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V. Sonderregelungen 

Im fünften Abschnitt dieses Beitrags werden 
solche polnische Institutionen und Vorschrif-
ten dargestellt, die entweder den deutschen 
nicht entsprechen, aber eine gewisse Be-
deutung haben, oder in Polen – im Gegen-
satz zum deutschen Behindertengleichstel-
lungsgesetz (BGG) – nicht effektiv sind; 
hiermit sind die Verbandsklage, der Bür-
gerrechtsbeauftragte und die Zielverein-
barungen gemeint. 

1. Verbandsklage 

Eine spezielle Regelung der Verbandskla-
ge für Verbände behinderter Menschen, wie 
in § 13 BGG, besteht in Polen nicht. Es 
gelten jedoch entsprechende Vorschrif-
ten, an Hand deren sie in bestimmten Fällen 
klagen dürften.  
In der Verwaltungsprozessordnung1 wer-

                                                 
1 Gesetz vom 14. Juni 1960 – Verwaltungspro-
zessordnung, in der Fassung vom 30. Januar 
2013 (Dz. U. 2013, Pos. 267, mit späteren Ände-
rungen), im Internet unter 

den nämlich sowohl die juristischen Perso-
nen als auch (soziale) Nichtregierungsorga-
nisationen (auch, wenn sie nicht rechtsfähig 
sind) als Parteien anerkannt (Art. 29). Ge-
mäß Art. 31 kann eine solche Organisation 
in ihrem Namen die Einleitung (oder Zu-
lassung) eines Gerichtsprozesses for-
dern, wenn dieser im Zusammenhang mit 
ihren Satzungszielen steht und wenn ein öf-
fentliches Interesse für die Durchführung 
spricht. Art. 221 § 3 gewährleistet auch das 
Recht auf die Einreichung von Anträgen, 
Klagen bzw. Beschwerden und Petitio-
nen, das im eigenen oder fremden Namen 
(mit Zustimmung des Betroffenen) bzw. im 
öffentlichen Interesse ausgeübt werden 
kann.  
Eine vergleichbare Regelung findet sich im 
Gesetz über Verfahren vor Verwaltungs-
gerichten2, auf Grund deren die sozialen 

                                                                         
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19600
300168&type=3 (in polnischer Sprache). 
2 Gesetz vom 30. August 2002 – Gesetz über 
Verfahren vor Verwaltungsgerichten, in der Fas-
sung vom 26. Januar 2012 (Dz. U. 2012, 
Pos. 270, mit späteren Änderungen); im Internet 
unter 
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Organisationen auch als Parteien aner-
kannt werden und ihnen ein Klagerecht zu-
steht3. Hier (Art. 243 ff.) ist auch die Mög-
lichkeit vorgesehen, ein sogenanntes Hilfe-
recht (Kostenbefreiung und gebührenfreie 
Hilfe eines Anwalts) in Anspruch zu nehmen, 
das auch durch eine NGO beantragt werden 
kann. Art. 239 befreit kraft Gesetzes (ex le-
ge) die Partei von Kosten, wenn sie gegen 
die Handlung oder die Untätigkeit eines 
staatlichen Organs oder die Langwierigkeit 
des Verfahrens klagt (beispielsweise in Be-
zug auf: Sozialhilfe und -fürsorge, Rehabilita-
tionsleistungen, Sozialversicherung).  
In der Zivilprozessordnung4 ist die Position 
einer sozialen Organisation deutlich schwä-
cher, weil sie grundsätzlich nur im fremden 
Namen (mit schriftlicher Zustimmung) vor 
Gericht auftreten darf; das gilt jedoch auch 
nur, wenn es sich um einen Fall der 
Gleichbehandlung und Diskriminierung 
handelt. Wichtig ist, dass einer solchen Or-
ganisation Kostenbefreiung zugesprochen 
werden kann5. 

2. Bürgerrechtsbeauftragte/Beauftragte 
für Bürgerrechte 

Der polnische Bürgerrechtsbeauftragte 
wird nach der Verfassung der Republik Po-
len zum Schutz der verfassungsrechtlichen 

                                                                         
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20021
531270&type=3 (in polnischer Sprache). 
3 Aber nur in beschränktem Umfang – im Zu-
sammenhang mit ihrem satzungsmäßigen Auf-
gaben-/ Tätigkeitsbereich, im fremden Namen 
und nur, wenn sie schon im Verwaltungsprozess 
aufgetreten sind. 
4 Gesetz vom 17. November 1964 – Zivilpro-
zessordnung (Dz. U. Nr. 43, Pos. 296, mit späte-
ren Änderungen); im Internet unter 
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19640
430296&type=3 (in polnischer Sprache). 
5 Art. 103 und 104 Gesetz vom 28. Juli 2005 über 
Gerichtskosten in Zivilsachen (Dz. U. 2005 
Nr. 167, Pos. 1398, mit späteren Änderungen); 
im Internet unter 
http://isip.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=8776
640C0A893552998FB7598A87638D?id=WDU20
051671398&type=3 (in polnischer Sprache). 

