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3. Die Bedeutung der Rezeption fur die Entwicklung des
polnischen Zivilvprozessrechts
Karol WE ITZ ＊

I. Einleitung
Das Ziel dieses Beitrags ist die Darstellung der Bedeutung der Rezeption fur die
geschichtliche und gegenwartige Entwicklung des polnischen Zivilprozessrechts.

Zuerst

werden fremde Wurzeln des ersten polnischen Zivilverfahrensgesetzbuches von 1930 erortert
(II) und Relikte der
dargestellt.

Zwangsrezeption aus der kommunistischen Nachkriegszeit (III) kurz

Dann kommt die allgemeine Besprechung einiger Rezeptionselemente im Rahmen

der Entwicklung des polnischen Zivilprozessrechts nach der politischen Wende im Jahre 1989
(IV) sowie der

europaischen

Ein usse auf die polnischen zivilverfahrensrechtlichen

Regelungen nach dem Beitritt Polens zur Europaischen Union im Jahre 2004 (V).

Der

Aufsatz endet mit allgemeinen Schlussbemerkungen (VI).

II. Fremde Wurzeln des polnischen Zivilverfahrensgesetzbuches von 1930
Im XIX.

Jahrhundert, wenn sich das moderne Z ivilprozessrecht in verschiedenen

europaischen Staaten durch gro e Kodi kationen entwickelte, existierte der polnische Staat
nicht.

1)

D as polnische G ebiet war seit 1795 unter drei Teilungsmachte (Preu en,

O sterreich und R ussland) aufgeteilt.

D ies hatte zur Folge, dass das Z ivilprozessrecht der

Teilungsmachte in den entsprechenden Teilgebieten in Kraft war.

Im preu ischen (spater

deutschen) Teilgebiet galt die deutsche Z PO von 1877, im russischen, darunter im sog.
Kongresspolen (seit 1875), das russische G esetz uber gerichtliches Verfahren von 1864 und
im osterreichischen Teilgebiet, mit A usnahme der polnischen Z ips und O rava, die
osterreichische Z PO von 1895 nebst der Jurisdiktionsnorm von 1895.

In Z ips und O rava

Prof. an der Warschauer U niversitat, Institut fur Z ivilrecht, Lehrstuhl fur Z ivilverfahren (Polen).
1) Siehe W. Broniewicz, Ksztal/ towanie sie nowozytnego europejskiego kontynentalnego prawa postepowania

cywilnegfo a prawo polskie [Die Gestaltung des modernen kontinentaleuropaischen Z ivilverfahrensrechts und
das polnische Recht], in: Z wiazki prawa polskiego z prawem niemieckim [Die Bindung des polnischen Rechts
mit dem deutschen Recht], hrsg. A. Liszowska, K. Skotnicki, /L odz 2006, s. 55 ff.; T. Erecinski, Znaczenie
francuskiego Code de procedure z 1806 roku dla rozwoju procesu cywilnego w Polsce [Die Bedeutung des
franzosischen Code de procedure von 1806 fur die Entwicklung des Zivilprozesses in Polen], Czasopismo
Prawno-Historyczne 2005, Nr. 2, S. 133 ff.
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war die ungarische Z PO von 1911 in Kraft.

2)
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Man kann also sagen, dass kein polnisches

Z ivilprozessrecht damals existierte, sondern es kam zu der Z wangsrezeption des fremden
Z ivilprozessrechts, das auf das polnische G ebiet als R echt der Teilungsmachte zwangsweise
ausgedehnt wurde.

D a jede der zivilprozessrechtlichen Kodi kationen der Teilungsmachte
3)

im gewissen Masse ihre Wurzeln auch im Z ivilprozessrecht anderer Staaten hatte, strahlte
das Z ivilprozessrecht dieser anderen Staaten auch auf die im polnischen G ebiet geltenden
zivilprozessrechtlichen R egelungen indirekt aus.

D ies bezog sich vor allem auf das

franzosische Z ivilverfahrensgesetzbuch von 1806, das geltendes R echt im Kongresspolen in
den Jahren 1809‑1875 war und nach dessen Vorbild das russische G esetz von 1864
weitgehend konzipiert war.
Nach der Wiedererlangung der staatlichen U nabhangigkeit im Jahre 1918 wurde die
Notwendigkeit der Vorbereitung eines einheitlichen polnischen Z ivilverfahrensgesetzbuches
fur offensichtlich gehalten.

4)

D ie R echtsvereinheitlichung im allgemeinen, darunter auch

die Vereinheitlichung des Prozessrechts, war eine der wichtigsten und notwendigsten
Voraussetzungen fur das reibungslose Funktionieren des staatlichen R echtssystems.

Sie

war ebenso fur die Integration des neu reaktivierten polnischen Staates von gro er
Bedeutung.
war

deshalb

D ie zugige E rarbeitung des ersten polnischen Z ivilverfahrensgesetzbuches
eine

der

H auptaufgaben

der

Kodi kationskommission der R epublik Polen.

noch

im

Jahre

1919

einberufenen

Im Jahre 1930 wurden die A rbeiten mit

dem E rlass des Z ivilverfahrensgesetzbuches abgeschlossen.

Nach der Verbindung mit dem

damals ebenfalls von der Kodi kationskommission erarbeiteten Z wangsvollstreckungsrecht
trat das ganze Z ivilverfahrensgesetzbuch am 1.1.1933 in Kraft ( A ltes Z VG B ).

5)

Bei der Ausarbeitung des neuen Gesetzbuches wurde das fruher in den Teilgebieten Polens
geltende Recht in sehr verschiedenem Ma e benutzt.
2) J. Jod /l owski,

