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EDITORIAL

Neuer Wind im Rechtsdialog?!
Wahlen ermöglichen nicht nur einen friedlichen Wechsel der Regierung und einen
Austausch von Führungspersonen. Sie schaffen auch eine Gelegenheit, politische Positionen zu überdenken und durch neues Personal frische Gedanken einzubringen. Die in
Deutschland mittlerweile üblichen Koalitionsverhandlungen in immer neuen Farbkonstellationen verdeutlichen dies eindrucksvoll.
Die Bundestagswahl liegt hinter uns, die Koalitionsgespräche laufen. Die neue Regierung dürfte allerdings in vielen Teilen der alten Regierung nahestehen. Ein abrupter
Kurswechsel ist mithin nicht zu erwarten. Verschiebungen in Nuancen sind aber durchaus denkbar. Dies gilt auch und gerade für die Russlandpolitik, die im Wahlkampf zumindest für einige Aufregung sorgte. Allerdings unterscheiden sich die Positionen der
meisten Parteien nur in Details. Diese Konstanz mag man als Starrsinn brandmarken
oder als Verlässlichkeit preisen, sie dürfte aber auch in der nächsten Legislaturperiode
die deutsche Russlandpolitik prägen.
Während bei der Bundestagswahl immerhin noch die Frage der zukünftigen Koalitionen für ein wenig Spannung sorgte, dürfte die russische Präsidentschaftswahl im
Frühjahr 2018 noch langweiliger werden. Auch wenn Putin sich noch nicht offiziell erklärt hat, rechnen doch alle Beobachter mit einer erneuten Kandidatur und einer Fortsetzung seiner Präsidentschaft bis 2024.
Beide, Bundestagswahl wie Präsidentschaftswahl, bieten aber für den deutsch-russischen Dialog neue Chancen. Wenn sich alle Beteiligten nach den Wahlen in ihrer Position erst einmal bestätigt sehen können, ist der Platz frei für pragmatische Lösungen.
Dass die EU ebenso wie Russland von der neuen amerikanischen Führung mittlerweile
ernüchtert sind, könnte den Wunsch nach soliden Lösungen auf europäischer Ebene
verstärken. Die relative Stabilisierung der Ukraine und die wirtschaftlichen Nachteile
des Konflikts dürften den Beteiligten bewusst gemacht haben, dass eine gemeinsame
Lösung auf rechtlicher Basis allen Seiten nutzen würde.
Eine solche wünschenswerte Annäherung dürfte auch dem wirtschaftlichen Austausch und damit dem Rechtsdialog frischen Atem einhauchen. Die DRRZ und die
DRJV werden sich dieser Aufgabe weiterhin mit viel (ehrenamtlichem) Engagement
widmen. In eigener Sache sei dabei vor allem auf die nächste Jahrestagung am 7. Juni
2018 in München hingewiesen, die wieder ein umfassendes Forum für den Dialog
deutschsprachiger und russischer Juristen bilden soll. Sie bietet auch die Gelegenheit
zu einer ersten Bilanz der neuen Russlandpolitik.
Die Redaktion freut sich über Anregungen, Kritik und Beiträge unter: drrz@drjv.org.
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ОТ РЕДАКЦИИ

Свежий ветер в правовом диалоге?!
Выборы делают возможным не только мирную смену правительства, но и замену
руководящих лиц. Они создают также возможность, переосмыслить политические
позиции и посредством нового персонала привнести свежие мысли. Ставшие в Германии обычными коалиционные переговоры ясно иллюстрируют это во все время
меняющейся политической расстановке цветов.
Выборы в Бундестаг позади, коалиционные переговоры продолжаются. Все же,
вероятно, курс нового правительства будет во многих частях близок курсу старого правительства. Резкого изменения курса ожидать не следует. Однако изменения
в нюансах вполне возможны. Это также и непосредственно относится к политике в
отношении России, которая вызвала, как минимум, беспокойство в предвыборной
борьбе. И все-таки политические программы большинства программ отличаются
только в деталях. На такое постоянство можно навесить клеймо упрямства или же
напротив восхвалять как надежность, как бы там не было, оно будет формировать
германскую политику в отношении России в следующем законодательном периоде.
В то время, как вопрос будущей коалиции создавал некоторое напряжение в выборах в бундестаг, выборы российского президента весной 2018 года скорее будут
еще более скучными. Даже если Путин и не делал официальных заявлений, все наблюдатели ожидают выдвижение его кандидатуры и продолжения президентства
до 2024 года.
Оба события, и выборы в бундестаг, и президентские выборы, открывают новые возможности для германо-российского диалога. Как только все стороны получат подтверждение стабильности своего положения, осовободится место для свободных прагматичных решений. Тот факт, что как Европейский союз, так и Россия отрезвлены обновленным лидирующим положением Америки, может усилить
стремление к разумным решениям на европейском уровне. Относительная стабилизация Украины и экономический ущерб, вызванный конфликтом, должны были
дать участникам понять, что совместное решение на правовой основе будет полезно для всех сторон.
Такой желаемый подход должен также вдохнуть новую жизнь в экономический
обмен и, как следствие, в правовой диалог. Германо-Российский юридический журнал (DRRZ) и Германо-Российская юридическая ассоциация (DRJV) будут продожать активно посвящать себя этой задаче (в большинстве своем на добровольных
началах). Также следует обратить внимание на нашу следующую ежегодную кнференцию, которая состоится 7 июня 2018 года в Мюнхене, и которая вновь сформирует всеобъемлющий форум для диалога между немецкоговорящими и российскими юристами. Это также даст возможность подвести итоги новой политике в отношении России.
Редакция журнала будет рада получить Ваши замечания, критику и статьи по
электронной почте на drrz@drjv.org.
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ВЛАДИМИР Ф. ПОПОНДОПУЛО1

Правовые формы инвестиционных соглашений
с участием публично-правового образования
Как следует из российской прессы, зарубежный бизнес сохраняет оптимизм в отношении российского рынка и готов инвестировать в него в условиях определенной стабильности и прогнозируемости своей деятельности.2
Особенностью российской экономики является большой удельный вес участия в ней государства и других публично-правовых образований. В таких условиях одним из наиболее эффективных инструментов обеспечения стабильности и
прогнозируемости инвестиционной деятельности являются соглашения с участием публично-правовых образований, в которых фиксируются на период действия
соглашения все условия инвестиционной деятельности, включая налоговый и таможенный режим, режим контроля и прочее, а также гарантии их обеспечения и
ответственность сторон за нарушение условий инвестиционного соглашения.
Эта статья как раз и посвящен инвестиционным соглашениям с участием
публично-правовых образований и, прежде всего, таким из них как специальные инвестиционные контракты, соглашения о публично-частных партнерствах,
концессионные соглашения и соглашения о разделе продукции, в которых так
или иначе могут участвовать иностранные инвесторы. Однако необходимо также хотя бы кратко охарактеризовать российское законодательство об инвестиционной деятельности, общие условия и формы осуществления иностранных инвестиций на территории РФ.
Осуществление иностранных инвестиций на территории РФ регулируется
как общими законодательными актами, например, Гражданским кодексом РФ,
Налоговым кодексом РФ и др., так и множеством специальных законодательных актов, например, федеральными законами от 9 июля 1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», от 31 декабря 2014 г. «О промышленной политике в Российской Федерации», от 21 июля 2005 г. «О концессионных соглашениях», от 13 июля 2015 г. «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации», от 30 декабря
1995 г. «О соглашениях о разделе продукции», от 28 ноября 2011 г. «Об инвестиционных товариществах», от 29 ноября 2001 г. «Об инвестиционных фондах», от
22 июля 2005 г. «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и
ряд других законодательных актов. Инвестиционное законодательство развивается также на уровне субъектов РФ.

1
2

Доктор юридических наук, Профессор кафедры коммерческого права, СанктПетербургский государственный университет.
Розэ А. Перезимовали // РГ. 28.2.2017; Зубков И. Риск готов к переоценке // РГ. 20.3.2017;
Маркелов Р. Бремя лечит // РГ. 20.3.2017.
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Формы осуществления иностранных инвестиций
на территории России

Формы осуществления иностранных инвестиций на территории России определены Законом об иностранных инвестициях:
Во-первых, это создание и деятельность на территории России коммерческих
организаций с иностранным капиталом в организационной форме хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ, а также филиалов и представительств иностранных компаний. На них распространяется российское законодательство, т. е. они создаются и действуют по правилам создания и деятельности
российских коммерческих организаций, с изъятиями ограничительного и стимулирующего характера.
а) Для создания филиала или представительства иностранной фирмы
на территории России необходимо получить разрешение в форме аккредитации в Государственной регистрационной палате при Минюсте
России.3 Филиалы и представительства имеют право осуществлять деятельность на территории РФ со дня их аккредитации (п. 4 ст. 22);
б) Во-вторых, возможны различные договорные формы осуществления
иностранных инвестиций на территории России, в том числе с участием публично-правовых образований. Это, как уже отмечалось, специальные инвестиционные контракты, соглашения о публично-частных
партнерствах, концессионные соглашения, соглашениях о разделе продукции, полученной от разработки недр, договоры строительного подряда для публичных нужд, договоры аренды публичного имущества с
инвестиционными условиями, договоры доверительного управления
публичным имуществом, инвестиционные товарищества и другие.
Эти соглашения в силу того, что в них участвуют публично-правовые образования, интересы которых должны быть гарантированы, подвергаются специальному законодательному регулированию. Специальное правовое регулирование объясняется также участием в этих соглашениях частных инвесторов, включая иностранных инвесторов, интересы которых также должны быть гарантированы.

II.

Общие условия осуществления иностранных инвестиций
на территории России

Общие условия осуществления иностранных инвестиций на территории России
также определены Законом об иностранных инвестициях, который исходит из
того, что правовой режим деятельности иностранных инвесторов не может быть
менее благоприятным, чем правовой режим деятельности, предоставленный российским инвесторам, за определенными изъятиями ограничительного или стимулирующего характера.
Изъятия ограничительного характера для иностранных инвесторов могут
быть установлены федеральными законами только в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
3

Приказ Минюста России от 20.7.2011 г. № 269.
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прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Так, приобретение контрольных пакетов акций хозяйственных
обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства (в отраслях атомной, космической, авиационной промышленности, сферах производства вооружений, разведки и добычи полезных
ископаемых и др.), допускается только на основании решения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.4
Изъятия стимулирующего характера для иностранных инвесторов могут
быть установлены в интересах социально-экономического развития России. Например, иностранный инвестор, коммерческая организация с иностранными инвестициями, в которой иностранный инвестор владеет не менее чем 10 % доли
в уставном (складочном) капитале указанной организации, при осуществлении
ими реинвестирования пользуются в полном объеме гарантиями и льготами,
предусмотренными Законом об иностранных инвестициях (п. 5 ст. 4).
Льготы по уплате таможенных платежей предоставляются иностранным инвесторам и коммерческим организациям с иностранными инвестициями при осуществлении ими приоритетного инвестиционного проекта. Приоритетным признается проект, предусматривающий суммарный объем иностранных инвестиций не
менее 1 млрд. руб., а также проект, в котором минимальная доля иностранных инвесторов в уставном (складочном) капитале коммерческой организации с иностранными инвестициями составляет не менее 100 млн. руб., и включенный в перечень
приоритетных проектов, утверждаемый Правительством РФ.
Освобождается от налогообложения ввоз на территорию РФ технологического
оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, аналоги которого не производятся в РФ по перечню, утверждаемому Правительством РФ, в том числе в качестве вклада в уставные (складочные) капиталы организаций (п. 7 ст. 150 НК РФ).
Иностранным инвесторам гарантируется использование на территории РФ
и перевод за пределы РФ доходов, прибыли и других правомерно полученных
денежных сумм; использование различных форм осуществления инвестиций на
территории РФ (создание коммерческих организаций с иностранным капиталом,
а также филиалов и представительств иностранных компаний, приобретение
ценных бумаг российских эмитентов, участие в приватизации объектов государственной и муниципальной собственности и др.); судебная защита их прав и законных интересов на территории РФ; компенсация при национализации и реквизиции имущества иностранного инвестора или коммерческой организации с иностранными инвестициями.
Закон об иностранных инвестициях предусматривает также гарантию от неблагоприятного для иностранных инвесторов изменения законодательства. Так,
если изменения законодательства привели к установлению ограничений иностранных инвестиций по сравнению с режимом, действовавшим на день начала
финансирования инвестиционного проекта, то такие ограничения не применяются в отношении них в течение всего срока окупаемости приоритетного инвести4

Федеральный закон от 29.4.2008 г. «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства».

DRRZ 2 | 2017

В. Ф. ПОПОНДОПУЛО

107

ционного проекта, но не более 7 лет со дня начала финансирования указанного
проекта (п. 6 и 9 ст. 2, ст. 9 Закона об иностранных инвестициях).

III.

Договорные формы осуществления иностранных
инвестиций

Договорные формы осуществления иностранных инвестиций на территории
России, как уже отмечалось, довольно разнообразны.
Одни из них – это двусторонние инвестиционные гражданско-правовые
сделки (взаимные договоры). К ним относятся договоры: о закупках для публичных нужд, о подрядах для публичных нужд, об аренде публичного имущества с
инвестиционными условиями, о доверительном управлении публичным имуществом и другие. Эти договорные формы давно применяются и на их характеристике нет необходимости останавливаться.
Другие договорные формы – это многосторонние инвестиционные сделки,
воля участников которых направлена на достижение единой для участников
цели посредством сотрудничества частного партнера (инвестора) и стороны,
принимающей инвестиции. Среди них выделяются инвестиционные соглашения с участием публично-правовых образований, которые в силу этого подвергаются особому законодательному регулированию, обеспечивающему интересы публично-правового образования. Это такие инвестиционные соглашения как
специальные инвестиционные контракты, соглашения о публично-частных партнерствах, концессионные соглашения, соглашениях о разделе продукции, полученной от разработки недр. Эти соглашения характеризуются общими признаками, отличающими их от двусторонних инвестиционных сделок, как-то:
а) публично-значимая цель сотрудничества частного и публичного
партнера;
б) объединение ресурсов и усилий для достижения указанной цели
сотрудничества;
в) распределение между партнерами рисков, которые могут возникать в
ходе сотрудничества;
г) этапность (стадийность) реализации проекта сотрудничества.
Учитывая указанные общие признаки рассматриваемых инвестиционных соглашений с участием публично-правовых образований, целесообразно было бы
унифицировать законодательство о таких соглашениях и принять единый федеральный закон о публично-частном партнерстве. В настоящее время российский
законодатель закрепил модель ПЧП5, которая расходится со сложившимися подходами в законодательствах других стран, так как по российскому законодательству соглашение о ПЧП является самостоятельной договорной конструкцией, а
не собирательным понятием, охватывающим различные формы ПЧП, включая
специальные инвестиционные контракты, концессионные соглашения и соглашения о разделе продукции.
Далее рассмотрим особенности указанных многосторонних инвестиционных
соглашений.
5

Публично-частное партнерство.
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1) Специальный инвестиционный контракт – это соглашение по которому инвестор в предусмотренный контрактом срок своими силами или с привлечением
иных лиц обязуется создать или модернизировать и освоить производство промышленной продукции на территории РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ, а другая сторона – РФ или субъект РФ в
течение такого срока обязуется осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные законодательством РФ или законодательством субъекта РФ в момент заключения специального инвестиционного контракта (ст. 16 Закона о промышленной политике).
Специальный инвестиционный контракт – это относительно новый инструмент привлечения долгосрочных и масштабных инвестиций. В таком соглашении фиксируются обязательства инвестора наладить на территории России производство определенной промышленной продукции, инвестировав не менее
750 млн рублей, а государство в свою очередь принимает конкретные меры поддержки инвестиционного проекта (льготы по региональным налогам – обнуление налога на имущество, снижение налога на прибыль, упрощенный доступ к
государственным закупкам), гарантируя инвестору стабильность налоговых и
регуляторных условий. Соглашением могут быть предусмотрены дополнительные меры стимулирования и поддержки, если страна заинтересована в том или
ином производстве. Интерес инвестора заключается в извлечении прибыли, интерес государства – в создании новых рабочих мест, обновлении основных производственных фондов, удовлетворении спроса на продукцию, росте валового
внутреннего продукта, расширении налогооблагаемой базы.
Следует отметить, что сначала (в 2014 г.) были приняты решения о реализации промышленной политики импортозамещения, затем фокус был уточнен –
стала проводиться политика расширенной локализации и развития трансфера
технологий. Государство стало использовать для реализации инвестиционных
проектов наряду с финансовыми и нефинансовыми мерами поддержки (такими
как средства Фонда развития промышленности, субсидии на компенсацию части затрат на проведение НИР6 и ОКР7, субсидии на проценты по инвестиционным кредитам), локализацию промышленного производства на территории России (организация индустриальных парков, промышленных кластеров, особых
экономических зон). Внедряются принципы проектного управления, суть которых сводится к концентрации усилий на приоритетных проектах. Для этого создаются центры содействия (проектные офисы), где сосредоточены представители необходимых ведомств и организаций, с которыми инвестор может решать
свои проблемы.8
В настоящее время можно констатировать, что новый механизм специальных
инвестиционных контрактов получил в России развитие. К слову сказать, первый
контракт был подписан в 2016 г. с немецкой компанией «Клаас» по проекту модернизации завода с/х машин в Краснодаре.

6
7
8

Научно-исследовательские работы.
Опытно-конструкторские разработки.
Лоссан А. Из России – на экспорт // РГ. 27.2.2017; Лоссан А. На особых условиях // РГ.
27.2.2017.
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2) Соглашение о ПЧП – это соглашение, по которому частный партнер обязуется создать полностью или частично за счет собственных либо привлеченных
средств технологически связанные между собой недвижимое имущество и движимое имущество, осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание такого имущества, а публичный партнер обязуется предоставить частному партнеру права владения и пользования им для осуществления указанной в соглашении деятельности и обеспечить возникновение права собственности частного
партнера на объект соглашения при условии соблюдения требований, предусмотренных законом и соглашением (ст. 12 Закона о ПЧП).
Соглашение о ПЧП – это также относительно новый инструмент привлечения частных инвестиций, который показал свою эффективность, если учитывать
множество случаев заключения таких соглашений. Особенности таких соглашений будут показаны далее при сравнительной характеристике элементов соглашений с участием публично-правовых образований.
3) Концессионное соглашение – это соглашение, по которому одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать или реконструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество (объект концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать
другой стороне (концеденту – РФ, субъекту РФ, муниципальному образованию),
а также осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта
концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру
на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности
(ст. 3 Закона о концессионных соглашениях).
Практика концессионных соглашений также достаточно распространена.
Элементы таких соглашений также будут рассмотрены далее.
4) Соглашение о разделе продукции – это соглашение, по которому РФ предоставляет инвестору (российскому или иностранному юридическому лицу, либо
их консорциуму) на возмездной основе и на определенный срок исключительные
права на разработку участка недр, указанного в соглашении, а инвестор обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой риск. Соглашение определяет все необходимые условия, связанные с пользованием недрами,
включая условия и порядок раздела произведенной продукции между сторонами
соглашения в соответствии с положениями Закона о соглашениях о разделе продукции (ст.2 Закона о соглашениях о разделе продукции).
Практика заключения таких соглашений относится к началу 90-х годов прошлого века. В настоящее время такие соглашения практически не применяются,
поскольку не привлекательны для иностранных инвесторов (большие риски при
больших экономических затратах). Тем не менее, основные отличительные особенности таких соглашений также будут освещены далее.

IV.

Участие в соглашениях публично-правовых образований

Необходимо отметить, что участие в рассматриваемых соглашениях публичноправовых образований дает некоторым авторам основания считать такие соглашения административными договорами. На самом деле это не так. Инве-
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стиционные соглашения с участием публично-правовых образований являются
гражданско-правовыми договорами. Их заключение на основе административного акта органа публичной власти вовсе не означает, что они являются административными договорами. В данном случае уполномоченные органы представляют публично-правовое образование как собственника, поэтому реализация указанными органами своих полномочий означает не что иное, как осуществление
публично-правовым образованием как участником гражданских правоотношений своих правомочий собственника. Поэтому основанием инвестиционного соглашения с участием публично-правового образования выступает сложный юридический состав: административный акт (воля публично-правового образования)
и инвестиционное соглашение (как согласованная воля публично-правового образования и инвестора).
Уполномоченный орган публично-правового образования заключает инвестиционное соглашение и участвует в нем на равных началах с частным инвестором. Принцип равенства партнеров в инвестиционном соглашении является ключевой характерной его особенностью. Это вытекает из требований главы 5 ГК
РФ об участии государства и муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством.
Концепция административной природы инвестиционного соглашения с участием публично-правового образования не выдерживает критики, если иметь в
виду те принципы, на которых основано инвестиционное право: принцип добровольности заключения частным инвестором инвестиционного соглашения; принцип равенства участников инвестиционного соглашения - частного и публичного партнеров; принцип недопустимости одностороннего изменения условий инвестиционного соглашения; принцип недопустимости вмешательства публичного партнера в деятельность частного партнера.
Такой подход рекомендован в актах международных организаций, в частности в Практическом руководстве по вопросам эффективного управления в сфере государственно-частного партнерства, разработанном Европейской экономической комиссией ООН. В нем акцентируется внимание на необходимость того,
чтобы национальные законодательства базировались на частноправовых началах
и отходили от административного подхода. Аналогичная рекомендация включена
также в ст.14 Модельного закона для государств - участников СНГ «О публичночастном партнерстве».
Вывод о частноправовой природе инвестиционного соглашения с участием
публично-правового образования имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Так, Пленум ВАС РФ в 2011 г. указал, что суды обязаны определять правовую природу спорных отношений, вытекающих из договоров, связанных с инвестиционной деятельностью, и квалифицировать их с применением норм ГК РФ о договорах купли-продажи, подряда, простого товарищества и
т. д. (п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 11.7.2011 № 54). К инвестиционному договору, содержащему элементы различных договоров, применяются соответствующие положения ГК РФ об отдельных видах обязательств, а также положения ст. 421 ГК РФ о смешанном или непоименованном договоре в зависимости от условий, включенных в такой договор по воле сторон.
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Основные видовые особенности рассматриваемых
соглашений

Сторонами инвестиционных соглашений с участием публично-правовых образований являются публично-правовое образование в лице уполномоченного органа
власти (публичный партнер) и частный инвестор (частный партнер).
В качестве публично-правового образования могут выступать Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование в зависимости от уровня осуществления инвестиционного проекта и правовой формы его реализации.
Применительно к специальным инвестиционным контрактам уполномоченным органом выступает Министерство промышленности и торговли РФ.
Существует проблема множественности лиц на стороне публичного партнера. Например, Закон о концессионных соглашениях не содержит правил на этот
счет, что создает трудности при реализации концессионных соглашений, затрагивающих интересы нескольких публичных партнеров: субъектов РФ или муниципальных образований. Законом о ПЧП предусмотрена возможность проведения
двумя и более публичными партнерами совместного конкурса в целях реализации
проекта ПЧП, по итогам которого каждый публичный партнер заключает соглашение о ПЧП с победителем совместного конкурса или иным лицом, имеющим право на заключение такого соглашения (ст. 10, 17, 20). Применительно к оглашению
о разделе продукции стороной выступает РФ, представляющая как свои интересы,
так и интересы соответствующих субъектов РФ и муниципальных образований.
Видимо, регулирование этого вопроса должно быть законодательно унифицировано таким образом, чтобы допустить множественность лиц на стороне публичного партнера.
В качестве частных партнеров в указанных соглашениях могут выступать российские и иностранные юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также их объединения, действующие без образования юридического лица, например, консорциумы.
Исключение составляют соглашения о ПЧП, по которым в качестве частных
партнеров не могут выступать иностранные юридические лица (ст. 5 Закона о
ПЧП). Отчасти указанное ограничение смягчается возможностью привлечь на стороне частного партнера финансирующее лицо, под которым понимается российское или иностранное, физическое или юридическое лицо, предоставляющие заемные средства частному партнеру для реализации соглашения о ПЧП на условиях возвратности, платности, срочности. Возможно также создание коммерческой
организации с иностранными инвестициями (российского резидента) для последующего участия в соглашении о ПЧП.
Можно отметить, что в Модельном законе для государств-участников СНГ «О
публично-частном партнерстве», имеющем рекомендательный характер, понятие частного партнера определено широко «В качестве частного партнера в соглашении о публично-частном партнерстве могут выступать с учетом ограничений,
установленных законодательством Государства, индивидуальный предприниматель, национальное юридическое лицо, иностранное юридическое лицо или действующие без образования юридического лица на основании соглашения два и более юридических лица и (или) индивидуальных предпринимателя» (п. 1 ст. 14 Модельного закона).

DRRZ 2 | 2017

112

В. Ф. ПОПОНДОПУЛО

VI.

Порядок заключения инвестиционных соглашений
с участием публично-правовых образований

Что касается специальных инвестиционных контрактов, то они заключаются в
соответствии с правилами, предусмотренными постановлением Правительства
РФ от 16 июля 2015 г. № 708 «О специальных инвестиционных контрактах для
отдельных отраслей промышленности». Инвестор направляет заявление по установленной форме в уполномоченный орган (Минпромторг России). К такому заявлению прилагается комплект документов, содержащий сведения об инвестиционном проекте. Уполномоченный орган направляет заявление и комплект документов в Межведомственную комиссию для оценки возможности заключения
специального инвестиционного контракта. В срок не позднее 60 дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления Межведомственная комиссия направляет в уполномоченный орган заключение с выводами о наличии или отсутствии возможности заключения специального инвестиционного контракта на
предложенных инвестором условиях. При положительном заключении Межведомственной комиссии, когда все условия инвестиционного проекта устраивают
обе стороны, уполномоченный орган направляет инвестору проект специального
инвестиционного контракта, составленный в соответствии с установленной формой. Если у инвестора возникают возражения по проекту специального инвестиционного контракта, он направляет в уполномоченный орган протокол разногласий или отказывается от заключения контракта. Если разногласий нет стороны
подписывают специальный инвестиционный контракт.
Минпромторг России совместно с Фондом развития промышленности РФ
подготовили подробный Путеводитель для иностранных инвесторов по вопросам заключения специальных инвестиционных контрактов.
Применительно к соглашениям о ПЧП, концессионным соглашениям и соглашениям о разделе продукции предусмотрено общее правило о заключении таких соглашений с инвестором, отобранным по результатам конкурса (аукциона
с условиями) (ст. 19 Закона о ПЧП, ст. 13 Закона о концессионных соглашениях, ст. 6–7 Закона о соглашениях о разделе продукции). В этих случаях инициатива заключения соглашений исходит от публично-правового образования посредством объявления торгов на право заключения инвестиционного соглашения. Торги, как правило, являются открытыми, т. е. заявки на участие в них могут
подавать любые частные инвесторы. Закрытые торги проводятся в виде исключения, если соглашение заключается в отношении объекта, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства. Заявки на участие в закрытых торгах могут подавать только лица, которым
направлены приглашения принять в них участие.
При проведении открытых торгов сведения об их условиях, конкурсной комиссии, результатах проведения подлежат размещению на официальном сайте
в сети «Интернет». Заявки на участие в торгах должны отвечать требованиям,
установленным конкурсной документацией. Победителем торгов признается их
участник, предложивший наилучшие условия. С ним заключается соответствующее инвестиционное соглашение.
Инвестиционные соглашения с участием публично-правовых образований
также могут заключаться в соответствии с типовыми формами, которые явля-
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ются нормативными актами. В частности, это прямо предусмотрено Законом о
ПЧП и Законом о концессионных соглашениях. Связанность частных инвесторов Типовыми соглашениями, на мой взгляд, скорее благо, чем недостаток правового регулирования отношений с участием публично-правовых образований,
поскольку использование типовых соглашений является дополнительной гарантией для них. Если же Типовое соглашение содержит какие-то положения, которые ущемляют права частных инвесторов (например, незаконно ограничивают
доступ к проектам, содержат кабальные условия и т. п.), такие положения должны признаваться судом недействительными.
Применительно к соглашениям о разделе продукции права и обязанности
сторон соглашения о разделе продукции возникают на основании соглашения.
Однако после этого в течение 30 дней с даты подписания соглашения выдается лицензия на пользование участком недр как дополнительное условие начала работ.

VII.

Содержание инвестиционного соглашения
с участием публично-правового образования

Содержание инвестиционного соглашения с участием публично-правового образования выражается в его предмете (цели) и иных условиях, которые определяются законом, административным актом (решением уполномоченного публичного органа), а также соглашением уполномоченного публичного органа и частного инвестора. Рассмотрим основные условия инвестиционных соглашений с участием публично-правовых образований:
■ условие о предмете соглашения является его существенным условием.
Предметом таких соглашений могут выступать разные виды имущества, работ
и услуг, находящиеся в сфере публичного интереса и контроля. По существу, все
эти соглашения являются договорами на организацию определенной деятельности за счет привлекаемых частных инвестиций.
Так, предметом специального инвестиционного контракта выступает организация инвестором производства (т. е. создания, модернизации или освоения)
новой промышленной продукции, а со стороны публичного партнера – реализация организационных, экономических и правовых мер стимулирования (поддержки) такой деятельности. Соответственно, специальный инвестиционный
контракт должен содержать такие условия как: характеристика создаваемой, модернизируемой или осваиваемой частным партнером промышленной продукции;
перечень мероприятий, направленных на создание, модернизацию или освоение
производства промышленной продукции на территории РФ; перечень мер стимулирования деятельности инвестора и иных лиц, указанных в контракте, в течение
срока действия контракта.
Предметом соглашения о ПЧП является создание, финансирование и последующая эксплуатация частным партнером объекта соглашения (т. е. определенной инфраструктуры) в целях повышения качества товаров, работ и услуг, организация обеспечения которыми потребителей относится к вопросам ведения органов публичной власти. Соответственно, соглашение о ПЧП должно содержать
критерии эффективности проекта ПЧП и его сравнительного преимущества; обя-
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зательство публичного партнера предоставить частному партнеру предназначенные для реализации проекта ПЧП имущество (например, земельный участок) и
другие, связанные с предметом соглашения условия.
Предметом концессионного соглашения также выступает создание и последующая эксплуатация недвижимого имущества, входящего в состав различных
инфраструктурных сооружений, например, автомобильные дороги, объекты трубопроводного транспорта, морские и речные порты, аэродромы, гидротехнические сооружения и другое имущество. Соответственно, концессионное соглашение должно содержать условия о порядке предоставления концессионеру земельных участков, необходимых для реализации инвестиционного проекта; цели и
срок эксплуатации объекта концессионного соглашения; объем производства товаров (работ, услуг) при эксплуатации объекта концессионного соглашения; порядок и условия установления тарифов при эксплуатации объекта концессионного соглашения; объем инвестиций в создание объекта концессионного соглашения; срок сдачи в эксплуатацию объекта концессионного соглашения; обязательства концедента по финансированию части расходов на создание объекта концессионного соглашения;
Предметом соглашения о разделе продукции выступает использование инвестором, предоставленного публично-правовым образованием участка недр (добыча полезных ископаемых), на условиях соглашения и лицензии, включая условия и порядок раздела произведенной продукции между сторонами соглашения в
соответствии с положениями Закона о соглашениях о разделе продукции.
■ условие о праве собственности на объект инвестиционного соглашения.
Применительно к специальному инвестиционному контракту такая проблема не
возникает, так как произведенная продукция принадлежит инвестору и реализуется им на свободном рынке. Более того, инвестор, который инвестирует в проект по специальному инвестиционному контракту не менее 3 млрд рублей, вправе приобрести статус единственного поставщика, т. е. поставлять заказчику (для
публичных нужд) свою продукцию напрямую по договору, без проведения процедуры конкурсного отбора поставщика (пп. 2 п. 1 ст. 111.3 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).
Применительно к соглашениям о ПЧП объект соглашения в период его эксплуатации находится в собственности инвестора. Соглашением может быть
предусмотрено, что после создания объект соглашения, он может быть передан
в собственность публичного партнера, который и будет его эксплуатировать (п. 2
ст. 12 Закона о ПЧП);
Применительно к концессионным соглашениям объект соглашения является
собственностью публично-правового образования. Инвестор только владеет и
пользуется объектом соглашения. Переход объекта соглашения в собственность
инвестора возможен после истечения срока концессионного соглашения только
по правилам законодательства о приватизации. Сохранение объекта в собственности публично-правового образования в известном смысле увеличивает финансовые риски концессионера. Но с другой стороны, ему гарантируется вознаграждение, в том числе посредством получения доли прибыли от эксплуатации объекта концессионного соглашения.
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Применительно к соглашениям о разделе продукции объект соглашения – минеральное сырье полежит разделу между инвестором и публично-правовым образованием согласно заключенному соглашению.
■ условие о целевом использовании объекта инвестиционного соглашения
также одно из его существенных условий. Применительно к специальному инвестиционному контракту речь идет об освоении обусловленного контрактом производства промышленной продукции.
Применительно к соглашению о ПЧП речь идет о создании и последующей
эксплуатации объекта соглашения для осуществления указанной в соглашении
деятельности.
В концессионных соглашениях должно быть предусмотрено, что не допускается изменение целевого назначения объекта концессионного соглашения.
В соглашениях о разделе продукции полученная продукция подлежит разделу
между инвестором и публично-правовым образованием.
■ условие о сроке инвестиционного соглашения также является существенным условием. Правильное определение срока инвестиционного соглашения является одним из основных условий успешной реализации инвестиционного проекта, так как он является важнейшим фактором, влияющим на условия финансирования проекта и на тарифы за услуги, предоставляемые частным партнером
потребителям.
Так, срок действия специального инвестиционного контракта составляет время выхода инвестиционного проекта на прибыль плюс 5 лет, но не более
10 лет (ст. 16 Закона о промышленной политике).
Срок действия соглашения о ПЧП должен составлять не менее 3 лет (ст. 12
Закона о ПЧП).
Срок действия концессионного соглашения устанавливается этим соглашением с учетом соответственно срока создания объекта концессионного соглашения, объема инвестиций и срока окупаемости инвестиций, а также других обязательств концессионера по концессионному соглашению (ст.6 Закона о концессионных соглашениях),
Срок действия соглашения о разделе продукции устанавливается исходя из необходимого срока для разработки участка недр (ст. 5 Закона о соглашениях о разделе продукции);
■ условие о возмездности инвестиционных отношений с участием публичноправовых образований является их существенным условием.
В специальном инвестиционном контракте речь идет о минимальном объеме
инвестиций в создание, модернизацию или освоение промышленной продукции,
который должен составлять не менее 750 млн рублей. Разумеется, это не прямая
плата публично-правовому образованию, но это сумма, на которую уменьшаются
расходы публично-правового образования в случае реализации специального инвестиционного контракта. Инвестор получает прибыль за счет реализации произведенной (созданной, модернизированной, освоенной) им новой промышленной продукции (ст. 16 Закона о промышленной политике).
В соглашении о ПЧП должен быть определен порядок и сроки возмещения
расходов сторон. Частный партнер получает прибыль от эксплуатации объек-
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та ПЧП. Соглашением о ПЧП может быть предусмотрена плата, вносимая частным партнером публичному партнеру в период эксплуатации объекта соглашения (п. 9 ст. 12 Закона о ПЧП).
В концессионных соглашениях концессионная плата вносится концессионером
концеденту в период эксплуатации объекта концессионного соглашения (ч. 2, 3
ст. 7 Закона о концессионных соглашениях). Сам же концессионер получает прибыль от своей предпринимательской деятельности в ходе эксплуатации объекта
соглашения.
В соглашениях о разделе продукции возмездность проявляется в разделе продукции между инвестором и публично-правовым образованием на условиях соглашения.
■ условия об изменении и расторжении инвестиционного соглашения.
Прочность инвестиционного соглашения и положения частного партнера как
экономически слабой стороны в соглашении обеспечивается положением законодательства о том, что соглашение может быть изменено или досрочно расторгнуто по инициативе одной из сторон только на основании решения суда.
Так, в случае расторжения специального инвестиционного контракта в связи с невыполнением инвестором принятых обязательств инвестор обязан возместить ущерб, причиненный публично-правовому образованию в результате получения инвестором специальных преференций, в частности, инвестор должен компенсировать суммы неуплаченных налогов и сборов в результате применения налоговых льгот, установленных для инвестора как участника специального инвестиционного контракта законодательством о налогах и сборах, с уплатой пеней.9
По существу, такие же последствия предусмотрены при нарушениях соглашений о ПЧП, концессионных соглашений и соглашений о разделе продукции.
■ условия об обеспечении надлежащего исполнения обязательств, возникающих на основе инвестиционных соглашений с участием публично-правового
образования. Способы обеспечения надлежащего исполнения таких обязательств предусматриваются сторонами инвестиционного соглашения. Перечень
таких способов предусмотрен ГК РФ, но он не является исчерпывающим. Такие
способы могут быть определены договором.
Применительно к соглашению о ПЧП прямо предусмотрено, что оно должно
содержать условие о способах обеспечения исполнения частным партнером обязательств по соглашению, как-то: банковская гарантия, залог, страхование риска
ответственности (ст. 12 Закона о ПЧП).
■ условия об ответственности за нарушения инвестиционного соглашения. В инвестиционном законодательстве могут отсутствовать положения об ответственности сторон по инвестиционному соглашению. Однако следует иметь
в виду, что соответствующие положения содержатся в общем законодательстве.
Например, в случае невыполнения своих обязанностей по обязательству сторо9

Это положение подвергается критике в юридической литературе (См.: Зеленин А. Д., Степанищева К.Ю. Перспективы иностранных инвестиций в РФ: возвращение резидента //
Право и бизнес. 2017. № 1. С. 18). Полагаем, что это гарантия прав публично-правового
образования, обеспечивающая компенсацию затрат на реализацию такого контракта.
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ной договора, она может быть привлечена к ответственности по общим правилам
гражданского законодательства в форме возмещения убытков.
Целесообразно определение форм ответственности за нарушение инвестиционного соглашения непосредственно в инвестиционном соглашении.

VIII.

Гарантии прав участников инвестиционного соглашения
с участием публично-правового образования

Гарантии прав участников инвестиционного соглашения с участием публичноправового образования содержатся непосредственно в законодательных актах и
могут фиксироваться инвестиционным соглашением в качестве его условий.
Основными гарантиями, обеспечивающими права инвестора, в частности, являются:
а) стабильность условий осуществления инвестиционной деятельности частного партнера. Инвестору гарантируется сохранение договорных условий осуществления инвестиционной деятельности в случае изменений законодательства,
ухудшающих положение частного инвестора по сравнению с тем каким оно было
на момент заключения соглашения;
б) невмешательство публичного партнера в самостоятельную хозяйственную
деятельность частного партнера. Это гарантия самостоятельности осуществления хозяйственной деятельности частного партнера. При этом публичный партнер вправе контролировать ход реализации инвестиционного проекта;
Так, в Законе о промышленной политике указано, что в случае изменения законодательства, устанавливающего режим запретов и ограничений в отношении
выполнения специального инвестиционного контракта по сравнению с действовавшими в момент заключения такого контракта режимами запретов и ограничений, такие нормативные акты не применяются в отношении инвестора и иных
указанных в специальном инвестиционном контракте лиц в течении срока действия специального инвестиционного контракта. Это касается и налогового режима (пп. 5–7 ст. 16).
Такой же подход зафиксирован законодательством применительно к соглашениям о ПЧП, концессионным соглашениям и соглашениям о разделе продукции.
Так, Закон о концессионных соглашениях дополнительно обязывает концедента внести изменения в концессионное соглашение в случае изменения регулируемых государством тарифов, по которым концессионер оказывает услуги потребителям, если такие изменения ухудшили его положение по сравнению с тем, на
что он мог рассчитывать при заключении концессионного соглашения;
в) судебная защита прав частных инвесторов также выступает одной из основных гарантий прав частных инвесторов (ст. 46 Конституции РФ).
В связи с защитой прав частных инвесторов возникает вопрос о возможности использования альтернативных форм разрешения споров. Иначе говоря, могут ли инвестиционные соглашения с участием публично-правовых образований содержать
арбитражные оговорки для передачи спора из таких соглашений на разрешение внутреннего иди международного коммерческого арбитража (третейского суда)?
Рассматриваемые нами Законы не содержат каких-либо положений на этот счет,
но и не исключают такую возможность. На мой взгляд, вывод о возможности отне-
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сения споров, возникающих из таких соглашений, к подведомственности третейского суда, включая международный коммерческий арбитраж, вытекает из определения этих соглашений как гражданско-правовых договоров, которые могут рассматриваться третейским судом (арбитражем). Однако следует учитывать, что инициатива заключения инвестиционного соглашения с участием публично-правового
образования (кроме специального инвестиционного контракта) исходит от органа
публичной власти, который может не согласиться на включение в инвестиционное
соглашение условия о подведомственности споров третейскому суду (арбитражу).
Далее, необходимо также сказать о территориальных формах развития российской экономики за счет привлечения инвестиций и технологий на особых
льготных условиях.