Rechte und Freiheiten der Bürger berufen 
(Art. 208 bis 212).  
Der Beauftragte hütet die in der Verfas-
sung und in anderen Normativakten fest-
gelegten Rechte und Freiheiten der Men-
schen und Staatsbürger; der Umfang und 
die Weise seiner Tätigkeit werden im Ge-
setz6 geregelt.  
Der Beauftragte wird vom Sejm mit Zu-
stimmung des Senats auf fünf Jahre be-
rufen; mit Ausnahme einer Hochschulpro-
fessur darf er weder eine andere Stelle inne-
haben noch eine andere Berufstätigkeit aus-
üben (Art. 209) – Incompatibilitas-Prinzip. 
Er darf außerdem weder einer politischen 
Partei oder einer Gewerkschaft angehören 
noch eine öffentliche Tätigkeit ausüben, die 
sich mit der Würde seines Amtes nicht ver-
einbaren lässt.  
In seiner Tätigkeit ist der Beauftragte un-
abhängig, insbesondere von anderen staat-
lichen Organen. Er ist allein nur dem Sejm 
gemäß den im Gesetz bestimmten 
Grundsätzen gegenüber verantwortlich.  
Jedes Jahr muss der Bürgerrechtsbeauftrag-
te den Sejm und den Senat über seine Tä-
tigkeit informieren sowie darüber, inwie-
weit die Rechte und Freiheiten des Men-
schen und des Bürgers eingehalten wer-
den.  
Wenn der Beauftragte von Verletzungen der 
Bürger- bzw. Menschenrechte und Freihei-
ten sowie des Gleichbehandlungsprinzips 
erfährt, ergreift (auf Antrag des Bürgers, Or-
ganisation, Organen der Selbstverwaltung, 
Beauftragte für Kinderrechte oder von Amts 
wegen) er die entsprechenden Maßnahmen 
(Art. 8 und 9 des Gesetzes über Bürger-
rechtsbeauftragte).  
Der Antrag an den Beauftragten ist gebüh-
renfrei und bedarf keiner speziellen Form; er 

                                                 
6 Gesetz vom 15. Juli 1987 über Beauftragte für 
Bürgerrechte, in der Fassung vom 9. Februar 
2001 (Dz. U. 2001 Nr. 14, Pos. 147, mit späteren 
Änderungen); im Internet unter 
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19870
210123&type=3 (in polnischer Sprache). 
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sollte aber sowohl den Antragsteller und die 
verletzte Person nennen als auch den Sach-
verhalt beschreiben (Art. 10). 

Auszug aus dem Gesetz über Beauftragte 
für Bürgerrechte 

Artikel 11 

1. Der Bürgerrechtsbeauftragte kann nach 
Prüfung des Antrags: 

1) den Fall annehmen, 

2) den Antragsteller auf rechtliche Hand-
lungsmöglichkeiten hinweisen, 

3) die Sache nach Zuständigkeit weiterleiten, 

4) den Fall nicht annehmen, 

– den Kläger und die Person über seine Ent-
scheidung benachrichtigend. 

2. Bei der Umsetzung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung zwischen Privaten kann 
der Bürgerrechtsbeauftragte nur nach Abs. 1 
Pkt. 2 handeln. 

Artikel 12 

Nimmt der Bürgerrechtsbeauftragte den Fall 
an, kann er: 

1) allein eine Prüfung der Sache durchfüh-
ren, 

2) sich an die zuständigen Behörden wen-
den, insbesondere Aufsichtsorgane, Staats-
anwaltschaft und Organe staatlicher, berufli-
cher oder sozialer Kontrolle, damit sie den 
Fall oder einen Teil davon alleine prüfen, 

3) sich an den Sejm oder Obersten Rech-
nungshof wenden, damit sie den Fall oder 
einen Teil davon prüfen. 