Die Normen des russischen Gesetzes

Z . R esich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jod /l owska, K. Weitz, Postepowanie cywilne
[Z ivilverfahren], Warszawa 2007, S. 66.
3) Vgl. z. B. uber die fremden E in usse auf die deutsche Z PO von 1877 H . Prutting, International
Sources of G erm an Civil Procedure, in: T he R eception and T ransm ission of Civil Procedure L aw in the
G lobal Society. L egislative and L egal E ducational A ssistance to O ther Countries in Procedural L aw,
ed. by M. D eguchi & M. Storme, A ntwerpen-A peldoorn 2008, s. 251.
4) D ie vorbereitenden A rbeiten an der einheitlichen polnischen R egelung des Z ivilverfahrensrechts
wurden noch in 1917 vorgenommen, vgl. S. G o /l a b, Projekty polsk iej procedury cywilnej. Powstanie
uz asadnienie z dania odrebne [E ntwurfe des polnischen Z ivilverfahrens. E ntstehung B egrundung
abweichende M einungen], Krakow 1930, S. 1.
5) D ie ursprungliche Fassung des A lten Z VG B wurde mit der Verordnung des Prasidenten der
R epublik Polens vom 29.11.1930 (D z. U . [A bkurzung vom D ziennik U staw = G esetzblatt ] Nr. 83,
Pos. 651) veroffentlicht. Nach der Novellierung einiger Vorschriften uber das streitige Verfahren mit
der Verordnung des Prasidenten der R epublik Polens vom 27.10.1932 (D z. U . Nr. 93, Pos. 802) und
der H inzufugung der Vorschriften uber das Z wangsvollstreckungsrecht wurde der einheitliche Text des
A lten Z VG B mit der Bekanntmachung des Justizministers vom 1.12.1932 (D z. U . Nr. 112, Pos. 934)
veroffentlicht, vgl. D ie polnische Z ivilproz essordnung. E rster H auptteil: Streitverfahren nebst
E infuhrungsverordnung, ubersetzt und erlautert von R . Kann, Berlin 1933, S. V.
6) W. Broniewicz, (Fn. 1), s. 59.
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D ie Bedeutung der R ezeption fur die E ntwicklung des polnischen Z ivilvprozessrechts

von 1864 sind in viel geringerem Grade zur Geltung gekommen als die deutschrechtlichen
Quellen, namlich die deutsche ZPO von 1877 und die osterreichische von 1895.

6)

D er

insbesondere gro e E in uss der osterreichischen Z PO auf das A lte Z VG B lasst sich
dadurch erklaren, dass die meisten polnischen Z ivilprozessrechtler, die Mitglieder oder
Mitarbeiter der Kodi kationskommission waren, aus dem osterreichischen Teilgebiet
stammten.

7)

Spurbar

war

auch

der

E in u

der

anderer

damals

relativ

neuen

Kodi kationen, d.h. der ungarischen Z PO von 1911 und der in den schweizerischen
Kantone geltenden G esetze, vor allem der bernschen von 1918 und der zurichschen von
1913.

8)

D as A lte Z VG B konnte man aber nicht als eine A rbeit kompilatorischen

Charakters bezeichnen.

D ie aus anderen Prozessgesetzen ubernommenen R echtsgrund-

satze und R echtsinstitute wurden von den Schopfern des alten polnischen G esetzbuches
nicht nur uberarbeitet, sondern zu einem neuen selbstandigen G anzen verschmolzen, so
dass im E rgebnis nicht deutsches, osterreichisches usw. rezipiert, sondern neues R echt
geschaffen wurde.

9)

D ieses neue R echt war das E rgebnis von E rfahrungen der polnischen

Wissenschaftler und Praktiker aus den drei ehemaligen Teilungsgebieten unter G eltung von
verschiedenen zivilrechtsverfahrensrechtlichen Kodi kationen.

E s wurden aber daruber

hinaus auch die damaligen E ntwicklungen in anderen europaischen Staaten berucksichtigt.
Dem Alten ZVGB lagen, wie dem Zivilprozessrecht der ehemaligen Teilungsmachte, der
Dispositions- und der Beibringungsgrundsatz, der Grundsatz der Gleichheit der Parteien, der
Schriftlichkeits- und der Mundlichkeitsgrundsatz, der Grundsatz der prozessualen Formlichkeit,
der Unmittelbarkeits- und der Konzentrationsgrundsatz zugrunde.

10)

Im Gesetzbuch wurden

das Streitverfahren (der Prozess) sowie das Zwangsvollstreckungs- und Sicherungsverfahren
geregelt.

Dagegen umfasste das Alte ZVGB das nichtstreitige Verfahren (d.h. Verfahren der

freiwilligen Gerichtsbarkeit) nicht.

11)

Das Alte ZVGB war ein wichtiges und effektives

Instrument der Durchsetzung von individuellen Rechten privater Personen.
Man kann einige Beispiele fur die R ezeption von konkreten Losungen aus dem R echt
der Teilungsmachte nennen, die aber teilweise modi ziert wurden.
Im A rt. 141 des A lten Z VG B wurde ein spezielles Verbesserungsverfahren fur den
Fall geregelt, in dem ein Schriftsatz wegen Nichtbeobachtung der durch das G esetzbuch
7) D arunter war vor allem Prof. F. K. Fierich aus Krakow, der Prasident der Kodi kationskommission

war. F. K. Fierich entwarf viele R egelungen, die spater in die E ndfassung das A lten Z VG B vom
G esetzgeber aufgenommen wurden. E r wird als der H auptschopfer der modernen polnischen
Z ivilprozessrechtslehre betrachtet.
8) Vgl. J. G udowski, O k ilk u nacz elnych z asadach procesu cywilnego
wcz oraj, dz is, jutro [Uber einige
H auptgrundsatz e des Z ivilproz esses gestern, heute, m orgen], in: K siega pam iatk owa S. So /l tysinsk iego
[Festschrift fur S. So /l tysinsk i], Poznan 2005, S. 1016.
9) Siehe die Beurteilung von R . Kann, (Fn. 5), S. VI.
10) U ber die G rundsatze des Z ivilprozesses aufgrund des A lten Z VG B vgl. eingehend E . Waskowski,
Podrecz nik procesu cywilnego [H andbuch des Z ivilproz esses], Wilno 1932, S. 130‑133.
11) D as Verfahren der freiwilligen G erichtsbarkeit wurde vor dem Z weiten Weltkriege in Polen
uberhaupt nicht vereinheitlicht.
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erforderten formalen Voraussetzungen sich zur Behandlung im ordentlichen G eschaftsgang
nicht eignet. D as Vorbild fur diese R egelung war das in
84‑85 der osterreichischen
Z PO normierte Verbesserungsverfahren.

A us dem osterreichischen R echt wurde auch die

Konstruktion der Nichtigkeit des Verfahrens im Falle von schwerwiegenden Verletzungen
des Verfahrensrechts in das A lte Z VG B ubernommen.
D as ordentliche Prozessverfahren wurde in Vorschriften des A lten Z VG B als
D reiinstanzenverfahren ausgestaltet, was der R echtslage nach der osterreichischen und der
deutschen Z PO entsprach.

