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In dem Aufsatz setzt sich der Verfasser mit einem Bericht der britisch-kasachischen Arbeitsgruppe
zur Corporate Governance in Kasachstan auseinander und mach Vorschläge zur Überarbeitung des
kasachischen Gesellschaftsrechts 1 . Änderungsbedarf sieht er vor allem im Hinblick auf die
Leitungsstruktur von Aktiengesellschaften.
1. Gegenwärtig ist die Notwendigkeit einer umfassenden und tiefgreifenden Reform der kasachischen
Unternehmensgesetzgebung und ihrer substanziellen Modernisierung zu einem drängenden Problem
geworden, ohne dessen Lösung das rechtliche Hindernis für die Bildung nachhaltiger
Unternehmensführungspraktiken in Kasachstan bestehen bleiben wird. Diese Situation hat erhebliche
Auswirkungen sowohl auf die Effizienz der Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen als auch
auf die Aussichten, Investitionen in das Kapital großer Unternehmen anzuziehen.
Eine der wichtigen Aufgaben einer solchen Reform besteht darin, das gesetzliche Modell der
Unternehmensstruktur mit den in wirtschaftlich und sozial entwickelten Rechtsordnungen
angewandten Modellen in Einklang zu bringen.
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Zwei Modelle der Unternehmensstruktur - monistisch (einstufige Struktur) und dualistisch (zweistufige
Struktur) - sind in der Weltpraxis weit verbreitet2.
Bei einem monistischen System sind die Funktionen der Unternehmensleitung und -kontrolle in einem
einzigen Organ konzentriert - dem Board of Directors oder einfach - dem Rat oder (wie z.B. in der
französischen und schweizerischen Gesetzgebung - dem Verwaltungsrat). Der Verwaltungsrat kann die
Aufgaben der Leitung und Verwaltung des Unternehmens delegieren an: (1) einen oder mehrere
Vorstandsmitglieder (Exekutivdirektoren, Führungskräfte) und/oder (2) den Generaldirektor oder den
Generaldirektor und seine Stellvertreter (Manager). Gleichzeitig bleibt die Verantwortung des
Vorstands für die ordnungsgemäße Führung des Unternehmens bestehen (obwohl sie bis zu einem
gewissen Grad mit den genannten Führungskräften und Managern geteilt wird). Dieses Modell findet
sich traditionell im englischen Recht und ist Gewohnheitsrecht in Großbritannien, Singapur, den USA
und anderen Common Law-Ländern.
Nach dem Modell des dualistischen Systems wiederum sind die Leitungs- und Kontrollfunktionen auf
zwei getrennte Organe aufgeteilt. Eines von ihnen, der Aufsichtsrat, setzt sich aus Mitgliedern
zusammen, die nicht an der Leitung und Führung der Geschäfte des Unternehmens beteiligt sein
sollten (dies ist eine Managementfunktion), während der Aufsichtsrat Kontrollfunktionen in Bezug auf
das Management und seine Aktivitäten ausübt. Dieses Modell ist eine Rechtstradition der
Gesetzgebungssysteme der kontinentaleuropäischen Staaten, insbesondere diejenigen, die vom
deutschen Recht beeinflusst wurden.
2. Die Existenz der beiden oben genannten Modelle der Corporate Governance ist in den G20/OECDCorporate-Governance-Prinzipien 3 festgehalten, die heute als "internationaler Bezugspunkt für
politische Entscheidungsträger, Investoren, Unternehmen und andere Interessengruppen auf der
ganzen Welt" anerkannt sind und "Entscheidungsträgern helfen, den rechtlichen, regulatorischen und
institutionellen Rahmen für die Corporate Governance zu bewerten und zu verbessern, um
wirtschaftliche Effizienz, nachhaltiges Wachstum und finanzielle Stabilität zu fördern".
Insbesondere die OECD-Prinzipien werden als weithin akzeptiert bewertet, sie sind auf langfristige
Wirkung angelegt und sollen die Regierungen in ihren Bemühungen unterstützen, den rechtlichen
Rahmen für die Corporate Governance zu bewerten und zu verbessern und den
Finanzmarktteilnehmern und Regulierungsbehörden relevante Orientierungshilfen zu bieten 4 . Die
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OECD-Prinzipien richten sich jedoch sowohl an finanzielle als auch an nichtfinanzielle Unternehmen,
unabhängig davon, ob ihre Aktien auf dem freien Markt gehandelt werden oder nicht, ob es sich um
große Konzerne oder kleine Unternehmen handelt.
So stellen die OECD-Prinzipien fest, dass "in einigen Ländern zweistufige Leitungsgremien mit
unterschiedlichen Aufsichts- und Managementfunktionen existieren". Solche Systeme haben
typischerweise einen "Aufsichtsrat", der aus nicht geschäftsführenden Direktoren besteht, und einen
"Vorstand", der ausschließlich aus den leitenden Angestellten des Unternehmens besteht. In anderen
Ländern gibt es "einzelne" Gremien, in denen sowohl die exekutiven als auch die nicht-exekutiven
Positionen im Unternehmen vertreten sind"5.
Die OECD-Prinzipien erkennen auch an, dass "es kein einheitliches Modell der guten
Unternehmensführung gibt. Eine gute Unternehmensführung basiert jedoch auf einigen gemeinsamen
Elementen. Die Prinzipien bauen auf diesen gemeinsamen Elementen auf und sind so formuliert, dass
sie die verschiedenen bestehenden Modelle abdecken. Beispielsweise implizieren sie keine spezifische
Vorstandsstruktur, und der Begriff "Vorstand", wie er in den Grundsätzen verwendet wird, deckt
verschiedene nationale Vorstandsmodelle ab. In dem typischen zweistufigen System, das in einigen
Ländern verwendet wird, entspricht der in den Grundsätzen verwendete Begriff "Verwaltungsrat" dem
Begriff "Aufsichtsorgan", während der Begriff "Key Executives" dem Begriff "Vorstand" entspricht“6.
Zum Zwecke der Harmonisierung kann dieser Ansatz bei der Formulierung von Empfehlungen, die sich
an ein möglichst breites Spektrum moderner Staaten richten, akzeptabel sein. Dennoch scheint es
ausgesprochen vereinfachend zu sein und die Tugenden des dualistischen Modells der
Unternehmensstruktur, das in den Staaten der Europäischen Union und vielen anderen Jurisdiktionen
üblich ist, etwas zu verachten.
Es wird vermutet, dass die Entwicklung der OECD-Prinzipien und der unten erwähnten Empfehlungen
des Basler Ausschusses7 darauf zurückzuführen ist, dass sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in vielen
Unternehmen die Praxis, Managementfunktionen an Direktoren zu delegieren und den Grad ihrer
Beteiligung (einschließlich nicht geschäftsführender/nicht geschäftsführender Direktoren) an der
Unternehmensführung zu verringern, sowie die Ineffizienz der Kontrollfunktionen von Aufsichtsräten
verbreitet hat.
Jedenfalls wurde dies als eine der Lehren aus der Krise 2008-2010 erkannt und führte zur Suche nach
Veränderungen in den Ansätzen zur Regulierung der Corporate Governance auf der Ebene der
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Europäischen Union. Es wurde festgestellt, dass Direktoren von Unternehmen ihrer Aufsichtsfunktion
nicht gerecht wurden und nicht effektiv mit dem Management interagierten, sich nicht gegen eine
zirkuläre Verantwortung bei der Führung von Unternehmensangelegenheiten wandten8. In der Tat
führt eine solche Situation unweigerlich zu Missbräuchen, Verletzungen der Rechte von Aktionären
und Gläubigern von Unternehmen sowie anderen Interessengruppen, was sich auch auf die
wirtschaftliche Dynamik auswirkt, auch auf nationaler, regionaler und globaler Ebene.
Daher sind die Schritte, die auf globaler und einigen regionalen Ebenen unternommen wurden und
werden, um die Rolle des Vorstands bei der Unternehmensführung zu stärken, ungeachtet des
angewandten Unternehmensstrukturmodells, vollkommen gerechtfertigt.
3.
Man geht jedoch davon aus, dass der in den OECD-Prinzipien vorgeschlagene Ansatz die Rolle
und Bedeutung der Governance im Modell der zweistufigen Unternehmensstruktur erheblich
schmälert. In diesem Fall scheint die Position der Regulierungsbehörden der Europäischen Union zur
Verbesserung des rechtlichen Rahmens für die Corporate Governance in der EU eher gerechtfertigt.
Einer der Schwerpunkte dieser Tätigkeit ist die Verbesserung der Bildung von Verwaltungsräten, der
Effizienz ihrer Arbeitsweise und des Grades der Beteiligung ihrer Mitglieder an den Aktivitäten der
Verwaltungsräte (auch durch die Behandlung der Folgen des Phänomens der "zirkulären
Verantwortung"), wobei diese Tätigkeit auf der Tatsache beruht, dass der Begriff "Board" das Wesen
der Aufsichtsfunktion der Direktoren bezeichnet, die in einer dualistischen Struktur (zweistufiges
Board-System) in der Regel von einem Aufsichtsrat wahrgenommen wird9.
Eine solche Kontrolle durch einen Aufsichtsrat wird genau in Bezug auf den Vorstand ausgeübt, der (als
Exekutivorgan nach einem monistischen Modell) das Organ ist, das für die Leitung und Führung der
Geschäfte des Unternehmens verantwortlich ist. Das dualistische Modell bedeutet nicht, dass der
Aufsichtsrat Funktionen zur Verwaltung der Unternehmensangelegenheiten delegiert, während die
Verwendung einer monistischen Struktur es dem Verwaltungsrat/den Direktoren erlaubt, sowohl die
Unternehmensangelegenheiten unabhängig zu führen als auch ihre Aufgaben an Führungskräfte
und/oder ein vom Verwaltungsrat gebildetes Exekutivorgan zu delegieren.
Die Delegation ihrer Befugnisse durch den Verwaltungsrat an Führungskräfte (ein Exekutivorgan oder
ein leitender Angestellter) entbindet die Verwaltungsratsmitglieder jedoch nicht von ihrer
Verantwortung für die Leitung des Unternehmens: Die Verwaltungsratsmitglieder gelten nach wie vor
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als treuhänderische Vertreter des Unternehmens, deren Verantwortung gegenüber dem
Unternehmen gesetzlich ausdrücklich geregelt ist10.
Vielleicht hat der Basler Ausschuss in Anlehnung an diesen Ansatz deswegen ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass der Rat zwar einige seiner Funktionen, nicht aber seine Verantwortung delegieren
kann, und es ist der Rat, der letztlich für die Geschäftsstrategie und die finanzielle Solidität der Bank,
wichtige Personalentscheidungen, die interne Organisation, die Managementstruktur und -praktiken,
das Risikomanagement und die Compliance-Pflichten der Bank verantwortlich ist11.
Gleichzeitig ist es gerade auf die unterschiedliche Rolle des Vorstands (als Leitungsorgan) und des
Aufsichtsrats (als Kontrollorgan) zurückzuführen, dass sich die Verteilung der Kompetenzen und
Verantwortungsbereiche zwischen Vorstand und Aufsichtsrat in Unternehmen mit dualistischer
Struktur deutlich von der Aufteilung (wie aus rechtlichen Gründen) der Funktionen und
Verantwortlichkeiten von Vorstand und Geschäftsführung (Executive Officers) in Unternehmen mit
monistischer Unternehmensstruktur unterscheidet.
Daher wird es für sehr nützlich erachtet, Prinzipien oder Empfehlungen von gleicher globaler
Bedeutung wie die OECD-Prinzipien, jedoch speziell zu Fragen der Corporate Governance in
Unternehmen mit einer zweistufigen (dualistischen) Organisationsstruktur, zu identifizieren.
Und bevor einzelne (oder spezielle) Corporate-Governance-Grundsätze in solchen Unternehmen
formalisiert werden, ist es wichtig, dass sich der nationale Gesetzgeber dieser Besonderheit im Prozess
der Bildung des rechtlichen Rahmens für den Betrieb von Unternehmen mit einer dualistischen
(dualistischen) Organisationsstruktur und einer zweistufigen Führungsstruktur bewusst ist und die
ungerechtfertigte Analogien zwischen dem Vorstand und dem Aufsichtsrat vermeidet.
4. Es ist zu beachten, dass die Entwicklung der Unternehmensgesetzgebung in den verschiedenen
Rechtssystemen durch jahrhundertealte Traditionen bedingt ist. In dieser Hinsicht scheint es nicht
richtig zu sein, zu versuchen festzustellen, welches Modell der Unternehmensstruktur besser oder
schlechter ist als das andere. Es erscheint vernünftiger, die Frage aufzuwerfen, welches dieser beiden
Modelle für die Aktionäre (Anteilseigner) der Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt günstiger
ist, inwieweit sie bereit sind, dem Vorstand zu vertrauen, oder lieber Kontrollmechanismen in Bezug
auf die Geschäftsführung durch den Aufsichtsrat anwenden würden.
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Aus diesem Grund ist die Regulierung hybrider Unternehmensstrukturen in Handelsgesellschaften, wie
unten beschrieben, heute eine bewährte Praxis für Unternehmen in einer entwickelten
Rechtsordnung. Wie in maßgebenden Quellen angemerkt wird, "wird die Gewährung des Rechts, das
Modell der Corporate Governance zu wählen, durch den bestehenden internationalen Standard zur
Corporate Governance in Betracht gezogen"12.
In diesem Sinne und unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Besonderheiten der Verteilung
der Leitungs- und Kontrollfunktionen und der Verantwortlichkeiten zwischen den Organen der
Unternehmen je nach dem verwendeten Modell der Unternehmensstruktur möchte ich einige sehr
oberflächliche und voreingenommene Versuche der Arbeitsgruppe zur Bildung von Grundsätzen der
Unternehmensführung des Internationalen Finanzzentrums "Astana" (AIFC) zur Kenntnis nehmen, die
Wahl zugunsten einer Regulierung der Unternehmensbeziehungen durch Prinzipien statt durch Regeln
sowie einer vorrangigen Regulierung der Unternehmensbeziehungen zu rechtfertigen. Gleichzeitig
heben die Autoren beim Vergleich unterschiedlicher Ansätze in diesen beiden Fragen eher einseitig die
Vorteile der einen Option hervor und schmälern die Vorteile der anderen.
Bei der Frage, ob beispielsweise die Corporate Governance in der AIFC auf der Grundlage fester
Prinzipien (ein prinzipienbasierter Ansatz) oder etablierter Regeln (ein regelbasierter Ansatz) geregelt
werden sollte, bringen die Autoren dieses Berichts, die versuchen, die Vorzüge des ersten dieser
Ansätze hervorzuheben, ihren Eindruck zum Ausdruck, dass dieser Ansatz für den AIFC viel geeigneter
und attraktiver ist ("weitaus geeigneter und attraktiver für den AIFC").
Ihr Argument, dass es den Unternehmen und ihren Beratern möglich ist, Wege zu finden, die
Gesetzgebungsregeln zu umgehen ("es ist wahrscheinlich, dass Unternehmen und ihre Berater Wege
finden, um einen regelbasierten Ansatz und damit seine Glaubwürdigkeit zu umgehen"), ist
überraschend, was der Glaubwürdigkeit des AIFC-Ansatzes für das Beziehungsmanagement abträglich
ist. Offensichtlich ist in diesem Fall ein Ausdruck des Misstrauens und der Respektlosigkeit nicht nur
gegenüber den zur Teilnahme am AIFC eingeladenen Unternehmen und ihren leitenden Angestellten
(Direktoren und Manager) und ihren verschiedenen Rechts-, Finanz- und Geschäftsberatern, sondern
auch gegenüber den Investoren, die aufgefordert werden, ihr Geld in Aktien solcher Unternehmen zu
investieren.
Sie berücksichtigt auch nicht die Tatsache, dass sich der regelbasierte Ansatz historisch entwickelt hat
und für die Wirtschaftsteilnehmer in vielen modernen Rechtsordnungen (einschließlich Kasachstans)
verständlich ist, und viele Unternehmen und Investoren werden es vorziehen, klare Verhaltensregeln
zu kennen und einzuhalten, anstatt sich unter den Bedingungen einer auf bestimmten Prinzipien
beruhenden, gewährten Verhaltensfreiheit in einem Zustand der Unsicherheit zu befinden
12
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(insbesondere, wenn eine Person das Recht hat, sie so zu verstehen, wie sie es für richtig hält, aber
nach dem Ermessen der Regulierungsbehörde verantwortlich sein muss).
Eine ausschließlich prinzipienbasierte Regelung von Unternehmensbeziehungen ohne Festlegung
konkreter Verhaltensregeln und Interaktion von Subjekten der Öffentlichkeitsarbeit sowie ohne
Definition eindeutiger rechtlich bedeutsamer Anzeichen und rechtlicher Konsequenzen bei Verstößen
gegen solche Regeln scheint ein sehr begrenzter Ansatz zu sein. Die Art und Weise, wie der vorliegende
Bericht den Inhalt der Regulierung von Unternehmensbeziehungen auf der Grundlage eines solchen
Ansatzes beschreibt, bedeutet den Versuch einer Rückbesinnung auf die Idee der Selbstregulierung in
den Unternehmensbeziehungen, die sich in den USA bereits in der Krise von 1997 diskreditiert hatte.
Im Gegenzug möchten wir betonen, dass die 2008 ausgebrochene Krise einmal mehr gezeigt hat, dass
die Corporate Governance, die hauptsächlich auf Selbstregulierung beruhte, nicht so effektiv war, wie
sie sein könnte13.
Was Kasachstan betrifft, so ist eine solche Regulierung auf der Grundlage eines prinzipienbasierten
Ansatzes besonders unangemessen im Zusammenhang mit den neuen Aufgaben, die Tokaev K.K. auf
der Schlusssitzung der Staatskommission für Notstandslagen geäußert hat, wo er von der Regierung
forderte, "ein Regime der Stabilität aller Investitionsgesetze für strategische Investoren in vorrangigen
Sektoren zu gewährleisten" und sich für die Notwendigkeit aussprach, "das Potential des
internationalen Finanzzentrums "Astana" intensiver zu nutzen, um Investitionen und Investitionen
anzuziehen"14.
Obwohl der sich gegenseitig ausschließende Charakter dieser Aufgaben zu erkennen ist, wird davon
ausgegangen, dass das Regime der Stabilität der Investitionsgesetze sowie der Anreiz für einen
nationalen Unternehmer, innerhalb eines bestimmten Systems Investitionen anzuziehen, durch die
Aufstellung klarer und verständlicher Verhaltensregeln für alle Beteiligten in der
Investitionsbeziehung, einschließlich des Staates, und deren strikte Einhaltung, die durch spezifische
Mechanismen des Zwangs zu angemessenem Verhalten unterstützt wird, gegeben ist. Ohne die
konsequente Umsetzung eines regelbasierten Ansatzes erscheint eine Lösung dieses Problems wenig
erfolgversprechend.
5. Im gleichen Bericht stellen die Autoren die Frage, "ob diese Prinzipien in erster Linie für zweistufige
Boards, wie in Deutschland oder China, oder für einstufige Boards, wie im Vereinigten Königreich und
den Vereinigten Staaten, angepasst werden sollten". Als Reaktion darauf empfiehlt der Bericht, dass
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solche AIFC-Grundsätze in erster Linie für Einzelvorstände formuliert und gegebenenfalls für eine
zweistufige Unternehmensstruktur angepasst werden sollten, "so dass beide Modelle angemessen,
anwendbar und wirksam sind"15.
Die Tatsache, dass der Bericht eine Regulierung des zweistufigen Modells zulässt, wird unterstützt.
Was jedoch nicht durch allgemein anwendbare Regeln, sondern durch einige Prinzipien auf
Einzelfallbasis vorgeschlagen wird, scheint eine sehr ineffektive Art der Regulierung zu sein, die auch
die Grundlage für individuelle (auch "manuelle") und subjektive Regulierung und damit für die
Entwicklung schlechter Praktiken bildet.
Darüber hinaus geht diese Empfehlung auf die Aussage der Autoren des Berichts über die fragwürdige
Wirksamkeit des dualistischen Modells der Unternehmensstruktur zurück, die auf der nicht
unterstützten Ansicht beruht, dass "die Direktoren oft dazu neigen, ein schlechtes Verständnis dessen
zu haben, was innerhalb der Organisation vor sich geht, was die Wirksamkeit der Corporate
Governance untergräbt". Gleichzeitig (und das, was die Aufmerksamkeit auf sich zieht - im Gegensatz
dazu) wird das einstufige Modell in jeder möglichen Weise gelobt, was ihrer Meinung nach keine
Nachteile zu haben scheint, sondern eine spürbar größere Interaktion zwischen geschäftsführenden
und nicht geschäftsführenden Direktoren ermöglicht, was eine bessere Strategie, ein besseres
Management des Unternehmens und seiner Aktivitäten, eine bessere Interaktion mit Aktionären und
anderen Interessengruppen ermöglicht.
Die Bezugnahme auf diesen Bericht ist damit verbunden, dass zum einen (obwohl das AIFC als
eigenständige Gerichtsbarkeit mit dem Recht, die Öffentlichkeitsarbeit innerhalb der ihr zugewiesenen
Grenzen zu regeln und Streitigkeiten zu lösen, die dem Ermessen der Verwaltung, des Gerichts und des
Schiedsgerichts unterstehen, herausgestellt wird) die Existenz des AIFC von der Unterstützung der
obersten Leitung der Republik Kasachstan abhängt, und zum anderen bis zu einem gewissen Grad die
Prozesse, die im Rahmen der AIFC stattfinden, auf die Entwicklung der Gesetzgebung und der
Geschäftspraxis in Kasachstan haben können. Daher wäre es ratsam, dass, solange die AIFC besteht,
zumindest in ihrem gegenwärtigen Status, ihr Einfluss auf die Entwicklung des kasachischen Rechts
nicht zu einer signifikanten Abweichung von international anerkannten Standards der rechtlichen
Regelung der Unternehmensbeziehungen und der Corporate Governance, einschließlich der
Verwendung der oben genannten Modelle der Unternehmensstruktur, führen sollte.
6. Zurzeit ist keines dieser Modelle in der kasachischen Gesetzgebung mit ausreichender Konsistenz
umgesetzt worden, um die Wahrnehmung der legislativen Erfahrung wirtschaftlich und sozial
entwickelter Jurisdiktionen und die volle Übereinstimmung mit den besten Praktiken der
15
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Unternehmensführung darzustellen. Darüber hinaus unterscheiden sich die Unternehmensstrukturen
in kasachischen Unternehmen je nach den verwendeten Organisations- und Rechtsformen.
So regelt das kasachische Gesetz über Aktiengesellschaften die Unternehmensstruktur einer
Aktiengesellschaft (AG) wie folgt16:








