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Das Konzept der Rechtspolitik sieht eine Modernisierung des Gesellschaftsrechts vor. 

1. Zur Frage, ob es sinnvoll ist, ein rechtspolitisches Konzept für einen bestimmten Zeitraum zu 

übernehmen, können unterschiedliche Positionen vertreten werden. Die Qualität des kürzlich 

verabschiedeten Konzepts der Rechtspolitik der Republik Kasachstan bis 2030 (im Folgenden: 

Konzept)1 kann ebenfalls auf verschiedene Weise bewertet werden.  

Trotz der umstrittenen Struktur dieses Konzepts, der darin verankerten rechtspolitischen 

Grundprinzipien, der unausgewogenen, fragmentarischen und unsystematischen Darstellung der 

wichtigsten Entwicklungsrichtungen des nationalen Rechts und der Gesetzgebung sowie des 

Vorhandenseins anderer umstrittener Punkte sollte jedoch als durchaus berechtigt und sehr wichtig 

gewertet werden, dass das Konzept als eine dieser Entwicklungsrichtungen die Modernisierung des 

Gesellschaftsrechts vorsieht.  

2. Gleichzeitig enthält das Konzept die folgenden äußerst wertvollen Vorgaben, wie eine solche 

Modernisierung durchgeführt werden sollte. Sie sollte: (i) auf Empfehlungen und Standards der besten 

Corporate Governance-Praktiken beruhen, (ii) darauf abzielen, das Niveau der rechtlichen Garantien 

und Regulierungsmechanismen zum Schutz von Investoren und Aktionären zu erhöhen, und (iii) die 

Entwicklung und Anwendung wirksamer Regulierungsmaßnahmen gewährleisten, die sowohl auf den 

                                                      
Zitierweise: Karagussov, F., Modernisierung des Gesellschaftsrechts der Republik Kasachstan, O/L-1-2022, 
https://www.ostinstitut.de/files/de/2022/Karagussov_Modernisierung_des_Gesellschaftsrechts_der_Republik
_Kasachstan_OL_1_2022.pdf.  
* Prof. Dr. Farkhad Karagussov, Mitglied der Internationalen Akademie für Rechtsvergleichung (IACL).  
1 Das Konzept der Rechtspolitik der Republik Kasachstan bis 2030, durch den Präsidialerlass Nr. 674 vom 15. 
Oktober 2021 angenommen, https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2100000674. 

https://www.ostinstitut.de/files/de/2022/Karagussov_Modernisierung_des_Gesellschaftsrechts_der_Republik_Kasachstan_OL_1_2022.pdf
https://www.ostinstitut.de/files/de/2022/Karagussov_Modernisierung_des_Gesellschaftsrechts_der_Republik_Kasachstan_OL_1_2022.pdf
https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2100000674


 

Karagussov - Modernisierung des Gesellschaftsrechts der Republik Kasachstan, Ost/Letter-1-2022 (Dezember 
2022)   2 

Schutz des heimischen Marktes als auch auf die Förderung internationaler (grenzüberschreitender) 

Wirtschaftsbeziehungen abzielen.  

Dazu könnte man nur noch die Berücksichtigung der rechtlichen Traditionen und die Wahrung der 

Kontinuität bei der Entwicklung des nationalen Rechts hinzufügen. 

Bei der Feststellung der Notwendigkeit einer solchen Modernisierung des Gesellschaftsrechts stützt 

sich das Konzept im Allgemeinen zu Recht auf die Tatsache, dass "das allgemeine Niveau der Corporate-

Governance-Praktiken in Kasachstan niedrig ist und nicht vollständig den internationalen Standards 

entspricht. Diese Faktoren beeinträchtigen den Schutz der Aktionärsinteressen, die Effizienz der 

Geschäftstätigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen"2.  

Die Regulierung der Gesellschaftsstruktur der kasachischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

ist imperativ 

3. Das kasachische Recht lehnt sich an das klassische dualistische Modell der Gesellschaftsstruktur an, 

das als Körperschaftsstruktur von deutschen Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung geregelt ist. Dieses Modell der Gesellschaftsstruktur ist insbesondere für die 

Einrichtung in den nach kasachischem Recht gegründeten Gesellschaften mit beschränkter Haftung 

vorgeschrieben. 

So wird gemäß Art. 60 des Zivilgesetzbuches der Republik Kasachstan (im Folgenden: ZGB RK) in jeder 

Kapitalgesellschaft, einschließlich der Gesellschaft mit beschränkten Haftung, ein Exekutivorgan 

(kollegiales und (oder) Einpersonen-Exekutivorgan) eingerichtet, das die laufende Verwaltung ihrer 

Aktivitäten durchführt und gegenüber der Gesellschafterversammlung verantwortlich ist3.  Derselbe 

Artikel erlaubt die Einrichtung eines Aufsichtsrates in einer GmbH.  

Gemäß Art. 79 ZGB RK wird die Wahl (Ernennung) der Mitglieder (Mitglieder) des Exekutivorgans und 

die vorzeitige Beendigung ihrer (seiner) Befugnisse, sowie die Wahl und die vorzeitige Beendigung der 

Befugnisse des Aufsichtsrates der GmbH der ausschließlichen Kompetenz der 

Gesellschafterversammlung zugeschrieben. 

[Art. 77 Pkt. 6 ZGB RK sieht vor, dass die Rechtsstellung der Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung sowie die Rechte und Pflichten ihrer Gesellschafter durch das ZGB RK und die 

Gesetzgebungsakte bestimmt werden.  

                                                      
2 Fn. 1.  
3 Zivilgesetzbuch der Republik Kasachstan (Allgemeiner Teil) vom 27.12.1994 (mit Änderungen und 
Ergänzungen), https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=100606 1.  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=100606%201
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Das wichtigste dieser Gesetzgebungsakte ist das Gesetz über Gesellschaften für beschränkter 

Haftung (im Folgenden: GmbH-Gesetz RK), das die Festlegung von Besonderheiten bestimmter 

GmbH durch die Gesetze über ausländische Investitionen, Finanzorganisationen und 

staatliches Eigentum ermöglicht4. 

Keines der oben genannten Gesetze, die auf GmbH anwendbar sind, mit Ausnahme des GmbH-

Gesetzes RK, regelt die Fragen der Gesellschaftsstruktur von GmbH, bezieht sich aber auf die 

Verpflichtung oder Möglichkeit der Bildung eines Aufsichtsrates in einer GmbH].  

4. Ähnlich (wie im ZGB RK) wird die Unternehmensstruktur einer GmbH durch das GmbH-Gesetz RK 

geregelt, in dem Art. 41 imperativ bestimmt, dass die Organe einer Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung die Gesellschafterversammlung als ihr oberstes Organ und das kollektive und/oder 

Einpersonen-Exekutivorgan sind, aber erlaubt, dass die GmbH-Satzung die Einrichtung eines 

Aufsichtsrates vorsehen kann.  

Wie im ZGB RK gibt Art. 43 GmbH-Gesetz RK der Gesellschafterversammlung die ausschließliche 

Befugnis, sowohl das Leitungsorgan als auch den Aufsichtsrat der Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung zu bilden.  

[Diese fehlende gegenseitige Unterordnung des Exekutivorgans und des Aufsichtsrats scheint 

normal zu sein, da die Zuständigkeiten der beiden Organe (Leitung und Kontrolle) klar 

voneinander getrennt sind. Jedes der beiden Organe (Exekutivorgan und Aufsichtsrat) ist 

gegenüber der Gesellschafterversammlung für seine Tätigkeit verantwortlich, und keines der 

beiden Organe ist für das Funktionieren des anderen verantwortlich. 

Dieser Umstand unterscheidet die dualistische Struktur grundlegend von der monistischen, bei 

der der Direktorenrat nicht nur das Exekutivorgan kontrolliert, sondern auch für die allgemeine 

Leitung des Unternehmens, einschließlich der Organisation und Regulierung der Tätigkeiten 

des Exekutivorgans, verantwortlich ist]. 

5. Ähnlich wie ZGB RK, Art. 51 und 52 GmbH-Gesetz RK geben dem Exekutivorgan die Kompetenz, die 

tägliche Verwaltung der GmbH durchzuführen und ihre Angelegenheiten zu leiten, sowie die Befugnis, 

"alle Angelegenheiten zur Sicherstellung der Aktivitäten der Gesellschaft zu entscheiden, die nicht in 

die Kompetenz der Gesellschafterversammlung oder der Aufsichtsorgane fallen". 

Von zentraler Bedeutung ist die Bestimmung von Art. 57 Pkt. 1 GmbH-Gesetz RK, nach der ein 

Aufsichtsrat in einer GmbH eingerichtet wird (werden kann), "um die Kontrolle über die Aktivitäten 

                                                      
4 Gesetz der Republik Kasachstan vom 22.4.1998 Nr. 220-I über die Gesellschaften mit beschränkter und 
zusätzlicher Haftung (mit Änderungen und Ergänzungen),  
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1009179&sub_id=110000&pos=156;-54#pos=156;-54.    

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1009179&sub_id=110000&pos=156;-54#pos=156;-54
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des Exekutivorgans auszuüben". Die Gesetze weisen nicht nur keinem der Organe der GmbH eine 

spezifische strategische Managementfunktion zu, sondern sie heben auch keines der Organe der 

GmbH besonders hervor. 