D ie A ppellation als R echtsmittel gegen erstinstanzliche U rteile

wurde im dem A lten Z VG B aber ganz anders als die Berufung in der osterreichischen
Z PO geregelt.

D er polnische G esetzgeber entschied sich damals zur sog.

A ppellation (appellatio cum bene cio novorum ).
der zweiten Instanz

vollen

E s galt also kein Neuerungsverbot in

man konnte neue Tatsachen und Beweise im A ppellationsverfahren

vorbringen.
A ls dritte Instanz wurde die Kassationsklage eingefuhrt, die in sich sowohl E lemente
der Kassation nach dem Vorbild gema
der R evision nach dem Vorbild gema
vereinigte.

12)

dem russischen G esetz von 1864 als auch solche
der osterreichischen und der deutschen Z PO

D as O berste G ericht als Kassationsgericht konnte zwar nur prufen, ob

Verfahren vor dem in der Sache selbst entscheidenden unteren G ericht

im

die Vorschriften

des Prozessrechts nicht verletzt und die Vorschriften des materiellen R echts richtig
angewandt worden sind.
Kassation begrundet war

E s war aber befugt

im Falle der Feststellung, dass die

nicht nur die angefochtene E ntscheidung aufzuheben (zu

kassieren), sondern auch diese ausnahmsweise abzuandern, wenn es sich erwies, dass die
E inwendung der Verletzung des materiellen R echts begrundet war und dass die
Prozessvorschriften durch die angefochtene E ntscheidung nicht verletzt wurden.

III.

Zwangsrezeption in der kommunistischen Nachkriegszeit

Nach dem Z weiten Weltkriege, in der neuen sozial-politischen R ealitat, begann die
schnelle U mgestaltung des polnischen Z ivilprozessrechts nach dem sowjetischen Muster.
In der ersten E tappe galt der G rundsatz, dass das alte Prozessrecht, selbst in seiner
fruheren Fassung, in neuen Verfassungsbedingungen, einen neuen Charakter bekommen
und eine andere Funktion auszuuben begonnen hat .

In einer relativ kurzen Z eit wurden

auch mehrere Novellierungen des A lten Z VG B durchgefuhrt,
Z ivilprozessrecht

dem

sowjetischen

Vorbild

A nderungen des A lten Z VG B wurden in 1950

13)

angenahrt
und 1953

14)

die das polnische

haben.
eingefuhrt.

D ie

wichtigsten

D ie Bedeutung

12) T. E recinski, E ntwick lung der R egelung der K assation in Z ivilsachen in Polen, in: Festschrift fur

W alter H . R echberger z um 60. G eburtstag, Wien 2005, S. 117.
13) D ekret vom 20.07.1950 (D z. U . Nr. 38, Pos. 349).
14) D ekret vom 23.04.1953 (D z. U . Nr. 23, Pos. 90).
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D ie Bedeutung der R ezeption fur die E ntwicklung des polnischen Z ivilvprozessrechts

und der U mfang der A nderungen waren so wesenhaft, dass man uber die grundsatzliche
U mgestaltung des Systems des Prozessrechts gesprochen hat (u.a. die neue Struktur von
G erichten, zwei Instanzen anstelle der bisherigen drei Instanzen und die damit verbundene
R eform von R echtsmitteln, die E infuhrung von Laienrichtern, die E rweiterung der
Beteiligung des Staatanwalts im Z ivilverfahren).

15)

D iese A nderungen waren durch eine

auf der E bene der G esetzgebung und der prozessualen Lehre durchgefuhrte U mwertung
der G rundsatze des Z ivilprozesses begleitet (der sog. G rundsatz der objektiven Wahrheit
als

O berprinzip , die Beschrankung oder sogar Beseitigung des D ispositions- und des

Beibringungsgrundsatzes, die weitgehende E ntwertung des G rundsatzes der prozessualen
Formlichkeit, die E infuhrung des G rundsatzes des Schutzes des gesellschaftlichen
E igentums).

16)

Im

neuen

Z ivilverfahren

Verfahrensbeteiligten den Interessen

waren

die

privaten

Interessen

von

des Staates und der G esellschaft untergeordnet.

17)

In der zweiten E tappe wurde das neue Z ivilverfahrensgesetzbuch vom 17. November
1964

18)

(Z VG B) als

Z VG B ist am 1.

Bekronung

der durchgefuhrten Wandlungen erlassen.

Januar 1965 in Kraft getreten.

E rrungenschaften

D as neue

D as neu erlassene Z VG B befestigte die

der nach dem Z weiten Weltkriege vorgenommenen R eformen des

polnischen Z ivilverfahrensrechts und fuhrte einige neue R egelungen ein.

Man muss aber

betonen, dass sich das neue Z VG B der Struktur nach an das A lte Z VG B anlehnte, soweit
es sich um die R egelung des Z ivilprozesses und der Z wangsvollstreckung handelte.

19)

A us dieser Z eit blieben bis heute im polnischen Z ivilprozessrecht mindestens zwei
wesentliche R elikte.
E rstens, wie im Z ivilprozessrecht der anderen sozialistischen Staaten, wurden
weitgehende Befugnisse in der kommunistischer Z eit dem Staatsanwalt zuerkannt
Befugnis zur Prozesseinleitung in grundsatzlich jeder Z ivilsache

20)

die

oder zur Teilnahme in

jedem anhangigen Z ivilprozess, wenn dies nach dem E rmessen des Staatsanwalts der
Schutz der G esetzlichkeit, der R echte der Burger oder des gesellschaftlichen Interesses
erfordert, wie auch die Befugnis zur A nfechtung jeder gerichtlichen E ntscheidung, gegen
die ein R echtsmittel eingelegt werden kann (A rt. 7 und A rt. 55‑60 Z VG B). D iese
15) J. Jod /l owski, N owe drogi polsk iego procesu cywilnego.

