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Absicherung von Auslandsinvestitionen 

Joachim Steffens, Ministerialrat 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Leiter des 
BMWi-Referats V C 3: „Auslandsinvestitionen, Umschuldungen, 

Weltbank, Regionale Entwicklungsbanken" 
 

 

 

 

Der Anteil der Entwicklungs- und Schwellenländer am Welthandel wächst seit Jahren stetig. 

Eine starke lokale Präsenz in diesen wichtigen Märkten ist daher oft von entscheidender 

strategischer Bedeutung für viele deutsche Unternehmen. Den Themen „sichere politische 
Rahmenbedingungen" und „Rechtssicherheit" wird dabei heute von vielen Unternehmen 

insbesondere nach den Erfahrungen der Finanz- und Wirtschaftskrise deutlich mehr 

Bedeutung beigemessen 1 . Investitionsgarantien schützen gegen diese von den 

Unternehmen nicht zu beeinflussenden politischen Risiken und leisten damit ihren 

wichtigen Beitrag zur Erschließung von für die deutsche Wirtschaft wichtigen 

Zukunftsmärkten. 

Bereits 1960 wurde die erste Investitionsgarantie für ein mittelständisches deutsches Projekt 

in Indien übernommen. Ziel der Bundesregierung war es, die deutsche Wirtschaft zur 

Erschließung verlorengegangener Absatz- und Beschaffungsmärkte zu ermutigen und 

letztlich die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu steigern. Die 

Bundesrepublik Deutschland hat mit den Investitionsgarantien als dritter Staat – nach den 

USA und Japan – sehr früh ein Förderinstrument zum Schutz von Auslandsinvestitionen 

gegen politische Risiken eingeführt. Heute besitzen fast alle OECD-Staaten sowie zahlreiche 

Nicht-OECD-Länder eine derartige Fördermaßnahme. Das Förderinstrument wird 

insbesondere in den letzten 10 Jahren stark nachgefragt. So wurden im Jahr 2011 

Garantien in Höhe von EUR 5,2 Mrd. übernommen. Damit sind Ende 2011 Bundesgarantien 

im Wert von EUR 31,2 Mrd. im Bestand.  

Die Garantien wirken nicht erst im Schadensfall. Die Bundesregierung setzt sich – unter 

Umständen auch in Form von Kostenbeteiligungen bei Rechtsstreiten – bereits während der 

                                                 
1  vgl. Deutscher Industrie- und Handelskammertag: Going International; Ergebnisse der IHK-Unternehmensumfrage 2010, 

Oktober 2010, Berlin/Brüssel 
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Projektlaufzeit aktiv für die Fortführung gefährdeter Projekte ein. Garantien können 

allerdings nur förderungswürdige Vorhaben erhalten. Diese müssen positive 

Auswirkungen z.B. hinsichtlich Beschäftigung und Umweltauswirkungen sowohl auf das 

jeweilige Land als auch auf Deutschland haben. Investitionsgarantien werden in der Regel 

auf Basis bilateraler völkerrechtlicher Verträge zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und dem jeweiligen Anlageland gewährt, den so genannten Investitionsförderungs- und 
-schutzverträgen (IFV).  

Es können Investitionen jeglicher Größenordnung abgesichert werden, so dass in den 

vergangenen Jahren Garantien zwischen EUR 8.000 und EUR 1,5 Mrd. übernommen 

wurden.  Lediglich im Schadensfall ist eine Bagatellgrenze in Höhe von EUR 2.000 zu 

beachten; darunter liegende Schäden werden nicht ausgezahlt. 

Die Kosten für eine Investitionsgarantie sind leicht zu kalkulieren, da generell weder 

Länderkategorien noch Projektbegrenzungen vorliegen. Neben einer Antragsgebühr von 

maximal EUR 10.000, die erst ab einem Garantiebetrag von über EUR 5 Mio. erhoben wird, 

ist ein – weltweit einheitliches – jährliches Entgelt in Höhe von 0,5 % auf die im Risiko 

stehenden Beträge zu leisten. Der Selbstbehalt beläuft sich auf 5 %, und die Regellaufzeit 

bei Garantieübernahme beträgt 15 Jahre. 

Die Garantien können von Unternehmen bzw. Unternehmern mit Sitz bzw. Wohnsitz in der 
Bundesrepublik Deutschland beantragt werden.  

