzogen worden; Fazit: deutsch-polnische Versöhnung sollte man heutzutage nicht nur als eine moralish-politische Idee auffassen, sondern auch pragmatisch
instrumentalisieren, z.B. zum Zweck der Entwicklung und
Modernisierung Polens.
3) Polen ist zum Mitglied der westlichen Gemeinschaft auf
Dauer geworden; bei der Aufnahme in die NATO (1999) und
UE (2004) hat es die entscheidende Unterstützung Deutschlands genossen (wichtige persönliche Rolle von H. Kohl!)

Damit sind Polen und Deutschland nicht nur wirtschaftliche
Partner oder politische Freunde, sondern auch militärische
Verbündeten geworden.
Mit den NATO-Beschlüssen von Kopenhagen (2010), Newport
(2014) und Warschau (Juli 2016), sind jetzt die NATO-Truppen
verpflichtet, die Ostgrenze (darunter auch die Ostgrenze
Polens mit den „Spitze” – Truppen aus Amerika, Großbritannien,
Kanada und Deutschland, die in Litauen, Lettland, Estland,
Polen und Rumänien „nicht ständig, aber ununterbrochen” stationiert sind) zu verteidigen. Und weiter: im Rahmen der sog.
militärischen NATO-Ostflanke dürfen z.B. Bundeswehrsoldaten
auf polnischem Territorium regelmäßig üben, wobei deutsche
Truppen einem polnischen NATO-Kommando unterstellt werden (so auch umgekehrt – polnische Truppen einem deutschen
NATO – Kommando).
Fazit: Damit wird ein Zustand hergestellt, bei dem alle NATO – Mitglieder die gleiche, gemeinsame und gegenseitige Sicherheit nach
außen genießen können (nicht nur theoretisch bzw. hypothetisch, sondern faktisch nach dem Artikel 5 des NATO–Vertrages!)
Meine Landsleute, geplagt von bitteren Erfahrungen in der polnischen Geschichte, setzen heute ihre Hoffnungen insbesondere auf
Amerika. Mögen wir aber „im Fall eines Falles” (z.B. im russischen
Kontext) auch auf Deutschland voll und ganz rechnen?
4) Zwischenstaatliche Infrastruktur der Verständigung und
Zusammenarbeit ist hergestellt
− Es besteht ein dichtes und gut funktionierendes Netz von
Konsultationen, Besuchen, gemeinsamen Vereinbarungen
und Programmen usw. zwischen den Staatspräsidenten,
Regierungen, Parlamenten, Institutionen und politischen
Eliten, u.a.:
− Mechanismen der Regierungen – und Ministerien Konsultationen
− Deutsch-polnisch-dänischens sog. Nord-Ost-Korps in Szczecin (seit 1998; 2016 – Teilnahme von 18 NATO – Ländern)
− Deutsch-Polnische Kommission für Regionale und Grenznahe Zusammenarbeit
− Deutsch-Polnisches Jugendwerk (insgesamt 70.000 Jugendprojekte mit 2,7 Mio. Begegnungen)
− Stiftung „Deutsch – Polnische Aussöhnung” (6 Mrd. PLN
an Opfer der NS – Verfolgung in Polen ausgezahlt)
− Stiftung Deutsch-Polnische Zusammenarbeit (15.000 gemeinsame Projekte)
− Deutsch – Polnische Stiftung für Wissenschaft
− Europa Universität Viadrina in Frankfurt/Oder + Collegium
Polonicum in Słubice.
5) „Konfrontative Asymmetrie” im Bezug auf die Minderheitenfrage

16 | DPJZ

DPJZ | 17
Gott sei Dank, es gibt niemanden in Polen oder Deutschland,
der die beiden deutsch-polnischen „Großverträge” kündigen
möchte. Es soll aber erlaubt sein (und ist vielleicht sogar gewünscht), den Nachbarschaftsvertrag mit neuen Vereinbarungen zu ergänzen.
Dazu braucht es den klaren politischen Willen von beiden Regierungen.
Die Grundrichtung des Nachbarschaftsvertrages, seine wichtigste „Botschaft” an uns alle wird auch in Zukunft weiterhin
gelten: Polen und Deutsche sind und bleiben Nachbarn in Europa und unsere gemeinsame Aufgabe und Verantwortung
besteht darin, in Eintracht miteinander, d.h. nicht „gegeneinander” und nicht „nebeneinander”(!) zu leben.

Pierwsza runda konferencji "2+4" w Bonn odbyła się bez przedstawicieli Polski
Es gibt immer noch eine Reihe von Fragen, wobei Interessen und
Standpunkte von Polen und Deutschland leider auseinandergehen. Die meisten davon haben wenig oder gar nichts mit einer
Implementierung des Nachbarschaftsvertrages zu tun.
Vom polnischen Standpunkt aus gesehen, gibt es aber leider Probleme mit der Ausführung der Minderheitenklauseln in der BRD.
Beide Regierungen haben „dieses Defizit” erkannt und bemühen
sich, z.B. mit dem gemeinsamen„Programm der Zusammenarbeit”
vom 21. Juni 2011, dieser Herausforderung entgegenzutreten.
Zur Implementierung im Wirtschaftsbereich ist folgendes zu
bemerken:
1) Deutschland ist seit 1991 und bleibt auch in Zukunft unser
Wirtschaftspartner Nr. 1. Polen wiederum war und bleibt
für Deutschland einer der wichtigsten Wirtschaftspartner
in Mittel- und Osteuropa:
a) Handelsaustausch betrug 2015 etwa 88 Mrd. Euro, mit
einem Plus von 4.4 Mrd. Euro für Polen; BRD belegte den
I. Platz mit einem Anteil von 24% am polnischen Außenhandel. Polen belegte 2015 IX. – X. Platz mit etwa 3%
Anteil am deutschen Welthandel. Zum Vergleich: Vor 25
Jahren (1991) betrugen d. – p. Handelsumsätze etwa ein
Zehntel des Warenaustausches von 2015; Anteil der BRD
am Außenhandel Polens war viel grösser – betrug 32%!
b) Deutsche direkte Investitionen 1991 – 2015 in Polen: insgesamt etwa 28 Mrd. € (II. Platz unter den ausländischen
Investoren). Polnische direkte Investitionen in Deutschland : etwa 1 Mrd. Euro ( IX - X. Platz unter den ausländischen Investoren).
c) Polnische Arbeitskräfte in Deutschland
− 2016 – 730.000 polnische Beschäftigte in der BRD (II.
Platz in der EU)
− Finanzielle Transfers von polnischen Beschäftigten aus
Deutschland nach Polen: 2014 – 1.324; 2015 – 1.368
Mio. Euro (I. Platz).
Fazit: weiterhin relativ große Asymmetrie im Wirtschaftspotential beider Länder (2016 – Deutschland IV. Wirtschaftsmacht in
der Welt und Nr. 1 in der EU; Polen – XX. – XXI. Platz global und
VI. Platz in der EU).
Aber seit 1991 – 2016 ist eine klare Tendenz erkennbar: das Wirtschaftsgefälle (Entwicklungslücke) zwischen Polen und Deutschland wurde um 50% kleiner: 1991 war das Bruttosozialprodukt
der BRD insgesamt etwa 9 – 10 Mal grösser als das polnische.
2015 nur noch das 4-5-fache! Ein anderes Beispiel: 2004 (Polens
Aufnahme in die EU) betrug das BSP Polens nur 48 – 49% zum
Durchschnitt des EU – BSP; bis 2015 wuchs es auf 68%!

Weieter Bereich ist die Implementierung im Kulturbereich +
Human Dimension. In diesen beiden Bereichen besteht ein
klares Bild: Deutschland blieb 1991 – 2016 ununterbrochen
der Nr. 1 Partner Polens. Und auch hier zeichnet sich eine klare
Tendenz ab: allmähliche Minderung des deutschen Anteils im
Vergleich zu übrigen ausländischen Partnern Polens. Immerhin
beträgt er heutzutage noch ein Drittel des gesamten Kulturaustausches Polen mit der Welt. Im Bereich „Human Dimension”
bleibt der deutscher Anteil allerdings höher (etwa 40%).
Auf der anderen Seite stellt sich Polen für Deutschland als ein
geschätzter Partner (ganz sicher belegen wir 1. Platz unter allen
Mittel- und Osteuropäischen Partnern).
Parallel zur offiziellen Infrastruktur entwickelte sich im deutschpolnischen Verhältnis 1991 – 2016 eine zivile Infrastruktur.
Ein umfangreiches Netz von zwischenmenschlichen Kontakten
und Bindungen, von zahlreichen Institutionen, Organisationen,
Instituten, Stiftungen, Strukturen der Selbstverwaltung, Berufsgruppen, einzelnen Personen usw. Diese „zivile Infrastruktur”
zeugt am besten davon, inwieweit der Versöhnungs- und Verständigungsprozess zwischen unseren beiden Gesellschaften
fortgeschritten ist. Regierungen und Politiker mögen kommen
und gehen, aber unsere Gesellschaften und die Menschen
mit ihren gegenseitigen persönlichen Verbindungen bleiben
fest bestehen.

4. Perspektiven
In letzten 25 Jahren hat sich der Vertrag erfolgreich bestätigt:
mit ihm konnten die Polen und Deutsche einen historischen
Durchbruch erzielen und ihr gegenseitiges Verhältnis kooperativ neugestalten. Die fundamentale Bedeutung des Vertrages wurde dabei zum 25. Jahrestag seiner Unterzeichnung
im vollen Ausmaß gewürdigt. Am besten zeugen davon z.B.
folgende Aussagen:
− Andrzej Duda, polnischer Staatspräsident am 16.06.2016
in Berlin: „Der Nachbarschaftsvertrag ist zum Grundstein
der polnisch – deutschen zwischenstaatlichen Beziehungen geworden … Die deutsch – polnische Versöhnung
ist unser gemeinsamer großer Erfolg, der beachtet sein
sollte.“
− Joachim Gauck, Bundespräsident am 17.06.2016 in Warschau: „(…) Dank dem Vertrag sind Polen und Deutschland
heute Partner in einer Werte- und Interessengemeinschaft.“
Als „polnische Hebamme” des Vertrages weiß ich: er mag mit
der Zeit zu einem Auslaufmodell werden. Seine Bestimmungen werden ja zu Teilen schon ausgeführt und manche davon
mögen sogar altmodisch klingen.

Dies mag wie eine Binsenweisheit klingen, aber eins dürfen
wir nicht vergessen: wir, Europäer aus Polen oder Deutschland
werden heute mit den schwierigsten politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit konfrontiert: Finanzkrise

in der Euro-Zone, Terroranschläge, aggressive Politik Russlands,
massive Migrationsströme und dazu noch – nach dem Motto
„ein Unglück kommt selten alleine!” – der Brexit.
Die EU steht 2016 vor einem Dilemma. „To be or not to be” ist
vielleicht nicht die richtige Frage, aber zumindest steht vor einem Scheideweg, der zum Kreuzweg werden könnte. Gerade in
einer Lage, wo in der EU Chaos, Ungewissheit und Unsicherheit
das Oberwasser zu haben scheinen, braucht man feste Orientierungspunkte. Gerade der Nachbarschaftsvertrag eignet sich
dazu im deutsch – polnisches Verhältnis vorzüglich.
In einer solchen Zeit können wir einen so wertvollen und soliden Nachbarschaftsvertrag nicht hoch genug schätzen. Er ist
nicht nur Basis für ein solidarisches, offenes und kooperatives
deutsch-polnisches Verhältnis. Er ist der Garant, dass wir unsere
gemeinsam gewachsenen Interessen und Werte an kommende
Generationen weitergeben können.

Zusammenfassung:
Die demokratische Transformation in Polen und Mittel- und Osteuropa Ende der 80.Jahre / Beginn der 90. Jahre des XX
Jahrhunderts hat zum Untergang des Kommunismus und Zerfal des Sowjetimperiums sowie zur Vollendung der deutschen
Einheit gefuehrt. In diesem Rahmen ist auch eine historische Wende zwischen Polen, das 1989 begann demokratisch und
souveraen zu werden und Deutschland, das 1990 wieder- vereinigt wurde, zustande gebracht worden. Zwei Grossvertraege
- zunaechst der Grenzvertrag vom 14. November 1990 und dann der Nachbarschaftsvertrag vom 17. Juno 1991 sind zur soliden internationalen Grundlage fuer die Zusammenarbeit und Versoehnung zwischen Polen und Deutschland geworden Der
Verfasser schildert genau die diplomatische Entstehungsgeschichte von den beiden Vertraegen - den Verlauf und Ergebnisse
der deutsch - polnischen Verhandlungen in der Zeitperiode 1988 - 1991. Ein erkenntnisreicher Mehrwert des Artikels besteht
darin, dass Prof. Jerzy Sułek seine Erinne- rungen und Betrachtungen von damals als Diplomat gern darstellt / vor 25 Jahren
leitete er polnischerseits die Verhandlungen mit Deutschland /. Der Artikel stuetzt sich auf den Festvortrag, den Prof. Jerzy
Sułek fuer die Mitglieder der Deutsch - Polnischen Juristenverinigung in der Botschaft der Republik Polen in Berlin am 8.July
2016 gehalten hat.

Schluesselwörter: -asymmetrische Kooperation -demokratische Wende in Polen 1989 -Dissens im Verhandlungsprozess -Grenzvertrag -Implementierung des Nachbarschaftsvertrages -Interessenkonflikt -konfontative Verhandlungsstrategie /
Gegeneinander / -kooperative Verhandlungsstrategie /Miteinander/ -Minderheitenfrage -Nachbarschaftsvertrag -Versoehnung
/zwischen Deutschland und Polen/ -Wiedervereinigung Deutschlands -2+4 Vertrag

Summary:
The democratic Transformation in Poland and East-Central Europe at the Turn of the 1980s and 1990s led to the Downfall
of Communism, the Break - up of the Soviet Empire and the reunification of Germany. This new Framework brought about
a historical Breakthrough in the Relations between the new Poland which 1989 became to be a democratic and sovereign State
and reunited Germany 1990. Two fundamental Treaties - at first the Border Treaty 1990 an then the Good Neighbors Treaty
1991 provided a stabil international Basis for the German- Polish Cooperation and Reconciliation. The Author describes the
diplomatic History of the both Treaties - the Course and Results of Negatiations 1988 - 1991. The main cognitive Value of the
Article lies in the Fact that the Author used his own Reminiscences and Reflexions as a Diplomat / 25 Years ago he was the
Acting Head of the Polish Delegations for Negotiating the Border Treaty and the Good Neighbors Treaty with Germany/. The
Text is based on the Lecture given by Prof. Jerzy Sułek at the Polish Embassy in Berlin for the Members of "Deutsch - Polnische
Juristenvereinigung" in July 8 th, 2016.

Key words: -asymmetric Cooperation -Border Treaty -Conflict of Interests - Cooperative Strategie in German - Polish Negotiations - Confrontative Strategie in German - Polish Negotiations -democratic Breakthrough in Poland 1989 - Dissents in
German - Polish Negotiations -German - Polish Reconciliation -German Unity -Implementation of the Treaty -Minority Problem
-Treaty on Good Neighbourliness and Friendly Cooperation -Two plus Four Treaty
Prof. Dr. habil. Jerzy Sułek
Naukowiec i były długoletni dyplomata. Podczas pracy w MSZ negocjował m.in. traktaty RP z RFN - graniczny z 1990 r.
i dobrosąsiedzki z 1991 r. oraz układ o wycofaniu wojsk rosyjskich z Polski, z 1992 r. Później pełnił funkcję wiceministra obrony
narodowej i prezesa Zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym, wykładowcą
na Uczelni Techniczno-Handlowej i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
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Dr. Katarzyna Witczyńska

Das Konzept der Lean Production
und des Lean Management
in der Zeit der
Globalisierung
1. Einleitung
Das Ziel des vorliegenden Artikels ist die Darstellung der zentralen Gedanken des Lean Management Konzeptes, verschiedener
Arten des Unternehmensmanagements und der Möglichkeiten,
die behandelten Methoden zur Optimierung des Managements
im Unternehmen anzuwenden. In dem Artikel wurden Übersichtsdarstellungen der zugänglichen Literatur, Studien und
Berichte aus dem Managementbereich genutzt.

2. Der Begriff des Managements
Es gibt viele Managementkonzepte. Jedes der Konzepte ist auf
die beste und wirksamste Realisierung der Organisationsziele
ausgerichtet, doch viele von ihnen bewähren sich nicht in der
Praxis, denn die Organisationen sind unterschiedlich und in
verschiedenen Umgebungen und Kulturen tätig. Unter den
Managementkonzepten kann man das klassische, das verhaltensbezogene (behaviorale) und das quantitative Konzept unterscheiden. Das klassische Konzept umfasst wissenschaftlich
gestütztes Management und Verwaltungsmanagement. Der
Gründer des wissenschaftlich gestützten Managements ist
Frederick Taylor, der sich auf die Leistung der Arbeiter konzentrierte. Er hat u.a. das Akkord-System und die Arbeitspausen
eingeführt. Das wissenschaftlich gestützte Management beruht
auf Beobachtung und Experimenten, die bewirken sollen, dass
die geleistete Arbeit effizienter wird. Das Verwaltungsmanagement befasst sich mit der Verwaltung der ganzen Organisation.
Gründer des Verwaltungsmanagements waren Henri Fayol, Max
Weber und Chester Barnard. Einen Gegensatz zur klassischen
Theorie bildet die verhaltensbezogene Theorie. Dieses Konzept bezieht sich eher auf den psychologischen Aspekt des
Managements. Für den Wegbereiter dieser Theorie hält man den
deutschen Psychologen Hugo Münsterberg. Nach dem behavioralen Ansatz sollte man sich auf das Verhalten der Individuen
konzentrieren und auf die Gruppenprozesse, um die Mitarbeiter
besser auszuwählen und zu motivieren. Eine wesentliche Rolle
in diesem Ansatz spielten auch die von Elton Mayo im Betrieb
Western Electric in Hawthorne durchgeführten Experimente. In
diesen Experimenten konnte Mayo beweisen, dass das AkkordSystem nicht immer effektiv ist, denn das Verhalten der Arbeiter
wurde auch durch ihre Einstellung und durch die Arbeitskollegen beeinflusst. Ihren Beitrag zur verhaltensbezogenen Theorie
leisteten auch Abraham Maslov und Douglas McGregor. Laut
Maslov ist der Mensch durch die Bedürfnishierarchie motiviert,
u.a. soziale Akzeptanz und gegenseitige zwischenmenschliche
Beziehungen. McGregor hat anhand der Grundsätze des wissenschaftlich gestützten Managements die Theorie X geschaffen,
und die Theorie Y, die mit zwischenmenschlichen Beziehungen
und mit positiver Einstellung gegenüber Mitarbeitern verbun-

In der heutigen Zeit der Globalisierung und des Wettbewerbes, kann man nicht feststellen, welches von den genannten
Konzepten das Beste für eine Organisation ist. Eine Schlüsselbedeutung kommt in jeden Fall dem Begriff des Umfeldes der
Organisation zu. Um effizient zu funktionieren und Gewinne zu
erzielen, muss die Organisation entsprechend reagieren und
sich an ihr nahes und weiteres Umfeld anpassen. Zum näheren
Umfeld gehören die Organisationen, die auf das Unternehmen
direkten Einfluss ausüben. Das weitere Umfeld bilden alle sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen, technischen, rechtlichen und
politischen Bedingungen. Man kann auch zwischen dem allgemeinen und dem Sektor-Umfeld unterscheiden. Das allgemeine
Umfeld bestimmt die Entwicklungsphase der Volkswirtschaft,
das Ausbildungsniveau der Bevölkerung und andere sozioökonomische Besonderheiten. Das Sektor-Umfeld kennzeichnet die
Eigenart der Handlungsbedingungen, denn jeder Sektor hat
seine Produktionstechnologie, seine Wettbewerber, Kunden
und andere charakteristische Merkmale.

3. Geschichte, Begriff und Kern des
Lean Managements
den ist, wobei man annimmt, dass Menschen Probleme innovativ lösen können, zur Zielerreichung intrinsisch motiviert sind
und dass ihre intellektuellen Fähigkeiten in Organisationen nur
teilweise genutzt werden. Eine weitere Managementtheorie
ist das quantitative Konzept. Es basiert auf mathematischen
Modellen, die die Problemlösung unterstützen. Ein ähnliches
Konzept ist das operative Management, das vielleicht nicht
in dem Maße auf Mathematik basiert, sondern auf Techniken
des quantitativen Managements für die Lösung verschiedener
Steuerungsprobleme, z. B. lineare Optimierung. Die genannten
drei Konzepte: klassisches, verhaltensbezogenes und quantitatives Konzept müssen sich nicht gegenseitig ausschließen. Man
kann zudem noch ein systemisches und ein situatives Managementkonzept anführen, die in gewisser Weise den klassischen,
verhaltensbezogenen und quantitativen Ansatz integrieren.
Das systemische Konzept sieht die Organisation als ein System,
das aus folgenden Elementen besteht: Aufwendungen, Transformationsprozesse, erzielte Ergebnisse und Rückkopplung.
Die Hauptidee des situativen Managements besagt, dass der
Erfolg jeder Organisation von ihrer Reaktion auf die Umwelt
und ihrer situativen Anpassungsfähigkeit abhängt. Unter den
vielen Managementkonzepten lassen sich einige aktuelle,
derzeit am häufigsten angewendete Konzepte unterscheiden:
Zeitmanagement - im Mittelpunkt dieses Konzept steht die Zeit,
die von einzelnen Prozessen in Anspruch genommen wird. Die
Zeit wird als strategisches Element betrachtet. Zudem: Wissensmanagement, also die bestmögliche Nutzung des verfügbaren
Know-Hows und die Entwicklung von neuem Wissen; TQM, ein
umfassendes Qualitätsmanagement, dessen Ziel es ist, nach
dem höchstmöglichen Qualitätsniveau in der Organisation
zu streben; Reengineering – dieses Konzept setzt voraus, dass
grundlegende Änderungen im Unternehmen durchgeführt
werden. Auf Kostensenkung und Effizienz des Unternehmens
ausgerichtet ist das Outsourcing – manche Funktionen werden
aus dem Unternehmen ausgelagert und an externe Einheiten
weitergeleitet; Benchmarking – die vergleichende Analyse des
Unternehmens mit den besten Playern auf dem Markt der jeweiligen Branche; das Konzept der virtuellen Organisation - Bildung
eines Netzes von unabhängigen, freiwilligen Partner, die mit
gegenseitigem Vertrauen gemeinsame Ziele realisieren. Lean
Management – das „schlanke“ Management.

Lean Management ist eines der gegenwärtigen ManagementKonzepte, das von den in Polen tätigen Unternehmen immer
häufiger eingeführt wird. Die Anfänge dieses Konzeptes sind
bereits 1903 entstanden, als der Gründer des wissenschaftlichen Managementkonzeptes, Frederick Taylor, über Standardisierung, Vorbeugung von Maschinenausfällen und Verschwendung schrieb. Einen wesentlichen Einfluss hatten auch
der Begriff der Qualität und die Schaffung von 14 Qualitätsprinzipien von William Edwards Deming, der die Philosophie des
Qualitätsmanagements begründet hat. Deming fuhr nach dem
2. Weltkrieg nach Japan, wo er japanische Ingenieure lehrte,
wie man Qualitäts-Erzeugnisse produziert, ohne in teure Ausstattung zu investieren. Das Lean Management Konzept wurde
seit dieser Zeit hauptsächlich von japanischen Ingenieuren von
Toyota perfektioniert. Gerade Toyota und das von diesem Unternehmen erarbeitete System (Toyota-Produktionssystem) wird
als Wiege des Konzeptes angesehen. Die Anfänge des ToyotaProduktionssystems, und damit des Lean Managements reichen
bis in die vierziger und fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts
zurück. Zu den bedeutendsten Wegbereitern dieses Systems
gehören Eiji Toyoda und Taiichi Ohno. Taiichi Ohno befasste sich
bei Toyota mit Innovationen, die mit Problemlösung verbunden
waren. 1946 wurde Ohno zum Leiter der Verarbeitungsabteilung. Diese Abteilung wurde dann zu demjenigen Labor, in dem
Kanban und die Produktion nach dem Fließprinzip erfunden
wurde. 1954 wurde Ohno zum Direktor bei Toyota, 1964 zum
Generaldirektor, 1970 zum Senior Generaldirektor, und 1975
zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. Nagoi Eiji Toyoda
war der Neffe von Sakichi Toyoda, des Gründers der ToyotaGruppe, und damit der Cousin von Kiichiro Toyoda, der ihm
eine Arbeit im Automatischen Webstuhl-Betrieb Toyoda angeboten hat. Kiichiro hat seinen Cousin mit Aufgaben beauftragt,
die mit der Motorisierung verbundenen waren, zuerst in Tokio,
und dann in der Zentrale in Kariya. Eiji wechselte nach Toyota
Motor co., Ltd., wo er 1945 Direktor wurde. Toyota Motor wurde
mit Toyota Sales zusammengeschlossen, wodurch sie zusammen die Toyota Motor Corporation bildeten. Eiji wurde damals
zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates, und der ältere Sohn von
Kiichiro, Shoichiro, zum Vorstandsvorsitzen1. Nach der Krise in
der Firma, die 1949 eintrat, begab sich Eiji Toyoda zur Fabrik
1.
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Rouge von Ford, die einer der effizientesten Produktionsbetriebe weltweit war. Lösungen, die er bei Rouge analysierte, wollte
er dann bei Toyota umsetzen, doch einfaches Kopieren und Vervollkommnen der Rouge-Lösungen erwies sich als schwierige
Aufgabe. Nach seiner Heimkehr nach Nagoya sind Eiji Toyoda
und sein Produktionsgenie, Taiichi Ohno, schnell zu dem Schluss
gekommen, dass sich die Massenproduktion in Japan nie bewähren wird. Dies waren die unsicheren Anfänge davon, was
später zum Toyota-Produktionssystem (eng. Toyota Production
System) und letztendlich zur „schlanken“ Produktion wurde. Die
Grundannahmen in diesem System waren: Beseitigung jeglicher
Verschwendungen, Produktion im Just-in-time-System, Engagement der Mitarbeiter, ständige Vervollkommnung und viele
andere Techniken und Tools, die zum Erfolg des Toyota Konzerns
beigetragen haben, der in den 80-er Jahren dank Qualität und
Leistungsfähigkeit die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zog.
Die japanischen Autos hielten länger als die amerikanischen
und erforderten wesentlich weniger Reparaturen. In den 90-er
Jahren wurde klar, dass es bei Toyota etwas Besonderes gab,
sogar im Vergleich mit anderen japanischen Autoherstellern.
Es ging um die Art und Weise, wie entworfen und hergestellt
wurde, was zu unglaublicher Kohärenz des Prozesses und des
Produktes führte. Bei Toyota wurden die Autos schneller, zuverlässiger, und dazu noch mit niedrigen Kosten gebaut – und dies
bei verhältnismäßig hohen Gehältern der japanischen Arbeiter.
Genauso imponierend war, dass jedes Mal, wenn Toyota eine
erkennbare Schwäche offenbarte und es schien, dass das Unternehmen den Schlägen der Konkurrenz ausgesetzt ist, das
Problem auf wunderbare Weise beseitigt wurde und Toyota
gestärkt daraus hervorging2.