IX.

Инвестиции в особых экономических зонах

Привлечение инвестиций в особых экономических зонах (ОЭЗ) имеет целью развитие обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей,
производства новых видов продукции, транспортной инфраструктуры, туризма и
санаторно-курортной сферы. ОЭЗ – это определяемая Правительством РФ часть
территории РФ, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности (особый налоговый режим, таможенный режим, режим
землепользования). Правовой основой создания и деятельности ОЭЗ является
Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской федерации».
Решение о создании ОЭЗ принимается Правительством РФ на основе отбора
заявок субъектов РФ и оформляется постановлением Правительства РФ. Функции по управлению ОЭЗ возложены на Минэкономразвития России.
Закон предусматривает возможность создания промышленно-производственных, технико-внедренческих, туристско-рекреационных и портовых ОЭЗ. Резидентами ОЭЗ признаются индивидуальные предприниматели и коммерческие
организации, заключившие с органом управления ОЭЗ (управляющей компанией) и Минэкономразвития России соглашение об осуществлении промышленнопроизводственной, технико-внедренческой, туристско-рекреационной или портовой
деятельности и внесенные в реестр резидентов ОЭЗ. По решению Правительства
РФ допускается создание кластера, т. е. совокупности ОЭЗ одного типа или нескольких типов, управление которыми осуществляется одной управляющей компанией.
В соответствии с соглашением об осуществлении деятельности в ОЭЗ резидент ОЭЗ (инвестор) обязуется вести на территории ОЭЗ соответствующий
вид деятельности (промышленно-производственную, технико-внедренческую,
туристско-рекреационную или портовую) и осуществлять инвестиции в объемах
и сроки, предусмотренные соглашением, а управляющая компания ОЭЗ обязуются заключить с резидентом ОЭЗ договор аренды земельного участка, а также государственного или муниципального имущества, расположенного на земельном
участке, в пределах территории ОЭЗ, на указанный срок.
Законом о промышленной политике предусмотрен институт индустриального парка, под которым понимается совокупность объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания или модернизации промышленного производства и управляемых управляющей компанией – коммерческой или
некоммерческой организацией.
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Применение мер стимулирования к управляющей компании индустриального парка и субъектам деятельности, использующим объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе индустриального парка, осуществляется при условии соответствия индустриального парка и его управляющей компании требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 4 августа 2015 г. «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков».
В нем речь идет о таких требованиях как уровень производительности труда, уровень развития инфраструктуры, размере и характеристиках использования территории, некоторых других, обеспечивающих производство промышленной продукции.
В числе наиболее значимых мер стимулирования относятся: содействие в
создании и реконструкции инфраструктуры индустриальных парков, находящихся в собственности субъекта РФ либо с использованием инструментов ПЧП; прямое субсидирование из бюджетов РФ и субъектов РФ на развитие индустриального парка в зависимости от сумм налогов, уплаченных резидентами; специальное кредитование; создание системы «единого окна» для решения всех административных вопросов; предоставление налоговых льгот.
В завершение этой статьи, подчеркну многообразие возможностей, предусмотренных российским законодательством для привлечения инвестиций на территории РФ, что позволяет более гибко подходить к регулированию инвестиционных взаимоотношений.

VLADIMIR POPONDOPULO*

Rechtsformen von Investitionsvereinbarungen
unter Beteiligung öffentlich-rechtlicher Körperschaften
Der Autor analysiert die unterschiedlichen rechtlichen Formen von ausländischen Investitionen in der Russischen Föderation auf der Basis von Verträgen mit Beteiligung
öffentlicher Stellen. Zu diesen Verträgen zählen bilaterale zivilrechtliche Verträge mit
investivem Charakter, die grundsätzlich keine großen Besonderheiten aufweisen, aber
auch mehrseitige Verträge mit privat wie öffentlich-rechtlichen Elementen. Letztere Verträge schließen Spezial-Investitionskontrakte gleichermaßen ein wie Öffentlich-Private
Partnerschaften (PPP), Konzessionsverträge und Produktionsteilungsverträge. Auch bei
diesen Verträgen sieht der Autor eindeutig eine zivilrechtliche Einordnung aufgrund der
gleichgeordneten Rechtsstellung der Vertragsparteien. Besondere Aufmerksamkeit widmet er dem noch vergleichsweise neuen Instrument der Spezial-Investitionskontrakte für
große Investitionsvorhaben. Hier spielen die staatlichen Zusicherungen eine hervorgehobene Rolle. Schließlich behandelt der Autor auch die Besonderheiten von Investitionsvorhaben in Sonderwirtschaftszonen.
*

Professor für Wirtschaftsrecht an der Staatlichen Universität St. Petersburg und Autor
zahlreicher Publikationen in diesem Bereich.
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СЕРГЕЙ А. ПУЗЫРЕВСКИЙ1

Современное состояние антимонопольного
регулирования в России
В России 5 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 5.10.2015
№ 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон
№ 275-ФЗ), который получил название «четвертый антимонопольный пакет».2
Вступление в силу четвертого антимонопольного пакета явилось важным этапом
реформы антимонопольного регулирования в России.
Принятые в рамках четвертого антимонопольного пакета изменения антимонопольного законодательства направлены на существенное сокращение административных ограничений субъектов предпринимательской деятельности, повышение эффективности предупреждения и пресечения антимонопольных правонарушений, повышение ответственности должностных лиц органов власти за
действия, связанные с недопущением, ограничением или устранением конкуренции, а также расширение процессуальных гарантий и повышение открытости
процедуры рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства.

I.

Сокращение административных ограничений субъектов
предпринимательской деятельности

В рамках четвертого антимонопольного пакта предусмотрено сокращение сферы применения запрета злоупотребления доминирующим положением к действиям хозяйствующих субъектов. Закон № 275-ФЗ сокращает возможности признания доминирующим положения хозяйствующего субъекта, занимающего небольшую долю товарного рынка. Исключается возможность признания доминирующего положения хозяйствующего субъекта, если его доля на рынке определенного товара не превышает 35 % (за исключением случаев коллективного доминирования, а также случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). Также не может быть признан доминирующим хозяйствующий субъект, выручка которого не превышает 6,6 млн. долларов.Также Закон
№ 275-ФЗ предусматривает упразднение реестра лиц, имеющих долю на товарном рынке свыше 35 процентов. Это существенно сократит административные
обременения включенных в него компаний.

1
2

Заместитель руководителя ФАС России, заведующий кафедрой конкурентного права,
Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА), кандидат юридических наук.
См. о вступлении в силу „четвертого антимонопольного пакета“ Marenkov, DRRZ 1/2016,
64; Himmelreich, WiRO 2016, 149, 150 f.; Wedde, RIW 2016, 352, 354.
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Повышение эффективности предупреждения и пресечения
антимонопольных правонарушений

Законом № 275-ФЗ также расширяется круг правонарушений к которым может
применяться институт предупреждения. Анализ практики выдачи антимонопольными органами предупреждений свидетельствует, что более 80 %, выданных предупреждений исполняются в срок. Одновременно удалось оперативно восстановить
права лиц, пострадавших от нарушения антимонопольного законодательства.
Учитывая положительный опыт применения указанного института Закон № 275-ФЗ расширяет применение института предупреждения на незначительные нарушения антимонопольного законодательства (в целях оперативного устранения нарушений до возбуждения дела). Закон № 275-ФЗ предусматривает обязательное направление предупреждения в случае выявления злоупотребления доминирующим положением путем необоснованного установления
различных цен на один и тот же товар, а также путем создания дискриминационных условий, а также в отдельных случаях недобросовестной конкуренции.
Кроме того, в обязательном порядке антимонопольный орган обязан направить
предупреждения должностным лицам органов государственной власти и местного самоуправления в случае выявления признаков нарушения статьи 15 Закона о защите конкуренции. Своевременное исполнение предупреждения исключает возможность возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

III.

Повышение ответственности должностных лиц органов
власти за действия, связанные с недопущением,
ограничением или устранением конкуренции

Законом № 275-ФЗ внесятся изменения в статью 14.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), предусматривающие безальтернативное наказание в виде дисквалификации при повторном нарушении должностными лицами органов власти положений антимонопольного законодательства. Таким образом, в законодательстве с одной стороны, появляется механизм оперативного устранения антимонопольных правонарушений со стороны должностных лиц органов власти (предлагается распространить институт предупреждения на нарушения статьи 15 Закона о защите конкуренции), а с другой – предлагается механизм ужесточения административной ответственности в отношении
должностных лиц органов власти неоднократно нарушающих антимонопольное
законодательство.

IV.

Расширение процессуальных гарантий и повышение
открытости процедуры рассмотрения дел о нарушении
антимонопольного законодательства

В целях оптимизации деятельности антимонопольного органа, Законом
№ 275-ФЗ предусматривается образование в федеральном антимонопольном органе коллегиальных органов (Президиум и Апелляционная коллегия),
наделенных полномочиями по пересмотру решений территориальных анти-
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монопольных органов по делам о нарушении антимонопольного законодательства в случае, если такие решения нарушают единообразие в толковании и применении антимонопольными органами норм антимонопольного
законодательства.3 Кроме того, Президиум уполномочен давать разъяснения
по вопросам практики применения антимонопольного законодательства.
Закон № 275-ФЗ определяет процедуру пересмотра коллегиальными органами
ФАС России решений и предписаний территориальных антимонопольных органов. По результатам рассмотрения жалобы на решение и (или) предписание территориального антимонопольного органа коллегиальные органы ФАС России вправе:
■ оставить жалобу без удовлетворения;
■ отменить решение и (или) предписание территориального антимонопольного органа;
■ изменить решение и (или) предписание территориального антимонопольного органа или вынести новое решение и (или) предписание.
Решение коллегиального органа федерального антимонопольного органа, принятое по результатам пересмотра решения территориального антимонопольного
органа может быть обжаловано в судебном порядке.
Четвертый антимонопольный пакет усовершенствовал процедуру рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. Предусматривается
возможность рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства с использованием систем видео-конференц-связи. Кроме того закон определяет случаи рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства в закрытом заседании и порядок работы комиссии с материалами, содержащими сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне.
Закон № 275-ФЗ также регламентирует порядок доступа лиц, участвующих в
деле, к материалам дела, содержащим коммерческую тайну. Так, лица, участвующие в деле вправе знакомиться с заявлениями, возражениями, пояснениями иными материалами, представленными по инициативе лица, участвующего в деле
для подтверждения наличия или отсутствия факта нарушения антимонопольного
законодательства. Кроме того, законопроект предусматривает, что каждое лицо,
участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается
как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле. В отношении указанных материалов не может быть установлен режим коммерческой тайны. Вместе с тем, не может быть предоставлен доступ лиц, участвующих в деле, к заявлениям об освобождении от административной ответственности за административные правонарушения и заявлениям об
освобождении от уголовной ответственности за уголовные преступления, поданным в соответствии с законодательством.
В отношении документов и материалов, представленных лицом, участвующим
в деле, или иным лицом по запросу или иному требованию антимонопольного органа, режим коммерческой тайны может быть установлен. Доступ к таким сведения
в рамках материалов дела о нарушении антимонопольного законодательства может

3

См. также Marenkov, DRRZ 1/2016, 64; Wedde, RIW 2016, 352, 354.
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быть предоставлен лицам, участвующим в деле, с согласия обладателя таких сведений под расписку лиц, которым предоставляются сведения для ознакомления.
Одной из новелл четвертого антимонопольного пакета является требование о
проведении анализа товарного рынка при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства. Так, Законом № 275-ФЗ предусмотрено, что при
рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольный орган проводит анализ состояния конкуренции в объеме, необходимом
для принятия решения о наличии или отсутствии нарушения антимонопольного законодательства. Это означает, что анализ рынка будет проводиться по всем
делам о нарушении антимонопольного законодательства. Однако глубина такого
анализа будет различаться в зависимости от того, по признакам какого нарушения возбуждено дело. Выводы по результатам анализа состояния конкуренции на
товарном рынке подлежат отражению в решении по делу о нарушении антимонопольного законодательства.
Новым институтом в процедуре рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства является институт заключения об обстоятельствах
дела. Заключение об обстоятельствах дела – это документ, который комиссия антимонопольного органа утверждает перед окончанием рассмотрения дела в случае, если действия (бездействие) ответчика по делу, по мнению комиссии, нарушают антимонопольное законодательство. Заключение об обстоятельствах дела
оформляется в виде отдельного документа, подписывается председателем и членами комиссии. При утверждении заключения об обстоятельствах дела дело о
нарушении антимонопольного законодательства подлежит отложению. Копия
заключения об обстоятельствах дела направляется лицам, участвующим в деле,
в течение пяти рабочих дней со дня вынесения определения об отложении рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства. Лица, участвующие в деле, вправе представить пояснения и приводить комиссии свои доводы в письменной форме в отношении обстоятельств, изложенных в заключении, до окончания рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства и оглашения резолютивной части решения по нему на заседании комиссии.
В случае, если представленные лицами, участвующими в деле, пояснения,
доводы и доказательства, свидетельствуют о наличии в действиях (бездействии)
ответчика по делу признаков иного нарушения антимонопольного законодательства, чем нарушение, по признакам которого составлено заключение об обстоятельствах дела, то комиссия принимает решение об отложении рассмотрения
дела о нарушении антимонопольного законодательства. В случае, если представленные лицами, участвующими в деле, пояснения, доводы и доказательства, свидетельствуют об отсутствии в рассматриваемых комиссией действиях (бездействии) нарушения антимонопольного законодательства, то комиссия прекращает рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства. Если же
доводы и пояснения лиц, участвующих в деле, не изменили выводов комиссии
антимонопольного органа о квалификации действий (бездействия) ответчика как
правонарушения, то комиссия принимает решение о признании факта нарушения антимонопольного законодательства и, при наличии соответствующих оснований, выдаче предписания.
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Реализация четвертого антимонопольного пакета будет способствовать снижению необоснованных ограничений в тех сферах, где такие ограничения препятствуют эффективному развитию рыночных отношений, и обеспечит защиту
конкуренции от проявлений монополистической деятельности.

SERGEJ PUZYREVSKIJ*

Der aktuelle Stand der Antimonopolgesetzgebung
in Russland
Der Verfasser behandelt die Neuerungen aus der als „viertes Antimonopolpaket“ bezeichneten Novelle des Gesetzes Nr. 135-FZ „Über den Schutz des Wettbewerbs“ vom
26.7.2006. Die Reform sollte die Wirtschaftstätigkeit erleichtern und die Verfahren verbessern; das Gesetz Nr. 275-FZ vom 5.10.2015 habe eine Reihe von Klarstellungen sowie Entlastungen für Unternehmen bewirkt. So sei etwa festgestellt worden, dass eine
Gesellschaft mit einem Marktanteil von unter 35 % keine dominierende Stellung erlangen könne. Das Instrument der Verwarnung (предупреждениe) wird erweitert, zugleich
aber die Sanktion für wiederholte Verletzungen verschärft. Maßnahmen der regionalen
Untergliederungen des Föderalen Antimonopoldienstes (FAS) könnten Unternehmen
direkt dort anfechten, so dass ein gerichtliches Klageverfahren nicht mehr notwendig
sei. Neu eingeführt wird das Institut einer Schlussfolgerung zu den Fakten, zu dem alle
Beteiligten noch Stellung nehmen können.
*

Stellvertretender Leiter des Föderalen Antimonopoldienstes der Russischen Föderation (FAS), Leiter des Lehrstuhls für Wettbewerbsrecht an der Moskauer Staatlichen
Juristischen O. E. Kutafin-Universität (MGJuA), Kandidat der Rechtswissenschaften.
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ANKE ALLENHÖFER1

Gesellschaftervereinbarungen
bei Kapitalgesellschaften im russischen Recht
unter dem Aspekt der Vertragsfreiheit
I.

Einführung

Gesellschaftervereinbarungen sind ein beliebtes Instrument von Gesellschaftern insbesondere von Kapitalgesellschaften, um die Ausübung ihrer mitgliedschaftlichen
Rechte außerhalb der Satzung zu regeln und damit den gesellschaftsrechtlichen Publizitätszwängen zu entgehen. Bei Gesellschaftervereinbarungen handelt es sich um
rechtlich bindende Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern außerhalb der Satzung
einer Gesellschaft, in denen diese sich zur gemeinsamen Verfolgung ihrer Interessen
zusammenschließen, um ihre Mitgliedschaftsrechte koordiniert auszuüben und dadurch ihren Einfluss auf die Gesellschaft zu stärken. Häufige Regelungsinhalte sind
Stimmbindungsvereinbarungen, Rechte bezüglich der Besetzung der Organe der Gesellschaft und Vereinbarungen über die Verfügung von Anteilen, z. B. Verkaufsverbote,
Vorkaufs- und Andienungsrechte, Mitverkaufsrechte und -pflichten (sogenannte „Tag
along“- bzw. „Drag along“-Klauseln).
Während im deutschen Recht Gesellschaftervereinbarungen (auch als „Nebenabreden“, „Aktionärsvereinbarungen“ oder „Shareholders’ Agreements“ bezeichnet) trotz
ihrer fehlenden gesetzlichen Regelung seit Langem von der Rechtsprechung anerkannt sind,2 werden Gesellschaftervereinbarungen in der Russischen Föderation von
der herrschenden Meinung erst seit der gesetzlichen Normierung des Vertragstyps der
Gesellschaftervereinbarung in den Jahren 2008/9 als zulässig angesehen.3 Trotz (teilweise auch wegen) dieser gesetzgeberischen Maßnahmen und der Zeit, die seit den
Reformen verstrichen ist, ist die Rechtslage im russischen Recht allerdings noch in
vielen Punkten unsicher, da es an Rechtsprechung und wissenschaftlichen Untersuchungen mangelt. Nach wie vor werden Gesellschaftervereinbarungen ausländischem
Recht unterworfen, um die Anwendung russischen Rechts zu vermeiden, was wiederum neue Fragen der Zulässigkeit der Rechtswahl aufwirft und zu Problemen bei der
Rechtsdurchsetzung innerhalb der Russischen Föderation führt. Diese Lücke will die
Autorin mit ihrer Dissertation4 füllen. In ihrer Arbeit untersucht sie die Rechtsnatur,
1
2
3
4

Anke Allenhöfer ist Rechtsanwältin im Münchener Büro von Freshfields Bruckhaus Deringer.
Für ihre diesem Aufsatz zugrunde liegende Dissertation erhielt sie 2016 den Deutsch-Russischen Juristenpreis.
Beispielhaft RG RGZ 88, 319; BGH BGHZ 29, 385, BGH NJW 1967, 1963.
Eingeführt durch Gesetz vom 3.6.2009 Nr. 115-FZ in das AktG RF, Gesetz vom 30.12.2008
Nr. 312-FZ in das GmbHG RF und Gesetz vom 5.5.2014 Nr. 99-FZ in das ZGB RF.
A. Allenhöfer, Gesellschaftervereinbarungen bei Kapitalgesellschaften: eine rechtsvergleichende Untersuchung im deutschen und russischen Recht; Dissertation zur Erlangung des
Doktorgrades der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Regensburg, 2015.
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die zulässigen Regelungsmöglichkeiten und Rechtswirkungen von Gesellschaftervereinbarungen im russischen Recht, insbesondere ihr Verhältnis zur korporativen Ebene,
und setzt sich dabei eingehend mit der Vertragsfreiheit auseinander. Der vorliegende
Aufsatz beruht auf den Erkenntnissen dieser Arbeit und berücksichtigt dabei die letzten Gesetzesänderungen seit dem Jahr 2015.

II.

Rechtliche Situation in Russland vor der Normierung

Im russischen Recht wurden Gesellschaftervereinbarungen erst in den Jahren 2008
bzw. 2009 im GmbH- und Aktiengesetz als „Vertrag über die Ausübung der Rechte der Mitglieder der Gesellschaft“ („договор об осуществлении прав участников
общества“, Art. 8 Abs. 3 GmbHG RF) und als „Aktionärsvereinbarung („акционерное
соглашение“, Art. 32.1 AktG RF) gesetzlich geregelt. 2014 wurde der „korporative
Vertrag“ schließlich im allgemeinen Teil des ZGB RF („корпоративный договор“,
Art. 67.2 ZGB RF) für alle Wirtschaftsgesellschaften geregelt.
Bis zur gesetzlichen Regelung von Gesellschaftervereinbarungen als spezieller
Vertragstyp wurden diese von den russischen Gerichten nicht als zulässige vertragliche Regelungsmöglichkeiten anerkannt. Zwar wurden in der Russischen Föderation
auch schon vor dieser Gesetzesänderung Gesellschaftervereinbarungen abgeschlossen, um Lücken in der Gesetzgebung zu schließen und die exzessive Imperativität des
russischen Gesellschaftsrechts zu umgehen.5 Diese Vereinbarungen waren durchaus
praktikable Instrumente zur Regelung der Ausübung der Mitgliedschaftsrechte - allerdings nur, solange die Vertragsparteien ihre vertraglichen Verpflichtungen einhielten.
Gesellschaftervereinbarungen, bei denen es zum Streit kam, wurde die gerichtliche
Durchsetzung versagt, da sie von den Gerichten als unzulässig erachtet wurden. Als
Präzedenzfälle für solche Entscheidungen können die Entscheidungen über die Aktionärsvereinbarungen der Aktionäre der Aktiengesellschaften „Megafon“ und „Russkiy
Standart Strakhovaniye“ genannt werden, die jeweils für nichtig erklärt wurden, da sie
nach Ansicht der Gerichte gegen zwingende Vorschriften des Zivil- und Gesellschaftsrechts verstießen.6
Auch wenn Gesellschaftervereinbarungen von ausländischen Gerichten anerkannt
wurden und im Ausland Rechtsschutz gewährt wurde, zeigten diese beiden Gerichtsentscheidungen, dass es nach der geltenden Rechtslage keine Möglichkeit gab, Gesellschaftervereinbarungen für in Russland ansässige Unternehmen in Russland rechtssicher zu vereinbaren und gegebenenfalls gerichtlich durchsetzen zu können.7 Da
5
6

7

K. Pulec, Legal Restraints on the Use of Shareholders’ Agreements for Structuring Foreign
Investment Deals in Russia, Cornell International Law Journal 2012, S. 487 (S. 499).
Bundesarbitragegericht des West-Sibirischen Bezirks, Urteil Nr. F04-2109/2005 (14105-А75-11)
vom 31.3.2006 – А75-3725-G/04-860/2005 („Megafon“); Arbitragegericht der Stadt Moskau, Entscheidung vom 19.12.2006 – Nr. A40-62048/06-81-343 („Russkiy Standart Strakhovaniye“, vgl. auch die Besprechung des Urteils durch H. Oda, Akcionernye soglašenija:
ostorožnij šag vperëd, Vestnik graždanskovo prava 2010, S. 132 und K. Pulec, s. Fn. 4 , S. 487.
Zu erwähnen ist, dass die Parteien dieser Gesellschaftervereinbarungen in ihren Vereinbarungen teilweise sehr weitgehende Regelungen trafen, in denen sie in die Schwelle zur korporativen Sphäre deutlich überschritten, und dadurch teilweise tatsächlich gegen zwingende gesellschaftsrechtliche Normen verstießen.
W. Göckeritz/R. Wedde, Das neue russische GmbH-Recht (2009), S. 25.
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dennoch Bedarf nach individuellen Regelungen bestand, die über die gesetzlich vorgesehenen Regelungsmöglichkeiten in der Satzung hinausgingen, „flohen“ juristische
Personen vermehrt ins Ausland.8 In den bezüglich dieser Gesellschaften abgeschlossenen Vereinbarungen wurde meist zugleich ein ausländischer Gerichtsstand gewählt
und die daraus resultierenden Streitigkeiten damit dem russischen Rechtssystem komplett entzogen.9
Um dieser Tendenz zur Meidung des russischen Rechtssystems zu begegnen,10
wurde der Vertragstyp der Gesellschaftervereinbarungen schließlich gesetzlich geregelt. Obwohl diese Gesetzesänderungen von einigen als „bedeutendste Reform des
letzten Jahrzehnts“ bezeichnet wurden,11 bemängeln Kritiker vor allem die teilweise
unklare Formulierung des Gesetzestextes und die Tatsache, dass der Gesetzgeber strittige Fragen nicht geregelt und den Gerichten die Lösung überlassen habe.12

III.

Die Gesellschaftervereinbarung im Spannungsfeld
zwischen Schuld- und Gesellschaftsrecht

Im Folgenden soll dargestellt werden, wie Gesellschaftervereinbarungen rechtssystematisch einzuordnen sind. Dies stellt wiederum die Vorfrage für viele anwendungsbezogene Fragen dar.13 Als vertragliche Vereinbarung zur Regelung der korporativen
Beziehungen der Gesellschafter stehen Gesellschaftervereinbarungen dabei besonders
im Spannungsfeld zwischen Schuld- und Gesellschaftsrecht.

1.

Die Gesellschaftervereinbarung im Schutzbereich der Vertragsfreiheit

Gesellschaftervereinbarungen sind im russischen Recht gemäß ihrer gesetzlichen Definition Verträge zwischen den Gesellschaftern einer Wirtschaftsgesellschaft, insbesondere der GmbH oder AG, über die Ausübung ihrer Rechte aus der Mitgliedschaft an der
Gesellschaft: „корпоративный договор об осуществлении своих корпоративных
прав“ („korporativer Vertrag über die Ausübung ihrer korporativen Rechte“, Art. 67.2
Abs. 1 ZGB RF), „договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями,
и (или) об особенностях осуществления прав на акции“ („Vertrag über die Ausübung der Rechte aus Aktien, und (oder) über die Besonderheiten der Ausübung der
Rechte auf Aktien“, Art. 32.1 Abs. 1 AktG RF), „договор об осуществлении прав
8
9

10
11
12
13

A. Kudelin, Akcionernoe soglašenie po rossijskomu pravu, Korporativnij Jurist 2009, 7-11;
S. 23–29; Teil I mwN., A. B. Kostyrko, Akcionernoe soglašenie: problemy i perspektivy, Zakon 2007, S. 143.
Anmerkung: auch in den Aktionärsvereinbarungen „Megafon“ und „Russkiy Standart Strakhovaniye“ wurde ein ausländischer Gerichtsstand erhoben, die Klage jedoch vor russischen
Gerichten erhoben, die sich auch für zuständig erklärten, da es sich um eine Gesellschaft mit
Sitz in Russland handelte.
K. Pulec, s. Fn. 5, S. 504 mwN.
I. S. Šitkina, Paradigma i parakoksy korporativnovo prava, Predprinimatel’skoe pravo 2010,
S. 4.
U. a. K. Pulec, s. Fn. 5, S. 507 f. mwN; E. Berezkina, Recent Developments in Russian Corporate Legislation: Will New Norms Secure the Future for Shareholders‘ Agreements?, The
Columbia Journal of European Law Online 1009, S. 31; A. B. Kostyrko, s. Fn. 8, S. 143.
Zu den einzelnen Fragen des Inhalts und der Anwendung von Gesellschaftervereinbarungen
ausführlich A. Allenhöfer, s. Fn. 4, 3. Teil.
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участников общества“ („Vertrag über die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte“,
Art. 8 Abs. 3 GmbHG RF). Nach diesen Legaldefinitionen sind Gesellschaftervereinbarungen also eindeutig Verträge, in denen sich die Gesellschafter hinsichtlich der
Art und Weise der Ausübung ihrer Mitgliedschaft, d. h. ihrer korporativen Rechte an
und gegenüber der Gesellschaft und den anderen Gesellschaftern, verpflichten können. Diese Einordnung als Vertrag entspricht der Rechtslage in Deutschland, wo Gesellschaftervereinbarungen vertragliche Schuldverhältnisse im Sinne des § 311 Abs. 1
BGB darstellen.14
Als Vertragsverhältnisse sind für Gesellschaftervereinbarungen im russischen
Recht die Normen des allgemeinen Schuldrechts (Art. 307 ff. ZGB RF) und über Verträge (Art. 420 ff. ZGB RF) anwendbar. Dementsprechend entfalten Gesellschaftervereinbarungen sowohl im deutschen als auch im russischen Recht gemäß Art. 308
Abs. 3 ZGB RF eine relative Bindungswirkung nur gegenüber den beteiligten Vertragsparteien, nicht aber gegenüber nicht an dem Vertrag beteiligten Dritten. Dies wird
in Art. 67.2 Abs. 5 ZGB RF (mit Verweis auf Art. 308 ZGB RF) sowie in Art. 32.1
Abs. 4 Satz 1 AktG RF ausdrücklich klargestellt. Diese relative Wirkung unterscheidet
die Gesellschaftervereinbarung von der Gesellschaftssatzung, die zwar ebenfalls von
den Gründern beschlossen wird15, aber mit der Satzungsfeststellung normenähnliche
Qualität erlangt, da sie für die Gesellschaft und deren Mitglieder objektive Normen
aufstellt.16
Aufgrund ihrer vertraglichen Rechtsnatur fallen Gesellschaftervereinbarungen in
den Schutzbereich der Vertragsfreiheit und wären daher auch im russischen Recht
ohne eine gesetzliche Regelung zulässig (gewesen). Dies entspricht der Rechtslage
im deutschen Recht, wo Gesellschaftervereinbarungen ebenfalls ohne gesetzliche Regelung allein aufgrund der Vertragsfreiheit allgemein anerkannt sind.17 Die Vertragsfreiheit („свобода договора“) nimmt als „Grundprinzip des Zivilrechts“ („основные
начала гражданского законодательства“, Art. 1 Abs. 1 ZGB RF) im russischen
Recht den Rang eines Grundrechts ein.18 Das russische Zivilgesetzbuch setzt diesen
verfassungsrechtlichen Schutz im einfachen Recht um: Regelungen zur Vertragsfrei14 Vgl. dazu eingehend A. Allenhöfer, s. Fn. 4, 2. Teil, A.I mwN.
15 Art. 52 Abs. 1 ZGB RF RF, 9 Abs. 2, 5 AktG RF, 12 GmbHG RF; L. Fastrich, in: Baumbach/
Hueck, GmbHG, § 2 Rdnr. 5; U. Hüffer, AktG, § 23 Rdnr. 7.
16 BGH NJW 1967, 1268 (1271); Schmidt, Gesellschaftsrecht (1997), § 5 I 1 (S. 82); D. Solveen
in: Hölters, AktG, § 23 Rdnr. 3; vgl. für das russische Recht T. W. Kruse, Die personalistische
Kapitalgesellschaft russischen Rechts (2002), S. 130.
17 H. Dreier in: Dreier, Grundgesetz Kommentar, Art. 2 I Rdnr. 38; E. Joussen, Gesellschafterabsprachen neben Satzung und Gesellschaftsvertrag (1995), S. 82 sowie A. Allenhöfer, s. Fn. 3
mwN.
18 A. Berger, Die Bindung der Bürger an die Grundrechte (2014), S. 136 ff., S. 148. Die Vertragsfreiheit wird abgeleitet aus der wirtschaftlichen und unternehmerischen Freiheit der Bürger
(Art. 34 Abs. 1 in Verbindung mit 8 Abs. 1, letzte Alternative der Verfassung der Russischen
Föderation) und dem Eigentumsgrundrecht (Art. 35 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit 8 Abs. 2
der Verfassung (Verf)); A. Berger, ebenda, S. 145; A. Blankenagel, in: Blankenagel/Kotzur,
Verfassung im Diskurs der Welt (2004), S. 605 (S. 613). Teilweise werden auch das Grundrecht auf persönliche Freiheit, Art. 22 Abs. 1, 1. Alternative Verf sowie das Grundrecht auf
freie Arbeit und freie Verwirklichung seiner Fähigkeiten, Art. 37 Abs. 1 Satz 2 Verf herangezogen (A. Berger, ebenda).
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heit finden sich in Art. 1 Abs. 1 und 2, Art. 8 und Art. 421 ZGB RF. Art. 8 Abs. 1 und
421 ZGB RF als zentrale Regelungen schützen die Vertragsfreiheit insbesondere in
ihrer Ausprägung als Gestaltungsfreiheit: die Parteien können einen Vertrag schließen,
unabhängig davon, ob er gesetzlich geregelt ist oder nicht (Art. 421 Abs. 2 ZGB RF),
die Vertragsbedingungen selbst bestimmen, sofern diese nicht gesetzlich vorgeschrieben sind (Abs. 4), und Elemente verschiedener Verträge kombinieren („смешанный
договор“, gemischter Vertrag, Abs. 3 Satz 1).
Auch eine vertragliche Vereinbarung über die Ausübung der Rechte aus der Mitgliedschaft an einer Kapitalgesellschaft fällt in den Schutzbereich der Vertragsfreiheit,
da die schuldrechtliche Rechtsnatur losgelöst ist von den Rechten, bezüglich derer sich
die Parteien verpflichten. Eine ausdrückliche gesetzliche „Erlaubnis“ als Rechtsgrundlage zum Abschluss von Gesellschaftervereinbarungen wäre also nicht erforderlich
gewesen, solange die Parteien darin keine Vereinbarung treffen, die zwingenden gesetzlichen Regelungen oder den guten Sitten widersprechen oder die Rechte anderer
verletzen. Die Ansicht, jede vertragliche Regelung benötige eine gesetzliche Grundlage, widerspricht dem Prinzip der Vertragsfreiheit und ist daher als contra legem abzulehnen. Dies stellte im Jahr 2010 auch das Präsidium des Obersten Arbitragegerichts
der Russischen Föderation klar, das in einem Informationsbrief darlegt, dass Gesellschaftervereinbarungen auch schon vor der Reform 2008/9 zulässig gewesen wären.19
Wie die erwähnten Gerichtsurteile bezüglich der Aktionärsvereinbarungen „Megafon“
und „Russkij Standart Strachovanie“ zeigen, bestand in Russland allerdings kein derart
weites Verständnis der Vertragsfreiheit,20 so dass eine positive gesetzliche Regelung
daher durchaus sinnvoll war.

2.

Verhältnis der Gesellschaftervereinbarung zur korporative Ebene

a)

Geltung des Trennungsprinzips im russischen Recht

Die russische Aktiengesellschaft und GmbH sind vom Gesetzgeber gemäß Art. 48
Abs. 1, 49, 87 Abs. 1, 96 Abs. 1 ZGB RF, Art. 2 f. AktG RF, 2 f. GmbHG RF als selbständige Rechtspersonen mit eigener, von den Gesellschaftern getrennter Vermögensmasse angelegt. Als juristische Personen und damit rechtlich selbständige Organisationen (Art. 48 Abs. 1 ZGB RF) sind die beiden Gesellschaftsformen in ihrem Bestand
vom Wechsel der Mitglieder unabhängig, vergleichbar einer Kapitalgesellschaft im
Sinne des deutschen Rechts. Diese personen- und vermögensrechtliche Unterscheidung zwischen den Rechtssphären der Gesellschaft und ihrer Mitglieder, die als Trennungsprinzip bezeichnet wird, ist dem russischen wie dem deutschen Rechts immanent.21 Obwohl der Begriff des Trennungsprinzips im russischen Recht nicht verbreitet
ist, kann dieser Terminus auch im russischen Recht herangezogen werden, da er präg19 Präsidium des Obersten Arbitragegerichts der Russischen Föderation, Informationsbrief
Nr. 135 vom 30.3.2010, Ziffer 10, abrufbar unter: http://base.garant.ru/1794743/
20 Dies illustriert auch der Beschluss Nr. 16 des Plenums des Obersten Arbitragegerichts der RF
vom 14.3.2014, abrufbar unter http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161322/
21 Vgl. I. S. Šitkina, Soglašenija akcionerov (dogovory ob osuščestvlenij prav učastnikov) kak
iztočnik reglamentacij korporativnych otnošenij, Chozyajstvo i pravo 2011, S. 36 ff.; H. P. Westermann, Das Verhältnis von Satzung und Nebenordnungen in der Kapitalgesellschaft (1994),
S. 33.
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nant die rechtliche Differenzierung zwischen den beiden Regelungsebenen und deren
Unabhängigkeit voneinander bezeichnet.22
Bei Vereinbarungen, in denen sich die Gesellschafter einer Aktiengesellschaft oder
GmbH hinsichtlich der Ausübung ihrer korporativen Rechte verpflichten, handelt es
sich um individuelle Verträge der Gesellschafter über die Ausübung ihrer Mitgliedschaftsrechte unabhängig von der Satzung der Gesellschaft, deren Geschäftsordnungen oder anderen korporativen Regelungen, die in ihrer Gesamtheit die korporative
Regelungsebene bilden. Eine Gesellschaftervereinbarung unterscheidet sich durch ihre
vertragliche Rechtsnatur und die damit verbundene Regelungswirkung von den korporativen Beziehungen der Gesellschaft zu ihren Mitgliedern sowie den Gesellschaftern
untereinander, die durch Normen des Gesellschaftsrechts geprägt sind. Aufgrund des
Regelungsinhalts von Gesellschaftervereinbarungen bestehen aber naturgemäß viele
Berührungspunkte zwischen Gesellschaftervereinbarungen und der korporativen Ebene. Wenn die Gesellschafter Stimmbindungen oder Vorkaufsrechte für Gesellschaftsanteile vereinbaren, kann mittelbar Einfluss auf die Gesellschaft ausgeübt werden, so
dass sie indirekt über die schuldrechtliche Bindung der beteiligten Vertragsparteien hinaus wirken können. Auch Nicht-Mitglieder könnten so als Partei einer Gesellschaftervereinbarung die Möglichkeit erhalten, „korporative Kontrolle“23 auf die Gesellschaft
auszuüben. Daher stellt sich insbesondere bei omnilateralen Nebenabreden, an denen
sämtliche Mitglieder einer Gesellschaft beteiligt sind, die Frage, inwieweit diese auch
direkte Rechtswirkungen auf die Gesellschaft zeigen kann.
b)

Die Gesellschaftervereinbarung als nicht-korporative Regelung

Obwohl durch eine Gesellschaftervereinbarung faktisch Einfluss auf die Gesellschaft
genommen werden kann, stellt diese jedoch keine korporative Regelung dar. Korporative Regelungen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Rechtsnatur und Wirkung systematisch von Gesellschaftervereinbarungen.
Art. 67.2 Abs. 5 ZGB RF und Art. 32.1 Abs. 4 Satz 1 AktG RF wiederholen das
schon in Art. 308 Abs. 3 ZGB RF allgemein normierte Prinzip der Relativität der
Schuldverhältnisse, nach dem der korporative Vertrag keine Rechtswirkungen für unbeteiligte Dritte entfaltet, sondern nur inter partes wirkt. Dies unterscheidet die Gesellschaftervereinbarung in ihrer Wirkung von korporativen Regelungen wie der Satzung,
die für alle Gesellschafter allein aufgrund der Zugehörigkeit zur Kapitalgesellschaft
verbindlich ist und die daher strengen formellen und materiellen Anforderungen unterliegt. Aufgrund dieser relativen Wirkung zeigen Gesellschaftervereinbarungen unmittelbare Rechtswirkungen auf vertragliche Rechtsverhältnisse außerhalb der Gesellschaftervereinbarung nur, wenn die andere Partei Kenntnis davon hat, dass der
Vertragspartner dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus der Gesellschaftervereinbarung verstößt, also nur im Falle der Kollusion (Art. 32.1 Abs. 4 AktG RF, 67.2 Abs. 6
Unterabs. 3 ZGB RF).
22 So auch T. W. Kruse, s. Fn. 16, S. 357.
23 Der Begriff der korporativen Kontrolle ist gesetzlich nicht definiert, wird aber in der russischen Literatur und auch von der Rechtsprechung verwendet, E. V. Šimbarevna, Korporativnye konflikty i kontrol‘ (2010), Kapitel 2.1 mwN; A. A. Kirillov, Korporativnoe pravo (2009),
Kapitel 8.3; Präsidium des Obersten Arbitragegerichts der RF, Urteil Nr. VAS-17536/09 vom
15.2.2010 – А51-11603/200844-328.