[Es ist sicherlich ein ungerechtfertigter Anachronismus, dass zwei Exekutivorgane einer GmbH 

gleichzeitig existieren können. Diese Annahme gilt eher für herkömmliche 

Personengesellschaften mit unbeschränkter Haftung (offene Handelsgesellschaften und 

Kommanditgesellschaften), nicht aber für Unternehmen mit gesellschaftsrechtlicher Struktur 

und beschränkter Haftung.  

Darüber hinaus ist es nicht klar, warum Art. 52 GmbH-Gesetz RK über mehrere Aufsichtsorgane 

einer GmbH spricht. Vermutlich sieht das GmbH-Gesetz RK nicht nur den Aufsichtsrat, sondern 

auch die Prüfungskommission vor.  

Obwohl die Prüfungskommission ein Kontrollorgan, aber kein Aufsichtsorgan ist, kann eine 

solche Klausel nur eines bedeuten - das GmbH-Gesetz RK sieht innerhalb der 

Unternehmensstruktur einer kasachischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung keine 

anderen Organe als das Exekutivorgan sowie den Aufsichtsrat und die Prüfungskommission als 

Kontrollorgane der Gesellschaft mit beschränkter Haftung vor]. 

6. Die Klausel in Art. 60 Pkt. 2 ZGB RK, die besagt, dass als kollektive Organe der Gesellschaft ein 

Vorstand (Direktorium), ein Aufsichtsrat und "andere Organe in den Fällen, die durch gesetzgebende 

Akte oder durch die Entscheidung der Gesellschafterversammlung vorgesehen sind" eingerichtet 

werden können, bedeutet keineswegs, dass eine andere Gesellschaftsstruktur in der GmbH geschaffen 

werden kann als die, die durch das GmbH-Gesetz RK geregelt ist.  

In diesem Fall, angewandt auf eine GmbH, bedeutet diese Klausel, dass, wenn die Satzung die Bildung 

einer GmbH-Prüfungskommission vorsieht, eine solche Prüfungskommission als ein kollegiales Organ 

der GmbH eingerichtet werden kann. Darin zeigt sich eine gewisse Dispositivität bei der Regulierung 

der Gestaltung der Gesellschaftsstruktur der GmbH, deren Grenzen jedoch in den Besonderheiten des 

dualistischen Modells der Gesellschaftsstruktur liegen. Eine Änderung dieses Modells, seine 

Vermischung mit Elementen anderer Modelle oder die Anwendung anderer Modelle der 

Gesellschaftsstruktur ist nicht vorgesehen. 

Darüber hinaus kann die Einrichtung spezieller kollegialer Gremien durch Gesetze vorgesehen werden 

(allerdings nur durch Gesetze), z. B. die Bildung eines Anlageausschusses eines professionellen 

Teilnehmers des Wertpapiermarktes oder eines Kreditausschusses einer 

Mikrofinanzierungsorganisation. In diesem Fall müssen solche kollegialen Organe von GmbH, die 

relevante (qualifizierte) Tätigkeiten ausüben, eingerichtet werden. Eine solche Regelung lässt keine 

Dispositivität mehr zu; diese Vorschriften der Sondergesetze sind imperativ.  
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Dabei ändert die Schaffung solcher Organe auch nicht das Modell der Gesellschaftsstruktur in der 

kasachischen GmbH, die immer im Rahmen der dualistischen Struktur bleiben muss. Und die 

Zuständigkeit dieser besonderen Organe kann nicht die Befugnis beinhalten, das Tagesgeschäft der 

GmbH zu leiten oder zu kontrollieren; sie werden nur eingerichtet, um eine bestimmte 

Unternehmenspolitik der GmbH umzusetzen (z.B. Kredit- oder Investitionspolitik), und diese 

besonderen Organe unterliegen nicht der Verantwortung für die ordnungsgemäße Leitung des 

Unternehmens und die Führung seiner Geschäfte. 

Es gibt keinen Grund, der in Art. 60 Pkt. 2 ZGB RK enthaltenen Gesetzesklausel eine andere Bedeutung 

zu geben. 

In der Praxis wird der imperative Charakter einer Regulierung der Gesellschaftsstruktur von GmbH 

nicht von allen anerkannt. 

7. Obwohl der zwingende Charakter der Regelung der Gesellschaftsstruktur von GmbH durch die 

Normen der kasachischen Gesetzgebung keinen Anlass zu Zweifeln gibt, zeigt die Praxis, dass es in 

Kasachstan seit Jahren GmbH gibt, deren Gesellschaftsstruktur nicht den gesetzlichen Vorschriften 

entspricht (eigentlich gegen sie verstößt). 

Kürzlich entdeckte ich die Unternehmenswebsite einer kasachischen GmbH und war erstaunt zu sehen, 

dass die Gesellschaftsstruktur zwei kollegiale Organe umfasst - einen Direktorenrat und einen 

Vorstand. Auf der Website der kasachischen Börse (KASE) habe ich die Satzung dieses Unternehmens 

gefunden, die von der Gesellschafterversammlung im Jahr 2020 genehmigt wurde. Gemäß 6. Abschnitt 

dieser Satzung umfasst die Gesellschaftsstruktur dieser GmbH die Gesellschafterversammlung als 

oberstes Organ, den Direktorenrat als Leitungsorgan und den Vorstand als Exekutivorgan.  

Interessanterweise wird der Status des Direktorenrats und des Vorstands der Gesellschaft ähnlich wie 

im Gesetz über Aktiengesellschaften definiert (der Direktorenrat ist für die allgemeine Leitung und der 

Vorstand für die Leitung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft zuständig), die Zuständigkeit zwischen 

den Organen der Gesellschaft ist verteilt, es ist aber vorgesehen, dass die beiden Kollegialorgane von 

der Gesellschafterversammlung eingerichtet werden.   

Es ist bemerkenswert, dass ein Unternehmen, das in so eklatanter Weise gegen kasachisches Recht 

verstößt, an der Börse notiert ist und die von ihm ausgegebenen Anleihen für die breite Öffentlichkeit 

bestimmt sind.  

8. Dieser Fall ist zwar in Kasachstan nicht üblich, aber dennoch verwirrend, da sowohl nach den 

bewährten Praktiken der Unternehmensführung als auch nach dem kasachischen Recht für die 

Verwaltung des Unternehmens und für die Einhaltung der Rechte seiner Gläubiger und anderer 

Interessengruppen direkt die Organe des Unternehmens verantwortlich sind. 
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Besonders besorgniserregend ist, dass die Börsenregeln die Notierung von Wertpapieren von 

Emittenten zulassen, die in erheblichem Maße gegen die gesetzlichen Anforderungen an die Corporate 

Governance-Struktur verstoßen. 

Denn es ist unbestritten, dass die Verantwortung für die Rechte und Interessen der betroffenen 

Parteien je nach Unternehmensstruktur unterschiedlich verteilt ist. Ein klares Verständnis der 

Gesellschaftsstruktur wiederum ermöglicht es den Anlegern zu verstehen, wer die Befugnis hat, im 

Unternehmen Entscheidungen zu treffen, das Unternehmen zu vertreten und sich mit ihm 

auseinanderzusetzen. Ein solches klare Verständnis schafft die Voraussetzungen dafür, dass Investoren 

eine fundierte Entscheidung darüber treffen können, ob sie in das Unternehmen investieren oder ihm 

Geld leihen sollen. 

Bewährte Praktiken und kasachisches Recht: Eine ordnungsgemäße Gesellschaftsstruktur ist eines 

der Schlüsselelemente eines wirksamen Systems der Unternehmensführung  

9. Gemäß den OECD-Grundsätzen definiert die Corporate Governance den Rahmen, in dem die Ziele 

eines Unternehmens festgelegt werden, sowie die Mittel zur Erreichung dieser Ziele und zur 

Überwachung der Leistung. Der Zweck der Corporate Governance wird als Förderung eines Umfelds 

des Vertrauens, der Transparenz und der Verantwortlichkeit beschrieben, das notwendig ist, um 

langfristige Investitionen, finanzielle Stabilität und Integrität in der Wirtschaft zu stimulieren"5. 

In der kasachischen Gesetzgebung wird der Begriff der Corporate Governance ähnlich wie in den OECD-

Grundsätzen definiert. Dabei wird begründet darauf hingewiesen, dass "das System der Corporate 

Governance es uns ermöglicht, die Verteilung von Befugnissen und Verantwortlichkeiten zu 

organisieren und den Prozess der Entscheidungsfindung im Unternehmen zu gestalten"6.  

Ein wirksames Corporate-Governance-System besteht demnach aus den folgenden vier Komponenten: 

(1) einer ordnungsgemäßen Gesellschaftsstruktur, (2) den erforderlichen Unternehmenspolitik und 

internen Regeln, (3) den zur Umsetzung dieser Richtlinien/Regeln angenommenen und auf ihnen 

basierenden Verfahren und (4) kohärenten Praktiken zu deren Einhaltung. 

 

 

                                                      
5 OECD (2016), G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publishing, Paris, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264252035-ru.  
6 Regeln für die Einrichtung eines Risikomanagement- und internen Kontrollsystems für zweitrangige Banken, 
genehmigt durch den Beschluss Nr. 188 des Vorstands der Nationalbank der Republik Kasachstan vom 12. 
November 2019, https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019632.  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264252035-ru
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019632
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Die Gesellschaftsstruktur wird in Kapitalgesellschaften auf der Grundlage der Trennung von 

Beteiligung und Verwaltung gebildet. 

