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Am 05. Juli 2017 hat die Staatsduma der Russischen Födera on ein Gesetz erlassen, mit dem das Bundesgesetz Nr. 160‐FZ
„Über Auslandsinves

onen in der Russischen Födera on“ (das „Auslandsinves

„Über das Verfahren bei Auslandsinves

onsgesetz“) und das Bundesgesetz Nr. 57‐FZ

onen in Unternehmen von strategischer Bedeutung für die na onale Verteidigung und

die Sicherheit des Staates“ (das „Gesetz über strategische Inves
Nach dem derzeit geltenden Auslandsinves

onen“) substanziell geändert werden.

onsgesetz unterliegt der Erwerb von mehr als 25% der S mmrechtsanteile oder

sons ger Sperrrechte bezüglich eines russischen Unternehmens durch einen von einem ausländischen Staat(en) oder einer
interna onalen Organisa on(en) kontrollierten ausländischen Investor der staatlichen Kontrolle und muss vor der Umsetzung
der Transak on ein staatliches Genehmigungsverfahren durchlaufen. Genehmigungsanträge müssen beim Föderalen
An monopoldienst (FAS) gestellt werden, der diese Anträge bearbeitet und in bes mmten Fällen an die Regierungskommission
zur Überwachung von Auslandsinves

onen weiterleitet.

Aufgrund der jüngsten Änderungen des Auslandsinves
Überwachung von Auslandsinves
Auslandsinves
Inves

onsgesetzes kann der Vorsitzende der Regierungskommission zur

onen (der Premierminister der Russischen Födera on) beschließen, dass eine

on gemäß den Verfahren für Inves

onen in „strategische“ Unternehmen nach dem Gesetz über strategische

onen genehmigt werden muss. Diese Op on besteht nicht nur hinsichtlich der Inves

onen von staatlich kontrollierten

ausländischen Unternehmen, sondern auch von sons gen ausländischen Unternehmen. Somit verfügt die
Regierungskommission über ein weitreichendes Ermessen hinsichtlich der Frage, ob ihr eine bes mmte Transak on, selbst
wenn es sich um die Inves

on eines Privatunternehmens handelt, im Rahmen eines zeitraubenden und komplizierten

Verfahren gemäß dem Gesetz über strategische Inves
Verfahrens gemäß dem Auslandsinves

onen zur Prüfung vorgelegt werden muss, anstelle des einfacheren

onsgesetz.

Eine weitere wich ge Änderung betri臀� die Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen die Verpﬂichtung zur Einholung der
Genehmigung des FAS für eine der vorstehend genannten Transak onen: Transak onen die unter Verstoß gegen das
Auslandsinves

onsgesetz geschlossen wurden, sind als null und nich g zu betrachten. Vor den jüngsten Entwicklungen

beschränkten sich die nega ven Folgen auf eine Geldbuße in Höhe von RUB 1.000.000.
Durch die Änderungen wird auch der Anwendungsbereich des Gesetzes über strategische Inves

onen erweitert, das jetzt auch

für weitere Arten von Ak vitäten gilt, die von nun an als „strategische“ Ak vitäten anzusehen sind. So sind u.a. die Ak vitäten
des Betreibers einer elektronischen Handelsplaเ�orm für das öﬀentliche Beschaﬀungswesen als „strategische“ Ak vitäten
anzusehen. Sofern es unterlassen wird, eine Übernahme von mehr als 5% der Geschä santeile eines „strategischen“
Unternehmens anzuzeigen, kann das Gericht dem ausländischen Investor auf Antrag des FAS in Hauptversammlungen die
S mmrechte entziehen.
Schließlich müssen ausländische Investoren dem FAS innerhalb von 90 Tagen nach Inkra treten des Änderungsgesetzes
Informa onen über exis erende Beteiligungen von mehr als 5% des Gesellscha skapitals eines in der Republik Krim oder in
Sewastopol registrierten „strategischen“ Unternehmens vorlegen. Wird diese Anforderung nicht erfüllt, kann FAS gerichtlich
beantragen, dass der dieser Auﬀorderung nicht Folge leistende ausländische Investor seine S mmrechte in
Hauptversammlungen der betreﬀenden juris schen Person nicht ausüben darf.
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