Die Hauptversammlung der Aktionäre ist in der Struktur der AG als oberstes Organ
vorgesehen, dem das Recht eingeräumt wird, jede Entscheidung der Gesellschaftsorgane zu
annullieren (wenn auch mit einem ungerechtfertigten Vorbehalt in Bezug auf
Handelsgesellschaften oder jedenfalls mit einem schlecht verstandenen und zweideutigen
Vorbehalt, dass dieses Recht nur "in Fragen der internen Aktivitäten der Gesellschaft"
ausgeübt werden kann);
der Verwaltungsrat wird als ein Leitungsorgan der Aktiengesellschaft definiert, das für die
allgemeine Führung der Geschäfte der Gesellschaft zuständig ist; gleichzeitig darf der
Verwaltungsrat keine Beschlüsse fassen, die den Beschlüssen der Hauptversammlung
widersprechen, sowie keine Beschlüsse über Fragen, die in die Zuständigkeit des
Exekutivorgans fallen, daher wird die vom Gesetz vorgesehene ausschließliche Zuständigkeit
des Verwaltungsrates eher bedingt;
Die Delegierung bestimmter Funktionen für die Leitung der Gesellschaft ist kein Recht,
sondern eine Pflicht des Verwaltungsrates: Die Bildung eines einzigen oder kollegialen
Exekutivorgans durch den Verwaltungsrat ist obligatorisch;
die Möglichkeit der Schaffung "anderer Gremien" in der AG ist vorgesehen.