Z al/ oz enia ideologicz ne reform y poste
powania cywilnego [N eue W ege des polnischen Z ivilproz esses. Ideologische Pram issen der R eform des
Z ivilverfahrens], in: Z z agadnien polsk iego procesu cywilnego [A us Fragen des polnischen
Z ivilproz esses], Warszawa 1961, S. 25‑33.
16) Naher vgl. J. G udowski, (Fn. 8), S. 1018‑1022.
17) Siehe J. Jod /l owski, (Fn. 15), S. 31‑32.
18) D z. U . Nr. 43, Pos. 296 mit A nderungen.
19) Vgl. J. Sobkowski, M eilensteine in der E ntwick lung der R echtsp ege auf dem W ege z ur D em ok ratie in
Polen, Z Z P 1991, 104. Band, H eft 2, S. 200‑201; F. Z oll, L andbericht: Polen, in: B eschleunigung des
z ivilgerichtlichen V erfahrens in M ittel- und O steuropa, CLC-Schriftenreihe Band 10, Wien, G raz 2004,
S. 124.
20) In nichtvermogensrechtlichen Sachen aus dem Familienrecht war (und ist) der Staatsanwalt nur in
den im G esetz vorgesehenen Fallen zur Klageerhebung befugt.
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Befugnisse stehen dem Staatsanwalt unverandert bis heute zu und sie stellen eher eine
antiquarische Beschrankung des D ispositionsgrundsatzes dar.
Z weitens,

kommunistische

Wurzeln hat auch das im Jahre 1989 eingefuhrte

besondere Prozessverfahren in Wirtschaftssachen.

D ieses Verfahren ersetzte namlich das

fruher nach dem sowjetischen Muster bestehende Verfahren vor der Staatlichen
Wirtschaftsarbitrage, die fur die Streitigkeiten zwischen den ehemaligen sog.
der vergesellschafteten Wirtschaft zustandig war.

E inheiten

D ie E infuhrung des besonderen

Verfahrens in Wirtschaftssachen bedeutete im Jahre 1989 zwar die E rweiterung des
R echtsweges in Z ivilsachen,

21)

aber heute soll dieses Verfahren abgeschafft werden.

Es

hat keinen Sinn, ein spezielles Verfahren fur Streitigkeiten zwischen den U nternehmern
aufrechtzuerhalten.

Wie in einigen westeuropaischen Staaten sollten dagegen die

Wirtschaftsgerichte als H andelsabteilungen ordentlicher G erichte bestehen bleiben.

22)

IV. Entwicklung nach der politischen Wende
1. Umwandlung des polnischen Zivilprozessrechts
E s war nach der politischen Wende im Jahre 1989 offensichtlich, dass das bisherige
System des polnischen Z ivilprozessrechts aus der kommunistischen Z eit in der neuen
politischen Lage grundsatzlich umgebaut werden sollte.

D iese U mbauung war in erster

Linie nicht das E rgebnis einer bewussten R ezeption einzelner verfahrensrechtlicher
R egelungen aus dem Z ivilprozessrecht anderer Staaten.

D ie G rundidee war die

U mwandlung des polnischen Z ivilprozesses von einem sozialistischen Z ivilprozess in den
Z ivilprozess eines modernen demokratischen Staates.

D as Z iel dieser U mwandlung war

also die G esamt (wieder) rezeption (R eaktivierung) von allgemeinen G rundsatzen des
klassischen Z ivilprozesses nach dem westeuropaischen Muster, die in Polen auch in der
Vorkriegszeit galten.
Im R ahmen dieser U mwandlung wurde das polnische Z ivilprozessrecht mehrmals in
den letzten Jahren geandert.

23)

A us dem G esichtspunkt des Z ieles dieses A ufsatzes

mochte ich an dieser Stelle auf die E ntwicklung der R egelung von R echtsmitteln,
insbesondere von der Kassation, die A ufmerksamkeit lenken.

D er Schwerpunkt der im

Jahre 1996 durchgefuhrten R eform des R echtsmittelsystems lag in der A bschaffung des
zweistu gen zugunsten des dreistu gen Instanzenzuges

die in der Nachkriegszeit

eingefuhrte au erordentliche R evision wurde durch die A ppellation in der zweiten Instanz
und die Kassation in der dritten Instanz ersetzt.

Beide R echtsmittel wurden zuerst nach

21) D ie O rgane der ehemaligen Wirtschaftsarbitrage waren keine G erichte.
22) Vgl. K. Weitz, Cz y potrz ebne jest postepowanie odrebne w sprawach gospodarcz ych ? [Ist das

G erichtliche
besondere V erfahren in W irtschaftssachen notwendig ?], Przegla d Sa dowy [PS
R undschau ] 2008, Nr. 7‑8, S. 22 ff.
23) Vgl. naher K. Weitz, D ie E ntwick lung des polnischen Z ivilproz essrechts nach der politischen W ende
im Jahre 1989, Z Z PInt 11 (2006), s. 96 ff.
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D ie Bedeutung der R ezeption fur die E ntwicklung des polnischen Z ivilvprozessrechts

dem Vorbild der R egelungen des A lten Z VG B gestaltet.

D ie A ppellation wurde somit

zum wichtigsten ordentlichen R echtsmittel, das der A nfechtung von Sachentscheidungen
der G erichte der ersten Instanz dient.
appellatio cum bene cio novorum .
zweimal weitgehend geandert.

24)

E s geht dabei, wie im A lten Z VG B, um die

D ie R egelung der Kassation wurde dagegen noch

Z uerst wurde das R echt dem O bersten G ericht im Jahre

2000 eingeraumt, die A nnahme der Kassation zur E ntscheidung aus gewissen G runden zu
verweigern.

D ie E infuhrung dieser R egelung entspricht der gegenwartig in anderen

Staaten auftretenden Tendenz zur Beschrankung des Z ugangs zum G ericht der letzten
Instanz und stellt ein Fall der bewussten R ezeption dieser Tendenz im polnischen
Z ivilprozessrecht dar.

25)

D ie neue R egelung dient vor allem der E ntlastung des O bersten

G erichts, aber hat auch zum Z iel, den offentlichrechtlichen Charakter der Kassation zu
betonen

sie sollte vorwiegend ein objektives R echtsmittel sein, das nur als Nebeneffekt

dem Schutz der Interessen von Privatpersonen dienen kann.

D anach wurde die

Kassation, die bisher ein ordentliches R echtsmittel darstellte, im Jahre 2005 in die
Kassationsklage unbenannt und in ein au erordentliches R echtsmittel umgewandelt, das
nur gegen bestimmte rechtskraftige E ntscheidungen der zweiten Instanz eingereicht werden
kann.

A uf dieser Weise wurde die E ntwicklung des R echtsbefehls an das O berste G ericht

im polnischen R echt beendet.

D ie Kassationsklage ahnelt sich jetzt mehr dem

theoretischen Modell der Kassation, obwohl das O berste G ericht nach wie vor befugt ist,
im

Falle

der

Verletzung des materiellen

R echts die

angefochtene

E ntscheidung

abzuandern.

