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A. Einführung 

1. In meinen früheren Veröffentlichungen habe ich über die Errichtung und die Tätigkeit des 

Internationalen Finanzzentrums Astana (AIFC) auf dem Gebiet der Republik Kasachstan gesprochen, 

das nicht nur unter Verletzung der Verfassung, sondern auch unter Missachtung der organischen 

Interessen des kasachischen Volkes entstanden ist, die darin bestehen, dass der vom Volk geschaffene 

Staat seine Souveränität bewahrt, die Unabhängigkeit unseres Landes stärkt, im Interesse seines 

Volkes funktioniert und für dessen Wohlergehen und Wohlstand sorgt. 

Jetzt möchte ich die Auflösung des AIFC zur Diskussion stellen, denn die Gewohnheit, die 

Anforderungen von Gesetzen zu ignorieren und die Verletzung von Gesetzen zu übersehen, hat zu 

diesem unvorstellbaren Verstoß gegen unsere Verfassung geführt. Und dieser Verstoß muss beseitigt 

werden. Und es muss intelligent und durchdacht angegangen werden: Eine Lösung nach dem Motto 

                                                      
Zitierweise: Karagussov, F., Das Problem des rechtlichen Status des internationalen Finanzzentrums Astana und 
seine Lösung, O/L-1-2022, 
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"Durchschlagen des gordischen Knotens" ist leider nicht anwendbar, da die Wahrscheinlichkeit 

überhöhter Kosten besteht, die wiederum zu einer Belastung für die Bevölkerung Kasachstans werden 

könnten. 

B. Probleme des rechtlichen Status des internationalen Finanzzentrums Astana 

2. Ich möchte Sie daran erinnern, dass das AIFC nach dem Verfassungsgesetz eine eigenständige 

Gerichtsbarkeit mit eigenen Organen, eigenen Verwaltungsverfahren und dem Recht ist, eigene 

Rechtsnormen zu schaffen, bestimmte Verhaltensweisen in seinem Hoheitsgebiet vorzuschreiben und 

durch die Tätigkeit des eigenen AIFC-Gerichts Streitigkeiten und Konflikte zu schlichten und in der 

Sache zu entscheiden1.  

Auf dem Gebiet des AIFC ist das kasachische Recht praktisch unwirksam. Durch das so genannte "AIFC-

Recht" werden die zivilrechtlichen, zivilprozessualen, finanziellen Beziehungen sowie 

Verwaltungsverfahren und Vergabeverfahren für die AIFC-Einrichtungen geregelt. Die Rolle der 

kasachischen Gesetzgebung wird als subsidiär zum "AIFC-Recht" bestimmt und ihre Anwendung ist auf 

Beziehungen beschränkt, die nicht durch das "AIFC-Recht" geregelt sind. Die Zuständigkeit der 

Behörden und Gerichte der Republik Kasachstan erstreckt sich nicht auf das Hoheitsgebiet des AIFC. 

3. Das Verfassungsgesetz selbst wurde unter Verstoß gegen die Verfassung verabschiedet. Aber auch 

nach den Verfassungsänderungen, die offensichtlich die Vereinbarkeit des AIFC (seiner Gründung und 

seiner Tätigkeit) mit der Verfassung gewährleisten sollten, verstößt die Tätigkeit des AIFC weiterhin 

gegen die Verfassung, da ein klarer Unterschied besteht zwischen dem, was "die Schaffung einer 

besonderen rechtlichen Regelung für Finanztransaktionen"2 (was im Sinne unserer Verfassung 

durchaus zulässig erscheint) und die Schaffung einer eigenständigen Gerichtsbarkeit (was eindeutig 

verfassungswidrig erscheint) darstellen.   

Unter Berücksichtigung des Inhalts des genannten Verfassungsgesetzes und im Einklang mit dem 

weltweit anerkannten Verständnis des Begriffs " Gerichtsbarkeit"3 kann daher davon ausgegangen 

werden, dass das AIFC als eigenständige Gerichtsbarkeit eingerichtet wurde.  