Artikel 14 

Nach der Prüfung des Sachverhalts, kann 
der Bürgerrechtsbeauftragte: 

1) dem Antragsteller erklären, dass er keine 
Verletzung der Bürger- bzw. Menschenrech-
te und Grundfreiheiten festgestellt hat, 

2) eine Feststellung direkt an eine Behörde, 
Organisation oder Institution richten, in der 
eine Verletzung der Rechte und Freiheiten 
festgestellt wird; diese Feststellung darf nicht 
die Unabhängigkeit der Justiz berühren, 

3) beim Oberorgan der Körperschaft im Sin-
ne des Abs. 2 einen Antrag auf Anwendung 
in den Vorschriften vorgesehener Maßnah-
men stellen, 

4) die Einleitung eines Verfahrens in Zivilsa-
chen fordern sowie an allen laufenden Ver-
fahren mit den gleichen Rechten wie ein 
Staatsanwalt teilnehmen, 

5) die Einleitung des Ermittlungsverfahrens 
durch den berechtigten Ankläger in Bezug 
auf Straftaten fordern, die von Amts wegen 
verfolgt werden, 

6) sich mit dem Antrag auf die Einleitung ei-
nes Verwaltungsverfahrens richten, Be-
schwerden an Verwaltungsgerichten einrei-
chen sowie an diesen Verfahren mit den 
Rechten eines Staatsanwalts teilnehmen, 

7) einen Strafantrag sowie Antrag auf Auf-
hebung der rechtskräftigen Entscheidung in 
einem Verfahren gegen Ordnungswidrigkei-
ten stellen, unter Beachtung der in geson-
derten Vorschriften festgelegten Bedingun-
gen, 

8) eine Kassation7 oder ein außerordentli-
ches Anfechtungsmittel gegen ein rechts-
kräftiges Urteil erheben, unter Beachtung der 
in gesonderten Vorschriften festgelegten 
Bedingungen. 

                                                 
7 Kassation (Strafverfahren) bzw. Kassationskla-
ge (Zivilverfahren). 
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Artikel 16 

1. Im Hinblick auf die untersuchten Fälle 
kann der Beauftragte den Behörden, Organi-
sationen und Institutionen seine Bewertun-
gen und Vorschläge präsentieren, die zum 
Ziel haben, wirksamen Schutz der Rechte 
und Freiheiten des Menschen und Bürgers 
sicherzustellen und zu verbessern. 

2. Der Bürgerbeauftragte kann auch: 

1) bei den zuständigen Organen Anträge an 
die Gesetzgebung und zur Erstellung oder 
Änderung weiterer Rechtsvorschriften stel-
len, die mit Rechten und Freiheiten des 
Menschen und Bürgers zusammenhängen, 

2) sich an den Verfassungsgerichtshof gem. 
Art. 1888 der Verfassung wenden, 

3) am Prozess vor dem Verfassungsge-
richtshof bei Verfassungsbeschwerden teil-
nehmen und sich daran beteiligen, 

4) sich an das Oberste Gericht mit einem 
Antrag wenden, damit das Oberste Gericht 
einen Beschluss fasst, der die in der Praxis 
fraglichen Vorschriften klären soll oder deren 
Anwendung, die zu einer abweichenden 
Rechtsprechung geführt haben. 

                                                 
8 Art. 188 lautet: Der Verfassungsgerichtshof ent-
scheidet über: (1) die Vereinbarkeit der Gesetze 
und der völkerrechtlichen Verträge mit der Ver-
fassung, (2) die Vereinbarkeit der Gesetze mit 
den ratifizierten völkerrechtlichen Verträgen, de-
ren Ratifizierung eine vorherige Zustimmung 
durch Gesetz voraussetzt, (3) die Vereinbarkeit 
der Rechtsvorschriften, die von zentralen Staats-
organen erlassen werden, mit der Verfassung, 
den ratifizierten völkerrechtlichen Verträgen und 
den Gesetzen, (4) die Vereinbarkeit der Ziele 
oder Tätigkeit der politischen Parteien mit der 
Verfassung, (5) die Verfassungsbeschwerde ge-
mäß Art. 79 Abs. 1.  
Es ist hierbei noch Art. 191 Abs. 1 Pkt. 1 zu be-
achten: Ein Verfahren beim Verfassungsge-
richtshof gemäß Art. 188 können beantragen: 
(…) der Beauftragte für Bürgerrechte. 

Artikel 17 

1. Jede Behörde, Organisation oder Instituti-
on, an die sich der Bürgerrechtsbeauftragte 
gewandt hat, ist zur Kooperation und Hilfe 
verpflichtet (…). 

Artikel 17a 

Der Bürgerrechtsbeauftragte arbeitet mit 
Verbänden, Bürgerbewegungen, anderen 
freiwilligen Vereinen und Stiftungen sowie 
ausländischen und internationalen Gremien 
und Organisationen für den Schutz der 
Rechte und Freiheiten des Menschen und 
Bürgers, auch im Hinblick auf die Verwirkli-
chung der Gleichbehandlung zusammen. 

Art. 17b 

Zu den Aufgaben des Bürgerrechtsbeauf-
tragten im Bereich der Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung gehören 
auch: 

1) Analyse, Überwachung und Unterstützung 
der Gleichbehandlung aller Personen, 

2) unabhängige Untersuchungen zum The-
ma Diskriminierung, 

3) Vorbereitung und Erstellung unabhängiger 
Berichte und Empfehlungen in Bezug auf 
Diskriminierungsprobleme. 