D ie Kassationsklage besteht aber in erster Linie im offentlichen Interesse

und

der

dient

D urchsetzung

einer

einheitlichen

R echtsfortbildung durch das O berste G ericht.

R echtsprechung

sowie

der

26)

2. Moderne Entwicklungstendenzen und das polnische Zivilprozessrecht
D ie modernen E ntwicklungstendenzen auf dem zivilverfahrensrechtlichen G ebiet
wurden im polnischen Z ivilprozessrecht bisher in vier Bereichen bei der E infuhrung oder
E rwagung von neuen R egelungen berucksichtigt.
Verfahren, d.h. Schiedsgerichtsbarkeit

27)

E s geht um zwei Formen von A D R -

und Mediation, um den speziellen R echtsbehelf

24) K. Weitz, (Fn. 23), S. 100‑101.
25) T. E recinski, Selek cja k asacji w sprawach cywilnych z perspek tywy prawnoporownawcz ej [D ie Selek tion

von K assationen in Z ivilsachen aus rechtsvergleichender Sicht], in: K siega pam iatk owa S. R udnick iego
[Festschrift fur S. R udnick i], Warszawa 2005, S. 93 ff. Vgl. auch A . G alic, T he R ole of the Suprem e
Court in Creating Precedents in Slovenian Civil Procedure, in: L os recursos ante T ribunales Suprem os en
E uropa. A ppeals to Suprem e Courts in E urope, ed. by M. O rtells R amos, Madrid 2008, S. 262 ff.
26) Vgl. T. E recinski, R ecent developm ents in civil procedure in Poland, in: T he recent tendencies of
developm ent in civil procedure law
between east and west, Vilnius 2007, S. 115.
27) In der polnischen Lehre uberwiegt eher die A uffassung, dass die Schiedsgerichtsbarkeit eine Form
von A D R -Verfahren darstellt, vgl. K. Weitz, Sadownictwo polubowne a sady panstwowe
[Schiedsgerichtsbark eit und staatliche G erichte], PS 2007, Nr. 3, S. 12‑15; T. E recinski, K. Weitz, Sad
arbitraz owy [Schiedsgericht], Warszawa 2008, S. 25‑26.
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gegen Verfahrensverzogerung und um das zur Z eit geplante G ruppenverfahren.
Nach der politischen Wende im Jahre 1989 erwies sich auch sehr schnell, dass das
bisherige polnische Schiedsverfahrensrecht den Bedurfnissen des R echtsverkehrs im
demokratischen Staat mit der Marktwirtschaft nicht entspricht.

D ie Bestrebungen zur

R eform der Vorschriften uber die Schiedsgerichtsbarkeit wurden noch in 90-er Jahre
des XX.

Jahrhunderts aufgenommen.

Sie waren aber vollig erfolglos.

E rst im Jahre

2005 wurde durch das polnische Parlament das G esetz uber die Neuregelung der
Schiedsgerichtsbarkeit
Schiedsverfahrensrechts

im

28)

Z VG B

(A rt.

erlassen.
D ie neue
1154‑1217 Z VG B) wurde

U NCITR A L-Modellgesetzes vorbereitet.

29)

polnische
nach

dem

R egelung

des

Vorbild

des

D as bezieht sich nicht nur auf die einzelnen

Punkte der neuen R egelung, sondern auch auf ihre innere Systematik, die derjenigen des
U NCITR A L-Modellgesetzes im ganzen entspricht.

D aruber hinaus wurden aber bei der

E rarbeitung der neuen Vorschriften die polnischen E rfahrungen im Bereich der
Schiedsgerichtsbarkeit

aus

dem

Z eitraum

nach

1989

mit

berucksichtigt.

E inige

E inzelnregelungen des Z VG B weichen deshalb von denjenigen des U NICITR A LModellgesetzes ab.
universell

sie

D ie Vorschriften des Z VG B uber das Schiedsverfahrensrecht sind

nden A nwendung sowohl auf die interne als auch auf die internationale

Schiedsgerichtsbarkeit.
G rund

fur

die

D er polnische G esetzgeber sah also richtig keinen sachlichen

Schaffung

H andelsschiedsgerichtsbarkeit.

der

gesonderten

R egelung

fur

die

internationale

Insoweit geht die R egelung des Z VG B eindeutig uber den

A nwendungsbereich ihres Vorbildes hinaus, weil das U NCITR A L-Modellgesetz nur die
internationale H andelsschiedsgerichtsbarkeit regelt.

30)

D ie neue polnische R egelung ist

schiedsgerichtsbarkeitsfreundlicher als die bisherigen, aus der Z eit des Kommunismus
stammenden und sehr knapp gefassten Vorschriften uber das Schiedsgericht.
A ttraktivitat Polens als Schiedsort soll dadurch steigern.

D ie

E s bleibt jetzt abzuwarten, ob

die Z ahl der in Polen vor dem Schiedsgericht ausgetragenen Streitigkeiten, darunter auch
mit Teilnahme von auslandischen Kontrahenten, ebenso steigen wird.

31)

Von den zur Z eit immer mehr popularen verschiedenen A D R -Verfahren ist das
Mediationsverfahren (Schlichtungsverfahren) dasjenige, das am oftesten neben der
28) G esetz vom 28.07.2005 uber die A nderung des G esetzes

Z ivilverfahrensgesetzbuch (D z. U . Nr.
178, Pos. 1478).
29) Siehe die fremdsprachigen D arstellungen des neuen polnischen Schiedsverfahrensrechts: J. R ajski,
T he N ew Polish A rbitration L aw of 2005, D e droit des affaires internationales/International Business
Law Journal 2006, Nr. 3, S. 351 ff.; derselbe, Characteristic Features of the N ew Polish A rbitration L aw,
in: L iber am icorum D obrosav M itrovic, Belgrad 2007, s. 1‑11; M. Pilich, International Com m ercial
A rbitration in Poland, in: International Com m ercial A rbitration. A Com parative Survey, Istambul
Chambre of Commerce Publications No. 2007/45, hrsg. N. E ksi, P. J. Martinez-Fraga, W. K. Sheehy,
S. 229 ff.; R . Lewandowski, Polnisches schiedsgerichtliches V erfahren transform iert, WiR O 2006, Nr. 9,
S. 263 ff.
30) Vgl. K. Weitz, D as neue polnische Schiedsverfahrensrecht, Z Z PInt 12 (2007), s. 130.
31) K. Weitz, (Fn. 30), S. 154.