Nun schafft die Tätigkeit des AIFC Fälle, die nicht nach den Normen der kasachischen Gesetzgebung 

geregelt werden können. 

                                                      
1 Verfassungsgesetz der Republik Kasachstan vom 7.12.2015 Nr. 438-V „Über das Interanationale 
Finanzzentrum Astana“, https://online.zakon.kz/document/?doc_id=39635390. 
2 Art. 4 der Verfassung der Republik Kasachstan vom 30.8.1995, 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029. 
3 R. Michaels. Jurisdiction, foundations. Encyclopedia of Private International Law. J. Basedow, G. Ruhl, F. Ferrari 
and P. de M. Asencio, eds., Edward Elgar Publishing, 2017, vol. 2, pp. 1048 – 1049. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39635390
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4. So gibt es zum Beispiel eine weit verbreitete Praxis, dass Unternehmen, die nach den Gesetzen des 

AIFC gegründet wurden, in das kasachische Recht eindringen, indem sie zum Beispiel die Eröffnung von 

Bankkonten bei kasachischen Banken beantragen und andere zivilrechtliche Beziehungen mit 

Personen eingehen, die nach kasachischem Recht als Rechtssubjekte anerkannt sind.  

Es ist bekannt, dass Unternehmen, die nach den AIFC-Vorschriften gegründet wurden, darauf 

bestehen, dass kasachische Banken Bankkonten für sie eröffnen. Und die Abneigung vieler 

Bankanwälte gegen die Möglichkeit, Bankkonten für sie zu eröffnen, ist durchaus verständlich: Weder 

ist das AIFC ein ausländisches oder sonstiges hoheitliches Gebilde, noch können ihre Regelungen (in 

diesem Zusammenhang) als ausländisches Recht für die Zwecke der Anwendung der kasachischen 

Vorschriften über internationales Zivilrecht und internationale Zivilverfahren angesehen werden4. 

Diese Rechtsbeziehungen scheinen keine Rechtsgrundlage zu haben. 

5. Nach den Bestimmungen des Kapitels 9 des kasachischen Zivilgesetzbuches ("Internationales 

Privatrecht") können solche Unternehmen weder als ausländische juristische Personen noch als in 

Kasachstan ansässige Personen behandelt werden, da Kasachstan, wie weiter unten erläutert, auch 

das AIFC nicht als eigenständige Gerichtsbarkeit anerkennt (obwohl es nach dem Verfassungsgesetz 

auch die kasachische Gerichtsbarkeit nicht anerkennt).  

Es ist aber gerade das internationale Privatrecht, das sich mit der Pluralität der Rechtsordnungen 

verschiedener Staaten auseinandersetzt bzw. diese koordiniert, um die Risiken der Unsicherheit bei 

der Regelung grenzüberschreitender Transaktionen und Unternehmen zu verringern5. 

6. Solche Geschäftspraktiken werden unweigerlich dazu führen, dass kasachische Gerichte gezwungen 

sein werden, nicht nur über Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Aktivitäten solcher AIFC-

Unternehmen nach kasachischem Recht und Gesetz, sondern auch über die Wirksamkeit von 

Eigentumsrechten zu entscheiden, die sich aus Beziehungen zu solchen Unternehmen ergeben.  

Ein besonderer Tätigkeitsbereich, der sich in Zukunft auch für die kasachischen 

Strafverfolgungsbehörden ergeben kann, kann mit der Prüfung (oder Ermittlung) von Finanzströmen 

zusammenhängen, die über die Konten solcher AIFC-Unternehmen bei kasachischen Banken fließen, 

sowie mit Eigentumsrechten, die auf der Grundlage von Entscheidungen des AIFC-Gerichts über 

Streitigkeiten entstehen, die auf dem Territorium Kasachstans und nach kasachischem Recht 

entstanden sind, aber aus irgendeinem Grund gemäß den Bestimmungen des genannten 

Verfassungsgesetzes an das AIFC-Gericht zur Entscheidung verwiesen wurden. 