Das Lean Management Konzept findet seine Anwendung in verschiedenen Branchen, nicht nur in der Produktion, sondern auch
in der Logistik, Dienstleistungen und im Büro. Lean bedeutet
nicht nur Produktionsprozess-Management in der Produktionshalle, sondern auch das Umsetzen solcher Instrumente wie S5,
standardisierte Arbeit oder visuelles Management im Büro
oder im Prozess der Kundenbetreuung. Der Einsatz von Lean
im Büro erleichtert u.a. den Prozess der Lösung von Problemen
und auch den Prozess ihrer Identifizierung und Beseitigung.
Der Erfolg von Toyota und das von dem Unternehmen geschaffene Managementsystem weckte auch in anderen Ländern
(u.a. in Europa) Interesse. Viele Unternehmen haben versucht und
versuchen bis heute, Werkzeuge und Techniken dieses Systems
umzusetzen, doch ohne die erwarteten Ergebnisse zu erzielen.

Shimokawa K., Fujimoto T. (red.), Lean management: narodziny systemu zarządzania: rozmowy z Taiichi Ohno, Eiji Toyoda i innymi osobami, które ukształtowały system zarządzania
wToyocie, przedmowa do wyd. pol. Tomasz Koch i Tomasz Sobczyk; [tł. Anna Zdanowicz, Tomasz Sobczyk], Wyd. The Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław 2011, S. 6.
Liker J.K., Droga Toyoty – 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2005, S. 29-30.
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Der Erfolg von Toyota ergibt sich nicht nur aus den Tools und
Techniken der „schlanken“ Produktion, sondern auch aus der
besonderen Organisationskultur. Es gibt viele unterschiedliche Definitionen des Lean Managements. In der Fachliteratur
wird das Lean Management Konzept nicht eindeutig definiert.
Manchmal wird es Lean Manufacturing genannt, manchmal
Lean Management, alternativ Toyota-Produktionssystem
(TPS), und noch früher JIT (just in time), ZIP (Zero Inventory
Production), Kanban oder WCM (World Class Manufacturing).
Es sind auch Weiterentwicklungen des Konzepts erschienen
unter Bezeichnungen wie: Lean Enterprise, Lean Thinking und
Lean Organisation. In Polen versucht man es als schlanke Produktion, schlanke Fertigung, schlankes Management, schlank
machendes Management, verschlanktes Unternehmen, und als
schlanke Organisation zu interpretieren. Im Moment ist „Lean
Management“ ein weltweit gebräuchlicher Name. Der Begriff
Lean Management bedeutet Begrenzung oder Beseitigung jeglicher Verluste, Einführung der Automatisierung, hauptsächlich
der numerisch gesteuerten Geräte. Dies bedeutet Planung und
Realisierung der Herstellungsprozesse in der Weise, dass immer
mehr Arbeit mit immer geringerem personellen, materiellen,
zeitlichen und territorialen Aufwand geleistet wird. Daher der
Begriff „lean“, schlank. J.P. Womack, D.T. Jones und D. Ross definieren in ihrem Buch „Die zweite Revolution in der Autoindustrie“, was die schlanke Produktion ist: „eine schlanke Produktion
ist „schlank“, weil sie im Vergleich mit der Massenproduktion
weniger von allem benutzt – die Hälfte der menschlichen Mühe
in der Fabrik, die Hälfte der Produktionsfläche, die Hälfte der Investitionskosten in Werkzeuge/Geräte, die Hälfte der Ingenieurarbeit zur Entwicklung neuer Produkte in doppelt so kurzer Zeit.
Eine derartige Produktion erfordert weniger als die Hälfte der
Vorräte, führt zu weniger Fehlern und produziert ein größeres,
ständig wachsendes Produktsortiment.“

Treffend wird Lean Management von M. Lisiński und B. Ostrowski definiert: „Lean Management ist eine Methode der
Verbesserung der Unternehmensfunktion, die durch ständige
Beseitigung von Verschwendung die Wertschöpfung und den
Wertstrom im ganzen Herstellungsprozess optimiert. Sie hat
als Ziel, die Qualität in den Herstellungsprozess einzubauen,
mit gleichzeitiger Annahme des Grundsatzes der Kostenreduzierung.“ Die Kernidee und Hauptannahmen von Lean Management betreffen hauptsächlich die Beseitigung jeglicher
Verschwendung, um mit möglichst kleinen Ressourcen Gewinne zu erzielen. Zur Verschwendung kann man insbesondere
solche Tätigkeiten zählen, die Ressourcen verbrauchen, ohne
zur Herstellung des Wertes beizutragen. Es gibt sieben Arten
der Verschwendung: Fehler, die Nachbesserungen erfordern,
hohe Lagerbestände, Überproduktion, unnötige Transporte und
3.
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Laufwege, Wartezeiten durch Maschinenausfälle oder Mangel
an Teilen, überflüssige Prozesse. Immer häufiger wird zu den
oben genannten sieben Arten der Verschwendung eine achte
zugerechnet: ungenutztes Potenzial der Mitarbeiter. Henry Ford
hat auf die Beseitigung der Verschwendung großen Wert gelegt.
Laut ihm, „konzentriert sich die Theorie der Verschwendung
nicht auf das Produkt, sondern auf die geleistete Arbeit, um es
herzustellen“3. Denn der Kunde, der das Produkt kauft, will nur
für die tatsächlich bei der Herstellung geleistete Arbeit bezahlen, und nicht für jene, die verschwendet wurde.

4. Werkzeuge und Methoden des Lean
Management
Das Lean Management Konzept umfasst viele Werkzeuge und
Methoden des Managements. In der Literatur findet sich dazu
keine einheitliche Unterteilung. Man trifft auf unterschiedliche
Beschreibungen der Werkzeuge, Techniken, Systeme, Methodologie und Philosophie des Lean Managements. Zweifellos
kann man feststellen, dass all diese Werkzeuge, Techniken und
Methoden unabdingbare Elemente des Lean Managements
sind und in ihrer Gesamtheit ein System bilden. In der Literatur
kann man eine Dreiteilung finden in japanische Konzeption,
Methoden und Techniken4: Die Konzeption (Philosophie, Orientierung, Ansatz) bildet die Ebene 1, die Methode (allgemeine
Methode) die Ebene 2 und die Technik (detaillierte Methode,
Technik, Werkzeuge) die Ebene 3.
Zur ersten Ebene gehören Kaizen und Lean Management.
Auf der zweiten Ebene liegen Just-in-time und Hoshin Kanri.
Die dritte Ebene bilden: Kaizen, Kanban, Andon, Poka Yoke,
Qualitätskreis und 5S. Kaizen und Lean Management auf der
Ebene 1 nehmen in einem eher allgemeinen Sinne Einfluss auf
die Managementprozesse des jeweiligen Unternehmens. Es
ist festzustellen, dass Kaizen auf gleich zwei Ebenen auftreten
kann – zum ersten auf der Ebene 1, wenn es um die allgemeine
Philosophie der kontinuierlichen Verbesserung geht, so wie sie
in der japanischen Unternehmenskultur und Anwendung von
Kaizen präsent ist – zum anderen auf Ebene 3, denn Kaizen ist
auch ein Werkzeug, dank dem die Mitarbeiter ihre Ideen für
kleinere Verbesserungen / Optimierungen melden und einführen können.
Lean Management dagegen ist ein Ansatz, der die „Verschlankung“ aller möglichen Unternehmensprozesse vorsieht mit
dem Ziel, alle Arten der Verschwendung zu eliminieren. Diese
resultiert aus allgemein verstandener Verschwendung (muda),
Überlastung (muri) oder fehlender Einheitlichkeit (mura). Die
Ebene 2 versammelt allgemeine Methoden, zu denen man u.a.
Just-in-time und Hoshin Kanri zählen kann. Dies sind ebenfalls
sehr weit entwickelte Methoden, die zum einen die Strategie
des gesamten Unternehmens betreffen, aber zum anderen auch
die operative Ebene erreichen. Hierbei ist zu berücksichtigen,
dass die auf Ebene 1 enthaltenen Konzepte die gemeinsame
Grundlage aller japanischen Methoden und Techniken bilden.
Als Beispiel der wechselseitigen Verbundenheit kann die Tatsache genannt werden, dass Lean Management eine Philosophie
ist, die im Unternehmen u.a. durch die Just-in-time Methode
umgesetzt wird, die wiederum eine Reihe von Techniken und
Tools enthält, wie z.B. „Kanban, Andon oder Pokayoke”5. Viele
der Methoden und Werkzeuge ergänzen sich wechselseitig
und ein Werkzeug kann ohne das zweite nicht funktionieren
und umgekehrt. Um genau zu verstehen, worin die einzelnen

Ford H., Dziś i jutro, Wyd. ProdPress.com, Wrocław 2007, S. 91.
Krasiński M., Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, S. 12.
Op. cit. S.12-13.

Werkzeuge bestehen, muss man die Grundbegriffe Wert,
Pull-Prinzip und Push-Prinzip definieren. Wert ist der Wert des
Produktes aus der Sicht des Kunden, so wie er sich in Preis
und Nachfrage auf dem Markt widerspiegelt6. Das Pull-Prinzip
bezieht sich auf das Lean Konzept und besagt, dass nur soviel
produziert wird, wie tatsächlich gebraucht wird, das heißt, die
realen Bestellungen der Kunden setzen die Produktion in Gang
(„pull“). Das Push-Prinzip besagt das Gegenteil: Die Produktion
orientiert sich an prognostizierten Bestellungen, das heißt,
zuerst wird produziert, dann versucht man die Waren abzusetzen. Dieses System bezieht sich auf große Produktionsserien.
Unter den zahlreichen Methoden und Werkzeugen des Lean
Managment werden nachfolgend diejenigen angeführt, die
am wichtigsten sind und die am häufigsten in Unternehmen
Anwendung finden:
1)

JIT (just in time) – bedeutet Produktion genau zum richtigen Zeitpunkt. Das Prinzip besagt, dass nur das produziert,
was gebraucht wird und zwar dann, wann es gebraucht wird,
und in genau der Menge, die gebraucht wird. Ein Element
des Just-in-time Konzeptes ist der Heijunka–Ansatz, d.h.
die nivellierte Produktionssteuerung. JIT zielt auf die vollständige Eliminierung aller Arten von Verschwendung, die
Hinführung zu bester Qualität, möglichst niedrige Kosten,
möglichst effiziente Nutzung des Kapitals (Humankapital,
finanzielles Kapital, Sachkapital, Wissen), sowie auf eine
maximale Zeitersparnis in Produktion und Lieferung.

2) Kaizen - das ist kontinuierliche Verbesserung aller: Unternehmensführung, Manager und Mitarbeiter. In Japan wurden viele Systeme ausgearbeitet, die dazu dienen, Kaizen
weiter zu entwickeln und zunehmend in das Bewusstsein
zu rücken. Kaizen kann das System oder den Flow betreffen; außerdem gibt es eine Kaizen-Form, die den Prozess
betrifft. Die erstgenannte Art von Kaizen ist für die höchste
Führungsebene vorgesehen, die zweite Form richtet sich an
Mitarbeitergruppen und ihre Führungskräfte. Flow Kaizen
bezieht sich auf den Material- und Informationsfluss, Prozess
Kaizen dagegen bezieht sich auf die Menschen und den
Ablauf einzelner Prozesse. Zu den Hauptkonzepten von Kaizen rechnet man7: Kaizen und Management, Prozess und
Resultat, Beachtung von PDCA-Zyklus und SDCA-Zyklus,
Qualität an erster Stelle, Datenorientierung, Kundenorientierung. Das erstgenannte Konzept erfüllt zwei Funktionen:
Aufrechterhaltung und Verbesserung der Standards. Die Aufrechterhaltung betrifft die kontinuierliche Gewährleistung
des jeweiligen technologischen Niveaus, des Managements
und der Standardprozeduren, und auch die Unterstützung
– so dass jeder die einschlägigen Standardprozeduren einhalten kann. Die Verbesserung zielt auf Tätigkeiten, die zur
Optimierung der jeweiligen Standards führen8. Das zweite
Konzept sieht die Verbesserung der Prozesse vor, um bessere Resultate zu erzielen. Das Prinzip der Beachtung von
PDCA und SDCA meint die Prozessoptimierung mit Hilfe
der Zyklen PDCA, d.h. “Planen – Umsetzen – Überprüfen
– Handeln” und SDCA, d.h. “Standardisieren – Durchführen – Checken – Anpassen”. Das Qualitätsprinzip besagt,
dass die Produktqualität für das Unternehmen höchste
Bedeutung haben sollte. Datenorientierung meint, dass das
Unternehmen Daten sammeln und analysieren muss, um
Kaizen erfolgreich umzusetzen.
3) Kanban - ist das zentrale Element der schlanken Produktion.
Das Kanban System ermöglicht, das Produktionsvolumen in
6.

jedem Prozessschritt zu bestimmen. Manchmal wird Kanban
auch als das Nervensystem der „schlanken Produktion“ bezeichnet, da es die Produktion auf die gleiche Weise steuert, wie Gehirn und Nerven den menschlichen Körper. Der
grundlegende Nutzen, der sich aus Kanban ergibt, ist die
Eliminierung der Überproduktion. Die Grundidee besteht
darin, nur Waren zu produzieren, die tatsächlich bestellt
wurden, und zwar genau in der bestellten Menge und der
festgelegten Zeit9. Kanban ist ein Signal, das die Erlaubnis
und auch die Instruktion gibt, Waren (Teile) zu produzieren
oder zu erfassen. Kanban kann die Form von Karten annehmen, dreieckigen Metalltafeln oder elektronischen Signalen.
Kanban-Karten enthalten Informationen wie: Name und
Nummer des Teils, Name des externen Lieferanten, interner
Lieferprozess, Menge in einer Verpackung, Lagerort, Strichcode. Im Kanban System produziert jeder Warenfluss so viele
Waren, um diejenigen zu ersetzen, die in der früheren Operation entnommen wurden. Die Mitarbeiter entnehmen im
Prozess der Kundenbelieferung nur so viele Waren (Teile),
wie sie brauchen, und nur dann, wenn sie sie brauchen.
Ausgangspunkt dieses Systems ist immer die Bestellung des
Kunden. Daher wird es auch Pull-System genannt10. Hierbei
lassen sich noch Transport- und Produktionskanban unterscheiden. Transportkanban gibt ein Signal, wenn Teile in
die Produktionslinie eingespeist werden müssen. Diese Art
von Kanban wird noch einmal unterteilt in externes Kanban
hinsichtlich der Lieferanten und internes Kanban zwischen
den Prozessen. Produktionskanban dient der Übertragung
operativer Anweisungen in den Prozessdaten.

Genauer unterschieden wird hierbei zwischen Kanban, das
die Produktion anweist und Kanban, das signalisiert, wenn
Umrüstungen vorgenommen werden müssen. Kanban
hat somit 4 Funktionen: Vorbeugen vor Überproduktion
(einschließlich unnötiges Umlagern) von Materialien zwischen den Produktionsprozessen, Vorgabe konkreter Prozessanweisungen unter Berücksichtigung der Prinzips der
Bestandsauffüllung, es dient der Produktionsüberwachung
mit dem Werkzeug der visuellen Steuerung und ermöglicht
hierdurch zu bestimmen, ob die Produktion dem Plan vorausläuft oder in Verzug ist, und es ist schließlich ein Werkzeug der kontinuierlichen Prozessverbesserung11.
4). Hoshin Kanri – betrifft die Unternehmensstrategie und das
Qualitätsmanagement. Es handelt sich um eine komplexe,
kohärente Methode, die in ihrer Reichweite alle Unternehmensebenen umfasst. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der
Qualität und dem Zusammenwirken der Menschen auf allen
Führungsebenen.
5) Jidoka – ist eine Methode, die der Ermittlung von Fehlern
und dem Stopp der Produktionslinie im Moment ihres
Auftretens dient. Jidoka macht die Ursache von Problemen sichtbar, da die Arbeit unmittelbar nach dem ersten

Marchwiński Ch., Shook J., Schroeder A. (red), Leksykon Lean: ilustrowany słownik pojęć z zakresu Lean Management, przedmowa do wyd. pol. Tomasz Koch i Tomasz Sobczyk;
Wyd. The Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław 2010, S. 103.
7. Imai M., Gemba kaizen: zdroworozsądkowe i niskokosztowe podejście do zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2006, S. 40.
8. Op. Cit., S. 41-42.
9. Kornicki L., Sz. Kubik (red.), Kanban na hali produkcyjnej, Wyd ProdPress.com, Wrocław 2009, S.11.
10. Op. cit. S.11.
11. Smalley A., Poziomowany system ssący: przewodnik w zakresie doskonalenia systemu produkcyjnego wg zasad Lean dla specjalistów z planowania i sterowania produkcją, produkcji
i technologii, przedmowa do pol. wyd. Tomasz Koch i Tomasz Sobczyk; Wyd
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Die oben genannten Werkzeuge und Methoden entstammen
aus dem Toyota Produktionssystem und sind gleichzeitig Schlüsselelemente des Lean Management. Management im Sinne der
Lean Konzeption stützt sich u.a. auf die Produktion nach dem
Pull-Prinzip. Damit dieses System effizient funktioniert, sind
wiederum eine Reihe anderer Methoden und Werkzeuge notwendig, dazu zählen u.a. Just-in-time, Kanban, Kaizen, Heijunka,
Jidoka und Wertstromanalyse. In der Literatur findet sich keine
übergreifende Bestimmung der Werkzeuge, Techniken oder
Methoden, da sie sich alle wechselseitig ergänzen. Hier wurden
nur die wichtigsten Lean Management Methoden vorgestellt,
so wie sie von verschiedenen Firmen weltweit genutzt werden.
In der Wirklichkeit stützt sich das Toyota Produktionssystem auf
noch weit mehr Methoden des schlanken Managements. Lean
Management, so wie es Toyota versteht, das sind nicht nur Tools
und Techniken der schlanken Produktion, sondern eine ganze
Organisationskultur.

5. Schluss
Wie aus der vorgestellten Fachliteratur hervorgeht, existieren
zahlreiche Definitionen und Konzepte von Management. Welche sind nun am treffendsten und bringen praktischen Erfolg
in einer Organisation? Auf diese Frage gibt es wohl keine eindeutige Antwort, da sich die Anwendung einer Konzeption in
der einen Organisation bewähren mag, in einer anderen jedoch
nicht. Darüber hinaus wenden viele Organisationen ihre eigene
Art und Weise der Implementierung zur Verschlankung des
Managements an, je nach ihren Bedürfnissen, Ressourcen, Möglichkeiten, Branchen u.s.w. Bei einem derart großem Spektrum
an Methoden, Techniken und Tools muss jede Organisation
ihren eigenen Mix zusammenstellen, wobei viele verschiedene
Faktoren zu berücksichtigen sind, wie u.a. ihr (Markt)Umfeld, der
Sektor, in dem sie tätig ist, und die zur Verfügung stehenden
Ressourcen, sei es finanzieller, materieller, informationeller oder
personeller Art.

Zusammenfassung:
Auftreten des Problems gestoppt wird. Dies führt zur Prozessoptimierung, denn die Qualität wird als Resultat der
unmittelbaren Eliminierung der Fehlerursache erhöht. Eines
der Jidoka-Werkzeuge ist Andon.
6) Standardisierung der Arbeit – ist eine Methode zur Vorbeugung und Eliminierung von Fehlern und Verschwendung.
Zu den Elementen der Standardisierung zählen u.a.: visuelle
und akustische Signale, rote Etiketten, die für den Produktionsprozess unnötige Dinge kennzeichnen, Informationstafeln, Umrisse und Linien, Andon und zudem Kanban.
7) Visuelles Management – dient der sauberen und transparenten Präsentation unterschiedlicher Teile und Werkzeuge, Tätigkeiten sowie Produktionshinweisen. Ziel ist die
Vereinfachung der Arbeit, Erkennen von Produktmängeln
und Fehler unterschiedlichster Art. Zu den Werkzeugen des
visuellen Managements gehören u.a. Andon und Jidoka.
8) SMED – ist eine Methode zur schnellen Umrüstung von
Maschinen und Produktionsprozessen. Die Umrüstung
kann man in interne und externe unterteilen. Zur internen
Umrüstung zählen alle Tätigkeiten, die während der Stilllegung der umzurüstenden Maschine (Gerät) durchgeführt
werden müssen. Die externe Umrüstung kennzeichnen hingegen alle Tätigkeiten, die vor dem Stoppen der Maschine
durchgeführt werden können oder auch unmittelbar nach
Ingangsetzen des neuen Produktionsprozesses.
9) TPM (engl. Total Productive Maintenance) – hierbei handelt es sich um die Wartung von Maschinen und Geräten
innerhalb des Unternehmens durch Personal, das für die
Instandhaltung verantwortlich ist. Eines der Werkzeuge
von TPM ist OEE (Overall Equipment Effectiveness), d.h. die
Gesamtanlageneffizienz. Sie bildet innerhalb von TPM einen Maßstab, um festzustellen, wie effizient die Anlagen
(Maschinen) genutzt werden.
10) Wertstromanalyse – dient der Bestandsaufnahme aller Etappen des Material- und Informationsflusses beginnend mit
der Bestellung bis hin zur Lieferung. Diese Methode dient
der Analyse der jeweiligen Situation, eventueller Probleme,
auf die das Produkt stößt von der Bestellung über den Herstellungsprozess bis hin zur Lieferung.
11) Heijunka – ist eine Methode zur Produktionsnivellierung gemäß der Sortimentvarianten und der Menge im gegebenen
Zeitraum. Ein Werkzeug zur Nivellierung ist die Heijunka Box.

Die Box enthält Fächer, in die Kanban-Karten gelegt werdenDie vertikal angeordneten Fächer bezeichnen den Maßstab,
d.h. den Rhythmus der Partie, die horizontalen Fächer
die Daten zum Produkt. Der Maßstab wird gebildet aus
der Taktzeit multipliziert mit der Stückzahl im Behälter. In
Übereinstimmung mit dem Rhythmus der Partie werden
die Karten in der Box umgelegt. Die Nivellierung der Varianten bedeutet, dass die Sortierbox die Kundenbestellungen (Kanban-Karten) in der festgelegten Sequenz gemäß
den Typen anordnet und darstellt. Die Sequenz kann zum
Beispiel so gewählt werden, dass die Umrüstzeit minimiert
wird oder große Partien gestückelt und über den ganzen
Tag verteilt werden.
12) PDCA – ist ein Zyklus, der sich auf die Prozessoptimierung
bezieht. Er besteht aus folgenden Elementen: Planen (eng.
plan) – Umsetzen (eng. do) – Überprüfen (eng. check) – Handeln (eng. act).
13) Six sigma – ist eine Methode der Qualitätsoptimierung und
Steigerung der Kundenzufriedenheit; Ziel ist die Analyse
von Prozessen und die Fehlererkennung noch vor ihrem
Auftreten.
14) 5 S – ist ein Werkzeug der Arbeitsgestaltung. Die einzelnen
Elemente sind (ins Deutsche übertragen): Sortiere aus, Stelle
ordentlich hin, Säubere, Sauberkeit bewahren, Selbstdisziplin.
15) TQM/TQC- Total Quality Management (TQM) und Total Quality Control (TQC) betreffen das Qualitätsmanagement und
die Verantwortung aller Mitarbeiter für die Qualität der Produkte sowie ihre kontinuierliche Verbesserung. Ein Element
von TQM ist der weiter oben genannte PDCA-Zyklus.
16) 5-W-Methode (eng. 5 Why) – ist eine Methode, die darin besteht, die Frage “Warum” wiederholt zu stellen, wenn ein Problem auftritt, mit dem Ziel, die genaue Ursache zu entdecken.
17) Andon – ist ein Werkzeug, das dazu dient Prozessfehler zu
entdecken. Es gehört zu den optischen Signalen in Form
unterschiedlicher Lampen, die den Status der Maschine,
Verspätungen des die Maschine bedienenden Arbeiters,
sowie Qualitätsprobleme anzeigen können.
18) Poka Yoke – ist eine Methode der Fehlervorbeugung. Sie
spiegelt sich z. B. in Maschinen oder Produkten wider, die
so konstruiert sind, dass es unmöglich ist, sie fehlerhaft zu
montieren.