Die korporative Struktur der kasachischen AG kommt dem monistischen Modell nahe, unterscheidet
sich aber durch eine auffällige Originalität, die sich in der Beschränkung der normativen und
organisatorischen Grundlage für die Durchführung von Geschäften in dieser Organisationsform und
das Funktionieren von Betriebsführungssystemen sowie die geringe Effizienz der Corporate
Governance-Praktiken, den engen Entwicklungshorizont der meisten Unternehmen.
In Bezug auf Partnerschaften mit beschränkter Haftung (LLPs) sieht das Gesetz für LLPs das
Funktionieren der Hauptversammlung der LLP-Teilnehmer als das oberste Organ der Partnerschaft und
die obligatorische Gründung eines "kollegialen und/oder einzigen Exekutivorgans durch eine solche
Hauptversammlung vor, und in Fällen, die durch die Satzung der LLP festgelegt sind, kann ein
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Matzke - Zur Modernisierung der gesetzlichen Bestimmungen über die Unternehmensstruktur und die
Bildung von Aufsichtsräten von Gesellschaften im Rahmen der Reform der kasachischen
Unternehmensgesetzgebung, Ost/Letter-2-2020 (Dezember 2020)
9

Aufsichtsrat eingerichtet werden, um die Aktivitäten des Exekutivorgans zu kontrollieren 17 . Dabei
definiert das Gesetz die Zuständigkeit eines Aufsichtsrates praktisch nicht.
Es liegt auf der Hand, dass die korporative Struktur der kasachischen LLP, die ihre Bildung in Analogie
zum dualistischen Modell ermöglicht, auch durch ihre signifikante Besonderheit auffällt und ihre
gesetzliche Regelung ihre offensichtlich sichtbaren konstruktiven Mängel und internen Widersprüche
hervorhebt.
7. Es ist sicherlich von grundlegender Bedeutung, dass die Satzung oder ein anderer Gründungsakt
einer Gesellschaft Regeln zur Festlegung der Anzahl und der Verfahren für die Ernennung der
Mitglieder dieser Gesellschaftsorgane enthält, die für die Vertretung der Gesellschaft gegenüber
Dritten, die Geschäftsführung, die Leitung, Überwachung oder Kontrolle der Gesellschaft und die
Verteilung der Befugnisse auf die zuständigen Organe der Gesellschaft verantwortlich sind (sofern
diese Fragen nicht durch das anwendbare Recht geregelt sind)18. Dies bedeutet unter anderem, dass
in der Satzung des Unternehmens die beispielhafte Unternehmensstruktur dieses Unternehmens
festgelegt und dementsprechend die Zuständigkeiten der einzelnen vorgesehenen Organe des
Unternehmens aufgeteilt werden sollten.
Ein solcher Ansatz in Bezug auf die obligatorische Aufnahme von Normen über die Organe der
Gesellschaft, die Verfahren ihrer Gründung, ihre Kompetenz und ihre Beziehungen untereinander und
im Namen der Gesellschaft mit ihren Aktionären/Teilhabern und Dritten in die Satzung einer AG und
einer LLP spiegelt sich in vollem Umfang im Gesellschaftsrecht der Republik Kasachstan wider. Sie sollte
auch in Zukunft beibehalten werden. Gleichzeitig ist es ratsam, den Gesellschaftsgründern in diesen
Fragen eine gewisse Freiheit einzuräumen, wenn die Gesellschaft keine Organisation des öffentlichen
Interesses ist19.
Es ist anzumerken, dass der moderne Ansatz darin besteht, durch das Gesellschaftsrecht sowohl die
gängigsten Systeme der Unternehmensführung (monistisch und dualistisch) zu regeln als auch den
Gesellschaftsgründern/Aktionären das Recht einzuräumen, sich für eines davon zu entscheiden.
Eine solche gemischte Regelung, die die Wahl eines bestimmten Gesellschaftsstrukturmodells aus zwei
gleichwertig gesetzlich geregelten Modellen ermöglicht, wird für die Mitgliedstaaten der Europäischen
17