DRRZ 2 | 2017

A. ALLENHÖFER

131

Die Satzung und die Gesellschaftervereinbarung bestehen unabhängig voneinander, so dass inhaltliche Widersprüche zwischen ihnen keine Auswirkung auf die Wirksamkeit der jeweils anderen Regelung zeigen. Art. 67.2 Abs. 7 ZGB RF schließt die
Berufung auf die Nichtigkeit der Gesellschaftervereinbarung aufgrund eines inhaltlichen Widerspruchs zur Satzung ausdrücklich aus. Eine satzungswidrige Gesellschaftervereinbarung ist auch nicht nach Art. 431 Abs. 1, 168 ZGB RF wegen Rechtswidrigkeit anfechtbar, da diese Normen sich nur auf imperative Rechtsnormen beziehen.24
Die Satzung ist aber trotz ihrer normenähnlichen Wirkung für die Gesellschafter keine Rechtsnorm im Sinne dieser Vorschrift.25 Auch im Falle von Abweichungen oder
Widersprüchen zu korporativen Regelungen bleibt die Gesellschaftervereinbarung
also wirksam. Umgekehrt können durch die Gesellschaftervereinbarung die korporativen Rechtsverhältnisse nicht geändert werden, da für deren Bestand und Inhalt allein
die Satzung maßgeblich ist (Art. 52 Abs. 1 ZGB RF, 11 Abs. 2 AktG RF, 12 Abs. 1
GmbHG RF). Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn an einer Vereinbarung alle Mitglieder der Gesellschaft beteiligt sind. Die Satzung kann jedoch nur durch einen formellen Änderungsbeschluss der Gesellschafterversammlung geändert werden (Art. 12
AktG RF, 12 Abs. 4 GmbHG RF), was wegen der Publizitätspflicht im staatlichen Register eingetragen werden muss (Art. 14 AktG RF, 12 Abs. 4 Unterabs. 3 GmbHG
RF). Durch eine Gesellschaftervereinbarung kann die Satzung nur geändert werden,
wenn die Abrede in eine Satzungsänderung umgedeutet werden kann und die an eine
Satzungsänderung gestellten formalen und inhaltlichen Anforderungen beachtet wurden. Da auch eine omnilaterale Gesellschaftervereinbarung ansonsten kein korporativer Rechtsakt ist, kann sie für die Gesellschaft keine Geltung beanspruchen. Daher
ist ein Widerspruch zwischen den beiden Regelungen für die korporative Rechtssphäre unbeachtlich – die entsprechende Satzungsklausel bleibt für die Gesellschaft und
die Gesellschafter wirksam, auch wenn die Gesellschafter in der Nebenabrede etwas
anderes vereinbart haben. Die einander widersprechenden Regelungen behalten ihre
Gültigkeit, so dass die Gesellschafter in der jeweiligen Rechtssphäre weiterhin gebunden sind. In diesem Fall unterliegt der Gesellschafter folglich konkurrierenden Verpflichtungen durch die Satzung und die Gesellschaftervereinbarung. Es ist Ausfluss
der Privatautonomie, dass sich ein Rechtssubjekt bezüglich desselben Regelungsgegenstandes mehrfach unterschiedlich und sogar in widersprüchlicher Weise verpflichten kann.26 Da die Satzung und die Gesellschaftervereinbarung auf unterschiedlichen
Regelungsebenen wirken, besteht kein direktes Konkurrenzverhältnis zwischen ihnen.
Dies gilt auch für omnilaterale Gesellschaftervereinbarungen, an denen alle Mitglieder
der Gesellschaft beteiligt sind.
Aus dem Trennungsprinzip folgt auch, dass die Beendigung der Mitgliedschaft in der
Gesellschaft keine Auswirkungen auf die Stellung als Partei und die Fortgeltung der Gesellschaftervereinbarung hat. Dies ist in Art. 67.2 Abs. 8 ZGB RF ausdrücklich klargestellt, was die Trennung zwischen der Mitgliedschaft in der Gesellschaft und der schuldrechtlichen Position als Vertragspartei der Gesellschaftervereinbarung verdeutlicht.
24 S. P. Grišaev/A. M. Erdelevskij, Kommentarij k Graždanskomu kodeksu Rossijskoj Federacij, Art. 422; aA S. A. Lomovskij, Novoe v pravovom regulirovanij akcionernych soglašenij v
rossijskom zakonodatel‘stve, Konsul‘tantPljus 2010.
25 A. Allenhöfer, s. Fn. 4, 3. Teil, A.III.2
26 C. Groß-Bölting, Gesellschaftervereinbarungen in der Aktiengesellschaft (2011), S. 117.

132

A. ALLENHÖFER

DRRZ 2 | 2017

Schließlich spricht auch die Tatsache, dass auch Gesellschaftsfremde Partei einer
Gesellschaftervereinbarung sein können (Art. 67.2 Abs. 9 ZGB RF), für die Trennung
von der korporativen Rechtssphäre, denn eine Beteiligung Dritter an einem korporativen Rechtsverhältnis widerspräche der Exklusivität des Gesellschaftsverhältnisses, das
nur auf die Mitglieder der Korporation beschränkt ist.27
Trotz des engen Bezugs zu korporativen Rechten stellt die Gesellschaftervereinbarung einen Individualvertrag der Gesellschafter dar, der den Regeln des Schuldrechts
unterworfen ist und von den Gesellschaftern getrennt von der korporativen Ebene der
Gesellschaft geschlossen wird. Das russische Recht unterscheidet systematisch zwischen der Zugehörigkeit zu der Kapitalgesellschaft und der Stellung als Vertragspartei
der Gesellschaftervereinbarung. Durch eine Gesellschaftervereinbarung können sich
die Gesellschafter gemäß der Legaldefinitionen der Gesellschaftervereinbarung hinsichtlich der Ausübung ihrer mitgliedschaftlichen Rechte binden. Während sie dabei
den durch das Schuldrecht gesetzten Grenzen unterliegen, wird die korporative Ebene maßgeblich von der Satzung und den meist imperativen Vorschriften des Gesellschaftsrechts geregelt. Die Gesellschaftervereinbarung stellt keine korporative Regelung dar, sondern ein von der Ebene der Gesellschaft unabhängiges Rechtsverhältnis
der Gesellschafter untereinander zur Regelung ihrer Rechte aus der Mitgliedschaft.
c)

Durchbrechungen des Trennungsprinzips

Diese Trennung zwischen der Gesellschaftervereinbarung und der korporativen Ebene
wird allerdings durch einige Ausnahmen durchbrochen. So normiert Art. 67.2 Abs. 6
ZGB RF das Recht einer Partei einer Gesellschaftervereinbarung, den Beschluss eines
Gesellschaftsorgans anzufechten, wenn dieser Beschluss die Gesellschaftervereinbarung
verletzt. Das angerufene Gericht kann die Nichtigkeit des „vertragswidrigen“ Beschlusses feststellen, wenn zum Zeitpunkt der Beschlussfassung durch das Organ alle Mitglieder der Gesellschaft an der Vereinbarung beteiligt waren. Diese spezielle Regelung der
Anfechtbarkeit wäre nicht notwendig gewesen, wenn die Gesellschaftervereinbarung
eine korporativ wirkende, satzungsähnliche Regelung darstellte und die allgemeinen Anfechtungsregeln anwendbar wären. Da der Verstoß gegen eine Gesellschaftervereinbarung allerdings weder eine Gesetzes- noch eine Satzungsverletzung darstellt, kann nicht
auf die allgemeinen Regeln über die Anfechtbarkeit von Handlungen der Gesellschaftsorgane (Art. 49 Abs. 7, 68 Abs. 6 AktG RF, Art. 43 GmbH RF) zurückgegriffen werden.
Erst durch die neu eingeführte Ausnahme des Art. 67.2 Abs. 6 ZGB RF wurde gesetzlich
die rechtssystematische Ausnahme eingeführt, dass eine omnilaterale Gesellschaftervereinbarung direkte Rechtswirkungen auf die korporative Ebene zeigen kann.28
Diese Durchbrechung des Trennungsprinzips kann mit der sogenannten „Kerbnägel-Rechtsprechung“ des BGH verglichen werden, der in zwei Entscheidungen
in den 1980er-Jahren ebenfalls ausnahmsweise einen Durchgriff auf die korporative Ebene zugelassen hat.29 In der „Kerbnägel-Entscheidung“30 hatten sämtliche Ge27 MwN A. Allenhöfer, s. Fn. 4, 3. Teil, B.V.2.
28 Entsprechend wurde Art. 32.1 Abs. 4 Unterabs. 2 AktG RF, der ebendiese Wirkung zuvor explizit ausschloss, im Juli 2015 gestrichen durch Bundesgesetz vom 29.6.2016 Nr. 210-FZ.
29 BGH, Urteil vom 20.1.1983, II ZR 243/81, NJW 1983, 1910 („Kerbnägel“) und Urteil vom
27.10.1986, II ZR 74/85, NJW 1987, 1889.
30 BGH NJW 1983, 1910, s. Fn. 29.

DRRZ 2 | 2017

A. ALLENHÖFER

133

sellschafter einer GmbH in einer formlosen Nebenabrede abweichend von dem in
der Satzung festgelegten Unternehmenszweck vereinbart, dass die Gesellschaft in
einem bestimmten Bereich nicht tätig werden dürfe. Ein Gesellschafter focht daraufhin einen Beschluss der Gesellschafterversammlung mit der Begründung an, der
Beschluss verstoße gegen die Gesellschaftervereinbarung. Der BGH stellte zunächst
grundsätzlich fest, dass es den Gesellschaftern jederzeit gestattet sei, sich außerhalb
der Satzung schuldrechtlich zu verpflichten, in einer Gesellschafterversammlung auf
eine bestimmte Art und Weise abzustimmen.31 Eine solche Gesellschaftervereinbarung wirke grundsätzlich nur schuldrechtlich, so dass ein Streit über einen Verstoß
gegen sie nur unter den Vertragsparteien und nicht mit der Gesellschaft auszutragen
sei. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz sei jedoch zuzulassen, wenn alle Gesellschafter an der Nebenabrede beteiligt seien: aus Gründen der Prozessökonomie könne der überstimmte Gesellschafter unmittelbar mit einer Anfechtungsklage gegen die
Gesellschaft vorgehen, anstatt – wie es dem Trennungsprinzip entspräche – gegen
den vertragsbrüchigen Gesellschafter vorzugehen und erst in einem zweiten Schritt
die Aufhebung des Beschlusses zu erreichen. Auf diese Weise maß der BGH dem
Verstoß gegen eine omnilaterale schuldrechtliche Nebenabrede der Gesellschafter
eine unmittelbare korporative Rechtfolge auf der Ebene der Gesellschaft bei. Diese
Rechtsprechung des BGH, durch die das Trennungsprinzip in einem wichtigen Punkt
durchbrochen und der Gesellschaftervereinbarung korporative Wirkung zugesprochen wurde, wird jedoch in Deutschland aus dogmatischen Gründen von der überwiegenden Ansicht in der Literatur abgelehnt.32
Diese systematische Durchbrechung ist im deutschen wie im russischen Recht
jedoch auf das korporative Innenverhältnis der Gesellschaft beschränkt. Darüber hinausgehende Auswirkungen auf Rechtsgeschäfte der Gesellschaft mit Dritten, die auf
der Grundlage des unwirksamen Organbeschlusses ergangen sind, hat die Anfechtung des Organbeschlusses nicht (vgl. für das russische Recht ausdrücklich Art. 67.2
Abs. 6 Unterabs. 2 ZGB RF). Allerdings kann im russischen Recht die Verletzung
einer Gesellschaftervereinbarung nach Art. 32.1 Abs. 4 Satz 2 AktG RF, 67.2 Abs. 6
Unterabs. 3 ZGB RF ausnahmsweise Drittwirkung entfalten, wenn eine Partei der
Gesellschaftervereinbarung vertragswidrig ein Rechtsgeschäft mit einem Dritten
abschließt, der bezüglich des Vertragsverstoßes bösgläubig war. Diese Rechtsfolge
stellt allerdings keine Durchbrechung des Trennungsprinzips dar, da es sich nicht
um einen Durchgriff auf die korporative Ebene handelt, sondern eine Durchbrechung
des Grundsatzes der Relativität der Schuldverhältnisse, wonach die Gesellschaftervereinbarung nur für deren Parteien verbindlich ist (Art. 67.2 Abs. 5 ZGB RF und
32.1 Abs. 4 Satz 1 AktG RF sowie Art. 308 Abs. 3 ZGB RF). Eine solche Ausnahme ist allerdings nur dann gerechtfertigt, wenn auch dem Dritten ein schuldhaftes
Verhalten nachgewiesen werden kann. Tatbestandsvoraussetzung für die Anfecht31 BGH, NJW 1983, 1910 (1911).
32 P. Ulmer, Verletzung schuldrechtlicher Nebenabreden als Anfechtungsgrund im GmbH-Recht?,
NJW 1987, 1849; G. Roth in: Altmeppen/Roth, GmbHG, § 47 Rdnr. 124; M. HoffmannBecking, Der Einfluss schuldrechtlicher Gesellschaftsvereinbarungen auf die Rechtsbeziehungen in der Kapitalgesellschaft, ZGR 1994, 442 (450); U. Hüffer, AktG, § 243 Rdnr. 10;
H. Wicke in: Fleischer/Goette, MüKo GmbHG, § 3 Rdnr. 144 ff. mwN. Vgl. A. Allenhöfer, s.
Fn. 4, 2. Teil, C.II.3.
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barkeit nach Art. 32.1 Abs. 4 Satz 2 AktG RF, 67.2 Abs. 6 Unterabs. 3 ZGB RF ist
dementsprechend die positive Kenntnis des Dritten von dem Verstoß oder fahrlässige
Unkenntnis, also dessen Bösgläubigkeit hinsichtlich der Vertragsverletzung der anderen Partei der Gesellschaftervereinbarung. Diese Normen dienen dem Schutz der
Vertragsparteien der Aktionärsvereinbarung vor einem Vertragsbruch, den die andere
Partei gemeinsam mit einem bösgläubigen Dritten begeht, als besonderen Fall der
Kollusion.

IV.

Zulässige Regelungsinhalte von Gesellschaftervereinbarungen

Aufgrund der Geltung der Vertragsfreiheit ergibt sich ein weiter Gestaltungsfreiraum
für die inhaltliche Gestaltung von Gesellschaftervereinbarungen. Art. 67.2 ZGB RF,
8 Abs. 3 Satz 1 GmbHG RF und Art. 32.1 Abs. 1 Satz 2 und 3 AktG RF enthalten
jeweils einen Katalog zulässiger Vertragsinhalte, die in einer Gesellschaftervereinbarung vereinbart werden können. Als Beispiele werden dort u. a. Absprachen über das
Abstimmungsverhalten in der Haupt- oder Gesellschafterversammlung, die Vereinbarung eines bestimmten Preises für den Verkauf von Aktien bzw. Geschäftsanteilen oder
darüber, die Anteile bis zum Eintritt eines bestimmten Ereignisses nicht zu veräußern
genannt. Sowohl Art. 8 Abs. 3 Satz 1 GmbHG RF als auch Art. 32.1 Abs. 1 Satz 2 und
3 AktG RF (nicht aber Art. 67.2 ZGB RF) enthalten über diese beispielhafte Aufzählung hinaus auch eine Öffnungsklausel, die es ausdrücklich erlaubt, in der Gesellschaftervereinbarung auch andere Vereinbarungen zu treffen, nämlich „koordiniert andere
Handlungen vorzunehmen, die mit der Führung der Gesellschaft, mit der Tätigkeit,
Reorganisation und Liquidation der Gesellschaft zusammenhängen“. In Art. 8 Abs. 3
GmbHG RF wird zusätzlich die Gründung der Gesellschaft als möglicher Regelungsinhalt einer Gesellschaftervereinbarung genannt.
Diese Auflistung stellt jedoch keine Beschränkung der in einer Gesellschaftervereinbarung möglichen Inhalte auf Regelungen mit einem solchen engen Bezug zu der
Gesellschaft dar. Es ist Ausfluss der Vertragsfreiheit gemäß Art. 421 Abs. 3 ZGB RF,
dass die Parteien den Inhalt eines Vertrags frei gestalten können und auch die Elemente
verschiedener Vertragstypen untereinander kombinieren können. Die Parteien können
daher auch Vereinbarungen treffen, die keinen unmittelbaren Bezug zur Gesellschaft
aufweisen, und dadurch ihre wirtschaftlichen und finanziellen Interessen umfassend
in einem Vertrag regeln. Da die Nebenabrede keine Pflichten für Dritte anordnen kann
und keine unmittelbaren korporativen Wirkungen entfaltet, ist eine Beschränkung der
Regelungsmöglichkeiten nicht zum Schutz der nicht an der Vereinbarung beteiligten
Gesellschafter, der Gläubiger der Gesellschaft oder zukünftiger Gesellschafter erforderlich. Aufgrund der Vielfalt der Vertragsgestaltungen in der Praxis wäre eine ausdrückliche gesetzliche Regelung aller zulässigen Vertragsinhalte auch weder möglich
noch sinnvoll.

V.

Zusammenfassung

Bei der rechtlichen Behandlung von Gesellschaftervereinbarungen bestehen große
Ähnlichkeiten zwischen dem deutschen und russischen Recht. So stellen Gesellschaftervereinbarungen in beiden Rechtsordnungen vertragliche Regelungen der Gesellschafter zur individuellen Gestaltung der mitgliedschaftlichen Beziehungen dar. Mit
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diesem Instrument können die Gesellschafter den von der Satzung und den Gesetzen
verbindlich vorgegebenen korporativen Ordnungsrahmen inhaltlich ausfüllen und
schuldrechtlich konkretisieren. Aus der Vertragsfreiheit ergibt sich dabei ein weiter
Gestaltungsspielraum für Gesellschaftervereinbarungen. Solange kein gesetzliches
Verbot entgegensteht oder die Vereinbarung nicht den guten Sitten widerspricht oder
die Rechte anderer verletzt, sind die Parteien in der inhaltlichen Ausgestaltung frei.
Als Schuldverträge unterliegen sie dem Schuldrecht und zeigen aufgrund des Trennungsprinzips grundsätzlich keine korporativen Wirkungen. Die Satzung ist für alle
Mitglieder verbindlich und geht auf der korporativen Ebene den vertraglichen Bindungen aus einer Gesellschaftervereinbarung vor. Die Regelungen auf den beiden Ebenen
ergänzen sich daher, überschneiden sich jedoch nicht.
Allerdings wird dieser Grundsatz der Trennung der Regelungsebenen sowohl im
russischen als auch im deutschen Recht teilweise durchbrochen, so dass eine Gesellschaftervereinbarung in Einzelfällen durchaus Rechtswirkungen auf der korporativen
Ebene der Gesellschaft zeigen kann, wenn ein Beschluss eines Gesellschaftsorgans angefochten werden kann, weil er gegen eine omnilaterale Gesellschaftervereinbarung
verstößt.
Abschließend ist festzustellen, dass Gesellschaftervereinbarungen aufgrund der
dargestellten Gesetzesreformen und gemäß der neueren Rechtsprechung zwar nun
auch im russischen Recht ein grundsätzlich anerkannter Vertragstyp sind. Den Parteien sollte allerdings bewusst sein, dass ihre praktische Anwendbarkeit und gerichtliche
Durchsetzbarkeit aufgrund der dargestellten älteren Rechtsprechung hinsichtlich einzelner Regelungen noch immer mit Risiken verbunden ist, solange Rechtsprechung
zur Anwendung der Normen noch aussteht.
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TANJA GALANDER1

Lösung von Konflikt- und Pattsituationen
bei russischen 50:50 Joint Venture2
I.

Einführung

Blockade- und Pattsituationen (sog. Dead lock) bei 50:50 Joint Ventures stellen auch
in russischen Gesellschaften ein besonders hohes Risiko dar. Trotz dieses Risikos zeigt
die Beratungspraxis, dass viele – vor allem mittelständische – Unternehmen nicht selten diesen Weg einer gemeinsamen Gesellschaft mit einem russischen Partner in Russland gehen. In diesem Beitrag werden diese Risiken und mögliche Konfliktlösungsmechanismen am Beispiel einer russischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung3
(nachfolgend: OOO) dargestellt.
Anders als in der deutschen Doktrin kennt das russische Recht den Begriff einer
„Doppelgesellschaft“ nicht, bei der die Parteien eines Joint Ventures zum einen Gesellschafter einer GbR aufgrund ihres Innenverhältnisses im Rahmen einer Gesellschaftervereinbarung und zugleich Gesellschafter etwa einer GmbH sind.4 Dies liegt u. a.
daran, dass es zwar auch im russischen Zivilrecht eine einfache Gesellschaft gemäß
Art. 1041 bis 1054 ZGB RF, vergleichbar mit der deutschen GbR, gibt, diese jedoch
anders als im deutschen Recht nicht rechtssystematisch den Grundfall einer Gesellschaft darstellt, auf dem die anderen Organisationsstrukturen dann aufbauen.5

II.

Pattsituationen in 50:50 Gesellschaften

Wie in einer deutschen GmbH kann in einer OOO die Pattsituation auf der Ebene der
Organe (Geschäftsführung, Vorstand oder Aufsichtsrat) oder auf Ebene der Gesellschafter entstehen.
Seit dem 1. September 2014 ist gemäß Art. 65.3 Pkt. 3 ZGB RF in Körperschaften6
die Bestellung mehrerer vertretungsberechtigter Personen als Geschäftsführer (sog. Ge1
2

3
4
5
6

Tanja Galander ist RAin bei PwC Legal und Leiterin der Russian Business Group, außerdem
ist sie stv. Vorsitzende der DRJV.
In DRRZ 2017, 20 hat meine Kollegin, Frau RAin Xenia Künstler, in ihrem Beitrag
„Разрешение патовых ситуаций в совместных предприятиях с равными долями участия“
beschrieben. Der vorliegende Artikel greift diesen Gegenstand auf und schildert die Sach- und
Rechtslage bei russischen Gesellschaften.
Russisch: общество с ограниченной ответственностью (ООО).
Künstler, DRRZ 2017, 20.
Diese „einfache Gesellschaft“ (simple partnership) hat in der russischen Unternehmenspraxis
nur geringe Bedeutung und bietet aufgrund der persönlichen Haftung und erheblicher steuerlicher Unsicherheiten meist keine sinnvolle Alternative.
Juristische Personen werden nach russischem Zivilrecht hinsichtlich der Trägerschaft gemäß
Art. 65.1 ZGB RF in Körperschaften und unitäre juristische Personen unterteilt, wobei der
Begriff „Körperschaft“ zum 1. September 2014 neu in das ZGB RF eingefügt wurde. Körperschaften können ihrerseits in kommerzielle und nicht kommerzielle Körperschaften bzw. ju-
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neraldirektoren, Direktoren oder Vertreter) zulässig. Dabei kann ihnen entweder allen
Einzelvertretungsbefugnis oder Gesamtvertretungsbefugnis gewährt werden. Im Rahmen einer Gesamtvertretungsbefugnis können in der Praxis bei unterschiedlichen Auffassungen der Direktoren, die ggf. jeweils die beiden unterschiedlichen Gesellschafterinteressen repräsentieren, Blockadesituationen bereits auf Ebene der Geschäftsführung
entstehen.
Gemäß Art. 41 GmbHG RF kann eine OOO auch ein kollegiales vertretungsberechtigtes Organ haben. Die Regelungen des GmbHG RF sind insofern noch nicht an
die Änderung des ZGB RF zum 1. September 2014 angepasst worden. Das bedeutet, dass mehrere vertretungsberechtigte Direktoren nicht per se ein kollegiales vertretungsberechtigtes Organ bilden. Anders als in Deutschland ist dieses Kollegialorgan
nicht selbst Vertretungsorgan einer Gesellschaft. Ein Vorstand besteht aus mehreren
Mitgliedern. Die Vorstandsmitglieder sind jedoch zur Vertretung der Gesellschaft nur
aufgrund einer gesonderten Vollmacht berechtigt. Diese Vollmacht wird im Namen der
Gesellschaft durch den Generaldirektor ausgestellt. Der Generaldirektor ist kraft Gesetzes Vorstandsvorsitzender. Gerade für ausländische Investoren ist die Einrichtung
eines solchen Vorstands daher wenig praktikabel und hat sich im Geschäftsleben auch
kaum durchgesetzt. Man findet einen Vorstand häufig bei größeren russischen Unternehmen, seltener bei Tochtergesellschaften ausländischer Gesellschafter. Sofern die
Satzung eines Joint Venture dem Vorstand bestimmte Kompetenzen zuweist und dieser
aufgrund unterschiedlicher Standpunkte der einzelnen Vorstandsmitglieder keine Entscheidung zu treffen vermag, ist aber auch hier eine Blockadesituation denkbar.
Gleiches gilt für den Aufsichtsrat: Das GmbHG RF erlaubt grundsätzlich die Errichtung eines (fakultativen) Aufsichtsrats, wobei die Einzelheiten in der Satzung zu
regeln sind. In einer OOO kann der Aufsichtsrat mit beliebig vielen Personen besetzt
werden. Bei gerader Mitgliederanzahl oder einstimmig zu fassenden Beschlüssen sind
Pattsituationen denkbar.
Schließlich können auf der Ebene der Gesellschafter bei 50:50 Beteiligungen relativ schnell Pattsituationen entstehen: Die Gesellschafterversammlung ist das höchste
Organ der OOO. Ihre Kompetenzen, Durchführung, Mehrheitserfordernisse bei der
Beschlussfassung usw. werden durch die Satzung geregelt. Bestimmte Fragen sind der
ausschließlichen Entscheidungsbefugnis der Gesellschafterversammlung zugewiesen.7
Regelmäßig werden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit gefasst, sofern die Satzung
keine strengeren Mehrheitserfordernisse vorsieht, Art. 37 Pkt. 8 GmbHG RF. Aber
selbst ein einfaches Mehrheitserfordernis heißt bei einer 50:50 Beteiligung praktisch
Einstimmigkeit.

7

ristische Personen unterteilt werden. Bei Körperschaften haben deren Gesellschafter gesellschaftsrechtliche („körperschaftliche“) Rechte, das heißt, Mitgliedschaftsrechte.
Dabei handelt es sich gemäß Art. 33 Pkt. 2 GmbHG RF um folgende Grundsatzentscheidungen:
■ Satzungsänderungen einschließlich Kapitalerhöhung und -herabsetzung;
■ Berufung und Abberufung der Revisionskommission (des internen Rechnungsprüfers);
■ Bestätigung der Jahresabschlüsse und -berichte;
■ Beschlussfassung über Gewinnausschüttungen sowie
■ Reorganisation (Umwandlung) oder Liquidation der Gesellschaft.
Andere Fragen, die kraft Gesetzes zunächst in die Kompetenz der Gesellschafterversammlung fallen, können durch die Satzung auch anderen Organen zugewiesen werden.
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III.

Gesetzliche Lösungsmöglichkeiten

1.

Austritt aus der Gesellschaft

Gemäß Art. 94 Pkt. 1 Nr. 1 ZGB RF und Art. 26 GmbHG RF hat jeder Gesellschafter
ein jederzeitiges einseitiges Austrittsrecht aus der OOO unabhängig von der Zustimmung des anderen Gesellschafters (oder der übrigen Gesellschafter), wenn diese Möglichkeit ausdrücklich durch die Satzung vorgesehen ist.
Dieses Austrittsrecht ist insofern problematisch, weil die Gesellschaft und der andere – verbleibendende – Gesellschafter sich damit unerwarteten und unerwünschten
Zahlungsverpflichtungen gegenübersehen können. Dies ergibt sich aus der Rechtsfolge
des Austritts: Er erfolgt durch Übertragung der Anteile an die Gesellschaft. Dies geschieht mittels einer notariellen Erklärung des austrittswilligen Gesellschafters an die
Gesellschaft. In diesem Fall ist die Gesellschaft verpflichtet, dem Austretenden den tatsächlichen Wert seines Anteiles auszuzahlen, Art. 23 Pkt. 6.1 Abs. 1 GmbHG RF. Der
tatsächliche Wert bemisst sich auf Grundlage der letzten Rechnungslegungsperiode vor
dem Austritt (Buchwert, d. h. Aktiva abzüglich Passiva im Verhältnis zur quotalen Beteiligung am Grundkapital). Für die Auszahlung ist gesetzlich eine Dreimonatsfrist vorgesehen, die jedoch durch die Satzung verlängert werden kann, Art. 23 Pkt. 6.1 Abs. 2
GmbHG RF. Die Liquidität der Gesellschaft kann nicht durch Stundungsklauseln geschützt werden. Die Auszahlung ist lediglich dann ausgeschlossen, wenn die Einlage, die
zu dem Geschäftsanteil gehört, nicht geleistet wurde oder die Gesellschaft insolvent ist.
Die Berechnung des Wertersatzes lässt sich so darstellen:
Nominalwert des Anteils
Höhe des Stammkapitals

x Wert der Reinaktiva.

Die Berechnung der Reinaktiva erfolgt auf der Grundlage eines Prikazes des Finanzministeriums vom 28. August 2014.8 Die Reinaktiva entsprechen grundsätzlich dem
Eigenkapital der Gesellschaft. Sie werden als Differenz der in der Handelsbilanz ausgewiesenen Aktiva und den Verbindlichkeiten der Gesellschaft mit einigen Modifikationen
ermittelt. So sind auf der Aktivseite insbesondere langfristige Vermögensgegenstände
und Umlaufvermögen zu berücksichtigen ohne Stammkapitaleinzahlungsforderungen
gegen die Gesellschafter. Auf der Passivseite sind insbesondere kurz- und langfristige
Verbindlichkeiten einzubeziehen. Rechnungsabgrenzungsposten wegen staatlicher Beihilfen oder unentgeltlich erhaltenem Vermögen sind nicht zu berücksichtigen.
Dieses jederzeitige, nicht abdingbare Austrittsrecht kann mithin für Joint Ventures bzw.
den verbleibenden Gesellschafter in Russland nachteilig sein. Die Gesellschafter sollten
sehr genau überlegen, ob die Satzung ein solches Austrittsrecht enthalten soll. Nicht selten
wird es daher nicht in die Satzung aufgenommen, in diesem Fall besteht es nicht.

2.

Ausschluss eines Gesellschafters

Gemäß Art. 67 Pkt. 1 ZGB RF und Art. 10 GmbHG RF ist ein Gesellschafter berechtigt, auf gerichtlichem Wege den Ausschluss eines anderen Gesellschafters zu fordern,

8

Prikaz des Finanzministeriums der RF vom 28. August 2014 Nr. 84n „Über die Bestätigung
des Verfahrens zur Bestimmung der Reinaktiva“.
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sofern dieser andere Mitgesellschafter seine Pflichten grob verletzt oder mit seinen
Handlungen die Tätigkeit der Gesellschaft unmöglich macht oder wesentlich erschwert.
Anders als Art. 10 GmbHG RF sieht der neue, seit dem 1. September 2014 geltende Art. 67 Pkt. 1 ZGB RF keine Beschränkung mehr dahingehend vor, dass das Ausschlussverlangen nur von einem Gesellschafter geltend gemacht werden kann, der mindestens 10 % der Anteile hält (was aber bei einem 50:50 Joint Venture auch irrelevant
wäre). Der Ausschluss erfolgt durch gerichtliche Entscheidung. Gemäß Art. 23 Pkt. 4
GmbHG RF ist dem ausgeschlossenen Gesellschafter der tatsächliche Wert (s. o.) seiner
Beteiligung zu erstatten.
Art. 67 Pkt. 1 ZGB RF sieht nunmehr ausdrücklich vor, dass das Ausschlussverlangen begründet ist, wenn der auszuschließende Gesellschafter der Gesellschaft einen
erheblichen Schaden zufügt oder deren Tätigkeit oder die Erreichung ihrer satzungsmäßigen Ziele wesentlich erschwert, u. a. durch grobe Verletzung seiner gesetzlichen
oder satzungsmäßigen Verpflichtungen.
Nach der Rechtsprechung bestehen solche groben Pflichtverletzungen u. a. auch in
einem systematischen Fernbleiben von Gesellschafterversammlungen und Beschlussfassungen, ohne dass es hierfür gewichtige Gründe gibt, so dass wirtschaftliche Entscheidungen nicht gefasst und über Tagesordnungspunkte nicht beschlossen werden
kann. Allerdings muss der Gesellschaft dadurch ein erheblicher Schaden entstehen
und/oder ihre Geschäftstätigkeit unmöglich oder wesentlich behindert werden. Der
den Ausschluss fordernde Gesellschafter darf zudem nicht selbst Ausschlussgründe
verwirklichen.9 Auch die Teilnahme an Beschlussfassungen mit einem bestimmten Abstimmungsverhalten (z. B. ständiges Dagegen-Stimmen) kann bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen einen Ausschlussgrund darstellen.10
Auch ist die Rechtsprechung bei 50:50 Beteiligungen im Hinblick auf den Ausschluss eines Gesellschafters eher zurückhaltend: Das Oberste Gericht hat hierzu in
seiner Entscheidung vom 8. Oktober 2014 ausgeführt, dass ein Ausschluss nur bei
einer wesentlichen bzw. groben Verletzung von Gesellschafterpflichten in Betracht
kommt. Ist der Konflikt zwischen beiden Gesellschaftern so tiefgehend und der beiderseitige Vertrauensverlust erheblich, ohne dass allerdings vorsätzliche Rechtsverletzungen festgestellt werden können, sollten die Gesellschafter eher über eine gemeinsame
Beendigung bzw. Liquidation der Gesellschaft nachdenken.11
In der Praxis problematisch dürfte jedoch das erforderliche gerichtliche Verfahren
aufgrund des hierfür zeitlichen Aufwandes sein.

9

Verordnung des Plenums des Obersten Gerichts der RF vom 23. Juni 2015 Nr. 25 „Über die
Anwendung der Regelungen des ersten Abschnitts des 1. Teils des Zivilgesetzbuches der Russischen Föderation durch die Gerichte“, Punkt 35.
10 Informationsbrief des Präsidiums des Obersten Wirtschaftsgerichts der RF vom 24. Mai 2012
Nr. 151 „Überblick über die Streitentscheidungspraxis der Wirtschaftsgerichte in Verbindung
mit dem Ausschluss eines Gesellschafters aus einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung“,
Punkt 5.
11 Beschluss des Richterkollegiums für wirtschaftliche Streitigkeiten des Obersten Gerichts der
Russischen Föderation vom 8. Oktober 2014 Nr. 306-ÄS14-14.
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Liquidation der Gesellschaft
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Gemäß Art. 61 Pkt. 3 Unterpunkt 5 ZGB RF hat ein Gesellschafter das Recht, gerichtlich die Liquidation einer juristischen Person zu beantragen, wenn diese die Ziele, für die sie errichtet wurde, nicht erreichen kann, u. a. deshalb, weil die Ausübung
ihrer Tätigkeit unmöglich geworden ist oder wesentlich erschwert wurde. Nach dem
Wortlaut dieser gesetzlichen Formulierung fallen hierunter grundsätzlich auch Blockade- bzw. Pattsituationen.12 Allerdings erscheint diese Alternative angesichts des formal aufwändigen und langwierigen Liquidationsverfahrens einschließlich der in der
Praxis zu erwartenden steuerlichen Betriebsprüfung keine praktikable und passende
Konfliktlösungsmöglichkeit zu sein. Zudem sieht auch die Rechtsprechung die Liquidation als Ultima Ratio an, etwa dann, wenn der andere oder die anderen Gesellschafter Beschlussfassungen unmöglich machen, infolge dessen die Ziele der Gesellschaft
nicht mehr erreicht werden können, für die sie errichtet wurde oder ein wesentlicher
Missbrauch durch alle Gesellschafter erfolgte. Insgesamt soll eine Liquidation zur Lösung eines gesellschaftsrechtlichen Konflikts nur dann erfolgen, wenn alle anderen Lösungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind oder ihre Anwendung nicht zulässig ist.13

4.

Veräußerung des Geschäftsanteils

Denkbar ist sicherlich auch, dass im Falle einer Blockadesituation ein Gesellschafter
seinen Anteil an den anderen Gesellschafter oder einen Dritten veräußert. Sofern die
Satzung keine anderen Regelungen getroffen hat, kann ein Gesellschafter seinen Anteil an einen Dritten veräußern.
Die Satzung kann dabei vorsehen, dass der andere Gesellschafter einer solchen
Veräußerung zustimmen muss. Der Mitgesellschafter hat zudem ein gesetzliches Vorkaufsrecht hinsichtlich des Anteils des ausscheidenden Gesellschafters, Art. 93 Pkt. 2
ZGB RF, Art. 21 Pkt. 4 GmbHG RF. Für die Ausübung gilt eine Frist von 30 Tagen ab
Erhalt der entsprechenden Mitteilung des veräußerungswilligen Gesellschafters, wobei maßgeblich der Zugang der Mitteilung bei der Gesellschaft ist, sofern die Satzung
keine längere Frist vorsieht. Grundsätzlich besteht das Vorkaufsrecht zu dem Preis, der
dem dritten Interessenten angeboten wurde. In der Satzung kann aber auch ein anderer
Preis für die vorkaufsberechtigten Gesellschafter vereinbart werden. Seit dem 1. Januar 2016 bedürfen die entsprechenden Mitteilungen zur Ausübung des Vorkaufsrechts
notarieller Form.
Die Veräußerung von Geschäftsanteilen an Dritte ist jedoch grundsätzlich nur insoweit
möglich, als die Leistungen auf die Stammeinlagen vollständig erbracht worden sind.
Sofern die Satzung die Veräußerung von Geschäftsanteilen an Dritte verbietet
und Mitgesellschafter den Geschäftsanteil des veräußerungswilligen Gesellschafters
nicht erwerben wollen oder eine satzungsgemäß erforderliche Zustimmung an Dritte nicht erteilen, kann der Gesellschafter die Übertragung seines Geschäftsanteils auf
12 Stepanov, „Dead locks in nicht-öffentlichen Korporationen: Entwicklungsmöglichkeiten der
Gesetzgebung und Rechtsprechung“ in „Vestnik Ékonomičeskovo Pravosudija“ Nr. 9/10 September/Oktober 2015.
13 Verordnung des Plenums des Obersten Gerichts der Russischen Föderation vom 23. Juli 2015
Nr. 25 „Über die Anwendung der Regelungen des ersten Abschnitts des 1. Teils des Zivilgesetzbuches der Russischen Föderation durch die Gerichte“, Punkt 29.
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die Gesellschaft gegen Zahlung des tatsächlichen Wertes (s. o.) fordern, Art. 23 Pkt. 2
GmbHG RF, Art. 93 Pkt. 3 ZGB RF.
Insgesamt dürfte die Veräußerung des Geschäftsanteils jedenfalls wegen der formalen gesetzlichen Anforderungen (Vorkaufsrechte, notarielle Formerfordernisse) kaum
einer zeitnahen Konfliktlösung dienen.

IV.