Das Ziel des vorliegenden Artikels ist die Darstellung der zentralen Gedanken des Lean Management Konzeptes, verschiedener
Arten des Unternehmensmanagements und der Möglichkeiten, die behandelten Methoden zur Optimierung des Managements im Unternehmen anzuwenden. Im Artikel wurden Übersichtsdarstellungen der zugänglichen Literatur, Studien und
Berichte aus dem Managementbereich genutzt.
Schlüsselwörter: Globalisation, Lean Management, management, 5S, SMED, TPM, Kaizen, Poka Yoke, TQM, Six Sigma.

Summary:
The purpose of this article is to show the essence of Lean Management, management practices applied by companies, and
the possibility for this method to be used to further improve management in an organisation. This article uses a review of
existing literature, studies and reports relating to management.
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Sozial-kulturelle Tätigkeit
der jüdischen Gemeinde in Berlin
in den Jahren 1990-2004

Wegen des geringen Zustromes der jüdischen Bevölkerung
nach Berlin, ihrer hohen Sterblichkeit und insbesondere wegen der zahlreichen Emigration nach Israel, blieb die Bevölkerungszahl innerhalb von 40 Jahren für das ganze Berlin auf dem
selben Niveau. Diese Situation veränderte sich am Anfang der
90-er Jahre. Der Grund dafür war der Zerfall der Sowjetunion
und die Eröffnung der Grenzen für russische Immigranten der
jüdischen Herkunft sowie die Wiedervereinigung Deutschlands,
Berlins und seiner jüdischen Gemeinden.

Das Wiederaufleben der jüdischen Gemeinden in Deutschland
nach dem Zweiten Weltkrieg ist ein Phänomen an sich. Die
Gemeinden sind ein sichtbarer Teil der sozial-politischen Wirklichkeit Deutschlands geworden. Die jüdische Gemeinschaft in
Deutschland ist die drittgrößte in Westeuropa. Im Jahre 2004
zählten die jüdischen Gemeinden in Deutschland 106.000 Mitglieder, wobei ca. 12.000 in der Jüdischen Gemeinde in Berlin
registriert waren.

Gleichzeitig war die jüdische Gemeinde in Berlin in dem analysierten Zeitraum ein aktiver Partner für den deutschen Staat und
die Stadtverwaltung. Sie übernahm die meinungsbildende und
kontrollierende Funktion und die staatliche finanzielle Unterstützung verhalf der regen Entwicklung der jüdischen Existenz.
Die deutschen Bürger wussten nicht viel von der in ihrem Land
lebenden jüdischen Minderheit. Das Bild eines Juden wurde kreiert mithilfe der medialen Übertragung des jüdischen Lebens.
Infolge der sprachlichen und kulturellen Barrieren kam es zu
Ghettoisierung der jüdischen Gemeinschaft. Der Integrationsprozess der Gemeindemitglieder in der vereinigten deutschen
Gesellschaft war eines der wichtigsten Probleme.

Berlin ist nicht nur ein Symbol der Nachkriegsgeschichte
Deutschlands, sondern auch ein seit Jahrzehnten lebhaftes
Zentrum des Judentums.
Vom 19. Jahrhundert an bis in die 30-er Jahre des 20. Jahrhunderts, d. h. bis die Nazis die Macht ergriffen haben, blühte
in Deutschland das Judentum. Vor allem in Berlin fand eine
besonders rege und intensive Entwicklung des jüdischen Bürgertums statt. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis Anfang des
20. entwickelte sich Berlin zu einer der größten Städte der Welt.
In dieser modernen Metropole hatte das jüdische Leben die
Möglichkeit, unterschiedliche Formen anzunehmen – u.a. die
Form einer liberalen Gemeinschaft, die jüdische Gesetze für
veraltet und reformbedürftig gehalten hat, die Juden für eine
Glaubensgemeinschaft und nicht für ein Volk betrachtete. Das
„Judentum“ und „Deutschtum“ sind ergänzende und nicht ausschließende Grundsätze geworden.

Nach 1990 entwickelte sich das Judentum in Berlin rasch. Wegen der gelungenen Vereinigung der jüdischen Stadtgemeinschaft und Berlins jüdischer Geschichte wurde die Hauptstadt
zu einem spezifischen Ort des Judentums in Deutschland. Es
wurde eine die Entwicklung der Gemeinde fördernde Atmosphäre geschaffen, die verursachte, dass die Anwesenheit der
Juden in der Metropole sichtbarer wurde.
Das Jahr 2004 brachte einen Durchbruch im Leben der Gemeinde, weil in den Wahlen zu den Repräsentationsorganen die
ganze Macht die Vertreter der russisch-jüdischen Immigranten
ergriffen haben. Die in dieser Zeit entstandenen Konflikte um
den Gemeindecharakter haben ihre Zukunft in Frage gestellt.
Gleichzeitig haben die relativ hohe Zahl der antisemitischen
und xenophobischen Auftritte, sowie der auffallende arabische
und muslimische Antisemitismus die Entwicklung der jüdischen
Gemeinschaft Berlins wesentlich erschwert.

In der Tat kam es zu einer völligen Assimilation der Juden mit
dem nichtjüdischen Teil der deutschen Gesellschaft, worauf
der Anstieg der Mischehen und die Zahl der Austritte aus den
jüdischen Gemeinden hinwies. Der Höhepunkt der jüdischen
Emanzipation fand in dem Moment statt, als nach dem Ersten
Weltkrieg in der Weimarer Republik die Regierungsposten mit
Personen jüdischer Herkunft belegt wurden. Bis 1933 waren die
Juden auch im Kultur- und Wirtschaftsleben präsent.
Die finsterste Zeit in der Geschichte Berlins begann nach Hitlers
Machtübernahme im Jahre 1933. Berliner Juden sind ein Ziel der
Diskriminierungen und Verfolgungen geworden. Viele bekannte und ausgewiesene Vertreter dieser Minderheit emigrierten
ins Ausland. Andere haben das Schicksal der im Holocaust ermordeten Millionen Juden geteilt.
Nach 1945 haben die Holokaust -Überlebende schwierige
Entscheidungen über ihr zukünftiges Leben getroffen. Diejenigen, für welche die Erinnerung an den Holocaust es unmöglich gemacht hat, im Land ihrer Täter zu leben, haben sich
entschlossen, in das neugegründete Israel zu emigrieren. Ein
gewisser Prozentsatz ist jedoch in Berlin geblieben. Trotz der
unterschiedlichen Lebensverhältnisse in den vier Besatzungszonen und später in dem infolge des Kalten Krieges geteilten
Berlins entwickelte sich hier die größte jüdische Gemeinschaft
in Deutschland.
Die Gemeinschaft kennzeichneten starke innere Unterschiede.
Deutsche Juden sind aus verschiedenen Gründen wie: dem hohen Assimilierungsgrad, geschlossenen Mischehen, oder ihren

Die Berliner Gemeinde vereinigte alle Juden, unabhängig von
ihrer Zugehörigkeit zu bestimmter Gruppe. Orthodoxe und
liberale Juden bildeten eine Gemeinde, die sog. Einheitsgemeinde. Dieses Gemeindemodel erlaubte die Repräsentation
und Kontrolle der jüdischen Gemeinschaft in der ganzen Stadt.
Doch die geringe Effektivität der Gemeinde, die sich verstärkende Individualisierung der Religion, Liberalisierung und
Säkularisation der Juden führte zu der Gründung der mit der
Gemeinde konkurrierenden Zentren des Judentums in Berlin.
Die neugegründeten orthodoxen, liberalen und weltlichen
Strukturen haben immer größere Rolle im Leben der Gemeindemitglieder gespielt, was dazu geführt hat, dass die Gemeinde
von ihnen gefährdet war.

Die Analyse der gesammelten Materialien hat mich dazu bewogen einige Hypothesen aufzustellen

schlechten Gesundheitszustand, in Berlin geblieben und haben
sich im östlichen Stadtteil niedersässig gemacht. Vor dem Krieg
befanden sich hier jüdische Institutionen und hier wurde das
jüdische Leben geführt. Die Juden aus dem Osten – die aus den
Konzentrationslagern Befreiten oder Flüchtlinge – haben die
Hilfe in den westlichen Besatzungszonen Berlins, wo DP - Lager
entstanden sind, bekommen. Das war eine relativ jüngere, aber
weniger ausgebildete Gruppe. Eben diese osteuropäischen, in
den „Sztetl“ großgewordenen Juden haben die jüdische Tradition aufrechterhalten.
Infolge der politischen Teilung Berlins und, was damit verbunden war, mit der erschwerten Kommunikation zwischen ihrem
östlichen und westlichen Teil, kam es 1953 zu der Teilung der
jüdischen Gemeinschaft in West- und Ostgemeinde. Diese
Teilung hatte nicht nur einen geographischen Charakter. Sie
erfolgte – auch wenn nicht gezielt – gemäß der Kriterien der
sozialen Unterschiede.

Auf der vereinigten Gemeinde ruhte eine doppelte Verantwortung: Erstens die Integration in ihre Strukturen einer großen
Zahl der russischen Immigranten aus der ehemaligen UdSSR,
die sich durch das Leben in der sowjetischen Laiengesellschaft
von dem Glauben ihrer Vorfahren entfernt haben; zweitens die
Integration der Ostberliner Juden, für die der Glaube längst kein
Maßstab der jüdischen Identität mehr war.
Diese religiöse Gleichgültigkeit überraschte die Juden aus Westberlin, die eine Neigung zum orthodoxen Lebensstil hatten. Die
Neuankömmlinge wurden als Angehörige eines anderen Kulturkreises betrachtet, was zu einem Konflikt innerhalb der Gemeinde geführt hat. Es sind zwei parallele Welten entstanden,
die sich nicht verständigen konnten. Diese für die Gemeinde
relevante innenjüdische Integration verlief einseitig. Erfolgreich
wurde sie lediglich im Moment der Aufnahme der Immigranten, mit der Gewährleistung der Hilfe und der Sicherung der
Entwicklungsmöglichkeiten in der Gemeinschaft.

Erstens: Deutsche Juden, die den Holocaust erlebt haben, sowie
die jüdischen Immigranten aus der Sowjetunion waren nicht
imstande, eine jüdische Gemeinschaft zu gründen, die der vor
dem Zweiten Weltkrieg existierenden jüdischen Gemeinde in
Berlin ähnlich wäre. Insbesondere in den Jahren 1990-2004
hat sie eine neue historische, soziale, kulturelle und religiöse
Dimension gehabt.
Zweitens: Die soziale Struktur, sowie das Funktionieren der religiösen Institutionen der gegenwärtigen jüdischen Gemeinde
in Berlin gingen aus geschichtlichen Bedingungen – dem Holocaust und der Teilung Deutschlands – hervor.
Drittens: Die jüdische Gemeinde in Berlin ging die für zeitgenössische Gesellschaften spezifischen Veränderungen durch. Den
größten Einfluss auf die sozial-kulturelle Tätigkeit der Gemeinde
hatte jedoch die Immigration der Juden aus der ehemaligen
Sowjetunion nach Deutschland.
Viertens: Die jüdische Gemeinschaft war in dem von mir untersuchten Zeitraum von der deutschen Gesellschaft und vom
deutschen Staat privilegiert.

26 | DPJZ

DPJZ | 27
Die sozial-religiöse Tätigkeit der Jüdischen Gemeinde in Berlin
in den Jahren 1990-2004 von parallel verlaufenden Prozessen
beeinflusst war.
Das Wiederaufleben des Judentums in Deutschland hat seinen
Ausdruck vor allem in den mit der Zahl der Gemeindemitglieder
verbundenen Veränderungen gefunden. Da sich die Zahl der
Gemeindemitglieder verdreifachte, ist die jüdische Gemeinschaft jünger geworden und hat eine rege Entwicklung erlebt.
Die Repräsentanten der Gemeinde haben die Verantwortung
übernommen, die Mehrheit, d.h. die Immigranten, der Minderheit, d. h. den etablierten Mitgliedern, anzuschließen.
Die Dominanz der russisch-jüdischen Gemeindemitglieder hat
zahlreiche Veränderungen gebracht. Die berühmte westeuropäisch- jüdische Welt näherte sich dem Ende. Das kulturelle
Gemeindeprogramm, für das auch die Immigranten verantwortlich waren, ähnelte der „russischen Folklore“. Die Art der
Verwaltung ist weit von traditionellen Formen der deutschjüdischen Gemeindeverwaltung abgewichen. In der Gemeinde haben sich zwei jüdische Welten – russische und deutsche
– herauskristallisiert.
In den Jahren 1990-2004 kam es zu der Pluralisierung des jüdischen religiösen Lebens. Der Aufschwung der von der Gemeinde unabhängigen, liberalen und orthodoxen jüdischen
Gemeinschaften war die Antwort auf die Unzufriedenheit der
Mitglieder mit der Effektivität und Introvertiertheit der Gemeinde. Die Auseinandersetzungen zwischen den Vertretern der
Gemeinde und den Repräsentanten der anderen jüdischen
Gruppierungen betrafen nicht nur die Religion und Identität,
sondern vielmehr die Macht- und Einflusssphäre.
Gestiegen ist die Zahl der weltlichen jüdischen Initiative, am
Rande und außerhalb der Gemeinde. In Deutschland sind zahlreiche Museen, Zentren und Institutionen entstanden, die sich
mit dem Judentum beschäftigen. Es wurden auch viele kulturelle
und gesellschaftliche Projekte, die sich zum Ziel gesetzt hatten,
gegen den Antisemitismus zu kämpfen, initiiert. Es entstanden

jüdische und nichtjüdische Projekte, die Grundlagen für den
deutsch-jüdischen Dialog und die Zusammenarbeit zwischen
Juden und Deutschen bildeten. Dieser Prozess ging aus der
Renaissance oder – möchte man sagen – einer „Mode auf das
Judentums“ in der deutschen Gesellschaft hervor.
Für Deutsche waren die jüdischen Sozial- und Kulturinstitutionen, sowie ihr Mitwirken auf der deutschen politischen Szene,
ein Beweis für einen phänomenalen Erfolg. Die Jüdische Gesellschaft war in Deutschland privilegiert. Sie sollte ein Lackmuspapier der deutschen Demokratie sein und ein neues Bild des
toleranten Deutschlands fördern. Die Jüdische Gemeinschaft
wurde also von den Deutschen teilweise auch instrumentalisiert.
Resümierend lässt sich feststellen, dass in dem von mir analysierten Zeitraum die Jüdische Gemeinde in Berlin dank der großen
Hilfe von Deutschland eine Möglichkeit hatte, ihre Ziele zu realisieren. Die gemeinsame sozial-religiöse Tätigkeit der Gemeinde verlangte jedoch, gemeinsame Prioritäten, Ziele, Ansichten
und Aktivitätsformen (Handlungen, Bräuche und Rituale) festzulegen. Am wichtigsten war aber das Gemeinschaftsbewusstsein. Zu bemerken ist, dass in Berliner Judengemeinschaft die
Antagonismen und die Gegenüberstellung unterschiedlicher
Optionen der mehr oder weniger religiösen, deutsch- und russischsprachigen Gruppen ein großes Problem waren.
Die jüdische Wiedervereinigung nach 1990 sowie die Integration der jüdischen Gemeinschaft im ganzen Deutschland waren
ein sehr schwieriger Prozess. Festzustellen ist aber, dass in dem
von mir untersuchten Zeitraum in Deutschland und in Berlin
eine neue jüdische Gemeinschaft entstanden ist. Sehr schwer
ist es jedoch eindeutig zu definieren, welche Gestalt sie hatte.
Zweifellos jedoch unterschied sich diese neue Judengemeinschaft
von der vor 1933 von den deutschen Juden gegründeten Gemeinschaft – ihr Kern bildeten diesmal russisch-jüdische Immigranten.
Sicherlich hat auch die jüdische Gemeinschaft Berlins eine
europäische Dimension erlangt und man sollte sie in einem
breiteren, d.h. internationalen Kontext betrachten.

„Działalność społeczno – kulturalna
Gminy Żydowskiej w Berlinie w latach 1990 - 2004”
Odrodzenie gmin żydowskich w Niemczech po II wojnie światowej stanowi historyczny fenomen. Stały się one widoczną
częścią społecznej i politycznej rzeczywistości Niemiec. Społeczność żydowska w Niemczech jest dziś trzecią pod względem
wielkości w Europie Zachodniej. W 2004 r. gminy żydowskie
w Niemczech liczyły 106.000 członków, z czego około 12.000
zarejestrowanych było w berlińskiej Gminie Żydowskiej.
Berlin jest nie tylko symbolem powojennej historii Niemiec, ale
także znanym od wieków centrum życia żydowskiego.
W związku z niewielkim napływem do powojennego Berlina
osób pochodzenia żydowskiego, ich wysoką śmiertelnością
i przede wszystkim liczną emigracją do Izraela, stan liczebny
społeczności dla całego Berlina utrzymywał się przez ponad
40 lat na tym samym poziomie.
Sytuacja ta uległa zmianie na początku lat 90., kiedy w bardzo
szybkim tempie zaczęła się ona rozrastać. Podstawową przyczyną tego stanu rzeczy był rozpad Związku Radzieckiego, a tym
samym otwarcie granic dla rosyjskich imigrantów pochodzenia
żydowskiego oraz zjednoczenie Niemiec, Berlina i społeczności
żydowskiej miasta.
Odrodzenie życia żydowskiego w Niemczech wyrażało się przede
wszystkim w zmianach ilościowych. Wraz z potrojeniem się liczby
członków społeczności żydowskiej, uległa ona częściowemu odmłodzeniu i zaczęła się prężnie rozwijać, a reprezentanci Gminy
stanęli przed poważnym zadaniem włączenia większości tj. imigrantów, do mniejszości, którą tworzyli zasiedziali członkowie.
W istocie dominacja rosyjsko-żydowskich członków Gminy przyniosła liczne zmiany. Znany żydowski świat zachodniej Europy
nieodwołalnie dobiegał końca. Program kulturalny Gminy, za
który również odpowiadali imigranci, przypominał „rosyjski
folklor”. Sposób zarządzania Gminą był daleki od tradycyjnie
znanych form pośród niemieckiego żydostwa. W Gminie doszło
do powstania dwóch żydowskich światów: jednego rosyjskiego,
a drugiego niemieckiego.
W latach 1990-2004 doszło do pluralizacji żydowskiego życia religijnego. Wzrost liczby nowych niezależnych od Gminy
liberalnych i ortodoksyjnych wspólnot żydowskich był odpowiedzią na niezadowolenie członków z efektywności i niedostatecznej otwartości Gminy. Spór pomiędzy przedstawicielami Gminy,
a reprezentantami pozostałych odłamów judaizmu dotyczył nie
tylko tradycji i tożsamości, ale także stref wpływów i władzy.
Zwiększyła się ilość świeckich inicjatyw żydowskich, głównie
na peryferiach Gminy, jak i poza nią.

W Niemczech powstały liczne muzea, centra i instytucje zajmujące się tematyką żydowską, zainicjowano wiele projektów
kulturalnych oraz społecznych na rzecz walki z antysemityzmem. Powstały projekty – zarówno żydowskie, jak i nieżydowskie – budujące podstawy dialogu niemiecko-żydowskiego
i współpracy między tymi społecznościami. Proces ten wynikał
z renesansu żydowskości czy wręcz „mody” na nią wspołeczeństwie niemieckim.
Dla Niemców istnienie żydowskich instytucji społecznych i kulturalnych oraz ich udział na niemieckiej scenie politycznej były
dowodem fenomenalnego sukcesu, a społeczność żydowska
posiadała w Niemczech uprzywilejowaną pozycję. Jednakże
w zamian, obecność społeczności żydowskiej miała być stabilizatorem i papierkiem lakmusowym niemieckiej demokracji oraz stała się przepustką dla nowego oblicza niemieckiej praworządności i moralności. Społeczność żydowska
w nowym rozdziale historii Niemiec odegrała więc także rolę
instrumentalną.
Reasumując, można stwierdzić, że w analizowanym okresie
Gmina Żydowska w Berlinie, przede wszystkim dzięki znaczącej
pomocy ze strony państwa niemieckiego, miała możliwość
realizować swoje zadania na rzecz społeczności żydowskiej.
Sprawna działalność społeczno- religijna Gminy wymagała
jednak ustalenia wspólnych priorytetów i dążeń, w tym zwłaszcza jasnej i klarownej misji, wspólnych postaw i poglądów,
form aktywności (działania, przedsięwzięcia, zwyczaje, rytuały),
a przede wszystkim – świadomości istnienia wspólnoty. Można
zauważyć, że problemem w berlińskim środowisku żydowskim były antagonizmy i przeciwstawianie się sobie różnych
opcji, głównie grup mniej i bardziej religijnych, niemiecko
i rosyjskojęzycznych.
Żydowskie zjednoczenie po 1990 roku, jak i integracja społeczności żydowskiej w skali ogólnoniemieckiej były procesem
bardzo trudnym, ale trzeba stwierdzić, że w analizowanym
okresie w Niemczech i w Berlinie powstała nowa społeczność
żydowska. Trudno arbitralnie zdefiniować jaki uzyskała ona
kształt, pewne było natomiast to, że nowa społeczność żydowska, bez wątpienia różniła się od tej stworzonej przez Żydów,
mieszkańców Niemiec sprzed 1933 roku, a jej trzon stanowili
rosyjscy imigranci żydowscy.
Z pewnością także społeczność żydowska Berlina uzyskała wymiar europejski i należy na nią spoglądać w szerokim, międzynarodowym kontekście.

Artykuł powstał na podstawie autoreferatu do pracy doktorskiej „Działalność społeczno – kulturalna Gminy Żydowskiej w Berlinie
w latach 1990 - 2004” napisanej i obronionej na Uniwersytecie Wroclawskim pod kierunkiem Prof. Dr. hab. Ewy Waszkiewicz.
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Streszczenie
W analizowanym okresie Gmina Żydowska w Berlinie, przede wszystkim dzięki znaczącej pomocy ze strony państwa niemieckiego, miała możliwość realizować swoje zadania na rzecz społeczności żydowskiej. Sprawna działalność społeczno- religijna
Gminy wymagała jednak ustalenia wspólnych priorytetów i dążeń, w tym zwłaszcza jasnej i klarownej misji, wspólnych postaw
i poglądów, form aktywności (działania, przedsięwzięcia, zwyczaje, rytuały), a przede wszystkim – świadomości istnienia
wspólnoty. Można zauważyć, że problemem w berlińskim środowisku żydowskim były antagonizmy i przeciwstawianie się
sobie różnych opcji, głównie grup mniej i bardziej religijnych, niemiecko i rosyjskojęzycznych.
Żydowskie zjednoczenie po 1990 roku, jak i integracja społeczności żydowskiej w skali ogólnoniemieckiej były procesem
bardzo trudnym, ale trzeba stwierdzić, że w analizowanym okresie w Niemczech i w Berlinie powstała nowa społeczność
żydowska. Trudno arbitralnie zdefiniować jaki uzyskała ona kształt, pewne było natomiast to, że nowa społeczność żydowska,
bez wątpienia różniła się od tej stworzonej przez Żydów, mieszkańców Niemiec sprzed 1933 roku, a jej trzon stanowili rosyjscy
imigranci żydowscy. Z pewnością także społeczność żydowska Berlina uzyskała wymiar europejski i należy na nią spoglądać
w szerokim, międzynarodowym kontekście.

Dr. Joanna Brzezińska

Über das Verhältnis von Diagnose
und Prognose zu statischen und
dynamischen Merkmalen einer Straftat*

Słowa kluczowe: Gmina żydowska, Berlin, społeczeństwo żydowskie, kultura i integracja społeczności żydowskiej.
Summary
Revival of Jewish communities in Germany after World War II is considered to be a historical phenomenon. The communities
have become a significant part of social and political reality in Germany. Today, Jewish community in Germany is the third largest
in Western Europe. In 2004, there were 106,000 members of Jewish communities in Germany, including ca. 12,000 members
registered in the Jewish Community of Berlin.
Berlin is not only a symbol of post-war history of Germany, but also a long acknowledged centre of Jewish life.
Because of poor flow of people of Jewish origin to post-war Berlin, their high death rate, and most of all heavy migration to
Israel, quantitative size of the whole Jewish community in Berlin remained at the same level for more than 40 years.
The situation changed at the beginning of the 90’s when the Jewish community began to expand rapidly. The main reason
for such a status quo was the collapse of the Soviet Union followed by opening of the borders for Soviet immigrants of Jewish
origin, and the Reunification of Germany, Berlin and Jewish community of the city.
The revival of Jewish life in Germany was demonstrated mainly by quantitative changes. The number of members of the
Community tripled, part of them were younger and simultaneously it started to develop dynamically. At the same time, the
representatives of the Community faced a serious challenge of integrating the immigrants, who formed the majority, into the
Community’s minority composed of lingered members.
Indeed, the dominance of Soviet-Jewish members of the Community brought about many changes. Well known Jewish world
of Western Europe irrevocably came to an end. Cultural programme of the Community, which was also outlined by the immigrants, resembled “Russian folklore”. The management of the Community was very different from traditional methods accepted
by German Jews. The Community was divided into two realities: Russian one and German one.
In 1990-2004 Jewish religious life was marked by pluralism. An increase in the number of new, independent of the Community,
liberal and orthodox Jewish communities was a direct consequence of discontent of the Community’s members with its effectiveness and insufficient openness. A dispute between the Community’s representatives and representatives of other factions
of Judaism related not only to tradition and identity, but also spheres of influence and authority.
The number of secular Jewish initiatives increased, particularly on the outskirts of the Community, but also outside it. In
Germany, a number of museums, centres and institutions dealing with Jewish issues were established, and many cultural and
social projects were launched to fight against anti-Semitism. Initiatives were announced, both Jewish and non-Jewish, to lay
foundation for German-Jewish dialogue, and for cooperation between those two communities. The process resulted from revival
of “Jewishness”, or even “fashion” for it in German society.
For Germans, the presence of Jewish social and cultural institutions, as well as their contribution to German political scene,
proved a remarkable success and provided Jews with a privileged position in Germany. In return however, the presence of Jews
was to be a stabilizing phenomenon and a litmus test for German democracy, and paved the way for new image of German
lawfulness and morality. Thus, Jewish community played an instrumental part in a new chapter of German history.
In the analysed period the Jewish Community of Berlin was able to pursue its objectives that aimed to support Jewish community, mainly due to substantial assistance from the German state. Effective socio-religious activity of the Community required,
though, to set common priorities and aspirations, including clear and comprehensible mission, shared attitudes and opinions,
forms of activity (operations, endeavours, customs and rituals) and most of all – awareness of the community. It may be noted
that problems in Jewish community of Berlin were antagonisms and opposition between different factions, particularly those
more and less religious, as well as between German and Russian speaking groups.
Jewish unification after 1990, as well as integration of Jewish community on a nationwide scale in Germany were very difficult
processes; however, it should be noted that, at that time, there was a new Jewish community coming into being in Germany and in Berlin. It is difficult to arbitrarily define what form it took, but it was certain that the new Jewish community was
undoubtedly different from the one established by Jewish residents in Germany before 1990, and its backbone were Soviet
immigrants of Jewish origin.
It is certain as well that Jewish community of Berlin acquired a European dimension and should be approached in a broad,
international context.