Gesetz Nr. 220-I der Republik Kasachstan "Über Personengesellschaften mit beschränkter und zusätzlicher
Haftung" vom 22.4.1998 (geänderte Fassung).
18
Z.B. Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über
bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (Kodifizierung). - https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132, Art. 4 (e).
19
Gesetz der Republik Kasachstan vom 28.2.2007 Nr. 234 "Über Rechnungslegung und
Finanzberichterstattung" (in geänderter Fassung), Ziffer 7 des Art. 1.
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Union durch die einschlägigen europäischen Richtlinien20 vorgeschrieben, deren Anforderungen auf
der Ebene des nationalen Rechts z.B. im französischen Handelsgesetzbuch von 2000 21 akzeptiert
werden. Das gleiche Vorgehen empfehlen das Europäische Modellgesetz für Gesellschaften (EMCA;
2017)22 und das Modellgesetz für GUS-Länder "Über Aktiengesellschaften" (in der neuen Fassung) von
201023.
Gleichzeitig wird auf der Ebene jedes einzelnen Unternehmens die Wahl seiner Unternehmensstruktur
durch entsprechende Regelungen in der Unternehmenscharta 24 . Ab dem Zeitpunkt der
Verabschiedung der Statuten werden ihre Bestimmungen (sowie die Normen des anwendbaren
Rechts) über die Struktur, die Namen der Organe und den Umfang der Befugnisse für diese Gesellschaft
zwingend erforderlich.
Es wird empfohlen, den gleichen Ansatz im Recht der Republik Kasachstan in Bezug auf
Aktiengesellschaften umzusetzen. Insbesondere wird eine Regulierung sowohl des monistischen als
auch des dualistischen Modells der Unternehmensstruktur vorgeschlagen, was den gegenwärtigen
Standards moderner Unternehmensführung entspricht.
Im Gegenzug wird für Gesellschaften mit beschränkter Haftung vorgeschlagen, die Regelung des
dualistischen Systems der Unternehmensführung nach dem Vorbild des deutschen GmbH-Rechts
beizubehalten, wobei die Disposition sowohl hinsichtlich der Bildung eines Aufsichtsorgans als auch
hinsichtlich der Einrichtung einer alleinigen oder kollektiven Geschäftsführung (im kasachischen Recht
als Exekutivorgan bezeichnet) gewahrt bleiben soll.
Ein mögliches Beispiel für die Behandlung dieses Themas könnte neben den Empfehlungen der oben
genannten Empfehlungen und der europäischen Gesetzgebung die Politik der Regierung Singapurs
sein, ihre Verpflichtung zur Verringerung der regulatorischen Belastung privater Unternehmen zu
bekräftigen (allerdings nur derjenigen, die in kleinen und mittleren Unternehmen tätig sind, und ohne
große Kompromisse bei Transparenz und Rechenschaftspflicht in der Unternehmensführung). Wie in
den Veröffentlichungen erwähnt, zielt die Politik darauf ab, sicherzustellen, dass das
20

Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8.10.2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE).
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001R2157, Art. 38 - 45 des Titels III.
21
Handelsgesetzbuch Frankreichs / Vorwort, Übersetzung aus dem Französischen, Beilage, Wörterbuch und
Kommentare von V.N. Zakhvataev. - Moskau: Walters Clover, 2008, S. 169 - 192
22
Europäisches Modellgesellschaftsgesetz (EMCA), Erste Ausgabe, 2017. Arbeitspapier Nr. 16-26 zum
nordischen und europäischen Gesellschaftsrecht, Kap. 8.01 - 8.30 des 8. Kapitels.
23
Modellgesetz "Über Aktiengesellschaften" (neu) Angenommen von der Interparlamentarischen
Versammlung der GUS bei der fünfunddreißigsten Plenarsitzung der Versammlung der GUS-Mitgliedstaaten
(Beschluss Nr. 35-13 vom 28.10.2010). https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30993090#pos=0;127.
24
Zum Beispiel] getroffen: Art. L.225-57 - L.225-57 Handelsgesetzbuch Frankreichs (s. Fn. 21); Artikel zu
Abschnitt 8.01 EMCA (s. Fn. 22); Art. 72 Modellgesetz "Über Aktiengesellschaften" (s. Fn. 23).
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Gesellschaftsrecht die Geschäftsentwicklung erleichtert und Flexibilität bietet; und die Regierung
versucht sicherzustellen, dass Unternehmen durch das Gesetz nicht übermäßig eingeschränkt werden
und dass Gesetze Unternehmen bei der Erreichung ihrer Ziele erleichtern und unterstützen können25.
Obwohl es im kasachischen Recht empfohlen wird, beide oben genannten Modelle der
Unternehmensstruktur zu regeln (natürlich unter Berücksichtigung der besten Beispiele für die
rechtliche Regelung von Fragen der Unternehmensorganisation), wird gleichzeitig den beiden
folgenden Aspekten besondere Aufmerksamkeit geschenkt:




die Notwendigkeit, die Gründung aller anderen juristischen Personen nach einem dieser
Modelle zu verbieten (so wie der Begriff "Organe einer juristischen Person" im
Zivilgesetzbuch26 verstanden wird: d.h. in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung und den
Gründungsdokumenten der juristischen Person, durch die sie als unabhängiges und
rechtsfähiges Subjekt des Zivilverkehrs Bürger erwirbt
dass die gesellschaftsrechtliche Organisation jeder einzelnen Gesellschaft nicht mit Elementen
verwechselt werden sollte, die in verschiedenen Modellen inhärent sind, sondern
vorbehaltlich gesetzlicher Ausnahmen in Bezug auf den obligatorischen oder dispositiven
Charakter der Gründung bestimmter Organe oder die Zuweisung von Kompetenzen oder
Verantwortungsbereichen zwischen den Organen in bestimmten Kategorien von
Gesellschaften (wie etwa in der Singapore Limited Liability Partnership (llp), die wie die
Singapore Limited Liability Company (llc) eine separate juristische juristische Person mit
beschränkter Haftung ihrer Mitglieder für die Schulden der Gesellschaft ist, aber mit dem
Recht der Mitglieder, die Gesellschaft direkt zu verwalten, ohne einen Vorstand zu bilden und
Direktoren zu ernennen, d.h. eine solche LLP verbindet Flexibilität bei der Verwaltung der
Partnerschaft mit den Eigenschaften der beschränkten Haftung, die der LLC eigen sind27.

8. In diesem Zusammenhang sollte klargestellt werden, dass der Begriff "Gesellschaft", wie er in
diesem Artikel verwendet wird (im Gegensatz zu "Personengesellschaft" oder "Partnerschaft"), sich
auf diejenigen Körperschaften bezieht, die in Rechtsformen geschaffen werden, die rechtliche
Garantien und Mechanismen zum Schutz der Rechte von Investoren und Aktionären bieten, die die
Bildung von Unternehmensgruppen (einschließlich multinationaler Konzerne) ermöglichen, die
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Lee und Chen. Modernisierung des Gesellschaftsrechts: Die Erfahrungen von Singapur. (2016). Zeitschrift für
Gesellschafts- und Wertpapierrecht. 34, (2), 157-165. Forschungssammlung School of Law. https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/1559, S. 157-165; Singapore Companies (Amendment) Act 2017. –
https://www.startupdecisions.com.sg/singapore/company-law/singapore-companies-amendment-act-2017/.
26
Zivilgesetzbuch der Republik Kasachstan (Allgemeiner Teil) vom 27.12.1994. (geänderte Fassung), Art. 37.
27
Die Statuten der Republik Singapur: Gesetz über Personengesellschaften mit beschränkter Haftung
(revidierte Ausgabe 2006; Fassung in Kraft seit 28/1/2020). - https://sso.agc.gov.sg/Act/LLPA2005.
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wirksamen Regulierungsmaßnahmen zum Schutz sowohl des heimischen Marktes als auch der
internationalen Gemeinschaft unterworfen werden können.
Dabei handelt es sich um privatrechtliche Handelsgesellschaften, die in ausländischen
Rechtsvorschriften als Handelsgesellschaften oder Unternehmen bezeichnet werden und auf einer
Mitgliedschaft unter Anwendung des Prinzips der Trennung der Beteiligung an der Körperschaft von
ihrer Leitung beruhen.
Solche Unternehmen, Wirtschaftsgesellschaften sind Formen des Kapitalpools, die ihr Kapital aus
Investitionen in Aktien/Aktienbeteiligungen bilden. Die Besonderheiten eines Unternehmens sind die
folgenden:







die beschränkte Haftung der Aktionäre für die Schulden der Gesellschaft (sie tragen das Risiko
des Verlusts von Investitionen, das auf den Wert der Einlage in das genehmigte Kapital der
Gesellschaft beschränkt ist, und tragen in der Regel keine Vermögenshaftung für die
Verpflichtungen der Gesellschaft);
Das Unternehmen verfügt über eine Corporate Governance-Struktur, die auf dem Prinzip der
Trennung der Beteiligung von der Unternehmensleitung beruht (die Aktionäre/Teilhaber sind
nicht verpflichtet, an der Leitung des Unternehmens und an der Führung seiner Geschäfte
mitzuwirken, haben aber das Recht dazu);
unbegrenztes Recht auf Austritt aus der Mitgliedschaft / Aktionäre der Gesellschaft;
obligatorische Bildung und Erhaltung des genehmigten Kapitals.

Diese Merkmale erfordern die Aufstellung spezieller Regeln, die die Verantwortung der Direktoren und
Manager der Gesellschaft für die ordnungsgemäße Verwaltung und Führung ihrer Angelegenheiten
regeln, sowie die gesetzliche Regelung der Unternehmensstruktur, die Verteilung der Kompetenzen
der Organe, die Beziehungen der Gesellschaft zu ihren Teilnehmern/Aktionären, die
Kapitalverwaltung. Im kasachischen Recht ist die Aktiengesellschaft eine unabhängige Rechtsform der
Organisation, und LLP / LLPadd sind als Formen der Geschäftspartnerschaft anerkannt.
Somit ist jedes Unternehmen eine Körperschaft, d.h. eine auf Mitgliedschaft basierende Organisation,
bei der die Mitglieder das Risiko des Verlustes ihrer Investitionen in das Kapital des Unternehmens nur
bis zur Höhe dieser Investitionen tragen und die Verwaltung des Unternehmens an eigens dafür
geschaffene Organe delegiert wird. In diesem Sinne und im Zusammenhang mit dem Zweck ihrer
Annahme verwenden die OECD-Prinzipien die Begriffe "Corporation" und "Company" als gleichwertige
und austauschbare Begriffe28.