                                                      
4 C. Esplugues and G. Palao. Foreign law, application and assortment. Encyclopedia of Private International Law. 
J. Basedow, G. Ruhl, F. Ferrari and P. de M. Asencio, eds., Edward Elgar Publishing, 2017, vol. 1, pp. 769 – 771. 
5 G. Ruhl. Private international law, foundations. Encyclopedia of Private International Law. J. Basedow, G. Ruhl, 
F. Ferrari and P. de M. Asencio, eds., Edward Elgar Publishing, 2017, vol. 2, pp. 1380 – 1382. 
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7. Um die Bestimmungen der nationalen Gesetzgebung zum internationalen Privatrecht und zum 

internationalen Zivilprozessrecht, einschließlich des kasachischen Rechts, anwenden zu können, wenn 

die Subjekte des AIFC (z.B. ihre Verwaltung und die nach ihren Regeln anerkannten AIFC-Teilnehmer) 

in einem Rechtsverhältnis mit den Rechtssubjekten nach dem Recht Kasachstans oder eines anderen 

Staates interagieren, muss das AIFC als eigenständige Gerichtsbarkeit anerkannt werden.  

Das heißt, damit das Kollisionsrecht in den Rechtsbeziehungen mit der Beteiligung der Subjekte des 

AIFC und/oder des AIFC selbst angewandt werden kann, sollte es (das AIFC) irgendwie ordnungsgemäß 

als unabhängiger Staat oder anderes staatliches (zumindest autonomes) Gebilde anerkannt werden, 

da das internationale Privatrecht sich mit internationalen und/oder zwischenstaatlichen Beziehungen 

befasst6.  

Das AIFC wird jedoch von keinem Staat, auch nicht von der Republik Kasachstan, als staatliches Gebilde 

anerkannt (und sollte auch nicht anerkannt werden!), denn die Anerkennung des souveränen Rechts, 

eigene Rechts- und Justizsysteme zu schaffen, damit diese von ausländischen Gerichtsbarkeiten 

anerkannt werden können, wird offensichtlich durch bestimmte Mechanismen im internationalen 

Recht umgesetzt. 

8. Der Begriff der Gerichtsbarkeit bedeutet grundsätzlich, dass ein souveräner Staat die Befugnis 

ausübt, sein eigenes Recht zu bilden und sicherzustellen, dass die Gerichte dieses Staates für die 

Entscheidung von Rechtssachen und Rechtsstreitigkeiten nach dem Recht dieses Staates zuständig 

sind. Ohne die Anerkennung der staatlichen Souveränität kann es kein nationales Recht, keine 

Rechtsordnung und keine Gerichtsbarkeit geben, es kann auch nicht die Frage gestellt werden, ob es 

in einem nicht-souveränen Gebilde ein eigenes Recht gibt, einschließlich des internationalen 

Privatrechts.  

Die Frage nach der Anwendung der im internationalen Privatrecht vorgeschlagenen Mechanismen und 

Instrumente der Konfliktlösung von Rechtsordnungen im Rechtsverkehr mit Auslandsbezug kann daher 

auch nicht gelöst werden7. 

9. Wie aus den Quellen hervorgeht, wird der Begriff der Gerichtsbarkeit in der Regel auf die Befugnis 

angewandt, rechtliche Interessen zu schaffen und/oder zu beeinflussen, rechtliche Bedingungen für 

die Tätigkeit von Akteuren oder für das Vorhandensein von legitimen Interessen innerhalb der 

Hoheitsgewalt eines bestimmten Volkes zu schaffen. Jede Gerichtsbarkeit muss über eine 

                                                      
6 R. Michaels. Jurisdiction, foundations. Encyclopedia of Private International Law. J. Basedow, G. Ruhl, F. Ferrari 
and P. de M. Asencio, eds., Edward Elgar Publishing, 2017, vol. 2, pp. 1048 – 1049. 
7 Goode on Commercial Law. Forth Edition. Edited and fully revised by E. McKendrick. LexisNexis UK and 
Penguin Books, 2010, pp. 1188-1206.  
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Rechtsgrundlage verfügen, die ihre Außengrenzen festlegt und die Befugnis ihrer Behörden zur 

Schaffung von Rechtsnormen, Justizbehörden und Verfahren regelt.  