Keywords: Jewish Community, Berlin Jewish social and cultural institutions.
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I.

In den Naturwissenschaften weist man nach, wie bedeutend
aus der Perspektive des Verstehens und Begreifens biologischer Prozesse die Wahrnehmung des Beobachters ist. Dank
der Wahrnehmung bemerkt und assoziiert der Beobachter
Informationen über Verwandlungen, Verbindungen oder Abhängigkeiten, die in der Umwelt vorkommen. Paradoxal spielt
diese Wahrnehmungsfähigkeit auch auf einem ganz anderen
Untersuchungsfeld eine sehr wichtige Rolle, weil sie die Beobachtungen, die von einer einzelnen Person bei Beteiligung des
Bewusstseins getätigt werden, auf die normative Ebene überträgt, was wiederum das Bezeichnen, Festlegen und Bewerten
der Lage und das Einordnen seiner einzelnen Merkmale in die
Struktur der Straftat ermöglicht.
Der Definition nach, bedeutet eine Diagnose das Feststellen
eines aktuellen Sachstands oder einer sozialen Erscheinung
um die Ursache dieses Sachstands oder dieser Erscheinung
zu finden. Merkmale der Diagnose sind das Bezeichnen der
Bedingungen dieses Sachstands oder dieser Erscheinung und
das Erklären der Ursachen, die diese determinieren, als auch gegebenenfalls das Vornehmen von Änderungen1. Die Diagnose
stellt eine Anhäufung von sowohl empirischen (Erfahrung, Datensammeln), als auch rationalen Aspekten (Berücksichtigung
der Schlussfolgerungen) dar. Im Grunde genommen besteht
die Diagnose in der Bezeichnung was eigentlich die Erscheinung x ist oder Festlegung, dass die Erscheinung x zum Typ
T1 gehört (gegebenenfalls Merkmale aufweist, die dem Typ T1
ähneln). Nach dem Bezeichnen des konkreten Sachstands ist
das weitere, präzise Bestimmen notwendig, das meistens durch
die Charakteristik der Merkmale der Erscheinung, der Etappen
ihrer Entwicklung und der Angabe ihrer kausalen und zweckmäßigen Explikationen vollzogen wird2. Durchs Aufzeichnen
der charakteristischen Merkmale der konkreten Erscheinung
oder des Sachstands, der so genannten n- Merkmale (oder n
– 1 (n - 2, n - 3), die identisch für den Typ Tt sind, sowie durchs
Bezeichnen des Intensitätsgrades der objektiven Merkmale,
*

1.

Der vorliegende Artikel wurde im Rahmen des Forschungsprojekts, das vom Nationalen
Wissenschaftszentrum [polnisch: Narodowe Centrum Nauki] finanziert wird, vorbereitet;
Beschluss- Nr. DEC 2012/07/D/HS5/00605 – Leiter des Projekts Dr. J. Brzezińska.
www.diagnostyka-potrzeb-kulturowyc.wyklady.org/wyklad/129_pojecie-diagnozy.
html vom 1. Juli 2016.

präzisiert man den Platz der Erscheinung oder des Sachstands
im Raum n- oder in einem weniger dimensionalen Raumdurchs Aufzeigen seiner Eigentümlichkeit3.
In der rechtlichen Perspektive ist der Täter das einzige Subjekt,
das die Wirklichkeit diagnostiziert und ihr Bild anhand der Informationen baut, die aus unterschiedlichen Quellen kommen.
Der Diagnoseprozess vollzieht sich bei aktiver Teilnahme des
Bewusstseins des diagnostizierenden Subjekts, weil gerade
dank diesem Bewusstsein der Prozess der Konzentration von
Informationen, die aus unterschiedlichen Quellen kommen,
stattfindet, wobei bemerkt werden muss, dass die Interpretation, erst in der weiteren Reihenfolgen, nach dem Aktivieren der
kognitiven Prozesse erfolgt.
Deswegen wird in der Strafrechtslehre angesprochen, dass die
Diagnose die Festsetzung des aktuell vorkommenden Sachstandes ist, also in Wirklichkeit nichts anderes als seine Rekonstruktion4. Es scheint jedoch, dass die objektive Definition in
dem Sinne präzisiert werden muss, dass die Diagnose immer
das Ergebnis eines Prozesses ist, bei dem der Täter – also das
diagnostizierende Subjekt – bestimmtes Wissen erwirbt (wissenschaftliches Wissen – Nachrichten, empirisches Wissen –
Erfahrungen, das externe Umstände berücksichtigt), das ihm
erlaubt die Diagnose zur Bezeichnung des Bildes der Straftat
(Gegenstandsmerkmale + Subjektmerkmale + begleitende
Umstände) zu formulieren.

RESULTAT DES DIAGNOSEPROZESSES
Diagnostizierungsprozess

---------------------- DIAGNOSE

(bei der aktiven Teilnahme des Bewusstseins)
Die Charakteristik der Straftat mit Berücksichtigung der besonderen Rolle des aktivierten Bewusstseins vollzieht sich nicht
nur auf der Diagnoseebene, sondern auch aus der Perspektive
der Prognose, wenn es um die Form geht, die die Straftat in
2.
3.
4.

www.lambsworld.marusz.net/?txt=53 vom 1. Juli 2016.
Ibidem.
J. Giezek, Świadomość sprawcy czynu zabronionego [deutsch: Das Bewustsein des
Straftäters], Warszawa 2013, S. 57.
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Zukunft annehmen kann. Der Definition nach, ist die Prognose
eine Methode der Voraussicht von Prozessen oder entsprechenden Ereignissen, die in der Zukunft stattfinden werden; das ist
nichts anderes als ein eigentümliches Urteil über die Zukunft
des prognostizierten Gegenstands.
Im Verlauf des Prognoseprozesses besteht die Notwendigkeit
der Berücksichtigung zweier Faktorengruppen, die auf Erscheinungen oder Ereignisse pro futuro Einfluss haben:
1) exogenische Faktoren (haben einen externen Charakter,
treten eigenständig auf, das prognostizierende Subjekt
hat keinen Einfluss auf deren Auftreten, sie können auf Beschränkungen, Modifikationen und die Weiterentwicklung
des Erscheinungs- und Prozessverlaufs Einfluss haben),
2) endogenische Faktoren (haben einen internen Charakter,
das prognostizierende Subjekt kann sie gestalten)5. Beim
Prognostizieren berücksichtigt man das Auftreten der angegebenen Faktoren im Verlauf der Ereignisse oder Sachstände
in der Vergangenheit, um daraus in der Zukunft Schlüsse zu
ziehen. Im Falle der Identifikation der Prognoseart ist das Ziel
der Prognoseerstellung sehr wichtig. Aus der Perspektive
der analysierten Erscheinungen ist die Forschungsprognose
die wichtigste aller Prognosearten, weil diese auf das Identifizieren der zukünftigen Ereignisse oder ihrer Varianten
gerichtet ist, also darauf wie diese realisiert werden. Die
Analyse des Prognostizierens fordert auch das Treffen solcher Feststellungen, die eventuelle Abweichungen von den
in der Prognose getroffenen Annahmen betreffen.
Sie können zweierlei bewertet werden:
1) ex post durch das Bezeichnen der Abweichung des Prognosebereiches von dem Stand, der prognostiziert wurde;
oder
2) ex ante durch das Anzeigen des Grenzbereiches der Ungenauigkeiten der Prognose, der schon auf der Etappe des
Prognostizierens entstehen kann6.
Das Übertragen der Überlegungen auf den Rechtsgrund samt
Bezeichnung der Zweifel, die den Kern des Prognostizierens
betreffen, fordert das Suchen einer Antwort in den Verhältnissen und in der Kausalerfahrung. Dieses erlaubt die zukünftigen
Sachstände, die auf der normativen Ebene vorkommen können,
mehr oder weniger korrekt wahrscheinlich zu machen7. Die Prognose wird daher als eine besondere intellektuelle Operation
betrachtet, die durch aktives Durchtränken des Denkens von
dem Zurückerinnern an manche Regelmäßigkeiten (das Bewusstsein des Prognostizierens) realisiert wird. Die Regelmäßigkeiten, die das prognostizierende Subjekt dank dem besessenen Kausalwissen kennt, erlauben ihm manche Kategorien von
Folgen bestimmten Kategorien von Benehmen zuzuordnen8.

RESULTAT DES PROGNOSTIZIERENS
Prognostizierungsprozess ----------------------

PROGNOSE

(bei aktiver Teilnahme des Bewusstseins)
Man muss hier betonen, dass obwohl der Verlauf des Prognostizierens (mit Berücksichtigung aller oben angegebenen
Eigenschaften) samt Resultat in Form einer Prognose, sich
in der strukturalen Auffassung nicht vom Diagnostizieren zu
unterscheiden vermag, der Unterschied zwischen ihnen jedoch bedeutend bleibt. Im ersten Falle trifft das prognosti5.

Słownik języka polskiego [deutsch: Wörterbuch der polnischen Sprache] , PWN, Warszawa 1979, Band II, S. 931; www.pl.wikipedia.org/wiki/Prognozowanie; B. Batóg, K. Wawrzyniak, Diagnozowanie a prognozowanie ekonometryczne – podobieństwa, różnice,
zależności [deutsch: Diagnostizieren und ökonometrisches Prognostizieren- Ähnlichkeiten, Unterschiede, Abhängigkeiten], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
[deutsch: Wissenschaftliche Hefte der Universität Stettin], 2004, Nr. 394, S. 4 – 5;
www.uoo.univ.szczecin.pl/~dirram/met_il/15/I/BatogBWawrzyniak.pdf vom 1. Juli 2016.;
Z. Pawłowski, Zasady predykcji ekonometrycznej[ deutsch: Grundsätze der ökonometrischen Prädiktion], Warszawa 1982, S. 18.

zierende Subjekt eine Feststellung pro futuro, jedoch das diagnostizierende Subjekt bestimmt den aktuellen Sachstand.
Das erste Subjekt schätzt ein und bewertet ohne das Resultat
zu sehen, weil dieses noch nicht vorlag, das zweite Subjekt bestimmt jedoch das schon vorliegende Resultat anhand der ihm
vorgegebenen, unterschiedlichen Kategorien von Umständen
oder Voraussetzungen9.
Aufgrund der Tatsache, dass jeder Prognostizierungsprozess
einen streng probabilistischen Charakter (variabel – mehr oder
weniger – abhängig von den Fortschritten in der Realisierung
des Plans)10 aufweist, tritt immer die Möglichkeit auf, dass Differenzen zwischen dem prognostizierten Stand und dem Stand
de facto vorkommen. Im Strafrecht können Abweichungen oder
Fehlentwicklungen in gegenüber der Ebene der Straftatmerkmale berichteten Auffassungen zum Ausdruck kommen:
1) im Verlauf der Straftat selbst (z. B. auf der Etappe des Verlaufs
seiner einzelnen Stadien oder in der Tatkonfiguration),
2) im erreichten Resultat (Resultat anders als vorhergesehen),
3) sowohl auf der Etappe des Verlaufs der Straftat, als auch
seines Resultats (1+2).

II.

Beim Charakterisieren der Struktur des Grundtyps eines Verbrechens ist festzustellen, dass diese in modifizierte Typen
untergliedert wird; dadurch können zwei verschiedene Straftatvarianten unterschieden werden, d.h. eine privilegierte und eine
qualifizierte Straftat. Die zweite Variante – also die qualifizierte
– kann wie folgt klassifiziert werden (hier erfolgt eine weitere
Unterscheidung in zwei Formen der qualifizierten Variante gemäß dem Schema):
Grundtyp + qualifizierende Merkmale = modifizierte Variante – qualifizierte Straftat
		
|
|		
Umstände
Folgen
Die qualifizierte Straftat kann somit zwei Formen annehmen: erstens haben wir immer mit dieser Variante der Straftat zu tun, wenn unter den qualifizierenden Merkmalen
qualifizierende Umstände zu finden sind (in einem breiten
Spektrum wird das jeder solche Umstand sein, unabhängig
von seinem Charakter). Von dieser Gruppe qualifizierender Merkmale, die von den Umständen gebildet wird, kann
eine besondere Gruppe bzw. Fraktion abgegliedert werden, das sind die so genannten qualifizierenden Folgen11.
6.
7.
8.
9.
10.

Ibidem.
J. Giezek, op. cit., S. 58.
www.criticalthinking.pl/analogia/ vom 1. Juli 2016.
J. Giezek, op. cit., S. 62 – 63 .
S. Nowak, Metodologia badań społecznych[ deutsch: Methodologie der Sozialforschung] ,
Warszawa 2007, S. 362 ff.
11. T. Bojarski, Odmiany podstawowych typów przestępstw w polskim prawie karnym[
deutsch: die Varienten der Straftatgrundtypen im polnischen Strafrecht] , Warszawa
1982, S. 96.

Demnach sollte man diese beim Markieren der Reichweite der
qualifizierenden Merkmale als eine Sammlung bezeichnen, die
kumulativ sowohl qualifizierende Angelegenheiten, als auch
qualifizierende Folgen umfasst. Diese in der Strafrechtslehre funktionierende Klassifikation, tritt auch in einer anderen
Auffassung auf, aus einer temporalen Perspektive kann man
nämlich schließen, dass die qualifizierenden Umstände einen
statischen Charakter annehmen, weil sie schon im Zeitpunkt
der Tat auftreten (begleitend), jedoch die qualifizierenden
Folgen nehmen einen deutlich dynamischen Charakter an,
a contrario zu den statistischen Umständen, deren Auftreten
durch den Verlauf der Zeit determiniert wird, findet die Dynamik
Ausdruck in deren Erscheinen erst nach der Tat. Beim Präzisieren
der Qualifikationsprozessdynamik der Tat durch ihre Folgen
sollte man die Schlussfolgerung von K. Buchała zitieren, der
betonte, dass eine qualifizierende Folge darin besteht, dass in
der externen Welt eine Änderung auftritt, die sich von der Tat
absetzt und sich von ihr unterscheidet (das ist keine Sache, kein
Merkmal einer Sache oder eines Ereignisses)12.
Die Konsequenz der Klassifikation der qualifizierenden Merkmale auf die mit der statischen und die mit der dynamischen
Tendenz, ist die Frage der Differenzierung des Verlaufs der subjektiven Seite der qualifizierten Straftat abhängig vom Auftreten
der genannten, einzelnen Kategorien der Merkmale. Im Art. 8
des polnischen StGB wurde vom Gesetzgeber der Grundsatz
normiert, wonach man ein Verbrechen nur vorsätzlich und ein
Vergehen auch fahrlässig begehen kann, wenn das Gesetz dies
vorsieht13. Dieser Grundsatz kann in zwei Fällen angewandt werden: beim Grundtyp einer Straftat und bei einer qualifizierten
Straftat, wobei dieser Typ jedoch statische Merkmale aufweisen
soll (die die zum Zeitpunkt der Realisierung der Straftat qualifizierenden Merkmale bestehen). Beispielsweise im Art. 278 des
polnischen StGB sah der Gesetzgeber den Grundtatbestand des
Diebstahls vor, der darin besteht, dass eine fremde bewegliche
Sache weggenommen wird, um sich diese anzueignen; dieses
Verbrechen zeichnet Vorsatz aus. Im Art. 279 des polnischen
StGB wurde der qualifizierte Tatbestand des Diebstahls geregelt, wo das qualifizierende Merkmal, das einen statischen
Charakter aufweist, der Einbruch darstellt, der während der
Realisierung der Diebstahlmerkmale durch den Täter (also zur
Zeit der Straftatbegehung) auftritt. In diesem Fall findet also
der Art. 8 des polnischen StGB Anwendung, weil der Täter sich
des Handelns, das darin besteht, dass eine Schutzvorrichtung
von ihm aufgebrochen wird, auf der intellektuellen Ebene bewusst sein muss; darüber hinaus muss der Täter diese Gruppe
von Merkmalen auf der voluntativen Ebene mit seinem Willen
umfassen (der Täter will diesen Sachstand erreichen); aufgrund
dessen zeichnet diese Straftat Vorsatz aus14. Jedoch im Falle von
Verbrechen, die durch Folgen qualifiziert werden, die aufgrund
ihrer dichotomischen Struktur einen dynamischen Charakter
aufweisen, kann die subjektive Seite eine uneinheitliche Form
annehmen (Mischform)15. Die Konstruktion dieser Straftattypen
fordert das Berücksichtigen zweier Elemente: einerseits der
Ausgangstat als auch ihrer Folgen; hier besteht ein Feedback
zwischen dem Ausgangstyp und seiner Ergänzung, die im qualifizierten Typ mit dynamischem Charakter sein Resultat (seine

12. K. Buchała, Odpowiedzialność za przestępstwa kwalifikowane przez następstwa czynu
[deutsch: Haftung für die qualifizierten Straftaten durch Folgen der Tat] WPP 1972,
Nr. 1, S. 27.
13. Dz. U. nr [deutsch: polnisches Gesetzbuch Nr.]
14. M. Dąbrowska – Kardas, P. Kardas [w:] Kodeks karny. Część szczególna, Komentarz
[deutsch: Strafgesetzbuch. Kommentar], Band III [in:] A. Barczak – Oplustil, M. Bielski,
G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska – Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M.
Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2008, S. 94.
15. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna [deutsch: Polnisches Strafrecht] ,
Kraków 2010, S. 205.
16. T. Bojarski, op. cit., S. 97.

Folge) darstellt16. Wenn wir hier die „Bauweise” der subjektiven
Seite der gegenständlichen Straftatentypen analysieren, kommen wir zum Schluss, dass diese meistens einen uneinheitlichen Charakter hat. Der o. g. Art. 8 des polnischen StGB bezieht
sich auf den „Ausgangstyp”, also kommt hier der Vorsatz zum
Vorschein; hingegen muss die dynamisierte Folge nicht von
dem Täter beabsichtigt sein, deswegen ist es möglich, dass
die subjektive Seite des qualifizierten Typs, der einen dynamischen Charakter aufweist, eine beabsichtigt fahrlässige Form
annimmt. Ein klassisches Beispiel einer qualifizierten Straftat,
die einen dynamischen Charakter aufweist, ist das Verbrechen,
das im Art. 156 § 3 des polnischen StGB geregelt ist (schwerere
Gesundheitsschädigung mit Todesfolge). Diesen Straftatentyp
zeichnet eine uneinheitliche subjektive Seite aus. Der Täter realisiert vorsätzlich die Merkmale des Grundtyps des Verbrechens
in Form einer schweren Gesundheitsverletzung, der im Art. 156
§ 1 des polnischen StGB pönalisiert wird, wobei die dynamische
Folge in Form des Todes des Opfers von dem Täter nicht beabsichtigt wurde. Daraus kann man schließen, dass diese Straftat
dem Täter zugeschrieben werden kann, jedoch nach dem Art. 9
§ 3 des polnischen StGB. Das bedeutet, dass die subjektive Seite
der analysierten Straftat einen vielschichtigen Charakter hat
(vorsätzlich - fahrlässige Straftat)17. Also kann die Kombination
der subjektiven Seite die im Art. 156 § 3 des polnischen StGB
vorgesehen ist, nur eine Gestalt annehmen wo Vorsatz (Art. 156
§ 1 des polnischen StGB) und Fahrlässigkeit, wenn es um den
Tod geht, der Folge der Ausgangstat in Form einer schweren
Gesundheitsverletzung ist, miteinander verbunden werden18.
Die vom Gesetzgeber eingeführte Unterscheidung von qualifizierten Verbrechen in solche, die einen statischen Charakter aufweisen (Qualifizierung durch Umstände) und solche, die einen
dynamischen Charakter aufweisen (Qualifizierung durch Folgen), fordert jedoch, wie das auch in der Strafrechtslehre betont
wird, eine gewisse Präzisierung. Beim Bewerten des Charakters
der qualifizierten Straftat sollte man auch folgende Kriterien berücksichtigen: die Konstruktion der Vorschrift, die Charakteristik
des qualifizierenden Merkmals und den Zusammenhang des
Auftretens von Merkmalen19. Beim Berücksichtigen dieser Vorgaben ist zu bemerken, dass im Falle einer qualifizierten Straftat,
die einen dynamischen Charakter aufweist20, der Ausdruck„wenn
die Folge einer Tat ist“ das qualifizierende Element darstellt.

17. A. Zoll, [in:] Kodeks karny. Część szczególna, Komentarz[ deutsch: Strafgesetzbuch.
Kommentar], Band III [in:] A. Barczak – Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P.
Kardas, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2008, Band II, S. 310;
Urteil des Obersten Gerichts vom 17 August 2000, IV KKN 122/00, Prokuratura i Prawo
2001, Nr 1, Poz. 3, Beilage.
18. B. Michalski [in:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117 – 221[deutsch:
Strafgesetzbuch. Kommentar zu den Art. 117-221] Band I, Red. A. Wąsek, Warszawa
2006, S.325.
19. T. Bojarski, op. cit., S. 102.
20. Der Aspekt der Folge, der im Verhältnis zur Ausgangstat steht, beweist, dass ein Resultat
erfolgt, das den Straftatbereich überschreitet; bei dieser Konstatation ist zu bemerken,
dass die beschriebene qualifizierte Tat einen dynamischen Charakter annehmen muss.
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prognostiziert er, dass das Begehen des Einbruchs durch das
Aufbrechen einer Schutzvorrichtung, d.h. der Schlösser in
der Eingangstür, erfolgt; während der Realisierung ergibt es
sich, dass eine zusätzliche Aktivität des Täters notwendig ist,
weil sich weitere Schutzvorrichtungen am Grundstückseingang befinden und der Prognosebereich zu einspurig war).
Mit anderen Worten: die Situation die das Subjekt – hier der
Täter – erzielen will und die ein prognostizierter Sachstand
ist, ist nichts anderes als ein Gegenstand seiner mehr oder
weniger wahrscheinlichen Vorstellungen. Also im Bereich
des diagnostischen Prozesses bleibt die Statik des qualifizierenden Merkmals in Form des Einbruchs bestehen (der Täter
umfasst mit seinem Bewusstsein die Möglichkeit des Bruchs
der Schutzvorrichtung); gleichzeitig kommt im Verhalten des
Täters, das den qualifizierten Typ der Straftat realisiert, ein

prognostischer Aspekt vor. Es scheint, dass man die Ansicht
vertreten kann, zumindest im theoretischem Sinne, dass bei
qualifizierten Typen von Straftaten, die grundsätzlich einen
statischen Charakter haben, manche dynamischen Aspekte
zu finden sind sowie, dass Typen mit dynamischem Charakter
einzelne statische Elemente aufweisen. Dasselbe gilt für die
Ansicht, dass manche Bereiche der Diagnose und Prognose
einander durchdringen (sowohl hinsichtlich der qualifizierten Typen von Straftaten in statistischer, sowie dynamischer
Auffassung) als auch der prognostischen und diagnostischen
Ebene, wobei dieses Verhältnis als eingeschränktes Durchdringen bezeichnet werden sollte und nicht als Koexistenz
oder gegenseitige Ergänzung, weil hier keine Identität oder
Äquivalenz der diagnostizierenden und prognostizierenden
Prozesse vorkommt, sondern ihr Nebenkontakt.

Zusammenfassung

Um eine Fehlbewertung zu vermeiden, ist es wichtig das genannte Merkmal durch den Kontext in dem diese Bezeichnung
Anwendung fand, zu präzisieren. Damit wird der dynamische
Charakter der qualifizierten Straftat durch das Vorkommen eines
besonderen Elements, schon in der Konstruktion der Straftat,
erfüllt (berücksichtigen des Ausdrucks „wenn die Folge einer Tat
ist“ ), wobei das Bezeichnen der Natur des genannten Elements,
und der Kontext, in dem dieses Element aufgetreten ist, eine
ergänzend-präzisierende Form annehmen21.

III.