28

Fn. 3, S. 9.
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Wie in theoretischen Quellen definiert, sieht das Gesellschaftsrecht in der Regel erhebliche Befugnisse
zur Führung der Geschäfte der Gesellschaft vor, die einem Vorstand oder einem ähnlichen
Kollegialorgan übertragen werden, das regelmäßig ausschließlich oder hauptsächlich von den
Aktionären (Mitgliedern, Gesellschaftern) der Gesellschaft gewählt wird. Mit anderen Worten: Jede
unternehmerische Kapitalgesellschaft unterscheidet sich dadurch, dass sie eine Konzernstruktur hat29,
d.h. eine Führungsstruktur, in der z.B. bei Anwendung eines einstufigen (monistischen) Modells alle
grundlegenden Entscheidungen dem Rat übertragen werden (der jedoch von der operativen
Verwaltung der Gesellschaft getrennt, wobei, wie bereits erwähnt, die Besonderheit dieser Einteilung
davon abhängt, ob die Unternehmensstruktur einstufig / monistisch oder zweistufig / dualistisch ist)30.
9. Unabhängig davon, welches Modell der Unternehmensstruktur in einem Unternehmen verwendet
wird, ist der Rat (Board of Directors oder Aufsichtsrat) formell von den Aktionären/Teilhabern des
Unternehmens getrennt und hat die Befugnis, wichtige Unternehmensentscheidungen und die daraus
resultierende Verantwortung für die Entscheidungen unabhängig zu treffen31.
In diesem Fall ist zu bedenken, dass eine eigene Unternehmensstruktur bedeutet, dass das
Unternehmen stets dem Prinzip der Trennung von Beteiligung und Management sowie der Einengung
der Kompetenzen der Hauptversammlung folgen muss. Da jedes Unternehmen (insbesondere eine AG)
unter der Verantwortung seiner Organe geführt wird, schränkt das Gesetz die Möglichkeiten einer
direkten Einmischung der Aktionäre/Teilhaber in den Prozess der Geschäftsführung und der Führung
der Unternehmensangelegenheiten erheblich ein. Wie in den Quellen erwähnt, teilte der Court of
Appeal of England bereits 1906 die Befugnisse zwischen dem Board und der Hauptversammlung der
Aktionäre der Gesellschaft eindeutig auf der Grundlage der Tatsache auf, dass die Hauptversammlung,
wenn die Befugnisse dem Board zugewiesen werden, nicht in Angelegenheiten ihrer Umsetzung
eingreifen darf32.
Insbesondere ist die Zuständigkeit der Generalversammlung auf sogenannte organische
Angelegenheiten beschränkt, die direkt mit den Rechten, Interessen und Verantwortlichkeiten der
Aktionäre zusammenhängen. Zu diesen Fragen gehören die Bildung der Leitungsorgane des
Unternehmens und die Kontrolle der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben durch Anhörung der
29

Varul. Der Platz des Gesellschaftsrechts im Rechtssystem. C: Zivilrecht und Unternehmensbeziehungen:
Materialien der Internationalen Wissenschaftlichen und Praktischen Konferenz im Rahmen der jährlichen
zivilistischen Lesungen, die dem 90. Jahrestag des prominenten kasachischen Zivilwissenschaftlers Jurij
gewidmet sind. Grigorjewitsch-Becken (Almaty, 13.-14. Mai 2013) / Anmerkung der Redaktion von M.K.
Grigorjewitsch. Suleimenov. - Almaty, 2013, S. 108.
30
Kraakman, Davies, Hansman, Hertig, Hopt, Kanda, Rock. Anatomie des Gesellschaftsrechts: Ein
vergleichender und funktionaler Ansatz. OXFORD Universitätspresse, 2004, s. 11-12.
31
Fn. 30, S. 12.
32
Fn. 10, s. 183.
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Berichte auf den Hauptversammlungen, die Erörterung und Genehmigung der Jahresabschlüsse, die
Bestimmung des Abschlussprüfers des Unternehmens, die Entscheidung über die Zahlung von
Dividenden auf Aktien, die Einführung von Änderungen und Ergänzungen der Satzung, die
Genehmigung der wichtigsten Fragen der Organisation des Unternehmens und der Aktivitäten im
Zusammenhang mit den Interessen der Aktionäre, die Entscheidung über das Schicksal des
Unternehmens (Reorganisation, Liquidation) und die Größe und Struktur seines Satzungskapitals.
Deshalb ist es auch im Falle der Modernisierung des kasachischen Gesellschaftsrechts notwendig, der
Hauptversammlung das Recht zu verweigern, Beschlüsse der Gesellschaftsorgane zu annullieren, wie
es jetzt in Artikel 36 Absatz 4 des AG-Gesetzes vorgesehen ist.
Im Falle der Uneinigkeit mit einer Entscheidung der JSC-Organe (unabhängig davon, ob sie sich auf die
internen Aktivitäten des Unternehmens bezieht oder nicht) haben die Aktionäre das Recht, ihre
Gültigkeit anzufechten und zu entscheiden, die Beamten zur Verantwortung zu ziehen, können aber
nicht in die Zuständigkeit der Leitungsorgane des Unternehmens eingreifen. In solchen Situationen ist
es vernünftig, sich daran zu erinnern, dass das JSC-Gesetz Möglichkeiten zum Schutz der Rechte
interessierter Aktionäre vorsieht, was darin besteht, die Gültigkeit getroffener
Unternehmensentscheidungen anzufechten.
Gleichzeitig sollte die Verpflichtung der Teilnehmer/Aktionäre des Unternehmens, die Kontinuität
einer guten Unternehmensführung zu gewährleisten, verankert werden. Es sollten wirksame
Mechanismen für die Bildung der Gesellschaftsorgane geschaffen werden, und die
Teilnehmer/Aktionäre sollten ermutigt werden, diese jederzeit zu bilden, wenn es notwendig wird.
Dies ist besonders wichtig, wenn es eine Pattsituation zwischen den Teilnehmern/Aktionären gibt, in
deren Folge das Leitungsgremium gebildet werden sollte.
Es sei daran erinnert, dass nach kasachischem Recht der Verwaltungsrat der AG das Leitungsorgan der
Gesellschaft ist, das über die hierfür erforderlichen und gesetzlich festgelegten Kompetenzen verfügt,
und dass die Mitglieder des Verwaltungsrates für die ordnungsgemäße Führung des Unternehmens
verantwortlich sind.
Die kasachische Gerichtspraxis der vergangenen Jahre zeigt jedoch, dass die Gerichte nicht immer
verstehen, wie wichtig es ist, die Kontinuität der Geschäftsführung einer juristischen Person
(insbesondere des JSC) zu gewährleisten, sowie den zwar unvollkommenen, aber von der
Gesetzgebung des JSC vorgesehenen Zweck, Unternehmensentscheidungen anzufechten. So entschied
z.B. durch seine Entscheidung vom 3. April 2017 in der Sache Nr. 7527-17-3- 1/3406 der Richter des
Interdistrict Specialized Economic Court of Almaty auf Antrag des Vertreters des Klägers über die
Sicherung der Klage bei der AG über die Anerkennung der Entscheidung der Hauptversammlung der
Aktionäre dieser AG als ungültig, grundlos "die Versammlungen des Vorstandes der AG in der durch
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das Protokoll der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre
Zusammensetzung zu verbieten, bis das Gericht über die Klage entscheidet".