10. Für Körperschaften, die (je nach Rechtssystem) auch als Unternehmen oder 

Wirtschaftsgesellschaften bezeichnet werden, ist die Bildung einer Gesellschaftsstruktur obligatorisch.  

In den OECD-Grundsätzen werden die Begriffe "Unternehmen" und "Körperschaft" als synonym 

betrachtet. 

11. Gleichzeitig wird die Regulierung der Gesellschaftsstruktur unabhängig von der Rechtsordnung 

durch ganz bestimmte, zwingende Rechtsnormen gewährleistet.  

[Eine Körperschaft ist eine Organisation, die auf der Mitgliedschaft in ihrem Vermögen 

und/oder ihrem Aktienkapital beruht. Körperschaften können als Personen- oder 

Kapitalgesellschaften gegründet werden. 

Eine Personengesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie von ihren Mitgliedern geleitet 

wird, die subsidiär (unbeschränkt) für die Schulden der Gesellschaft haften. Bei einer 

Personengesellschaft ist die Bildung einer Gesellschaftsstruktur nicht zwingend erforderlich; 

die Möglichkeit des direkten Zugriffs auf das Vermögen der Gesellschafter auf deren Schulden 

verringert die Relevanz der Frage der Bildung eines Corporate-Governance-Systems im 

Unternehmen erheblich. 

Eine Kapitalgesellschaft beruht auf der Trennung von Kapitalbeteiligung und 

Geschäftsführung. Das Unternehmen wird unter der Verantwortung des Direktorenrates oder 

des Vorstandes und des Aufsichtsrates (je nach Unternehmensstruktur) geführt, und die 

Gesellschafter haften nicht für die Schulden der Gesellschaft. In den Kapitalgesellschaften 

besteht die Unternehmensstruktur und wird die Unternehmensführung eingerichtet].  

12. Es sei darauf hingewiesen, dass die kasachische Gesetzgebung keine direkten Bestimmungen über 

die Einteilung von wirtschaftlichen Körperschaften in Personen- und Kapitalgesellschaften enthält. 

Außerdem werden Gesellschaften mit beschränkter Haftung aus unbekannten Gründen als 

Personengesellschaften eingestuft.  

Und trotz der ziemlich zwingenden Regulierung der Gesellschaftsstruktur von GmbH, gibt es in der 

Praxis Situationen, in denen GmbH Ansätzen unterliegen, die nur in Bezug auf Personengesellschaften 

zulässig sind. Dies zeigt sich im Verhalten der GmbH-Gesellschafter, die sich ungerechtfertigte 

Einmischung in das Management der täglichen Aktivitäten des Unternehmens erlauben, im 

mangelnden Verständnis des Exekutivorgans für seine volle Verantwortung für die Führung der 

Unternehmensangelegenheiten und die Vertretung der Interessen des Unternehmens und in anderen 

Aspekten.  
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Aber noch verwirrender ist die unangemessene freie Anwendung von Vorschriften auf GmbH, die nicht 

dazu gedacht sind, den Status von GmbH zu regeln (einschließlich des in diesem Artikel erwähnten 

Falles).  

Die Gestaltung der Gesellschaftsstruktur wird von objektiven Faktoren bestimmt. 

13. Die Notwendigkeit der Bildung einer Gesellschaftsstruktur wird in den OECD-Grundsätzen damit 

begründet, dass "eine Körperschaft in der Praxis nicht durch Abstimmungen unter den Aktionären 

verwaltet werden kann. Gesellschafterversammlungen setzen sich aus Einzelpersonen und 

Organisationen zusammen, deren Interessen, Ziele, Investitionsaussichten und -möglichkeiten oft 

nicht übereinstimmen. Außerdem muss die Verwaltung einer Körperschaft in der Lage sein, schnelle 

Entscheidungen in geschäftlichen Angelegenheiten zu treffen.  

In Anbetracht dieser Tatsachen und der Komplexität der Führung der Geschäfte einer Körperschaft auf 

sich schnell verändernden und sich ständig erneuernden Märkten ist kaum zu erwarten, dass die 

Gesellschafter die Verantwortung für die Führung der Geschäfte der Körperschaft übernehmen 

werden.  

Die Verantwortung für die Strategie und den Betrieb der Körperschaft wird in der Regel auf den 

Direktorenrat und Managementteam auferlegt, dessen Mitglieder vom Direktorenrat ausgewählt, 

belohnt und gegebenenfalls ersetzt werden"7. 

[In Erwartung von Einwänden weise ich darauf hin, dass sich die OECD-Grundsätze nicht nur 

an öffentliche Gesellschaften, d.h. an Aktiengesellschaften, richten. Die Grundsätze werden 

auch als nützliche Quelle zur Sensibilisierung für eine gute Corporate Governance "für alle 

Unternehmen, einschließlich kleiner Unternehmen und nicht börsennotierter Unternehmen", 

einschließlich Gesellschaften mit beschränkter Haftung, angesehen.] 

Die Objektivität der Gesellschaftsstrukturbildung setzt den zwingenden Charakter der Regulierung 

zulässiger Gesellschaftsstrukturmodelle voraus, einschließlich der Anwendung des neuartigen 

Ansatzes der gemischten Regulierung  

14. Es sei daran erinnert, dass die Eindeutigkeit der Rechtsnormen nicht nur in Bezug auf die zulässigen 

Organisations- und Rechtsformen von kommerziellen Organisationen mit Körperschaftscharakter, 

sondern auch in Bezug auf die anwendbare Gesellschaftsstruktur innerhalb jeder dieser Formen einer 

der wichtigsten Faktoren ist, um die oben genannten Ziele der in dem Konzept vorgesehenen 

Modernisierung des Gesellschaftsrechts zu erreichen. Das Niveau und die Qualität der rechtlichen 

Garantien sowie das Ausmaß des Schutzes der Rechte von Gesellschaftern von kommerziellen 

                                                      
7 Fn. 5.  
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Organisationen, ihren Gläubigern, Investoren und anderen interessierten Parteien (den sogenannten 

Stakeholdern) hängen weitgehend davon ab. 

15. Unter Berücksichtigung der OECD-Grundsätze sowie der in der Europäischen Union verfolgten 

Ansätze sollte die Gesellschaftsstruktur von Unternehmen in Übereinstimmung mit dem Gesetz auf 

der Grundlage einer überwiegend zwingenden Regelung aufgebaut werden.  

Wir halten konsequent an der Position fest, dass der Rechtsstatus von Unternehmen gesetzlich 

geregelt werden sollte, und die Aufgabe eines jeden Gesetzgebers ist, eine klare und transparente 

Struktur der Unternehmensführungsorgane zu schaffen, die auf den Grundsätzen der 

Verantwortlichkeit beruht8.  

16. In Anbetracht der bewährten Praktiken der Corporate Governance betonen europäische 

Wissenschaftler, dass die Gesellschaftsstruktur eines jeden Unternehmens in erster Linie eine 

Aufteilung der Befugnisse zwischen den Aktionären und den Gesellschaftsorganen darstellt und sie 

wird im Allgemeinen dafür geregelt, damit die Interessen der verschiedenen Interessengruppen, die 

mit der Existenz des Unternehmens verbunden sind, einschließlich der Aktionäre/Beteiligten, der 

Arbeitnehmer, der sonstigen Stakeholder und der Personen, die Mitglieder der Gesellschaftsorgane 

(Leitungs- und Kontrollorgan) sind, definiert und ausgeglichen werden9.  

Daher ist die Regelung der Beziehungen im Zusammenhang mit der Verteilung von Kompetenz und 

Hierarchie ein wichtiges Grundprinzip [7, S. 79]. Insofern kann die Regelung der Organisationsstruktur 

nur auf der Ebene eines Gesetzes und überwiegend durch imperative Normen erfolgen. 

Über Modelle der Gesellschaftsstruktur und gemischte Regulierung. 

17. In den OECD-Grundsätzen wird betont, dass es kein einheitliches Modell für ordnungsgemäße 

Gesellschaftsführung gibt. Es gibt jedoch einige gemeinsame Elemente, die einer guten Corporate 

Governance zugrunde liegen.  

"Die OECD-Prinzipien bauen auf diesen gemeinsamen Elementen auf und sind so formuliert, dass sie 

die verschiedenen existierenden Modelle umfassen. So schreiben sie beispielsweise keine bestimmte 

Struktur für den Direktorenrat vor, und der in den Grundsätzen selbst verwendete Begriff 

"Direktorenrat" deckt verschiedene nationale Modelle von Direktorenräten ab.  

                                                      
8 H.-J. Schramm, M. Gutbrod, L. Chanturia, F. Karagussov, D. Stepanov, R. Kniper. Commentary on the 2010 
Model Law “On Joint-Stock Companies” for CIS Member States (as amended). Review of Central and East 
European Law, vol. 36, 2011, S. 246. 
9 G. Roth and P. Kindler. The Spirit of Corporate Law, Core Principles of Corporate Law in Continental Europe. 
C.H.Beck, Hart, Nomos, 2013, S. 72 und 76. 
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Der Sinn und Zweck der OECD-Leitsätze besteht darin, dass sie für alle möglichen Strukturen eines 

Direktorenrats gelten, der mit den Funktionen der Leitung des Unternehmens und der Überwachung 

der Geschäftsführung betraut ist10. 