Der Kern und der Charakter der qualifizierenden Merkmale
aufgrund der Zweiteilung auf Umstände und Folgen der Tat
bedingen eine Antwort auf die Frage nach welchem Schema das
bewertende Subjekt – der Täter – sich seiner Existenz bewusst
wird; anders gesagt: wie erscheinen sie in seinem Bewusstsein.
Die im ersten Teil der Monographie präsentierten Bemerkungen, die das Diagnostizieren und Prognostizieren betreffen,
lassen den Schluss zu, dass das Bewusstsein des Täters in ihrem
Kontext, zwischen der Gegenwart (das was passiert und wie es
passiert) und der Zukunft (das passieren soll, und wie es folgen
soll) schwanken wird22.
In den Betrachtungen, die die qualifizierenden Merkmale
betreffen, kommen Zweifel hervor, der die Möglichkeit des
Durchdringens der diagnostischen und prognostischen Ebenen
betreffen. Oben wurde bemerkt, dass jede Ebene eine entsprechende Gruppe von Merkmalen betrifft – die diagnostische Ebene bezieht sich auf die statischem Merkmale, die prognostische
Ebene hingegen auf die dynamischen. Jedoch wie es scheint,
kann die ursprüngliche, grundsätzliche Betrachtungsweise etwas erweitert werden. Wenn man nämlich in den statischen
Merkmalen dynamische Elemente und in den dynamischen
Merkmalen statistische Elemente finden würde, könnte man
annehmen, dass die grundsätzliche Betrachtung auf die Diagnose und Prognose im Kontext ihrer Einstellung gegenüber den
qualifizierenden Merkmalen korrigiert bzw. modifiziert werden
kann. Wenn man beispielsweise annimmt, dass in der Struktur
der qualifizierenden Merkmale, die einen dynamischen Charakter aufweisen, eine unbestrittene Folge, die aus der Struktur des
Art. 158 des polnischen StGB, der das Verbrechen der Schlägerei
und des tätlichen Angriffs typisiert, hergeleitet werden kann,
21. T. Bojarski, op. cit., S. 102 – 103.
22. J. Giezek, op. cit., S. 63.

eine schwere Gesundheitsschädigung oder der Tod eines Menschen ist, dann kann man fehlerfrei daraus schließen, dass keine anderen Folgen bei dieser Straftatenkategorie vorkommen
können. Es ist verständlich, dass beim Bezeichnen der Folgen
pro futuro der Täter zwischen den angegebenen Kategorien
der Resultate schwanken muss; er betrachtet keine anderen
Kategorien oder Anzeichen seines Verhaltens, er versucht es
nicht einmal zu prognostizieren, dass die Folge seiner Tat z. B.
die Aneignung von Gütern oder Vertrauensverlust sein können,
weil diese Kategorien der Folgen niemals auf das gegenständliche Verbrechen zurückgeführt werden, deswegen werden diese
a priori aus dem Bereich der Prognose ausgeschlossen. Wenn
man auf die angezeigte Eigenschaft der Folgenkategorisierung
gegenüber des bestimmten Typs der qualifizierten Straftat, die
einen dynamischen Charakter aufweist, schaut, scheint es, dass
in diesem Element ein statischer Aspekt gefunden werden kann.
Der Täter prognostiziert also den Verlauf der Folgen, die die
dynamisierte Variante der qualifizierten Straftat begleiten, jedoch im Bereich der Resultate die er verursachen kann, tritt bei
ihm der diagnostische Faktor auf, dank dem er weiß, dass das
Resultat der Schlägerei zwischen zweierlei deutlich markierten
Folgen schwankt, also zwischen einer schweren Gesundheitsschädigung und dem Tod des Opfers; also findet das statische
Aspekt seinen Umriss in der Kategorienart (wenn eine Schlägerei – dann eine schwere Gesundheitsschädigung oder der
Tod) der Folgen des qualifizierten Typs. Eine ähnliche Analogie
ist in der qualifizierten Straftat in der statischen Auffassung
zu finden. Wenn nämlich der Täter durch sein Benehmen die
Merkmale des Art. 279 des polnischen StGB realisiert und seine
Tat einen qualifizierten Charakter in der statischen Auffassung
aufweist, da kann man auch in diesem Fall die dynamischen
Elemente des Benehmens des Täters aufzeigen. Bei Annahme,
dass das Einbruchsmerkmal beim Diebstahl dem Dieb bewusst
ist, ist es möglich, dass schon der Verlauf des Einbruchs selbst
einen prognostischen Charakter hat. Dieses geschieht wenn
der Täter nur auf der Etappe der Merkmalrealisierung erwägt
und prognostiziert:
1) welches von zugänglichen Mitteln das beste zur Realisierung
des Verbrechens ist (Feile, Hackmesser, Brechstange);
2) wie er am besten die Straftatmerkmale realisieren soll
(wenn der Täter mit der Realisierung der Merkmale beginnt,

Dieser Artikel besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil wurden Betrachtungen zur Charakteristik der Termine Diagnose und Prognose als Resultate des Diagnose- und Prognoseprozesses angestellt. Der weitere Teil der Monographie wurde der Analyse
der Konstruktion des modifizierten Straftattyps in der qualifizierten Variante gewidmet. Es wurde auch auf die Möglichkeit der
Realisierung des Qualifikationsprozesses der Straftat sowohl mit Hilfe statischer Umstände (die schon während des Begehens
der Straftat vorkommen), als auch qualifizierender Folgen, die einen dynamischen Charakter haben, hingewiesen. Im letzten
Teil des Artikels wird erörtert, welche Rolle der Diagnose- und Prognoseprozess bezüglich der qualifizierenden Merkmale
mit statischem (Umstände) und dynamischem Charakter (Folgen) spielt und welche Modifikationen auf der Diagnostik- und
Prognoseebene hinsichtlich des qualifizierten Typs der Straftat auftreten können.
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Die Drogenkriminalität
in Polen – Geschichte,
Gegenwart
und Zukunftsprognose
I. Die Geschichte des
Rauschgiftsuchtproblems
Wird die Erscheinung der Drogensucht in Polen analysiert,
so zeichnet sich in diesem Bereich ein Wandel in mehreren Stufen ab. Den Zeitraum der 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts wird
als die sog. medizinische Periode bezeichnet1. Sie ist dadurch
gekennzeichnet, dass die Drogen hauptsächlich von Personen
eingenommen worden sind, die während einer medizinischen
Therapie von Morphin abhängig wurden. Bei den Konsumenten
handelte es sich zumeist entweder um Ärzte oder Pharmazeuten, die beruflich einen Zugang zu psychoaktiven Substanzen
hatten. Abgesehen von diesen Fällen betäubten sich reiche
Menschen aus großen Städten und Künstler, die neue außergewöhnliche Erfahrungen suchten. Die Anzahl der Rauschgiftsüchtigen war nicht groß und die Umstände hinsichtlich
der Drogensucht blieben konstant. In den Jahren 1928 – 1931
schwankte die Zahl der Menschen, die in Krankenhäusern wegen der Drogenabhängigkeit behandelt wurden, zwischen 85
und 129 Personen2. Zu den am häufigsten eingenommenen
Drogen gehörten Morphin und Kokain3. Außerdem betäubte
man sich in manchen Landesgebieten auch mit Ether4. Die gesamte Anzahl der Personen, die von Rauchgiftmitteln abhängig
waren, schätzte man auf ungefähr fünftausend Menschen 5.
Diese Abhängigkeit war ein Problem, das vor allem erwachsene
Männer aus großen Städten betraf, dagegen wurden Drogensuchtfälle unter Kindern und Jugendlichen fast überhaupt nicht
verzeichnet6. In dieser Zeit wurden die Rauschgiftmittel heimlich eingenommen, denn die Drogensucht diskreditierte damals
eine abhängige Person mehr als eine Geschlechtskrankheit7. Die
Drogensüchtigen wurden von der Gesellschaft angeprangert.
Zur Zeit der Wende der 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts kam es in Polen zur plötzlichen Ausbreitung der Rauschgiftsucht. Dieser Zeitraum, der etwa zehn Jahre (1969 – 1979)
andauerte, wird als ,,die Jugendperiode’’ bezeichnet8. Die
Hauptursache für die Ausbreitung der Drogesucht war in dieser Zeit die Entstehung und die Ausbreitung der jugendlichen
Protestbewegungsgruppen – es geht hier besonders um die
Hippiebewegung in den Vereinigten Staaten von Amerika und
in Westeuropa9. Der Widerspruch, der von jungen Menschen
gegen die Wirtschaftsordnung und Gesellschaftsform sowie
bewaffnete Konflikte erhoben wurde, überging die kommunistischen Staaten (und damit auch Polen) nicht. Die Mitglieder jener
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A. Bielewicz, Narkomania jako zjawisko społeczne – historia problemu w Polsce,
Archiwum Kryminologii 1988, t. XV, S. 268 – 269; M. Filar, Przestępczość związana z
narkotykami w Polsce (w:) Prawo karne i proces karny wobec nowych form i technik
przestępczości pod red. H. J. Hirscha, P. Hofmańskiego, E. W. Pływaczewskiego oraz C.
Roxina, Białystok 1997, S. 317.
J. Nelken, Koncepcje przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w Polsce okresu
międzywojennego, Archiwum Kryminologii 1987, t. XIV, S. 222; A. Bielewicz, op. cit., S. 254.
A. Bielewicz, op. cit., S. 254.
J. Nelken, op. cit., S. 223 – 224.
A. Bielewicz, op. cit., S. 255.
Ibidem, S. 257.
Ibidem, S. 255.
M. Filar, op. cit., S. 317 – 318.
A. Bielewicz, op. cit., S. 271 – 273.

jugendlichen Gruppen betäubten sich oftmals gemeinsam mit
Drogen. Dabei handelte es sich um ein eigentümliches Ritual,
das zu Stärkung der Verbundenheit zwischen den Teilnehmern
diente10. Die Rauschgiftsucht wurde in dieser Zeit zu einem
Problem, das hauptsächlich junge Leute betraf. Im Jahre 1973
wurden aus diesem Grund etwa 700 Personen in Krankenhäuser
eingeliefert und über dreitausend Drogensüchtige wurden in
psychiatrischen Beratungsstellen behandelt11. Weiterhin war
Opium das beliebteste Rauschgift12. Darüber hinaus gab es
jedoch eine neue Erscheinung: Schlafmittel und Beruhigungsarzneien wurden als Rauschmittel benutzt13. In dieser Zeit war
die Drogensucht Hintergrund für kriminelle Handlungen, wie
Rezeptfälschung und Apothekeneinbruch14. Dieses Problem
konzentrierte sich hauptsächlich auf große Industriezentren. In
den 70er Jahren waren über neunzig Prozent der Patienten, die
wegen der Drogensucht in Krankenhäusern behandelt wurden,
Bewohner großer Städte15. Um die Mitte dieser Dekade schätzte
man die Zahl der Personen, die Drogen wenigstens gelegentlich
eingenommen haben, auf etwa fünfzigtausend Menschen16.
Gegen Ende der 70er Jahre wurde zunehmend eine stark abhängig machende Droge, das sogenannte ,,polnische Heroin’’,
in großem Umfang illegal hergestellt17. Dieses beinhaltete ein
chemisch aufbereitetes Mohnstrohextrakt. Rauschgiftsüchtige
konsumierten das „polnische Heroin“ durch eine intravenöse Injektion. Im Hinblick auf die Vorherrschaft dieser Droge
in den 80er Jahren, ist jene Dekade in Polen als ,,Mohnzeitraum’’ bekannt18. In dieser Periode spielte die Protestideologie
eine kleinere Rolle. Weil sich Anfang der 80er Jahre eine ernste
politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Krise in Polen
anbahnte, diente das Einnehmen von Drogen der Flucht vor der
Realität19. In dieser Zeit entwickelte sich ein ,,Junkiesyndrom’’20.
Rauschgiftsüchtige wurden im öffentlichen Raum sichtbar. Ihr
Äußeres wies darauf hin, dass sie arm, vernachlässigt, krank und
abgemagert waren und wegen ihrer Drogensucht am Rande
der Gesellschaft lebten. Die Einnahme des „polnischen Heroins“
war dabei sehr gefährlich: dieses Rauschmittel machte stark
abhängig, es war leicht es überzudosieren und man konnte
sich mit verschiedenen Krankheiten (vor allem AIDS) anstecken.
Dies resultierte daraus, dass die Drogensüchtigen die Spritzen
und Injektionsnadeln untereinander austauschten, obwohl sie
selbstverständlich nicht vorher desinfiziert wurden. Das ,,polnische Heroin’’ wurde aber nicht in großen Mengen erzeugt,
weil die Drogensüchtigen dieses Mittel in der Regel nur für
10. Ibidem, S. 272.
11. Ibidem, S. 277.
12. K. Krajewski, Sens i bezsens prohibicji. Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii,
Kraków 2001, S. 392.
13. Ibidem, S. 393.
14. M. Filar, op. cit., S. 318.
15. A. Bielewicz, op. cit., S. 273.
16. M. Filar, op. cit., S. 318.
17. K. Marciniak, Etymologia i charakterystyka narkotyków (w:) Narkotyki. Organizacja
przestępczości i systemy przeciwdziałania pod red. K. Raczkowskiego, Warszawa 2009,
S. 151 – 152.
18. M. Filar, op. cit., S. 318 – 319.
19. Ibidem, S. 319.
20. K. Krajewski, Sens…, S. 52 – 53.

den Eigengebrauch herstellten21. Die kriminellen Produzenten
des Mohnstrohextrakts waren also gleichzeitig abhängig von
ihrem eignen Produkt22. Die Entdeckung eines Ortes, an dem
,,polnisches Heroin’’ hergestellt wurde, war nicht sehr schwierig.
Scherzhaft gesagt, war es ausreichend, dass ein Polizist einen
guten Geruchssinn hatte, weil der charakteristische Brandgeruch
des ,,polnischen Heroins’’ nicht so leicht zu verstecken war23.
Bis Ende der 80er Jahre wurden in Polen keine Drogen zu profitbringenden Zwecken hergestellt. Es existierten daher auch keine
kriminellen Gruppen, die in großem Umfang mit Rauschmitteln
handelten. Die Hauptform der verbrecherischen Aktivität bestand
im Mohnanbau24. Dank steigender Kontrollen, insbesondere der
Mohnanbauten, wurde die weitere Entwicklung der Mohnrauschmittelsucht erfolgreich aufgehalten. Trotzdem schätze man die
zukünftigen Möglichkeiten der Bekämpfung von Drogensucht
gegen Ende der 80er Jahre noch pessimistisch einn25.

II. Charakteristische Merkmale des
sogenannten ,,Marktzeitraums’’
Die Mohnperiode dauerte noch bis Mitte der 90er Jahre. Doch
bereits nach dem Verfall der kommunistischen Verfassung in
Polen 1989, begannen Veränderungen, die einen starken Einfluss auf die Veränderungen innerhalb der Drogenszene und
auch auf die Drogenkriminalität hatten.
Die größte Bedeutung hatten die Öffnung der polnischen Grenzen und die Vergrößerung des Transitverkehrs. Polen wurde
damals zum Transitland durch dessen Gebiet Schmuggelwege
für Drogen liefen26. Aufgrund des Schmuggelhandels entstanden organisierte, kriminelle Gruppen, zu deren Aktivitäten die
Drogenherstellung (vor allem des Amphetamins) gehörte27.
Die einfache Erzeugung des Mohnstrohextrakts wurde durch
die professionelle Drogenherstellung ersetzt, deren Ermittlung schwieriger war. Kriminelle Gruppen begannen mit der
Erzeugung synthetischer Rauschgifte28. In diesem Zeitraum
kam es zur Verteilung der Rollen von Drogenerzeugern
21. K. Krajewski, Przestępczość narkotykowa w Polsce w latach 1985 – 1996 w świetle danych statystyki policyjnej i sądowej, Archiwum Kryminologii 1999 – 2000, t. XXV, S. 83.
22. A. Bielewicz, op. cit., S. 281; M. Filar, op. cit., S. 319; K. Krajewski, Sens…, S. 412.
23. M. Filar, op. cit., S. 328.
24. K. Krajewski, Sens…, S. 406 – 409.
25. A. Bielewicz, op. cit., S. 284.
26. K. Krajewski, Sens…, S. 397; K. Raczkowski, W. Krawczyk, M. Karnaś, I. Kieres – Salamoński,
Międzynarodowa przestępczość narkotykowa i przeciwdziałanie jej (w:) Narkotyki. Organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania pod red. K. Raczkowskiego, Warszawa
2009, S. 102.
27. M. Filar, op. cit., S. 320.
28. K. Krajewski, Sens…, S. 398.
29. Ibidem, S. 399.
30. M. Filar, op. cit., S. 319 – 320.

und Drogenverbrauchern29. Wenn in der Mohnperiode Drogensüchtige nach Rauschgift suchten, „begann das Rauschgift
im sogenannten „Marktzeitraum” nach Drogensüchtigen zu
suchen“30. Es kam zu einer intensiveren Verbreitung der Betäubungsmittel, Steigerung der Anzahl der Drogen und auch
eine Vergrößerung der Formen und Methoden des Einnehmens. Obwohl das ,,polnische Heroin’’ weiterhin zugänglich
ist, sind gegenwärtig andere Rauschgiftarten und neue Methoden ihres Einnehmens viel populärer 31. Die intravenöse
Injektion wurde durch unterschiedliche Betäubungsweisen,
wie Schlucken der Tabletten, Rauchen, Lecken eines Papiers
mit einer psychoaktiven Substanz, Einsaugen durch die Nase
oder Einreiben in das Zahnfleisch beziehungsweise unter die
Augenlider, ersetzt32. Das sind zweifellos weniger beschwerliche und nicht so komplizierte Methoden des Einnehmens
der Rauschmittel als die intravenöse Injektion.
Zurzeit kann man Amphetamin, Marihuana, Haschisch und
auch Ecstasy-Tabletten zu den beliebtesten Drogen zählen33.
Am häufigsten werden diese Rauschgifte gegen Wochenende
in Diskotheken eingenommen, wobei Drogen oft mit Alkohol
vermischt werden34. Außerdem werden Rauschgifte auch während Massenveranstaltungen, insbesondere bei Fußballspielen,
vertrieben35. Man kann also sagen, dass Drogen in den 80er
Jahren der Flucht vor problematischen Lebensverhältnissen
dienten, dagegen in den 90er Jahren und auch gegenwärtig
vermehrt konsumiert werden, um sich stärker zu amüsieren
oder zu erholen36. Früher nahm man hauptsächlich Drogen
mit einer depressiven Wirkung ein und heute gehören diejenigen zu den populärsten Rauschgiften, die ihre Verbraucher
mehr stimulieren und entspannen. Außer den schon erwähnten
Rauschmitteln gibt es auch andere Drogen in Polen – unter
anderem Heroin und Halluzinogenmittel (insbesondere LSD)37.
Kokain wird in Polen verhältnismäßig selten eingenommen.
Dabei handelt es sich um eine teure Droge, deren Kauf in manchen großstädtischen Kreisen als Beweis der Zugehörigkeit zu
einer höheren Schicht betrachtet wird38.
31. Raport krajowy o sytuacji narkomanii w Polsce za rok 2013 ( Trendy i informacje o wynikach badań ), S. 13. Raport ten został zamieszczony na stronie internetowej Centrum
Informacji o Narkotykach i Narkomanii – www. cinn.gov.pl.
32. K. Marciniak, op. cit., S. 145 – 146, S. 151 – 152, S. 157 – 161, S. 176 – 181; M. Jędrzejko, P.
Jabłoński, Narkotyki i środki zastępcze ( zjawisko, zagrożenia, profilaktyka ), Warszawa
– Dąbrowa Górnicza 2012, S. 70, S. 75, S. 77, S. 79, S. 83.
33. M. Filar, op. cit., S. 320; K. Krajewski, Przestępczość narkotykowa…, S. 85; K. Krajewski,
Sens…, S. 398 – 400; Raport krajowy…, S. 10 – 11, S. 22.
34. M. Jędrzejko, P. Jabłoński, op. cit., S. 14, S. 39.
35. Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w roku 2013 z dn. 19. 09. 2014 r., opracowany
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, S. 141 – 144. Raport ten został opublikowany
na stronie internetowej www. bip. msw. gov.pl.
36. M. Jędrzejko, P. Jabłoński, op. cit., S. 39 – 40.
37. Raport krajowy…, S. 10 – 11; Raport o stanie…, S. 142 – 143.
38. M. Jędrzejko, P. Jabłoński, op. cit., S. 74 – 76.
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In diesem Bereich können weitere Änderungen bemerkt werden. Die Verbreitung des Internets am Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts ermöglichte es verschiedene Rauschmittel
zu kaufen ohne die Wohnung verlassen zu müssen39. Im Internet kann man zudem Informationen finden, die die Methoden
des Cannabisanbaus zeigen und erklären. Charakteristisch für
die Marktperiode ist auch der Ersatz der klassischen Drogen
durch neue, früher unbekannte Rauschmittel. Ständig erscheinen neue Betäubungsmittel und Psychopharmaka, die noch
nicht in die Rauschgiftverzeichnisliste eingetragen wurden oder
die man nicht verbieten kann, weil sie als Arzneien für die Betäubung verwendet werden40. Alle psychoaktiven Mittel und
Substanzen, die nicht auf die gesetzliche Liste gesetzt wurden
und von Rauschgiftsüchtigen ausgenutzt werden, bezeichnet
man als Ersatzmittel. Diese Mittel enthalten oft ein Gemisch
verschiedener Betäubungssubstanzen, deren chemische Zusammensetzung sehr kompliziert ist41. Ersatzmittel sind meistens in Form von Tabletten zugänglich, die in Deutschland als
Designerdrogen bezeichnet werden. In Polen nennt man sie
,,dopalacze’’, was wortwörtlich ,,Nachbrenner’’ bedeutet. Dieser
Ausdruck stammt von dem Vergleich mit einem Düsenflugzeug
dessen Geschwindigkeit durch einen Nachbrenner gesteigert
wird. Genauso können diese Ersatzmittel die Wirkung von Alkohol und anderen klassischen Drogen stark beschleunigen und
verstärken. Die Designerdrogen werden aber auch unabhängig
von anderen Suchtmitteln eingenommen. Diese Drogen sind
deshalb besonders gefährlich, weil ihr Konsum viele Fälle der
andauernden Bewusstlosigkeit und sogar Todesfälle verursachte. In Polen sind Designerdrogen seit Beginn des neuen Jahrhunderts zur echten Plage geworden, weil sie billig und leicht
zugänglich sind und daher leider massenhaft eingenommen
werden. Zwar ist es in den Jahren 2009 – 2011 gelungen, viele
Geschäfte zu schließen, deren Eigentümer mit Designerdrogen
handelten. Trotzdem kann man diese Ersatzmittel weiterhin
im Internet erwerben. Die Designerdrogen werden dort als
,,Sammelwaren’’, ,,Grillanzünder’’ und sogar ,,Blumendünger’’
verkauft, wobei die Verpackung der Tabletten oft mit der Aufschrift ,,ungenießbar’’ versehen ist42.

Besitz einer geringen Menge von Betäubungsmitteln – unter
anderem Marihuana oder Haschisch − betrafen54.

hauptsächlich die auf Mohn basierende Drogensucht betraf 47.
Dieses Gesetz beinhaltete keine Strafbarkeit wegen Drogenbesitzes und seine Vorschriften nahmen Rauschgiftsüchtige eher
als Kranke und nicht als Kriminelle wahr. In erster Linie sah dieses Gesetz eine ärztliche Behandlung der Drogensüchtigen vor,
dagegen nur ganz selten eine Bestrafung48. Nach diesem Gesetz
aus dem Jahre 1985 wurden Drogensüchtige wegen des Besitzes und des Konsums von Rauschgiften daher nicht bestraft49.
Als strafbare Handlungen galten vor allem die Drogenherstellung, Rauschgifterteilung anderen Personen und Verteilung
anderer Personen zum Einnehmen der Betäubungsmittel, die
Verabreichung und Weitergabe von Betäubungsmitteln an andere Personen. Wie schon betont wurde, kam es am Anfang des
Marktzeitraums zur Trennung der Rollen von Drogenerzeugern
und Drogenkonsumenten. Darum erschien im nächsten Antidrogengesetz aus dem Jahre 199750 eine neue Straftat, nämlich der Rauschgiftbesitz (Art. 48. 1). Dieser Rechtsakt erhielt
jedoch den Vorbehalt, dass der Drogenbesitz nicht bestraft
wurde, wenn eine Droge ,,in geringer Menge und nur zum Eigengebrauch’’ besessen wurde (Art. 48. 4). Diese Vorschrift galt
allerdings nur drei Jahre lang. Infolge der Gesetzesänderung
im Jahre 2000 wurde diese Straflosigkeitsklausel gestrichen51.

Die Anzahl der Personen, die in Polen regelmäßig Drogen
einnimmt, schätzte man 2013 auf etwa achtzig- bis hunderttausend Menschen43. In dieser Gruppe gibt es ungefähr fünfzehn- bis zwanzigtausend Rauschgiftsüchtige, die von Opiaten
abhängig sind – also von Drogen, die zu den stärksten Rauschmitteln gehören44. Wiederum wurde die Anzahl der Personen,
die Drogen durch intravenöse Injektion einnahmen, auf vier- bis
zehntausend Personen geschätzt45.

III. Die Strafvorschriften,
die der Entgegenwirkung
und der Bekämpfung
der Rauschgiftsucht dienen
Der Wandel der Erscheinungsformen von Drogensucht, die
in Polen seit ungefähr 1980 stattfand, verursachte den Erlass
der drei aufeinander folgenden Antidrogengesetze im Zeitraum von fünfundzwanzig Jahren. Das erste von ihnen – das
Gesetz über die Rauschgiftsuchtvorbeugung – trat 1985 in
Kraft46. Dabei handelte es sich um einen Rechtsakt, der ganzheitlich verschiedene Probleme der Drogensucht regelte, aber
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Raport krajowy…, S. 24.
M. Jędrzejko, P. Jabłoński, op. cit., S. 107.
Ibidem, S. 67.
Raport o stanie…, S. 145; M. Jędrzejko, P. Jabłoński, op. cit., S. 104.
Raport krajowy…, S. 13; K. Raczkowski ( i in. ), Międzynarodowa…, S. 103.
Raport krajowy…, S. 13.
Ibidem.
Ustawa o zapobieganiu narkomanii z dn. 31. 01. 1985 r., Dz. U. 1985 nr 4, poz. 15.