R . L. R .
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Schiedsgerichtsbarkeit durch die nationale G esetzgeber geregelt wird.

G rundsatzlich geht

es dabei um ein au ergerichtliches, einfaches und nichtformalisiertes Verfahren, in dem
Z ivilstreitigkeiten aufgrund eines Vergleiches zwischen den Parteien unter Teilnahme eines
neutralen D ritten (Mediators) ohne bindende E ntscheidung erledigt werden.

32)

D ie

Mediation wurde aufgrund des G esetzes von 2005 zur A nderung des Z VG B in das
33)
polnische Z ivilverfahrensrecht eingefuhrt (A rt. 1831‑18315 Z VG B).
Jede Z ivilsache, die
vergleichsfahig ist, kann durch die Parteien im R ahmen der Mediation erledigt werden.
D ie Mediation kann entweder vor der E inleitung des gerichtliches Verfahrens oder
wahrend der gerichtlichen A nhangigkeit der Sache durchgefuhrt werden.

In jedem Fall

wird aber die Mediation von einem Mediator gefuhrt, der kein staatlicher R ichter sein
kann.

D ie Mediation ist vertraulich und immer freiwillig, obwohl sie nicht nur aufgrund

eines Mediationsvertrages, sondern auch aufgrund eines gerichtliches Beschlusses gefuhrt
werden kann.

Schlie en die Parteien einen Vergleich vor dem Mediator ab, so kann dieser

Vergleich nach der E rteilung der Vollstreckungsklausel wie ein vor dem staatlichen G ericht
geschlossener

Vergleich

die

G rundlage

der

Z wangsvollstreckung

darstellen.

D as

Mediationsverfahren erganzt das staatliche G erichtsverfahren als gutliche Form der
Streiterledigung.

D ie Mediation stellt also keine richtige A lternative zum G erichtsverfahren

dar, sondern kann den Parteien in geeigneten Fallen ein Verfahren zur Klarung bieten, ob
die gerichtliche A useinandersetzung wirklich notwendig und sinnvoll ist.

34)

E ine wichtige moderne Tendenz in der E ntwicklung des Z ivilprozessrechts stellt auch
die Sicherung der E ffektivitat des R echtsschutzes dar.

Von gro er Bedeutung ist aus

diesem G esichtpunkt die E ntscheidung einer gerichtlicher Streitigkeit innerhalb einer
angemessenen Frist ohne unbegrundete Verzogerung.
Jahre des XX.

35)

G egen Polen wurden seit 90-er

Jahrhunderts mehrere Beschwerden wegen Verfahrensverzogerung beim

E uropaischen G erichtshof fur Menschenrechte eingelegt.
K udla gegen Polen vom 26.

O ktober 2000

36)

Nach dem U rteil in der Sache

hat sich der polnische G esetzgeber dazu

entschieden, einen R echtsbehelf gegen Verfahrensverzogerung einzufuhren.
2004 wurde das G esetz uber die Verzogerungsklage erlassen.

37)

Im Jahre

D as G esetz regelt die

G rundsatze sowie die A rt und Weise der E inlegung und der E ntscheidung der
32) T. E recinski, (Fn. 26), S. 116.
33) G esetz vom 28.07.2005 uber die A nderung des G esetzes

Z ivilverfahrensgesetzbuch (D z. U . Nr.
172, Pos. 1438).
34) Vgl. J. R isse, D ie W irtschaftsm ediation, Munchen 2003, S. 7.
35) Siehe A rt. 45 der polnischen Verfassung und A rt. 6 der E uropaischen Konvention vom 4.11.1950
zum Schutze von Menschenrechten und G rundfreiheiten (E MR K). E MR K ist am 19.01.1993 fur
Polen in Kraft getreten.
36) E G MR , 26.10.2000, Kudla/Polen, Nr. 30210/96.
37) G esetz vom 17.06.2004 uber die Klage gegen die Verletzung des R echts der Partei auf eine
E ntscheidung der Sache im vom Staatsanwalt gefuhrten oder beaufsichtigten Vorbereitungsverfahren
und im gerichtlichen Verfahren ohne unbegrundete Verzogerung (D z. U . Nr. 179, Pos. 1843 mit
A nderungen).
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D as im G esetz geregelte spezielle Verfahren ist ein Nebenverfah-

D ieses Verfahren ist vor dem G ericht anhangig, das dem G ericht ubergeordnet ist,

dem die Verfahrensverzogerung vorgeworfen wird.

Wird die Verfahrensverzogerung

festgestellt, so kann das G ericht der Partei auf ihren A ntrag einen G eldbetrag in H ohe von
2.000 Z loty (etwa 450 E uro) bis 20.000 Z loty (etwa 4.500 E uro) zuerkennen sowie dem
erkennenden G ericht die Vornahme von entsprechenden Tatigkeiten anweisen.

D ie

A nweisungen konnen sich aber auf die faktische oder rechtliche Beurteilung der Sache
nicht beziehen.

D ie Partei kann in einem gesonderten gerichtlichen Verfahren die

Wiedergutmachung des vollen aus der Verfahrensverzogerung resultierenden Schadens
gegen den Staatschatz oder den G erichtsvollzieher geltend machen.

D ie E infuhrung des

R echtsbehelfs gegen Verfahrenzverzogerung in das polnische R echt entspricht der
Tendenz, die auch in einigen anderen Staaten beobachtet wird (Italien, Kroatien,
Slowakei).

39)

U nter dem E in uss der com m on law-Staaten wird die Frage diskutiert, wie der
R echtsschutz von G ruppeninteressen im Z ivilverfahren realisiert werden kann.

In

verschiednen Staaten (z. B. D eutschland, Schweden, H olland) wurden R egelungen in
letzten Jahren eingefuhrt, die im gewissen U mfang der G ewahrung des kollektiven
R echtsschutzes dienen.

D iese Tendenz wurde auch in Polen rezipiert.

40)

D ie A rbeiten

am E ntwurf einer entsprechenden R egelung wurden im Kodi kationskommission im Jahre
2006 aufgenommen.
die

A ls E rgebnis dieser A rbeiten wurde der E ntwurf des G esetzes uber

G eltendmachung

von

A nspruchen

im

G ruppenverfahren

vorbereitet.