Vertragliche Lösungen aufgrund Gesellschaftervereinbarungen

Aufgrund der eher unbefriedigenden gesetzlichen Lösungen sollten die Gesellschafter Lösungen auf vertraglicher Basis suchen und eine Gesellschaftervereinbarung abschließen. Seit 2009 lässt das russische Gesellschaftsrecht ausdrücklich Gesellschaftervereinbarungen zu,14 so dass bei Errichtung einer gemeinsamen Gesellschaft in
Form einer OOO in Russland grundsätzlich eine Gesellschaftervereinbarung zur Regelung der Rechte und Pflichten verschiedener Gesellschafter untereinander möglich ist.
Seit dem 1. September 2014 gilt Art. 67.2 ZGB RF, der den Abschluss einer Gesellschaftervereinbarung zwischen allen oder einigen Gesellschaftern einer Kapitalgesellschaft erlaubt. Danach können sich die Gesellschafter verpflichten, ihre korporativen oder mitgliedschaftlichen Rechte in bestimmter Weise auszuüben oder bestimmte
Rechte nicht auszuüben, zum Beispiel
■ in Gesellschafterversammlungen auf bestimmte Weise abzustimmen;
■ vereinbarungsgemäß sonstige Handlungen auszuüben, die mit der
Verwaltung der Gesellschaft im Zusammenhang stehen;
■ einen Geschäftsanteil oder Aktien zu einem in der Vereinbarung bereits
festgelegten Preis oder bei Eintritt bestimmter Umstände zu erwerben oder
zu veräußern oder
■ vor Eintritt bestimmter Umstände nicht zu veräußern.
Gesellschaftervereinbarungen bedürfen einfacher Schriftform mit der Besonderheit,
dass sie zwingend in einem Dokument abgefasst werden müssen.

1.

Veräußerungs- oder Erwerbsverpflichtungen

Ein in der internationalen Praxis bewährtes Mittel bei der Lösung von gesellschaftsrechtlichen Konfliktsituationen ist die Vereinbarung von Veräußerungs- oder Erwerbsverpflichtungen, für die es mannigfaltige Ausgestaltungsformen gibt. Ziel ist es hierbei, eine möglichst zügige und effiziente Übertragung ohne nachteilige Folgen für
das operative Geschäft des Joint Ventures zu vereinbaren. Genau dieses Risiko besteht aber, sollen die Umstände einer Übertragung und insbesondere der Kaufpreis
im bereits entstandenen Konflikt eines Deadlocks verhandelt werden. Daher sollten
die wesentlichen Bedingungen einer solchen Übertragung und der Preis, zumindest
die Preisbestimmung vorher geregelt werden. Dies kann zum Beispiel durch Put- und
Call-Optionen erfolgen. Dies sind Rechte der Gesellschafter, ihre Anteile an der gemeinsamen Gesellschaft an den anderen Gesellschafter zu veräußern (Put-Option, Andienungsrecht) und/oder die Anteile des anderen Gesellschafters zu erwerben (CallOption, Ankaufsrecht).
14 Siehe dazu den Beitrag Allenhöfer in diesem Heft, S. 125.
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Weitere Gestaltungsmöglichkeiten sind „Russian Roulette“ oder „Texas-ShootOut“-Lösungen mit zahlreichen Gestaltungsvarianten.15 Der grundsätzliche Ansatz ist,
dass ein ausstiegswilliger Gesellschafter seine Anteile an der gemeinsamen Gesellschaft dem anderen Gesellschafter zu einem bestimmten Preis zum Erwerb anbietet.
Für diesen Fall wird dem Angebotsempfänger in der Gesellschaftervereinbarung ein
zwingend auszuübendes Wahlrecht eingeräumt: Er kann entweder das Angebot annehmen oder seinerseits seine Anteile zu denselben Konditionen des Angebots dem anderen Gesellschafter veräußern.16 Diese Ausstiegsklauseln kombinieren mithin Elemente
der freiwilligen und der erzwungenen Übertragung von Anteilen an einer Joint-Venture-Gesellschaft. Im Anschluss an die (freiwillige) Mitteilung einer Partei über den
geplanten Ausstieg aus der gemeinsamen Gesellschaft kommt es zu einem zwingenden
Verfahren, in dem die Anteile des einen Partners auf den anderen übertragen werden.17
Da Art. 8 Pkt. 3 GmbHG RF keine Pflicht zum Erwerb von Anteilen enthält, war
bislang streitig, ob solche vorstehend beschriebenen Veräußerungs- und Erwerbspflichten nach russischem Recht überhaupt wirksam vereinbart werden konnten.18 Der
neue Art. 67.2 ZGB RF lässt nunmehr ausdrücklich zu, dass Verpflichtungen zum Anteils- und Aktienerwerb sowie zur Anteils- und Aktienveräußerung in der Gesellschaftervereinbarung geregelt werden.
Nicht gesetzlich geklärt ist bisher, inwieweit ein notarielles Beurkundungserfordernis von Gesellschaftervereinbarungen besteht, wenn die Vereinbarung den Verkauf
von OOO-Anteilen zu einem bestimmten Kaufpreis und/oder Eintritt eines bestimmten
Ereignisses oder die Verpfändung von Anteilen für einen bestimmten Fall vorsieht. Die
überwiegende Rechtsprechung19 sowie die Literatur20 gehen hierbei davon aus, dass
keine notarielle Form erforderlich ist, da in Art. 21 Pkt. 11 Abs. 3 GmbHG RF ausdrücklich ein schuldrechtlicher Vertrag erwähnt wird, der die Verpflichtung enthält,
bei Eintritt bestimmter Umstände oder mit Erbringung einer Gegenleistung durch die
andere Partei ein Rechtsgeschäft abzuschließen, das die Veräußerung eines Geschäftsanteils am Stammkapital einer OOO zum Gegenstand hat.
Verweigert eine Vertragspartei nach Abschluss eines solchen Rechtsgeschäfts die
notarielle Beurkundung der Übertragung des Geschäftsanteils, kann die andere Partei
die Übertragung auf gerichtlichem Wege fordern. Aus dieser Formulierung folgert die
Rechtsprechung, dass Art. 21 Pkt. 11 Abs. 3 GmbHG RF zwei Rechtsgeschäfte beschreibt: ein Geschäft, mit dem sich eine Partei zur Übertragung bei Eintritt bestimmter Bedingungen verpflichtet, und ein Geschäft, das direkt auf die Übertragung gerichtet ist. Die Abgrenzung erfolgte bislang insbesondere zum Vorvertrag gemäß Art. 429
15
16
17
18

Schulte, Sieger, NZG 2005, S. 24 ff.
Göthel, BB 2014, S. 1477.
Schulte, Sieger, NZG 2005, S. 26.
Ablehnend: Verordnung des Wirtschaftsgerichts der Stadt Moskau vom 24. November 2010,
Nr. A 40-140918/09-132-894.
19 Verordnung des 1. Wirtschaftsappellationsgerichts vom 29. Januar 2014 Nr. 01АP-7865/13;
Verordnung des 18. Wirtschaftsappellationsgerichtes vom 23. Dezember 2014 Nr. 18AP13885/14; Verordnung des Föderalen Wirtschaftsgerichts des Zentralen Bezirkes vom 14. November 2013 Nr. F10-3012/13 zur Sache Nr. А14-918/2013.
20 Osipenko, „Der Vertrag über die Ausübung von Gesellschafterrechten in Wirtschaftsgesellschaften im russischen und englischen Recht“, Infotropik Media 2016, GARANT, Teil 3, § 1.
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ZGB RF. Nach der Rechtsprechung unterliegt ein Vorvertrag, mit dem sich Parteien zu
einer späteren Übertragung von Anteilen an einer OOO verpflichten, der notariellen
Form.21 Für die Frage der Formbedürftigkeit einer Gesellschaftervereinbarung, die die
Pflicht einer zukünftigen Übertragung von Geschäftsanteilen enthält, ist also entscheidend, zu welchem Vertragsabschluss die Parteien sich darin verpflichten.
Dogmatisch kann es sich bei der Verpflichtung zum Abschluss eines Vertrages, der
auf die Übertragung eines Geschäftsanteils gerichtet ist (Art. 21 Pkt. 11 GmbHG RF)
sowohl um einen Optionsvertrag gemäß Art. 429.3 ZGB RF als auch um eine Option
auf Abschluss eines Vertrages gemäß Art. 429.2 ZGB RF handeln. Der Optionsvertrag
gewährt ein Recht, zu einem bestimmten Zeitpunkt die Vornahme bestimmter Handlungen zu fordern, z. B. eine Zahlung zu leisten oder Vermögen zu übertragen oder
anzunehmen. Die Option ist ein unwiderrufliches Angebot einer Partei zum Abschluss
eines Vertrages oder mehrerer Verträge. Im Hinblick auf die Übertragung von Geschäftsanteilen bestehen zwischen beiden Optionsgestaltungen in der Praxis allerdings
keine großen Unterschiede.
Die Option zum Abschluss eines Geschäftsanteilsübertragungsvertrages kann gemäß Art. 21 Pkt. 11 Abs. 4 GmbHG RF auch als getrennte notariell zu beurkundende
Angebote und Annahmen ausgestaltet werden. Das Angebot muss dabei zwingend Regelungen enthalten, in welchen Fristen und zu welchen Bedingungen die andere Partei
zur Annahme berechtigt ist. Wird keine Frist vereinbart, ist die Option nur innerhalb eines Jahres annehmbar. Weiterhin müssen Gegenstand und wesentliche Vertragsbedingungen ausreichend bestimmt sein. Bei OOO-Geschäftsanteilen sind dies mindestens
eine Beschreibung des Anteils und dessen Kaufpreis.22 Die Option kann so abgegeben
werden, dass sie nur bei Eintritt bestimmter Bedingungen angenommen werden kann.
In der Praxis ist mithin auf die genaue Formulierung und Ausgestaltung der Veräußerungs- bzw. Erwerbsverpflichtung zu achten, um die inhaltlichen und formalen
Erfordernisse der gewählten Gestaltungsvariante einzuhalten.

2.

Weitere Gestaltungsoptionen

Die Gesellschafter können sich in der Gesellschaftervereinbarung auch über ein Mediationsverfahren einigen, durch das im Falle eines Dead lock versucht werden kann,
den Konflikt zu lösen.
Denkbar sind zudem Stimmrechtsvereinbarungen, die Art. 67.1 ZGB RF ausdrücklich zulässt. Davon zu unterscheiden ist das Recht der entscheidenden Stimme, etwa
bei paritätisch besetzten Exekutivorganen. Aus praktischen Erwägungen sollte dann
aber eher ein Organ (zum Beispiel ein Aufsichtstrat) mit einer ungeraden Zahl von
Mitgliedern besetzt werden, so dass es gar nicht zu einem Patt kommen kann.

21 Verordnung des 17. Wirtschaftsappellationsgerichts vom 22. April 2010 Nr. 17AP-3201/2010GK zur Sache Nr. А60-56246/2009.
22 Iljushina, „Die Novelle des Zivilgesetzbuches zu Optionsverträgen“ in Journal „Gesetze Russlands: Erfahrung, Analyse, Praxis, Nr. 2 Februar 2016, S. 3–10.
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КЛИМЕНТ И. РУСАКОМСКИЙ /ЛЕВ С. ВТЮРИН1

Регулирование трансграничной
несостоятельности (банкротства) в Германии
и России: актуальные проблемы
Экономика России и Германии давно и тесно переплетены. Уже третий десяток
лет, с момента перехода России к рыночной экономике, началось и продолжается взаимное проникновение бизнеса и финансов между двумя странами. В условиях, связанных с предпринимательским риском, далеко не все удается прогнозировать, участники не всегда ведут себя добросовестно, что приводит порой к
ненадлежащему исполнению договорных обязательств. Результатом в отдельных
случаях является финансовая несостоятельность или даже крах одной из сторон
коммерческого проекта, и соответственно – ущемление прав другой стороны. В
таких случаях на первый план выходит вопрос защиты своих собственных интересов в преддверии и в процессе реализации механизма банкротства. При этом
возникают проблемы и сложности, не всегда разрешимые в современных правовых реалиях.
Институт банкротства в Германии имеет давнюю историю. Сведения, полученные из обзоров и сравнительных анализов на 2017 год,2 свидетельствуют о
продолжающемся снижении процессов несостоятельности (банкротства) в судах
ФРГ, что может являться признаком экономической стабильности.
Официальная статистика количества судебных процессов о несостоятельности (банкротстве) в Российской Федерации3 показывает, что количество таких
процессов для юридических лиц остается стабильно высоким. За последние два
года количество судебных решений о признании банкротом коммерческих компаний не уменьшается, хотя не наблюдается значительного роста4.

I.

Банкротство физических лиц

Новым явлением в банкротном праве для России стало банкротство физических
лиц, то есть обычных граждан, не имеющих статуса предпринимателя, а в большинстве случаев вообще не имеющих никакого отношения к бизнесу, крупному
или мелкому.
1
2
3
4

Авторы являються адвокатами юридической группы PARADIGMA: Климент Русакомский управляющий партнер, Лев Втюрин, юрист.
См. Статистика Creditreform: только 10.300 случай несостоятельности в судах ФРГ в
первое полгода 2017, https://www.creditreform.de/nc/aktuelles/news-list/details/news-de
tail/insolvenzen-in-deutschland-1-halbjahr-2017.html.
См. Банкротства в России: статистический бюллетень ЕФРСБ за 2 кв. 2017 г., http://ban
krot.fedresurs.ru/NewsCard.aspx?ID=1023
Трушников С. С., Возбуждение производства по делам о несостоятельности в России и
Германии. М., 2006.
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За последние два года количество судебных решений о признании банкротом
граждан России значительное увеличилось. Такое увеличение объясняется очень
просто. Только с октября 2015 г. в законодательство РФ о банкротстве5 были внесены изменения, позволившие наконец инициировать и проводить банкротные
процедуры не только в отношении субъектов бизнеса и организаций, но также в
отношении физических лиц, не обладающих никаким специальным экономическим статусом.
Вопрос о необходимости принятия процедуры банкротства физических лиц
назревал давно, без преувеличения можно сказать, что новый закон ждали многие, как должники, так и кредиторы. Так как с середины 2000-х годов кредитование в России приобрело массовый характер, а также по ряду экономических причин, к 2015 году накопилось большое количество граждан, не способных рассчитаться по своим долгам. Возможность признать себя банкротом давала надежду на «новую жизнь с чистого листа». Но тревожные для судейского корпуса
прогнозы, предвещавшие перегрузки судебной системы сразу после вступления
нового закона в силу, не сбылись. Первый поток заявлений оказался довольно
скромным. И только со следующего года поток заявлений о банкротстве граждан
начал приобретать ожидаемые размеры и с тех пор продолжает стабильно расти.
Новым и показательным для российских реалий после принятия закона о банкротстве физических лиц стало также то, что с появлением такой возможности
в России начинают банкротиться собственники крупного бизнеса и даже звезды
бизнеса.6

II.

Признания и исполнения решений о банкротстве

Институт несостоятельности (банкротства) по своей правовой природе стремится к универсальности, окончательности установленных судом последствий, распространению обязательности этих последствий на широкий круг лиц, в том
числе за пределами родного государства.
Проблему взаимного признания и исполнения решений между судами РФ и
ФРГ можно обозначить через ее причины, к которым относится отсутствие прямо предусмотренного законом порядка взаимного признания и исполнения решений, а также отсутствие регулирующего такие правоотношения международного
договора между РФ и ФРГ.
Россия не участвует практически ни в одном важном для трансграничного
банкротства многостороннем международном договоре о взаимном признании и
исполнении иностранных судебных решений, включая Конвенцию о юрисдикции и приведении в исполнение судебных решений по гражданским и коммерческим делам (Лугано, 1988), Конвенцию по вопросам юрисдикции и принудительного исполнения судебных решений в отношении гражданских и коммерческих
споров (Лугано-II).

5
6

Федеральный закон Российской Федерации от 26.10.2002 N 127-ФЗ „О несостоятельности (банкротстве)“.
См. Мохова Е. В., „Банкротный туризм“: миграция должников в поисках лучшей страны
для персонального банкротства и освобождения от долгов // Закон. 2015. N 12. С. 73–97.
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В связи с отсутствием закрепленного порядка вопросы трансграничности в
банкротных делах разрешаются тем или иным образом путем прохождения через
судебные разбирательства.
Закон о несостоятельности (банкротстве) Российской Федерации устанавливает принцип территориальности для возбуждения дела о банкротстве. Дела о
банкротстве рассматриваются одним из территориальных арбитражных судов
при условии, что на территории юрисдикции такого суда зарегистрировано юридическое лицо или проживает физическое лицо. Из этого следует, что банкротство иностранных юридических лиц в российских судах невозможно. В то же
время для физических лиц, не являющихся гражданами России, имеется законная возможность проведения процедуры банкротства в российском арбитражном
суде, так как территориальность для физических лиц определяется через место
проживания, а не на основе гражданства.7 Безусловно, факт проживания на территории РФ должен быть доказан.
Примером является дело Брискина, гражданина Германии, признанного банкротом в Арбитражном суде города Москвы и в результате освобожденного решением суда от исполнения обязательств перед кредиторами, предъявившими и
не предъявившими требования в рамках процедуры банкротства.
Несмотря на буквальное указание в Законе о банкротстве РФ на место проживания физического лица суды первых двух инстанций при первоначальном рассмотрении выразили мнение, что законодательство России не позволяет признавать
банкротами граждан других государств. С такой трактовкой не согласился кассационный суд – Арбитражный суд Московского округа, и отменил постановления
судов. В результате при повторном рассмотрении дела в октябре 2016 года гражданин Германии Брискин А. Э. был признан банкротом, а в марте 2017 года процедура была завершена полным освобождением от всех требований кредиторов8.
Еще одним подтверждением наличия в законодательстве РФ возможности
признать банкротом иностранного гражданина является Решение Арбитражного
суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.11.2016,9 которым российский
суд признал банкротом гражданку Украины, установив проживание на территории Российской Федерации.

III.

Оспаривание сделки должника

Банкротство в России имеет и еще одно очень важное последствие для должника и его контрагентов, связанное с применимым правом и дополнительными возможностями для конкурсного управляющего оспаривать сделки должника. Некоторые довольно новые судебные прецеденты позволяют сделать вывод о том, что
российские арбитражные суды часто занимают позицию, основанную на принципе «lex fori concursus» – применение права государства места открытия про7
8
9

См. Извеков С. С., Банкротство иностранных граждан в Российской Федерации как эффективный способ взыскания налоговой задолженности // Бизнес, Менеджмент и Право.
2017. N 1–2. С. 63–67.
Дело № А40-186978/15-44-335Б, Арбитражный суд города Москвы.
Решение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 ноября 2016
года по делу № А81-6187/2015.
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изводства по делу о банкротстве. Это означает, что даже если сделка определяет применение права, отличного от российского, и определяет подсудность, такая сделка в случае банкротства российской стороны все равно может быть оспорена по правилам Закона о банкротстве РФ в российском арбитражном суде в
рамках дела о банкротстве. Правда, следует отметить, что это касается исключительно дел о банкротстве и только специальных оснований признания сделок
недействительными. В основном, такие основания направлены на предотвращение предбанкротного вывода активов, злоупотребления и нарушения прав других кредиторов.
В качестве примера можно привести дело о банкротстве российского коммерческого банка ИнтрастБанк,10 которое рассматривалось в Арбитражном суде города Москвы. В рамках дела о банкротстве банка были оспорены сделка – акцессорное соглашение, и действие – списание денежных средств со счета швейцарского банка. Принцип «lex fori concursus» применен судом апелляционной инстанции, который указал, что требования истца, основанные на применении специальных норм российского банкротного законодательства подлежат удовлетворению, не взирая на то, что при отсутствии процесса банкротства иск об оспаривании такой сделки не мог быть подсуден российским судам.

IV.

Трансграничность в законе о
несостоятельности (банкротстве) РФ

Вопросы трансграничности раскрываются в российском законодательстве в очень
краткой и незавершенной форме. Закон о несостоятельности (банкротстве) РФ содержит лишь несколько отдельных абзацев и статей, которые могут быть применены при разрешении вопросов трансграничности в делах о банкротстве. Термин
трансграничная несостоятельность определяется как банкротство, осложненное
иностранным элементом.
В статье первой Закона о банкротстве РФ, определяющей пределы его применения, установлены правила признания на территории Российской Федерации решений судов иностранных государств. Статьей установлены лишь два альтернативных условия, при которых судебный акт иностранного суда может быть признан
российским судом: наличие международного договора либо установление фактов
взаимности. При этом первое и второе может доказываться сторонами по делу.
Но буквальное прочтение статьи обнаруживает еще одно скрытое условие. Российскими судами могут признаваться судебные акты иностранных судов по делам
о банкротстве, только если такой судебный акт является решением. Из судебной
практики следует, что решение означает окончательный судебный акт. Из этого
следует, что российское законодательство предусматривает возможность для признания судебных актов иностранных судов по делам о банкротстве, только если судебный акт является окончательным. Таким образом, исключается признание судебных постановлений по процедурам реабилитационного, предварительного характера, а также судебных актов в форме определений, приказов, если из них не
следует их окончательного характера в смысле признания должника банкротом.

10 Дело № А40-155329/14, Арбитражный суд города Москвы.
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При рассмотрении дел о признании решений о банкротстве судов Германии
проблемы, связанной с наименованием судебного акта, возникать не должно. Используемый судами ФРГ термин Entscheidung однозначно переводится немецкорусскими словарями как решение. Такой перевод позволяет трактовать постановление суда Германии о признании банкротом в качестве окончательного решения и
дает возможность для признания такого решения в российском арбитражном суде.
Нужно отметить, что сама процедура признания решения иностранного суда
регулируется в праве РФ общими процессуальными нормами и производится наравне с другими, небанкротными, решениями иностранных судов с учетом особенностей банкротного законодательства.

V.

Принцип взаимности

Так как вопрос терминологии при признании решений судов ФРГ по делам о банкротстве не может стать непреодолимым препятствием, попробуем разобраться в
том, как российские суды трактуют условие о международном договоре и принцип взаимности.
Как отмечено выше, РФ и ФРГ не вступали в соглашения, которые могли бы
быть прямо применены в делах о признании и приведении в исполнение решений о признании банкротом.
Судебная практика России и отдельные прецеденты Германии показывают, что
очень часто в делах о признании судебных постановлений участники процесса и
суды обращаются как к вопросу о наличии международного договора, так и к вопросу о взаимности. Все это выглядит как интеллектуальный процесс, направленный на выяснение того, что можно считать в качестве международного договора и
есть ли между Россией и Германией взаимность в признании решений.
Германия и Россия являются участниками только некоторых специальных договоров, таких, например, как Конвенция о договоре международной перевозки
грузов автомобильным транспортом, регулирование семейно-правовых отношений. Также РФ и ФРГ являются странами-участниками Конвенции о вручении за
границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам (Гаага, 1965).
Практика судов ФРГ по делам о признании российских банкротных решений
показывает, что зачастую суды не признают наличие значимых международных
договоров с РФ и обращаются к принципу взаимности.
Практика судебных дел в РФ последних лет показывает, что российские суды
склоняются в сторону признания решений судов ФРГ, прибегая к комплексному
подходу, когда отдельные специальные договоры между РФ и ФРГ трактуются в
качестве соблюдения условия наличия международного договора и одновременно в качестве подтверждения взаимности.
Правопорядки Германии и России в общей форме допускают возможность
признания и исполнения иностранных судебных решений на началах взаимности. Выяснению при этом подлежит вопрос о том, что понимать под взаимностью или comitas gentium – международной вежливостью11.

11 Шишмарева Т. П., Институт несостоятельности в России и Германии. М.: Статут, 2015.
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Пример из практики

Примером судебной практики по признанию российских решений в ФРГ может служить Решение Земельного суда г. Аугсбурга от 9.7.2013,12 которым было
признано и приведено в исполнение на территории ФРГ решение Арбитражного
суда Московской области.
Земельный суд г. Аугсбурга изложил в своем решении мотивировку, из которой можно заключить следующее.
Суд отклонил довод ответчика о том, что признание решения российского
суда не будет соответствовать основным принципам немецкого права. Суд посчитал, что особенности российского процессуального права не свидетельствуют об
их значительном противоречии принципам немецкого правопорядка. В связи с
этим нет оснований полагать, что процедура рассмотрения российскими судами
споров и вынесения ими решений не соответствует принципам судопроизводства
в правовом государстве. Особенности материального права РФ сами по себе также не являются основанием для вывода о том, что исполнение судебного решения, вынесенного на основании российского права, нарушило бы публичный порядок ФРГ.
Также суд заключил, что существенных оснований для вывода об отсутствии
взаимности в отношениях между РФ и ФРГ не имеется. Хотя при этом есть основания сомневаться в наличии полной взаимности по правовым вопросам между
двумя странами, если исходить из содержания имеющейся судебной практики и
доступной правовой литературы.
Вместе с тем, решающее значение в данном конкретном споре имела Конвенция о договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом,
странами-участницами которой являются РФ и ФРГ.
Хотя приведенное решение не относится к делам о банкротстве, оно представляет собой пример признания и приведения в исполнение на территории
ФРГ решений российских государственных судов по гражданским делам.
Указанное решение Земельного суда г. Аугсбурга может быть использовано
при доказывании процессуальной и материальной взаимности между ФРГ и РФ
при рассмотрении дел в арбитражных судах России.
Ответчикам с местонахождением на территории ФРГ также не рекомендуется
игнорировать разбирательства в российских государственных судах либо занимать заведомо пассивную позицию в надежде на то, что вынесенные против них
судебные решения в любом случае не будут признаны и приведены в исполнение
на территории ФРГ.

VII.

Практический опыт в России

В практике российских арбитражных судов при толковании принципа взаимности можно наблюдать движение в сторону расширенного толкования данного термина.

12 Landgericht Augsburg, Urteil vom 9. Juli 2013 − 081 O 3956/12, RdTW 2013, 323; Аннотация Boës, Neues zur Vollstreckbarerklärung russischer Urteile in Deutschland, DRJV-Mitteilungen 56/2013, 43.
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Так в 2006 году одним из самых ранних в РФ судебных актов о признании
и приведении в исполнение решений иностранных судов стало постановление
Федерального арбитражного суда Московского округа13 по делу № КГ-А40/69806-П от 2 марта 2006 года, поставившее точку в деле о признании и приведении
в исполнение решения Высокого суда Англии и Уэльса по иску нескольких крупных иностранных банков о взыскании с Нефтяной компании «ЮКОС» задолженности по заключенному между сторонами кредитному договору.
Изначальной позицией банков-истцов была отсылка на то, что согласно российскому законодательству отсутствие международного договора не является
основанием для отказа в признании и приведении в исполнение в Российской
Федерации решения иностранного суда, такое решение признается и приводится
в исполнение на основании принципа взаимности.
Удовлетворяя требования банков, российские суды основывались на том, что
Российская Федерация и Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии являются членами Совета Европы и участниками Конвенции о защите
прав и основных свобод 1950 года. Также суд ссылается на наличие между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Соглашения 1992 года об экономическом сотрудничестве.
Российские суды посчитали, что наличие общих договоренностей между
странами, а также их членство в Совете Европы является достаточным для признания наличия взаимности между ними. Также суд пришел к выводу, что принцип взаимности и международной вежливости как общепризнанные принципы
международного права являются составной частью правовой системы Российской Федерации в силу статьи 15 Конституции Российской Федерации.
Еще одним примером из того же периода является дело по заявлению Акционерного общества Компании Калинка Трейд АпС о признании на территории
Российской Федерации решения Морского и Коммерческого Суда Копенгагена от
9.8.2001 года о признании заявителя банкротом. Дело рассматривалось в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, определением
суда первой инстанции требование было удовлетворено и далее решение прошло
апелляционную, кассационную и надзорную инстанции без изменений14.
Значение приведенного дела заключается в том, что суд дает расширенное
толкование принципа взаимности. Для установления взаимности не является обязательным поиск прецедента признания российских решений по аналогичным делам в иностранном судебном органе. Достаточно будет установить, что законодательство иностранного государства не препятствует признанию и приведению в
исполнение российских судебных актов. То есть взаимность трактуется не столько через ожидание действий со стороны иностранных судов и поиск прецедентов,
а в большей степени через возможности, предоставляемые иностранным правом.
Также в решении приводится расширенное толкование международного договора. Суд посчитал, что под международным договором необязательно пони13 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа по делу № КГА40/698-06-П от 2 марта 2006.
14 Дело № А56-56528/2005, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
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мается специальное соглашение, регулирующее конкретные правоотношения и
взаимную экзекватуру. Под международным договором могут пониматься также
любые двусторонние соглашения по общим вопросам, договоры общего характера о правовой помощи и сотрудничеству и другие.
В другом деле Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области в Определении от 7.5.201415 признал постановление Харьюского уездного суда (город Таллин, Эстония) об объявлении Данилова Бориса, гражданина
Эстонии, банкротом.
Определение о признании судебного решения Эстонии интересно тем, что в
качестве международного договора суд принял во внимание Конвенцию Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йоркская Конвенция 1958 года). И это при том,
что Харьюрский уездный суд относится к государственным судам Эстонии.
Такой подход внушает некоторые надежды для заявителей при признании решений по делам о банкротстве, вынесенных в ФРГ, так как со стороны РФ и ФРГ
Конвенция давно ратифицирована. Но такие надежды неоднозначны. Ссылки на
Конвенцию являются единичными явлениями, происходящими в российских судах на уровне первых инстанций. При этом правовой анализ Конвенции, правоприменительная практика и научные комментарии и толкования указывают на
то, что применение Конвенции при признании и приведении в исполнение решений иностранных государственных судов является системной ошибкой.
Законодательство о банкротстве РФ в качестве единственного уполномоченного в делах о банкротстве судебного органа называет арбитражный суд Российской Федерации, то есть государственный суд. Подсудность конкретного территориального арбитражного суда определяется по месту регистрации лица, признаваемого банкротом.
В законодательстве ФРГ также на этот счет дан однозначный ответ: дела о
банкротстве подведомственны судам по делам о несостоятельности, включенных
в единую систему государственных судов Германии.
Государственный подход к процессам о банкротстве двух стран исключает
прямое применение Нью-Йоркской Конвенции 1958 года для рассматриваемой
категории дел. Несмотря на это может иметь место ссылка на Конвенцию как на
международное соглашение общего характера, это даже рекомендуется при активной позиции заявителя по делу для усиления доводов о взаимности.

VIII.

Аргументация судов

Анализ судебной практики российских судов показывает, что решения о признании иностранных постановлений по делам о несостоятельности формулируются в очень общей форме. В резолютивной части решения суды указывают краткий вывод о том, что решение о банкротстве признается, и этим ограничиваются.
При этом не совсем понятно, признаются ли полномочия иностранного управляющего и в каком объеме, какие дополнительные последствия может иметь решение о признании на территории Российской Федерации.
15 Определении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 7 мая 2014 года по делу № А56-65123/2013.

152

К. И. РУСАКОМСКИЙ / Л. С. ВТЮРИН

DRRZ 2 | 2017

В качестве иллюстрации такого подхода можно снова привести дело о признании решения Харьюского уездного суда об объявлении банкротом гражданина Эстонии Данилова Бориса.16
По окончании судебного разбирательства Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области изложил в резолютивной части определения краткую формулировку о том, что решение суда Эстонии признается. При
этом текст определения и законодательство РФ не дают понимания, что это означает для лица, объявленного банкротом, то есть какие последствия будет иметь
судебный акт о признании на территории Российской Федерации, какие полномочия сможет осуществлять банкротный управляющий. По всей видимости,
банкротного управляющего также не в полной мере устроил краткий вывод, что
побудило его обратиться в суд, который вынес определение о признании, с ходатайством дать разъяснения судебного решения. Такая возможность предоставлена процессуальным законодательством РФ. Суд рассмотрел ходатайство и отказал в предоставлении каких-либо разъяснений, посчитав общую формулировку
признания достаточной и понятной. Мотивировочная часть определения об отказе в удовлетворении ходатайства также не содержит никаких вспомогательных
сведений, которые могли бы облегчить понимание судебного акта.

IX.

Признание российскими судами полномочия
иностранного управляющего

Изложенная выше проблема с отсутствием раскрытия краткой формулировки
признания приводит также к вопросу о том, признаются ли российскими судами полномочия иностранного управляющего, назначенного иностранным судом.
Законодательство о банкротстве в Германии и России предусматривает обязательное наличие назначенного судом банкротного (арбитражного) управляющего в процедурах банкротства.
По российскому праву на разных стадиях банкротства арбитражный управляющий выступает в статусе временного управляющего, административного
управляющего, внешнего управляющего, конкурсного управляющего или финансового управляющего. В Законе о банкротстве РФ вопрос о том, кто может являться арбитражным управляющим, раскрыт во вводной части, в которой определяются основные понятия. Так арбитражным управляющим названо лицо, отвечающее следующим признакам: это гражданин РФ, являющийся членом саморегулируемой организации.
Обязательное членство арбитражного управляющего в одном из профессиональных объединений – саморегулируемой организации, является в России аналогом лицензирования для некоторых видов профессиональной деятельности.
Дополнительно Закон о банкротстве РФ предусматривает обязательное страхование ответственности арбитражного управляющего, которое обеспечивает возмещение возможного вреда третьим лицам при реализации арбитражным
управляющим своих полномочий на территории Российской Федерации. Мини-

16 Дело № А56-65123/2013, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
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мальный размер страховой суммы составляет десять миллионов рублей в год,
что примерно равняется 150 000 Евро17.
Требования об обязательном страховании ответственности и членстве в профессиональном объединении могут быть отнесены к базовым принципам российского права, обеспечивающим соблюдение прав неопределенного круга лиц.
Законодательство о несостоятельности (банкротстве) ФРГ прямо не предусматривает для управляющего в деле о банкротстве обязанности лицензирования и
страхования ответственности.
Полномочия управляющего определяются законом о банкротстве и устанавливаются судом. Одна из главных функций конкурсного управляющего связана с
полномочиями по управлению конкурсной массой, в том числе активами, находящимися за пределами Германии.
Для назначения конкурсных управляющих в Германии не существует никаких
специальных юридических требований. Должность конкурсного управляющего
сама по себе не считается профессией. Закон о банкротстве ФРГ устанавливает,
что конкурсный управляющий должен соответствовать только следующим критериям: являться физическим лицом, которое имеет надлежащую квалификацию, в
частности опыт предпринимательской деятельности, а также быть независимым по
отношению к должнику и кредитору. Последнее требование о независимости согласуется с аналогичным требованием, закрепленным в Законе о банкротстве РФ.
На практике конкурсными управляющими в Германии чаще всего назначаются юристы. Совершенно необязательно, чтобы они были специалистами в области законодательства о банкротстве, но, как правило, таковыми являются. Суды
Германии составляют списки всех юристов, которые считаются компетентными и
правомочными для осуществления процедур банкротства. При возбуждении дела
о банкротстве обычно судьи осуществляют поиск конкурсного управляющего из
числа юристов из внутреннего списка своего суда. Новым юристам бывает трудно
попасть в такие внутренние списки.
Что касается страхования ответственности, то такое требование предусмотрено законом о профессиональной юридической деятельности, и юристы обязаны
его соблюдать.
Изложенные требования к кандидатуре управляющего в РФ и ФРГ показывают, что с признанием полномочий управляющего в российских судах могут быть
проблемы.
Российские суды при буквальном прочтении закона могут делать выводы о
том, что иностранный управляющий не может быть признан арбитражным судом
в России и осуществлять в полном объеме свои полномочия на территории России в силу несоответствия закону РФ. Это фактически приводит к невозможности
исполнения решения иностранного суда о банкротстве, так как затрудняет осуществление конкурсным управляющим полномочий, связанных с розыском и реализацией имущества, оформлением права собственности, оспариванием сделок
и других.

17 Федеральный закон Российской Федерации от 26.10.2002 N 127-ФЗ „О несостоятельности (банкротстве)“, статья 24.1.
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Различие правовых систем РФ и ФРГ может приводить к некоторым сложностям,
связанным с имуществом и имущественными правами, принадлежащими должнику. Могут возникнуть препятствия в виде фундаментальных различий правового регулирования по отдельным вопросам. Разные правовые системы и разный
набор норм могут породить принципиально различающиеся взгляды на те или
иные правовые конструкции. Такие различия могут стать отдельным основанием для отказа в признании и приведении в исполнение судебного акта. Характерно это как для правового подхода российских судов, так и для немецкого права.
И правовая система Германии, и правовая система России, помимо процессуальных и материальных оснований, предусматривают в качестве одного из оснований для отказа в признании и приведении в исполнение иностранного решения
нарушение публичного порядка.
Нужно понимать, что зачастую иностранное решение выносится судом в
условиях иной правовой культуры. Иногда различия в праве разных государств
не столь значительны, иногда принципиальны по отдельным вопросам.
Понятие публичного порядка может трактоваться в довольно широком смысле. Обычно к нарушению публичного порядка относится нарушение основополагающих принципов права решением иностранного суда, которое заявитель просит
признать и привести в исполнение. Такие принципиальные нарушения могут относиться как к процессуальному праву, так и к материальным правовым нормам.
Примером отказа в признании решения о банкротстве по причине нарушения
основополагающих принципов российского законодательства может также служить
известное, много раз освещавшееся в прессе и научных статьях, дело Кехмана.
Российский предприниматель Кехман при соблюдении соответствующих
оснований обратился в Высокий Суд Правосудия Англии с заявлением о признании его банкротом. Английский суд признал его банкротом в 2012 году. После
этого, спустя несколько лет, Кехман постарался распространить универсальный
характер решения суда Англии на территорию Российской Федерации с целью
освобождения от обязательств перед российскими кредиторами, среди которых
значились несколько крупных российских и иностранных банков, осуществляющих свою деятельность в РФ. Причиной для обращения в российский суд с заявлением о признании решения суда Англии стало обращение российского банка в
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании Кехмана банкротом.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал
в признании на территории Российской Федерации определения Высокого Суда
Правосудия Англии о признании банкротом Кехмана. При этом в качестве оснований для отказа было указано не только на отсутствие международного договора и отсутствие подтверждения взаимности, но также на противоречия публичному порядку Российской Федерации. В данном случае, как указал суд, нарушения публичного порядка выразились в том, что банкротство российских граждан
относится к исключительной компетенции арбитражного суда РФ18.
18 Дело № А56-27115/2016, дело № А56-71378/2015, Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области.
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Здесь также нужно отметить, что российское законодательство о банкротстве
не предусматривает вторичных или дополнительных банкротств в российских
судах, банкротство в арбитражном суде России может быть только основным.

XI.

Заключение

Из всего вышесказанного и приведенных судебных прецедентов можно сделать
вывод о том, что институт трансграничного банкротства в РФ практически не
урегулирован законодательно. Вопросы трансграничности в делах о банкротстве
РФ и ФРГ сопряжены с большими трудностями и зачастую с непреодолимыми
препятствиями.19
В последние годы наблюдается положительная тенденция в делах о признании банкротств, связанная с появлением значимых судебных прецедентов, но
пока их недостаточно. В рамках каждого судебного дела зачастую большее значение играют конкретные обстоятельства, основываясь на которых суды дают то
или иное толкование применяемых норм. И, соответственно, результаты по сходным на первый взгляд делам могут быть различными.

KLIMENT RUSAKOMSKIJ / L EV VTIURIN*

Die Regelung der grenzüberschreitenden Insolvenz
in Deutschland und Russland: Aktuelle Probleme
Der Autoren stellen Probleme bei der grenzüberschreitenden Insolvenz im deutsch-russischen Verhältnis dar. Bei der Unternehmensinsolvenzen komme es auf den Registrierungsort an, so dass lediglich die Auswirkungen des in einem Land eröffneten Verfahrens im jeweils anderen Land zu beachten seien. Bei der Verbraucherinsolvenz hingegen
gelte der Wohnsitz als Anknüpfungspunkt. Es habe schon Fälle gegeben, wo deutsche
Staatsangehörige in Russland ein solches Insolvenzverfahren durchlaufen hätten. Von
großer Bedeutung sei zudem die Frage einer Anerkennung von Insolvenzverfahren. Anhand zahlreicher Beispiele aus der Rechtsprechung erörtern die Autoren die entscheidende Frage einer Anerkennung der Gegenseitigkeit. Mangels detaillierter Regelung des
internationalen Insolvenzrechts in Russland ergäben sich zahlreiche Probleme bei der
praktischen Anwendung.
*

Kliment Rusakomskij ist Managing Partner der Kanzlei PARADIGMA, Lev Vtiurin ist
dort Jurist.

19 См. Брукс С., Бернберг И. Д., Лэнц Р. Д., Трансграничная несостоятельность – 2016: обновленное руководство по вопросам трансграничного банкротства // Предпринимательское право. Приложение „Право и Бизнес“. 2016. N 4. С. 2–30.
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Paralympics 2016 in Rio:
Russische Paraathleten vor deutschen Gerichten
Felix Prozorov-Bastians/Reinhard Höß 1

I.