Es ist wichtig zu verstehen, dass eine Gerichtsbarkeit, die von der internationalen Gemeinschaft nicht 

anerkannt ist, aber nach nationalem Recht als gültige Gerichtsbarkeit geltend gemacht wird, als 

übermäßige Gerichtsbarkeit bezeichnet wird (exorbitant jurisdiction) und aufgrund der begrenzten 

Interaktion zwischen dem Organ, das den Streitfall entscheidet, und den Parteien oder dem Streitfall 

selbst als ungerechte Gerichtsbarkeit gilt. Daher sollten bestimmte Gründe für das Bestehen einer 

solchen Gerichtsbarkeit für übermäßig erklärt werden und alle Entscheidungen, die auf solchen 

Gründen beruhen, sollten von ausländischen Gerichten nicht anerkannt werden8.  

Dieser Faktor unterstreicht die hohe Wahrscheinlichkeit verschiedener Risiken, die für Kasachstan und 

die Teilnehmer am Zivilverkehr durch das Funktionieren des AIFC entstehen. 

10. In den Veröffentlichungen wird die Ansicht vertreten, dass Kasachstan als gemischte 

Gerichtsbarkeit betrachtet werden sollte. Insbesondere Suleimenov M.K. und Duisenova A.E. sind der 

Meinung, dass "mit der Schaffung des Internationalen Finanzzentrums Kasachstan zu einem Staat mit 

einer gemischten Gerichtsbarkeit wurde, und der Typ dieser Gerichtsbarkeit kann als eine hybride 

Gerichtsbarkeit in Form eines lokalen gemischten Rechtssystems definiert werden". [8]. Die Autoren 

sehen das Vorliegen "realer Gründe, Kasachstan als ein Staat mit einer gemischten Gerichtsbarkeit 

anzuerkennen"9.  

Sie meinen auch, dass "mit der Schaffung des Territoriums des Internationalen Finanzzentrums, in 

dessen Grenzen das englische Recht gilt, Kasachstan die Merkmale einer gemischten lokalen 

Gerichtsbarkeit erhalten hat. Das Territorium des Internationalen Finanzzentrums ist eine Insel, eine 

Enklave mit englischem Recht inmitten des übrigen Kasachstans mit ausgeprägtem romanisch-

germanischem Recht". 

11. Aus den oben genannten Gründen kann jedoch die Anerkennung Kasachstans als ein Staat mit einer 

gemischten Gerichtsbarkeit nicht angenommen werden.  

Es erscheint, dass die Gründung des AIFC dazu geführt hat, dass Kasachstan im Gegenteil (entgegen 

dem Willen des kasachischen Volkes, der in der durch ein nationales Referendum angenommenen 

Verfassung verankert ist) auf seine Gerichtsbarkeit auf dem für das AIFC zugewiesenen Territorium 

unseres Einheitsstaates verzichtet hat.  

                                                      
8 D. Earl Childress III. Jurisdiction, Limits under international law. Encyclopedia of Private International Law. J. 
Basedow, G. Ruhl, F. Ferrari and P. de M. Asencio, eds., Edward Elgar Publishing, 2017, vol. 2, pp. 1051 – 1055. 
9 М. Suleimenov und A. Duisenova, Gemischte Gerichtsbarkeiten und das Rechtssystem der Republik 
Kasachstan (öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Aspekte), https://articlekz.com/article/34533. 

https://articlekz.com/article/34533
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Gleichzeitig erlaubte er (unser Staat) den Verlust der Kontrolle über die Anwendung des kasachischen 

Rechts bei der Entscheidung von Streitigkeiten und Konflikten, die auf dem Territorium unserer 

Republik innerhalb unseres Rechtssystems entstanden sind, aber durch den Willen der Streitparteien 

(des Konflikts) an das AIFC-Gericht zur endgültigen Entscheidung verwiesen wurden. 

