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I. Ausgangslage 

Das russische Zivilgesetzbuch wurde in der ersten Hälfte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, das 

heißt in den Zeiten der Transformation der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, geschaffen. 

Während in vielen Bereichen, etwa im Vertragsrecht oder dem Recht des intellektuellen Eigentums die 

Schaffung neuer Regeln aufgrund der Anerkennung neuer Prinzipien unter maßvoller Abkehr 

überkommener Traditionen möglich war, berührte das Sachenrecht den Kern der vorherigen 

Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Diese beruhte auf dem Vorrang des staatlichen Eigentums als 

Grundlage staatlicher Machtausübung. Demgemäß liegt die Bedeutung des Zivilgesetzbuches nicht 

zuletzt darin, die Gleichrangigkeit von staatlichem und privatem Eigentum zu konstatieren. Allerdings 

blieb den Autoren nicht die Zeit, sich eingehender mit den Fragen zu befassen, welche regulatorischen 

Unterschiede es zwischen öffentlichem und privatem Eigentum gibt, wie private Eigentumsregeln 

auszugestalten sind, um sie tauglich zu gestalten für den Rechtsverkehr und wie die Abgrenzung 

zwischen den beiden Sphären zu vollziehen ist. Das führte dazu, dass das russische Zivilgesetzbuch im 

Bereich des Sachenrechts von einem gewissen Strukturkonservatismus geprägt ist. Dies zeigt sich unter 

anderem an der Verabschiedung besondere Gesetze auf Gebieten, wie etwa dem Bodenrecht, die man 

von vornherein als eigenständig zu regelnde Rechtsgebiete ansah, oder ergänzende 
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Gesetzgebungsakte im Bereich des Kreditsicherungsrechts, die sich als notwendig erwiesen, um 

Lücken des Zivilgesetzbuches zu schließen.  

Insbesondere ist es den Autoren nur zum Teil gelungen, angemessene Regelungen zur Nutzung des 

Grund und Bodens zu schaffen. Hier wurde zum Schutz des staatlichen Eigentums am Boden der 

Grundsatz der Trennung des Eigentums am Boden und dem an den aufstehenden Gebäuden 

fortgeführt. Auch die Regelung des Problems des Baus auf fremden Grund lässt eine Vermischung von 

öffentlichen und privaten Interessen erkennen.  Ebenso dürfte die zögerliche Antwort auf die Frage, in 

welchem Maß ein Rechtserwerb kraft guten Glaubens zulässig sein soll, mit der Sorge um das Schicksal 

der Objekte im staatlichen Eigentum zu erklären sein.  Ganz zu schweigen von der Fortführung 

sozialistischer Errungenschaften wie dem Recht der operativen Verwaltung und der 

Wirtschaftsführung als beschränkte dingliche Rechte. In anderen Bereichen, etwa bei Fragen des 

Wohnungseigentums und der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer fehlte es an einschlägigen 

Erfahrungen, so dass die Bedeutung entsprechender Vorschriften nur schrittwisse erkannt wurde. 

Unklarheiten bei der Antwort auf die Frage, was überhaupt der Regelungsgestand des Sachenrechts 

ist, führten wiederum bei der Behandlung der Wertpapiere zu erheblichen Problemen, die man erst 

im Laufe der Zeit in den Griff bekommen hat. Bedürfnisse der Praxis haben dann auch bei der Klärung 

der Funktion der Publizität von Rechten durch Register die entscheidende Rolle gespielt. 

Demgegenüber hat man sich bei der Frage, ob zumindest dogmatisch zwischen Rechtsgeschäften, die 

obligatorischen Charakter haben, und Rechtsgeschäften, die auf dingliche Rechtlage einwirken, 

unterschieden werden sollte, für moderne Lösungen entschieden, wie sie etwa auch im 

niederländischen Burgerlijk Wetboek zu finden sind, ohne dabei allerdings alle sich daraus ergebenden 

Konsequenzen zu überblicken. Dieses Problem ist daher zumindest auf der dogmatischen Ebene ein 

permanenter Punkt der Agenda.                                   

II. Reformdiskussionen  

Die Reform des Sachenrechts bewegt sich im Grunde auf zwei Wegen. Interessant ist auf der einen 

Seite zu beobachten, wie die Bedürfnisse der Praxis von den Gerichten aufgegriffen werden und zum 

Anlass genommen für die Fortbildung des Rechts1. Daneben hat auch der Gesetzgeber Missstände 

aufgegriffen und punktuelle Verbesserungen und Ergänzungen vorgenommen.  