Einleitung

Im September 2016 fanden weltweite Spiele für behinderte Sportler (Paralympics)
in Rio statt. Russische behinderte Sportler durften an den Paralympics nicht teilnehmen; sie wurden von den Spielen durch die Entscheidung des Internationalen Paralympischen Komitees (International Paralympic Committee (IPC)) ausgeschlossen.
Diese Entscheidung löste weltweit eine kontroverse öffentliche Diskussion aus. Sie
beschäftigte auch deutsche Gerichte. 94 russische Paraathleten stellten vor dem Landgericht Bonn den Antrag, sie im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens
zu den paralympischen Spielen in Rio zuzulassen. Dieser Antrag wurde sowohl in der
ersten Instanz als auch in der Berufungsinstanz vom Kartellsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf2 zurückgewiesen. Der daraufhin gestellte Eilantrag zum Bundesverfassungsgericht und die erhobene Verfassungsbeschwerde hatten keinen Erfolg.
Der nachfolgende Beitrag fasst den Gang der gerichtlichen Verfahren, die rechtlichen
Grundlagen und die wichtigsten vorgebrachten sowie den gerichtlichen Entscheidungen zugrunde gelegten Argumente zusammen.

II.

Vorgeschichte

Anfang 2016 floh der Leiter des zentralen russischen Dopinglabors, Grigori Rodtschenkow, in die USA und erhob dort Vorwürfe gegen das russische Antidopingsystem.
Er berichtete von einem durch die Sportfunktionäre und den russischen Geheimdienst
installierten System, bei dem positive Dopingproben der russischen Sportler vernichtet
oder durch negative Proben ausgetauscht worden waren, so dass ein effektiver Nachweis einer Doppingbelastung nicht möglich war. Das Ziel dieser Aktionen soll es gewesen sein, gute Ergebnisse der russischen Sportler bei den olympischen Spielen in
Sotschi 2014 zu gewährleisten.
Auf der Grundlage dieser Aussagen beauftragte die weltweite Anti-Doping-Behörde WADA im Mai 2016 den kanadischen Juraprofessor Richard McLaren mit der
Überprüfung der Vorwürfe. In dem am 18. Juli 2016 vorgestellten Gutachten sah Prof.
McLaren die erhobenen Vorwürfe als bestätigt an und stützte sich maßgeblich auf die
Angaben des Kronzeugen Rotschenkow. Von den russischen Behörden wurden die
Vorwürfe zurückgewiesen.

1
2

OLG Düsseldorf, Beschlüsse vom 13.9.2017, VI-W (Kart) 12/16 und V-W (Kart) 13/16, Zeitschrift für Sport und Recht (SpuRt ), 2017, S. 69.
BGH „Charles Friedek“, Urteil vom 13.10.2015, II ZR 23/14, NZG 2015, 1282.
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Entscheidungen der internationalen Olympischen und
Paralympischen Komitees

Das Internationale Olympische Komitee (International Olympic Committee (IOC)),
welches angesichts des McLaren-Berichtes über die Zulassung der russischen Olympioniken zu den olympischen Spielen in Rio 2016 zu entscheiden hatte, beschloss,
die Entscheidung den jeweiligen Spitzensportverbänden zu überlassen. Nur einzelne
Sportverbände, z. B. der Leichtathletikverband und der Weltverband der Gewichtheber, schlossen russische Sportler von den Olympischen Spielen aus. Andere Sportverbände haben keine Ausschlussentscheidung getroffen. Folglich konnten die russischen
Athleten mit nur einigen Ausnahmen an den Olympischen Spielen teilnehmen.
Das International Paralympic Committee (IPC), das die Paralympics veranstaltet,
entschied demgegenüber am 7.8.2016 auf der Grundlage des McLaren-Berichts, die Mitgliedschaft des Russischen Nationalen Paralympischen Komitees (RPC) zu suspendieren. Das IPC verkündete, dass durch die Suspendierung des RPC alle russischen behinderten Sportler von der Teilnahme an den paralympischen Spielen ausgeschlossen sind.
Dabei verwies das IPC darauf, dass nur das Russische Nationale Paralympische Komitee
(RPC), aber die nicht die einzelnen Sportler Mitglied im International Paralympic Committee (IPC) sind. Daher haben die nationalen Sportler keine Mitgliedschaftsverbindung
mit dem IPC. Das Recht, die Sportler zur Teilnahme an den Paralympics zu nominieren,
steht gemäß den Statuten des RPC im Regelfall dem RPC als dem nationalen Verband
zu. Da die Mitgliedschaft des russischen nationalen Verbands im IPC aber suspendiert
ist, gebe es nach der Begründung des IPC schlicht niemanden, der die Sportler zu den
Paralympics nominieren kann. Zwar treffe die Ausschlussentscheidung die einzelnen
Sportler hart. Sie sei aber nur ein rechtlicher Reflex des Ausschlusses des RPC.
Während diese Entscheidung in der deutschen Öffentlichkeit im Lichte des Kampfs
gegen das Doping überwiegend begrüßt wurde, stieß sie in der russischen öffentlichen
Meinung auf Unverständnis. Dabei wurde insbesondere als ungerecht empfunden, dass
die behinderten Sportler, die mehr Rücksicht und Hilfe als gesunde Athleten erfordern
und deren sportliche Leistungen als menschlich besonders herausragend angesehen
werden, von den Paralympischen Spielen ausgeschlossen, während nicht behinderte
Sportler an den Olympischen Spielen teilnehmen durften.

IV.

Streitige Verfahren in der Schweiz

Die Suspendierungsentscheidung focht das Russische Paralympische Komitee (RPC)
vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne, Schweiz, an. Hierzu hat
es mit dem International Paralympic Committee (IPC) eine Schiedsvereinbarung abgeschlossen.
Im Antrag verwies das Russische Paralympische Komitee (RPC) unter anderem
auf die Feststellungen des Prof. McLaren im Untersuchungsbericht, dass das RPC am
Staatsdoping nicht beteiligt war. Die Entscheidung des IPC über die Suspendierung
des RPC gründete auf dem Vorwurf, dass das IPC das Staatsdoping nicht verhindert
hat. Das RPC argumentierte dagegen, dass es vom Staatsdoping unstreitig nicht gewusst und es daher auch nicht hätte verhindern können.
Der Eilantrag des RPC wurde vom CAS mit dem Schiedsspruch vom 23.8.2016,
begründet am 30.8.2016, abgelehnt. Der anschließende Antrag an das schweizerische
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Bundesgericht wurde am 30.8.2016 zurückgewiesen. Dabei prüften sowohl das CAS
als auch das Schweizerische Bundesgericht ausschließlich die Rechte des RPC als Verband und lehnten es ab, auf die subjektiven Rechte der einzelnen Sportler abzustellen.

V.

Entscheidung des OLG Düsseldorf

1.

Zuständigkeit der deutschen Gerichte

Daraufhin stellten 94 der insgesamt 263 nominierten russischen Sportler am 5.9.2016 einen Eilantrag beim Landgericht Bonn auf Zulassung zu den Paralympics. Das Landgericht
Bonn war für den Antrag deshalb zuständig, da das International Paralympic Committee
(IPC) ein eingetragener Verein deutschen Rechts mit Sitz in Bonn ist. Die Zuständigkeit
des Landgerichts Bonn ist von den Parteien des Rechtsstreits auch nicht abbedungen worden; die einzelnen Sportler haben mit dem IPC keine Schiedsvereinbarung abgeschlossen.

2.

Vorvertragliche Ansprüche

Die Sportler stützten ihre Ansprüche auf Zulassung auf das vorvertragliche Rechtsverhältnis, das gemäß der BGH-Rechtsprechung im Fall Friedek3 zwischen dem Sportler
und dem nominierenden bzw. veranstaltenden Sportverein im Vorfeld einer Zulassung
des Sportlers zu einem Wettbewerb gemäß § 311 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch
(BGB)4 entsteht. Zwar begründet ein vorvertragliches Verhältnis gemäß § 241 Abs. 2,
§ 280 BGB grundsätzlich nur Rücksichtnahme- und keine Leistungspflichten. Im Fall
eines Monopolverbands erstarken diese Pflichten nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs aber zu einem Zulassungsanspruch.
Da das IPC die Paralympics veranstaltet und weil das IPC gemäß seinen Statuten
die Sportler auch ohne die Beteiligung des Nationalverbands direkt zu den Spielen
zulassen kann, entsteht auch zwischen dem IPC und den russischen paralympischen
Sportlern ein solches vorvertragliches Rechtsverhältnis. Das IPC hat im Hinblick auf
die Paralympics auch eine Monopolstellung inne. Daher hat der Sportler einen Anspruch auf die Teilnahme an dem Wettbewerb, wenn er die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt, insbesondere sich sportlich qualifiziert hat. Alle Antragsteller haben die
Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. Insbesondere haben die Antragsteller keine Doppingmittel eingenommen; dies haben sie an Eides Statt versichert. Keinem der Sportler
wurden Doppingverstöße vorgeworfen.
Das IPC muss daher die Sportler zur Teilnahme an den Paralympics zulassen. Ihr
Teilnahmerecht kann es auch nicht dadurch aushebeln, dass es die Mitgliedschaft des
Russischen Paralympischen Komitees suspendiert.

3.

Ansprüche aus Kartellrecht

Ferner stützen die Antragsteller ihre Zulassungsansprüche auf das Kartellrecht. Sie
konnten auf die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs im Fall Charles Friedek5 und

3
4
5

BGH „Charles Friedek“, Urteil vom 13.10.2015, II ZR 23/14, NZG 2015, 1282.
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in der Fassung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, ber.
S. 2909 und 2003 I S. 738), https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/.
BGH „Charles Friedek“, Urteil vom 13.10.2015, II ZR 23/14, NZG 2015, 1282.
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Claudia Pechstein6 verweisen, nach denen ein internationaler Verband, der internationale Wettbewerbe nach dem „Ein-Platz-Prinzip“ ausrichtet und über die Zulassung
der Sportler entscheidet, ein Monopolist ist und daher die Vorgaben des Kartellrechts
beachten muss. Insbesondere darf ein Monopolverband die Sportler nicht gemäß §§ 33
Abs. 1, 19 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 GWB7 unbillig behindern und darf sie nicht grundlos
von internationalen Wettbewerben ausschließen, wenn die Sportler die Zulassungskriterien erfüllt haben. Insbesondere hat das IPC das Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu
beachten.

4.

Interessenabwägung

Der vom IPC zu beachtende Verhältnismäßigkeitsgrundsatz besagt, dass jede Maßnahme, die ein subjektives Recht einschränkt, drei Kriterien genügen muss. Sie muss für
den legitimen Zweck, den sie verfolgt (1) geeignet und (2) erforderlich sein. Ferner
muss die Maßnahme (3) angemessen sein. Um die Angemessenheit zu prüfen, muss
das Gericht das Interesse, das mit der fraglichen Maßnahme verfolgt wird, gegen die
geschützten subjektiven Belange abwägen.
Die Antragsteller argumentierten, dass das Interesse der einzelnen behinderten
Sportler, denen keine persönlichen Dopingvorwürfe gemacht werden, an der Teilnahme an den paralympischen Spielen teilzunehmen, gegenüber dem Interesse des IPC,
die Paraathleten von den Paralympics zum Zwecke der Doppingbekämpfung auszuschließen, überwiegt. Die Antragsteller führten aus, dass der Ausschluss der Sportler
darauf hinausläuft, dass das IPC die einzelnen Sportler gezielt benachteiligt, um Russland als Staat zu treffen und dass dies unangemessen ist.
Die Antragsteller baten hilfsweise darum, sie nicht als Vertreter Russlands, sondern
zur individuellen Teilnahme an den Paralympics zuzulassen. In diesem Fall wären das
Ziel des IPC, Russland als Staat zu treffen, erreicht, und die Interessen der einzelnen
Sportler gewahrt.
Bei der beantragten einstweiligen Verfügung auf Zulassung zu den Paralympics
handelte es sich um eine sogenannte Leistungsverfügung. Es gilt der Grundsatz, dass
die einstweilige Verfügung nur eine vorläufige Sicherung oder Regelung anordnen, die
Hauptsache aber nicht vorwegnehmen darf. Mit anderen Worten darf das Gericht im
einstweiligen Verfügungsverfahren grundsätzlich keine Entscheidung fällen, die in ihrer Auswirkung einer endgültigen Entscheidung gleichkommt (Leistungsverfügung).
Eine Leistungsverfügung ist nur in besonderen Fällen zulässig, wenn der Antragsteller
auf die Entscheidung dringend angewiesen ist und wenn anderenfalls ein endgültiger
Verlust der der zu schützenden Position droht.
Die Paraathleten haben für die Zulässigkeit der beantragten Leistungsverfügung
angeführt, dass die Teilnahme an den Paralympischen Spielen für sie sportlich, beruflich und persönlich von einer herausragenden Bedeutung ist und ein einmaliges und
unvergleichliches Lebensereignis darstellt, auf das sie lange Jahre hart gearbeitet haben. Diese Lebenschance gibt es mit hoher Wahrscheinlichkeit nur einmal, zumal das

6
7

BGH „Claudia Pechstein“, Urteil vom 7.6.2016 – KZR 6/15, NJW 2016, 2266.
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), In der Fassung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I
S. 1750, ber. S. 3245), https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/.
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Sportleben eines behinderten Sportlers in der Regel kürzer als bei gesunden Sportlern
ist. Mit der Verweigerung der Zulassung zu den Paralympics drohe also ein endgültiger Verlust dieser einmaligen Chance.
Diese Argumente hat das OLG Düsseldorf nicht berücksichtigt. Es hat nur auf den
Umstand abgestellt, dass den behinderten Sportlern bei der Nichtteilnahme an den Paralympischen Spielen Sponsorengelder entgehen. Diesen Nachteil hat das OLG Düsseldorf nicht als sehr gravierend angesehen8.
Das OLG Düsseldorf hat anerkannt, dass es sich beim IPC im Hinblick auf die
Paralympischen Spiele um einen Monopolisten handelt. Das Gericht ließ ausdrücklich
die Frage offen, ob den Paraathleten Zulassungsansprüche aus dem Kartellrecht gemäß §§ 33 Abs. 1, 19 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 GWB und aus dem vorvertraglichen Schuldverhältnis gemäß § 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB grundsätzlich zustehen können. Das
Gericht befand, dass diese Ansprüche im konkreten Fall eine Interessenabwägung zugunsten der Paraathleten voraussetzen. Die Interessen des IPC sah das Gericht als gewichtiger an.
Das Gericht stellte die russischen Sportler ausdrücklich unter den Generalverdacht
des Dopings. Es führte aus, dass ein solcher Generalverdacht gegenüber allen russischen Sportlern einschließlich der Paraathleten wegen der Feststellungen des Prof.
McLaren zu einem staatlichen Dopingsystem in Russland bestehe. Dabei spiele es
keine Rolle, dass gegen keinen paralympischen Sportler konkrete Doppingvorwürfe
erhoben werden, dass kein Antragsteller in dem Bericht von Prof. McLaren erwähnt
ist, dass in diesem Bericht keine Beteiligung des russischen nationalen paralympischen Komitees am Staatsdoping festgestellt worden ist und dass die Antragsteller an
Eides Statt versichert haben, nicht zu dopen. Alle Sportler, die in der Zeit des von
Prof. McLaren beschriebenen Staatsdopings in Russland in Russland trainiert haben,
stünden unter dem Generalverdacht des Dopings. Diesen Generalverdacht können sie
nur dadurch ausräumen, indem sie nachweisen, dass sie zu der gegebenen Zeit nicht
in Russland, sondern im Ausland trainiert und sich daher im Ausland regelmäßig auf
Doping haben testen lassen. Für nicht ausreichend hielt das Gericht daher die eidesstattlichen Versicherungen der Antragsteller, keine verbotenen Substanzen jemals eingenommen zu haben.
Als nicht ausreichend hat das Gericht auch den Umstand gewertet, dass die Dopingkontrollen in Russland seit 2016 nicht durch die russische Dopingagentur RUSADA, sondern durch die internationale Dopingagentur WADA durchgeführt werden.

VI.

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts

Nach der OLG-Entscheidung haben einige Sportler die Zulassung zu den paralympischen Spielen im Wege eines Eilantrags an das Bundesverfassungsgericht beantragt.
Das Bundesverfassungsgericht kann gemäß § 32 Abs. 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG)9 im Streitfall einen Zustand durch einstweilige Anordnung vorläufig

8
9

Zeitschrift für Sport und Recht (SpuRt), 2017, S. 69.
Gesetz über das Bundesverfassungsgericht (Bundesverfassungsgerichtsgesetz – BVerfGG),
in der Fassung vom 11. August 1993 (BGBl. I S. 1473), https://www.gesetze-im-internet.de/
bverfgg/.
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regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt
oder aus einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl dringend geboten ist.
Im Antrag haben sich die Sportler insbesondere auf das Grundrecht des Allgemeinen
Persönlichkeitsrechts gemäß Art. 2 Abs. 1 i.V. m. Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz (GG)10 auf
das Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit gemäß Art. 2 Abs. 1 GG berufen.
Diese Grundrechte schützen nicht nur deutsche Staatsbürger, sondern auch Ausländer.
Das Bundesverfassungsgericht hat den Erlass einer Einstweiligen Anordnung mit
Beschluss vom 5.9.2016 abgelehnt.11
Das Bundesverfassungsgericht hat zunächst festgestellt, dass eine Verfassungsbeschwerde der Antragsteller weder offensichtlich unzulässig noch offensichtlich unbegründet ist. Damit hielt das Bundesverfassungsgericht einen Grundrechtsverstoß zumindest für möglich.
Das Bundesverfassungsgericht hatte sodann abzuwägen, welcher Nachteil schwerer wiegen würde: Der Nachteil, der entstehen würde, wenn die Paraathleten zu den
Paralympics zugelassen würden, die spätere Verfassungsbeschwerde aber erfolglos
bliebe oder der Nachteil, der den Sportlern entstehen würde, wenn sie nicht zu den
Spielen zugelassen würden, sich aber im späteren Verfahren über eine Verfassungsbeschwerde erweisen würde, dass der Ausschluss grundrechtswidrig war. Das Bundesverfassungsgericht hat die Interessenabwägung gegen die Zulassung der Paraathleten
zu den Paralympics entschieden und dabei das Interesse des IPC an der unbeschränkten Ausübung seiner Verbandsautonomie zur Doppingbekämpfung über das Interesse
der einzelnen Sportler an der Teilnahme an den Spielen gestellt.
Im einstweiligen Anordnungsverfahren hat das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich nicht darüber entschieden, ob eine Verfassungsbeschwerde Erfolg hätte. Eine
abschließende Entscheidung würde nach Auffassung des BVerfG die Berücksichtigung
zahlreicher Einzelumstände und schwieriger Rechtfragen erfordern.
Die daraufhin erhobene Verfassungsbeschwerde der paralympischen Sportler hat
das Bundesverfassungsgericht jedoch nicht zur Entscheidung angenommen. Dieser
Beschuss wurde, wie alle anderen Nichtannahmeentscheidungen, gemäß § 93d Abs. 1
Satz 1 BVerfGG nicht begründet.

VII.

Fazit

Im Zusammenhang mit den Gerichtsverfahren in Deutschland über die Anträge der
paralympischen Sportler auf Zulassung zu den Paralympischen Spielen 2016 in Rio
ergeben sich folgende Erkenntnisse:
Im Eilverfahren kann in Deutschland mit einer schnellen Entscheidung der Gerichte gerechnet werden. Im Verfahren der russischen paralympischen Sportler dauerte das
Verfahren von der ersten über die zweite Instanz bis hin zu einer Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts nur zehn Tage.

10 Grundgesetz für die Bunderepublik Deutschland (Grundgesetz (GG) ), vom 23. Mai 1949,
(BGBl. S. 1) in der Fassung vom 13.7.2017 (BGBl. I S. 2347), https://www.gesetze-im-inter
net.de/gg/.
11 Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 5.9.2016, 1 BvQ 38/16, veröffentlicht auf
https://www.bundesverfassungsgericht.de.
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Das deutsche Recht bietet den Sportlern Möglichkeiten, gegen die Entscheidungen
eines Sportverbandes über die Zulassung zu bedeutenden Sportwettbewerben gerichtlich vorzugehen. Das gilt auch für die Sportler, die nicht in Deutschland leben, sowie
auch dann, wenn die Sportler nicht unmittelbare Mitglieder des Sportverbandes sind.
Dabei können sich auch die Sportler, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, und
die nicht in Deutschland leben, auf den Schutz bestimmter deutscher Grundrechte berufen. Die Entscheidung des Gerichts hängt im Einzelfall insbesondere von der Abwägung der im jeweiligen Fall betroffenen Interessen des Verbandes auf der einen Seite
und den Interessen der Sportler auf der anderen Seite ab.
Die Entscheidungen des OLG Düsseldorf und des Bundesverfassungsgerichts im
Fall der russischen paralympischen Sportler und insbesondere die vorgenommene Interessenabwägung bieten Anlass zur Diskussion. Insbesondere diskussionswürdig ist
der Ansatz des OLG Düsseldorf, alle Sportler, die in Russland trainiert haben, unter
den Generalverdacht des Dopings zu stellen.
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Zur Verfassungsmäßigkeit von Entschädigungszahlungen
für die Verletzung ausschließlicher Rechte am geistigen
Eigentum – Urteil VerfG RF Nr. 28-P vom 13.12.2016 1
(Anmerkung: Antje Himmelreich)

I.

Sachverhalt

Dem Normenkontrollverfahren lag ein Antrag des Arbitragegerichts der Altaj-Region
zugrunde. Dieses hatte über Verfahren zu entscheiden, bei denen durch eine Handlung
mehrere ausschließliche Rechte des geistigen Eigentums eines Rechtsinhabers verletzt
wurden. Die Art. 1301 Nr. 1, 1311 Nr. 1 und 1515 Pkt. 4 Nr. 1 ZGB berechtigen den
Rechtsinhaber, im Fall einer Verletzung seines ausschließlichen Rechts am Werk und
den Objekten verwandter Schutzrechte sowie im Fall der rechtswidrigen Benutzung
seiner Marke vom Verletzer statt Schadensersatz eine Entschädigung in Höhe von mindestens 10.000 RUB zu verlangen. Das Arbitragegericht sah darin einen Verstoß gegen
Art. 2, 7, 8 Abs. 1, 18, 21 Abs. 1, 34 Abs. 1, 39 Abs. 1, 46 Abs. 1 und 55 Abs. 2 der Verfassung (Verf RF). Die Vorschriften befreien in Verbindung mit Art. 1252 Pkt. 3 ZGB
den Rechtsinhaber vom Nachweis des Schadens. Sie würden es dem Gericht jedoch
in den Fällen der „Multiplikation“ der Haftung wegen der gesetzlichen Mindesthöhe
unmöglich machen, andere Umstände zu berücksichtigen.

II.

Entscheidungsgründe

Das VerfG sieht den Kontrollmaßstab für die Überprüfung der angefochtenen Vorschriften in der Freiheit literarischer, künstlerischer, wissenschaftlicher, technischer und
anderer Arten schöpferischer Tätigkeit; das geistige Eigentum wird gesetzlich geschützt
(Art. 44 Abs. 1 Verf RF). Jeder hat das Recht auf freie Nutzung seiner Fähigkeiten
und seines Vermögens zu unternehmerischer und anderer nicht durch Gesetz verbotener
wirtschaftlicher Tätigkeit (Art. 34 Abs. 1 Verf RF), einschließlich der Nutzung der Ergebnisse schöpferischer Tätigkeit.
Entschädigungen für die Verletzung ausschließlicher Rechte seien zulässig. Grundsätzlich seien Schäden in vollem Umfang zu ersetzen (Art. 15 ZGB). Aufgrund der
nichtmateriellen Natur der Objekte des geistigen Eigentums fiele es dem Rechtsinhaber schwer, die Schadenshöhe zu beziffern. Daher berechtige das ZGB ihn in solchen
Fällen, statt des Schadensersatzes die Zahlung einer Entschädigung ohne Nachweis der
Schadenshöhe zu verlangen. Diese wird nach Art. 1252 Pkt. 3 ZGB vom Gericht nach
den Umständen des Einzelfalls gemäß den Anforderungen der Vernunft und Gerechtigkeit festgelegt.
Verletzt eine Handlung die Rechte an mehreren Ergebnissen geistiger Tätigkeit, bestimmt das Gericht eine Entschädigung für jede Verletzung. Dies kann dazu führen,
dass die Gesamtentschädigung den tatsächlichen Schaden übersteigt. Eine solche Regelung verstoße nicht gegen die Grundlagen der Zivilgesetzgebung. So könnten auch eine
1

Veröffentlicht in: SZ RF 2016, Nr. 52 (Tb. V), Pos. 7729.
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Vertragsstrafe (Art. 394 Pkt. 1 ZGB) oder Gesetz bzw. Vertrag dazu führen, dass die
Entschädigung über den Schadensersatz hinausgeht (Art. 1064 Pkt. 1 ZGB). Dies diene der allgemeinen Prävention. Die Haftung auch ohne Verschulden (Art. 1250 Pkt. 3
ZGB) folge aus dem Charakter der unternehmerischen Tätigkeit als selbständiger und
auf eigenes Risiko ausgeübter Tätigkeit zur Gewinnerzielung.
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sei nicht verletzt: Art. 1252 Pkt. 3 Abs. 2
ZGB verpflichtet das Gericht, die Entschädigung in den vom ZGB festgelegten Grenzen nach der Art der Verletzung und den Umständen des Einzelfalls nach Vernunft und
Gerechtigkeit zu bestimmen. Dabei könne das Gericht u. a. die materielle Lage des beklagten Einzelunternehmers, die Tatsache einer erstmaligen Rechtsverletzung oder den
Grad der Vernunft und Gutgläubigkeit berücksichtigen.2 Nach Art. 1252 Pkt. 3 ZGB
bestehe die Möglichkeit, die Entschädigung unterhalb der gesetzlichen Grenze festzulegen, jedoch nicht unterhalb von 50 % der Summe der Einzelentschädigungen.
Damit seien diese Bestimmungen als solche nicht zu beanstanden. Für verfassungswidrig hält das VerfG sie aber insoweit, als bei mehreren Rechtsverletzungen durch eine
Handlung eine Entschädigung unterhalb der gesetzlichen Mindestgrenze nicht im Ermessen des Gerichts liege. Damit könne die Haftung für eine einmalige Verletzung der
ausschließlichen Rechte an mehreren Ergebnissen geistiger Tätigkeit unverhältnismäßig werden und nicht den Anforderungen der Vernunft und Gerechtigkeit entsprechen.
Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit einer Sanktion für eine Rechtsverletzung gehöre zu den allgemein anerkannten Rechtsgrundsätzen in der Verf RF. Es verlange eine
Differenzierung der Verantwortlichkeit abhängig von der Schwere der Handlung, Höhe
und Art des verursachten Schadens sowie die Berücksichtigung des Grades des Verschuldens und sonstiger wesentlicher Umstände. Unter bestimmten Umständen könne die Haftung die Grundsätze der Gleichheit und Gerechtigkeit und damit die Art. 17
Abs. 3, 19 Abs. 1 und 2 und 55 Abs. 3 sowie Art. 21 Verf RF verletzen.
Die Regelung der Haftung obliege dem Gesetzgeber. Dieser sei dabei aber an die
Vorgaben aus Art. 55 Abs. 3 Verf RF gebunden. Sie erlaubten in Verbindung mit Art. 8,
17, 19, 34 und 35 Verf RF gesetzliche Beschränkungen des Eigentums und der Freiheit
wirtschaftlicher Tätigkeit, wenn dabei die allgemeinen Rechtsgrundsätze sowie Gleichheit und Gerechtigkeit beachtet werden. Dies verlange eine Differenzierung nach den
Umständen des Einzelfalls. Dementsprechend müssten straf- und ordnungswidrigkeitsrechtliche Sanktionen verhältnismäßig zur Rechtsverletzung sein und die Balance zwischen den Grundrechten des Einzelnen und den allgemeinen Interessen wahren.
Diese zur öffentlich-rechtlichen Verantwortlichkeit formulierten Rechtspositionen3
fänden auf die zivilrechtliche Haftung zumindest dann Anwendung, wenn die Sanktion auch eine öffentliche Präventivfunktion erfülle. Die Entschädigung nach Art. 1301
Nr. 1, 1311 Nr. 1 und 1515 Pkt. 4 Nr. 1 ZGB sei auch eine Strafsanktion und solle u. a.
Rechtsverletzungen im Bereich des geistigen Eigentums vorbeugen. Dennoch handle
es sich um ein privatrechtliches Institut zum Interessenausgleich im Zivilrechtsverkehr.
Daher müsse der Verletzer sich nach den allgemeinen Grundsätzen entlasten können.

2
3

Dies entspreche der ständigen Rechtsprechung des VerfG, dass Gerichte sich an den Umständen des Falles und nicht nur den formellen Voraussetzungen orientieren müssten, vgl. zuletzt
Urteil 28-P vom 27.10.2015, SZ RF 2015, Nr. 45, Pos. 6311.
Urteil Nr. 1-P vom 17.1.2013, SZ RF 2013, Nr. 4, Pos. 304.
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Darf das Gericht die Entschädigung nicht unterhalb der gesetzlichen Grenze festlegen,
kann dies den Interessenausgleich verletzen, etwa wenn die Entschädigung selbst nach
Herabsetzung den Schaden um ein Mehrfaches übersteigt, eine erstmalige Rechtsverletzung vorliegt, die Benutzung fremder Objekte geistiger Tätigkeit nicht den wesentlichen
Teil der unternehmerischen Tätigkeit darstellt und keine grobe Rechtsverletzung vorliegt.
Das VerfG weist den Gesetzgeber an, die Zivilgesetzgebung dahingehend zu ändern, dass die Entschädigung für die Verletzung der Rechte an mehreren Ergebnissen
geistiger Tätigkeit durch eine Handlung unter die gesetzlichen Grenzen reduziert werden kann. Bis dahin haben sich die Gerichte bei der Rechtsanwendung von der Entscheidung leiten zu lassen.

III.

Anmerkung

1.

Einordnung des Urteils

Das Urteil des VerfG hat im russischen Schrifttum enormes Interesse geweckt, da es die
Ansichten zu Begriff, Funktion und Gründen zivilrechtlicher Haftung reflektiert.4
Eine Entschädigung als besondere Form zivilrechtlicher Haftung für die Verletzung
ausschließlicher Rechte kennt das russische Recht seit 1992.5 Im aktuellen ZGB können
Entschädigungszahlungen bei einer Verletzung der folgenden Objekte verlangt werden:
Marken (Art. 1515), Ursprungsbezeichnungen (Art. 1537), Werken der Wissenschaft,
Literatur und Kunst (Art. 1301), Objekte verwandter Schutzrechte (Art. 1311) und seit
2014 auch von Erfindungen, Gebrauchs- und Geschmacksmustern (Art. 1406.1).
Bei einer Verletzung des ausschließlichen Rechts an einem Objekt des geistigen
Eigentums ist es für den Rechtsinhaber zumeist schwierig, die genaue Höhe des Schadens zu beziffern. In diesen Fällen vereinfacht der Anspruch auf Entschädigung die
Wiederherstellung der erlittenen Vermögensverluste.6 Die Entschädigung wird dabei
auf der Grundlage bestimmter wirtschaftlicher Annahmen bestimmt (fester Betrag,
zweifacher Wert der Waren oder zweifache Lizenzgebühr). Die konkrete Entschädigung haben die Gerichte entsprechend den Erläuterungen der Obersten Gerichte7 unter
4

5

6
7

Siehe u. a. die Besprechungen von Gadžiev, Principy spravedlivosti i doverija k sudu kak
fundamental’nye principy častnogo prava (Grundsätze der Gerechtigkeit und des Vertrauens
an das Gericht als fundamentale Grundsätze des Privatrechts), Vestnik ėkonomičeskogo pravosudija Rossijskoj Federacii 2017, Nr. 4, S. 65–87; Krasnova, Opredelenie razmera kompensacii za narušenie isključitel’nych prav: zakon i sudebnaja praktika (Bestimmung der Höhe der
Entschädigung für die Verletzung ausschließlicher Rechte: Gesetz und Gerichtspraxis), IS. Avtorskoe pravo i smežnye prava 2017, Nr. 6, S. 29–36; Novoseleva, O mechanizme kompensacii
za narušenie isključitel’nych prav (Über den Mechanismus der Entschädigung für die Verletzung ausschließlicher Rechte), Chozjajstvo i pravo 2017, Nr. 3, S. 3–17.
Vgl. Ziff. 18 des Gesetzes des RF Nr. 3525-I vom 23. 9. 1992 „Über den Schutz von Computerprogrammen und Datenbanken“, VSND i VS RF 1992, Nr. 42, Pos. 2325; Ziff. 46 des Gesetzes der RF Nr. 5351-I vom 9.7.1993 „Über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte“, VSND i VS RF 1993, Nr. 32, Pos. 1242.
Sadikov, Ubytki v graždanskom prave Rossijskoj Federacii (Schäden im Zivilrecht der Russischen Föderation), Moskau 2009, S. 185.
Vgl. Ziff. 43.3 des Beschlusses der Plena des Obersten Gerichts der RF und des Obersten Arbitragegerichts der RF Nr. 5/29 vom 26.3.2009 „Über einige Fragen im Zusammenhang mit
der Einführung des vierten Teils des Zivilgesetzbuchs der Russischen Föderation“, Rossijskaja gazeta Nr. 70 vom 22.4.2009.
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Berücksichtigung der folgenden Umstände zu bestimmen: Art der Rechtsverletzung,
Dauer der rechtswidrigen Benutzung, Grad des Verschuldens, frühere Verletzungen,
vermuteter Schaden. Gleichzeitig sei eine Herabsetzung unter die gesetzliche Mindestgrenze unzulässig. Der Nachweis der Rechtsverletzung ist ausreichend, ein Nachweis
der Schadenshöhe ist nicht erforderlich (Art. 1252 Pkt. 3 Abs. 1 S. 2 und 3 ZGB). Dies
hat dazu geführt, dass die vom Gericht festgesetzte Entschädigung z. T. höher war als
die tatsächlich zugefügten Schäden.8
Das VerfG stellt klar, dass eine Regelung, nach der die Entschädigung höher sein
kann als der Schaden, grundsätzlich verfassungsgemäß ist. Verfassungsrechtlich problematisch ist es jedoch, wenn die Entschädigung eine „Multiplikation“ der Haftung
zulässt. Die Rechtsprechung hielt zur früheren Fassung von Art. 1252 Pkt. 3 Abs. 3
ZGB eine Herabsetzung der Entschädigung unter die Mindestgrenze selbst bei einem
unbedeutenden Schaden für unzulässig.9 Dies nutzten einige Rechtsinhaber, um die
Entschädigung künstlich zu multiplizieren. So wurden Objekte des Urheberrechts (z. B.
Figuren aus Trickfilmserien) zusätzlich als Marken registriert und die Zahlung einer
Entschädigung sowohl für die Verletzung des Markenrechts als auch des Urheberrechts
eingeklagt. Die Entschädigung wurde dabei für jede auf einem materiellen Träger (TShirt, Magnete, Spielzeug etc.) aufgebrachte Trickfilmfigur einzeln berechnet.10
2010 begannen die Gerichte, diesen Versuchen einer künstlichen „Multiplikation“
entgegenzuwirken. Sie versuchten, die Entschädigung den Schäden anzunähern, sowie
auf andere Weise zu verhindern, dass die Entschädigung als Instrument zur ungerechtfertigten Bereicherung missbraucht wurde. Der Begriff der rechtswidrigen Benutzung
eines Objekts des geistigen Eigentums wurde eng ausgelegt. Außerdem sprachen Gerichte z. T. nach Treu und Glauben (Art. 10 ZGB) keine oder nur eine teilweise Entschädigung zu.11
Mit der Neufassung von Art. 1252 Pkt. 3 Abs. 3 ZGB im Jahr 2014 ließ der Gesetzgeber es zu, die Gesamtentschädigung unterhalb der im ZGB bestimmten Grenze
festzusetzen. Die Novellierung hat die Praxis jedoch nicht geändert. Da die Gesamtentschädigung nicht weniger als 50 % der Summe der Mindesthöhen sämtlicher Entschädigungen betragen darf, blieben die Entschädigungen weiterhin hoch. Mehrere
Verfassungsbeschwerden gegen die Vorschriften scheiterten aus formellen Gründen.
Die Gerichte blieben dabei, Klagen ganz oder teilweise abzuweisen. Trotz Rechtsverletzung erfolgte eine Befreiung von der Haftung nicht nur in Ausnahmefällen, sondern
stellte ohne nähere Begründung die Regel dar. Eine erdrückende Mehrheit der Bevöl8

Zu einigen besonders krassen Beispielen aus der Praxis vgl. Starženeckij, Statutnye ubytki
v prave intellektual’noj sobstvennosti RF: ėvolucija i aktual’nye problemy (Pauschale Schäden im Recht des geistigen Eigentums der RF: Evolution und aktuelle Probleme), Vestnik
ėkonomičeskogo pravosudija Rossijskoj Federacii 2015, Nr. 10, S. 116–147 (134 ff.).
9 Siehe u. a. das Urteil des Präsidiums des Obersten Arbitragegerichts der RF Nr. 10521/10
vom 30.11.2010 in der Rechtssache Nr. A23-4426/09Г-20-238, Vestnik VAS RF 2011, Nr. 2,
S. 195–199.
10 Vgl. den Beschluss des Obersten Arbitragegerichts der RF Nr. VAS-7460/14 vom 18.6.2014
in der Rechtssache Nr. A65-19812/2013, nicht offiziell veröffentlicht, zugänglich über die
Rechtsdatenbank Konsul’tantPljus (www.consultant.ru).
11 Vgl. u. a. das Urteil des Präsidiums des Obersten Arbitragegerichts der RF Nr. 15187/12
vom 2.4.2013 in der Rechtssache A42-5522/2011, zugänglich über die Rechtsdatenbank
Konsul’tantPljus.
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kerung nimmt geistiges Eigentum nicht als reellen Wert wahr. Die Gerichte stehen damit zwischen dem notwendigen Schutz geistiger Rechte und dem Druck seitens einer
großen Nutzerzahl, die jede Schutzmaßnahme als übermäßig empfindet.12
Grundsätzlich ist eine Individualisierung der Haftung wichtig, auferlegte Sanktionen dürfen nicht offensichtlich ungerecht und unvernünftig sein. So kennt das ZGB
die Möglichkeit, eine unverhältnismäßige Vertragsstrafe gerichtlich herabzusetzen
(Art. 333) oder den Schadensersatz bei Delikten zu reduzieren (Art. 1083 Pkt. 3). Für
die Entschädigung wegen einer Verletzung geistiger Rechte konnten diese Regeln bisher jedoch nicht herangezogen werden. Dies trägt dem Bedürfnis einer strengen Strafsanktion für die Verletzung geistiger Rechte Rechnung,13 erscheint jedoch in den Fällen der „Multiplikation“ der Haftung unverhältnismäßig und ungerecht. Genau diese
Umstände dürften das VerfG veranlasst haben, der Entschädigung einen Strafcharakter
zuzubilligen und auf die öffentliche Präventivfunktion zu verweisen. Damit sind auch
die dort notwendigen Bedingungen einzuhalten.
Das VerfG nennt die Schadenshöhe, das Vorliegen einer erstmaligen Rechtsverletzung, die Rechtsverletzung als nicht wesentlicher Teil der unternehmerischen Tätigkeit
und keine grobe bzw. vorsätzliche Rechtsverletzung als zu berücksichtigende Kriterien. Es fehlen die materielle Lage des Schädigers und ein Mitverschulden des Rechtsinhabers. Da das Verzeichnis der Umstände nicht erschöpfend formuliert ist, können
die Gerichte jedoch sämtliche Umstände des Einzelfalls berücksichtigen, auch das Verschulden.14
Erheblichen Bedenken begegnet die obiter dictum geäußerte Ansicht des VerfG,
dass eine Herabsetzung der Entschädigung nur für Einzelunternehmer in Betracht
komme, nicht aber für juristische Personen. Diese Unterscheidung ist aus Gründen des
Gleichheitsgrundsatzes (Art. 1 Pkt. 1 ZGB) bedenklich; maßgeblich sollte die Art der
Tätigkeit sein.