genehmigten

Unter Berücksichtigung des oben beschriebenen prinzipiellen Ansatzes bei der Verteilung der
Befugnisse für die Leitung des JSC auf die Aktionäre und den Verwaltungsrat widerspricht ein solches
Verbot erstens der durch das JSC-Gesetz über den JSC begründeten Pflicht der Beamten, das
Unternehmen zu leiten, und lässt zweitens den JSC auf unbestimmte Zeit ohne ordentliche Leitung.
Der Richter hat die Anfechtung von Entscheidungen des Vorstands, die das Gesetz über den JSC für
solche Fälle vorsieht, sowie die Tatsache ignoriert, dass der JSC berechtigt ist,
Unternehmensentscheidungen zu treffen, bevor die Gründe für die Befugnisse des derzeitigen
Vorstands wegfallen oder für ungültig erklärt werden.
10. Die geltende gesetzliche Regelung in Kasachstan basiert auf der Tatsache, dass solange eine Person
Eigentümer von Aktien ist, auch wenn sie durch Gerichtsbeschluss eingeschränkt ist, diese Person das
Recht hat, nach eigenem Ermessen an Unternehmensentscheidungen teilzunehmen oder nicht
teilzunehmen und andere Befugnisse der Mitgliedschaft auszuüben, die sich aus dem Aktienbesitz
ergeben. Dies wurde auch vom Obersten Gerichtshof der Republik Kasachstan festgestellt 33 . Die
Beibehaltung dieses liberalen Ansatzes reicht jedoch nicht aus, um die Wahrscheinlichkeit von
Unternehmensstreitigkeiten zu verringern.
Wie oben erwähnt, erwirbt eine juristische Person Rechte und übernimmt Pflichten nur durch ihre
Organe. Ohne gebildete Organe kann das Unternehmen nicht funktionieren. Die Verpflichtung, ein
Leitungsorgan des Unternehmens zu bilden, ist jedoch nicht nur eine Frage der korporative, Struktur
des Unternehmens in seiner Satzung, sondern auch der tatsächlichen Bildung des Gremiums durch die
Bestimmung seiner quantitativen Zusammensetzung und die Auswahl der Mitglieder des kollegialen
Leitungsorgans.
Die kasachischen Gerichte verstehen nicht immer, wie wichtig die Abhaltung von
Hauptversammlungen für das ordnungsgemäße Funktionieren des Unternehmens ist (und sie teilen
auch nicht immer die Eigentumsrechte an den Aktien und die Mitgliedschaftsrechte, die sich aus dem
Besitz der Aktien ergeben). So ist z.B. der Richter des Interdistrict Specialized Economic Court of Almaty
mit seinem Urteil vom 12. September 2017 in der Rechtssache Nr. 7727-17-00-2/9910 auf Antrag eines
Bürgers zur Sicherung eines Anspruchs auf Auflösung eines Vertrages über den Kauf von Wertpapieren,
begründeter Weise davon ausgegangen, dass "eine Maßnahme zur Sicherung des Anspruchs die
Beschlagnahme von Eigentum des Beklagten sein kann, das ihm oder anderen Personen gehört und
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von ihm oder anderen Personen gehalten wird", und hat rechtmäßig Stammaktien der AG, die dem
Beklagten gehören, mit einem Arrest belegt.
Gleichzeitig entschied der Richter in diesem Fall unangemessener Weise, der Beklagten zu untersagen,
"an den Hauptversammlungen der Aktionäre der JSC teilzunehmen sowie Entscheidungen durch
Abstimmung über alle Fragen der Tagesordnung zu treffen, die von der Hauptversammlung der
Aktionäre der JSC geprüft werden, die Abhaltung von Hauptversammlungen der Aktionäre der JSC zu
verbieten". In diesem Fall unterschied der Richter nicht zwischen den Besonderheiten der rechtlichen
Regelung von Aktien als handelsfähigem Gut, in Bezug auf die eine gerichtliche Verfügung über
Transaktionen mit ihnen / Verhaftung verhängt werden kann, und den Besonderheiten der
Rechtsnatur der Rechte der Mitgliedschaft in der Körperschaft sowie der Rechtspersönlichkeit der AG
und der sozialen und gesellschaftlichen Bedeutung ihrer Kontinuität. Solange eine Person die Rechte
der Mitgliedschaft in der Corporation hat, darf die Ausübung dieser Rechte nicht eingeschränkt
werden, u.a. aufgrund der Unzulässigkeit ungerechtfertigter Eingriffe oder anderer Einschränkungen
der Corporation selbst.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, eine gesetzliche Regelung zu schaffen, dass die Bildung der
Leitungsorgane einer Gesellschaft nicht so sehr ein Recht, sondern (noch mehr) eine Verpflichtung
ihrer Gründer, Mitglieder oder Aktionäre ist. Und eine solche Verpflichtung ist zu erfüllen, sobald die
Entscheidung zur Gründung des Unternehmens getroffen wird, und die Autorität und Verantwortung
der auf diese Weise gewählten Mitglieder der Leitungsorgane der Gesellschaft entsteht ab dem
Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft.
Eine solche Regelung ist angemessen, um die Rechtssicherheit und die Wirksamkeit gesetzgeberischer
Regelungen in relevanten Unternehmensbeziehungen zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig im
Rahmen der Regelung des Rechtsstatus von Aktiengesellschaften, da die derzeitige Regelung die
ordnungsgemäße Gründung einer neuen Aktiengesellschaft nicht zulässt, da die AG selbst als
juristische Person ab dem Zeitpunkt ihrer staatlichen Registrierung entsteht und ihre Organe erst nach
der staatlichen Registrierung der Ausgabe von Aktien der AG gegründet werden können, wenn die
Gründer den Status von Aktionären der Gesellschaft erwerben. Allein die Ausgabe und Platzierung von
Namensaktien ist nur aufgrund von Handlungen der autorisierten Organe einer AG möglich. Ähnliche
Probleme treten in der Praxis und bei einigen Formen der Reorganisation des JSC auf.
11. Was die Bildung des Vorstands und des Aufsichtsrats des Unternehmens betrifft, so wird dieser
zumindest in seinem Hauptteil von den Aktionären (Mitgliedern) des Unternehmens gewählt. Wie in
der Literatur angemerkt, drückt eine solche Regelung die Notwendigkeit aus, sicherzustellen, dass der
Verwaltungsrat bei der Ausübung seiner Pflichten den Interessen der Aktionäre der Gesellschaft
gerecht wird, da diese Interessen nicht so stark geschützt werden, wie sie in der vertraglichen
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Beziehung geschützt werden, sowie die Forderung, dass der Verwaltungsrat insbesondere zu wählen,
unterscheidet die Unternehmensform von andere Rechtsformen der Organisation34.
Die Auswahl der Mitglieder des Verwaltungsrates ist das Grundrecht des Aktionärs. In diesem Sinne
sollten in Übereinstimmung mit den OECD-Prinzipien das nationale Corporate-Governance-Recht und
die nationale Corporate-Governance-Praxis jedes Unternehmens die wirksame Beteiligung der
Aktionäre an Entscheidungen im Zusammenhang mit der Nominierung und Wahl von Kandidaten für
den Verwaltungsrat erleichtern. Solche Entscheidungen werden als Schlüsselentscheidungen der
Unternehmensführung eingestuft. Die Vorstandsmitglieder werden durch Abstimmung über einzelne
Kandidaten oder auf separaten Listen gewählt35.
Die OECD-Prinzipien fordern eine aktive Rolle der Aktionäre im Prozess der Nominierung und Wahl der
Mitglieder des Verwaltungsrates 36 . In dieser Hinsicht ist es beispielsweise als separates Prinzip
definiert, dass Aktionäre, einschließlich institutioneller Aktionäre, die Möglichkeit erhalten sollten, sich
in Fragen ihrer grundlegenden Aktionärsrechte zu konsultieren (mit einigen Ausnahmen, um
Missbrauch zu verhindern), und dass Investoren die Möglichkeit (und sogar Anreize) erhalten sollten,
zusammenzuarbeiten und ihre Handlungen bei der Nominierung und Wahl der Mitglieder des
Verwaltungsrats zu koordinieren37.
Es wird besonders betont, dass im Prozess der Nominierung und Wahl von Vorstandsmitgliedern die
entsprechenden Formalitäten eingehalten und die Transparenz der Handlungen und getroffenen
Entscheidungen gewährleistet werden sollten, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die
Nominierungsverfahren von Land zu Land unterschiedlich sein können 38 . So wird beispielsweise
festgestellt, dass einige Länder zu dem Schluss gekommen sind, dass Unternehmen Informationen
über das Auswahlverfahren offen legen sollten, insbesondere im Hinblick darauf, ob das Verfahren
einem breiten Spektrum von Kandidaten offen stand39.
Die OECD-Grundsätze erkennen an, dass einzelne Verwaltungsratsmitglieder tatsächlich von einzelnen
Aktionären nominiert oder gewählt werden können (und manchmal nicht von anderen Aktionären
unterstützt werden) 40 , und der Hauptaktionär erhebliche Möglichkeiten hat, Verwaltungsrats- und
Managementmitglieder zu ernennen 41 . Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass der Vorstand
34
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treuhänderische Verantwortung gegenüber dem Unternehmen und allen Aktionären, einschließlich
der Minderheitsaktionäre, in jeder Situation und unter allen Bedingungen hat.
Daher sollte der Wahl in den Vorstand in jedem Fall ein transparentes und geregeltes Verfahren zur
Auswahl der Kandidaten vorausgehen, und der Vorstand selbst sollte so gebildet werden, dass die
Bildung des Vorstands gewährleistet ist: (a) der Verwaltungsrat handelt und entscheidet auf kollegialer
Basis, (b) er ist bei der Erfüllung seiner Aufgaben stets in der Lage, objektive und unabhängige Urteile
zu fällen42, und (c) er stellt sicher, dass alle Aktionäre gleich und mit Respekt behandelt werden. Die
Einhaltung dieser Grundsätze ist besonders wichtig, wenn es einen Aktionär gibt, der eine
Mehrheitsbeteiligung besitzt und daher de facto in der Lage ist, alle Mitglieder des Verwaltungsrates
unabhängig zu wählen43.
Ähnliche Ansätze und Empfehlungen finden sich in den OECD-Richtlinien zur Corporate Governance
für Unternehmen mit staatlicher Beteiligung44.
In diesen Richtlinien wird anerkannt, dass Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung von
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (JSC, LLC, LLP) durch eine Reihe von Kriterien unterschieden
werden können: (a) die jeweiligen Befugnisse und Rechte des Vorstands, der Geschäftsführung und
der Ministerien; (b) die Zusammensetzung und Struktur dieser Vorstände45. Es wird auch anerkannt,
dass der Staat, wenn er kontrollierender Anteilseigner (Beteiligter) ist, einen einzigartigen Status hat,
der es ihm erlaubt, Kandidaten für den Vorstand zu nominieren und sie ohne Zustimmung der anderen
Anteilseigner zu wählen46.
In gleicher Weise erkennt der Basler Ausschuss an, dass in bestimmten Jurisdiktionen Aktionäre oder
andere interessierte Parteien das Recht haben, Verwaltungsratsmitglieder zu nominieren und/oder
ihre Auswahl zu genehmigen47.
Dennoch ist der Staat verpflichtet, ein klar strukturiertes, leistungsorientiertes und transparentes
Verfahren zur Nominierung von Kandidaten für den Verwaltungsrat in Unternehmen einzurichten, in
denen der Staat 100% der Aktien oder eine Mehrheitsbeteiligung besitzt, und sich aktiv an der
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Nominierung von Kandidaten für den Verwaltungsrat in Unternehmen mit staatlicher Beteiligung zu
beteiligen und die Diversifizierung des Verwaltungsrats zu fördern48.
Sie sollte es auch den Vorständen staatseigener Unternehmen ermöglichen, ihre Pflichten auszuüben
und ihre Unabhängigkeit zu respektieren49. Dazu gehört die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass diese
Vorstände in der Lage sind, objektive und unabhängige Entscheidungen zu treffen, und dass alle
Vorstände, einschließlich aller Regierungsbeamten, auf der Grundlage ihrer Qualifikationen ernannt
werden und rechtlich verantwortlich sein sollten50.
Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass alle diese Regeln für die Situation gelten, in der der Staat als
Aktionär (Teilnehmer) eines Unternehmens mit staatlicher Beteiligung (alleiniger, anderweitig
kontrollierender, großer oder Minderheitsaktionär) auftritt. Als solcher ist der Staat verpflichtet, seine
Rechte auszuüben, um sein Eigentum zu schützen und seinen Wert zu optimieren. Zu diesem Zweck
ist der Staat mit Aktionärsrechten ausgestattet, von denen die wichtigsten die Teilnahme an und die
Stimmabgabe bei Hauptversammlungen der Aktionäre, die rechtzeitige und regelmäßige Einholung
relevanter und ausreichender Informationen über das Unternehmen, die Wahl und Entlassung von
Verwaltungsratsmitgliedern und anderen Personen sind51.
Es ist zu beachten, dass (sofern nicht jeder nichtstaatliche Aktionär (Teilnehmer) verpflichtet ist, an
