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RusslandAKTUELLE RECHTSENTWICKLUNG

Die erste Neuerung ist die Einteilung in 
öffentliche und nichtöffentliche Gesell-
schaften. Das hauptsächliche Unterschei-
dungsmerkmal zwischen beiden liegt in 
dem Maß an Gestaltungsfreiheit innerhalb 
der Gesellschaft. Öffentliche Gesellschaf-
ten gründen sich auf Aktien (Wertpapiere) 
im freien Umlauf; es handelt sich insofern 
um Gesellschaften mit einer unbeschränk-
ten und schwankenden Zahl von Gesell-
schaftern. Die Tätigkeit der öffentlichen 
Gesellschaften unterliegt in erhöhtem Maße 
imperativen Vorschriften.
Nichtöffentliche Gesellschaften (nichtöf-
fentliche Aktiengesellschaften oder Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung) weisen 
in der Regel eine geringere Zahl von Gesell-
schaftern auf. Die Gestaltungsfreiheit inner-
halb der Gesellschaft ist größer, und ihre 
Tätigkeit unterliegt weitgehend dispositi-
ven Vorschriften, die den Gesellschaftern bei 
der Festlegung der Regeln des Zusammen-
wirkens innerhalb der Gesellschaft verschie-
dene Wahlmöglichkeiten einräumen.

Das Two keys- oder 
Vier-Augen-Prinzip
Das ZGB ermöglicht nun die Bestellung 
mehrerer Geschäftsführer gemäß dem 
sogenannten Vier-Augen-Prinzip. Die 
Gesellschaft kann selbstständig entschei-
den, ob die Geschäftsführer gemeinsam 
oder unabhängig voneinander handeln 
sollen und welche Handlungsvollmachten 
jeder von ihnen erhalten soll.
Die Anforderungen an die Beglaubigung 
der Anwesenheit bei Entscheidungen in 
der Hauptversammlung der Gesellschafter 
(Aktionäre) wurden verschärft. Die Zusam-
mensetzung der anwesenden Gesellschafter 
(Aktionäre) ist nun wie folgt zu beglaubigen:
k in einer öffentlichen Aktiengesellschaft 

(AO) von einem Registerführer
k in einer nicht öffentlichen Aktiengesell-

schaft (AO) von einem Registerführer 
oder einem Notar

Transparenz im Gesellschaftsrecht
Aktuelle Neuerungen, die für ausländische Investoren wichtig sind

Von Marina Zinovieva und Natalia Averkina

Am 1. September 2014 sind umfassende Änderungen des Russischen Zivilgesetzbuches (nachfolgend „ZGB“ 
genannt) in Kraft getreten, die sich auf die Tätigkeit juristischer Personen beziehen. Diese Änderungen sollen zu 
einem weiteren Schutz in- und ausländischer Unternehmen in Russland führen. Um den russischen Markt gleich-
zeitig attraktiver für Investitionen und das russische Gesellschaftsrecht transparenter zu machen, wurde bei der 
Ausarbeitung der Änderungen zum ZGB die Rechtsprechung europäischer Länder wie zum Beispiel Deutschlands, 
Großbritanniens und Frankreichs berücksichtigt.

k in einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (OOO) von einem Notar oder auf 
eine andere in der Satzung oder durch 
einstimmigen Gesellschafterbeschluss 
vorgesehene Weise.

Gesellschaftervereinbarungen
Es wurde eine neue Rechtsnorm zu Gesell-
schaftervereinbarungen eingeführt, die 
zwischen allen oder auch nur einigen 
Gesellschaftern getroffen werden können 
mit dem Ziel, deren Rechte in bestimmter 
Weise auszuüben. So besteht die Möglich-
keit, ein bestimmtes Abstimmungsverhal-
ten oder grundsätzlich eine abgestimmte 
Vorgehensweise bei der Ausübung von 
Rechten, einen Verzicht von Gesellschaftern 
auf Wahrnehmung ihrer Rechte oder – in 
nicht-öffentlichen Gesellschaften – einen 
vom Verhältnis zur Stammeinlage abwei-
chenden Rechteumfang zu vereinbaren. 
Auch Personen mit einem berechtigten 
Interesse können Vertragspartei der Gesell-
schaftervereinbarung werden (zum Beispiel 
Gläubiger der Gesellschaft wie auch Hypo-
thekengläubiger oder Kaufinteressenten an 
Unternehmensanteilen).
Gesellschaftervereinbarungen sind in der 
russischen Gesetzgebung nicht neu, konn-
ten allerdings bisher in der Praxis selten 
durchgesetzt werden, da das russische 
Recht noch keine Vorschriften zu wirksa-
men Schutzmöglichkeiten oder zur Haftung 
enthielt. Die Neuerungen des ZGB zur Tätig-
keit juristischer Personen in Verbindung mit 
den seit dem 1. Juni 2015 geltenden schuld-
rechtlichen Änderungen im ZGB (Einfüh-
rung des Vermögensverlustausgleichs, des 
Wahlschuldverhältnisses, der Option und 
ähnliches) lassen den Gesellschaftern mehr 
Möglichkeiten bei der Gestaltung ihrer Bezie-
hungen bei Gesellschaftervereinbarungen 
und garantieren deren Durchsetzbarkeit.
Mit den neuen Vorschriften über Gesell-
schaftervereinbarungen wird eine Reihe 
von Zielen erreicht, die für die Gesellschafter 
von großem Interesse sind:
k durch die Möglichkeit, ihre Gesellschaf-
terrechte abgestimmt auszuüben, können 
die Vereinbarungsparteien effektiv mehr 

Kontrolle über die Gesellschaft erlangen;
k eine Übernahme der Gesellschaft wird 
erschwert und es werden Mechanismen 
geschaffen, mit denen Blockaden in der Ent-
scheidungsfindung gelöst werden können.

Haftungsfragen
Die Vorschriften zur Haftung der Geschäfts-
leitung gegenüber der Gesellschaft und der 
Muttergesellschaften für Schulden ihrer 
Tochtergesellschaften wurden konkretisiert.
Die Gesellschaft und ihre einzelnen Gesell-
schafter haben nun die Möglichkeit, Scha-
denersatzansprüche nicht nur gegenüber 
denjenigen Personen geltend zu machen, 
die Kraft Gesetzes oder aufgrund des 
Gesellschaftsvertrags im Namen der Gesell-
schaft zu handeln befugt sind (Hauptge-
schäftsführer, Vorsitzende oder andere 
Führungskräfte), sondern auch gegenüber 
den Mitgliedern der jeweiligen Gremien 
(Aufsichtsrat, Verwaltungsrat u. ä.). Darüber 
hinaus können sie auch gegenüber solchen 
Personen Schadenersatzansprüche geltend 
machen, die das Handeln der Gesellschaft 
effektiv bestimmen können (letztendlich 
Begünstigte) bzw. die der Geschäftsleitung 
und den Gremien der Gesellschaft Weisun-
gen erteilen können.
Die Dachgesellschaft haftet von nun an 
nicht nur dann für Schulden der Tochterge-
sellschaft mit, wenn sie der Tochtergesell-
schaft entsprechende Weisungen erteilt hat, 
sondern auch wenn sie einem entsprechen-
den Rechtsgeschäft nur zugestimmt hat.
Abschließend bleibt festzustellen, dass die 
beschriebenen Neuerungen den Grund-
stein für eine Weiterentwicklung des gel-
tenden russischen Zivilrechts und für eine 
weitergehende Regelung der Gesellschaf-
terrechte legen. Dies wiederum ermöglicht 
eine für alle Beteiligten transparentere Füh-
rung der Geschäfte.
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