2.

Beschluss des Wirtschaftskollegiums beim Obersten Gerichts vom 25.4.2017

Nach dem Urteil des VerfG hatte das Wirtschaftskollegium beim Obersten Gericht Gelegenheit, sich mit der Auslegung von Art. 1515 Pkt. 4 Nr. 2 ZGB zu beschäftigen.
Dem Beschluss vom 25.4.201715 lag eine Klage u. a. auf Entschädigung in Höhe von
10.440.600 RUB zugrunde. Die Vorinstanzen sprachen nur eine Entschädigung von
100.000 RUB zu.
Das Wirtschaftskollegium nahm auf das besprochene Urteil Bezug und wendete
die Grundsätze zur Herabsetzung der Entschädigung auch auf juristische Personen an.
Begründet wurde dies mit dem Grundsatz der Gleichheit der Teilnehmer der Zivilrechtsverhältnisse. Zudem weitete das Oberste Gerichte die vom VerfG gegebene Aus12 Novoseleva, a.a.O. (Fn. 4), S. 9.
13 Siehe hierzu das Interview von I. A. Bliznec, damals stv. Generaldirektor von Rospatent: „Reformierung der rechtlichen Regelung der Urheber- und verwandten Schutzrechte“, zitiert nach
Starženeckij, a.a.O. (Fn. 8), S. 123 (dort Fn. 18).
14 Zu den Einzelheiten des Verschuldens im Rahmen eines Entschädigungsanspruchs siehe u. a.
Novoseleva, a.a.O. (Fn. 4), S. 12 ff.; Starženeckij, a.a.O. (Fn. 8), S. 130 ff.
15 Beschluss des Wirtschaftskollegiums beim Obersten Gericht der RF Nr. 305-ЭС16-13233 vom
25.4.2017 in der Rs. Nr. A40-131931/2014 (ШАТО-АРНО), zugänglich über die Rechtsdatenbank Konsul’tantPljus.
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legung auf Art. 1515 Pkt. 4 Nr. 2 ZGB aus. Diese Vorschrift stehe im systematischen
Zusammenhang mit Art. 1252 Pkt. 3 ZGB, sodass eine analoge Betrachtung auf in anderer Weise berechnete Entschädigungen geboten sei.

3.

Gesetzentwurf Nr. 198171-7 zur Änderung von Art. 1252 ZGB

Mittlerweile hat die Regierung einen Gesetzentwurf zur Änderung von Art. 1252 ZGB
in die Staatsduma eingebracht.16 Dieser sieht eine Neufassung von Art. 1252 Pkt. 3
Abs. 3 ZGB vor; das Urteil wird für sämtliche Objekte des geistigen Eigentums umgesetzt, für die das ZGB eine Entschädigung vorsieht.
Bei einer Verletzung mehrerer ausschließlicher Rechte eines Rechtsinhabers durch
eine Handlung kann die Gesamtentschädigung unterhalb der Mindestgrenze festgesetzt werden. Die Gesamthöhe darf aber nicht unter der Mindestentschädigung für eine
Rechtsverletzung (10.000 RUB, vgl. u. a. Art. 1515 Pkt. 4 Nr. 1 ZGB) liegen. Damit
würde die bisher in Art. 1252 Pkt. 3 Abs. 3 ZGB vorgesehene 50 %-Grenze aufgegeben. Beigehalten werden soll dagegen der Grundsatz, dass vom Gericht für jedes
rechtswidrig genutzte Objekt eine Entschädigung bestimmt wird. Gemäß den Erläuterungen zum Gesetzentwurf17 sollen im Einzelfall ungerechte und unverhältnismäßige Entschädigungen vermieden werden. Der Gesetzentwurf unterscheidet nicht mehr
zwischen Einzelunternehmern und juristischen Personen.

4.

Fazit

Das Urteil des VerfG spricht nicht alle offenen Fragen zur Entschädigung an; geklärt
wurde aber das Hauptproblem einer „Multiplikation“ der Haftung. Bei der Rechtsnatur
der Entschädigung hebt das VerfG v. a. den Strafcharakter hervor, betont aber auch die
Grundsätze von Vernunft, Gerechtigkeit und Verhältnismäßigkeit, was typisch für eine
Wiederherstellung verletzter Rechte ist. Offenbar geht das VerfG wie auch die Obersten Gerichte von einem Hybridcharakter der Entschädigung aus.
Die Zulassung einer Herabsetzung der Entschädigung könnte eine „Welle“ von
Entscheidungen auslösen, welche die Entschädigung auch in Standardfällen einer einmaligen Verletzung unter die Mindestgrenze herabsetzen.18 Damit schlägt das Pendel,
das in der Vergangenheit den Rechtsinhaber gestärkt hatte, spätestens seit der ZGBReform im Jahr 2014 zu dessen Lasten zurück. In diesen Kontext ist auch das Urteil des VerfG einzuordnen, durch das die Rechtsposition der Inhaber ausschließlicher
Rechte spürbar geschwächt wird. Solange es jedoch an einem einheitlichen konzeptionellen Verständnis darüber fehlt, welchem Zweck die Entschädigung dient (Bestrafung
des Verletzers oder Wiederherstellung verletzter Rechte), werden sich die Auslegungsstreitigkeiten fortsetzen. Nicht auszuschließen ist, dass die Situation in einigen Jahren
wieder in eine Verschärfung der Haftung umschlägt.
Antje Himmelreich, Institut für Ostrecht München, Regensburg

16 Gesetzentwurf Nr. 198171-7, Text auf dem Stand vom 14.6.2017 zugänglich auf der Internetseite der Staatsduma unter: http://asozd.duma.gov.ru/ (abgerufen am 28.9.2017).
17 Zugänglich unter: http://asozd.duma.gov.ru/ (abgerufen am 28.9.2017).
18 Novoseleva, a.a.O. (Fn. 4), S. 16.
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Beriger, Julian-Ivan, Das Referendum in den Föderationssubjekten und Gemeinden des heutigen Russlands.
Eine Analyse der normativen Ausgestaltung und praktischen
Anwendung, Baden-Baden 2016, 313 Seiten
Referenden sind ebenso wie Wahlen Institute direkter Demokratie. Von Wahlen unterscheiden sie sich dadurch, dass ihre Teilnehmer nicht über die Mandatierung von
Personen, sondern über Sachfragen entscheiden. Plebiszite sind eine Hauptform “sachunmittelbarer Demokratie“ (Peter Neumann).1 In Deutschland ist ihre Situation bekanntlich paradox: während das Grundgesetz Abstimmungen nur marginal vorsieht
(vgl. Art. 29 GG), sind Volksbegehren und Volksentscheid im Staatsrecht der Bundesländer und im Kommunalrecht fest etabliert und nach der Wiedervereinigung noch
ausgebaut worden.
Die Zurückhaltung der Autoren des Grundgesetzes – bekanntlich eine aus dem
Scheitern von Weimar gezogene Lehre – ist inzwischen wachsender Kritik und Forderungen nach einer Korrektur unterzogen worden. Zu einer Änderung hat das nicht
geführt. Im Gegenteil. Der für die engagierten Parteigänger plebiszitärer Mitbestimmungsformen unerwartete und enttäuschende Ausgang der Bürgerabstimmung über
„Stuttgart 21“ (27.11.2011) hat ernüchternd gewirkt, die Debatte versachlicht und,
zusammen mit der jüngsten Erfahrung des „Brexit“, die Wertschätzung für die repräsentative Demokratie hierzulande wieder steigen lassen. Gleichwohl ist die Thematik
anhaltend aktuell. Das Werk von Beriger kann deswegen auf Interesse über den Kreis
derjenigen hinaus rechnen, die sich nur mit dem Recht Russlands beschäftigen.
Berigers Werk mag insofern allerdings etwas enttäuschen, als es sich ausdrücklich
auf die Darstellung des Referendums auf den beiden unteren Ebenen des Staatsaufbaus
beschränkt, während der rechtsvergleichend interessierte „auswärtige Leser“ vermutlich auch und vielleicht sogar primär an der Regelung des Referendums auf der zentralstaatlichen Ebene Russlands interessiert sein dürfte. Der Autor hat die Beschränkung
damit begründet, dass auf der Bundesebene seit der Annahme der föderalen Verfassung (12.12.1993) kein Referendum mehr stattgefunden habe, während auf regionaler
Ebene fast 30, auf der Gemeindeebene sogar 1332 Referenden stattgefunden hätten
(S. 27). Zu überzeugen vermag die Begründung nicht, zumal Beriger darauf hinweist,
dass es auf der föderalen Ebene „zahlreiche Versuche“ gegeben habe, Referenden zu
initiieren. Da würde der Leser schon gerne erfahren, weswegen die Versuche gescheitert sind und welche Rolle dabei die gesetzlichen Regelungen und deren Handhabung
im Einzelfall gespielt haben. Die Darstellung des föderalen Referendumsrechts auf gut
zehn Seiten (S. 55 ff.) kann da natürlich nicht mehr als Andeutungen liefern.
Das Werk besteht aus fünf analytischen Kapiteln und einer Zusammenfassung
(S. 271–282). Die ersten beiden Kapitel beschäftigen sich mit den Grundlagen des
Referendumsrechts gemäß der Verfassung der Russländischen Föderation – mit der
1

Sachunmittelbare Demokratie im Bundes- und Landesrecht unter Berücksichtigung der neuen
Länder, Nomos-Verlag 2009.
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Volkssouveränität und dem Demokratieprinzip sowie mit dem Referendum als einer
von mehreren Formen der politischen Teilhabe der Bürger (S. 25–34 bzw. S. 35–72).
Das dritte Kapitel behandelt das Referendum in den „Föderationssubjekten“, also den
Gliedstaaten der Föderation; es bildet den Hauptteil der Arbeit (S. 73–198). Es folgt die
Darstellung des Gemeindereferendums (S. 199–250). Das fünfte Kapitel – „Schlussfolgerungen“ – wertet die aus den rechtlichen Regelungen und der Praxis gewonnenen
Erkenntnisse aus (S. 251–270). Das Referendumsrecht Russlands wird dabei mit sechs
Besonderheiten charakterisiert.
Der Autor hat die von ihm herangezogenen und ausgewerteten normativen Rechtsakte aller drei Regelungsebenen in einem Verzeichnis aufgelistet (S. 291–305) und
noch ein „Glossar“ der russischen Fachausdrücke hinzugefügt (S. 307–313). Ersteres
ist für den interessierten Leser nützlich, letzteres dagegen überflüssig, weil der Autor
die betreffenden Fachausdrücke bereits im laufenden Text – nicht nur in wissenschaftlicher Transkription, sondern auch noch in kyrillisch – jeweils in Klammern hinzugefügt hat.
Der Autor konzentriert, wie bemerkt, seine Darstellung auf Referenden auf der regionalen und der örtlichen Ebene, aber das Referendumsrecht Russlands ist ganz überwiegend Recht der Föderation, und zwar erstens kraft seiner normativen Überordnung
und zweitens wegen seiner hohen Regelungsdichte. Den Subjekten der Föderation
bleibt daher, wie der Autor zutreffend feststellt (S. 259 f.), nur ein marginaler Spielraum für eigenständige Regelungen, ein Befund, der bekanntlich auch auf sonstige Gebiete des Staats- und Verwaltungsrechts zutrifft.
Die klare Erkenntnis der Struktur des Referendumsrechts wird dem Leser dadurch
erschwert, dass der Autor davon absieht, an den Anfang seiner Arbeit eine kompakte
Darstellung der normativen Grundlagen des (föderalen) Referendumsrechts zu stellen. Das wäre schon deswegen wünschenswert gewesen, weil ihre Systematik aus
dem Blickwinkel des rechtsstaatlichen Prinzips der Legeshierarchie durch eine etwas
verwirrende normative Inkonsistenz gekennzeichnet ist, die in der Rechtsordnung
Russlands zwar nicht ungewöhnlich, als solche dem Autor aber nicht aufgefallen ist,
jedenfalls von ihm nicht kritisch reflektiert wird (vgl. S. 74 f.): Die umfassendste, detaillierte Regelung des föderalen Referendumsrechts liefert das „Föderale Gesetz über
die grundlegenden Garantien der Wahlrechte und des Rechts der Bürger der Russländischen Föderation auf Teilnahme am Referendum“ vom 12.6.2002. Es gilt für sämtliche Referenden auf allen drei Ebenen des Staatsaufbaus und hat daher im Ansatz den
Charakter eines Rahmen- oder Grundlagengesetzes, besitzt aber nur den Rang eines
einfachen Gesetzes. Demgegenüber ist das auf der föderalen Ebene stattfindende Referendum durch ein „föderales Verfassungsgesetz“ vom 10.10.1995 geregelt, welches,
obwohl ranghöher, die Bestimmungen des im Range niedrigeren Grundlagengesetzes
nur soll „ergänzen“, d. h. nicht aber soll abändern dürfen, und dies gemäß Anordnung
des rangniedrigeren Grundlagengesetzes (Art. 1 Abs. 3)! Die russischen Kommentatoren und auch das Verfassungsgericht Russlands rechtfertigen diese widersprüchliche
Regelung damit, dass das rangniedrigere Grundlagengesetz einen „normativen Mindeststandard“ festlege, der auch vom höherrangigen Gesetz nicht unterschritten werden dürfe (S. 73 f.).
Bei der Darstellung des Referendums auf der regionalen und auf der kommunalen
Ebene folgt der Autor einem klaren, überzeugenden Ansatz: zunächst stellt er die rele-
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vanten Rechtsgrundlagen dar, sodann den „Gegenstand“ des Referendums und dessen
Einschränkungen sowie das Referendumsverfahren unter Einschluss seines Abschlusses und der Ausführung der getroffenen Entscheidung. Danach geht der Autor auf die
Praxis ein. Bei den Regionen behandelt er fast alle Einzelfälle, bei den Gemeinden beschränkt er sich wegen der Vielzahl der Referenden auf einen summarischen Überblick.
Was die Ebene der Gliedstaaten Russlands anbelangt, werden zwei sich stark unterscheidende Fallgruppen behandelt: erstens die Fusion („ukrupnenie“) von Subjekten
der Föderation (S. 115–165) und zweitens die Abhaltung von Referenden innerhalb
nur eines Subjekts (S. 165–198). Die Fusion erfolgt, ausgehend von Art. 65 Abs. 2
i. V. m. Art. 137 der föderalen Verfassung, durch ein obligatorisches Referendum nach
Maßgabe des Verfassungsgesetzes über die Aufnahme und Bildung eines neuen Subjekts in der Russländischen Föderation (17.12.2001). Sie bildet einen interessanten Aspekt der Föderalismusreform, die Präsident Putin unmittelbar nach seinem Amtsantritt
(März 2000) mit dem Ziel der Rezentralisierung gestartet hat. Sie betraf fünf Autonome Titularbezirke kleiner nichtrussischer Urvölker Sibiriens und des Fernen Ostens,
die in andere Subjekte der Föderation eingefügt waren, sodass sich durch die Fusion
die Zahl der Gliedstaaten entsprechend verringerte. Das war auch das erklärte Ziel der
Zentralregierung, der die Initiative zwar formell nicht zusteht, von der sie aber tatsächlich ausging (S. 164). Es ist ein Verdienst der Arbeit, dass sie auch dieses bizarre und
sehr umstrittene „Matrjioschka-Phänomen“ im Föderalismus Russlands in die Darstellung einbezogen hat.
Die Referenden, die nur in einem Föderationssubjekt abgehalten wurden, fanden
bis auf zwei Fälle in „(Glied-)Republiken“ statt. Überwiegend waren sie obligatorisch,
weil sie die Annahme oder die Änderung von Verfassungen oder staatsrechtliche Einzelfragen betrafen. Die Initiative und Durchführung von fakultativen Referenden ist,
wie der Autor konstatiert (S. 191 ff.; 262 ff.; 276 f.), seit den 1990er Jahren durch höhere Hürden zunehmend erschwert worden und erfolglos geblieben, sodass sich auf
der regionalen Ebene im Ergebnis dieselbe Tendenz zeigt wie auf der föderalen Ebene.
Die vergleichsweise hohe Zahl von Gemeindereferenden scheint eine entsprechende politische Bedeutung zu signalisieren. Der Eindruck täuscht jedoch, denn zu über
80 % entfielen sie auf die Einführung und Verwendung von Mitteln der Selbstbesteuerung der Bürger (S. 242 ff.; 264). Sonstige Fälle betrafen die Struktur der Gemeindeorgane, den Erlass von Gemeindesatzungen, Gebiets- und Statusänderungen sowie ökologische, wirtschaftliche und soziale Fragen. In regionaler Hinsicht ist die Verteilung
der Referenden extrem unausgewogen: fast 90 % entfielen auf drei im Raum des Ural
gelegene Gebiete, und in der Hälfte der Föderationssubjekte hat noch kein einziges
Gemeindereferendum stattgefunden (S. 279). Die Durchführung von fakultativen Referenden scheitert in der Praxis auch hier zumeist an Verfahrenshindernissen.
Der Autor zieht aus seinen Analysen folgende, von ihm überzeugend begründete
Schlussfolgerungen: Das Referendumsverfahren sei seit den 1990er Jahren auf der föderalen und regionalen Ebene zunehmend erschwert, die möglichen Gegenstände von
Referenden seien immer weiter eingeschränkt, das Referendumsrecht auf Kosten der
Kompetenz der Föderationssubjekte zentralisiert und vereinheitlicht und die Initiative
zur Durchführung von Referenden von den föderalen oder regionalen Exekutivorganen
zur Verfolgung ihrer politischen Ziele instrumentalisiert worden (S. 251). Die praktische
Bedeutung des Referendums beschränke sich fast völlig auf die lokale Staatsebene.
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In einem Punkt begegnet die durchaus gelungene Arbeit von Beriger einer ernsten
Kritik: Der Autor hat sich – mit der Ausnahme eines ins Russische übersetzten Aufsatzes von Alexander Blankenagel – bewusst auf die Heranziehung von Werken der Fachliteratur Russlands beschränkt, um dadurch „die Sichtweise der russischen Rechtswissenschaft auf das Referendum dem nichtrussischen Leser zugänglich (zu machen)“
(Einleitung, S. 23). Der Autor unterliegt bei dieser Begründung einem ernsten Missverständnis: die Realisierung dieses Zieles verlangt nicht die Ignorierung und Ausblendung einschlägiger „nichtrussischer“ wissenschaftlicher Arbeiten, sie setzt diese nicht
voraus und rechtfertigt sie nicht. Im Gegenteil: Das vom Autor verfolgte Ziel wird
durch die Einbeziehung „nichtrussischer“ wissenschaftlicher Arbeiten keineswegs gefährdet, gefährdet wird mit diesem Vorgehen vielmehr die Wissenschaftlichkeit des
Werkes, denn zu ihren Standards gehört auch der kritische Blick von außen, die Verwertung der zugänglichen fremden Fachliteratur. Der Autor hat seine Arbeit 2016 abgeschlossen. Man hätte daher erwarten dürfen, dass er zumindest das von Bernd Wieser (Graz) herausgegebene, 2014 in Wien veröffentlichte „Handbuch der Verfassung
Russlands“ herangezogen hätte.
Abschließend einige Marginalien: Die RSFSR-Verfassung von 1918 schuf keinen
„föderalen Staatsaufbau“ (so aber S. 27), sondern (auch formell) im Unterschied zur
UdSSR-Verfassung von 1924 einen Einheitsstaat mit territorialautonomen Elementen. Das Literaturverzeichnis enthält nicht alle Titel der Fußnoten (z. B. Gil`mutdinov,
S. 130). Die wissenschaftliche Transkription des kyrillischen „х (cha)“ ist nicht das
englische „kh“, sondern „ch“ (siehe Chabrieva, S. 74; Gontmacher, S. 128 usw.).
Prof. Dr. Otto Luchterhandt, Mitglied im Vorstand der DRJV, Lüneburg/Hamburg
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Horrer, Veronika, Richterliche Unabhängigkeit
in der Russischen Föderation. Независимость судей
в Российской Федерации, Berlin 2017, 337 Seiten.
Es ist unbestritten, dass die Transformation einer Rechtsordnung vor allem von den tätigen Juristen geleistet werden muss. Die Übertragung neuer Rechtsinstitute in Gesetze
ist wichtig, aber bei weitem nicht ausreichend; die neuen Normen müssen auch gelebt
und umgesetzt werden. Dabei kommt den Richtern naturgemäß eine herausragende
Stellung zu. Die Herausforderungen sind gewaltig, denn die Richter waren in der Regel dem früheren System gegenüber loyal eingestellt. In besonderem Maße gilt dies für
ein totalitäres System wie die Sowjetunion. Umso bedeutsamer ist es, die Garantien
eines Rechtsstaats in der Praxis nachhaltig umzusetzen.
Insofern füllt die vorliegende Arbeit eine große Lücke aus. Die Verfasserin geht die
Frage der richterlichen Unabhängigkeit in Russland mit einem sehr weit verstandenen
Ansatz an. Im ersten Kapitel erörtert sie allgemein die Bedeutung der richterlichen
Unabhängigkeit in einem Rechtsstaat, zu dem sich auch Russland in Art. 1 der Verfassung von 1993 bekennt. Dabei bildet die Garantie der Unabhängigkeit der Richter ein
Kernelement.
Es folgt ein Kapitel zu der Frage, wann ein Richter tatsächlich unabhängig ist. Dabei verdeutlicht die Verfasserin anhand verschiedener internationaler Rechtstexte auf
weltweiter und europäischer Ebene den gegenwärtigen Stand der Lehre. Daraus leitet
sie die konkreten Voraussetzungen richterlicher Unabhängigkeit ab, von der institutionellen Unabhängigkeit der Justiz über die persönliche Unabhängigkeit des einzelnen
Richters bis zur richterlicher Ethik und der politischen Akzeptanz einer solchen Unabhängigkeit.
Das folgende dritte Kapitel behandelt das schwere Erbe der russischen Justiz. Diese war weder im Zarenreich noch in der Sowjetunion auch nur annähernd frei. Vielmehr setzte erst die Verfassung von 1993 den international üblichen Standard normativ
um. Die Verfasserin sieht hier einen „Neustart“. Doch auch heute noch sei die Gewaltenteilung unter Beschuss; die Gefahr einer Einflussnahme der Exekutive noch immer
nicht gebannt.
Es folgt eine Erörterung der richterlichen Unabhängigkeit im gegenwärtigen Russland. Nach einer Darstellung der Grundlagen im siebten Kapitel (Art.118–129) der
Verfassung, in föderalen Verfassungsgesetzen und schließlich einfachen Gesetzen
werden strukturelle Probleme in der Praxis vorgestellt. So habe die Exekutive großen
Einfluss auf die Wahl der Richter, ebenso sei die Justiz finanziell von der Exekutive
abhängig. Auch der einzelne Richter sei nicht frei, so habe es mehrere Fälle einer Verkürzung der eigentlich lebenslangen Amtszeit gegeben. Schließlich übe die Justizverwaltung, vor allem über die mächtigen Gerichtspräsidenten, einen starken Druck aus.
Auch auf die konkrete Entscheidungsfindung werde immer noch Einfluss genommen
über Instruktionen, die Geschäftsverteilung oder „Telefonjustiz“. Schließlich stelle
das nach Rechtskraft eines Urteils noch mögliche Aufsichtsverfahren ein Problem dar.
Dies alles habe zu einem „Mentalitätsproblem“ geführt; Richter hätten häufig Angst.
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Dazu trügen auch das Übergewicht der Exekutive in der Verfassungspraxis und der allgemein verbreitete Rechtsnihilismus bei. Der Zugang zur Justiz und zu qualifiziertem
Rechtsrat seien noch immer problematisch.
Die Arbeit schließt mit einem eher pessimistischen Fazit. Rechtsstaat und richterliche Unabhängigkeit seien für Russland historisch fremde Konzepte. Die Rechtskultur
habe sich insoweit noch nicht grundlegend geändert. Daraus leitet die Verfasserin am
Ende ihrer Arbeit eine Reihe von konkreten Empfehlungen ab, die vor allem darauf
abzielen, den einzelnen Richter bei Auswahl, Arbeit und Beförderung zu stärken.
Die Arbeit überzeugt durch ihren sehr breiten Ansatz. Die richterliche Unabhängigkeit wird im Kontext der historischen Entwicklung und der Mentalität untersucht.
Das Problem der fehlenden richterlichen Unabhängigkeit wurde in der russischen Geschichte schon mehrfach angegangen und dennoch nicht gelöst. Ob der mit der Verfassung von 1993 gestartete Versuch erfolgreich sein wird, erscheint immerhin fraglich.
Es wird deutlich, dass das Konzept eines unabhängigen Richters ein von außen an
Russland herangetragener Fremdkörper ist, auf den der Körper immer noch Abwehrreaktionen zeigt. Man darf daher auch Zweifel äußern, ob die in der Sache zweifelsohne richtigen Empfehlungen Veränderungen bewirken können. Zunächst müsste ein
wirklicher Mentalitätswechsel stattfinden, der Generationen erfordert und vermutlich
eher über die Ausbildung und den Austausch mit dem Ausland als durch immer neue
Verfahrensregeln und Handlungsanweisungen bewirkt werden kann.
Zutreffend weist die Verfasserin darauf hin, dass es auch in Deutschland nicht wenige Probleme mit der richterlichen Unabhängigkeit gebe. Dem stünde aber ein eigenständiger und sich seiner Position bewusster Richterapparat gegenüber. Daher seien
die deutschen Verhältnisse nicht ohne Weiteres auf Russland übertragbar.
Die Arbeit ist fundiert, flott und gut lesbar geschrieben. Sie ähnelt allerdings insgesamt eher einem Essay als einer wissenschaftlichen Erörterung. Die Behandlung der
russischen Rechtslage bleibt dabei an der Oberfläche. Wer tiefgehende Rechtsdogmatik sucht, wird daher nur begrenzt fündig. Dafür eröffnet die rechtstatsächliche Darstellung viele neue Erkenntnisse. Sieht man das Hauptproblem in der fehlenden Umsetzung von Normen, ist dieser Ansatz gut nachvollziehbar.
Ausgesprochen zu loben ist die Veröffentlichung des Werks als zweisprachige Ausgabe. Dem deutschen Ausgangstext schließt sich eine (gelungene) russische Übersetzung an. Dies erleichtert den Rechtsdialog in hohem Maße, denn die Arbeit richtet sich
in ihren Schlussfolgerungen und Empfehlungen ersichtlich mehr an den russischen als
den deutschen Leser. Man kann nur hoffen, dass das Werk auf diese Weise auch in
Russland gelesen wird und eine Diskussion, ja vielleicht sogar gesetzgeberische Aktivitäten anstoßen kann.
Prof. Dr. Rainer Wedde, Wiesbaden
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E. A. Suchanov, Sachenrecht – Erkenntniswissenschaftlicher
Überblick, Moskau 2017, 560 Seiten ( Е. А. Суханов, Вещное
право – Научно-познавательный очерк, Москва 2017, 560 с.).
Der Verfasser des vorliegenden, in russischer Sprache verfassten Werks bedarf keiner
besonderen Vorstellung: Prof. Dr. Evgeny Suchanov, der einen zivilrechtlichen Lehrstuhl
an der Lomonossow-Universität in Moskau leitet, ist als Ehrenmitglied der DeutschRussischen Juristenvereinigung e.V. (DRJV) und ständiger Gast beim traditionellen
Gesellschaftsrechtstag der DRJV vielen am russischen Recht interessierten Kolleginnen
und Kollegen bestens bekannt. Insbesondere jene, die sich wissenschaftlich mit russischem Zivilrecht befassen, kennen seine vierbändige Ausgabe des Lehrbuchs zum russischen Zivilrecht, die in diesem Fach ohne weiteres als Standardwerk für (russische) Studierende angesehen werden darf. Neben seinen Lehrbüchern ist er Verfasser zahlreicher
Aufsätze, Kommentierungen sowie Monographien. Seine Forschungsschwerpunkte liegen insbesondere im Sachen- und Gesellschaftsrecht. Bereits in der Vergangenheit hat
er an der Ausarbeitung des russischen Zivilgesetzbuches mitgewirkt und begleitet – derzeit in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Beirats des Präsidenten zur
Kodifizierung und Weiterentwicklung der Zivilgesetzgebung – aktiv auch die jüngsten
Reformen im russischen Zivilrecht.
Das Werk gliedert sich in fünf Abschnitte („Allgemeine Bestimmungen des Sachenrechts“, „Eigentumsrecht“, „Beschränkte dingliche Rechte“, „Zivilrechtlicher Schutz
dinglicher Rechte“ sowie „Probleme der Reform der Gesetzgebung im Sachenrecht“).
Diese Struktur ist im Wesentlichen an die Gliederung der sachenrechtlichen Ausführungen aus dem zweiten Band des Lehrbuchs zum Zivilrecht von Suchanov 1 angelehnt. Im
Anhang des Werks sind einige Dokumente zu den jüngsten Reformen der russischen
Zivilgesetzgebung abgedruckt.2 Bereits daran erkennt man, dass das Werk kein weiteres
„klassisches“ Lehrbuch zum Sachenrecht, sondern eine wichtige Erkenntnisquelle für
die beabsichtigte Reform des Sachenrechts in Russland darstellt.
Die Ausführungen des Verfassers sind sehr fundiert und weisen zudem die notwendige Tiefe in historischer und insbesondere rechtsvergleichender Hinsicht auf. Kurz und
prägnant geht Suchanov auf die historische Entwicklung des Sachenrechts in der vorrevolutionären und sowjetischen Zeit ein, die für das Verständnis des modernen Zivilrechts in Russland unerlässlich ist. Eine besondere Stärke des Werks liegt allerdings in
der rechtsvergleichenden Betrachtung, auf die der Verfasser stets zurückgreift. So befasst er sich etwa bei der Darstellung einer im russischen Zivilgesetzbuch bisher nicht
geregelten Kategorie des Besitzes mit der Situation im deutschen, schweizerischen so1

2

Suchanov, E. A. (Hrsg.), Zivilrecht – Sachenrecht, Erbrecht, ausschließliche Rechte, persönliche nichtvermögenswerte Rechte, Band 2, 3. Aufl., Moskau 2005 (Суханов, Е. А. (под ред.),
Гражданское право, Том II, Вещное право, Наследственное право, Исключительные
права, Личные неимущественные права, 3-е изд., Москва 2005).
Erlass des Präsidenten der RF „Über die Fortentwicklung des Zivilgesetzbuchs der Russischen
Föderation“ vom 18.7.2008 Nr. 11084; „Konzeption zur Entwicklung der Gesetzgebung im
Sachenrecht“ etc.
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wie italienischen Recht. In den Ausführungen zur Rolle des Staates als Eigentümer in zivilrechtlichen Beziehungen erwähnt Suchanov die Privatisierung der Post und der Bahn
in Deutschland, aus der eine Beteiligung des Staates an (privaten) Aktiengesellschaften
hervorging. Sehr oft verwendet der Autor Begriffe aus den ausländischen Rechtsordnungen, die er in kursiver Schrift in Klammern setzt. Dies erleichtert insbesondere einem
ausländischen Juristen ein schnelleres Erfassen der Materie. Besonders häufig greift
Suchanov dabei auf das deutsche Recht zurück, was nicht zuletzt an seinen hervorragenden Kenntnissen der deutschen Sprache liegen dürfte. So überrascht es den Leser kaum,
Zitate aus den gängigen Werken zum deutschen Sachenrecht (Bauer/Stürner, Westermann, Prütting, Wolf etc.) in den Fußnoten zu entdecken. Bereits beim Blättern im Buch
springen zahlreiche Bezugnahmen auf die Rechtsordnungen anderer Länder (England,
Frankreich, Kanada, Schweiz, Italien, Tschechien, Ukraine etc.) ins Auge. Das rechtsvergleichende Element ist unverkennbar eine zusätzliche Basis für die Schärfung der
dogmatischen Konturen, die nach Suchanov im geltenden Recht noch nicht hinreichend
ausgereift sind. Damit stellt das Werk einen für ausländische Leser eingängigen und zugleich fundierten Einstieg in das geltende russische Sachenrecht dar.
Zudem darf das vorliegende Werk als dringender Appell an den russischen Gesetzgeber angesehen werden, für eine grundlegende und zeitnahe Reform der Gesetzgebung
im Sachenrecht zu sorgen. Bereits in seinem Interview gegenüber der DRJV im Frühjahr 2015 hat Suchanov auf die noch fehlende Umsetzung der Konzeption zur Fortentwicklung des Sachenrechts hingewiesen.3 In seinem Werk geht er – auch mit sehr kritischen Worten – auf diese Situation ausführlich ein. Hierbei befürwortet er zum einen
eine Reform der allgemeinen Bestimmungen zum Sachenrecht. Dem geltenden Recht
fehle eine Art allgemeiner Teil des Sachenrechts, was dann auffalle, wenn man dies mit
dem allgemeinen Teil des Schuldrechts vergleiche. Zum anderen setzt sich Suchanov für
eine Verbesserung des Systems der beschränkt dinglichen Rechte ein. Während derzeit
solche Rechte über verschiedene Gesetze zerstreut seien, sollten diese de lege ferenda
anhand klarer Merkmale (Typenzwang) als beschränkt dingliche Rechte systematisch
eingeordnet werden können. Dadurch würde auch dem numerus clausus-Prinzip besser entsprochen, dessen Existenz im russischen Recht derzeit zweifelhaft sei. Im neuen, von Suchanov vorgeschlagenen System beschränkt dinglicher Rechte sei ferner eine
Kategorisierung in Nutzungs-, Erwerbs- und Verwertungsrechte dogmatisch möglich.
Ferner sei die Einführung neuer Rechte in Bezug auf Immobiliarvermögen, wie etwa
eines dem deutschen Erbbaurecht ähnlichen Bebauungsrechts, notwendig. Umgekehrt
plädiert Suchanov für ein Zurückdrängen solcher dinglicher Rechte, wie das Recht der
Bewirtschaftung und das Recht der operativen Verwaltung, die als Überbleibsel aus dem
sowjetischen Recht während der Privatisierungszeit der 1990er Jahre verankert worden
seien, inzwischen indes den Bedürfnissen der Wirtschaft nicht mehr entsprächen.
Es bleibt zu hoffen, dass die deutlichen Worte von Suchanov auch vom russischen
Gesetzgeber erhört werden und die längst geplante Reform alsbald zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht wird. Zum Gelingen der Reform ist das Werk von Suchanov in
jeder Hinsicht ein bedeutender Beitrag.
Notarassessor Dr. Vladimir Primaczenko, Berlin / Leipzig

3

Vgl. dazu auch Suchanov, DRRZ 1/2016, 4, 6 ff.
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Maria Zaykova, Der rechtliche Rahmen für
den bergbaulichen Zugang zu den Erdöl- und Erdgaslagerstätten in der Russischen Föderation im Vergleich zum
deutschen Bergrecht, Frankfurt am Main u. a., 2016, 343 S.
Vorgestellt werden soll hier eine an der Humboldt-Universität Berlin bei Prof. Säcker im
Jahr 2016 abgeschlossene Dissertation, die 2017 mit dem Deutsch-Russischen Juristenpreis in der Kategorie der deutschsprachigen wissenschaftlichen Arbeiten ausgezeichnet
wurde (nur zur Klarstellung sei ergänzt, dass die Verfasserin nach ihrer Heirat nunmehr
den Namen Frommann trägt).
Der von ihr in ihrer Arbeit auf 343 Seiten angestellte Vergleich zwischen dem deutschen und russischen Bergrecht erscheint auf den ersten Blick vielleicht etwas gekünstelt
(wer hätte vorher daran gedacht?), erweist sich bei der Lektüre des sehr gut geschriebenen
Werkes aber schon bald als hilf- und aufschlussreich. Die Arbeit geht dabei den aufgeworfenen Fragen sehr tief auf den Grund; die Darstellung und die Ergebnisse überzeugen auch
deshalb durchweg.
Nach einer Einleitung zum Hintergrund der Untersuchung und Problemstellung sowie
zum Gang der Untersuchung betrachtet die Autorin zunächst das System der Bergbaugesetzgebung mit seiner historischen Entwicklung und dem heute erreichten Stand. Dabei
geht sie erst auf das russische Bergrecht (in der Verfassung, auf der Föderationsebene und
auf der Ebene der Subjekte) ein und betrachtet sodann noch die beteiligten staatlichen
Stellen. Dem folgt der entsprechende Rechtsvergleich zum deutschen Bergrecht auf Bundes- und Landesebene.
Das zweite Kapitel nimmt die Regelungsgegenstände des insoweit vor allem maßgeblichen „Erdkörpergesetzes“ einschließlich der Eigentumsverhältnisse in den Blick. Unter
„Erdkörper“ versteht der russische Gesetzgeber dabei (auch) die Bodenschätze, die er bestimmten „Feldern“ zuweist und so gleichsam in das Regelungsgefüge „einsortiert“. Daraus leitet sich dann die Bestimmung der Eigentumsverhältnisse an den in (bewilligten)
„Erdkörperfeldern“ enthaltenen und an den daraus gewonnenen Rohstoffen ab. Eine nicht
unwesentliche Frage ist dabei natürlich das Verhältnis des Bergbaurechts zum Grundeigentum. Daran schließen sich wieder rechtsvergleichende Ausführungen zum deutschen
Bergrecht an, die der gleichen „Logik“ der Darstellung wie beim russischen Recht folgen.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der staatlichen Regulierung des bergbaulichen Zuganges zu den Bodenschätzen nach dem in Russland üblichen und von der Verfasserin
so bezeichneten „Verwaltungsaktmodell“ als einer Art Lizenzierungssystem. Dazu geht
sie zunächst auf das einheitliche Lizenzierungssystem nach dem Erdkörpergesetz ein.
Sie beschreibt die Entstehungsgründe und Arten des Nutzungsrechts an dem bewilligten
Erdkörperfeld, bevor sie genauer auf die „Erdkörperlizenz“, ihren Inhalt, die möglichen
Arten, ihre Geltungsdauer und Änderung sowie die jeweils damit verknüpften Bedingungen blickt. Wichtig für den Zugang zu den Bodenschätzen sind dabei naturgemäß die
Zulassungsvoraussetzungen und das Erteilungsverfahren, denen sich recht ausführliche
Abschnitte der Arbeit widmen. Davon zu trennen ist schließlich die Freigabe des bergbaulichen Betriebes durch das Genehmigungsverfahren der Projektdokumentation. Die-