Hauptversammlungen der Aktionäre (Teilnehmer) der Gesellschaft teilzunehmen) der Staat als
Aktionär nicht nur verpflichtet ist, an solchen Hauptversammlungen teilzunehmen, sondern auch sein
Stimmrecht wirksam auszuüben52.
Die Position der OECD zur Bildung eines Board of Directors von Unternehmen ist sehr konsistent. In
der veröffentlichten Übersicht über die Praktiken der Bildung und des Betriebs von Verwaltungsräten
in Gesellschaften mit staatlicher Beteiligung an verschiedenen Rechtsvereinbarungen wird auch darauf
hingewiesen, dass die Rolle des Verwaltungsrates solcher Gesellschaften gesetzlich und vorzugsweise
im allgemeinen Gesellschaftsrecht (z.B. im Aktienrecht und im Recht der Aktiengesellschaften und
Gesellschaften mit beschränkter Haftung) klar definiert werden sollte. Darin heißt es unter anderem,
dass das Verfahren und die Bedingungen für die Nominierung von Vorstandsmitgliedern klar geregelt
werden sollten, um eine transparente und konsistente Praxis bei der Ausübung dieser
Nominierungsbefugnisse zu gewährleisten. Es ist eine grundsätzliche Position, dass die Bildung des
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Board of Directors, auch in vollständig staatlichen Unternehmen, als Zuständigkeit der
Hauptversammlung der Aktionäre festgelegt werden sollte53.
Die einzige Möglichkeit, den Direktorenrat (wie auch den Aufsichtsrat) moderner Unternehmen zu
bilden, besteht also darin, sie durch Abstimmung auf der Hauptversammlung der Aktionäre zu wählen.
Je nach der Struktur der Aktionäre, der Art der Tätigkeit der Gesellschaft und anderen Umständen kann
das innerstaatliche Recht die Einhaltung der Auswahlverfahren, die Koordinierung mit anderen
Aktionären oder anderen interessierten Personen, die Nominierung von Kandidaten (d.h. Angabe der
Person, die in den Verwaltungsrat gewählt werden soll) und anderer Regeln vorschreiben, aber keine
Person darf Mitglied des Direktorenrats sein, wenn sie nicht von der Hauptversammlung der Aktionäre
als solche gewählt wird.
12. Gleichzeitig betrifft diese Schlussfolgerung in erster Linie die Situation, in der der Staat Aktionärs(Eigentümer-) Rechte in Bezug auf das Unternehmen hat.
Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die OECD-Richtlinien zur Corporate Governance für
Unternehmen mit staatlicher Beteiligung die Wahl eines Vertreters des Eigentümers sowie eines
weiteren Vertreters des Staates in den Verwaltungsrat eines staatlichen Unternehmens zulassen.
Insbesondere sieht es die Möglichkeit vor, in den Verwaltungsrat Vertreter der Staatsverwaltung zu
wählen, die "als Vermittler fungieren, der politischen Einfluss über die Rolle des Eigentümers hinaus
überträgt"54, d.h. die kein Vertreter des Staates als Aktionär (Gesellschafter) sind.
Eine solche Situation ist z.B. dann möglich, wenn es zum Schutz des öffentlichen Interesses notwendig
ist, die Kontrolle des Staates über die Unternehmensentscheidungen auf der Ebene der direkten
Unternehmensleitung sicherzustellen (zusätzlich zu anderen Methoden der staatlichen Kontrolle oder
Aufsicht über die betreffende Organisation des öffentlichen Interesses).
Es ist nicht klar, ob solche Vorstandsmitglieder die gleichen Pflichten und Verantwortlichkeiten wie
andere Vorstandsmitglieder haben sollten oder ob sie nur im Interesse des Unternehmens mit
staatlicher Beteiligung und aller seiner Aktionäre handeln sollten. Es wäre logisch anzunehmen, dass
solche Ausschussmitglieder, selbst wenn sie das Stimmrecht erhalten, nicht als verpflichtet angesehen
werden können, allein aufgrund ihres Glaubens und/oder entgegen dem politischen Willen des Staates
zu handeln, den sie in der Arbeit des Ausschusses zum Ausdruck bringen sollten.
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Gleichzeitig ist es offensichtlich, dass die allgemeine zivilrechtliche Pflicht, vernünftig, gewissenhaft
und fair zu handeln, die moralischen Grundsätze der Gesellschaft zu beachten sowie die Ausübung von
Rechten, die ihrem Zweck zuwiderlaufen, anderen Personen Schaden zufügen oder Personen in
anderer Form Rechte missbrauchen, wie sie z.B. im kasachischen Recht55 festgelegt sind, in vollem
Umfang für jedes solches Vorstandsmitglied der Gesellschaft gilt. Es besteht auch kein Zweifel daran,
dass das Verfahren und die Bedingungen für die Wahl (oder eine andere Eintrittsmethode) eines
solchen Vorstandsmitglieds gesetzlich geregelt werden sollten.
13. Diese Schlussfolgerung ist für die kasachische Gesetzgebung von Bedeutung, die im Allgemeinen
den meisten Prinzipien der Corporate Governance entspricht, die auf der Grundlage und in
Entwicklung von Best Practices formuliert wurden.
Insbesondere werden der Rechtsstatus von Aktiengesellschaften, das Verfahren für die Gründung, den
Betrieb, die Reorganisation und die Liquidation einer AG, die Rechte und Pflichten der Aktionäre sowie
Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte und Interessen, die Zuständigkeit, das Verfahren für die
Gründung und den Betrieb der Organe der AG, die Befugnisse, das Verfahren für die Wahl und die
Verantwortung ihrer Beamten durch das Gesetz über die AG bestimmt. Bereits der Inhalt der Präambel
des Gesetzes über den Gemeinsamen Ausschuss lässt den Schluss zu, dass die Mitglieder des
Verwaltungsrates, die die leitenden Angestellten des Gemeinsamen Ausschusses sind, ihre Positionen
durch ihre Wahl besetzen.
In Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Aktiengesellschaft wird die Bildung des
Verwaltungsrates der Aktiengesellschaft durch die Festlegung der quantitativen Zusammensetzung
und der Amtszeit des Verwaltungsrates sowie die Wahl seiner Mitglieder in die ausschließliche
Zuständigkeit der Generalversammlung der Aktionäre verwiesen56. Die Wahl (Wahl) der Mitglieder des
Verwaltungsrates ist auch im Gesetz über die Aktiengesellschaft vorgesehen, und die Aktionäre natürliche Personen und Personen, die als Vertreter der Aktionäre zur Wahl in den Verwaltungsrat
vorgeschlagen (empfohlen) werden, sowie andere natürliche Personen werden als Personen
angegeben, die in den Verwaltungsrat gewählt werden können57.
Diese Anforderungen gelten für alle Aktiengesellschaften, die in Übereinstimmung mit der
Gesetzgebung der Republik Kasachstan gegründet wurden. Ausnahmen sind nur der Samruk-Kazyna
National Welfare Fund JSC (der Fonds) und Aktiengesellschaften, die gemäß dem Gesetz über den
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Nationalen Wohlfahrtsfonds Mitglieder der Gruppe des Fonds sind58. Gemäß dem Gesetz über den
Nationalen Wohlfahrtsfonds gelten dessen Bestimmungen für den Fonds, die Gruppe des Fonds und
andere vom Fonds kontrollierte juristische Personen, sofern das Gesetz über den Nationalen
Wohlfahrtsfonds59 nichts anderes vorsieht.
Gleichzeitig schreibt das Gesetz über den Staatsfonds die Bildung fast derselben Struktur des Fonds
vor, wie sie in jeder anderen Aktiengesellschaft sein sollte, einschließlich des Alleinaktionärs
(Regierung der Republik Kasachstan), des Verwaltungsrates als Leitungsorgan und des Vorstands als
Exekutivorgan sowie anderer Organe des Fonds gemäß seiner Satzung 60 . Gleichzeitig steht die
Methode zur Bildung des Verwaltungsrates des Fonds voll und ganz im Einklang mit dem, was im
Gesetz über die Aktiengesellschaft vorgesehen ist - die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
durch den einzigen Aktionär61.
Die Besonderheit der Bildung des Verwaltungsrates des Fonds besteht jedoch darin, dass einige seiner
Mitglieder aufgrund bestimmter Positionen der Wahl in den Verwaltungsrat unterliegen, d.h. sie sind
ex officio Direktoren. Es handelt sich insbesondere um den Vorsitzenden des Verwaltungsrates des
Fonds sowie um einen der Assistenten des Präsidenten der Republik Kasachstan und den ersten Leiter
der zentralen bevollmächtigten Stelle für staatliche Planung, der als Vertreter des einzigen Aktionärs
des Fonds gewählt wurde62.
Es liegt auf der Hand, dass die Qualifikationsanforderungen für solche Kandidaten (und in diesem Fall
ist es richtiger, sie als Kandidaten zu bezeichnen) für den Verwaltungsrat des Fonds ganz offensichtlich
sind - es handelt sich dabei um jene Bürger, die die Anforderungen für die Besetzung der im Gesetz
genannten verantwortlichen staatlichen Positionen eines so hohen Niveaus erfüllen. Dennoch hat der
Gesetzgeber unter Berücksichtigung der besten Corporate-Governance-Praktiken (einschließlich der
Gleichberechtigung aller Vorstandsmitglieder, die u.a. durch das allgemeine Verfahren zur Bildung von
Vorständen vorgesehen ist) in Bezug auf den Fonds und die Konzerngesellschaften des Fonds das
allgemeine Verfahren zur Bildung von Vorständen für alle AGs durch die Wahl aller
Vorstandsmitglieder durch die Hauptversammlung der Aktionäre (dem einzigen Aktionär) in
angemessener Weise beibehalten.
14. Gleichzeitig ist die Position des Gesetzgebers zur Bildung des JSC-Verwaltungsrates nicht immer
eindeutig. Eine solche Bestimmung ermöglicht ein willkürliches Verständnis der Rechtsnormen bei
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ihrer Anwendung, kann zu einer Häufung von Fehlern in der Corporate-Governance-Praxis und zum
Auftreten negativer Folgen für das öffentliche Interesse und die Rechte des Einzelnen führen.
Insbesondere werden in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die GAG seine Bestimmungen unter
Berücksichtigung der durch die Rechtsakte der Republik Kasachstan 63 festgelegten Besonderheiten
angewandt. Einer dieser Rechtsakte ist das Gesetz über den Wertpapiermarkt, das unter anderem die
Besonderheiten der Schaffung und des Betriebs von Subjekten des Wertpapiermarktes regelt64.
Eines der Subjekte des Wertpapiermarktes, das wichtigste Element der Finanzmarktinfrastruktur, ist
der zentrale Wertpapierverwahrer (CSD), der, wenn auch als nicht-kommerzielle Organisation, in der
Rechtsform einer Aktiengesellschaft organisiert ist. Unter Berücksichtigung einer so wichtigen Stellung
der zentralen Verwahrstelle und der hohen Bedeutung ihrer Tätigkeit definiert das
Wertpapiermarktgesetz, dass "dem Verwaltungsrat der zentralen Verwahrstelle auf Dauer ein
Vertreter des bevollmächtigten Organs angehört, der stimmberechtigt ist"65.
Gleichzeitig bestimmt weder das Gesetz über den Wertpapiermarkt noch irgendein anderer Rechtsakt
das Verfahren für den Eintritt eines solchen Vertreters des bevollmächtigten Organs in den
Verwaltungsrat der zentralen Verwahrstelle. Gegenwärtig ist die einzige auf die Bildung des CSDVerwaltungsrates anwendbare Rechtsnorm die Forderung des AG-Gesetzes nach der Wahl aller
Mitglieder des AG-Verwaltungsrates durch die Hauptversammlung der Aktionäre.
Und, wie bereits erwähnt, kann ein anderes Verfahren zur Bildung des JSC-Verwaltungsrates nur durch
den Gesetzgebungsakt festgelegt werden. In diesem Zusammenhang erscheint die Möglichkeit, das
Verfahren für die Bildung des Verwaltungsrates der zentralen Verwahrstelle durch einen normativen
Rechtsakt des bevollmächtigten Organs zu bestimmen66, nicht gerechtfertigt, da, wie bereits erwähnt:
(a) das Verfahren für die Bildung der Organe einer AG durch das Gesetz über die AG bestimmt wird,
(b) Änderungen des im Gesetz über die AG vorgesehenen Verfahrens für die Bildung der Organe einer
AG nur durch Gesetzgebungsakte vorgenommen werden können, (c) normative Rechtsakte des
bevollmächtigten Organs keine Gesetzgebungsakte sind und (d) Änderungen des Verfahrens für die
Bildung der Organe des bevollmächtigten Organs einer AG nur durch Gesetzgebungsakte
vorgenommen werden können.
Im Zusammenhang mit dem oben Gesagten erscheint es zweckmäßig, die Bildung des
Verwaltungsrates des Zentralverwahrers auf die gesetzlichen Anforderungen des Gesetzes über die
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65
Absatz 2 des Artikels 79.
66
Absatz 1 des Artikels 79.
Matzke - Zur Modernisierung der gesetzlichen Bestimmungen über die Unternehmensstruktur und die
Bildung von Aufsichtsräten von Gesellschaften im Rahmen der Reform der kasachischen
Unternehmensgesetzgebung, Ost/Letter-2-2020 (Dezember 2020)
64