Die Anzahl und die Befugnisse der Unternehmensorgane hängen vom Modell der Gesellschaftsstruktur 

ab11.  

18. Die OECD-Grundsätze beziehen sich auf zwei Modelle der Unternehmensstruktur, die im 

Gesellschaftsrecht unterschieden werden: monistisch und dualistisch.  

Die Unterschiede zwischen diesen Modellen ergeben sich aus der Geschichte oder den Besonderheiten 

der Rechtssysteme, in denen sie entstanden sind.  

In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass die in Deutschland und Österreich erfundene 

dualistische Struktur eine Überwachung der Geschäftsführung durch ein unabhängiges Aufsichtsorgan, 

einen Aufsichtsrat, vorsieht. Und diese Struktur ist auf öffentliche Körperschaften mit beschränkter 

Haftung (Aktiengesellschaften) und große private Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) 

anwendbar.  

Es wird angenommen, dass diese Struktur besser geeignet ist, um ein harmonisierteres System der 

Interessen aller Beteiligten in den Unternehmensbeziehungen zu erreichen12. 

19. Das in anderen Rechtsordnungen angewandte monistische Modell ermöglicht es, dieses Ziel zu 

erreichen, indem kein Aufsichtsrat geschaffen wird, sondern unabhängige Direktoren in den 

Direktorenrat (das Leitungsorgan des Unternehmens) gewählt werden13. 

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die beste Corporate Governance-Praxis die Anwendung des 

Konzepts der unabhängigen Direktoren auch in Unternehmen mit dualistischer Struktur empfiehlt14.  

20. In Übereinstimmung mit dem allgemeinen Ansatz, der auf der Ebene des europäischen Rechts 

festgelegt wurde, regelt das nationale Recht beide Modelle und erlaubt ihre Verwendung durch 

Unternehmen je nach der Wahl ihrer Aktionäre (Gesellschafter). Gesetzliche Bestimmungen über die 

Struktur, die Bezeichnung und den Umfang der Befugnisse der Gesellschaftsorgane sind für die 

Anwendung beider Modelle der Unternehmensstruktur imperativ.  

                                                      
10 Fn. 5. 
11 Fn. 8, S. 246-247.  
12 Fn. 9, S. 9. 
13 Fn. 9, S. 9.  
14 Fn. 5.  
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Ein und dasselbe Rechtssystem kann beide Modelle der Gesellschaftsstruktur regeln und die 

Verwendung beider Modelle nach Wahl der Unternehmensgründer oder der Gesellschafter/Aktionäre 

zulassen. Dabei verbietet das Gesetz die Vermischung von Elementen der beiden Systeme, und die 

Schaffung anderer Gesellschaftsorganen (sei es auf der Grundlage der Satzung oder anderer 

Gründungsdokumente) ist gesetzlich nicht zulässig15.  

Darin besteht der oben erwähnte gemischte Ansatz bei der Regelung der Unternehmensorganisation 

von Gesellschaften, wie er in den nationalen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union verfolgt wird. 

Zur strategischen Managementfunktion als Sonderbereich in der Zuständigkeit der 

Unternehmensorgane 

21. Ein besonderer Unterschied zwischen den beiden Systemen besteht nicht nur darin, dass beim 

dualistischen Modell die Geschäfts- und Kontrollfunktion zwischen den beiden Organen der 

Gesellschaft aufgeteilt ist, während beim monistischen Modell die gesamte Verantwortung für die 

Leitung der Gesellschaft dem Direktorenrat obliegt (auch wenn dieser das Tagesgeschäft an die 

geschäftsführenden Direktoren oder das Exekutivorgan delegieren kann).  

Beim Vergleich der oben genannten Modelle der Corporate Governance stellt sich unweigerlich die 

Frage, wie groß der Unterschied zwischen den Begriffen "Governance" und "Management" sein kann. 

Es scheint, dass die beiden Begriffe in den Common-Law-Systemen einen ganz klaren und vor allem 

unterschiedlichen Inhalt haben. In den Rechtsordnungen des kontinentalen Rechts sind sie jedoch 

noch nicht vollständig übernommen worden.  

22. In einer monistischen Struktur hat der Direktorenrat also eine "Governance"-Funktion, die (wie 

oben erwähnt) die Festlegung der Unternehmensstrategie, das strategische Management und die 

Verantwortung für den Aufbau interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme für die 

Geschäftstätigkeit des Unternehmens umfasst.  

Darüber hinaus hat der Direktorenrat eine Kontrollfunktion gegenüber management (auch Exekutive 

genannt) für das Tagesgeschäft des Unternehmens.  

In diesem Zusammenhang unterscheidet das monistische Modell zwischen strategischer Führung auf 

der Ebene des Direktorenrats und exekutiver Führung auf der Ebene der Manager (Exekutivorgan). 

                                                      
15 Fn. 8, S. 246-247.  
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23. Im Gegensatz dazu sieht das dualistische Modell einerseits die Leitung des Tagesgeschäfts und die 

Führung der Geschäfte des Unternehmens vor, andererseits aber auch (in einigen Fällen zwingend) die 

Kontrollfunktion.  

Eine Analyse des deutschen BGB, AktG und GmbHG legt nahe, dass der kollegiale oder Eineperson-

Vorstand nicht so sehr das Exekutivorgan des Unternehmens ist, sondern vielmehr dessen 

Leitungsorgan.  

[Nach der allgemeinen Regel, insbesondere den §§ 22-28 BGB, muss jeder wirtschaftliche 

Verein, der "eine innere körperschaftliche Struktur hat, die sich in einem gemeinsamen 

Namen, der Vertretung durch einen Vorstand und der Unabhängigkeit von Mitgliederwechseln 

manifestiert", einen Vorstand haben, der aus einer oder mehreren Personen bestehen kann; 

er wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung gebildet und ist für die Leitung der 

jeweiligen juristischen Person verantwortlich16. 

In Bezug auf die GmbH schreibt das GmbHG außerdem vor, dass die Gesellschaft einen oder 

mehrere Geschäftsführer haben muss, die für die Führung ihrer Geschäfte verantwortlich sind, 

sowie ihre Vertretung in gerichtlichen und außergerichtlichen Angelegenheiten (§§ 6, 35 und 

43). Es ist jedoch bestimmt, dass im Gesellschaftsvertrag auch die Einrichtung eines 

Aufsichtsrats vorgesehen werden kann; in diesem Fall gelten die Vorschriften des AktG über 

die Bildung, personelle Zusammensetzung und Zuständigkeit des Aufsichtsrats und die 

Rechenschaftspflicht des Vorstands gegenüber dem Aufsichtsrat (§ 52)17.  

Das AktG bestimmt außerdem, dass dem Vorstand die Geschäftsführung und die Vertretung 

der Gesellschaft in gerichtlichen und außergerichtlichen Angelegenheiten obliegt, und dass, 

wenn der Vorstand aus mehreren Personen besteht, seine Mitglieder nur gemeinsam zur 

Führung der Geschäfte der Gesellschaft befugt sind (§§ 76 und 78). Bei Aktiengesellschaften 

ist nach den Vorschriften des Gesetzes ein Aufsichtsrat einzurichten, der den Vorstand 

überwacht und bestimmte Arten von Geschäften genehmigen kann, aber nicht selbst 

Geschäfte der Gesellschaft führen darf (§§ 95 bis 116)18]. 

24. Es liegt auf der Hand, dass die Funktion "governance" im dualistischen Modell nicht klar zum 

Ausdruck kommt. In dieser Hinsicht empfehlen die OECD-Grundsätze nachdrücklich, dass sie dem 

Aufsichtsrat vorbehalten sein sollte.  

                                                      
16 Das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch: Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch; übersetzt aus dem 
Deutschen. [in Russisch] / Bergmann/ Makovsky, Wolters Kluwer, 2006. 
17 Deutsches Handelsgesetzbuch. Gesetz über Aktiengesellschaften. Gesetz über Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung. Gesetz über Produktions- und Wirtschaftsgenossenschaften, Bergmann, Übersetzung 
aus dem Deutschen, Wolters Kluwer, 2009, S. 484, 496 und 502. 
18 Gesetz über Aktiengesellschaften. Parallele russische und deutsche Texte, Wolters Kluwer, 2009.  
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In diesem Fall ist jedoch davon auszugehen, dass das betreffende Modell nicht mehr als dualistisch 

bezeichnet werden kann, sondern eine Art Variante oder nationale Besonderheit darstellt, ähnlich der, 

die beispielsweise in den nationalen Rechtsvorschriften für kasachische Aktiengesellschaften (d. h. im 

kasachischen Gesetz über die Aktiengesellschaften) geregelt ist.  

Der zwingende Charakter der Regulierung der Gesellschaftsstruktur von Unternehmen, auch im 

Rahmen der gemischten Regulierung, lässt eine vertragliche Regelung dieser Fragen auf der Ebene 

der Gesellschafter (Aktionäre) nicht zu. 

25. Derzeit gibt es eine breite Debatte über die Zweckmäßigkeit oder Notwendigkeit einer gesetzlichen 

Regelung der so genannten "Gesellschaftsverträge" und - zur Verbesserung der Corporate-

Governance-Praktiken in Kasachstan - über die Einführung so genannter "Soft-Law"-Instrumente, 

beispielsweise durch die Schaffung eines gesetzlichen Rahmens für die Entwicklung und Umsetzung 

nationaler Standards der Unternehmensführung und -kontrolle oder die Überwachung ihrer 

Einhaltung. 