Auf der anderen Seite gibt es ein Bemühen der Wissenschaft um die große Reform des 

Zivilgesetzbuches. Eine solche wurde bereits im Jahr 2008 durch einen Ukaz des damaligen Präsidenten 

Medvedev angestoßen. Nachdem sich ein umfassendes Reformvorhaben als nicht durchsetzbar 

                                                      
1 Beschluss des Plenums des Obersten Gerichts der Russischen Föderation Nr. 10, des Plenums des Obersten 

Arbitragegerichts der Russischen Föderation Nr. 22 vom 29.4.2010 "Über bestimmte Fragen, die sich in der 

gerichtlichen Praxis bei der Beilegung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Schutz von 

Eigentumsrechten und anderen Sachenrechten ergeben". 
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erwies, haben die Initiatoren die Gesetzgebungsänderungen in 11 thematische Blöcke aufgeteilt. Von 

diesen sind zwischenzeitlich alle verabschiedet, bis auf das Sachenrecht.   

III. Vorschläge zur Reform des Sachenrechts 

Der erste Vorschlag zur Reform des Sachenrechts stammt von einer Gruppe von Wissenschaftlern um 

Professor Suchanov. Er wurde in Verbindung mit einer Darstellung des geltenden Rechts und einer 

umfassenden Begründung mit dem Ziel einer breiten Diskussion veröffentlicht2.  Dieser Entwurf war 

stark am deutschen Recht orientiert, ohne dass es zu einer simplen Übernahme gekommen wäre. Einer 

der Kerngedanken dieses Vorschlags war die Reintegration der Bestimmungen der privatrechtlichen 

Vorschriften zur Bodennutzung in das Zivilgesetzbuch. Nicht zuletzt dieser Ansatz ist in der Literatur 

auf Kritik gestoßen3.           

Diese Kritik hat im Verlauf der parlamentarischen Diskussion dazu geführt, dass der Text des 

Reformvorschlags im Verlauf der parlamentarischen Beratungen immer mehr gekürzt wurde4, um 

kompromissfähig zu werden5. Nunmehr wurde im November dieses Jahres ein Text zu Behandlung in 

dritter Lesung vorgelegt, der sich auf einzelne Änderungen zur Regelung des Problems der Verbindung 

des Eigentums an Grund und Boden mit den damit verbundenen Objekten beschränkt6.  Zum einen 

werden die Objekte näher bestimmt, die als eigenständiges und damit sonderrechtsfähiges 

unbewegliches Vermögen in Betracht kommen (Art. 141-1 bis Art. 141-5 GK Entwurf). Zum anderen 

nimmt sich die Reform des Problems an, unter welchen Umständen Gegenstände, die mit dem Boden 

fest verbunden werden, darunter Leitungen, unvollendete Gebäude und Maschinen, ihre 

Sonderrechtsfähigkeit verlieren (Kapitel 17-1, Art. 287-1 bis Art. 287-7 GK Entwurf).  

Insgesamt handelt es sich damit zwar um begrüßenswerte Änderungen, die jedoch den Reformstau im 

russischen Sachenrecht nicht auflösen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt scheint man in Russland einer 

Lösung den Vorzug zu geben, die auf einer evolutionären Weiterentwicklung des Rechts durch die 

Gerichte beruht, man aber die Entscheidung strukturelle Fragen vertagt.  Die Frage der Überarbeitung 

sachenrechtlicher Vorschriften bleibt damit auf der Tagesordnung. 

 

 

 

                                                      
2 Суханов Вещное Право Научно-познавательный очерк (2017). 
3 Рыбалов Почему я против реформы вещного прав, Закон 2020, № 3. Керселян Некоторые проблемные 

вопросы вещного права: критический обзор реформы ГК, Закон 2020, № 3. 
4 Zur Entwicklung https://pravo.ru/story/236699/. 
5 Zur Entwicklung des Gesetzgebungsvorhabens vgl. https://sozd.duma.gov.ru/bill/47538-6. 
6 Text des Entwurfs in der Fassung der dritten Lesung, https://sozd.duma.gov.ru/download/961D5711-B74E-

44D3-934F-02F484ABE878. 
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