Geschützt werden:  Beteiligungen, Kapitalausstattungen rechtlich unselbständiger 

Betriebsstätten (Dotationskapital), beteiligungsähnliche Darlehen 

sowie andere vermögenswerte Rechte.  

Schutz besteht gegen:  Enteignung und enteignungsgleiche Eingriffe, Bruch von staatlichen 

Zusagen, Krieg, Aufruhr oder im Zusammenhang mit solchen 

Ereignissen stehende terroristische Akte, Zahlungsmoratorien, 

Konvertierungs- und Transfer- Beschränkungen. 

Investitionsförderungs- und -schutzverträge (IFV) – die Grundlage 
der Investitionsgarantien 

Am 25. November 1959 trat der weltweit erste bilaterale IFV zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der Republik Pakistan in Kraft. Heute verfügt Deutschland mit rd. 130 

gültigen IFV weltweit über die höchste Anzahl derartiger Verträge.  

Die völkerrechtlichen Investitionsförderungs- und -schutzverträge gewährleisten für die 

Investoren einen umfassenden Rechtsschutz ihrer Investitionen. Die zentralen 
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Bestimmungen von IFV gewähren Investoren materielle Rechtspositionen, wie das Recht auf 

faire und billige Behandlung, das Verbot willkürlicher und diskriminierender Maßnahmen, die 

Gewährleistung von Inländergleichbehandlung und Meistbegünstigung sowie den 

Eigentumsschutz, der eine wertgerechte Entschädigung und Rechtsweggarantie bei 

Enteignungsmaßnahmen vorsieht. Zudem wird Investoren die Möglichkeit gegeben, ihre 

Rechte eigenständig vor neutralen internationalen Schiedsgerichten geltend zu machen, was 

die Investoren von den Unwägbarkeiten nationaler Klageverfahren befreit. 

Ein gültiger IFV ist in der Regel eine zentrale Voraussetzung für die Bundesregierung zur 

Übernahme von Investitionsgarantien für ein Land. Die deutschen IFV haben dabei auch 

nach Unterzeichnung des EU-Reformvertrags von Lissabon und des damit verbundenen 

Kompetenzübergangs auf die EU nach wie vor Gültigkeit für deutsche Investoren. 

Investitionsgarantien für deutsche Projekte in der Ukraine 

Die Ukraine zählt gegenwärtig zu den TOP – 10 – Ländern, die am häufigsten nachgefragt 

werden in Bezug auf Investitionsgarantien. Die erforderlichen Rechtsschutzvoraussetzungen 

sind durch den am 29. Juni 1996 in Kraft getretenen deutsch-ukrainischen 
Investitionsförderungs- und -schutzvertrag gegeben und die Anwendbarkeit dieses 

Vertrages ist nicht von der Erteilung besonderer Genehmigungen abhängig.  

Angesichts der wirtschaftlichen Situation des Landes wurde bei den letzten Entscheidungen 

für Projekte in der Ukraine die Auszahlungsfrist einer Entschädigung nach Realisierung von 

Konvertierungs- und Transferrisiken (KT-Fall) und/ oder Zahlungsverboten oder Moratorien 

(Moratoriumsfall) von 6 auf 9 Monate verlängert. Aufgrund eines aktuellen Schadenfalls bei 

einem deutschen Projekt in der Ukraine können allerdings derzeit weitere 

Garantiebeschränkungen bis hin zu einer völligen Garantiesperre nicht ausgeschlossen 

werden.  

Anträge auf Übernahme von Investitionsgarantien werden durch das BMWi mit Zustimmung 

des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) und im Einvernehmen mit dem 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und dem 

Auswärtigen Amt (AA) im Rahmen von Sitzungen eines Interministeriellen Ausschusses 

genehmigt.  

Mit der Geschäftsführung der Investitionsgarantien hat die Bundesregierung ein Manda-

tarkonsortium, bestehend aus der PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG, beauftragt.  

Nähere Informationen sind auch der Homepage www.agaportal.de zu entnehmen. 
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Investitionsschutz nach deutsch-ukrainischem 
Investitionsschutzabkommen 

Dr. Mansur Pour Rafsendjani, Rechtsanwalt, Kanzlei Noerr, 
Kiew und München 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Schutz von Investitionen durch den Vertrag vom 15. Februar 1993 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Ukraine über die Förderung und den 
gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen 

Der deutsch-ukrainische Investitionsschutzvertrag ist eine völkerrechtliche Vereinbarung, die 

zwischen den Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Ukraine getroffen 

wurde, um Auslandsprojekten (Investitionen) von Deutschen in der Ukraine (und auch von 

Ukrainern in Deutschland) Schutz vor staatlichen Eingriffen und rechtswidriger staatlicher 

Einflussnahmen zu bieten.  