26. In Bezug auf das erwähnte Soft-Law ist anzumerken, dass die Anwendung einschlägiger 

Instrumente von den OECD-Grundsätzen begrüßt und empfohlen wird, um eine gute Corporate 

Governance innerhalb der nationalen Rechtsordnungen zu fördern und das Vertrauen in die nationalen 

Rechtsordnungen zu stärken.  

Die Zweckmäßigkeit der Schaffung eines geeigneten Rechtsrahmens und spezifischer Mechanismen 

steht außer Frage, und die (zumindest bis vor kurzem) in dieser Richtung unternommenen Aktivitäten 

im Rahmen der Tätigkeiten des Nationalen Rates für Corporate Governance unter dem Präsidium der 

nationalen Unternehmenskammer „Atameken“19 werden unterstützt. 

27. Im öffentlichen Raum wiederum wird der Standpunkt vertreten, dass "die Bestimmungen dieses 

Konzepts umgesetzt werden müssen, unter anderem durch die Einführung einer Regelung für 

Gesellschaftsverträge, die auf dem Grundsatz der Vertragsfreiheit beruht"20. Dieser Standpunkt wird 

damit begründet, dass "eine starre und unerklärliche Einschränkung der Freiheit des 

Gesellschaftsvertrags, auch in Bezug auf seinen Inhalt, die Parteien und das anwendbare Recht, die 

Entwicklung der gesellschaftsrechtlichen Beziehungen und das Investitionsklima des Landes negativ 

beeinflusst. Für die Gesellschafter sind der Gesellschaftsvertrag und die Möglichkeit einer flexiblen 

Regulierung, die ihren wirtschaftlichen Bedürfnissen entspricht, eines der wichtigsten Instrumente zur 

Sicherung und zum Schutz ihrer legitimen Interessen"21.  

                                                      
19 https://atameken.kz/ru/pages/957-o-sovete-po-korporativnomu-upravleniyu.  
20 A. Kaldybaev. Vertragsfreiheit und Gesellschaftsvertrag, 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34607786. 
21 Fn. 20.  

https://atameken.kz/ru/pages/957-o-sovete-po-korporativnomu-upravleniyu
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34607786
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28. Es ist sehr schwierig, diesem Standpunkt zuzustimmen. 

Erstens interpretiert A. Kaldybaev (meiner Meinung nach) übermäßig weit die im Konzept enthaltene 

(und in Bezug auf die Gültigkeit der im Konzept geäußerten Bedenken sehr unumstrittene!) Aussage, 

dass "die Zivilgesetzgebung eine große Anzahl imperativer Normen zur Regelung der vertraglichen 

Beziehungen enthält, die dem Grundsatz der Vertragsfreiheit widersprechen"22.  

Es ist offensichtlich, dass sich diese Passage nur auf das Vertragsrecht bezieht.  

Die gesellschaftsrechtlichen Beziehungen werden jedoch überwiegend durch das Gesellschaftsrecht 

geregelt. 

Natürlich sind die gesellschaftsrechtlichen Beziehungen in erster Linie zivilrechtlich. Im Rahmen der 

zivilrechtlichen Regulierung ist das Gesellschaftsrecht jedoch ein eigener Unterzweig des Privatrechts, 

neben dem Vertragsrecht, dem Sachenrecht, dem Deliktsrecht und anderen zivilrechtlichen 

Unterzweigen und Institutionen. 

Natürlich können die gesellschaftsrechtlichen Beziehungen sowohl im weiten als auch im engen Sinne 

verstanden werden. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass ein erheblicher Unterschied besteht 

zwischen (a) den Beziehungen zwischen den Gesellschafter einer Körperschaft, u.a. in Bezug auf die 

Gründung der Gesellschaft und die Ausübung der Rechte der Gesellschafter (Aktionäre), und (b) den 

Beziehungen im Rahmen der Corporate Governance. 

Und während innerhalb der ersten der oben genannten Gruppen der gesellschaftsrechtlichen 

Beziehungen (d.h. zwischen den Gesellschafter einer Körperschaft) noch vertragliche Beziehungen 

bestehen können, (wobei die Zulässigkeit einer weitgehenden Dispositivität in diesem Fall sehr fraglich 

ist, denn sie wird durch das Gebot der Regelung der Beziehungen in Angelegenheiten der 

Unternehmensführung spürbar eingeschränkt), kann die Corporate Governance, wie bereits oben 

festgestellt, nur auf einer überwiegend imperativen Regelung beruhen. 

Das Gesellschaftsrecht sieht andere Mechanismen zur Koordinierung des Willens der an den 

betreffenden Rechtsbeziehungen Beteiligten vor. 

29. Im Allgemeinen setzt das Gesellschaftsrecht (wie jeder Teil des Zivilrechts im Allgemeinen) die 

Koordinierung des Willens der an den gesellschaftsrechtlichen Beziehungen Beteiligten voraus und 

gewährleistet sie. Allerdings hat die traditionell vertragliche Koordinierung im Rahmen dieser 

Beziehungen eine sehr spezifische Ausprägung und ist daher nur sehr begrenzt anwendbar.   

                                                      
22 Fn. 1. 
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Das Gesellschaftsrecht bietet weitere Mechanismen und Instrumente für die Koordinierung des 

Willens - im Rahmen der Gründungsversammlung und der Gesellschafterversammlung sowie im 

Rahmen der Beschlussfassung durch die Kollegialorgane der Gesellschaft. Sie impliziert auch 

Rechenschaftspflicht, die Durchsetzung von Unternehmensentscheidungen und die Einhaltung der von 

ihnen aufgestellten Regeln - etwas, das es in vertraglichen Beziehungen nicht gibt.   

Dementsprechend entstehen die Rechte und Pflichten im Rahmen von gesellschaftsrechtlichen 

Beziehungen, der Status eines Teilnehmers an gesellschaftsrechtlichen Beziehungen, zumindest im 

Rahmen der Corporate Governance, meist nicht auf der Grundlage eines Vertrags, sondern auf der 

Grundlage von Versammlungsbeschlüssen und Unternehmensentscheidungen.  

30. Und wir müssen uns daran erinnern, dass ein und dasselbe Recht nicht mehr als einen 

Entstehungsgrund haben kann. So kann beispielsweise der Status eines Direktorenratsmitglieds nicht 

gleichzeitig durch das Gesellschaftsrecht, das sich aus einem Gesellschaftsbeschluss ergibt, und durch 

das Vertragsrecht geregelt werden.  

Die Dynamik von gesellschaftsrechtlichen und Vertragsbeziehungen ist grundlegend verschieden, so 

dass sie nicht miteinander kombiniert werden können. Daher sollte die Praxis des Abschlusses von 

Verträgen mit Direktorenratsmitgliedern kasachischer Unternehmen und erst recht die Praxis des 

Abschlusses von Arbeitsverträgen mit Direktoren, wie es in anderen zentralasiatischen Staaten der Fall 

ist, verschwinden (hier wird unzulässig das Arbeits- und Zivilrecht vermischt). 

31. Aus der Existenz des Gesellschaftsrechts als speziellem Teilbereich des Zivilrechts ergeben sich eine 

Reihe weiterer Folgen, die in der kasachischen Rechtswissenschaft noch nicht eingehend behandelt 

und systematisiert worden sind (u.a. das Institut der Organhaftung, die Besonderheiten von Klagen im 

Bereich der gesellschaftsrechtlichen Beziehungen etc.) 

In dieser Hinsicht sollte die Modernisierung des Gesellschaftsrechts in Kasachstan nicht mit 

fragmentarischen Änderungen beginnen, sondern mit der Berücksichtigung der Besonderheiten 

unseres Rechtssystems als Rechts des Zivilgesetzbuchs, mit: (1) der Anerkennung, dass die 

Zivilgesetzgebung neben anderen Arten von Rechtsverhältnissen speziell die Gesellschaftsverhältnisse 

regelt, (2) mit einer entsprechenden Erweiterung der Gründe für die Entstehung, Änderung und 

Beendigung von zivilrechtlichen Rechten und Pflichten, (3) mit Änderungen in den bestehenden 

Klassifikationen von juristischen Personen und ihren Rechtsformen und einigen anderen. Andernfalls 

werden wir nie von der bereits ständigen Praxis des "Flickenteppichs" aus verschiedenen Stoffstücken 

mit faulen Fäden wegkommen, der nicht wärmt und selbst sehr unattraktiv und kurzlebig ist. 
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Die gesetzlich vorgeschriebene Gesellschaftsstruktur kann nicht durch eine Vereinbarung der 

Gesellschafter (Aktionäre) geändert werden. 

32. Zweitens ignoriert die o.g. Ansicht von A. Kaldybayev grundsätzlich die Tatsache, dass weder die 

Aktionäre in der Vereinbarung untereinander, noch die Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und 

den Aktionären, noch irgendwelche Instrumente des so genannten "soft law" die gesetzlich geregelte 

Organisationsstruktur und die Verteilung der Kompetenzen zwischen den Organen der Gesellschaft 

ändern können. 