24

Aktiengesellschaft hinsichtlich der Bildung des Verwaltungsrates durch die Wahl seiner Mitglieder zu
stützen, einschließlich derjenigen, die als Vertreter des bevollmächtigten Organs (Regulator der
Aktivitäten auf den Finanzmärkten) ernannt werden. Außerdem wäre es zweckmäßig, in das Gesetz
über den Wertpapiermarkt eine Klarstellung aufzunehmen, dass ein solcher Vertreter des
bevollmächtigten Organs auf Vorlage der Aufsichtsbehörde in den Verwaltungsrat der zentralen
Verwahrstelle zu wählen ist.
Eine Alternative zu einem solchen Ansatz (wenngleich aus Sicht der besten Corporate GovernancePraktiken weniger attraktiv) ist die Regelung eines anderen Verfahrens zur Bildung des
Verwaltungsrates der zentralen Verwahrstelle im Gesetz über den Wertpapiermarkt selbst, bei dem es
sich um ein Gesetz und nicht um eine untergeordnete Gesetzgebung der Republik Kasachstan handelt.
Gleichzeitig gibt es keine ideologischen oder methodologischen Hindernisse für den normativen
Rechtsakt des bevollmächtigten Organs, die Anforderungen an einen solchen Kandidaten und den
Prozess der Auswahl von Kandidaten für die Position eines Mitglieds des Vorstands des
Zentralverwahrers, seine Beziehungen mit dem bevollmächtigten Organ im Prozess der Auswahl der
Kandidaten und der Beurteilung ihrer Einhaltung zu regeln.
Darüber hinaus ist die rechtliche Fixierung der Qualifikationsanforderungen an den Vertreter des
bevollmächtigten Organs im Verwaltungsrat der zentralen Verwahrstelle auf der Ebene eines
normativen Rechtsakts (und noch besser - auf der Ebene eines Wertpapiermarktgesetzes, ähnlich der
gesetzlichen Bestimmung der Personen, die aufgrund ihrer staatlichen Stellung Mitglieder des
Verwaltungsrats des Fonds sein sollten) eine ordnungsgemäße Einhaltung der Rechte interessierter
Personen auf Informationen darüber, was und aus welchen Gründen Mitglied des Verwaltungsrats der
zentralen Verwahrstelle ist oder werden kann.
Der vorgenannte Standpunkt ist durch die Zweckmäßigkeit bedingt, die Möglichkeit einer unkorrekten
Corporate Governance-Praxis auszuschließen und auch zu verhindern, dass die Rechtmäßigkeit der
Tätigkeit des Verwaltungsrats des Zentralverwahrers und die Legitimität der getroffenen
Unternehmensentscheidungen aufgrund der Nichteinhaltung gesetzlicher Anforderungen vor Gericht
in Frage gestellt oder angefochten werden.
***
Es sollte daran erinnert werden, dass die Missachtung des Gesetzes wie auch der juristischen Technik
nicht immer zu unmittelbaren negativen Folgen führen. Darüber hinaus sind die negativen
Auswirkungen solcher Verstöße für das öffentliche Interesse kumulativ (manchmal über einen recht
langen Zeitraum), und der eigentliche Prozess der Anhäufung von Fehlern, der Verzerrung des Willens
des Gesetzgebers (einschließlich des Willens des Volkes, der sich in den Normen der Verfassung
Matzke - Zur Modernisierung der gesetzlichen Bestimmungen über die Unternehmensstruktur und die
Bildung von Aufsichtsräten von Gesellschaften im Rahmen der Reform der kasachischen
Unternehmensgesetzgebung, Ost/Letter-2-2020 (Dezember 2020)
25

widerspiegelt) bis zu einem bestimmten Zeitpunkt mag nicht sehr sichtbar sein, aber irgendwann kann
das akkumulierte Volumen der Verstöße für das nationale Rechtssystem, die Volkswirtschaft und die
Öffentlichkeitsarbeit im Allgemeinen zerstörerisch werden.
Dies gilt in vollem Umfang für den Bereich der Korporationsbeziehungen, dessen rechtliche Regelung
grundlegend überarbeitet und verbessert werden muss, um die Bedingungen für die Wiederholung
der gemachten und begangenen Fehler zu beseitigen und günstige Rahmenbedingungen für die
Wirtschafts- und Investitionstätigkeit zu schaffen. Ich möchte noch einmal meine Überzeugung
betonen, dass keine weitere Verzögerung bei der vollständigen Reform der
Unternehmensgesetzgebung in der Republik Kasachstan akzeptabel ist und insbesondere in der
Notwendigkeit der Modernisierung einer Reihe wichtiger Aspekte der Bildung der
Organisationsstruktur von Wirtschaftsgesellschaften besteht, um die Bedingungen für die Verzerrung
der gesetzlichen Regelung zu beseitigen und die Entwicklung einer vernünftigen und effektiven
Geschäfts- und Gerichtspraxis zu gewährleisten.
Darüber hinaus sollte eine solche Reform ein integraler und organischer Bestandteil der umfassenden
Reform des Rechtsrahmens und des bestehenden Systems juristischer Personen in Kasachstan
insgesamt werden, die auch die Überarbeitung der Gesetzgebung über gemeinnützige Organisationen,
die Aufgabe der Organisationsform des Staatsunternehmens und die wirtschaftliche Grundlage seiner
Tätigkeit in Form des Wirtschaftsrechts (das aus dem Rechts- und Wirtschaftssystem der Sowjetunion
übernommen wurde) einschließt.
Von besonderer Bedeutung ist die richtige Wahrnehmung des Begriffs der juristischen Person des
öffentlichen Rechts auf der Grundlage der Erfahrungen und Praktiken der entwickelten OECDMitgliedstaaten67. Nachteilige Aussichten auf die Erhaltung der bestehenden Situation sowie auf ihre
Entwicklung auf dem skizzierten Weg sind sehr wahrscheinlich, und schon heute kann das Volumen
der sozialen Kosten (Sozialkosten) unseres Staates und unserer Gesellschaft im Zusammenhang mit
der gegenwärtigen Situation außerordentlich groß sein; entsprechende makroökonomische und
soziologische Studien werden es ermöglichen, die Höhe dieser Kosten genau und vernünftig zu
bestimmen, und mathematische Modelle werden solche Aussichten aufzeigen.
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Suleimenow, Karagusow, Mukaschewa, Duisenowa. Das Konzept der Wahrnehmung der rechtlichen
Institution der juristischen Personen des öffentlichen Rechts durch die Gesetzgebung der Republik Kasachstan.
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