Nur rechtmäßige Investitionen geschützt 

Der deutsch-ukrainische Investitionsschutzvertrag verwendet nicht den Begriff der 

„Investition“, sondern den der geschützten „Kapitalanlage“. Geschützt sind allerdings nur 

solche Kapitalanlagen, die gem. Art. 2 rechtmäßig vorgenommen wurden. Werden z.B. 

kartellrechtswidrige Absprachen getroffen oder sonstige Gründungsvorschriften der Ukraine 

durch gesetzeswidrige Absprachen verletzt, verliert die Kapitalanlage ihren Schutz. 

Vermögenswerte jeder Art geschützt 

Unter „Kapitalanlage“ versteht dieser Investitionsschutzvertrag (Art. 1 InvestschutzV) 

Vermögenswerte jeder Art, insbesondere (nicht abschließende Aufzählung) Eigentum an 

beweglichem und unbeweglichen Vermögen, Beteiligungen an Gesellschaften, gewerbliche 

und geistige Eigentumsrechte (z.B. Marken, Patente, Urheberrechte), Rechte bzgl. 
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natürlicher Ressourcen. Geschützt sind auch Erträge, einer Kapitalanlagen wie z.B. 

Dividende, Zinsen und andere Entgelte.  

Nur dauerhafte Investitionen geschützt 

Geschützt werden zudem nur solche Investitionen, die dauerhaft in der Ukraine getätigt 

werden. Investitionen, die auf einem einmaligen Kauf- oder Liefervorgang beruhen, sind nicht 

durch diesen Investitionsschutzvertrag geschützt. Dies war bereits Gegenstand zahlreicher 

schiedsgerichtlicher Entscheidungen. 

Auch alte Kapitalanlagen geschützt 

Obwohl der deutsch-ukrainische Investitionsschutzvertrag erst am 29.6.1996 in Kraft 

getreten ist (BGBl 1996, II, S. 75) genießen auch solche Investitionen Schutz, die bereits vor 

dem Inkrafttreten des Investitionsschutzvertrages getätigt wurden (Art. 9). Nicht geschützt 

sind hingegen Ausgaben der Investitionsanbahnung (Pre-Investment), sondern lediglich die 

getätigte Investition selbst. Indessen bietet der Investitionsschutzvertrag keinen Schutz vor 

Veränderung. Der ukrainische Staat ist demgemäß nicht gehindert, das regulatorische 

Umfeld einer Investition zu verändern. 

Sowohl natürliche Personen als auch Gesellschaften geschützt 

Der deutsch-ukrainische Investitionsschutzvertrag erstreckt den persönlichen 

Anwendungsbereich auf den Schutz deutscher Staatsangehörige und auch deutscher 

Gesellschaften. Mit Bezug auf Investitionen in der Ukraine sind dies sog. Subjekte einer 

Wirtschaftstätigkeit mit oder ohne Rechtspersönlichkeit, die ihren Sitz in der Ukraine haben 

unabhängig und von deutschen Anteilseignern gehalten werden, unabhängig davon, ob die 

Tätigkeit auf Gewinn gerichtet ist oder nicht (Art. 1 Abs. 4 b) InvestschutzV) 

Schutz vor typischen staatlichen Auslandsrisiken 

Materiell-rechtlich wird der Schutz vielfach nur generalklauselartig beschrieben. Demgemäß 

ist es wichtig, die Entscheidungspraxis der befassten Schiedsgerichte zu kennen bzw. für 

einen ergänzenden vertraglichen Rechtsschutz zu sorgen. Insoweit sind auch weitergehende 

individuelle Investitionsverträge auf staatlicher und kommunaler Ebene möglich. 
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a) Schutzpflicht 

Art. 4 Abs. 1 des Investitionsschutzvertrags gebietet den vollen Schutz von Kapitalanlagen. 