Die diversen Aufgaben, Rechte und Be-
fugnisse des Bürgerrechtsbeauftragten 
werden auch in unterschiedlichen Geset-
zen und anderen Rechtsakten (z. B. dem 
sogenannten Gleichbehandlungsgesetz, der 
Zivil-, Straf- und Verwaltungsprozessord-
nung) bestimmt. Die dargestellten Vorschrif-
ten sollen vielmehr erst einen Einblick in 
die Tätigkeit und Rechtsgrundlage des 
Beauftragten ermöglichen. 
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3. Zielvereinbarungen 

Zielvereinbarungen wie in § 5 BGG, die 
Vereinbarungen zwischen den Verbänden 
behinderter Menschen und Unternehmern 
bzw. Unternehmerverbänden darstellen, 
sind in Polen nicht geregelt. Denkbar wä-
re, dass für das Arbeitsleben etwas Ähnli-
ches an Hand arbeitsrechtlicher Vorschriften 
geregelt werden könnte. Hierfür wären dann 
aber nicht die Verbände Vertragspartner, 
sondern Gewerkschaften, die mit Unterneh-
mern eine Vereinbarung bzw. einen Vertrag 
schließen könnten, in dem Barrierefreiheit für 
behinderte Arbeitnehmer gewährleistet wür-
de. 

VI. Analyse und Empfehlungen 

In Polen werden die meisten Rechtsfragen 
der Behindertengleichstellung ähnlich dem 
BGG geregelt. Es ergibt sich aber aus der 
Analyse, dass im polnischen Recht den Ver-
bänden mehr Rechte im Verfahrensrecht zu-
stehen, was auf jeden Fall positiv zu bewer-
ten ist. Einige Gedanken könnten darauf 
verwendet werden, ob § 13 BGG etwas lo-
ckerer verfasst werden könnte, um den 
Spielraum der Verbände in Bezug auf den 
Schutz der Rechte und Interessen von Men-
schen mit Behinderungen zu erweitern.  
Zur Stärkung der Position der Verbände im 
Vergleich zu Unternehmen könnte in Zivil- 
und Verwaltungsverfahren (bzw. vor Verwal-
tungs-, Sozialgerichten) ein Hilferecht oder 
eine Kostenbefreiung erwogen werden, da-
mit die Verbände ihre Aufgaben effektiver 
realisieren können (ohne hohe Kosten be-
fürchten zu müssen).  
Der Beauftragte für Bürgerrechte könnte 
ebenfalls eine interessante Überlegung sein, 
weil er als von der Regierung unabhängiges 
Organ eine qualitative und effektive Aufsicht 
über die Verwirklichung der Rechte von 
Menschen mit Behinderungen ausüben 
kann. Dank seines Klage- und Untersu-

chungsrechts ist er im Stande sowohl die 
Verbände als auch individuelle Personen zu 
unterstützen. Zur Diskussion sollten auch 
seine Kompetenzen für einen Antrag zur 
Normkontrolle an den Verfassungsgerichts-
hof gestellt werden. 

VII. Fazit 

Das polnische Recht setzt sich meistens auf 
ähnliche Weise mit den Rechtsfragen, die in 
Deutschland im BGG geregelt werden, aus-
einander. Einige polnische Vorschriften soll-
ten aber darauf überprüft werden, ob sie ei-
ne effektivere Verwirklichung der Rechte von 
Menschen mit Behinderungen gewährleisten 
könnten. Dass in Polen davon eher wenig 
Gebrauch gemacht wird, ist möglicherweise 
nicht bedeutsam, weil in Deutschland, wo die 
Verbände und Menschen mit Behinderungen 
aktiver sind, solche Vorschriften viel effekti-
ver funktionieren könnten. Zu diesen erwä-
genswerten polnischen Rechtsvorschriften 
gehören: Klagerechte der sozialen Organisa-
tionen in Zivil- und Verwaltungsverfahren 
sowie im Verfahren vor Verwaltungsgerich-
ten, Hilferecht und Kostenbefreiung im Ver-
fahrensrecht und ein verfassungsrechtlich 
gewährleistetes Organ – der Beauftragte für 
Bürgerrechte. Diese Anmerkungen können 
bei der Evaluation des BGG in Erwägung 
gezogen und vielleicht den Verbänden zur 
Konsultation vorgelegt werden.  
Es sind dennoch immer auch die Staats-
strukturen und Unterschiede in Bezug auf 
die Gesetzgebungskompetenzen der beiden 
Staaten u. a. zu berücksichtigen. 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 
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