G ruppenverfahren soll fur A nspruche gleicher A rt die A nwendung

41)

D as

nden, die von

mindestens 10 Personen geltend gemacht werden und die auf dieselbe oder gleichartige
tatsachliche G rundlage gestutzt sind.

D ie Klage wird im G ruppenverfahren nur durch den

Vertreter einer G ruppe von berechtigten Personen erhoben.

Im G ruppenverfahren

werden nur die A nspruche von Personen geltend gemacht, die dem G ericht ihre
Teilnahmebereitschaft erklaren und der G ruppe beitreten (O pt-in-Modell).

42)

D er E ntwurf

wurde im November 2009 durch das polnische Parlament als G esetz verabschiedet.

38) T. E recinski,

K. Weitz, E ffek tivitat des R echtsschutz es vor staatlichen G erichten in Polen,
in:E ffek tivitat des R echtsschutz es vor staatlichen und privaten G erichten, hrsg. P. G ottwald, Bielefeld
2006, S. 36‑39.
39) Vgl. T. E recinski, K lage gegen die V erz ogerung des gerichtlichen V erfahrens in Z ivilsachen in Polen,
in: Festschrift fur K . K eram eus, A thens 2009.
40) Vgl. R . Kulski, A ggregate Proceedings as T ools for Providing E f ciency in Civil Procedure, in:
O ralidad y escritura en un proceso civil e ciente. O ral and W ritten Proceedings: E f ciency in Civil
Procedure, ed. by F. Carpi, M. O rtells R amos, Valencia 2008, Band II, S. 425 ff.
41) D er E ntwurf wurde von der R egierung im Marz 2009 beim Parlament eingelegt.
42) Siehe eingehend P. Pogonowski, Postepowanie grupowe. O chrona prawna wielu podm iotow w poste
powaniu cywilnym [G ruppenverfahren. R echtsschutz fur m ehrere R echtstrager im Z ivilverfahren],
Warszawa 2009, S. 149 ff.

R . L. R .

D ie Bedeutung der R ezeption fur die E ntwicklung des polnischen Z ivilvprozessrechts

V. Europaische Ein usse
Nach dem Beitritt Polens zur E uropaischen U nion im Jahre 2004 wird das polnische
Z ivilprozessrecht durch das G emeinschaftsrecht beein usst.

Man muss dabei drei Punkte

unterscheiden.
E rstens, es ist zu betonen, das die europaischen zivilverfahrensrechtlichen R egelungen
in Polen meistens direkt anzuwenden sind.
zu

anderen

Mitgliedstaaten

bedeutet

In grenzuberschreitenden Fallen mit Bezug
dies,

dass

das

polnische

Internationale

Z ivilverfahrensrecht durch die entsprechenden E G -Verordnungen verdrangt wird.

E s geht

dabei um die Verordnung (E G ) Nr. 44/2001 vom 22. D ezember 2000 uber die gerichtliche
Z ustandigkeit und die A nerkennung und Vollstreckung von E ntscheidungen in Z ivil- und
H andelssachen,

43)

die Verordnung (E G ) Nr. 2201/2003 vom 27. November 2003 uber die

Z ustandigkeit und die A nerkennung und Vollstreckung von E ntscheidungen in E hesachen
und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur A ufhebung der
Verordnung (E G ) Nr. 1347/2000,
uber Insolvenzverfahren,

45)

44)

die Verordnung (E G ) Nr. 1346/2000 vom 29. Mai 2000

die Verordnung (E G ) Nr. 1206/2001 vom 28. Mai 2001 uber die

Z usammenarbeit zwischen den G erichten der Mitgliedstaaten auf dem G ebiet der
Beweisaufnahme in Z ivil- oder H andelssachen,

46)

die Verordnung (E G ) Nr. 805/2004 vom

21. A pril 2004 zur E infuhrung eines E uropaischen Vollstreckungstitels fur unbestrittene
Forderungen

47)

und die Verordnung (E G ) Nr. 1393/2007 vom 13. November 2007 uber die

Z ustellung gerichtlicher und au ergerichtlicher Schriftstucke in Z ivil- oder H andelssachen
in den Mitgliedstaaten ( Z ustellung von Schriftstucken ) und zur A ufhebung der
Verordnung (E G ) Nr. 1348/2000 des R ates.

48)

Z weitens, der polnische G esetzgeber entschied sich, im R ahmen der im Jahre 2008
durchgefuhrten

R eform

Z ivilverfahrensrecht,

49)

der

Vorschriften

des

Z VG B

uber

das

Internationale

die in Verhaltnissen mit D rittstaaten A nwendung

nden, die

R egelungen der E G -Verordnungen weitgehend in das autonome polnische R echt zu
ubernehmen.

D ie A nnaherung der Vorschriften des Z VG B an das G emeinschaftsrecht

betrifft insbesondere die R egelung der A nknupfungspunkte fur die Z ustandigkeit
43) A Bl. E G 2001, Nr. L 12, S. 1.
44) A Bl. E U 2003, Nr. L 338, S. 1.
45) A bl. E G 2000, Nr. L 160, S. 1.
46) A Bl. E G 2001, Nr. L 174, S. 1.
47) A Bl. E U 2004, Nr. L 143, S. 15.
48) A Bl. E U 2007, Nr. L 324, S. 79.

In Z ukunft ist noch die Verordnung (E G ) Nr. 4/2009 vom
18.12.2008 uber die Z ustandigkeit, das anwendbare R echt, die A nerkennung und Vollstreckung von
E ntscheidungen und die Z usammenarbeit in U nterhaltssachen (A Bl. E U 2009, Nr. L 7, S. 1) zu
berucksichtigen.
49) G esetz vom 5.12.2008 uber die A nderung des Z ivilverfahrensgesetzbuches und einiger anderer
G esetze (D z. U . Nr. 1571, Pos. 234).
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Z ustellungen

in

Sachen

mit

materiellen

Voraussetzungen

der

auslandischen

E ntscheidungen

und

D as Streben nach der H armonisierung der Vorschriften des vierten

Teils des Z VG B mit den Vorschriften des europaischen R echts bedeutet aber nicht, dass
alle europaischen R egelungen gedankenlos ubernommen wurden.

Bei der E rarbeitung

der Neuregelung wurde die Tatsache berucksichtigt, dass die Vorschriften des inlandischen
R echts vor allem gegenuber den Staaten die A nwendung nden, die keine Mitgliedstaaten
der E uropaischen U nion sind und mit denen Polen keine bi- oder multilateralen
volkerrechtlichen Vertrage abgeschlossen hat.