178

REZENSIONEN

DRRZ 2 | 2017

ser Betrachtung folgen wieder darauf thematisch abgestimmte (wenngleich vom Umfang
her etwas knappere) rechtsvergleichende Ausführungen zum deutschen Bergrecht mit der
dort üblichen „Bergbauberechtigung“. Wenn man in diesem Abschnitt überhaupt etwas
kritisieren möchte, ist es inhaltlich einzig, dass die Autorin offenbar schon von der nach
wie vor in Russland sehr umstrittenen Existenz des Verwaltungsaktes ausgeht (und das
russische „Modell“ deshalb auch so nennt), ohne das damit verknüpfte Problem gerade im
Kontext der neuen dortigen Verwaltungsgerichtsordnung überhaupt zu benennen.
Das vierte Kapitel der Arbeit widmet sich in deutlich knapperen Ausführungen (was
thematisch aber als gut vertretbar erscheint) den Steuern und Abgaben im Bergbaubereich.
Hier geht die Verfasserin insbesondere auf die russischen Abgaben nach dem Erdkörpergesetz in Form von einmaligen und regelmäßigen Gebühren sowie auf die Fördersteuer
nach Art. 334 ff. Steuergesetzbuch ein. Die rechtsvergleichenden Ausführungen zum deutschen Bergrecht fallen ebenfalls sehr kurz aus.
Das wieder deutlich längere fünfte Kapitel nimmt die alternativ zum „Verwaltungsaktmodell“ mögliche Regulierung des Zuganges zu den Bodenschätzen nach dem russischen
Vertragsmodell als public sharing agreement (PSA) in den Blick. Dazu erläutert die Verfasserin zunächst den Begriff und Inhalt eines PSA und ordnet es in das russische Rechtssystem ein. Anschließend geht sie näher auf die rechtlichen Details derartiger Vereinbarungen auch mit Blick auf das WTO-Recht ein. Angesichts der Beteiligung ausländischer
Konzerne an der Gewinnung von Bodenschätzen in Russland sind hier natürlich die Investitionsschutzmechanismen bei der PSA-Anwendung ebenfalls von vitalem (wirtschaftlichem) Interesse. An dieser Stelle bleibt es mangels echter Vergleichbarkeit mit dem deutschen Recht dann allerdings bei einer eher kurzen und allgemeinen „rechtsvergleichenden
Schlussfolgerung“.
Das sechste Kapitel ist als „Schlussbetrachtung“ betitelt und bringt neben einem so
bezeichneten „Schlusswort zum Rechtsvergleich“ vor allem von der Autorin gewonnene Änderungsvorschläge für das russische Bergrecht und einen Ausblick zum Ausdruck.
Dem Literaturverzeichnis sind dann noch für das Verständnis der rechtlichen Ausführungen gerade aus deutscher Perspektive hilfreiche Verzeichnisse der wichtigsten relevanten
gesetzlichen und untergesetzlichen Rechtsakte des russischen Bergrechts sowie der zitierten Entscheidungen im russischen Recht angehängt.
Am Ende der Untersuchung steht dabei zwar zunächst die möglicherweise typisch russische Tendenz, das deutsche Recht gleichsam als „leuchtendes Vorbild“ für das eigene
darzustellen; der Verfasserin gelingt es jedoch, durch konkrete Änderungsvorschläge für
das russische Bergrecht ihr Ergebnis, dass hier grundlegender Ergänzungs- und Anpassungsbedarf besteht, überzeugend darzustellen.
Die Arbeit fällt in formaler Hinsicht positiv dadurch auf, dass Struktur, Gliederung, Inhaltsverzeichnis und der Umgang mit den Quellen vollkommen in Ordnung sind. Auch die
Darstellungsweise ist passend. Die rechtlichen Ausführungen sind für beide Rechtsordnungen zutreffend und die rechtlichen Erörterungen sehr tiefgehend. Streitstände, Rechtsprechung und Literatur werden sehr umfänglich ausgewertet und in der Arbeit dargestellt.
Dort finden sich jedoch auch zahlreiche eigene Gedanken. Zudem werden viele rechtsvergleichende Überlegungen an- und vorgestellt, was im hiesigen Kontext nicht nur mit Blick
auf die allgegenwärtige Globalisierung der Märkte (auch derjenigen für Rohstoffe) sicher
von großer Bedeutung ist. Insoweit, aber auch für das wechselseitige (Rechts-)Verständnis
bringt die Arbeit ganz klar einen Erkenntnisgewinn und verdient darum ein großes Lob.
Prof. Dr. Urs Kramer, Universität Passau
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Weitere neue Literatur zum deutsch-russischen Recht
Baller, Oesten/Breig, Burkard (Hrsg.), Justiz in Mittel- und Osteuropa (Recht, Sicherheit und Verwaltung in internationaler Perspektive), Berlin 2017, 180 Seiten
Geist, Swetlana, Verwirklichung des Bestimmungs- und des Ursprungslandprinzips im
deutschen und russischen Umsatzsteuerrecht, Hamburg 2017, 296 Seiten
Hobe, Stephan/Schmidt-Tedd, Bernhard/Schrogl, Kai-Uwe, Cologne Commentary on
Space Law – Outer Space Treaty / Кëльнский комментарий к космическому праву –
Договор по космосу, Berlin 2017, 780 Seiten
Keul, Liudmila, Russisches Bereicherungsrecht: Systematische Darstellung und ausgewählte Probleme, Berlin 2017, 280 Seiten
Safoklov, Yury, Das Gewaltenteilungsprinzip in Russland: Die Genese eines Institutstransfers (Schriftenreihe zum Osteuropäischen Recht 25), Berlin 2017, 450 Seiten
Fachwörterbuch Recht Deutsch-Russisch, 4. Auflage, Hamburg 2017, 530 Seiten
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Nachruf auf Professor Mark Boguslawskij
Am 6.3.2017 ist an seinem letzten Wohnort in Kiel Prof. Dr. Dr. h. c. Mark Moiseevich
Boguslawskij verstorben. Geboren am 8.6.1924 in Moskau, war Prof. Boguslawskij
bis zum Ende seines Lebens der bedeutendste russische – ehedem sowjetische – Wissenschaftler auf dem Gebiet des weit verstandenen1 Internationalen Privatrechts.2 Sein
Lehrbuch zum russischen Internationalen Privatrecht3 ist bis heute das Standardwerk in
russischer Sprache zu diesem Rechtsgebiet. Seine Habilitationsschrift über „Staatliche
Immunität“ war eine der ersten sowjetischen Monographien der Nachkriegszeit, die
in deutscher Übersetzung in Westdeutschland veröffentlicht wurden; sie hat bis heute
nichts von ihrer Aktualität verloren.4 Grundlegende Arbeiten veröffentlichte er ferner
auf den Gebieten des Kulturgüterschutzrechts,5 des Auslandsinvestitionsrechts6 und
des Rechts des geistigen Eigentums7. In all diesen Bereichen war er bahnbrechend für
das sowjetische Recht und prägend auch noch für das moderne russische Recht. Von
1994–1997 übernahm er, nach der Pensionierung von Prof. Wolfgang Seiffert,8 kommissarisch die Leitung des Kieler Instituts für Osteuropäisches Recht und blieb auch
nach dem Ende dieser Funktion mit seiner zweiten Ehefrau Valentina Mazurova weiterhin in Kiel wohnhaft. Ihm ist es zu verdanken, dass zahlreiche deutsche und auslän1
2

3

4
5
6
7
8

Weit verstanden in dem Sinne, dass auch internationales Zivilverfahrensrecht und international vereinheitlichtes Sachrecht, z. B. das UN-Kaufrecht, sowie Auslandsinvestitionsrecht einbezogen werden.
Eine Bibliographie bis zum Jahr 2004 findet sich in Trunk/Knieper/Svetlanov (Hrsg.), Russland im Kontext der internationalen Entwicklung: Internationales Privatrecht, Kulturgüterschutz, geistiges Eigentum, Rechtsvereinheitlichung , Berliner Wissenschafts-Verlag (2004),
S.837–871.
Besonders das Standardwerk Mezhdunarodnoe chastnoe pravo, Verlag Norma (Moskau) ist
in sieben Auflagen erschienen, zuletzt 2016. Eine deutsche Übersetzung der ersten Auflage
wurde im Jahr 1976 im Verlag der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR
veröffentlicht. Die Übersetzung wurde vom Institut für Ausländisches Recht und Rechtsvergleichung der Akademie veröffentlicht, das damals von Prof. Dr. Wolfgang Seiffert geleitet
wurde. Seiffert emigrierte 1977/1978 in die Bundesrepublik Deutschland und wurde später
Direktor des Instituts für Osteuropäisches Recht der Universität Kiel.
Staatliche Immunität, Berlin-Verlag Arno Spitz (1965), die russische Ausgabe erschien im
Jahr 1962.
Kukl’turnye tsennosti v mezzhdunarodnom oborote – pravovye aspekty, Verlag Jurist‘ (2003).
S. z. B. Die Rechtslage ausländischer Investitionen in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion,
Verlag C.H. Beck (1993).
S. z. B. Urheberrecht in den internationalen Beziehungen, Staatsverlag der DDR (1977).
Professor Seiffert seinerseits übernahm zeitgleich die Leitung des damals mit Unterstützung
des DAAD geschaffenen Zentrums für deutsches Recht am Institut für Staat und Recht der
Russischen Akademie der Wissenschaften, dem Heimatinstitut von Prof. Boguslawskij, und
organisierte – in ständigem Kontakt mit ihm sowie früheren Kieler Kollegen, insbesondere
Prof. Säcker (FU Berlin) – zahlreiche Lehraktivitäten zum deutschen Recht.
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dische Wissenschaftler, mit denen er in Kontakt
stand (z. B. Prof. William E. Butler, Prof. Ferdinand Feldbrugge, Prof. Rolf Knieper, Prof. Peter
Maggs, Prof. Franz Jürgen Säcker, Prof. Rüdiger
Wolfrum, Prof. Rüdiger Zellentin) und vor allem
auch das Kieler Institut eine Vielzahl von Kontakten in die Staaten des postsowjetischen Raums
aufbauen konnten. Besonders intensiv waren die
Kontakte Prof. Boguslawskijs zu seinem Moskauer Herkunftsinstitut, dem Institut für Staat
und Recht der Russischen Akademie der Wissenschaften, seinerzeit das führende juristische
Forschungszentrum der Sowjetunion. Aufgrund
seines persönlichen Lebenswegs verfügte Prof.
Boguslawskij über eine Vielzahl freundschaftlicher Kontakte zu Wissenschaftlern und Vertretern des öffentlichen Lebens aus allen Nachfolgestaaten der Sowjetunion, z. B. den Professoren
Jurij Basin und Majdan Sulejmenov aus Almaty, Anatolij Dovgert und Vasil‘ Kisil‘
aus Kiev, Sergej Bachin, Ljudmila Galenskaja und Valerij Musin aus St. Petersburg,
Sergo Djorbenadze und Lado Chanturia aus Tiflis, Tamara Abova, Aleksandr Komarov, Alexej Kostin, Aleksandr Makovskij, Viktor Mozolin, Boris Topornin,9 Vladimir
Tumanov,10 Venjamin Jakovlev,11 Georgij Veljaminov, Ninel Voznesenskaja, Ivan Zykin
und vielen anderen aus Moskau. Zu seinen Schülern gehören bedeutende Rechtswissenschaftler wie Andrej G. Lisitsyn-Svetlanov und sogar Politiker wie Vladimir Pligin.
Prof. Boguslawskij wirkte auch rechtsreformberatend in vielen Staaten dieser Region, häufig im Rahmen von Projektarbeiten der Deutschen Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (heute Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Früher, zu
Zeiten der UdSSR, hatte Professor Boguslawskij u. a. an der Gründung der WIPO
mitgewirkt und beriet die sowjetische Regierung und Justiz in Fragen internationaler Wirtschaftszusammenarbeit sowie internationalen Privatrechts und des Rechts des
geistigen Eigentums. Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit wirkte er auch in der
Praxis als Gutachter, Berater12 und Schiedsrichter und war Mitgründer einer der heute
bedeutendsten Moskauer Rechtsanwaltskanzleien (YUST).13 Zu seinem 80. Geburtstag
im Jahr 2004 widmete ihm das Kieler Institut eine Festschrift („Russland im Kontext
der internationalen Entwicklung: Internationales Privatrecht, Kulturgüterschutz, geisti9
10
11
12

13

Langjähriger Direktor des Instituts für Staat und Recht der Russischen Akademie der Wissenschaften.
Zugleich erster Präsident des Verfassungsgerichts der Russischen Föderation.
Zugleich erster Präsident des (mittlerweile aufgelösten) Obersten Arbitragegerichts der Russischen Föderation.
Z. B. für verschiedene Verlage wie z. B. den Verlag C.H. Beck und den Verlag Norma. Ein
anderer Bereich seiner Beratungstätigkeit bezog sich auf die Rückführung von Kulturgütern
im deutsch-russischen Verkehr und auf Entschädigungsleistungen für ehemalige sowjetische
Zwangsarbeiter in Deutschland.
http://yust.ru/.
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ges Eigentum, Rechtsvereinheitlichung“).14 Er selbst veröffentlichte im Jahr 2008 unter
dem Titel „Svidetel‘ epochi“ (dt. Zeitzeuge) einen schmalen, aber kurzweiligen und
zugleich inhaltsreichen Band mit Erinnerungen.15
Zeitlebens setzte er sich für deutsch-russische Verständigung und Freundschaft
ein – dies war ihm ein Lebensanliegen.16 Er hielt eine Vielzahl von Vorträgen über Russland für die Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft und andere Veranstalter
in Deutschland, in denen er um Verständnis für sein Heimatland warb. Prof. Boguslawskij war ein großer Anreger, der jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler engagiert forderte und förderte. Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der CAU
verlieh ihm im Jahr 1998 für seine wissenschaftlichen Leistungen und sein Wirken für
gute deutsch-russische Beziehungen ihre Ehrendoktorwürde. Dank seiner Fürsprache
und seinem Rat gelang es, im Jahr 2007 das Deutsch-Russische Juristische Institut als
bilaterale, akademisch und praktisch ausgerichtete Einrichtung zu gründen, die sich für
die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland (im sprachlichen Sinne) auf
juristischem Gebiet einsetzt.17 Prof. Boguslawskij war gegenüber seinen Mitarbeitern
und Schülern anspruchsvoll, setzte sich aber auch immer mit Nachdruck für sie ein.
Er vermied politisches Engagement, obwohl er sich immer auch in einem politischen
Umfeld bewegte – blieb aber stets Wissenschaftler. Er verfügte über bewundernswerte
Fähigkeiten, Kontakte herzustellen und seine Umgebung zu guter, angenehmer Stimmung zu führen. Seine geistige Präsenz, seine wissenschaftliche Zuverlässigkeit, sein
Humor, sein gesunder Menschenverstand und seine Menschenkenntnis, seine Fähigkeit zum Ausgleich und die von ihm stets um sich geschaffene freundliche, Zuversicht
ausstrahlende Atmosphäre waren für diejenigen, die ihn kannten, beispielgebend. Prof.
Boguslawskij wurde auf seinen Wunsch in Kiel bestattet.
Prof. Dr. Alexander Trunk, Kiel

14 S. o. Fn. 2.
15 Verlag Norma.
16 Er verstand dies, seinem durch die Sowjetunion geprägten Lebensweg entsprechend, im weiten Sinn. Die im postsowjetischen Raum aufbrechenden Konflikte verfolgte er mit großem
Bedauern und setzte sich mit seinen Möglichkeiten auch insoweit immer für Verständigung
und Ausgleich ein. Dazu trug sicher auch bei, dass die Wurzeln seiner Familie auch in der
Ukraine und Litauen lagen. Mit Dankbarkeit erinnerte er oft an seine guten Erfahrungen und
freundschaftlichen Verbindungen nach Estland, Georgien und in die Ukraine. Zum Westen
hin pflegte er neben Deutschland insbesondere auch die Kontakte mit Frankreich.
17 S. http://www.drji.de/.
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Tagung
„Zugang zu gerichtlichem Rechtsschutz
in Deutschland und in Russland”
Trotz der fortdauernden Turbulenzen in den deutsch-russischen Beziehungen ist der
rege Dialog zwischen der Wirtschaft, gesellschaftlichen Kreisen und der Wissenschaft
beider Länder eine konstante Größe geblieben. Das gegenseitige Interesse mündete auch
im Jahr 2017 in eine Reihe von gemeinsamen Veranstaltungen, von denen ein beträchtlicher Teil speziell an deutsche und russische Juristinnen und Juristen adressiert war.
Eine dieser Veranstaltungen war die zweitägige Tagung “Zugang zu gerichtlichem
Rechtsschutz in Deutschland und in Russland”, die von der Freien Universität Berlin
in Kooperation mit der Staatlichen Universität Sankt Petersburg und mit einer großzügigen finanziellen Unterstützung von der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie
der Russischen Humanitären Wissenschaftsstiftung organisiert wurde. In den Räumlichkeiten der Freien Universität durften die Teilnehmer am 11. und 12. Mai 2017 ihre
Vorträge halten und lebhafte Diskussionen führen.
Die Tagung widmete sich dem rechtsstaatlich äußerst relevanten und dementsprechend umfangreichen Thema des Zugangs zu gerichtlichem Rechtsschutz, welches
die rechtliche Materie beginnend bei der internationalen und supranationalen Ebene
über die verfassungsrechtliche Ebene bis in Einzelgebiete des jeweiligen nationalen
materiellen und Prozessrechts durchdringt. Diesem Facettenreichtum der Thematik
trug die Tagung bestens Rechnung. In den Vorträgen und flankierenden Diskussionen
wurden solche Aspekte beleuchtet, wie die grundlegende Bedeutung des subjektiven
öffentlichen Rechts, der Zugang zur Verfassungsgerichtsbarkeit, die Grundlagen des
verwaltungsrechtlichen Rechtsschutzes sowie Rechtsschutzmechanismen in der Europäischen Union und der Eurasischen Wirtschaftsunion.
Darüber hinaus richteten die Teilnehmer ihr Augenmerk auf die Fragen des kollektiven Rechtsschutzes im Zivilprozess, in der Verwaltungsgerichtsbarkeit und in
öffentlich-rechtlichen Prozeduren und auf die Sicherung des Zugangs zu gerichtlichem
Rechtsschutz bei mangelnder finanzieller Leistungsfähigkeit. Abschließend standen
die aktuellen Entwicklungen im Bereich der e-justice und der Schutz von individuellen
und kollektiven Informationsrechten im Mittelpunkt der Diskussionen.
Die wertvollen Beiträge zu genannten Themen leisteten von der deutschen Seite
die Kolleginnen und Kollegen von der Freien Universität und Humboldt-Universität
Berlin, vom Institut für Ostrecht (München/Regensburg) sowie von der Hochschule RheinMain; von der russischen Seite trugen Kolleginnen und Kollegen von der
Staatlichen Universität Sankt Petersburg, der Staatlichen Rechtsuniversität des Urals
(Jekaterinburg) sowie der Sibirischen Föderalen Universität in Krasnojarsk vor. Hierbei gaben sich die Organisatoren Mühe, jede Fragestellung möglichst parallel aus der
Perspektive des deutschen und russischen Rechts beleuchten zu lassen. Diese rechts-
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vergleichende Gegenüberstellung von Rechtsmodellen ist sehr hilfreich, um gegen
Unkenntnis der jeweils anderen Rechtsordnung vorzugehen. Es hilft, Misstrauen und
Vorbehalte abzubauen, aber auch eigene Standpunkte besser wahrzunehmen und über
mögliche Entwicklungswege nachzudenken.
Der Geist des internationalen Dialogs wurde dadurch verstärkt, dass die Teilnehmer in ihrer Muttersprache vortrugen. Für die genaue Überlieferung der komplexen
juristischen Inhalte sorgte das hochqualitative simultane Dolmetschen. Insgesamt lieferte die Tagung einen ausgezeichneten vertikalen wie horizontalen Querschnitt der
Problematik des Zugangs zu gerichtlichem Rechtsschutz in beiden Ländern. Das war
jedoch nicht nur ein gelungener Gedankenaustausch, sondern auch eine gelungene Zusammenkunft von erfahrenen und namhaften Experten und Nachwuchswissenschaftlerinnen und –wissenschaftlern, die von der Tagung besonders profitiert haben.
Gedankt sei an dieser Stelle allen Teilnehmern, die diese Tagung mit ihren Beiträgen bereichert haben. Ein besonderer Dank gebührt aber den Initiatoren und Organisatoren, Herrn Professor Dr. Markus Heinzen, FU Berlin, und Frau Professorin
Dr. Elena Gritsenko, Staatliche Universität Sankt Petersburg. Die Tradition des rechtswissenschaftlichen Austauschs zwischen Deutschland und Russland konnte dank ihres
Engagements einen Schritt weiter gebracht werden.
Dr. Olga Kylina, Passau
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4. Jahrestagung der DRJV in Hamburg
Die vierte Jahrestagung der DRJV fand am 18. Mai dieses Jahres in Hamburg statt
und setzte die Reihe der vorausgegangenen Jahrestagungen in Berlin, Frankfurt und
Düsseldorf mit einer weiteren sehr erfolgreichen Veranstaltung fort. Fast 90 Teilnehmer waren in den modernen Neubau des InnovationsCampus der Handelskammer
Hamburg gekommen, um dort bedeutende Referenten über aktuelle Rechtsfragen im
deutsch-russischen Rechtsverkehr sprechen zu hören und mit ihnen zu diskutieren.
Wie bei den früheren Jahrestagungen bot auch diese Veranstaltung eine perfekte Gelegenheit, mit Kolleginnen und Kollegen aus allen Sparten juristischer Berufe Kontakte
zu pflegen oder neu zu entwickeln und alle Aspekte der deutsch-russischen Beziehungen zu erörtern, keinesfalls nur die rein juristischen Fragestellungen.
Dass die politischen Beziehungen zwischen Russland und den westlichen Staaten
zurzeit sehr kompliziert sind und kaum Hoffnungen auf eine sehr baldige Verbesserung rechtfertigen, ist bekannt. „Rechtliche Zusammenarbeit in politisch schwierigen
Zeiten“ war daher auch das Leitmotiv der Tagung. Es zog sich wie ein roter Faden
durch alle Grußworte, Vorträge und Diskussionen, im Plenum wie im bilateralen Gespräch. Dabei wurden vor allem die vielfältigen Dimensionen von der routinemäßigen
Zusammenarbeit im anwaltlichen Alltag, über Probleme in der wirtschaftlichen Kooperation und daraus erwachsende gesetzgeberische Aktivitäten einerseits und komplizierter werdende rechtliche Strukturen im Investitionsbereich andererseits, bis hin zu
sehr unterschiedlichen Ansichten zu kritischen Aspekten von Menschenrechten, Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit angesprochen und offen erörtert.
Die Jahrestagung war zugleich eine Veranstaltung im Rahmen des 60. Jubiläums
der Städtepartnerschaft zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und der Stadt
St. Petersburg. Dieses besondere Jubiläum drückte sich auch in der Beteiligung der
namhaften Professoren der Juristischen Fakultät der St. Petersburger Staatlichen Universität Vladimir Popondopulo und Elena Gricenko aus und wurde in den Grußworten des Hamburger Justizsenators Till Steffen, des Präsidenten des Hamburgischen
Verfassungsgerichts Friedrich-Joachim Mehmel und der Geschäftsführerin und Leiterin des Geschäftsbereichs International der Handelskammer Hamburg Corinna Nienstedt gebührend betont. Mehmel hatte kurz vor der Jahrestagung St. Petersburg mit
einer offiziellen Delegation unter Leitung von Hamburgs Erstem Bürgermeister Olaf
Scholz besucht und konnte von hochrangigen Gesprächen mit russischen Richtern,
Rechtsanwälten und Universitätsprofessoren berichten, darunter einem ausführlichen
Gespräch mit dem Präsidenten des Verfassungsgerichts der Russischen Föderation,
Valerij Zorkin.
In seinem Hauptreferat der Tagung befasste sich Vladimir Popondopulo mit den
rechtlichen Rahmenbedingungen für Auslandsinvestitionen in der Russischen Föderation. Eine wesentlich erweiterte Fassung seines Referats ist in dieser Ausgabe der
DRRZ abgedruckt. Frau Prof. Elena Gricenko sprach über die Klagen der Bürger ge-
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gen den Staat: Aktuelle Entwicklungen in Russland zum gerichtlichen Rechtsschutz im
Rahmen des Verwaltungsgerichtsverfahrens.
Wie bei den früheren Jahrestagungen bewährten sich auch die Diskussionsrunden
im kleineren Kreis, die den Themenfeldern Streitbeilegung, Schiedsgerichtsbarkeit
und Urteilsanerkennung, Familienrecht, Spezial-Investitionskontrakte und Steuern und
Verrechnungspreise gewidmet waren.
Den Abschluss des offiziellen Teils der Veranstaltung bildete eine Podiumsdiskussion zum Thema „Law made in Germany. Rechtsexport aus Deutschland in den
postsowjetischen Raum“. Stefan Hülshörster (IRZ), Eugenia Kursynsky-Singer (MaxPlanck-Institut, Hamburg), Otto Luchterhandt (Universität Hamburg) und Peter Best
(Universität Hannover) betonten die Bedeutung des juristischen Know-how Transfers
und aller Aspekte der juristischen Zusammenarbeit von der Gesetzgebungsberatung
bis hin zur Schulung von Justizbeamten, Parlamentariern, Richtern und Staatsanwälten. Bei allen Erfolgen dieser seit zweieinhalb Jahrzehnten praktizierten intensiven Zusammenarbeit wurde jedoch immer wieder auf die Fragilität der zugrundeliegenden
politischen Rahmenbedingungen und persönlichen Beziehungen verwiesen. Personelle Wechsel gefährden immer wieder den Erfolg der mit großem Einsatz eingeleiteten
Projekte.
Das Konzept der Jahrestagung als zentralem Treffpunkt der am Rechtsverkehr mit
Russland interessierten Juristen hat sich erneut bestätigt. Durch die Vielfalt der Themen dürfte sich jeder der Teilnehmer angesprochen gefühlt haben. Vor allem die Diskussionen im kleineren Kreis boten Raum für lebhafte und teilweise sehr kontroverse
Debatten. Dabei zeigte sich sehr klar, dass unter den Experten, unabhängig von ihrer
Herkunft und ihren beruflichen Spezialisierungen, trotz allem sehr viel Verbindendes
besteht. Aber dennoch lassen sich die angespannten politischen und wirtschaftlichen
Beziehungen nicht ausblenden. Über Lokalisierungspflichten, Spezial-Investitionskontrakte und „Made in Russia“ bräuchte man vermutlich wesentlich weniger zu diskutieren, wenn die Spannungen überwunden und die Investitionsbedingungen in Russland attraktiver wären. Auch die Jahrestagung blieb letztlich nicht unberührt von der
schwierigen Situation in den politischen Beziehungen. Es war zwar eine zufriedenstellende Beteiligung zu verzeichnen, aber im Vergleich zur Qualität der Referate und der
Offenheit der Diskussionen hätte man der Veranstaltung noch eine stärkere Resonanz
gewünscht. Dass eine Tagung dieser Relevanz und auf diesem Niveau einen bedeutenden Beitrag zur Pflege eines deutsch-russischen Dialogs zu Rechtsfragen leisten kann,
daran bestand keinerlei Zweifel. Alle Grußworte fokussierten gerade diesen Aspekt
und die Fachreferate und anschließenden Diskussionen bestätigten dies nachhaltig.
Ihren geselligen Ausklang fand die Jahrestagung bei einem gemeinsamen Abendessen am Rand des Hamburger Hafens bei den St.-Pauli Landungsbrücken.
Dr. Hans Janus, Hamburg, Mitglied im Vorstand der DRJV
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Deutsch-Russischer Juristenpreis 2017 verliehen
Auch in diesem Jahr gab es sehr viele Einreichungen für den von der Deutsch-Russischen Juristenvereinigung (DRJV), dem Deutsch-Russischen Juristischen Institut
(DRJI), der Deutsch-Russischen Außenhandelskammer (AHK), dem Ostausschuss der
Deutschen Wirtschaft und dem Ostinstitut Wismar organisierten Deutsch-Russischen
Juristenpreis.
17 deutsche und 55 russische Arbeiten machten der Jury (bestehend aus: Dr. Wolfram
Gärtner, Dr. Hans Janus, Prof. Dr. Urs Kramer, Dr. Vladimir Primaczenko, Prof. Dr. Andreas Steininger, Prof. Dr. Alexander Trunk sowie Prof. Dr. Jürgen Telke und Prof. Dr.
Rainer Wedde) die Auswahl nicht leicht:
■ Der Preis für die beste deutschsprachige studentische Arbeit ging an Frau
Marina Falileeva für ihre Masterarbeit „Geschäftsleiterhaftung in der
GmbH nach deutschem und russischem Recht: Rechtsvergleich“ im Rahmen des LL.M.-Programms der FU Berlin und der MGIMO.
■ Der Preis für die beste russischsprachige studentische Arbeit wurde Frau
Darja Savranskaja für ihre Masterarbeit „Кабальные Сделки“ am Forschungszentrum für Privatrecht beim Präsidenten der RF zugesprochen.
■ Der Preis für die beste deutschsprachige wissenschaftliche Arbeit wurde
geteilt und ging an Frau Dr. Liudmila Keul für die Dissertation „Russisches
Bereicherungsrecht: Systematische Darstellung und ausgewählte Probleme“ an der Universität Kiel und Frau Dr. Maria Frommann (geb. Zaykova)
für die Dissertation „Der rechtliche Rahmen für den bergbaulichen Zugang
zu den Erdöl- und Erdgaslagerstätten in der Russischen Föderation im
Vergleich zum deutschen Bergrecht“ an der FU Berlin.
■ Die Dissertation von Frau Carolin Laue „Гражданско-правовая ответственность банков в расчетных правоотношениях по законодательству германии и российской федерации (сравнительно-правовой
аспект)“ an der Moskauer staatlichen juristischen Universität (МГЮА)
erhielt den Preis für die beste russischsprachige wissenschaftliche Arbeit.
Sonderpreise erhielten Frau Tanja Galander für das Werk „Russisches Wirtschaftsrecht.
Leitfaden für die Unternehmenstätigkeit“ und Prof. Kamil Arslanov aus Kazan für seine insgesamt 12 Aufsätze zum deutsch-russischen Recht aus den Jahren 2015 bis 2017.
Dank der Sponsoren (Balashova Legal Consultants, Beiten Burkhardt, Brandt &
Partner, Clifford Chance, Derra, Meyer & Partner, Dagmar Lorenz und Rödl & Partner)
konnten die Preise im Rahmen der Jahrestagung des Deutsch-Russischen Juristischen
Instituts am 13.10.2017 in Kiel verliehen werden. Auch 2018 wird der Deutsch-Russische Juristenpreis wieder ausgeschrieben.
Prof. Dr. Rainer Wedde, Vorsitzender der DRJV
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Gratulation zu 10 Jahren DRJI !
2007, am Rande einer Sommerschule im südrussischen Anapa, schlug die Geburtsstunde des Deutsch-Russischen Juristischen Instituts (DRJI). Mehrere Forschungseinrichtungen vereinbarten eine engere Zusammenarbeit. Ziel des Instituts ist es, den wissenschaftlichen Austausch zwischen deutschen und russischen Juristen zu stärken. Dies
erschien 2008 als sinnvolles Ziel im Rahmen einer immer engeren Kooperation beider
Länder und hat in Zeiten der Krise und Entfremdung nichts an Bedeutung verloren.
Das Institut ist in zwei Abteilungen gegliedert: Die russische Abteilung ist beim
renommierten Institut für Staat und Recht der Russischen Akademie der Wissenschaften angesiedelt. Die deutsche Abteilung hat ihre Heimat beim Institut für Osteuropäisches Recht der Universität Kiel. Ko-Vorsitzende des Instituts sind Prof. Dr. Andrej
G. Lisitsyn-Svetlanov und Prof. Dr. Alexander Trunk; ein Beirat begleitet die Tätigkeit des DRJI.
Mitglieder des Instituts können Einrichtungen sein, die am deutsch-russischen
Rechtsdialog interessiert sind. Derzeit gehören dem DRJI folgende deutsche (und österreichische) Mitglieder an: FU Berlin, MPI für ausländisches und internationales
Privatrecht in Hamburg, die Universitäten Kiel, Köln, Passau, Regensburg, das Institut für Ostrecht München/Regensburg, die Universität Salzburg sowie das Wiesbaden
Institute for Law and Economics. Aktive russische Mitglieder sind das Institut für
Staat und Recht der Russischen Akademie der Wissenschaften, die Universitäten Ekaterinburg, Kaliningrad, Krasnojarsk und Saratov sowie die Moskauer Akademie für
Wirtschaft und Recht. Passive Mitglieder sind die Universität Irkutsk, die Moskauer
Staatliche Juristische Akademie sowie die föderale Rechtsanwaltskammer und Notarkammer.
Das DRJI hat zahlreiche Aktivitäten entfaltet, am wichtigsten sind die abwechselnd in Deutschland und Russland stattfindenden Jahrestagungen. Bisherige Tagungsorte waren Kiel (2009, 2011 und 2017), Moskau (2010, 2012), Passau (2013),
Krasnojarsk (2014), Wiesbaden (2015), Saratov (2016). 2018 wird die Tagung wieder
in Russland organisiert werden. Darüber hinaus hat das DRJI zahlreiche Publikationen auf den Weg gebracht und den Austausch von Dozenten und Studierenden gefördert. Es ist einer der Organisatoren des Deutsch-Russischen Juristenpreises und an
mehreren Sommerschulen beteiligt. Das DRJI ist im Internet (www.drji.de) präsent;
Anfragen können an das Institut für Osteuropäisches Recht der Universität Kiel gerichtet werden.
Das DRJI hat nicht immer leichte 10 Jahre durchlebt. Die Finanzierung ist ein
Dauerproblem, die politische Lage führt mitunter zu Gegenwind. Dennoch erfüllt das
Institut eine so wichtige Funktion, dass man es gründen müsste, würde es nicht schon
bestehen. Daher gilt dem DRJI und seinem spiritus rector Prof. Dr. Trunk ein herzlicher Glückwunsch zu 10 Jahren erfolgreicher Tätigkeit. Ad multos annos!
Prof. Dr. Rainer Wedde, Vorsitzender der DRJV
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OTTO LUCHTERHANDT /DMITRY MARENKOV1

Gesetzgebungsübersicht
Die vorliegende Chronik dokumentiert im Anschluss an die Übersicht in DRRZ 1/2017
ausgewählte in Russland im Zeitraum vom 1.3.2017 bis zum 30.9.2017 ergangene
Rechtsvorschriften. Die Übersicht ist nach Föderalen Verfassungsgesetzen (I.), Föderalen Gesetzen (II.) und Präsidialdekreten (III.) gegliedert.

I.

Föderale Verfassungsgesetze (Marenkov)

1. Das Föderale Verfassungsgesetz Nr. 1-FKZ vom 18.6.2017 bringt eine Änderung
des Art. 30 Ziff. 16 des Föderalen Verfassungsgesetzes Nr. 5-FKZ „Über das Referendum“ vom 28.6.2004. Die Änderung betrifft eine Neuformulierung der Befugnisse der
Zentralen Wahlkommission hinsichtlich der Vorbereitung und Durchführung des Referendums sowie der Archivierung der entsprechenden Dokumente.
2. Das Föderale Verfassungsgesetz Nr. 2-FKZ vom 1.7.2017 ergänzt das Föderale
Verfassungsgesetz Nr. 1-FKZ „Über das Kriegsrecht“ vom 30.1.2002 mit einer neuen
Vorschrift zur territorialen Verteidigung in Art. 10-1.
3. Das Föderale Verfassungsgesetz Nr. 3-FKZ vom 29.7.2017 verlängert eine Übergangsfrist in Art. 12-2 Abs. 3 Ziffer 1 des Föderalen Verfassungsgesetzes Nr. 6-FKZ
„Über die Aufnahme der Republik Krim in die Russische Föderation und die Gründung von zwei neuen Föderationssubjekten – der Republik Krim und der Stadt föderaler Bedeutung Sewastopol“ vom 21.3.2014. Die Frist betrifft die Zulässigkeit der
Ausübung bestimmter Tätigkeitsarten auf der Krim ohne Einholung der sonst gemäß
dem Gesetz über die Lizenzierung (Gesetz Nr. 99-FZ vom 4.5.2011) erforderlichen Lizenz. Demnach kann die russische Regierung die Notwendigkeit der Beantragung und
des Erhalts von Lizenzen in der Zeit bis spätestens 1.1.2020 beschließen (bislang war
der 1.1.2018 als Ende der Übergangszeit vorgesehen).

II.