Das bedeutet allerdings nicht, dass der Staat schlechthin für alle Handlungen haftet, die auf 

seinem Gebiet stattfinden. Er haftet vielmehr nur für solche Handlungen, die ihm als Staat 

zugerechnet werden können. Insoweit kann es auch zu einer völkerrechtlichen 

Handlungspflicht des Staates zum Schutze von Investoren kommen. 

b) Gerechtigkeitsgebot 

Art. 2 Abs. 1 enthält eine an den Staat gerichtete Verpflichtung, gerecht und billig (im jur. 

Sinne) zu handeln (Art. 2 Abs. 1 InvestschutzV). Was dies im Einzelnen bedeutet, muss von 

Schiedsgerichten im Streitfall geklärt werden. Nicht ausreichend ist die bloße Verletzung von 

Rechtsvorschriften. Vielmehr verlangen die befassten Schiedsgerichte, dass ein Verhalten 

mit Schädigungsabsicht vorliegt und erhebliche schädliche staatliche Willkür nachweisbar ist. 

c) Diskriminierungsverbot, Meistbegünstigung und Inländerbehandlung 

Kernpunkt des Schutzes ist weiterhin das allgemeine Diskriminierungsverbot (Art. 2 Abs. 3), 

Es überschneidet sich insoweit auch mit dem Meistbegünstigungsverbot und der 

Inländerbehandlung. Diese Klauseln sind in Art. 3 Abs. 1 und Abs. 2 InvestschutzV enthalten 

Es handelt sich dabei um Regelungen, welche die Gleichbehandlung von ausländischen 

Investoren mit anderen ausländischen bzw. inländischen Investoren sicherstellen sollen.  

Das Meistbegünstigungsgebot besagt, dass der ukrainische Staat dem deutschen Investor 

im Kern dieselben Begünstigungen zukommen lassen muss wie er sie einem anderen 

ausländischen Investor gewährt. Das Meistbegünstigungsgebot gewährleistet also eine 

Gleichstellung ausländischer Investoren in der Ukraine. 

Bei der Inländerbehandlung es geht hingegen um die Gleichstellung deutscher und 

ukrainischer Investoren. So darf der Staat beispielsweise nicht durch eine diskriminierende 

Umverteilung von Energieressourcen nationale Unternehmen willkürlich bevorzugen (Ziffer 3 

des Protokolls zum dt.-ukr. Investitionsschutzvertrag) 

Art. 3 Abs. 3 und 4 InvestschutzV sieht hingegen Ausnahmen – und somit zulässige 

Diskriminierungen – vor. So können sich für andere ausländische oder ukrainische 

Investoren durchaus gegenüber deutschen Investoren Begünstigungen ergeben, sofern 

diese aufgrund anderweitiger völkerrechtlicher Verträge (z.B. Freihandelsabkommen, 

Mitgliedschaft in Zoll- und Wirtschaftsunion oder in einer Freihandelszone) oder anderweitige 

steuerliche Begünstigung durch Doppelbesteuerungsabkommen ergeben. Zulässig ist nach 
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schiedsgerichtlicher Praxis auch eine Diskriminierung, wenn es hierfür eine sachliche 

Rechtfertigung gibt. 

e) Schutz vor staatlichen (entschädigungslosen) Enteignungen 

Der Investitionsschutzvertrag verbietet nicht per se Enteignungen. Indessen dürfen deutsche 

Kapitalanlagen in der Ukraine nur zum Wohl der Allgemeinheit und auch nur gegen 

Entschädigung enteignet oder verstaatlicht werden. Dabei müssen die Rechtmäßigkeit der 

Enteignung sowie die Höhe der Entschädigung gerichtlich überprüfbar sein.  

f) Freier Zahlungstransfer 

Nach Art. 5 hat der Ukrainische Staat zu gewährleisten, dass deutsche Investoren 

Zahlungen im Zusammenhang mit einer Kapitalanlage frei transferieren können. Dies gilt z.B. 

für Gewinne, Dividenden, Rückzahlungen von Darlehn oder Auskehren des Erlöses aus 

Liquidationen oder erhaltene Entschädigungen. 