D ie neuen Vorschriften weichen deshalb

in Bezug auf gewisse Fragen von den R egelungen des G emeinschaftsrechts ab.

D ies

betrifft die A nerkennung und Vollstreckbarerklarung von auslandischen E ntscheidungen.
D ie

Voraussetzungen

einer A usnahme
G emeinschaftsrecht.

der

A nerkennung

und

Vollstreckbarerklarung

das

mit

weniger anerkennungsfreundlicher ausgestaltet als diejenigen im
E s war nicht angebracht, die Voraussetzungen der A nerkennung und

Vollstreckbarerklarung gegenuber den D rittstaaten uberma ig abzumildern.
D rittens,

wurden

G emeinschaftsrecht

beein usst

auch

das

50)

E rkenntnisverfahren.

E inerseits ergibt sich das aus der A npassung des polnischen Z ivilprozessrechts an die
sog.

Mindestvorschriften fur Verfahren uber unbestrittene Forderungen gema

der

Verordnung (E G ) Nr. 805/2004 zur E infuhrung eines E uropaischen Vollstreckungstitels fur
unbestrittene Forderungen.

In das Z VG B wurde die R egelung uber die Belehrung des

Beklagten durch den Vorsitzenden im R ahmen dieser A npassung aufgenommen.

Sie gilt

aber im Prozess allgemein, d.h. ihre Bedeutung ist nicht auf die Falle beschrankt, in denen
die A usstellung eines E uropaischen Vollstreckungstitels in Frage kommt.

51)

A ndererseits,

mit dem E rlass der Verordnung (E G ) Nr. 1896/2006 vom 12. D ezember 2006 zur
E infuhrung eines E uropaischen Mahnverfahrens

52)

und der Verordnung (E G ) Nr. 861/2007

vom 11. Juli 2007 zur E infuhrung eines europaischen Verfahrens fur geringfugige
Forderungen

53)

wurden

zwei

G emeinschaftsrecht geschaffen.

autonome

( europaische )

E rkenntnisverfahren

im

D iese Verfahren verdrangen das Verfahren nach dem

nationalen R echt der Mitgliedstaaten nicht, da sie nur fakultativ zur Verfugung den
Parteien in grenzuberschreitenden Fallen stehen.

D ie R egelung der Verfahren in beiden

Verordnungen ist aber nicht komplett, so dass samtliche verfahrensrechtliche Fragen, die in
50) Vgl. T. E recinski, K. Weitz, D as neue autonom e Internationale Z ivilverfahrensrecht in Polen, Z Z PInt

13 (2008) (im D ruck).
51) K. Weitz, Problem e bei der A nwendung der V erordnung uber den E uropaischen V ollstreck ungstitel

fur unbestrittene Forderungen in Polen
eine Sk iz z e, in: D er E in uss des E uropaischen
Z ivilverfahrensrechts auf die nationalen R echtsordnungen, hrsg. M. Kengyel, V. H arsagi, Baden-Baden
2009, S. 183‑184.
52) A Bl. E U 2006, Nr. L 399, S. 1.
53) A Bl. E U 2007, Nr. L 199, S. 1.

R . L. R .

der

D ie Bedeutung der R ezeption fur die E ntwicklung des polnischen Z ivilvprozessrechts

entsprechenden

Verordnung

R echtsvorschriften richten.

nicht

geregelt

sind,

sich

nach

den

nationalen

D er polnische G esetzgeber fuhrte entsprechende Vorschriften

in das Z VG B im R ahmen der R eform von 2008

54)

ein.

A uf diese Weise entstanden zwei

neue besonderen Prozessverfahren in der Systematik des Z VG B

das E uropaische

Mahnverfahren und das europaische Verfahren fur geringfugige Forderungen.

VI. Schlussbemerkungen
A n verschiedenen E tappen der E ntwicklung des polnischen Z ivilprozessrechts im XX.
Jahrhundert und am A nfang des XXI.

Jahrhunderts spielte die R ezeption von E lementen

auslandischer und gemeinschaftlicher R egelungen eine wesentliche R olle.
D as A lte Z VG B wurde zwar als das neue polnische R echt geschaffen, aber es hatte
viele Wurzeln im Z ivilprozessrecht der ehemaligen Teilungsmachte, vor allem in der
deutschen Z PO von 1877 und der osterreichischen von 1895.

Nach dem zweiten

Weltkriege wurde das polnische Z ivilprozessrecht nach dem sowjetischen Muster
umgebaut.

A us dieser Z eit sind noch einige R elikte geblieben, die nachweisen, dass diese

Z wangsrezeption aus der kommunistischer Z eit bis heute seine Spuren hat.

In den Jahren

nach der politischen Wende wurde der polnische Z ivilprozess in den Z ivilprozess eines
demokratischen Staates umgewandelt.

Nach dem Vorbild der westeuropaischen Staaten

wurden G rundsatze des klassischen Z ivilprozesses in Polen wiedereingefuhrt.
Tendenzen

werden

im

polnischen

R echt

auf

dem

G ebiet

von

Moderne

A D R -Verfahren

(Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation), der Bekampfung der Verfahrensverzogerung und
des kollektiven R echtsschutzes rezipiert.

Nach dem Beitritt zur E uropaischen U nion im

Jahre 2004 wird das polnische Z ivilprozessrecht auf verschiedene Weise durch das
G emeinschaftsrecht beein usst.
D ie E ntwicklung des polnischen Z ivilprozessrechts wird jetzt fortgefuhrt.

E s scheint,

dass die wichtigste E tappe dieser Weiterentwicklung die Vorbereitung des E ntwurfs einer
neuen Kodi kation des Z ivilverfahrens in den kommenden Jahren sein wird.

55)

E s bleibt

abzuwarten, welche R olle die R ezeption fremder Losungen bei der A usarbeitung des
neuen polnischen Z ivilverfahrensgesetzbuches spielen wird.

54) D ie

A usfuhrungs- und A npassungsregelungen zur Verordnung (E G ) Nr. 1896/2006 und zur
Verordnung (E G ) Nr. 861/2007 sind im G esetz vom 5.12.2008 uber die A nderung des
Z ivilverfahrensgesetzbuches und einiger anderer G esetze (D z. U . Nr. 1571, Pos. 234) enthalten.
55) K. Weitz, (Fn. 23), S. 115‑116.

