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Rechtssicherheit

Ein stabiles Rechtssystem und Rechtssicherheit sind wich-
tige Voraussetzungen für ausländische Investitionen. Russ-
land hat im vergangenen Jahr viel dafür getan.

Nach dem Weltbankbericht „Doing Business in Russia“ hat 
Russland innerhalb der letzten fünf Jahre seine Position als In-
vestitionsstandort deutlich verbessert. Positiv haben sich insbe-
sondere die Bereiche Unternehmensgründung und Erhalt von 
Baugenehmigungen entwickelt. Auch laut der Deutsch-Rus-
sischen Auslandshandelskammer (AHK) ist die Entwicklung 
der Rechtsstaatlichkeit in Russland positiv. Nicht nur die legis-
lative Basis habe sich deutlich verbessert, sondern auch die 
Rechtsumsetzung und die Verwaltungspraxis. 

In der Vergangenheit wurde eine Reihe von Gesetzen ver-
abschiedet, die auf die Verbesserung der Transparenz der 
Rechtsprechung sowie auf Effektivität und Qualität der Ver-
handlung von Rechtssachen ausgerichtet sind. So wurden Ge-
setze verabschiedet über die Anwendung des Mahnverfahrens 
im Rahmen eines Arbitrageverfahrens, die Anwendung des 
vereinfachten Rechtsprechungsverfahrens im Zivilverfahren 
sowie über die Erweiterung des Verzeichnisses von Ansprü-
chen, die im Mahnverfahren verhandelt werden können. Dies 
soll die Rechtsprechung beschleunigen und die Belastung der 
Richter senken. 

Förderung von Investitionen
Auch für ausländische Investitionen und zur Errichtung von 
Produktionstätten hat sich viel getan. Mit der Verabschiedung 
des Föderalen Gesetzes Nr. 488-FZ „Über die Industriepoli-
tik in der Russischen Föderation“ sollen Tätigkeiten im Indus-
triebereich gefördert werden. Dazu gehören die Gewährung 
von Finanz-, Informations- und Beratungshilfen sowie die För-
derung von wissenschaftlichen, technischen und innovativen 
Tätigkeiten durch Unterstützung der Personalentwicklung und 
deren Außenhandelstätigkeit sowie die Gewährung staatlicher 
und kommunaler Präferenzen. Ein wichtiges Instrument zur In-
vestitionsförderung ist der viel beschriebene „Spezielle Investi-
tionsvertrag“. Das erste Unternehmen, das einen solchen Ver-
trag abgeschlossen hat, ist der deutsche Landwirtschaftstech-
niker Claas.

Das Wirtschaftsministerium hat eine Gesetzesinitiative zur 
Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU) 

und zur Gewinnung zusätzlicher Investitionen auf den Weg 
gebracht. Das Föderale Gesetz „Über die Entwicklung klei-
ner und mittelständischer Unternehmen in der Russischen Fö-
deration“ hebt die Einschränkung der Beteiligungen ausländi-
scher juristischer Personen, die ihren ökonomischen Kennzif-
fern nach KMU sind, am Stammkapital von KMU-Subjekten 
auf. Somit können Unternehmen, bei denen der Anteil eines 
ausländischen KMU über 49 Prozent liegt, ihre Stellung als 
KMU-Subjekte bewahren und sämtliche Vorteile wie Steuer-
vergünstigungen, Subventionen oder vergünstigte Kredite er-
halten. Nach Expertenmeinung trägt dies tatsächlich zur Ein-
führung moderner Technologien und zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit bei.

Änderungen in der Zivilgesetzgebung
Daneben sind auch positive Tendenzen in der Zivilgesetzge-
bung zu verzeichnen. Zu den Novellen zählen unter anderem 
Vereinbarungen über die Gewährung einer Option auf Vertrags- 
abschluss, Zusicherungen über Sachverhalte und die unab-
hängige Garantie, die die Bankgarantie ersetzt.

Die Reform betrifft auch Vorschriften über juristische Per-
sonen (Körperschaften), die in öffentliche und nichtöffentliche 
Gesellschaften aufgeteilt wurden. Während die Regulierung 
der öffentlichen Unternehmen größtenteils ihren zwingenden 
Charakter bewahrt hat, sind die Vorschriften über die nichtöf-
fentlichen Unternehmen flexibler geworden. Bei ihnen können 
nun unter anderem die Grundsätze des „Vier-Augen-Prinzips“ 
(mehrere Generaldirektoren), der unverhältnismäßigen Vertei-
lung von Aktien (Anteilen) beziehungsweise Stimmen, der fle-
xiblen (dispositiven) Bildung von Verwaltungsorganen sowie 
der Bestimmung ihrer Zuständigkeiten und Tätigkeitsgrundsät-
ze umgesetzt werden.

Auch die Reformen im Steuer-, Arbeits- und Verwaltungs-
gesetz werden von Analysten als vielversprechend bewertet. 
Es ist davon auszugehen, dass die positiven Tendenzen in 
der Gesetzgebungs- und Rechtsprechungstätigkeit Russlands 
auch weiterhin zur Verbesserung des Geschäftsklimas beitra-
gen und ausländische Investoren anziehen werden.
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