Die Gesellschafter können ihre Beziehungen zueinander in Bezug auf die Nominierung von Kandidaten 

für die Organe der Gesellschaft, die Bildung und Erhaltung des Gesellschaftskapitals, das vereinbarte 

Ausscheiden aus der Gesellschaft und andere ähnliche Angelegenheiten durch eine Vereinbarung 

regeln. Dabei ist in diesem Fall davon auszugehen, dass nicht alle in einer solchen Vereinbarung 

vorgesehenen gegenseitigen Verpflichtungen in der Praxis durchgesetzt werden können. 

33. Das Wichtigste ist aber, dass keine Vereinbarung eine Gesellschaftsstruktur innerhalb eines 

Unternehmens schaffen darf, die nicht gesetzlich geregelt ist, die Art und Weise und die Bedingungen 

für die Bildung von Gesellschaftsorganen ändern, die Unterordnung und die Zuständigkeiten zwischen 

ihnen neu verteilen oder die Anwendung der gesetzlichen Offenlegungs- und 

Interessenvertretungsvorschriften aufheben oder abschwächen. 

Im Allgemeinen basiert der Rechtsstatus von Unternehmen auf gesetzlicher Regelung, und es ist 

wünschenswert, die Möglichkeit der Selbstregulierung einiger Aspekte der Unternehmensführung zu 

minimieren: Wir stimmen mit der auf der Ebene des europäischen (aber nicht des englischen) Rechts 

vertretenen Position überein, dass das Vertragsmodell für jene Organisationsformen von 

Unternehmen, die es ermöglichen, breite Gruppen von Kleinanlegern und anderen interessierten 

Parteien zu beeinflussen, inakzeptabel ist23. In diesem Fall geht es nämlich um Aktiengesellschaften 

und große Gesellschaften mit beschränkter Haftung. 

Die Entwicklung der rechtlichen Grundlagen für Gesellschaftsverträge erfordert eine Verbesserung 

der Gesetzgebung, insbesondere im Rahmen der Schaffung von Rechtsvorschriften für 

Unternehmensgruppen (Konzerne oder Holdings) 

34. Ich kritisiere zwar die Ansicht von A. Kaldybaev, möchte aber betonen, dass ich nicht generell gegen 

Gesellschaftsverträge bin. Vielmehr bin ich der Meinung, dass auch betreffend dieses Thema einige 

Änderungen in ZGB RK vorgenommen werden sollten.  

Insbesondere ist zu beachten, dass nach den geltenden Normen des ZGB RK die Beziehungen zwischen 

den Beteiligten einer juristischen Person durch den Gründungsvertrag geregelt werden, der (bei 

                                                      
23 Fn. 8, S. 246. 
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Widersprüchen) in dieser Frage Vorrang vor der Satzung hat, die diese Beziehungen regelt und als 

öffentliches Dokument gilt (Art. 41). Dabei tritt der Gründungsvertrag bei GmbHs, bei denen die Rechte 

der Gesellschafter durch das Register der Gesellschafter bescheinigt werden, sowie bei allen 

Aktiengesellschaften beim Eintritt bestimmter rechtlicher Tatsachen außer Kraft. Das kann (oder 

sollte?) so verstanden werden, dass die Beziehungen zwischen den Beteiligten (Aktionären) bereits nur 

noch durch das Gesetz und die Satzung der Gesellschaft geregelt werden.  

In diesem Fall sollten wir der Meinung von A. Kaldybaev über den unangemessen imperativen 

Charakter des Gesetzes zustimmen und unsere zuvor veröffentlichte Position wiederholen, die sich in 

dem von uns ausgearbeiteten und von der Interparlamentarischen Versammlung der GUS 

angenommenen Mustergesetz über Aktiengesellschaften widerspiegelt: "Während es eine ganze 

Reihe von Diskussionen über die Möglichkeit des Abschlusses eines Aktionärsvereinbarung gibt, 

erlaubt Art. 14 [dieses Mustergesetzes] solche Vereinbarungen über eine breite Palette [von Themen], 

einschließlich der Vereinbarung, Streitigkeiten einem Handelsschiedsgericht zu unterbreiten (Art. 44 

Pkt. 6). Außer im Falle der Übernahme einer Verpflichtung zur Abstimmung über Vorschläge der 

Gesellschaftsorgane (Art. 44 Pkt. 3) kann eine Gesellschaft Partei einer Aktionärsvereinbarung sein 

(Art. 45). In bestimmten Fällen sollte über den Abschluss einer Aktionärsvereinbarung das 

Unternehmen selbst entscheiden. (Art. 44 Pkt. 7)"24.  

Aber auch hier gilt, dass die Vertragsfreiheit nur die Regelung der Beziehungen zwischen den 

Beteiligten betreffen und nicht den imperativen Charakter der rechtlichen Regelung der Beziehungen 

im Bereich der Corporate Governance in Frage stellen kann. 

35. Gleichzeitig sehe ich nicht nur die Realisierbarkeit, sondern auch die Notwendigkeit, eine juristische 

Theorie der Gesellschaftsverträge zu entwickeln, die auf die Beziehungen innerhalb von Konzernen, 

Gruppen von Unternehmen oder Holdings angewendet wird. Im Rahmen dieser Beziehungen neigen 

einige juristische Personen mit unabhängiger Rechtsfähigkeit, die jedoch durch die Beteiligung der 

einen am Aktienkapital der anderen (oder durch die gegenseitige Beteiligung am Aktienkapital) oder 

durch Geschäftsführungsverträge miteinander verbunden sind, dazu, Fragen der 

Unternehmensführung und der Organisationsstruktur verbundener Unternehmen, der Verteilung der 

Kontrollbefugnisse, der Zahlung und Verwendung von Dividenden, der Verwaltung von Finanzströmen 

usw. in besonderer Weise zu regeln.  

Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass es wünschenswert ist, wirksame Rechtsvorschriften für 

Konzerne zu schaffen. Die Entwicklung eines rechtlichen Rahmens für die entsprechende Kategorie 

von Gesellschaftsverträgen im Rahmen dieser Aufgabe sollte nicht nur zur Effizienz und Sicherheit der 

Unternehmensführung innerhalb von Unternehmensgruppen (einschließlich grenzüberschreitender 

                                                      
24 Fn. 8, S. 227. 
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und transnationaler Gruppen), sondern auch zur nationalen wirtschaftlichen Sicherheit Kasachstans 

insgesamt beitragen.  

[Die Lösung dieses Problems gewinnt besondere Bedeutung unter den neuen Bedingungen der 

sich entwickelnden internationalen Beziehungen, einschließlich der Tatsache, dass als 

besondere Entwicklungsrichtung der staatlichen Politik Russlands eine klare rechtliche 

Formalisierung des Konzepts der "Holdinggesellschaft", die Aufhebung des Moratoriums für 

die Entwicklung konsolidierter Steuerzahlergruppen, die Verbesserung der Qualität und der 

Wettbewerbsfähigkeit der russischen Gesellschafts- und Steuergesetzgebung, die Stärkung der 

Investitionskontrolle über russische Unternehmen (auch mittels Dividenden) gezeichnet 

wird25. Im Grunde genommen geht es um die Bildung einer speziellen Gesetzgebung über 

Holdinggesellschaften oder eines Konzernrechts. 

Die traditionell engen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen unseren Staaten 

machen es erforderlich, dass sich unser Gesetzgeber umgehend mit denselben Fragen auf der 

Ebene der kasachischen Gesetzgebung befasst, um unsere nationale Wirtschaft, unsere 

einheimischen Unternehmer und unsere Bürger zu schützen]. 

Die Frage der Wahl des anwendbaren Rechts in Bezug auf Gesellschaftsverträge kann sich nur 

stellen, wenn ein ausländisches Element an den betreffenden Rechtsbeziehungen beteiligt ist. 

36. Zum Abschluss meiner Analyse der von A. Kaldybaev vertretenen Ansicht zu Gesellschaftsverträgen 

stelle ich fest, dass er, wie aus seiner Veröffentlichung hervorgeht, diese Freiheit auf die Wahl des 

anwendbaren Rechts ausdehnt.   

In diesem Zusammenhang hoffe ich zunächst, dass er die Möglichkeit der Wahl des anwendbaren 

Rechts in Bezug auf eine kasachische juristische Person nur dann meint, wenn eine ausländische 

natürliche oder juristische Person an dem Gesellschaftsvertrag beteiligt ist. Weil nur im internationalen 

Privatrecht eine Rechtswahl getroffen werden könne.  

Fehlt ein ausländisches Element, kann sich die Frage nach der Wahl des anwendbaren Rechts gar nicht 

stellen. Es ist stets zu bedenken, dass die Vertragsfreiheit in Bezug auf die Rechtsstellung eines 

Unternehmens nur im Rahmen des internationalen Privatrechts möglich ist. Selbst dann ist sie auf die 

freie Wahl der Gerichtsbarkeit beschränkt, in der die Privatpersonen ihre Gesellschaft (juristische 

Person) gründen wollen.  

Haben sich die Gründer für eine Rechtsordnung entschieden, unterliegen alle Aspekte, die den Status 

der Gesellschaft betreffen (ihre Gründung, ihre Rechtsfähigkeit und ihre interne Organisation sowie 

                                                      
25 RBC: Treffen von Wladimir Putin mit Geschäftsleuten inmitten einer Sonderoperation in der Ukraine. Live-
Übertragung (24. Februar 2022). Einleitung von A.N. Shokhin, https://youtu.be/TH33Vu9b1dg.  

https://youtu.be/TH33Vu9b1dg
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die Haftung der Gesellschaft und die persönliche Verantwortung ihrer Geschäftsführer, Manager und 

Gesellschafter), dem nationalen Gesellschaftsrecht. Mit anderen Worten: Mit der Wahl der 

Gerichtsbarkeit für die zu gründende Gesellschaft wählen die Gesellschafter auch das auf diese 

Gesellschaft anwendbare nationale Recht26.  