Seit dieser Zeit gilt im polnischen Strafrecht die Regel, dass der
Besitz jeder – sogar einer sehr geringen – Menge irgendeiner
Droge eine strafbare Handlung ist. Diese Regel wurde auch in
dem folgenden Antidrogengesetz aufrechterhalten. 2005 trat
ein neues Gesetz in Kraft, das die Vorbeugung der Rauschgiftsucht betrifft, welches bis heute gilt52.
An dieser Stelle muss man bedenken, dass obwohl Artikel 1
§ 2 des polnischen Strafgesetzbuches53 bestimmt, dass eine
Handlung keine Straftat ist, wenn ihre Sozialschädlichkeit gering ist, bei Gerichten Verfahren eingeleitet wurden, die den
47.
48.
49.
50.
51.

M. Filar, op. cit., S. 323.
K. Krajewski, Sens…, S. 405 – 406.
M. Filar, op. cit., S. 324.
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 24. 04. 1997 r., Dz. U. 1997 Nr. 75, Pos. 468.
Art. 1 ust 23 ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 26. 10. 2000 r.,
Dz. U. 2000 Nr. 103, Pos. 1097.
52. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 29. 07. 2005 r., Dz. U. 2005 Nr. 179,Pos. 1485.
53. Ustawa Kodeks karny z dn. 6. 06. 1997 r., Dz. U. 1997Nr. 88,Pos. 553.

Für die Schöpfer der Vorschrift über die Strafbarkeit des Besitzes jeglicher Menge von Drogen war es wichtig, die rechtliche
Möglichkeit der Verhaftung der Rauschgifthändler zu schaffen,
denn bis zum Jahre 2000 behaupteten sie oft, dass sie viele
kleine Drogenpäckchen nicht zum Verkauf sondern zum Eigengebrauch besessen hätten55. Tatsächlich sind die Dealer aus den
Straßen verschwunden, dennoch konnte man die ganze Zeit
problemlos auf eine andere Weise Rauschgift kaufen. Außerdem sollte die Kriminalisierung des Drogenbesitzes auch die
Gelegenheitstäter abschrecken, was bisher nicht geglückt ist.
Die Erfolge dieser rücksichtslosen prohibitiven Politik werden
eher ablehnend bewertet. Sie trug dazu bei, dass Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte viel mehr Arbeit hatten, doch weder
Drogenangebot noch Drogennachfrage sich verringert haben56.
Aufgrund vieler Strafsachen hinsichtlich des Drogenbesitzes
werden die Täter nicht behandelt, sie werden lediglich bestraft.
Gewöhnlich verhängen Gerichte in diesen Fällen Geldstrafen
oder eine Freiheitsstrafe mit der Aussetzung zur Bewährung57.
Diese Strafsanktionen, die die Möglichkeit der Behandlung
der Rauschgiftsüchtigen nicht berücksichtigen, beugen weder
Drogensucht vor noch schrecken sie vor Drogenkonsum ab58.
Deswegen kann diese Kriminalpolitik die Einschränkung der
Rauschgiftsucht positiv und zweckmäßig nicht beeinflussen.
Der Besitz von Rauschgift ist dabei traditionsgemäß die am
häufigsten begangene Straftat, die im polnischen Antidrogengesetz enthalten ist. Über die Hälfte von zweiundsiebzigtausend strafbaren Handlungen, die durch dieses Gesetz verboten
werden, bildete im Jahre 2013 der Drogenbesitz (51,8 %)59. Die
– hinsichtlich ihrer Größe − zweite Gruppe der Straftaten im
selben Jahr beinhaltete den Rauschgifthandel (18,9 %) und die
dritte Gruppe der Drogenstraftaten war mit der kostenlosen
Drogenweitergabe an andere Personen verbunden (16,9% der
strafbaren Handlungen)60. Wie man sieht, sind eindeutig diese
drei Formen von Strafdelikten vorherrschend. Insgesamt beinhalteten sie 2013 über 87% aller begangenen Drogenstraftaten
und diese Größenverhältnisse haben sich in den letzten Jahren
kaum verändert.
Zu den anderen Straftaten, die im Gesetz zur Vorbeugung der
Rauschgiftsucht geregelt wurden, gehören auch die Herstellung
der synthetischen Rauschmittel und der Anbau von Pflanzen,
von denen Drogensubstanzen gewonnen werden. Wenn die
Polizei ihre Aufmerksamkeit früher hauptsächlich auf die Kontrolle von Mohnanbauten konzentrierte, hat gegenwärtig die
Überwachung von Cannabisanbauten und die Auflösung von
Laboren, wo Drogen (vor allem Amphetamin) erzeugt werden,
größere Bedeutung. Seit 2000 löst die polnische Polizei jedes
Jahr durchschnittlich zehn solcher Labore auf – beispielsweise
2009 nur acht und 2005 zwanzig61.
Alles in allem scheint die Rauschgiftsucht ein Problem zu bleiben, aber sie ist schon keine so ernste Frage mehr, wie in den
80-er Jahren. Damals ging man davon aus, dass die Drogensucht
zum Ausbruch einer AIDS - Epidemie beitragen werde. Zur Zeit
ist die Anzahl der Personen, die jedes Jahr wegen der Begehung
von Drogenstraftaten rechtskräftig verurteilt werden, konstant.
54. K. Krajewski, Przestępstwo posiadania narkotyków w świetle badań aktowych, Państwo
i Prawo 2008 Nr. 9, S. 32.
55. Ł. Domański, Odpowiedzialność karna za produkcję, posiadanie i obrót środkami
odurzającymi, Prokuratura i Prawo 2006 nr 2, S. 55, S. 62; M. Klinowski, Granice
odpowiedzialności za posiadanie narkotyków, Prokuratura i Prawo 2011 nr 3, S. 101.
56. Z. Mielecka – Kubień, Koszty i czas pracy związany z realizacją art. 62 ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii (w:) Karanie za posiadanie. Artykuł 62 ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii – koszty, czas, opinie. Raport z badań pod red. E. Kuźmicz,
Z. Mieleckiej – Kubień, D. Wiszejko – Wierzbickiej, Warszawa 2009, S. 123, S. 129, S. 135,
S. 143; M. Klinowski, Granice…, S. 103.
57. K. Krajewski, Przestępstwo…, S. 41 – 42.
58. Ibidem, S. 33.
59. Raport o stanie…, S. 146.
60. Ibidem.

Im Zeitraum zwischen 2008 – 2014 schwankte die Zahl dieser
Personen zwischen siebzehneinhalbtausend (2014) und einundzwanzigtausend (2011)62. Durchschnittlich werden wegen
Betäubungsmittelstraftaten also jedes Jahr etwa zwanzigtausend Personen verurteilt, wobei man in diesem Bereich eine
sinkende Tendenz beobachten kann63.

IV. Die Frage der Kriminalisierung
des Drogenbesitzes einer geringen
Menge für den Eigengebrauch
Das Problem der Bestrafung des Besitzes sogar geringer Mengen von Betäubungsmitteln ist in Polen umstritten. Argumente
für und gegen diese Regelung wurden zum Teil bereits angesprochen. An dieser Stelle sollen die erwähnten Argumente
noch einmal vorgebracht und im Einzelnen analysieren werden.
Zu den positiven Aspekten der besprochenen normativen Lösung gehört die Erleichterung der Bekämpfung des Drogenverkaufs. Die Rauschgifthändler können jetzt nicht mehr behaupten, dass sie Drogen nur für den Eigengebrauch besitzen.
Außerdem soll diese Vorschrift der Polizei helfen Drogendealern
auf die Spur zu kommen64.

Jeder Rauschgiftbesitzer kann Auskunft darüber geben, von
wem er die Betäubungsmittel gekauft hat um die Möglichkeit
einer Strafmilderung zu erlangen65. Die Kriminalisierung des
Drogenbesitzes soll auch die Entziehungstherapie erleichtern,
weil diese Regelungen die Identität von mehr Rauschgiftsüchtigen aufdecken.
Die Gegner der Bestrafung des Drogenbesitzes heben hervor,
dass allgemeine und strenge Prohibition in diesem Bereich erfolglos und sehr kostspielig ist. Die Drogenprohibition kostet
die Justizorgane viel Zeit und beansprucht einen großen Teil der
Geldmittel dieser Einrichtungen. Teuer und arbeitsaufwendig
sind besonders amtliche Befunde der chemischen Zusammensetzung der Substanzen, die bei den Angeklagten gefunden
wurden. Leider hat sich erwiesen, dass die bisherigen Schritte
hinsichtlich der Strafbarkeit der beruflichen Drogenhändler zu
61. Raport o stanie…, S. 151; Raport krajowy…, S. 21; K. Raczkowski (i in. ),
Międzynarodowa…, S. 112; K. Laskowska, Obszary działalności zorganizowanych struktur
przestępczych w Polsce. Przestępczość narkotykowa (w:) Przestępczość zorganizowana
pod red. E. W. Pływaczewskiego, Warszawa 2011, S. 113.
62. Statystyka prawomocnych skazań osób dorosłych za przestępstwa przewidziane w
ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii za lata 2008 – 2014. Informator statystyczny
Wymiaru Sprawiedliwości – opracowania wieloletnie. www.isws.ms. gov.pl.
63. Raport krajowy…, S. 19.
64. K. Krajewski, Przestępstwo…, S. 31; D. Wiszejko – Wierzbicka, Artykuł 62 ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii w praktyce instytucjonalnej – opinie przedstawicieli instytucji (w:) Karanie za posiadanie.., S. 42, S.46 – 47.
65. D. Wiszejko – Wierzbicka, Dyskurs narkotykowy w Polsce: ,,za i przeciw’’ (w:) Karanie za
posiadanie…, S. 21.
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dem Gesetz, das die Vorbeugung der Rauschgiftsucht betrifft,
eine Änderung vorgenommen69. Der neue Artikel 62a erlaubt
sowohl dem Gericht, als auch dem Staatsanwalt, das Verfahren
in der Sache um den Drogenbesitz unter gewissen Bedingungen einzustellen. Diese Prozessentscheidung ist möglich, wenn
folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
1. Der Straftäter hat eine geringe Menge des Rauschgifts besessen;
2. Die Droge war nur für den Eigengebrauch bestimmt;
3. Die Bestrafung kann hinsichtlich der geringen Sozialschädlichkeit und der Umstände, in denen eine Straftat begangen
wurde als unzweckmäßig angesehen werden.

keiner Besserung beitragen haben. Wegen Drogenbesitzes werden in der Regel junge Menschen zur Verantwortung gezogen
die Marihuana oder Haschisch ausprobieren66. Auf diese Weise
werden Jugendliche als Kriminelle gekennzeichnet, obwohl sie
gar nicht vorhaben andere strafbare Handlungen zu begehen.
Wenn Drogenkonsumenten von Rauschgift abhängig sind,
bewirkt die Einleitung eines Strafverfahrens nicht, dass diese Personen einer Entziehungstherapie unterzogen werden.
Zumeist stellen nur Staatsanwälte oder Richter fest, ob der
Drogenbesitzer während der strafbaren Handlung schuldfähig war. Dagegen werden sachverständige Psychiater selten
zur Betäubungsmittelabhängigkeit des Angeklagten befragt67.
Als Argument gegen die Strafbarkeit des Drogenbesitzes wird
zudem angeführt, dass der Besitz einer geringen Menge eines
Rauschgifts verfassungswidrig ist, weil die Vergeltungsmaßnahme zur Wichtigkeit der Straftat in einem angemessenen
Verhältnis stehen muss68. Dieser Einwand lässt sich wiederrum
dadurch entkräften, dass der Drogenbesitzer die Chance erhält,
sich durch die Kennzeichnung des Drogenhändlers, von dem
er die Betäubungsmittel erworben hat, eine Strafmilderung zu
ermöglichen. Durch diese Möglichkeit wandelt sich der Drogenbesitzer vom Subjekt des Strafverfahrens zum Objekt.
Bezüglich des angesprochenen Meinungsstreits kann gesagt
werden, dass die Kriminalisierung des Drogenbesitzes im polnischen Strafrecht erhalten bleiben sollte. Dieser Rechtsstand
wird von den völkerrechtlichen Verträgen verlangt. Teilweise
begrenzt es tatsächlich die Möglichkeiten des Drogenverkaufs
durch Dealer. Zudem wird durch diese Rechtslage die Anordnung des Rauchgiftverfalls ermöglicht, obwohl der Drogenkonsument keine Sanktion erhält. Wird der Drogenbesitzer
nicht bestraft, bleibt seine Tat dennoch rechtswidrig und aus
diesem Grund kann das Gericht den Verfall der Betäubungsmittel anordnen.
An dieser Stelle muss betont werden, dass es erforderlich ist, die
Kriminalisierung des Drogenbesitzes von seiner Strafbarkeit zu
unterscheiden. Die Kriminalisierung dieser Handlungen muss
nicht in jedem Fall ihre Strafbarkeit bedeuten. Man kann jedoch
dem Standpunkt zustimmen, dass die Strafbarkeit jeglichen
Besitzes – sogar der kleinsten Menge – von Rauschmitteln für
die zweckmäßige Kriminalpolitik schädlich ist.
Unter Berücksichtigung der oben erwähnten Probleme der
Kriminalisierung des Drogenbesitzes wurde im Jahre 2011 an
66. K. Krajewski, Przestępstwo…, S. 42 – 43.
67. Ibidem, S. 45.
68. M. Klinowski, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii a konstytucyjna zasada
proporcjonalności, Prokuratura i Prawo 2009 nr 2, S. 77.
69. Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
z dn. 1. 01. 2011 r., Dz. U. 2011 nr 117, poz. 678.
70. P. Kubaszewski, Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w trzy lata po jej
wejściu w życie – raport z praktyki stosowania. Raporty – Opinie – Sprawozdania.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2014, S. 15. www.narkopolityka.pl.

Die erwähnte Lösung hält also die Kriminalisierung des Drogenbesitzes aufrecht, erlaubt aber gleichzeitig diese verbotenen
Handlungen bedingt straflos zu halten. Die neue Regelung
scheint eine sinnvolle Lösung zu sein, weil die Entscheidung
über die Einstellung des Verfahrens den Richtern und Staatsanwälten überlassen wird. Der Gesetzeber vertraut dabei auf die
Lebens- und Berufserfahrung der Justizvertreter.
Die veröffentlichten Angaben weisen darauf hin, dass aufgrund
des Artikels 62a des Antidrogengesetzes im Jahre 2012 über
zweitausend Strafverfahren, die den verbotenen Drogenbesitz
betrafen, von der Staatsanwaltschaft eingestellt wurden70. Im
Gegensatz dazu werden von Gerichten sehr wenige ähnliche
Prozessentscheidungen erlassen71. Im Jahre 2012 stellten Richter nur 160 Verfahren gegen Personen ein, die geringe Mengen
Rauschgift bei sich hatten72.
Nach herrschender Meinung in der Strafrechtslehre – wie man
bereits vermuten kann – erfüllt die besprochene Vorschrift ihre
Aufgabe gegenüber den gelegentlichen Drogenbesitzern durch
die Einschränkung der Strafverfolgung in diesem Bereich. Diese
strafrechtliche Regelung beinhaltet jedoch einen Fehler. Der
Artikel 62a des Antidrogengesetzes bestimmt leider nicht genau, was die gesetzliche Bezeichnung ,,eine geringe Menge’’ des
besessenen Rauschgifts bedeutet. Die Auslegung dieses Ausdrucks muss für jeden Einzelfall durch den Staatsanwalt oder
durch das Gericht vorgenommen werden. Die Entschlussfreiheit
in diesem Bereich kann die Entscheidungen über die Einstellung
des Strafverfahrens begrenzen. Man muss dabei bedenken, dass
diese strafrechtliche Lösung, im Vergleich mit den gesetzlichen
Regelungen vieler europäischer Länder, nicht beinhaltet, wie
groß die Menge (oder das Gewicht) der Betäubungsmittel ist,
die man besitzen darf73. In der Strafrechtswissenschaft wird
gefordert, dass der Besitz einer maximalen Menge von Drogen
in gesetzlichen Vorschriften oder in Durchführungsregelungen
(beispielsweise in der Verordnung des Justizministers) geregelt
werden sollen74. Die Einführung dieser normativen Regelung
würde aber in der Praxis nicht nur die Straflosigkeit des Drogenbesitzes kleiner Mengen, sondern auch seine Entkriminalisierung bedeuten.

V. Zusammenfassung/Ausblick
Will man die obigen Bemerkungen in ein paar Sätzen resümieren, kann man feststellen, dass Rauschgiftsucht und Drogenkriminalität in Polen gegenwärtig eigentlich einen stabilen
Charakter haben. Die Drogensucht stellt zurzeit kein ernstes
gesellschaftliches Problem dar, wie in den 80er Jahren des 20.
Jahrhunderts. Es ist jedoch erschreckend, dass viele bekannte
71. Raport krajowy…, S. 6.
72. P. Kubaszewski, op. cit., S. 19.
73. J. Raglewski, Kilka uwag de lege lata i de lege ferenda w kwestii karania za posiadanie
narkotyku w związku z przeznaczeniem go na własne potrzeby (w:) Problemy wymiaru
sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa prof. J. Skupińskego pod red. A. Błachnio –
Parzych, J. Jakubowska – Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Warszawa 2013, S. 1103 – 1104.
74. Ł. Domański, op. cit., S. 63; M. Klinowski, Granice.., S. 105, S. 116.

und bedeutende Personen (beispielsweise Schauspieler, Sänger,
Journalisten und Politiker) den Konsum sogenannter ,,weicher“
Drogen (wie Haschisch und Marihuana) propagieren, popularisieren und verbreiten. Besonders Jugendliche sind empfänglich
für die Beweisführung hinsichtlich einer angeblichen Unschädlichkeit dieser Betäubungsmittel. Es ist jedoch bekannt, dass
das Einnehmen von ,,weichen’’ Drogen (wie Cannabis) zu psychischer Abhängigkeit führen kann. Der Genuss von ,,weichen’’
Rauschgiften trägt in vielen Fällen zur späteren Einnahme und
zur physischen Abhängigkeit von ,,harten’’ Drogen, wie Heroin
oder Kokain, bei. Haschisch und Marihuana beeinflussen dabei auf verschiedene Weise einzelne menschliche Organismen.
Diese Substanzen wirken sich negativ auf Denkprozesse aus,
sie können Gedächtnisstörungen verursachen und begrenzen
zudem die Lebensenergie und die Selbstdisziplin. ,,Weiche’’
Drogen sind nicht selten Ursachen für fahrlässige Straftaten
(besonders bei Autounfällen), zudem wurden während der Abstinenz auffällig viele strafbare Handlungen gegen das Leben
und die Gesundheit von Personen begangen. Dabei muss betont werden, dass in Polen weiterhin das grundsätzliche gesellschaftliche Problem im Bereich der Betäubungsmittel nicht die
Rauschgiftsucht sondern den Alkoholismus betrifft. Diese zwei
Probleme – die Drogensucht und der Alkoholismus – werden
darüber hinaus miteinander verbunden, denn der Genuss von
,,weichen’’ Drogen (vor allem Amphetamin) wird häufig durch
Trinken von Alkohol begleitet. Es ist also schwierig die zwei gesellschaftlichen Erscheinungen auf getrennte Weise zu erörtern.
In Polen ist gegenwärtig die große Popularität der Ersatzmittel,
also der Designerdrogen, beunruhigend. Diese Mittel enthalten
verschiedene chemische Substanzen, die nicht selten entgegengesetzt auf den menschlichen Organismus einwirken. Sofern diese
Rauschgifte nicht abhängig machen, sind sie Gifte, die Bewusstseinsstörungen und aggressive Handlungen hervorrufen.

Häufig werden polnische Rettungsdienste Opfer der Aggressivität
von Patienten, die Designerdrogen zu sich genommen haben.
Bisher haben sich mit der Bekämpfung des Designerdrogenhandels polnische Verwaltungsorgane befasst (insbesondere die
staatliche Aufsichtsbehörde für sanitäre Angelegenheiten), indem
sie Verwaltungsakte über die Schließung von Geschäften erlassen
haben, in denen Designerdrogen verkauft wurden. Es erscheint
jedoch sinnvoll, diese Frage in Zukunft von der verwaltungsrechtlichen Ebene auf strafrechtliche Vorschriften zu übertragen75. Zu
den Ersatzmitteln, die hauptsächlich von Jugendlichen benutzt
werden, gehören auch einige Arzneien. Diese Medikamente
werden oft während Tanzveranstaltungen eingenommen. Diese
Mittel ermöglichen es, junge Frauen in den Zustand der Geistesabwesenheit zu versetzen und die bewusstlosen Opfer anschließend
zu vergewaltigen (daher bezeichnet man diese Drogen auch als
sogenannte ,,Vergewaltigungspillen’’)76.
Der Hauptanteil der Drogenkriminalität in Polen ist weiterhin der
Besitz von Rauschgift. Andere Formen von Straftaten, die mit der
Herstellung oder dem Drogenhandel, beziehungsweise mit ihrer
kostenlosen Weitergabe an andere Personen verbunden sind,
treten nicht so oft auf. Die Dunkelziffer dieser strafbaren Handlungen ist tatsächlich schwer einzuschätzen, aber man kann
festhalten, dass sie zurzeit kein sehr großes gesellschaftliches
Problem darstellen. In der Zukunft sollte sich die Kriminalpolitik
im Bereich der Bekämpfung des Drogenangebots hauptsächlich
auf zwei Formen verbrecherischer Aktivität konzentrieren. Die
erste von ihnen ist die organisierte Kriminalität77. Für kriminelle
Gruppen sind Herstellung und Rauschgifthandel traditionell eine
wichtige Einnahmequelle. Es ist zudem notwendig eine größere
Aufmerksamkeit auf jugendliche Täter zu richten, weil Drogenkonsum gerade in diesem Lebensalter eine der grundlegenden
Ursachen für Demoralisierung und Kriminalität darstellt78.

Summary:
,,Drug-related crime in Poland –history, current situation and forecasts’’
This article outlines how drug addiction and drug-related crime in Poland have changed since the beginning of the 20th
century up to date. The paper also presents the basic characteristics of the current so-called “market period” of drug addiction.
The article characterises the foundations of the existing Polish legal regulations concerning prevention and combating drug
addiction and reviews the arguments for and against the method of criminalisation and penalisation of possessing small
amounts of drugs for personal use.
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Zusammenfassung:
,,Die Drogenkriminalität in Polen – Geschichte, Gegenwart und Zukunftsprognose’’
Der Artikel stellt den Umriss des Wandels der Erscheinung der Drogensucht und der Drogenkriminalität in Polen dar, vom
Anfang des 20. Jahrhunderts bis heute. Im Text wird es auf Grundzüge des sogenannten ,,Marktzeitraums’’ hingewiesen, in dem
sich Rauschgiftsucht zur Zeit befindet. Der Artikel enthält auch Charakteristik der Hauptgrundsätze der bisherigen polnischen
Rechtsregelungen, die die Vorbeugung und Entgegenwirkung der Drogensucht betreffen sowie eine Übersicht der Argumente,
welche für oder gegen Kriminalisierung und Strafbarkeit einer geringen Menge von Drogen für den Eigengebrauch sprechen.
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75. Raport o stanie…, S. 164.
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77. Raport o stanie…, S. 163 – 164; K. Raczkowski, ( i in. ), Międzynarodowa…, S. 130 – 131.
78. Raport krajowy…, S. 6, 10-11.
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Europejski nakaz aresztowania jako
instytucja prawa wspólnotowego
- wybrane problemy implementacji
i zastosowania w Niemczech
Wstęp

Europejski nakaz aresztowania został ustanowiony w ramach
Unii Europejskiej jako instrument współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w sprawach karnych w celu zwiększenia
skuteczności zwalczania przestępczości zorganizowanej. Geneza ścisłej współpracy w sprawach karnych między państwami
członkowskimi UE zaczęła się do porozumienia z Schengen1,
którego osiągnięciem było stworzenie Systemu Informacyjnego
Schengen (SIS), poprzez traktat z Maastricht2 na którym utworzono obszar współpracy w dziedzinie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości tj. III filar oraz traktatu amsterdamskiego 3,
na mocy którego III filar został przekształcony we współpracę
policyjną i sądową w sprawach karnych, a także utworzono przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, zaś miejsce
wspólnych działań w tych kwestiach zajęła decyzja ramowa.
Efektem integracji państw UE w sprawach karnych było przede
wszystkim wzmocnienie bezpośredniej współpracy organów
sądowych, zasada wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach
karnych oraz ustanowienie europejskiego nakazu aresztowania
w miejsce przestarzałej i nieskutecznej procedury ekstradycji4.

1. Definicja i istota europejskiego
nakazu aresztowania

Europejski nakaz aresztowania (dalej w skrócie ENA) jest instytucją prawa unijnego wprowadzoną Decyzją Ramową Rady z dnia
13 czerwca 2002 roku w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania i procedury przekazywania osób między państwami
członkowskimi, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004 roku5.
Europejski nakaz aresztowania stanowi zgodnie z preambułą
„pierwszy konkretny środek w dziedzinie prawa karnego wprowadzający zasadę wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach
karnych w stosunkach między państwami członkowskimi UE”.
1.
2.
3.
4.
5.