Föderale Gesetze (Luchterhandt)

1. Das Gesetz Nr. 27-FZ vom 7. 3. 2017 ändert Art. 6 und 21 des Gesetzes vom
17.11.1995 über die Staatsanwaltschaft der RF. Die Novellierung präzisiert Fristen für
staatsanwaltliche Kontrollen im Rahmen der Allgemeinen Aufsicht über die Gesetzlichkeit. Die Kontrollen dürfen im Regelfall die Dauer von 30 Tagen nicht überschreiten. Verlängerungen um dieselbe Frist und auch noch darüber hinaus sind ausnahmsweise zulässig. Anweisungen, zusätzliche Materialien vorzulegen sind im Regelfall
binnen 5 Tagen, in dringenden Fällen binnen 24 Stunden zu erfüllen.
2. Das Gesetz Nr. 33-FZ vom 7.3.2017 ändert Art. 82 StGB und, davon ausgehend, die
Art. 299, 308 und 311 StPO RF, dahingehend, dass die Verbüßung einer Freiheitsstrafe
1

Prof. Dr. Otto Luchterhandt, Hamburg/Lüneburg, Mitglied des Vorstands der DRJV und Dmitry
Marenkov, Köln.
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für Mütter, die ein Kind unter 14 Jahren haben, und für alleinerziehende Väter mit einem
solchen Kind, vom Gericht ausgesetzt werden kann, bis das Kind 14 Jahre erreicht hat.
3. Das Gesetz Nr. 35-FZ vom 28.3.2017 novelliert 1. das Artikelgesetz vom
28.12.2012 über Maßnahmen gegen US-Bürger, die sich an Verletzungen der Menschen- und Bürgerrechte von Bürgern der RF beteiligt haben (wegen des Adoptionsverbotes als „Dima-Jakovlev-Gesetz“ bekannt geworden), 2. das Artikelgesetz vom
23.5.2015 über Maßnahmen gegen auf dem Territorium Russlands „unerwünschte
NGOs“ und 3. das Gesetz über die Einreise in und die Ausreise aus Russland. Die
wichtigsten Maßnahmen sind: 1. Für acht Kategorien von US-Bürgern werden ein Einreiseverbot und zusätzlich vermögensbezogene Verbote verhängt. 2. Aus den USA, sei
es von staatlicher oder von privater Seite finanziell unterstützte NGOs, deren Tätigkeit
die Interessen Russlands gefährden, können suspendiert werden. 3. Präzisiert und erweitert worden sind die Verbote und sonstige Beschränkungen gegen in Russland tätige unerwünschte ausländische und internationale NGOs (Art. 3.1.; 3.2.). 4. Verschärft
wurden die Bestimmungen über das Adoptionsverbot (Art. 4).
4. Das föderale Gesetz Nr. 42-FZ vom 28.3.2017 ändert Art. 161 Abs. 18 des Gesetzes über die allgemeinen Organisationsprinzipien der Gesetzgebungs- (Repräsentativ-)
und der Exekutivorgane der Subjekte RF von 1999. Es geht um die vorzeitige Ablösbarkeit der regionalen Menschenrechtsbeauftragten.
5. Das föderale Gesetz Nr. 46-FZ vom 28.3.2017 ändert Art. 241, 257 und 259 StPO.
Frei zulässig sind Tonaufzeichnungen und Mitschriften der öffentlichen Verhandlung,
Fotografieren, Filmaufnahmen usw. bedürfen der Erlaubnis des Vorsitzenden.
6. Das Gesetz Nr. 50-FZ vom 28.3.2017 ändert Art. 208, 213, 239, 313 StPO hinsichtlich der Ermächtigung des Organs der Strafverfolgung, nach der Einstellung des
Verfahrens zum „Schutz der staatlichen Sicherheit“ Maßnahmen gegenüber dem Beschuldigten zu ergreifen oder davon abzusehen.
7. Das Gesetz Nr. 51-FZ vom 28.3.2017 ändert Art. 29, 82 und 165 StPO in Bezug
auf das Schicksal der bei illegalem Glückspiel beschlagnahmten Gegenstände.
8. Das föderale Gesetz Nr. 53-FZ vom 3.4.2017 beinhaltet die Ratifikation des Abkommens mit der Republik Südossetien über die Rentensicherung der dort ständig lebenden Staatsangehörigen Russlands.
9. Das föderale Gesetz Nr.- 58-FZ vom 3.4.2017 ändert Kapitel 23 des Zweiten Teils
des Steuergesetzbuches durch Bestimmungen, die erstens die Vermeidung der Doppelbesteuerung der von den individuellen Sanktionen betroffenen Staatsangehörigen
Russlands und zweitens die Förderung von Investitionen in Staatsobligationen Russlands bezwecken.
10. Das föderale Gesetz Nr. 59-FZ vom 3.4.2017 fügt in das Gesetz über das nationale Zahlungssystem“ vom 27.6.2011 eine Bestimmung über „Besonderheiten der
Ausführung von grenzüberschreitenden Überweisung von Geldmitteln im Falle der
Einführung von Verboten durch einen ausländischen Staat“ (Art. 19.1.) ein. Die Regelungen unterstützen Akteure („operatory“), die bei der Bank Russlands registriert sind.
11. Das föderale Gesetz Nr. 62-FZ vom 3.4.2017 ändert das Gesetz über die allgemeinen Organisationsprinzipien der örtlichen Selbstverwaltung in der Russländischen
Föderation. Die Änderungen betreffen den Status der Stadtkreise (gorodskoj okrug),
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der städtischen und dörflichen Siedlungen und der Munizipalen Rayone sowie das
Verfahren ihrer Zusammenlegung und ihrer Eingliederung in einen Stadtkreis. Letztere geschieht nicht mehr durch Bürgerentscheid, sondern auf Beschluss der Kommunalvertretungen. Die Munizipalen Rayone verlieren im Falle der Eingliederung ihren
kommunalen Selbstverwaltungsstatus.
12. Das föderale Gesetz Nr. 64-FZ vom 3.4.2017 ändert zum Zwecke der Korruptionsbekämpfung u. a. die Gesetze über das Wahlrecht, die örtliche Selbstverwaltung,
den zivilen Staatsdienst, die Kommunalbediensteten und die Angestellten der Behörden des Inneren u. a. durch die Ausweitung von Unvereinbarkeitsvorschriften.
13. Das föderale Gesetz Nr. 73 FZ vom 17.4.2017 ändert zahlreiche Bestimmungen
der StPO über die Pflichten und Rechte des Verteidigers im Strafverfahren im Verhältnis zum Gericht und zum Mandanten.
14. Das föderale Gesetz Nr. 74-FZ vom 17.4.2017 fügt in das OWiGB einen
Art. 13.38 ein, der die nichtrechtzeitige oder nicht vollständige Zahlung von (nichtsteuerlichen) Pflichtabgaben an die „Reserve der universellen Dienstleistung“ (vgl.
Art. 60 des Gesetzes über das Nachrichtenwesen) durch den Betreiber eines allgemeinen Nachrichtennetzes sanktioniert.
15. Das föderale Gesetz Nr. 76-FZ vom 17.4.2017 ändert Art. 196 der Wirtschaftsgerichtsprozessordnung dahingehend, dass die Normenkontrollentscheidungen der Wirtschaftsgerichte nicht mehr im „Bjulletenʼ normativnych aktov…“ abzudrucken sind.
16. Das föderale Gesetz Nr. 77-FZ vom 17.4.2017 ändert die Art. 8 und 9 des föderalen Gesetzes über die Rechtsstellung der Ausländer in der Russländischen Föderation
dahingehend, dass (heutige) Ausländer, die von der Krim deportiert worden sind und
über eine Rehabilitationsbescheinigung verfügen sowie deren Verwandte in gerader
Linie auf Antrag eine Wohnsitzerlaubnis auf der Krim zu erteilen ist.
17. Das föderale Gesetz Nr. 78-FZ vom 17.4.2017 sieht Maßnahmen zur Gewährleistung
der Rechtsordnung bei der Durchführung insbesondere auch von internationalen sportlichen Wettkämpfen vor, namentlich die Verweigerung der Einreise und die Sanktionierung
von groben Ordnungsverstößen durch Zuschauer als Ordnungswidrigkeit (Art. 20.31).
18. Mit dem föderalen Gesetz Nr. 79-FZ vom 1.5.2017 hat Russland das 15. Zusatzprotokoll zur EMRK ratifiziert.
19. Das föderale Gesetz Nr. 82-FZ vom 1.5.2017 ändert Art. 5 des föderalen Gesetzes
vom 5.12 2005 über den Staatsdienst des russländischen Kosakentums. Aufgabenbereich und polizeiliche Befugnisse der Kosaken werden auf die Korruptionsbekämpfung ausgedehnt.
20. Das föderale Gesetz Nr. 84-FZvom 1.5.2017 ist ein umfangreiches Artikelgesetz,
das u. a. die Gesetze über das Bankwesen, die Investitionsfonds, die Zentralbank, die
Insolvenz und über die Sicherung von Einlagen natürlicher Personen sowie das Arbeitsgesetzbuch ändert. Zweck des Gesetzes ist erstens, der Insolvenz von Kreditorganisationen vorzubeugen, und zweitens die Möglichkeit ihrer Sanierung zu stärken.
Im Mittelpunkt der Novellierung steht daher die Rolle der Zentralbank, deren Gesetz
am breitesten betroffen ist. Sie wird zum Zwecke der Sanierung u. a. ermächtigt, ein
neues Organ zu bilden, eine „Lenkungsgesellschaft des Fonds der Konsolidierung des
Bankensektors“ (Kap. X2 Zentralbankgesetz, Art. 7610–12) in der Form einer GmbH.
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21. Das föderale Gesetz Nr. 87-FZ vom 1.5.2017 ändert das Gesetz über die Information, Informationstechnologien und den Schutz der Information, das Ordnungswidrigkeitengesetzbuch sowie weitere Gesetze. Es verschärft die auf das Internet bezogenen
Beschränkungen im Informationswesen, die staatliche Kontrolle darüber und entsprechende Sanktionen. Objekt sind nun die „Audiovisuellen Serviceunternehmen“.
22. Das föderale Gesetz Nr. 88-FZ vom 1.5.2017 ändert Art. 16 1 des Verbraucherschutzgesetzes sowie das Gesetz über das nationale Zahlungssystem. Die Verkäufer
werden verpflichtet, insbesondere Kreditkartenzahlungen im Rahmen des nationalen
Zahlungssystems zu ermöglichen.
23. Das föderale Gesetz Nr. 92-FZ vom 1.5.2017 ist ein Artikelgesetz, das schwerpunktmäßig das Gesetz über die Banken und die Bankentätigkeit sowie das Zentralbankgesetz ändert. Es geht vor allem um den Rechtsstatus der Universalbanken und
derjenigen Banken, die nur über eine „Grundlizenz“ (bazovaja licenzija) verfügen,
(eingeschränkt) Bankgeschäfte zu tätigen. Das Mindestkapital der Universalbanken ist
mit 1 Mrd. Rubel festgesetzt, das der „Grundlizenzbanken“ mit 300 Mio. Rubel. Letztere können zu Universalbanken aufsteigen.
24. Das föderale Gesetz Nr. 94-FZ vom 1.5.2017 ändert Art. 58 des Familiengesetzbuches und Art. 18 des föderalen Personenstandsgesetzes in Bezug auf das Namensrecht. Die Verwendung von Ziffern im Namen sowie von Titeln und Rängen wird
ausgeschlossen. Das Kind bekommt den Namen der Eltern. Haben sie verschiedene
Namen, müssen sie sich auf einen Namen einigen, sei es des Vaters, der Mutter oder
beider Elternteile (in beliebiger Abfolge, wobei die Subjekte der Föderation hier eigene Regelungen treffen können).
25. Das föderale Gesetz Nr. 96-FZ vom 1.5.2017 ändert das Gesetz über den Schutz
der Rechte der juristischen Personen und Individuellen Unternehmer bei der Ausführung der staatlichen Kontrolle (Aufsicht) und der kommunalen Kontrolle sowie das
Wirtschaftsprüfergesetz. Die Bestimmungen verschärfen die staatliche Kontrolle über
die Wirtschaftsprüferunternehmen.
26. Das föderale Gesetz Nr. 97-FZ vom 1.5.2017 ändert Art. 21 des Gesetzes über
Auslandsinvestitionen in der Russländischen Föderation dahingehend, dass „interessierte Personen“ berechtigt sind, Auszüge aus dem Register hinsichtlich einer konkreten Filiale oder Repräsentation eines ausländischen Investors zu erhalten.
27. Das föderale Gesetz Nr. 98-FZ vom 1.5.2017 ändert das Gesetz von 1999 „über
die allgemeinen Organisationsprinzipien der Gesetzgebungs- (Repräsentativ-) und der
Exekutivorgane der Subjekte der RF“. Art. 19 wird in „Punkt 10“ ergänzt um die Bestimmungen „Punkt 101–5“, die ausführlichst den Status des geschäftsführenden Exekutivchefs eines Subjektes der Föderation regeln und damit den Titel des Gesetzes ein
weiteres Mal ad absurdum führen.
28. Das föderale Gesetz Nr. 101-FZ vom 28.5.2017 ändert Art. 321 der Wirtschaftsgerichtsprozessordnung, die Art. 22, 47, 70, 98 des föderalen Vollstreckungsgesetzes
von 2007 und Art. 356 des Verwaltungsprozessgesetzbuches von 2015. Es geht um die
Fristberechnung hinsichtlich der Vorlage der Vollstreckungsurkunde.
29. Das föderale Gesetz Nr. 102 vom 28.5.2017 ist ein Artikelgesetz, das Details der
administrativen Aufsicht über aus der Strafverbüßung entlassene besonders gefährli-
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che Straftäter regelt. Die Änderungen betreffen Art. 1731 des Strafvollzugsgesetzbuches, Art. 12 des Polizeigesetzes, zahlreiche Vorschriften des Gesetzes von 2011 über
die administrative Aufsicht und Art. 270 des Verwaltungsprozessgesetzbuches.
30. Das föderale Gesetz Nr. 123-FZ vom 28.6.2017 ändert die Art. 10.2-1 und 20 des
föderalen Wertpapiergesetzes. Ein individuelles Wertpapierkonto darf innerhalb eines
Jahres mit bis zu 1 Mio. Rubel bestückt werden. Emittenten, die aufgrund von Maßnahmen ausländischer Akteure unter Einschränkungen leiden, dürfen bei der Bank
Russlands Kompensationsmaßnahmen beantragen.
31. Durch das föderale Gesetz Nr. 125-FZ ist das Arbeitsgesetzbuch geändert worden. Betroffen sind die Art. 93, 101, 152, 153 und 279. Die Neuregelung betrifft die
Vereinbarung von Teilzeitarbeit.
32. Das föderale Gesetz Nr. 127-FZ vom 18.6.2017 ist ein Artikelgesetz zum Archivwesen, das zahlreiche Gesetze, voran das föderale Archivgesetz von 2004, ändert. Einen Schwerpunkt der Neuregelungen bilden Archivmaterialien diverser Sicherheitsbehörden. Art. 221 Archivgesetz bestimmt für personenbezogene Dokumente über bis
zum 1.1.2003 abgeschlossene Vorgänge eine Sperrfrist von 75 Jahren, für die Zeit danach von 50 Jahren.
33. Das föderale Gesetz Nr. 131-FZ vom 1.7.2017 ändert das föderale Gesetz über die
Einreise in und die Ausreise aus der Russländischen Föderation in Bezug auf das Verfahren der Passausstellung (Art. 8 und 9) unter Nutzung elektronischer Kommunikation.
34. Das föderale Gesetz Nr. 132-FZ vom 1.7.2017 ist ein Artikelgesetz, das die Eintragung von vor allem in den Sicherheitsorganen tätigen Personen, die wegen „des
Verlustes des Vertrauens zu ihnen“ entlassen worden sind, in ein Register vorsieht.
35. Das föderale Gesetz Nr. 136-FZ vom 1.7.2017 ändert die Art. 1 und 8 des föderalen Gesetzes vom 29.11.2014 über die Entwicklung der Republik Krim und der Stadt
Sewastopol in Hinblick auf ihren Status als „freie Wirtschaftszone“.
36. Das föderale Gesetz Nr. 39-FZ vom 1.7.2017 ändert die Art. 63, 93 und 94 des
Arbeitsgesetzbuches dahingehend, dass der Abschluss von Arbeitsverträgen mit Minderjährigen ab 15 Jahren unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen wird.
37. Das föderale Gesetz Nr. 141-FZ vom 1.7.2017 ändert das Gesetz über die Hauptstadt Russlands und weitere Gesetze. Die Regelungen stehen im Zusammenhang mit
dem Ziel, die veralteten Wohnungen und Wohnkomplexe in Moskau teils abzureißen,
teils von Grund auf zu erneuern, und sehen u. a. Vorschriften für den Schutz und die
Beteiligung der betroffenen Wohnraumeigentümer vor.
38. Das föderale Gesetz Nr. 147-FZ vom 1.7.2017 ändert die Art. 1252 und 1486 des
Vierten Teils ZGB sowie die Art. 4 und 99 der Wirtschaftsgerichtsprozessordnung. Die
Vorschriften betreffen Fälle der vorgerichtlichen Streitbelegung, die auf Streitigkeiten wegen der vorzeitigen Beendigung des Rechtsschutzes von Warenzeichen ausgedehnt wird.
39. Das föderale Gesetz Nr. 148-FZ vom 1.7.2017 ändert in breitem Umfange des
Gesetzes über den staatlichen (Personen- und Objekt-) Schutz sowie damit verbundene
weitere Gesetze. Es geht im Wesentlichen um Verfahrensfragen der Praxis.
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40. Das föderale Gesetz Nr. 153-FZ vom 1.7.2017 ändert Art. 731 des Zentralbankgesetzes. Die Regelung erleichtert die Kommunikation zwischen den Geschäftsbanken
und der Zentralbank u. a. durch das Institut des „persönlichen Fachs“ (ličnyj kabinet).
41. Das föderale Gesetz Nr. 156-FZ vom 1.7.2017 ändert das Gesetz über die Information, die Informationstechnologien und den Schutz der Information. Die Regelungen
betreffen die Kommunikation zwischen der staatlichen Kontroll- und Aufsichtsbehörde einerseits, den Betreibern von Seiten im Netz andererseits. Geregelt ist außerdem
die Beschränkung des Zugangs zu blockierten Internetseiten (Art. 156.1). Der politische
Kurs der administrativen, repressiven Kontrolle über das Internet hält an.
42. Das föderale Gesetz Nr. 159-FZ vom 18.7.2017 verschärft Art. 3141 StGB RF, der
das Sichentziehen vor administrativer Kontrolle oder die wiederholte Nichtbeachtung
der vom Gericht bestimmten gesetzlichen Beschränkung oder Beschränkungen unter
Strafe stellt.
43. Das föderale Gesetz Nr. 164 FZ vom 18.7.2017 ändert Art. 30 über den Wertpapiermarkt und die Art. 3 und 4 des föderalen Gesetzes über die konsolidierte finanzielle Rechenschaftslegung. Die wichtigste Neuerung besteht darin, dass die Unternehmen
bei ihrer Rechenschaftslegung nicht unbedingt an das Kalenderjahr gebunden sind,
sondern einen davon abweichenden Jahreszeitraum wählen können.
44. Das föderale Gesetz Nr. 165-FZ vom 18.7.2017 ändert das Gesetz über die Auslandsinvestitionen in der Russländischen Föderation und das Spezialgesetz über ausländische Investitionen in strategische Objekte. Im Interesse der staatlichen Sicherheit
werden die Kontrolle und die Beschränkungen verschärft, Staatsangehörige Russlands
mit doppelter Staatsangehörigkeit gelten als ausländische Investoren.
45. Das föderale Gesetz Nr. 171-FZ vom 18.7.2017 ändert das Gesetz über die Allgemeinen Organisationsprinzipien der örtlichen Selbstverwaltung in der Russländischen
Föderation in Bezug auf die Wahl des Vorsitzenden des örtlichen Selbstverwaltungsorgans. Sie erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen durch die Abgeordneten des Vertretungsorgans.
46. Das föderale Gesetz Nr. 177-FZ vom 18.7.2017 novelliert das Gesetz über die
Seehäfen in der Russländischen Föderation und ändert in dem Zusammenhang weitere
föderale Gesetze. Berührt sind nahezu alle wesentlichen Fragen, insbesondere auch die
unter die vom Hafen umfassten Territorien sowie Form und Inhalt der Verträge über
den Warenumschlag.
47. Das föderale Gesetz Nr. 179-FZ vom 26.7.2017 „über die Grundlagen der Zusammenarbeit an der Grenze“ hat keinen Vorläufer. Sein Gegenstand ist im Unterschied
zum Grenzgesetz Russlands von 1993 ist die Regelung der grenzüberschreitenden Beziehungen zu den Nachbarstaaten unter Einschluss der entsprechenden staatsrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Kompetenzen innerhalb Russlands. Das Gesetz umfasst 13 Artikel. Es ist mit seiner Veröffentlichung am 31.7.2017 in Kraft getreten.
48. Mit dem föderalen Gesetz Nr. 183-FZ vom 26.7.2017 hat Russland – unter einem
Dutzend ausführlicher Vorbehalte – die Konvention des Europarates vom 16.5.2005
„über die Wäsche, Ermittlung, Wegnahme und Konfiskation von Einnahmen aus verbrecherischer Tätigkeit und über die Finanzierung von Terrorismus“ ratifiziert.
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49. Durch Gesetz Nr. 184-FZ vom 26.7.2017 hat Russland das Protokoll über die Änderung der WTO-Vereinbarung vom 6.12.2005 über Handelsaspekte der Rechte am
intellektuellen Eigentum angenommen.
50. Durch föderales Gesetz Nr. 185-FZ vom 26.7.2017 hat Russland die Konvention
des Europarates „über den Einheitlichen Ansatz bei der Sicherheit, dem Schutz und
dem Service bei Sportveranstaltungen und insbesondere bei Fußballspielen“ (vorbehaltlos) ratifiziert.
51. Das föderale Gesetz Nr. 187-FZ vom 26.7.2017 über die Sicherheit kritischer informationeller Infrastruktur hat keinen Vorläufer. Es dient der Vorbeugung und Abwehr von Angriffen auf sensible elektronische Informationskomplexe. Das Gesetz hat
18 Artikel und tritt am 1.1.2018 in Kraft.
52. Das föderale Gesetz Nr. 190-FZ vom 26.7.2017 ändert Art. 65 und 67 des Gesetzes über das Vollstreckungsverfahren. Neu neugefasst sind die zeitweiligen Ausreisebeschränkungen des Schuldners aus Russland.
53. Das föderale Gesetz Nr. 192-FZ vom 26.7.2017 ist ein Artikelgesetz. Die Bestimmung, dass Wehrdienstverweigerer für 10 Jahre von der Einstellung in den Staatsdienst ausgeschlossen sind, ist in verschiedenen staatsdienstbezogenen Gesetzen normiert worden.
54. Das föderale Gesetz Nr. 93-FZ vom 26.7.2017 nimmt flankierend eine Reihe von
Gesetzesänderungen mit Blick auf das neue Gesetz über die Sicherheit kritischer Information (siehe oben Nr. 51) vor.
55. Das föderale Gesetz Nr. 199-FZ vom 26.7.2017 ändert Art. 2 und 23 des Ersten
Teils des ZGB dahingehend, dass die Tätigkeit des Individuellen Unternehmers unter
einen gewissen Vorbehalt gestellt werden kann.
56. Das föderale Gesetz Nr. 200-FZ vom 26.7.2017 ändert die Art. 76, 89, 97, 121
des Strafvollzugsgesetzbuches Russlands. Die Änderungen erleichtern die Kommunikation zwischen Elternteilen, die eine Freiheitsstrafe abbüßen, und ihren Kindern unter
14 Jahren.
57. Durch das föderale Gesetz Nr. 203-FZ vom 26.7.2017 sind Art. 1713, 1714 und
3271 StGB geändert und, darauf beruhend, Art. 31, 150 und 151 StPO angepasst worden. Die Bestimmungen verschärfen die Sanktionen gegen die illegale Produktion und
Vertrieb von Alkoholprodukten.
58. Das föderale Gesetz Nr. 207-FZ vom 26.7.2017 ändert die Art. 4 und 41 des Gesetzes über die Entwicklung des Kleinen und Mittleren Unternehmertums in der Russländischen Föderation. Bestimmt wird grundsätzlich, dass Unternehmen mit bis zu
100 Mitarbeitern kleine, mit bis zu 250 Mitarbeitern mittlere Unternehmen sind.
59. Das föderale Gesetz Nr. 212-FZ vom 26.7.2017 ist ein umfangreiches Artikelgesetz, in dessen Vordergrund Änderungen des ZGB stehen. Es ändert die Art. 3589, 35814,
3812, 382, 386, 388, 390, 448 des Ersten Teils des ZGB RF und novelliert im Zweiten
Teil die Kapitel über Darlehen, Kredit, Einlagen und weitere Bankgeschäfte (Art. 807–
875). Neu eingeführt wird das Rechtsinstitut des Escrow Agent (Art. 8607–86010 sowie
Art. 9261–8). Abgerundet wird die Novellierung durch Änderungen der Gesetze über
Banken und Bankentätigkeit, über Edelmetalle und Edelsteine, über die Hypothek, über
die Insolvenz und über das Vollstreckungsverfahren.
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60. Das föderale Gesetz Nr. 216-FZ vom 29.7.2017 über innovative Wissenschaftsund Technologiezentren hat als solches keinen Vorläufer. Das Gesetz orientiert sich der
Idee nach an bekannten US-amerikanischen Vorbildern und hatte in Gestalt von „Skolkovo“ bereits eine Art Pilotprojekt, setzt aber eher auf staatliche, denn auf zivilgesellschaftliche, private Initiative. Die 38 Artikel schließen entsprechend der Komplexität
der „Zentren“ Novellierungen diverser Gesetze ein.
61. Das föderale Gesetz Nr. 219-FZ vom 29.7.2017 ändert das Gesetz über die Russländische Akademie der Wissenschaften (RAN) und die Reorganisation der staatlichen Akademien. Es regelt das Verfahren der Wahl des RAN-Präsidenten und der Vizepräsidenten.
62. Das föderale Gesetz Nr. 222-FZ vom 29.7.2017 ändert das Gesetz über die Objekte des kulturellen Erbes (Denkmäler der Geschichte und Kultur) der Völker Russlands.
Bestimmt werden die Struktur und der Inhalt des „Einheitlichen Staatlichen Registers
des kulturellen Erbes“.
63. Das föderale Gesetz Nr. 223-FZ vom 29.7.2017 ist ein umfangreiches Artikelgesetz, das die in Gerichts-, Verwaltungs- und sonstigen Verfahren anfallenden Informationen, ihre Aufnahme, Sammlung, Weitergabe und Verbreitung insbesondere über das
Internet, teilweise unter Berücksichtigung legitimer Datenschutzinteressen ansatzweise zu regeln versucht.
64. Das föderale Gesetz Nr. 233-FZ vom 29.7.2017 ändert Vorschriften des Aktiengesetzes (Art. 89 und 91 und Art. 50 des GmbH-Gesetzes. Die Änderungen stärken den
Informationsanspruch der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft durch eine Fülle
von Verfahrensvorschriften.
65. Das föderale Gesetz Nr. 239-FZ vom 29.7.2017 über die Masseninformationsmittel präzisiert das Verfahren ihrer staatlichen Registrierung mitsamt ihrer rechtlichen
Bedeutung unter Einschluss von Internet-Informationsmedien.
66. Das föderale Gesetz Nr. 241-FZ vom 29.7.2017 über die Information, die Informationstechnologien und den Schutz der Information ändert und verschärft Art. 158, der in
17 ausführlichen Absätzen Vorkehrungen dagegen trifft, dass das Internet betreffende
Informationszugangsbeschränkungen, die der Staat veranlasst hat, umgangen werden.
67. Das föderale Gesetz Nr. 243-FZ vom 29.7.2017 ändert das Staatsangehörigkeitsgesetz RF sowie die Art. 8 und 14 des Ausländergesetzes. Art. 111 StAngG führt für
Personen, die die Staatsangehörigkeit Russlands erwerben, den Bürgereid ein. Er hat
folgenden Wortlaut:“ Ich (Familienname, Vorname, Vatersname), der ich die Staatsangehörigkeit der Russländischen Föderation freiwillig und bewusst annehme, schwöre, die Verfassung, die Gesetzgebung der Russländischen Föderation und die Rechte
und Freiheiten ihrer Bürger zu achten; die Pflichten des Bürgers der Russländischen
Föderation zum Wohle des Staates und der Gesellschaft zu erfüllen; die Freiheit und
die Unabhängigkeit der Russländischen Föderation zu schützen; Russland treu zu sein
und seine Kultur, seine Geschichte und Traditionen zu achten.“ Die Staatsangehörigkeit kann wieder entzogen werden, wenn der Eid verweigert wird und wenn sie durch
falsche Angaben erschlichen worden ist (Art. 22). Der in Art. 8 eingefügte Punkt 32
betrifft die Einbürgerung eines Ukrainers. Sie setzt den notariell beglaubigten Verzicht
auf die ukrainische Staatsangehörigkeit voraus.
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68. Das föderale Gesetz Nr. 247-FZ vom 29.7.2017 ändert das Gesetz über die Besonderheiten der kostenlosen Gewährung von Grundstücken an Bürger Russlands, die
sich in staatlichem oder kommunalem Eigentum befinden und in den Regionen des
Fernöstlichen Föderalen Bezirks belegen sind. Das Verfahren der Abgabe an interessierte Personen wird präzisiert.
69. Das föderale Gesetz Nr. 259-FZ vom 29.7.2017 nimmt umfangreiche Änderungen
im Ersten, Zweiten und Dritten Teil des ZGB RF vor. Sämtliche Änderungen betreffen
die Bestimmungen über das Rechtsinstitut des Erbschaftsfonds (nasledstvennyj fond).
70. Das föderale Gesetz Nr. 260-FZ vom 29.7.2017 ändert die ZPO RF hinsichtlich
der Bestimmungen, die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Fristversäumnis und
das weitere Verfahren betreffen (Art. 112, 157, 169, 376, 3791, 3912, 3914, 39111).
71. Das föderale Gesetz Nr. 269-FZ vom 29.7.2017 ändert die Art. 31 und 37 des Gesetzes über die Rechtsanwaltschaft.
72. Das föderale Gesetz Nr. 270-FZ vom 29.7.2017 ändert das Gesetz über die Einreise in und die Ausreise aus der Russländischen Föderation. Verschärft wird Art. 2510,
der ausführlich die Gründe dafür normiert, einen Ausländer oder Staatenlosen zu einer
in Russland „unerwünschten Person“ zu erklären.
73. Das föderale Gesetz Nr. 276-FZ vom 29.7.2017 über die Information, die Informationstechnologien und den Schutz der Information ändert erneut Art. 158 (siehe
oben bei Nr. 66).
74. Das föderale Gesetz Nr. 281-FZ vom 29.7.2017 ist ein umfangreiches Artikelgesetz zur „Vervollkommnung der verbindlichen Anforderungen an die Gründer (Teilnehmer), Leitungsorganen und Amtsträgern von Finanzorganisationen“. Im Vordergrund steht das Gesetz über die Banken und die Bankentätigkeit (Art. 11, Art. 111–3, 14,
16). Das Gesetz ist eine Zumutung. Der Gesetzgeber hat es offensichtlich mit einem
Handbuch verwechselt.

III.

Präsidialdekrete [указы] (Marenkov)

1. Das Dekret Nr. 116 vom 20.3.2017 hat die personelle Besetzung der Gesellschaftlichen Kammer Russlands zum Gegenstand.
2. Das Dekret Nr. 124 vom 22.3.2017 regelt die Neubesetzung des Wissenschaftlichen Beirates des Sicherheitsrates des Landes.
3. Das Dekret Nr. 137 vom 3.4.2017 betrifft die Zusammensetzung und das Statut
des Koordinationskomitees zur Durchführung von Ausschreibungen hinsichtlich Zuwendungen bzw. Zuschüssen auf dem Gebiet der Entwicklung der Zivilgesellschaft.
4. Das Dekret Nr. 170 vom 17.4.2017 benennt die zuständigen Stellen zur Umsetzung von Art. 5 des Übereinkommens über die Rechtshilfe und Rechtsbeziehungen in
Zivil-, Familien- und Strafsachen vom 22.1.1993 (Minsker Übereinkommen) und des
dazugehörigen Protokolls vom 28.3.1997.
5. Das Dekret Nr. 171 vom 17.4.2017 betrifft das Monitoring und Auswerten von
Bürgerbegehren zum Zwecke der Gewährleistung der Rechte, Freiheiten und gesetzlichen Interessen der Bürger und Menschen sowie zur Prognostizierung von sozialwirtschaftlichen und gesellschaftlich-politischen Prozessen. Mit dem Monitoring von
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Bürgerpetitionen und gesellschaftlichen Initiativen wird die nichtkommerzielle Organisation „Fonds der informationellen Demokratie“ beauftragt. Organe der örtlichen
Selbstverwaltung, föderale und regionale Behörden müssen monatlich einen Bericht
über eingegangene Bürgerpetitionen und -anfragen sowie eine Analyse deren Beantwortung in elektronischer Form an die Präsidialadministration übermitteln.
6. Das Dekret Nr. 176 vom 19.4.2017 beinhaltet die Strategie der Umweltsicherheit
des Landes im Zeitraum bis 2025. Das Dekret Nr. 236 „Über die staatliche Strategie zum Umweltschutz und zur Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung“ vom
4.2.1994 verliert seine Gültigkeit.
7. Das Dekret Nr. 202 vom 9.5.2017 betrifft die Besonderheiten der Anwendung erhöhter Sicherheitsmaßnahmen während des Confederations Cups 2017 und der Fußball-WM 2018 in Russland (siehe auch Dekret Nr. 224 vom 22.5.2017).
8. Das Dekret Nr. 203 vom 9.5.2017 legt die Strategie der Entwicklung einer Informationsgesellschaft in Russland in den Jahren 2017 bis 2030 fest. Die mit Dekret
Nr. 212 vom 7.2.2008 beschlossene Strategie (Vorgängerfassung) ist somit außer Kraft
getreten.
9. Das Dekret Nr. 208 vom 13.5.2017 legt die Strategie der wirtschaftlichen Sicherheit des Landes bis zum Jahr 2030 fest. Die Regierung wird mit der Erarbeitung von
Durchführungsbestimmungen und organisatorischen Maßnahmen beauftragt. Die Regierung führt ein Monitoring der wirtschaftlichen Sicherheit durch und erstellt einen
jährlichen Bericht. Das Dekret ergeht in Übereinstimmung mit den föderalen Gesetzen
Nr. 390-FZ „Über die Sicherheit“ vom 28.12.2010 und Nr. 172-FZ „Über die strategische Planung“ vom 28.6.2014. Das Präsidialdekret Nr. 608 „Über die staatliche Strategie der wirtschaftlichen Sicherheit“ vom 29.4.1996 wird außer Kraft gesetzt.
10. Das Dekret Nr. 211 vom 16.5.2017 betrifft die aktualisierte Zusammensetzung
der Kommission für Exportkontrolle, welcher 24 Personen angehören.
11. Das Dekret Nr. 240 vom 29.5.2017 erklärt die Jahre 2018 bis 2027 zum Jahrzehnt
der Kindheit. Die Regierung wird beauftragt, binnen drei Monaten einen entsprechenden Maßnahmenplan für den Zeitraum bis 2020 zu erlassen.
12. Das Dekret Nr. 242 vom 29.5.2017 novelliert Ziffer 9 des Dekrets Nr. 763 vom
23.5.1996 hinsichtlich der Veröffentlichung von Rechtsakten des Präsidenten, der Regierung sowie anderer föderaler Exekutivorgane. Normative Rechtsakte von föderalen
Exekutivorganen sind demnach innerhalb von zehn Tagen seit ihrer staatlichen Registrierung in der „Rossijskaja gazeta“ bzw. deren elektronischen Fassung (www.rg.ru)
oder auf dem offiziellen Portal für Rechtsinformationen (www.pravo.gov.ru) zu veröffentlichen.
13. Mit Dekret Nr. 244 vom 31.5.2017 werden einige der im November 2015 (Dekret
Nr. 583 vom 28.11.2015) eingeführten Wirtschaftsmaßnahmen gegen die Türkei wieder aufgehoben.
14. Das Dekret Nr. 248 vom 1.6.2017 beauftragt die Regierung, Vorbereitungen zur
Durchführung der 6. Folkloriade im Jahr 2020 in Ufa zu treffen.
15. Das Dekret Nr. 274 vom 20.6.2017 legt fest, dass die Regierung die Finanzierung
des Fonds zur Unterstützung von Kindern in einer schwierigen Lebenssituation aus
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föderalen Haushaltsmitteln in den Jahren 2008-2020 gewährleistet (bislang war der
Zeitraum 2008–2017 angegeben).
16. Gemäß Dekret Nr. 278 vom 21.6.2017 wurde Boris Titov zum Beauftragten zum
Schutze der Rechte der Unternehmer beim Präsidenten ernannt.
17. Das Dekret Nr. 279 vom 21.6.2017 legt Vorschriften zur Umsetzung des Abkommens mit der Republik Usbekistan über die Entwicklung der Zusammenarbeit im Militärbereich vom 29.11.2016 fest.
18. Mit Dekret Nr. 280 vom 26.6.2017 wird der Vorschlag der Regierung angenommen,
im Jahr 2024 das 500-jährige Jubiläum des Jungfrauenklosters in Moskau zu feiern.
19. Das Dekret Nr. 293 vom 30.6.2017 verlängert zum Schutz nationaler Interessen
die Geltung der sog. besonderen Wirtschaftsmaßnahmen bis zum 31.12.2018. Es handelt sich um die sog. Gegensanktionen (Verbot der Einfuhr von Landwirtschaftsprodukten aus Ländern, die an Sanktionen gegen Russland teilnehmen), die mit Dekret
Nr. 560 vom 6.8.2014 eingeführt wurden.
20. Das Dekret Nr. 311 vom 8.7.2017 hat zusätzliche Sozialzahlungen an Veteranen
des Großen Vaterländischen Krieges (1941–1945), die in Israel leben, zum Gegenstand.
21. Mit Dekret Nr. 318 vom 11.7.2017 wird der Vorschlag der Regierung zur Feier
des 300-jährigen Jubiläums der Stadt Nischnij Tagil im Jahre 2022 angenommen.
22. Das Dekret Nr. 326 vom 19.7.2017 legt die Zusammensetzung der Gesellschaftlichen Kommission, die Kandidaten für die Verleihung von staatlichen Preisen für besondere Leistungen auf dem Gebiet des Menschenrechtsschutzes und Wohltätigkeit
nominiert, fest. Der Kommission gehören zwölf Personen an, darunter die Menschenrechtsbeauftragte, der Vorsitzende des Russischen Roten Kreuzes sowie der Vorsitzende des Rates für Entwicklung der Zivilgesellschaft und Schutz der Menschenrechte.
23. Das Dekret Nr. 327 vom 20.7.2017 legt die Grundlagen der staatlichen Politik
hinsichtlich der Marine (Seestreitkräfte) bis zum Jahr 2030 fest. Die bisherige Fassung
(bis 2020, Dekret Nr. 1459 vom 29.5.2012) ist somit außer Kraft gesetzt. Die Regierung wird mit der Umsetzung beauftragt.
24. Mit Dekret Nr. 340 vom 26.7.2017 wurde ein neuer Ständiger Vertreter Russlands
bei den Vereinten Nationen in New York sowie im UNO-Sicherheitsrat ernannt.
25. Das Dekret Nr. 360 vom 7.8.2017 präzisiert das Dekret Nr. 198 „Über die Veröffentlichung von Gesetzen und anderen Rechtsakten der Föderationssubjekte auf
dem offiziellen Rechtsportal www.pravo.gov.ru“ vom 2.4.2014. Demnach sind die
Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften der Föderationssubjekte innerhalb von zehn
Tagen nach ihrer Unterzeichnung auf dem offiziellen Portal für Rechtsinformationen
www.pravo.gov.ru zu veröffentlichen. Sofern die entsprechenden Rechtsvorschriften
des Föderationssubjekts einer Registrierung bedürfen, hat die Veröffentlichung auf
dem Portal binnen zehn Tagen ab der Registrierung zu erfolgen.
26. Mit Dekret Nr. 370 vom 9.8.2017 wird das Unternehmen „Rossijskie seti“ in die
Liste strategischer Unternehmen im Sinne des Präsidialdekrets Nr. 1009 vom 4.8.2004
aufgenommen.
27. Per Dekret Nr. 389 vom 21.8.2017 wird das bisherige staatliche Unitarunternehmen Almazjuvelirexport (Export von Edelsteinen und Schmuck) in eine Aktiengesell-
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schaft, die sich zu 100 Prozent in Staatsbesitz befindet, umgewandelt. Die Gesellschaft
soll in die Liste strategischer Unternehmen im Sinne des Präsidialdekrets Nr. 1009
vom 4.8.2004 aufgenommen werden.
28. Mit Dekreten Nr. 394 und 395 vom 21.8.2017 wurde der bisherige russische Botschafter in den USA abberufen und ein Nachfolger ernannt.
29. Das Dekret Nr. 431 vom 19.9.2017 bezweckt eine stärkere Kontrolle über die
Einhaltung von Antikorruptionsvorschriften. Die neuen Ergänzungen betreffen Bestimmungen zur Überprüfung der Richtigkeit der Angaben zu Einkommen und Vermögen von Bewerbern um eine Stelle im öffentlichen Dienst, die mittels früher ergangenen Dekrete (u. a. Nr. 559 vom 18.5.2009, Nr. 1065 vom 21.9.2009, Nr. 1066 vom
21.9.2009) erlassen worden waren.

Umfassende Darstellung von
Rechtsprechung und Literatur
Seit die Verfassung der Russländischen
Föderation am 25. Dezember 1993 in
Kraft trat, ist sie Gegenstand intensiver
Einzelforschung der deutschsprachigen
Ostrechtswissenschaft. Eine ganzheitliche
Darstellung fehlt indes. Diese Lücke füllt
das vorliegende Handbuch. Es versteht
sich als Kommentar zu den Einzelbestimmungen der russischen Verfassung.
Im Zentrum steht eine Komplettauswertung der Judikatur des russischen
Verfassungsgerichts. Dabei wird die
einschlägige Rechtsprechung nicht nur
wiedergegeben, sondern aus „Außensicht“ kritisch dogmatisch hinterfragt.
Des Weiteren wird die gesamte relevante
Literatur verwertet und eingearbeitet.
Der Titel wurde in Anknüpfung an das
von Martin Fincke 1983 herausgegebene
„Handbuch der Sowjetverfassung“ –
seinerzeit das Standardwerk zur sowjetischen Verfassung von 1977 – gewählt.
Wieser (Hrsg)
Handbuch der
russischen Verfassung
Handbuch
1311 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-7046-6713-7
Erscheinungsdatum: 1.10.2014
€ 299,–
Das Handbuch ist ein Gemeinschaftswerk nahezu aller maßgeblichen
Vertreterinnen und Vertreter der deutschsprachigen Ostrechtswissenschaft. Allen voran steht Herausgeber Univ.-Prof. DDr. Bernd
Wieser, der als Redaktionsmitglied der Zeitschrift „OsteuropaRecht“ als Experte auf diesem Gebiet gilt.

Bestellen Sie versandkostenfrei innerhalb Österreichs
www.verlagoesterreich.at

VERLAG
ÖSTERREICH

Liudmila Keul

Russisches
Bereicherungsrecht

Schriftenreihe zum Osteuropäischen Recht

Band 24

Liudmila Keul

Russisches Bereicherungsrecht

Systematische Darstellung und
ausgewählte Probleme
Das Bereicherungsrecht zählt zu den grundlegenden Rechtsinstituten des materiellen ZiSystematische Darstellung
und ausgewählte Probleme
vilrechts und gehört zu den meistdiskutierten
Themenfeldern innerhalb der Rechtswissenschaft. Mit Inkrafttreten des Russischen
Zivilgesetzbuches liegt der Fokus der
Ausgezeic
hnet
vergleichenden Rechtsforschung nun
m
it
dem
auch verstärkt auf dem russischen
Bereicherungsrecht.
Deutsch-R
ussischen
Die erste umfassende UntersuJuristenp
chung der bereicherungsrechtlichen
reis
Schuldverhältnisse Russlands in
deutscher Sprache gibt Aufschluss
über die Entstehungsgeschichte des
russischen Bereicherungsrechts und
nimmt eine Gesamtanalyse des geltenden
russischen Bereicherungsrechts vor. Gesetzeslücken und Unklarheiten werden aufgezeigt sowie Lösungsvorschläge, die überwiegend auf dem deutschen Bereicherungsrecht
basieren, detailliert erörtert. Abschließend
unternimmt die Autorin eine Untersuchung
der Konkurrenzthematik.
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