Über die Notwendigkeit, die Rechtssicherheit zu gewährleisten (legal certainty). 

37. Die OECD-Grundsätze betonen auch, dass Rechtssicherheit in Bezug auf die Struktur der 

Unternehmensführung wünschenswert ist. Sie gehen davon aus, dass die nationale Gesetzgebung die 

Gesellschaftsstruktur für Gesellschaften jeder Rechtsform klar festlegt, "mit deren Hilfe die Ziele des 

Unternehmens sowie die Mittel zur Erreichung dieser Ziele und zur Überwachung der Leistung 

festgelegt werden", und dass die Effektivität des "Systems der Beziehungen zwischen der 

Unternehmensleitung, dem Direktorenrat, den Aktionären und anderen interessierten Personen" 

gewährleistet ist27.  

Die Weigerung, die Rechtsstellung des Unternehmens durch imperative Normen der nationalen 

Gesetzgebung zu regeln, bedeutet eine Rückkehr zur Praxis der Selbstregulierung, die in entwickelten 

Rechtsordnungen seit langem nicht nur als uneffektiv, sondern auch als schädlich gilt. Die Gewährung 

einer etwa breiten Dispositivität bei der Regulierung der Beziehungen bei der Unternehmensführung 

sowie weitere Verzögerungen bei der systemischen Reform des Systems der juristischen Personen und 

der Modernisierung des Gesellschaftsrechts werden zu einem noch geringeren Grad an 

Rechtssicherheit im kasachischen Rechtssystem und zu einem noch geringeren Maß an Vertrauen der 

Teilnehmer am Zivilverkehr, in- und ausländischer Investoren und anderer Gegenparteien führen. 

38. Ich möchte betonen, dass die Verbesserung des Gesellschaftsrechts, einschließlich der Fragen der 

Gesellschaftsstruktur, der Grundlagen der Entstehung von Rechten und Pflichten in den 

gesellschaftsrechtlichen Beziehungen und einer Reihe anderer Aspekte, dem Zweck dienen wird, eine 

geeignete Rechtssicherheit zu schaffen, die als "ein einflussreicher Leitfaden für die Entwicklung eines 

jeden Rechtssystems" gilt. Rechtssicherheit ist für Gesetzgeber und Rechtsanwender gleichermaßen 

wichtig. Darüber hinaus ist sie als Leitprinzip im Bewusstsein der Richter stets präsent (muss präsent 

sein)28.  

[Wie Professor Y. Bazedov betont, besteht die Rolle der Rechtssicherheit darin, dass sie ein Ziel 

ist, das beim Aufbau eines Rechtssystems erreicht werden soll, und dass sie zum Schutz der 

Rechte und zur Anwendung der Gesetze in der Praxis beiträgt. Sie gibt dem Einzelnen die 

                                                      
26 M.-Ph. Weller and Ch. Thomale. Companies. Encyclopedia of Private International Law. J. Basedow, G. Ruhl, 
F. Ferrari and P. de M. Asencio, eds., Edward Elgar Publishing, 2017, vol. 1, pp. 404 – 410.  
27 Fn. 5. 
28 J. Basedow. EU Private Law: Anatomy of a Growing Legal Order. Intersentia, Cambridge-Antwerp-Chicago, 
2021, S. 351-352.  
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Gewissheit, dass seine Rechte und die sich daraus ergebenden Interessen durch das 

einzelstaatliche Recht geschützt sind bzw. anerkannt und geschützt werden können.  

Die Schaffung von Rechtssicherheit sollte das Ziel der am Prozess der Rechtsentwicklung 

beteiligten Institutionen sein. Die Rechtssicherheit muss als ein universelles Gut betrachtet 

werden, ihre Schaffung ist ein objektiv notwendiger Prozess kollektiver Anstrengungen aller 

Institutionen einer bestimmten Rechtsordnung, und niemand kann sie ausschließlich für sich 

selbst schaffen29]. 

39. In Bezug auf die Frage des dispositiven Charakters der Regulierung der gesellschaftsrechtlichen 

Beziehungen und die Grenzen der zulässigen Selbstregulierung der Beziehungen zwischen den 

Teilnehmern an den gesellschaftsrechtlichen Beziehungen, das Verhältnis zwischen Selbstregulierung 

und gesetzlicher Regulierung dieser Beziehungen sollte man die Warnung von Professor J. Bazedov 

berücksichtigen, dass in jedem solchen Fall "individuelle Rechte mit den Anforderungen, die auf die 

systemische Regulierung der relevanten Beziehungen ausgerichtet sind, abgewogen werden sollten"30. 

Zurückkommend auf die oben erwähnten Situationen der Verletzung des imperativen Charakters 

gesetzlicher Normen über die Gesellschaftsstruktur von GmbHs, auf die ungerechtfertigte Praxis des 

Abschlusses von Verträgen mit Mitgliedern der Direktorenräte von Aktiengesellschaften und auf 

andere ähnliche Zwischenfälle, stellen wir fest, dass sie auf eine Reihe von Gründen sowohl 

subjektiver als auch objektiver Natur zurückzuführen sind. 

40. Unter den subjektiven Gründen für das Auftreten der oben beschriebenen Situation der Verletzung 

von Anforderungen bezüglich der Gesellschaftsstruktur von GmbHs können wir ein ziemlich hohes 

Niveau des juristischen Analphabetismus der Teilnehmer am Zivilverkehr nennen, und was besonders 

alarmierend ist - von vielen praktizierenden Inhabern von juristischen Diplomen. 

Als objektiver Umstand ist die Unvollkommenheit des Gesellschaftsrechts anzuerkennen, die in einigen 

Fällen den in den Rechtsvorschriften verkörperten Willen des Gesetzgebers nicht mit hinreichender 

Sicherheit erkennen lässt, oder der Inhalt der Rechtsvorschriften selbst ist unangemessen.  

41. Es fehlt auch ein System zur externen Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen an die 

Unternehmensorganisation kasachischer Unternehmen, das die Bildung einer Unternehmensstruktur 

verhindern würde, die gegen die gesetzlichen Vorschriften verstößt. Weder auf der Ebene der Justiz 

bei der Eintragung (Umregistrierung) von juristischen Personen oder bei Satzungsänderungen, die 

keine solche Eintragung (Umregistrierung) nach sich ziehen, noch auf der Ebene der Börse bei der 

Entscheidung über die Börsennotierung von Wertpapieren eines Emittenten oder in anderen 

                                                      
29 Fn. 28, S. 353-354.  
30 Fn. 28, S. 355.  
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Bereichen gibt es Systeme, mit denen einschlägige Verstöße gegen die Rechtsvorschriften angemessen 

überprüft und verhindert werden können. 

Im Rahmen der ohnehin dringend erforderlichen Modernisierung des Gesellschaftsrechts müssten 

einige Kontroll- und Anreizmechanismen (wenn nicht gar Durchsetzungsmechanismen) für die 

Einhaltung der imperativen Normen des Gesellschaftsrechts geschaffen (oder wiederhergestellt) 

werden. 

42. Es scheint notwendig zu sein, ein System zur Überwachung der Einhaltung solcher Vorschriften 

einzurichten. Ein solches System kann (und sollte) sowohl die Anwendung staatlicher 

Kontrollinstrumente als auch öffentliche Kontroll- oder Überwachungsmechanismen umfassen.  

Zu den entsprechenden Maßnahmen können die folgenden gehören:  

Ein solches System sollte sicherstellen, dass die Öffentlichkeit freien Zugang zu den Satzungen aller 

Unternehmen hat und dass der Inhalt dieser Satzungen auf dem aktuellsten Stand gehalten wird.  

Es ist notwendig, die Pflicht zur Mitteilung von Satzungsänderungen aller juristischen Personen, die 

keine erneute Eintragung nach sich ziehen, an die Justiz wieder einzuführen und solche 

Satzungsänderungen und -ergänzungen förmlich als vorgenommen anzuerkennen.  

In der Phase der staatlichen Registrierung und jeder nachfolgenden Neuregistrierung einer juristischen 

Person sowie der Registrierung von Änderungen/Ergänzungen zu Satzungen sollte die Möglichkeit der 

Verweigerung der entsprechenden Registrierung vorgesehen werden, wenn die imperativen Normen 

des Gesetzes verletzt wurden.  

Den Börsen sollte die Pflicht auferlegt werden, den Inhalt der Satzungen von Unternehmen auf ihre 

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften zu überprüfen und die Aufnahme in die Liste zu 

verweigern (oder getrennte Notierungs- und Handelsplattformen für Unternehmen einzurichten, 

deren Satzungen oder Tätigkeiten von der Börse offiziell als nicht gesetzeskonform anerkannt werden).  