Porozumienie z Schengen z 14 czerwca 1985 r. oraz konwencja wykonawcza do tego
porozumienia z 19 czerwca 1990 r., Dz. Urz. UE Nr L 239 z 22 września 2000 r.
Traktat z Maastricht z dnia 7 lutego 1992 r., Dz. U. z 2004 r. nr 90, poz. 864/30 z późn. zm.
Traktat Amsterdamski z dnia 2 października 1997 r, Dz. U. z 2004 r. nr 90, poz. 864/31.
J. Trzcińska, Europejski nakaz aresztowania a ekstradycja w prawie polskim, Prokuratura
i Prawo 2004, nr 6, s. 89.
Decyzja Ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania i procedury przekazywania osób między państwami członkowskimi
(2002/584/WSiSW), OJ L 190, 18/07/2002, p. 1, www.ms.gov.pl

Decyzja Ramowa stanowi efektowny instrument prawny
wykorzystywany dla tworzenia podstaw współpracy w sprawach
karnych, która z uwagi na obowiązek implementacji do porządku
prawnego państwa członkowskiego skutkuje szybką harmonizacją systemów prawnych państw UE6.
W świetle legalnej definicji zawartej w art. 1 Decyzji Ramowej
ENA jest decyzją sądową, wydaną przez państwo członkowskie
Unii Europejskiej w celu aresztowania i przekazania przez inne
państwo członkowskie osoby, w celu przeprowadzenia postępowania karnego lub wykonania kary pozbawienia wolności
bądź środka zabezpieczającego. Istotne jest, że w stosunkach
między państwami członkowskimi europejski nakaz aresztowania powinien zastąpić wszystkie wcześniejsze instrumenty
dotyczące ekstradycji i na jego mocy procedury ekstradycyjne
zostały zastąpione przekazaniem.
W doktrynie polskiej istniał spór co do charakteru prawnego ENA.
Część doktryny uznawała nakaz aresztowania za ekstradycję7,
a zdaniem innych jest to jako nowy środek prawny8. W sprawie
tej wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, który uznał ENA za
szczególny rodzaj ekstradycji9. Natomiast w piśmiennictwie wskazuje się, że intencją prawodawcy unijnego było stworzenie nowej,
odmiennej instytucji prawnej, która miałaby zastąpić ekstradycję
między państwami członkowskimi, natomiast tradycyjna ekstradycja znajduje nadal zastosowanie względem państw trzecich10.
W doktrynie wskazuje się na istotne różnice między ENA a ekstradycją, gdyż europejski nakaz odchodzi od klasycznych zasad
oraz przeszkód ekstradycyjnych. Stąd różnice dotyczą:
• odejścia od zasady podwójnej przestępczości czynu, gdyż
wystarcza, aby czyn został uznany za przestępstwo w państwie
wydania nakazu aresztowanie i był zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi minimum 3 lata,
6.
7.
8.

A. Grzelak, Trzeci filar Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 104.
E. Piontek, Europejski Nakaz Aresztowania, Państwo i Prawo, nr 4, 2004, s. 39–40.
M. Płachta, Europejski nakaz aresztowania (wydania): kłopotliwa „rewolucja” w ekstradycji, Studia Europejskie, nr 3, 2003, s. 56;
9. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 2005 r. (P 1/05)., www.trybunal.gov.pl
10. P. Ryczkowska, Pojęcie i zasady wykonywania ENA, Wrocławskie Studia Erazmiańskie
2011 nr 5, s. 215-216.

• podważenia zasady specjalności na zasadzie wzajemności
z innym państwem, co oznacza, że osoba wydana może być
pociągnięta do odpowiedzialności także za inne przestępstwo
niż to, za które została wydana,•odmiennych zasad organizacyjnych i kompetencyjnych opierających się na bezpośredniej
współpracy organów sądowych państw członkowskich UE
i nie wymaga pośredniczenia czynników politycznych,
• uproszczenia oraz przyspieszenia procedury wydania osoby,
w wyniku wymogu bezpośredniego przekazywania wniosków
właściwym organom sądowym i skrócenia terminów wydania
decyzji o przekazaniu osoby ściganej,
• czasowego, a nie definitywnego przekazania osoby ściganej
wymiarowi sprawiedliwości wnioskującego państwa członkowskiego,
• ustaleniu wyczerpującego katalogu obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek odmowy wykonania nakazu aresztowania,
• zastosowaniu tylko w ramach unijnego porządku prawnego,
zaś ekstradycja wykonywana jest w ramach prawa międzynarodowego11.

członkowskiego wydającego i wykonującego nakaz, niezależnie
od składowych elementów naruszeń prawa karnego bądź ich
opisu.
Zakres podmiotowy ENA zasadniczo obejmuje każdą osobę,
która zgodnie z prawem państwa członkowskiego wydającego
nakaz, popełniła przestępstwo, za które może być ścigana nakazem. Ograniczenia podmiotowe w wykonaniu ENA dotyczą
natomiast wieku osoby, który nie pozwala na pociągnięcie do
odpowiedzialności karnej za przestępstwo objęte nakazem,
osób objętych immunitetem, obywateli oraz osób zamieszkujących stale w państwie wykonania nakazu.
Należy zauważyć, że instytucja europejskiego nakazu aresztowania związana jest ściśle z automatycznym uznawaniem
sądowych orzeczeń w sprawach karnych wydawanych przez
inne państwa członkowskie, a w konsekwencji nakaz wydany
w jednym z państw obowiązuje w sposób bezpośredni na terenie całej Unii Europejskiej.

2. Zakres przedmiotowy
i podmiotowy europejskiego
nakazu aresztowania

Europejski nakaz aresztowania wydany może zostać wobec podejrzanego o czyny, które według prawa karnego w państwie
członkowskim wydającym nakaz zagrożone są karą pozbawienia
wolności lub środkiem zabezpieczającym o maksymalnym wymiarze co najmniej 12 miesięcy albo w przypadku, gdy zapadł
już wyrok lub wydano środek zabezpieczający o wymiarze co
najmniej czterech miesięcy. Natomiast szczególnie poważne przestępstwa zagrożone według prawa państwa wydającego nakaz,
karą pozbawienia wolności bądź środkiem zabezpieczającym
w postaci pozbawienia wolności od 3 lat, stanowią podstawę do
przekazania na mocy ENA osób podejrzanych o popełnienie tych
przestępstw, bez dokonywania weryfikacji w zakresie podwójnej
karalności odpowiedzialności karnej za popełniony czyn12. Powyższe zasady stanowią o zakresie przedmiotowym ENA.
Katalog przestępstw ściganych na podstawie ENA bez weryfikacji podwójnej karalności obejmuje m.in. terroryzm, handel ludźmi, udział w organizacjach przestępczych, pornografia dziecięca, nielegalny handel środkami odurzającymi
i substancjami psychotropowymi, nielegalny handel bronią,
amunicją i materiałami wybuchowymi, korupcja, nielegalny
handle chronionymi gatunkami fauny i flory, pranie wpływów
pieniężnych z przestępczości, fałszowanie walut, przestępczość
komputerowa, zabójstwo, ciężkie uszkodzenie ciała, nielegalny
handel organami i tkankami ludzkimi, porwanie, bezprawne
przetrzymywanie i branie zakładników, kradzież zorganizowana lub rozbój z bronią w ręku, nielegalny handel przedmiotami kultury, oszustwo, ściąganie haraczy i wymuszanie, rasizm
i ksenofobia, podrabianie towarów i piractwo, fałszowanie dokumentów urzędowych i handel nimi, fałszowanie środków
płatniczych, nielegalny handel materiałami jądrowymi lub
radioaktywnymi, handel kradzionymi pojazdami, gwałt, podpalenie, sabotaż, bezprawne zajęcie samolotu czy statku. Ten
katalog przestępstw ma charakter otwarty, w tym znaczeniu,
że Rada może w każdym czasie rozszerzyć czy zmienić katalog
przestępstw13. Osoba podejrzana o popełnienie innego przestępstwa nie zawartego w katalogu może być przekazana na
mocy ENA o ile, przestępstwo to występuje w systemie prawnym
państwa członkowskiego wykonującego nakaz, czyli jeżeli stanowią przestępstwo w rozumieniu prawa państwa
11. A. Serzysko, Europejski nakaz aresztowania, Prokuratura i Prawo 2005 nr 7-8, s. 72-73.
12. O. Kędzierska, Europejski Nakaz Aresztowania jako alternatywa dla ekstradycji
w państwach Unii Europejskiej, w: Unia Europejska – wyzwanie dla polskiej Policji pod
red. W. Pływaczewski, G. Kędzierska, P. Bogdalski, Szczytno 2003, s. 328.
13. M. Szczepańska, Podstawy prawne współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej
w sprawach karnych, Część V – Charakter prawny wydania na podstawie europejskiego
nakaz aresztowania, Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny 2011, nr 1-2 (6-7), s. 25.

3. Implementacja europejskiego
nakazu aresztowania w Niemczech

Na podstawie art. 2 ust. 1 Decyzji Ramowej państwa członkowskie zostały zobowiązane do wykonywania każdego europejskiego nakazu aresztowania przy jednoczesnym zapewnieniu
respektowania minimalnych standardów chroniących fundamentalne prawa człowieka14. Wykonanie oznacza implementacje przepisów czyli wdrożenie postanowień zawartych w akcie
prawnym do krajowego porządku prawnego.
Implementacja Decyzji Ramowej do systemu prawnego Niemiec nastąpiła na mocy ustawy o implementacji Decyzji Ramowej o Europejskim Nakazie Aresztowania i postępowaniu
w sprawach przekazania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej z dnia 21 lipca 2004 r.15. Ustawa ta
dokonała zmian ustawy międzynarodowej o pomocy prawnej
w sprawach karnych (IRG) wprowadzając do niej część ósmą
regulującą kwestię ENA. Transpozycja ta zderzyła się z kwestią
konstytucyjnej zasady niewydawania własnych obywateli pod
jurysdykcję innych państw. Otóż zgodnie z art. 16 niemieckiej
ustawy zasadniczej zasadą jest zakaz przekazania obywatela
niemieckiego. Wyjątkiem jest możliwość przekazania obywatela niemieckiego na rzecz innego państwa członkowskiego
bądź Międzynarodowego Trybunału Karnego z zastrzeżeniem
przestrzegania zasady państwa prawnego. Niemiecki Federalny
Trybunał Konstytucyjny uznał, że przekazanie obywatela niemieckiego zostaje usprawiedliwione respektowaniem przez
państwa członkowskie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,
14. P. Binas, P. Nalewajko, Europejski nakaz aresztowania, [w:] A. Szwarc (red.), Unijna polityka
karna, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, s.113–115.
15. Ustawa z 21 lipca 2004 o transpozycji decyzji ramowej o europejskim nakazie aresztowania i procedurze wydawania osób między państwami członkowskimi Unii Europejskiej,
BGBI. I, s.1748.
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chociaż nie wyklucza kontroli przepisów krajowych państwa
wydającego nakaz z zasadą państwa prawa. Oznacza to, możliwość odmowy wykonania ENA w przypadku uznania ich niezgodności z zasadami państwa prawa16.
Ustawa implementująca kwestię europejskiego nakazu aresztowania została zaskarżona do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego jako naruszająca w sposób nieproporcjonalny
gwarancję obowiązku poszanowania praw fundamentalnych
w procesie ekstradycji obywatela niemieckiego. W wyniku
rozpatrzenia skargi Trybunał Konstytucyjny orzekł nieważność
ustawy implementującej, z uwagi na naruszenie wolności obywatela niemieckiego od ekstradycji.
W następstwie stwierdzenia nieważności ustawy jako niekonstytucyjnej została wydana kolejna implementacja Decyzji
Ramowej na mocy ustawy z 2006 roku17. W myśl tej ustawy
zniesiono zakaz wydawania obywateli niemieckich do innych
państw UE, ale obywatele niemieccy są chronieni przed przekazaniem w trybie ENA, gdy nakaz dotyczy przestępstwa popełnionego nawet częściowo na terytorium Niemiec. Przekazanie
obywatela niemieckiego jest możliwe pod warunkiem złożenia
gwarancji, że po prawomocnym orzeczeniu kary pozbawienia
wolności bądź innej sankcji, skazany na własne życzenie zostanie z powrotem przekazany do Niemiec w celu wykonaniu kary.
Natomiast realizacja ENA nie jest dopuszczalna, gdy czyn objęty
nakazem był popełniony w całości lub części na terytorium
państwa jego wykonania. Oznacza to, że wydanie obywatela
Niemiec w celu wykonania kary jest dopuszczalne generalnie
wyłącznie za jego zgodą. Ustawa ta natomiast krytykowana
jest za brak odpowiedniej konkretyzacji katalogu przestępstw
wyłączonych spod działania zasady podwójnej karalności18.

4. Treść, zasady wystawiania
i przekazania europejskiego
nakazu aresztowania

Organem uprawnionym do wydania ENA jest organ sądowy
państwa członkowskiego, właściwego dla wydania ENA na
mocy przepisów prawa obowiązujących w tym państwie. (art. 6
Decyzji Ramowej). Każde państwo członkowskie ma obowiązek
powiadomić Sekretariat Generalny Rady, o organie sądowym
właściwym w świetle jego wewnętrznych przepisów prawa do
wydawania jak i też do wykonywania ENA. Powiadomienie to
wiąże generalnie wszystkie organy państwa członkowskiego
wydającego ENA

• nazwisko i imię, adres, telefon i faks oraz adres e-mail wydającego nakaz organu sądowego,
• dowody istnienia podlegającego wykonaniu wyroku, środka
zabezpieczającego lub jakiegokolwiek innego podlegającej
wykonaniu orzeczenia sądowego mającego analogiczny skutek prawny,
• charakter i kwalifikacja prawna przestępstwa,
• opis okoliczności popełnienia przestępstwa, w tym jego czas
i miejsce oraz stopień jego popełnienia przez osobę, której
dotyczy wniosek,
• orzeczona kara, jeśli istnieje prawomocny wyrok, lub skala
przewidzianych za to przestępstwo kar w świetle prawodawstwa wydającego nakaz państwa członkowskiego,
• inne skutki przestępstwa, gdy jest to możliwe.
W świetle prawa niemieckiego treść wniosku o wydanie musi
obejmować: tożsamość i obywatelstwo osoby ściganej, nazwę
i adres organu wnioskującego, wykonalny wyrok, nakaz aresztowania lub inne wykonalne orzeczenie sądowe o tych samych
skutkach, rodzaj oraz prawna kwalifikacja przestępstwa wraz
z przytoczeniem przepisów, okoliczności popełnienia przestępstwa, a zwłaszcza czas, miejsce i charakter uczestnictwa osoby
poszukiwanej, a także przewidzianą w przepisach państwa
wnioskującego maksymalną karę za dane przestępstwo bądź
karę orzeczoną prawomocnym wyrokiem. W sytuacji braków
formalnych zgoda na wykonanie ENA nie może zostać wydana.
Dodatkowym wymogiem formalnym jest konieczność przetłumaczenia ENA na język urzędowy państwa członkowskiego
wykonującego nakaz. Każde z państw członkowskich w deklaracji złożonej w Sekretariacie Generalnym może zadeklarować,
że przyjmie tłumaczenie w jednym lub w większej liczbie języków urzędowych instytucji Wspólnot Europejskich.
Zasady przekazywania ENA są odmienne, gdy miejsce pobytu
osoby, której dotyczy wniosek jest znane lub nie jest znane. Gdy
znane jest miejsce pobytu osoby ściganej, wówczas wydający
nakaz organ sądowy może przekazać ENA bezpośrednio do
wykonującego nakaz organu sądowego. W przypadku braku
informacji o miejscu pobytu osoby ściganej, wówczas organ
sądowy państwa wydającego nakaz może uzyskać niezbędne
informacje poprzez Europejską Sieć Sądową za pośrednictwem
jej punktów kontaktowych i wówczas wydać ENA. Nakaz aresztowania może być wydawany także za pośrednictwem Systemu
Informacyjnego Schengen (SIS). Wpis umieszczony w Systemie
Informacyjnym Schengen jest równoznaczny z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania. W razie niemożliwości skorzystania z elektronicznych usług SIS organ sądowy możne przesłać
wezwanie za pośrednictwem Interpolu poprzez bezpieczne
środki komunikacji, które stwarzają możliwość zachowania pisemnej formy zapisu, aby państwo członkowskie wykonujące
nakaz mogło stwierdzić jego autentyczność19.

5. Wykonywanie europejskiego
nakazu aresztowania

Treść ENA jest ściśle określona w art. 8 Decyzji Ramowej i obejmuje następujące informacje:
• tożsamość i obywatelstwo osoby, do której skierowany jest
wniosek,

W literaturze wskazuje się, że jeżeli zostanie prawidłowo złożony
wniosek w sprawie ENA, tzn. umieszczone będą w nim wszelkie
wymagane informacje oraz zostanie on przetłumaczony i przekazany właściwym organom w państwie wykonania nakazu, wówczas organy sądowe państwa wydania mogą bez dodatkowych
czynności wyjaśniających, zrealizować nakaz poprzez dokonanie
wydania osoby ściganej niemalże w sposób automatyczny, bez
zbędnej zwłoki po zatrzymaniu poszukiwanej osoby20.

16. B. Nita, Ograniczenia ekstradycji po zmianie art. 55 konstytucji RP a europejski nakaz
aresztowania, Przegląd Sejmowy 2008, nr 2(85), s. 106.
17. Ustawa o Europejskim Nakazie Aresztowania (Europäisches Haftbefehlsgesetz ) z 20
lipca 2006, BGBI. I, s.1721.

18. P. Ryczkowska, dz. cyt., s. 221.
19. M. Szczepańska, dz. cyt., s. 34.
20. K. Kuczyński, Znaczenie Europejskiego Nakazu Aresztowania w zwalczaniu terroryzmu
Unii Europejskiej, Studia Europejskie Nr 1/2005, s.68.

Organem sądowym wykonującym nakaz jest zasadniczo organ
sądowy państwa członkowskiego wykonującego nakaz, właściwy dla wykonania ENA na mocy prawa obowiązującego w tym
państwie. W Niemczech organem wykonującym ENA jest organ
pozasądowy w postaci prokuratora generalnego przy Wyższym
Sądzie Krajowym (Generalstsaatsanwalt), który uprawniony jest
do wydania wstępnej decyzji o dopuszczalności wydania osoby
ściganej oraz ostatecznego wyrażenia zgody na wydanie osoby
ściganej. Ostateczna decyzja prokuratury musi być poprzedzona zgodą na wykonanie ENA udzieloną przez Najwyższy Sąd
Kraju Związkowego (Oberlandesgerichte).
Do postępowania w sprawie realizacji ENA stosuje się przepisy
ustawy o międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych (IRG), przy czym zastosowanie znajdują także przepisy
ogólne, ale regulacje części VIII jako przepisy szczególne mają
pierwszeństwo stosowania. Postępowanie w sprawie przekazania osoby ściganej na podstawie ENA składa się w Niemczech
z dwóch etapów tj. sądowej kontroli dopuszczalności wydania
osoby oraz wydania ostatecznej zgody na wydanie mającej
charakter administracyjny 21. Dwuetapowość postępowania
związana była pierwotnie z zamiarem uniknięcia trudności
politycznych, a obecnie z gwarancją sądowej kontroli decyzji.
Z założenia organy mają obowiązek udzielenia pozwolenia na
korzyść państw członkowskich – domniemanie dopuszczalności
wydania (§79 IRG).
Zgodnie z § 79 ust. 2 IRG przed orzeczeniem przez Najwyższy Sąd
Kraju Związkowego (Oberlandesgericht) w sprawie dopuszczalności wniosku organ właściwy w sprawie tego wniosku (Generalstaatsanwaltschaften) decyduje, czy podniesie, że wystąpiły okoliczności wyłączające ekstradycję zgodnie z art. 83b IRG. Decyzję
o braku podniesienia okoliczności wyłączających ekstradycję należy uzasadnić, przy czym podlega ona kontroli sądu. Wobec powyższego wpłynięcie ENA celem wykonania uprawnia prokuraturę do
wydania wstępnej decyzji w sprawie dopuszczalności wydania
osoby. Jeżeli prokurator nie znajduje przeszkód do wydania osoby
wówczas składa wniosek do Najwyższego Kraju Związkowego,
celem orzeczenia o dopuszczalności wydania osoby ściganej
nakazem. Decyzję prokuratury przedstawia się osobie ściganej,
która ma prawo ustosunkowania się do niej. Sąd zasadniczo nie
może badać merytorycznie sprawy o popełnienie przestępstwa,
chyba że szczególne okoliczności nakazują zbadanie sprawy pod
względem możliwości przypisania winy oskarżonemu.
W postępowaniu sądowym dochodzi do badania przez sąd
dopuszczalności wydania osoby, której wniosek o wydanie dotyczy, przy czym właściwym jest Najwyższy Sąd Kraju Związkowego, w którego rejonie osoba, której nakaz dotyczy, została
zatrzymana lub poszukiwania trwają. Ustalona w tren sposób
jurysdykcja sądu pozostaje ważna do czasu zakończenia procesu. Orzeczenia sądu są w zasadzie niezaskarżalne, ale sąd

może zmienić decyzję, w sytuacji gdy zaistnieją nowe fakty
o wykonaniu ENA. Osoby objęte procedurą wydania mogą więc
odwołać się jedynie w ramach skargi konstytucyjnej.
Proces przed Najwyższym Sądem Kraju Związkowego ma cechy
postępowania karnego. Obowiązują w procesie zasady proceduralne w zakresie gwarancji procesowych osoby ściganej jak:
prawo do wysłuchania przez sąd, prawo do milczenia, prawo do
korzystania z pomocy adwokata (także z urzędu), a o zastosowaniu środków pozbawiających wolności orzeka jedynie sąd. Sąd
przy rozstrzygnięciu powinien brać pod uwagę związki osoby
ściganej z państwem wykonującym oraz z państwem wydającym nakaz, możliwości resocjalizacyjne oraz skutki wydania
osoby dla ściganego oraz jego najbliższych.
Proces poprzedza postępowanie poszukiwawcze w sprawie
zatrzymania osoby ściganej. Osoba zatrzymana musi zostać
niezwłocznie przekazana najbliższemu sądowi rejonowemu
pierwszej instancji (Amtsgericht), który dokonuje jedynie do
ustalenia tożsamości osoby oraz jej przesłuchania , a także wydaje nakaz zatrzymania do momentu wydania przez Najwyższy Sąd Krajowy orzeczenia. Sąd rejonowy poucza ponadto
zatrzymanego o możliwości udzielenia zgody na postępowanie
uproszczone oraz zrzeczenia się klauzuli specjalności. Klauzula
specjalności stanowi gwarancję, że w przypadku przekazania
osoby do państwa obcego może zostać wszczęte postępowania
lub wykonany wyrok tylko w sprawie przestępstwa, objętego
nakazem. Oświadczenie zatrzymanego o zrzeczeniu się klauzuli
specjalności jest nieodwołalne, zaś może zostać wzruszone tylko z przyczyn formalnych.
Zatrzymany może wyrazić zgodę na postępowanie uproszczone, które umożliwia wydanie osoby do państwa wydania nakazu
bez przeprowadzenia formalnego procesu ekstradycyjnego.
Jednakże zgoda zatrzymanego na postępowanie uproszczone nie wiąże prokuratury, która może z uwagi na okoliczności
sprawy zażądać przeprowadzenia procesu.
W świetle art. 12 Decyzji Ramowej po zatrzymaniu osoby ściganej na podstawie ENA organ sądowy wykonujący nakaz jest
uprawniony zgodnie z wewnętrznym prawem wydać decyzje,
czy osoba zostanie zatrzymana do zakończenia postępowania, czy też może zostać tymczasowo zwolniona. Zwolnienie
może nastąpić jedynie pod warunkiem, że podjęte zostaną
wszelkie niezbędne środki mające zapobiec ucieczce tej osoby.
W Niemczech aresztowanie osoby poszukiwanej może nastąpić
na okres dwóch miesięcy, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo
ucieczki lub matactwa ze strony osoby objętej ENA. Najwyższy
Sąd Kraju Związkowego musi orzec ponownie o przedłużeniu
aresztu po upływie dwóch miesięcy od zatrzymania, na orzeczenie sądu przysługuje aresztowanemu zażalenie. W każdej
chwili jest możliwe tymczasowe zwolnienie z aresztu przez sąd
na wniosek osoby ściganej lub prokuratury.