12. Es sei auch darauf hingewiesen, dass in dem AIFC nicht einmal englisches Recht gilt (und auch nicht 

gelten kann, da das AIFC nicht zum Vereinigten Königreich gehört), und auch nicht das kasachische 

Recht. Dort gilt das so genannte "AIFC-Recht", das von der Verwaltung des AIFC gebildet wurde, die 

keine staatliche Einrichtung Kasachstans ist.  

Am wichtigsten ist zudem, dass diese Rechtsakte des AIFC "auf den Grundsätzen, Regeln und 

Präzedenzfällen des Rechts von England und Wales und/oder den Standards der führenden 

Finanzzentren der Welt beruhen". Das besagte Verfassungsgesetz könnte das englische Recht (wie 

auch jedes andere ausländische Recht) auch nicht als "das Recht des AIFC" anerkennen, denn in der 

Theorie des Rechts im globalen Kontext "bezieht sich der Begriff 'Recht' auf das Recht [eines 

bestimmten] Staates"; der Begriff "Recht" ist ein völlig anderer Begriff als die Begriffe 

"Rechtsgrundsätze" oder " Rechtsregeln", die als grundlegend andere Begründungsquelle für die 

Entscheidung von Streitigkeiten mit Auslandsbezug dienen10. 

13. Aber gerade der Umstand, dass das "Recht des AIFC" auf den Grundsätzen fremden Rechts, auf 

Präzedenzfällen fremder Rechtssysteme, die unter anderen historischen, politischen und 

sozioökonomischen Bedingungen stattfanden, sowie auf einigen Normen nicht identifizierter, aber als 

führend bezeichneter "Weltfinanzzentren" (gibt es die überhaupt?) beruht, ist besonders 

beunruhigend, da dadurch dem so genannten AIFC-Gericht nahezu unbegrenzte Freiheit bei der 

Entscheidung von Fällen und Streitigkeiten eingeräumt wurde (einschließlich der an das Gericht 

verwiesenen Streitigkeiten und Konflikte, die sich aus dem kasachischen Recht ergeben).  

Nach dieser Regelung kann das AIFC-Gericht nach eigenem Ermessen über solche Streitigkeiten 

entscheiden (im schlimmsten Fall einschließlich Streitigkeiten und Konflikten, die in die Zuständigkeit 

der kasachischen Gerichte fallen11), wobei alle Erwägungen berücksichtigt werden können, die nicht 

                                                      
10 Goode on Commercial Law. Forth Edition. Edited and fully revised by E. McKendrick. LexisNexis UK and 
Penguin Books, 2010, p. 1225.  
11 Erläuterungen Nr. 1 zu bestimmten Fragen der gerichtlichen Praxis im Zusammenhang mit der Übertragung 
eines Rechtsstreits an das Gericht des Internationalen Finanzzentrums "Astana", genehmigt durch den 
Beschluss der Plenarsitzung des Obersten Gerichts der Republik Kasachstan vom 15. April 2021 Nr. 5, die 
Internetressource des Obersten Gerichts der Republik Kasachstan: 
https://sud.gov.kz/sites/default/files/pagefiles/razyasnenie_post_no5_rus.pdf.  

https://sud.gov.kz/sites/default/files/pagefiles/razyasnenie_post_no5_rus.pdf
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den Rechtsnormen des kasachischen Rechts oder einer anderen anerkannten Rechtsordnung 

entsprechen12. 

C. Fazit  

Angesichts der obigen Ausführungen (sowie einer Reihe anderer, ebenso bedeutsamer Umstände) 

halte ich es für wichtig, so bald wie möglich eine politische und rechtliche Entscheidung über die 

Auflösung des AIFC zu treffen, die Folgen seiner Tätigkeit zu bewerten und, falls negative Folgen 

festgestellt werden, einen Maßnahmenplan zu ihrer Behebung zu entwickeln und umzusetzen. 
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