Die Anfechtbarkeit von Geschäften oder gesellschaftsrechtlichen Entscheidungen, die unter 

Verletzung oder als Folge solcher Gesetzesverstöße getroffen wurden, sollte nicht in Frage gestellt 

werden, und die betroffenen interessierten Personen sollten ein Klagerecht und/oder die Möglichkeit 

zur Ausübung dieses Rechts erhalten.    
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Eine solche Entwicklung des Gesellschaftsrechts wird insbesondere zur Regulierung von 

Kapitalgesellschaften (Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung) 

vorgeschlagen.  

Die Regelung der Rechtsstellung von Personengesellschaften und ihren Gesellschaftern sollte 

wiederum überwiegend im Rahmen der Normen des ZGB RK bleiben, die kein Gesellschaftsrecht (im 

Sinne des Rechts von Kapitalgesellschaften) sind.  

Die vorgeschlagene Stärkung der staatlichen und öffentlichen Kontrolle über die 

Unternehmensführung sollte, wenn Sie so wollen, keinesfalls als Schaffung (oder Wiederherstellung) 

von Hindernissen für die Gründung von Unternehmen gesehen werden. 

43. Für diejenigen, die bereit sind, sich auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko selbstständig zu 

machen, gibt es die Formen der offenen Handelsgesellschaft, der Kommanditgesellschaft und des 

Einzelunternehmens. Sie ermöglichen die Ausübung von Geschäftstätigkeiten ohne Einfluss auf ein 

breites Spektrum von Interessengruppen auf der Grundlage weiter Dispositivität in Fragen der 

Organisation und des Schutzes der privaten Interessen. 

Wenn eine Person das Risiko von Vermögensverlusten durch die Gründung eines Unternehmens mit 

beschränkter Haftung verringern möchte, muss sie jedoch die Last der Bildung von Stammkapital, der 

delegierten Verwaltung des Unternehmens, der Transparenz der Geschäfte, der regelmäßigen 

Berichterstattung und der Wahrung der Rechte einer Vielzahl von Beteiligten tragen. 

44. Und für die Fälle, in denen eine Person, die nicht über genügend Kapital verfügt, um eine GmbH zu 

gründen, dennoch die Risiken ihrer Verluste, die mit dieser Form der Geschäftstätigkeit verbunden 

sind, begrenzen möchte, ist es ratsam, eine eigene Form einer kommerziellen Organisation mit 

beschränkter Haftung zu gründen.  

Denn besteht nun kein Zweifel mehr daran, dass die seit 2015 vorgesehene Möglichkeit, eine GmbH 

mit "Null-Stammkapital" zu gründen, nicht nur das Problem der Entwicklung von Kleinunternehmen 

nicht gelöst hat, sondern eine ganze Reihe schwerwiegender Probleme sowohl für das Rechtssystem 

als auch für die Praxis der Regulierung des Zivilverkehrs und für dessen Sicherheit geschaffen hat.  

Auch hier kann das (bereits moderne) deutsche Recht als Inspirationsquelle dienen, denn Deutschland 

stand ebenfalls unter dem Druck der Doing-Business-Rangliste der Weltbank, hat es aber geschafft, 

eine Lösung zu finden, die die Rechtswirklichkeit nicht verzerrt, sondern sogar zur Entwicklung der 

Rechts- und Geschäftspraktiken beigetragen hat. 
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Wir haben darüber bereits in unserem gemeinsamen Bericht mit Reed Smith mit Empfehlungen zur 

Verbesserung des Gesellschaftsrechts in Kasachstan geschrieben31. Hier wiederholen wir einfach, was 

wir bereits veröffentlicht haben32: 

[Im deutschen Recht ist die übliche Anforderung an das Stammkapital einer GmbH die Bildung 

eines Mindeststammkapitals von mindestens 25.000 EUR, mit einer Mindesteinlage jedes 

Gesellschafters von 100 EUR (§ 5 GmbHG vom 20. April 1892). Gleichzeitig sieht das deutsche 

Recht, um der erwähnten Empfehlung der Weltbank Rechnung zu tragen, eine eigene Form 

der Unternehmergesellschaft (UG) mit beschränkter Haftung vor, bei der der Mindestbetrag 

des Stammkapitals auf 1 EUR festgelegt ist (und nicht auf 0 EUR wie im kasachischen Recht für 

GmbH).  

Wie deutsche Sachverständige festgestellt haben, handelt es sich bei einer solchen 

Gesellschaft im Grunde um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Durch ihre 

Einführung wurde die Möglichkeit der Unternehmensgründung erleichtert, aber im Gegenzug 

haben diese Unternehmen aufgrund ihres geringen Kapitals nicht viel Glaubwürdigkeit erlangt. 

Solange das Stammkapital der UG nicht auf den Mindestbetrag des Stammkapitals der GmbH 

angehoben ist, stehen viele Finanzierungsquellen sowie Möglichkeiten zum Eingehen von 

Vertragsbeziehungen nicht zur Verfügung. 

In dieser Hinsicht wäre es für jede kasachische GmbH, die ein Kleinunternehmer ist, 

zweckmäßiger, einen positiven Mindestbetrag des Stammkapitals festzulegen, z.B. 1 KZT. Es 

wäre auch zweckmäßig, für solche Gesellschaften eine eigene Organisations- und Rechtsform 

nach dem Vorbild der deutschen UG vorzusehen, um die Transparenz und die eindeutige 

Darstellung des Status und der Risiken einer vertraglichen Beziehung mit einer solchen 

Vertragspartei gegenüber Dritten zu gewährleisten]. 

45. Es sollte auch berücksichtigt werden, dass jede kommerzielle Organisation, die nach dem Prinzip 

der Trennung der Beteiligung von der Verwaltung der Gesellschaft gegründet wurde, eine 

Kapitalgesellschaft ist, bei der die Bildung eines positiven Grundkapitals zwingend vorgeschrieben ist 

(im Gegensatz zu den Personengesellschaften, bei denen kein Grundkapital gebildet werden kann, bei 

denen aber die persönlich haftenden Gesellschafter die Geschäfte gemeinsam führen und das 

gemeinsame (gepoolte) Vermögen zur Erreichung ihres gemeinsamen Geschäftszwecks nutzen). 

Ebenso ist die Bildung von Stammkapital in Kommanditgesellschaften obligatorisch, allerdings mittels 

Einlagen der Kommanditisten, nicht der Komplementäre. 

                                                      
31 Empfehlungen zur Verbesserung des Gesellschaftsrechts der Republik Kasachstan, 
https://aca.kz/uploads/pages/rekomendacii-po-soversenstvovani-6691c73a02.pdf. 
32 Fn. 31.  

https://aca.kz/uploads/pages/rekomendacii-po-soversenstvovani-6691c73a02.pdf
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Es besteht kein Zweifel daran, dass die Eindeutigkeit und Begründetheit des Gesellschaftsrechts 

einer der wichtigsten Faktoren für die Anziehung von Investitionen in die nationale Wirtschaft ist. 

So wie es keinen Zweifel daran gibt, dass ein gut entwickeltes Gesellschaftsrecht, einschließlich der 

Durchsetzung imperativen Anforderungen, den Zugang der Bürger zum Unternehmertum nicht 

behindert 

46. Die Verabschiedung der vorgeschlagenen Maßnahmen (wie auch aller anderen Maßnahmen dieser 

Art) gewinnt leider in einer Zeit, in der der Grad des Rechtsnihilismus in Kasachstan unvorstellbar hoch 

und das Niveau der Rechtskultur unglaublich niedrig ist, eine bemerkenswerte Bedeutung. Sie sind 

notwendig, um die Wirksamkeit der bestehenden Rechtsvorschriften und der Rechtsdisziplin zu 

gewährleisten, das Vertrauen in unser Rechtssystem zu stärken und die Rechte der Unternehmen 

selbst, ihrer Gesellschafter, der Anleger und anderer Beteiligter zu schützen. 

Es wird davon ausgegangen, dass die Gesetzgebung als systematisierte und einheitliche Gesamtheit 

rechtlicher Regeln und Institutionen mit einem gemeinsamen Ziel und einer gemeinsamen Ideologie 

im Allgemeinen bestimmte Verhaltens- und Beziehungsregeln enthalten sollte, die strikt eingehalten 

werden müssen. Nur wenn der Gesetzgeber eine vertragliche Regelung der Beziehungen (vor allem 

im Bereich der privaten Rechtsbeziehungen) zulässt, haben die Teilnehmer dieser Rechtsordnung 

das Recht, vertragliche Mechanismen zu nutzen.  

Die Dispositivität im Bereich der vertraglichen Beziehungen muss wahrscheinlich ausgeweitet 

werden, in der die Vertragsparteien wählen können, ob sie ihre Beziehungen durch die Regeln des 

ZGB regeln wollen oder ob sie ihren eigenen Vertrag schaffen wollen. Dies sollte jedoch nicht zu 

einer Aufgabe bei der Entwicklung aller oder anderer zivilrechtlicher Institutionen werden. 

In diesem Zusammenhang ist es sehr wichtig, zu beachten, dass der dispositive oder imperative 

Charakter der Regelung in keiner Weise die Freiheit einschränkt, zivilrechtliche Beziehungen 

einzugehen (einschließlich der Freiheit, einen Vertrag zu schließen). In einigen Fällen, wie z. B. bei 

gesellschaftsrechtlichen Beziehungen (sowie bei vertraglichen Beziehungen), muss das Subjekt, das 

die Beziehung freiwillig eingegangen ist, die vorgeschriebenen Regeln befolgen und die festgelegten 

Verhaltensregeln einhalten. 
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