21. M. Jakowczyk, Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zgodności ustawy o Europejskim Nakazie Aresztowania z Ustawą zasadniczą,
Prokuratura i Prawo 2006 nr 7-8, s.99.
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Po uznaniu przez sąd dopuszczalności wydania osoby ściganej
na podstawie ENA, musi zostać podjęta decyzja o wydaniu.
Pierwotnie właściwym organem w sprawie podjęcia decyzji
o wydaniu jest Federalny Minister Sprawiedliwości, podejmujący decyzję w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych
oraz ministrem, którego resortu dotyczy wniosek o wydanie.
W rzeczywistości kompetencja w sprawie podjęcia decyzji
o wydaniu osoby ściganej ENA przeszła na rzecz prokuratury generalnej, na podstawie Porozumienia pomiędzy Rządem
Federalnym a rządami krajów związkowych o właściwości
w sprawach obrotu prawnego z zagranicą i sprawach karnych z 28
kwietnia 2004 r. Prokuratura Generalna informuje jednak naczelny
organ o decyzji sądu w sprawie dopuszczalności wydania osoby.
Postępowanie o udzielenie ostatecznej zgody na wydanie osoby nie jest regulowane ustawą o międzynarodowej pomocy
prawnej w sprawach karnych (IRG), ale postępowanie w sprawie podjęcia decyzji ma generalnie charakter administracyjny,
Sam proces decyzyjny w sprawie wydania osoby ściganej ENA
obejmuje po pierwsze kontrolę stwierdzenia przez sąd dopuszczalność wydania, a po wtóre sprawdzenie istnienia obowiązku wydania wynikającego ze zobowiązań międzynarodowych.
W przypadku negatywnego właściwemu organowi przysługuje
szerokie uznanie, więc może on mimo braku zobowiązania wydać pozytywną decyzję przekazania osoby ściganej. Korzystając
z uznania organ uwzględnić musi aspekty polityki zagranicznej
i karnej oraz aspekty humanitarne22.

z uwagi na zaistnienie ważnych przyczyn humanitarnych ,
wówczas wydanie powinno nastąpić w możliwie najkrótszym
terminie po ustąpieniu wskazanych podstaw, czyli w ciągu 10
dni od uzgodnionej przez organy nowej daty przekazania,
• jeżeli powyższe terminy upłyną , a do wydania osoby nie
dojdzie, wówczas osoba przebywająca w areszcie, powinna
zostać zwolniona (art. 23 Decyzji Ramowej).
Art. 24 ust. 1 Decyzji Ramowej pozwala na odroczenie przekazania osoby. Otóż organ sądowy wykonujący ENA, może po
podjęciu decyzji o jego wykonaniu odroczyć przekazanie osoby
ściganej nakazem w celu jej osądzenia w państwie członkowskim wykonującym nakaz, a gdy osoba ta została już skazana,
aby mogła ona karę orzeczoną za czyn inny niż wymieniony w
ENA odbywać na terytorium tego państwa. Jednakże zamiast
odroczenia przekazania możliwe jest czasowe przekazanie państwu członkowskiemu wydającemu nakaz osobę ściganej ENA,
na podstawie wzajemnego pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy zainteresowanymi państwami członkowskimi
oraz na warunkach w określonych w porozumieniu, które to są
wiążące dla organów państwa wydającego nakaz.

• dodatkowo osoba ścigana ENA nie może być przekazana do
państwa, w którym występuje poważne ryzyko, że zostanie
tam skazana na karę śmierci lub poddana torturom czy innemu nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karze
(pkt. 13 memorandum Decyzji Ramowej).

wane są za popełnione w całości lub w części na terytorium
tego państwa albo popełnione są na terytorium uważanym
za terytorium państwa członkowskiego wykonującego nakaz,
a prawo nie dopuszcza ścigania tego rodzaju przestępstwa,
z uwagi na popełnienie ich poza jego terytorium.

Obligatoryjne przesłanki odmowy wykonania ENA zobowiązują państwo członkowskie w sytuacji ich zaistnienia do niewykonania nakazu. Obligatoryjne przesłanki odmowy zostały
recypowane przez Niemcy oraz inne państwa członkowskie.

Fakultatywne przeszkody wykonania ENA wiążą się kolejno
z obaleniem ekstradycyjnych przeszkód wydania osoby w postaci skarbowego charakteru przestępstwa, zaistnieniem zawisłości
sporu jako negatywnej przesłanki procesowej, prawomocnego
osądzenia w sprawie przestępstwa skutkującego niemożliwością orzekania zgodnie z zasadą ne bis in idem, wystąpieniem
instytucji immunitetu, wystąpieniem przeszkody obywatelstwa
bądź domicylu, wystąpieniem zasady terytorialności i zasady
bandery24. Poza tym fakultatywność odmowy wykonania ENA
zachodzi z uwagi na klauzulę antydyskryminacyjną, w sytuacji
gdy istnieją w obiektywnym znaczeniu podstawy do przypuszczania, że nakaz aresztowania został wydany w celu ścigania lub
ukarania osoby ze względu na jej płeć, rasę, religię, pochodzenie
etniczne, obywatelstwo, język, poglądy polityczne lub orientację
seksualną, albo też sytuacja osoby ściganej może ulec pogorszeniu

Z kolei fakultatywne przeszkody w wykonaniu ENA reguluje
art. 4 Decyzji Ramowej, według którego organ sądowy może
odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania:
• jeżeli czyn będący podstawą wydania ENA nie jest przestępstwem według prawa państwa wykonania, przy czym chodzi
tu o przestępstwa co do których zachodzić może weryfikacja
podwójnej karalności czynu. W przypadku przestępstw podatkowych, celnych czy walutowych, nie można odmówić wykonania ENA na tej podstawie, że prawodawstwo państwa członkowskiego wykonującego nakaz nie przewiduje analogicznych
regulacji celnego, skarbowego lub walutowego prawa karnego,

Ostateczna decyzja w sprawie wydania osoby ściganej może
różnić się od decyzji pierwszej. Jeżeli natomiast po wydaniu
przez Najwyższy Sąd Kraju Związkowego wyszły na jaw nowe
okoliczności nie znane wcześniej, które mogą stanowić przeszkody ekstradycyjne, wówczas konieczne jest ponowne zwrócenie się do sądu o dopuszczalność wydania osoby.
Decyzja Ramowa określa terminy wykonania ENA. Otóż jeżeli
osoba, której dotyczy wniosek, wyraża zgodę na swoje przekazanie, wówczas ostateczna decyzja w sprawie wykonania
europejskiego nakazu aresztowania powinna zostać podjęta
w ciągu 10 dni od wyrażenia zgody. W razie braku zgody ostateczna decyzja o wykonaniu europejskiego nakazu powinna
zostać podjęta w ciągu 60 dni po aresztowaniu osoby ściganej
nakazem. Natomiast jeżeli w szczególnych przypadkach ENA
nie może zostać wykonany w terminie zwykłym, wówczas wykonujący nakaz organ niezwłocznie powiadamia o tym organ
sądowy wydający nakaz, podając przyczyny zwłoki i wtedy
terminy mogą zostać przedłużone o dalsze 30 dni.
W przypadku wydania nakazów aresztowania przez dwa lub
więcej państwa, wówczas organ sądowy państwa członkowskiego samodzielnie bądź przy pomocy Eurojustu dokonuje
wnikliwej analizy wszelkich okoliczności sprawy, w tym stopnia
powagi przestępstw oraz celu i daty wydania poszczególnych
nakazów. Następnie organ podejmuje decyzję, który nakaz
podlega wykonaniu23.

6. Odmowa wykonania europejskiego
nakazu aresztowania

Decyzja Ramowa przewiduje obligatoryjne i fakultatywne (bezwzględne i względne) przesłanki odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania, które są wyjątkiem od ogólnej
zasady obowiązku wykonywania ENA przez każde państwo
członkowskie Unii Europejskiej. Przeszkodami odmowy wykonania ENA nie są tradycyjne przeszkody ekstradycyjne jak
warunek podwójnej karalności, prześladowania polityczne,
przestępstwa wojskowe czy skarbowe, brak wzajemności ze
strony państwa wnioskującego o wydanie osoby ściganej.

Decyzja Ramowa określa zasady wydania osoby ściganej ENA:
• osoba objęta nakazem powinna zostać przekazana możliwe
szybko i w uzgodnionym przez zainteresowane organy dniu,
• osoba ta powinna zostać przekazana najpóźniej w terminie 10
dni od daty wydania prawomocnej decyzji o wykonaniu nakazu,
• gdy przekazanie osoby w terminie jest niemożliwe wskutek niezależnych od któregokolwiek państwa okoliczności,
wówczas organy sądowe niezwłocznie porozumiewają się
ze sobą oraz ustalają nowy termin przekazania, a przekazanie
powinno nastąpić w ciągu 10 dni od uzgodnionej nowej daty,
• przekazanie może zostać wyjątkowo odroczone w czasie

Do obligatoryjnych przesłanek umożliwiających organowi sądowemu wykonującego nakaz odstąpienie od jego wykonania
należy okoliczność, że:
• przestępstwo, którego dotyczy ENA, jest objęte amnestią
w kraju wykonującym nakaz, o ile państwo to ma jurysdykcję
w danej sprawie karnej,
• organ sądowy wykonujący nakaz dowiedział się, ze wobec
osoby, której wniosek dotyczy, zostało wydane prawomocne orzeczenie przez inne państwo członkowskie co do tego
samego czynu, przy czym jeżeli została orzeczona kara, to
jest lub będzie ona wykonywana albo nie może dłużej być
wykonywana według ustawodawstwa państwa w którym
nastąpiło skazanie,
• osoba, której dotyczy ENA nie może być z powodu swojego
wieku pociągnięta do odpowiedzialności karnej co do czynu,
którego dotyczy nakaz (art. 3 Decyzji Ramowej),

22. M. Jakowczyk, dz. cyt, s. 101.

23. M. Szczepańska, dz. cyt., s. 36.

• jeżeli wobec osoby, której dotyczy ENA, prowadzone jest postępowanie w państwie wykonującym nakaz za ten sam czyn,
którego nakaz dotyczy.
• jeżeli państwo mające wykonać ENA zdecyduje nie wszczynać
postępowania za przestępstwo ścigane ENA lub umorzyło
już wszczęte albo też w stosunku do czynu, którego dotyczy
nakaz zapadło w państwie członkowskim już prawomocne
orzeczenie sądowe, chroniące przed prowadzeniem dalszego
postępowania,
• gdy według prawa państwa członkowskiego wykonującego
nakaz ściganie karne lub ukaranie osoby, której dotyczy ENA
jest zakazane, o ile na podstawie prawa karnego państwa
członkowskiego czyny te podlegają jego jurysdykcji,
• jeżeli sąd wykonujący nakaz dowiedział się, że osoba ścigana
ENA, została odnośnie tych samych czynów prawomocnie osądzona w trzecim państwie członkowskim, o ile w przypadku
orzeczenia kary została ona wykonana, jest wykonywany albo
nastąpiło przedawnienie jego wykonania w trzecim państwie
członkowskim,
• jeżeli ENA został wydany w celu wykonania kary pozbawienia
wolności czy środka zabezpieczającego, natomiast osoby,
której nakaz dotyczy, jest obywatelem państwa, mającego
wykonać wniosek bądź w państwie tym stale przebywa,
a państwo wezwane do wykonania nakazu zobowiązuje się
wykonać orzeczoną karę czy środek zabezpieczający zgodnie
z własnym prawem,
• gdy ENA dotyczy przestępstw, które według prawodawstwa
wewnętrznego państwa mającego wykonać nakaz trakto-

z jednej z tych przyczyn (pkt. 12 memorandum Decyzji Ramowej).
Fakultatywność oznacza, że państwa mogą z tych przyczyn odmówić wykonania nakazu aresztowania i od uznania państwa
wykonującego zależy wydanie osoby ściganej nakazem.

24. M. Szczepańska,, dz. cyt., s. 29-30.

25. Wyrok TSUE z 17 lipca 2008 w sprawie C-66/08 Kozłowski, www.bip.ms.gov.pl

Dla fakultatywnej odmowy wykonania ENA istotne wątpliwości
może mieć zasada domicylu. Wątpliwości te rozstrzygnął wyrok
Trybunału Europejskiego z 2008 roku. W wyroku stwierdzono, że osoba, której nakaz dotyczy ma miejsce zamieszkania
w państwie członkowskim wykonania nakazu, gdy ustanowiła
rzeczywiste miejsce zamieszkania w tym państwie, natomiast
stale przebywa w nim, jeśli w następstwie odpowiednio długiego trwałego pobytu w tym państwie, stworzyła z nim więzi
porównywalne z tymi, które są wynikiem posiadania miejsca
zamieszkania. Ponadto w celu ustalenia, czy pomiędzy osobą ściganą nakazem, a państwem członkowskim wykonania
nakazu zaistniała więź pozwalająca na stwierdzenie, że dana
osoba stale przebywa w państwie wykonania nakazu, organ
wykonujący ENA powinien dokonać „całościowej oceny licznych
obiektywnych elementów charakteryzujących sytuację, w której
znajduje się ta osoba, wśród których znajdują się w szczególności długość, charakter i warunki pobytu osoby ściganej, a także
więzi rodzinne i ekonomiczne, które utrzymuje ona z państwem
członkowskim wykonania nakazu”25.
Oprócz przesłanek bezwzględnych i względnych odmowy wykonania ENA Decyzja Ramowa w art. 5 przewiduje warunki dla
dopuszczalności wykonania ENA przez właściwy organ państwa
wykonującego.

46 | DPJZ

DPJZ | 47

Warunki te związane są z gwarancjami procesowymi osoby
ściganej i są następujące:
• jeżeli ENA wydany jest w zamiarze wykonania wyroku czy
środków zabezpieczających orzeczonych prawomocnym
wyrokiem zaocznym tj. pod nieobecność osoby podejrzanej,
a osoba, co do której postępowanie karne toczyło się, nie
została wezwana ani w inny sposób zawiadomiona o czasie
oraz miejscu osobistego stawienia się, wówczas przekazanie
w oparciu o ENA może nastąpić pod warunkiem, że organ
sądowy wydający ENA udziela równoważnej gwarancji zapewnienia, że osoba ścigana nakazem będzie mogła złożyć
wniosek o ponowne rozpatrzenie jej sprawy w państwie członkowskim wydającym nakaz, a także będzie ona mogła być
obecna przy wydawaniu orzeczenia,
• jeżeli przestępstwo objęte ENA jest zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności, czy środkiem zabezpieczającym, wówczas wykonanie tego nakazu może nastąpić pod
warunkiem, iż w wewnętrznym porządku prawnym państwa
członkowskiego wydającego nakaz istnieją przepisy pozwalające na rewizję wymiaru kary czy zastosowanych środków,
na wniosek bądź najpóźniej po upływie 20 lat albo na wystąpienie z wnioskiem o zastosowanie prawa łaski,
• jeżeli osoba ścigana ENA uznawana jest za obywatela państwa członkowskiego wykonującego nakaz lub za osobę stale
w nim przebywającą, wówczas przekazanie może nastąpić
pod warunkiem, że po rozprawie i wydaniu orzeczenia osoba
skazana zostanie przekazana do państwa członkowskiego wykonującego nakaz celem odbycia kary pozbawienia wolności
lub wykonania środka zabezpieczającego.
W orzecznictwie niemieckim zwrócono uwagę na konieczność
poszanowania praw podstawowych każdej osoby, w oparciu
o którą nie wydaje się osoby, w sytuacji gdy kara, która może
zostać orzeczona, byłaby oczywiście niewspółmierna bądź rażąco surowa. Zdaniem sądu tego rodzaju weryfikacja powinna znaleźć także zastosowanie również wobec postępowań
o wydanie osoby na podstawie ENA26. Oznacza to, że sądownictwo formułuje wymóg kontroli przepisów obowiązujących
w państwie wydania ENA jako przesłankę odmowy wykonania

nakazu, w sytuacji stwierdzenia ich niezgodności z zasadami
państwa prawnego.

Streszczenie

W Niemczech przesłanki niedopuszczalności wykonania ENA
dotyczą zasadniczo:
• osądzenia już sprawy i zastosowanie zasady ne bis in idem oznaczającej zakaz ponownego karania za ten sam czyn. Według
§ 83 pkt 1 IRG „ekstradycja nie jest dopuszczalna, jeżeli osoba
ścigana została prawomocnie osądzona za ten sam czyn, który
stanowi podstawę wniosku, w innym państwie członkowskim,
z zastrzeżeniem, że w przypadku skazania została orzeczona
kara, która została wykonana lub jest wykonywana, lub też w
świetle prawa państwa członkowskiego, w którym nastąpiło
skazanie, nie może być dłużej wykonywana”,
• gdy ściganemu nie można przypisać winy w zakresie popełnienia zarzucanego mu czynu,
• w przypadku wydania wyroku pod nieobecność osoby ściganej, chyba że ma ona prawo do ponownego postępowania
sądowego,
• jeżeli ściganemu grozi w kraju wydania nakazu kara dożywotniego pozbawienia wolności bez gwarancji możliwości
weryfikacji zasądzonej kary w czasie 20 lat,
• istnieje podejrzenie ewentualnego naruszenia praw i wolności
wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka czy
innych aktów międzynarodowych, a także naruszenie konstytucyjnie zagwarantowanych praw podstawowych.

Artykuł ten przedstawia rzetelną analizę przepisów ustawy o międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych, a także
przyczyn i skutków jej dwóch nowelizacji dokonanych w wyniku konieczności implementacji decyzji ramowej o Europejskim
Nakazie Aresztowania. Autor przedstawia również uzasadnienie i konsekwencje wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego wydawania obywateli niemieckich do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Autor oferuje praktyczne spojrzenie na przyczyny odmowy wykonania ENA od strony niemieckich przepisów i ich interpretacji w praktyce, np. wyjaśniając, że przyczyną odmowy realizacji zwrotnego warunku przekazania osoby ściganej ENA przez
niemieckie organy ścigania był fakt, iż w większości przypadków osoby te posiadały podwójne obywatelstwo.

W przypadku obywatela niemieckiego dopuszczalne jest jego
wydanie , jeżeli zostanie zapewnione, że po prawomocnym
orzeczeniu kary pozbawienia wolności bądź innej sankcji skazany wyraża zgodę na przekazanie do Niemiec w celu odbycia
kary. Przekazanie jest w ogóle niedopuszczalne, jeżeli czyn
objęty ENA, został w całości lub częściowo popełniony na terenie Niemiec jako państwie wykonania nakazu europejskiego.
Na mocy § 80 ust. 4 IRG gwarancje dotyczące obywatela niemieckiego rozciągają się także na obcokrajowca przebywającego na stałe w Niemczech wraz z współmałżonkiem bądź partnerem będącym obywatelem niemieckim albo ze swoją najbliższą
rodziną, której członkowie mają obywatelstwo niemieckie.
Z kolei odmowa ekstradycji cudzoziemca mającego miejsce
zwyczajowego pobytu na terytorium Niemiec, może nastąpić
w przypadku przekazania dla celów wykonania kary, jeżeli po
pouczeniu nie wyrazi on na to zgody odnotowanej w protokole
sędziowskim, a jego prawnie chronione interesy przemawiają za
wykonaniem kary w Niemczech (§ 83b ust. 2 lit. b IRG).

Zakończenie

Prawo niemieckie przewiduje tradycyjną procedurę ekstradycyjną oraz postępowanie ekstradycyjne na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Implementując prawo unijne państwa
członkowskie nie mogą wprowadzać rozwiązań prawnych, które
podważają postanowienia Decyzji Ramowej. W Niemczech pierwotne przepisy implementujące prawo unijne zostały uznana
za niezgodne z Konstytucją i nieważne. Dlatego wydane zostały
nowe przepisy regulujące zasady wydawania i wykonywania
ENA, które stały się obowiązującym prawem.
Europejski nakaz aresztowania jest powszechnie stosowanym
w Unii Europejskiej instrumentem współpracy państw w sprawach karnych. Tryb ENA z uwagi na szeroki zakres przedmiotowy stosowany jest w celu ścigania nie tylko przestępczości
zorganizowanej, poważnych przestępstw o charakterze transgranicznym, ale także wobec przestępstw pospolitych. ENA
znacząco usprawnił ściganie przestępców oraz pociągniecie
ich do odpowiedzialności karnej, chociaż niekiedy podnosi się,
że jest instrumentem nadużywanym w Polsce.

26. Orzeczenie Sądu Okręgowego w Stuttgarcie z 25 lutego 2010, za T. Ostropolski, Zasada proporcjonalności a europejski nakaz aresztowania, Europejski Przegląd Sądowy marzec 2013, s. 19.

Słowa kluczowe: europejski nakaz aresztowania, ekstradycja, niezgodność z konstytucją, zmiana konstytucji, przekazanie
polskiego obywatela, procedur wydawania osób między państwami członkowskimi.

Summary
This article presents a thorough analysis of the international law on legal assistance in criminal matters, as well as the reasons
and effects of two amendments, made because of the need of implementation of the framework decision on the European
Arrest Warrant. The author presents the reasons and consequences of the judgment of the Federal Constitutional Court, using
the example of German citizens given away to other EU Member States.
The author offers a practical look at the reasons for the refusal to execute the European Arrest Warrant from the side of German
regulations and their interpretation in practice, e.g., explaining that the reason for the refusal to implement the condition of
giving away a person wanted by the European Arrest Warrant and by the German enforcement authorities was the fact that,
in most cases these people had dual citizenship.

Keywords: the European Arrest Warrant, extradition, non-compliance with the Constitution, constitutional change, transfer
of Polish citizens, procedures of giving away wanted persons between Member States.
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DPJV-SOMMERFEST
BERLIN 2016
Das alljährliche Sommerfest der Deutsch-Polnischen
Juristen-Vereinigung und der Konsularabteilung der
Botschaft der Republik Polen fand am 8. Juli 2016 in
der Botschaft in Berlin statt. Das Sommerfest wurde
von Herrn Marcin Jakubowski - den Generalkonsul und
Herrn Sascha Tamim Asfandiar – DPJV-Vorstandsmitglied
eröffnet. Sie begrüßten die zahlreich erschienen Gäste
von Wirtschaft, Politik und Wissenschaft und die DPJVMitglieder. Besonders herzlich wurde eine große Gruppe
von Absolventen der Deutsch-Polnischen Rechtsschule
in Wrocław und in Berlin begrüßt. Herr Asfandiar erinnerte alle Teilnehmer an die langjährige Tradition des
gemeinsamen Sommerfestes, sowie die Tätigkeit und
besondere Aktivitäten der Deutsch-Polnischen JuristenVereinigung. Insbesondere wies er auf die Zusammenarbeit mit der Deutsch – Polnischen Rechtsschule hin.

Im Jubiläumsjahr der 25-jährigen guten Nachbarschaft
zwischen Deutschland und Polen konnte die DPJV als
Festredner Professor Jerzy Sułek gewinnen. Prof. Dr. habil. Jerzy Sułek ist nicht nur anerkannter Wissenschaftler
im Bereich der politischen Wissenschaften und internationalen Beziehungen aber auch angesehener Mitglied
des polnischen diplomatischen Dienstes mit langjähriger
Erfahrung. In seinem Festvortrag schilderte Professor
Jerzy Sułek die Geschichte der über 1 Jahr dauernden,
von ihm geleiteten Verhandlungen, die zum Abschluss
des deutsch - polnischen Vertrages über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit führten.
Professor Jerzy Sułek berichtete sehr anschaulich und
lebhaft über die Entstehungsgeschichte des Nachbarschaftsvertrages, dessen Bedeutung für beide Vertragsparteien, sowie unvermeidliche Defizite.

Zum Schluss stellte er die Perspektiven und die Rolle
des Nachbarschaftsvertrages in dem heutigen vereinigten Europa mit seinen wirtschaftlichen und politischen
Schwierigkeiten dar. Da Professor Sułek das wichtige
Ereignis in der Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen aus der Perspektive des engen Mitarbeiters des
Außenministers Krzysztof Skubiszewski, der neben dem
Ministerpräsidenten Jan Krzysztof Bielecki seitens Polen
den Nachbarschaftsvertrag am 17. Juni 1991 in Bonn
unterzeichnete, schilderte, schätzten die Teilnehmer des
Sommerfestes den Vortrag besonders hoch. Der Festvortrag wurde von Professor Sułek auch mit zahlreichen aus
seiner privaten Fotosammlung stammenden Fotos toll
ergänzt. So gelang es ihm auch alle kurz in die Realität
der Wendezeit in Polen und in Deutschland zu versetzen.

auf die seit 14 Jahren andauernde gute und erfolgreiche
Zusammenarbeit der Fakultät für Rechts-, Verwaltungsund Wirtschaftswissenschaften der Universität Wrocław,
der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu
Berlin und der Deutsch–Polnischen Juristen-Vereinigung.
Danach erfolgte die feierliche Vergabe der Zertifikate für
die Absolventen der Deutsch-Polnischen Rechtsschule.
Ihre Zertifikate erhielten insgesamt 50 Absolventen von
zwei Jahrgängen der Schule des Deutschen Rechts in
Wrocław und der Schule des Polnischen Rechts in Berlin. Die besten Absolventen wurden ausgezeichnet und
erhielten auch Bücherpreise - Übersetzungen von deutschen und polnischen Gesetzen. Die Bücherpreise für
die Absolventen waren ein Geschenk vom juristischen
Verlag de-iure-pl aus Regensburg.

Nach dem Festvortrag stellte Frau Dr. Agnieszka Malicka
– Direktorin und Koordinatorin der Deutsch – Polnischen
Rechtsschule kurz die Tätigkeit der Deutsch- Polnischen
Rechtsschule in Wrocław und in Berlin dar und wies dabei

Nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung konnten die
Gäste den schönen sommerlichen Abend in freundschaftlicher Atmosphäre bei interessanten Gesprächen und einem
kleinen Imbiss im Garten der Botschaft genießen.
Agnieszka Malicka

Herausgeber
Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.
Verlag de-iure-pl Regensburg
Schriftleitung
Dr. Ewa Tuora-Schwierskott, LL.M.
schwierskott@dpjv.de oder redaktion@dpjz.de
Tel.: + 49 (0) 15141499784

Die Einwanderungspolitik hat sich in den letzten Jahren zum festen
Bestandteil des innenpolitischen Diskurses entwickelt. Zugang zu Informationen über Einwanderungsfragen und das Wissen über Erfahrungen
anderer EU-Mitgliedstaaten zählen zu den wichtigen Faktoren dieses
Diskurses.
Das Buch "Migracje a polityki migracyjne. Prawo Unii Europejskiej na
przykładzie wybranych doświadczeń krajowych" ist zum einem eine
Sammlung wichtiger Informationen über Migrationspolitik in einzelnen
EU-Ländern. Zum anderen präsentiert es konkrete Lösungsvorschläge
im Sinne einer erfolgreichen und friedlichen Migrationspolitik. Das Buch
ist in diesem Zusammenhang als wichtiger Beitrag zur geführten Diskussion über die weitere Entwicklung der Migrationspolitik anzusehen.
Der Vorstand der DPJZ hat die Ehre das Werk mit dem Preis
„Verbündet für Europa“ auszuzeichnen.
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