Streitbeilegung 

Investoren können ihre auf dem deutsch-ukrainischen Investitionsschutzvertrag basierenden 

Rechte auch gerichtlich geltend machen. Dazu eröffnet Art 11 InvestschutzV den Weg zu 

den Schiedsgerichten. Die Ukraine ist insoweit (seit 2000) der Konvention zur Beilegung von 

Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angehörigen anderer Staaten (ICSID-

Konvention oder auch Washington-Konvention) beigetreten. ICSID steht für „International 

Centre for Settlement of Investment Disputes“ und ist eine der Weltbank angegliederte 

Institution zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten. Nach Art. 54 ICSID-Konvention ist die 

Ukraine verpflichtet, schiedsgerichtliche Entscheidungen auch zu vollstrecken. Es wurden 

bislang 10 Investitionsschutzverfahren gegen die Ukraine eingeleitet (Stand 14.2.2012). 
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Nationaler Investitionsschutz der Ukraine 

Klaus Kessler 

Rödl & Partner, Kiew 

 

 

 

 

 

 

 

Die offizielle Politik des ukrainischen Staates seit der Erlangung der Unabhängigkeit im 

Jahre 1991 ist es, ausländische Investitionen in das Land zu holen und diese Investitionen in 

der Ukraine zu fördern. Der Stellenwert dieser ausländischen Investitionen wird in 

zahlreichen staatlichen Entwicklungsprogrammen, Anordnungen und Erlassen 

hervorgehoben. 

Auslandsinvestitionen, der freie Geldtransfer und die für Unternehmen wichtige Frage der 

Gewinnrepatriierung, werden in der Ukraine durch mehrere internationale, multi- und 

bilaterale Abkommen, Gesetze und Verordnungen, sowie  die relevante Rechtsprechung 

geregelt. 

Die Grundlage für die Tätigkeit ausländischer Unternehmen auf dem Gebiet der Ukraine ist 

das Gesetz „Über Auslandsinvestitionen“ (AuslInvG, Gesetz Nr.93/96-WR vom 19. März 

1996 mit mehreren Änderungen). Die wesentlichen Prinzipien des Schutzes von 

Auslandsinvestitionen und der Schutz von ausländischen Investoren, werden in diesem 

Gesetz festgelegt.  

Voraussetzung für die Anmeldung ausländischer Investitionen in 
der Ukraine 

Ausländische Investitionen genießen in der Ukraine einen Investitionsschutz, wenn diese 

Investitionen ordnungsgemäß mit Einhaltung aller im ukrainischen Recht festgelegten 

Garantien eingetragen wurden.  

Das Verfahren für die Anmeldung  ausländischer Investitionen  in der Ukraine unterlag und 

unterliegt jedoch immer noch zahlreicher  Änderungen. So waren seit dem Inkrafttreten des 
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Gesetzes verschiedene ukrainische Behörde für die Anmeldung der Investitionen  zuständig 

– darunter zunächst die Staatsverwaltungsbehörden in den Gebieten und in der Stadt Kiew, 

anschließend die Nationalbank der Ukraine (die Nationalbank der Ukraine hatte das 

Verfahren in der Praxis jedoch nur wenige Monate betreut, und hat sodann diese Funktionen 

wieder zurück an die Staatsverwaltungsbehörden übergegeben).  

Im Sinne des AuslInvG  genießen nur diejenigen ausländischen Investitionen und Investoren 

in der Ukraine Schutz, die in Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Anmeldeverfahren 

angemeldet wurden.  

Es ist  im Gesetz ausdrücklich festgelegt, dass  Investition von den ukrainischen Behörden 

nicht als eine „ausländische“ Investitionen anerkannt werden und  deshalb im Falle eines 

Falles keinen  Rechtsschutz durch das AuslInvG genießt, wenn das Anmeldeverfahren nicht 

eingehalten wurde.  

Garantien für einen Auslandsinvestor im Falle des Wechsels der 
ukrainischen Gesetzgebung 

Da das ukrainische Recht und alle seine Vorschriften leider sehr häufigen Änderungen 

unterliegen, die kaum mehr nachzuverfolgen sind  und Änderungen ein und desselben 

Gesetzes sogar mehrfach  binnen eines Jahres erfolgen,  genießen ausländische 

Investitionen besonderen Schutz. Bei Änderungen der „besonderen Gesetzgebung für 

ausländische Investitionen“ genießen Investoren ab Inkrafttreten des betreffenden 

Änderungsgesetzes einen 10-jährigen Schutz vor Änderungen, d.h. soweit sie diese 

einfordern, werden sie weiter nach bisher geltendem Recht behandelt.  Eine Ausnahme 

bildet  jedoch eine Änderung zum von Verteidigungs-, Nationalsicherheits- und Umweltfragen 

und deren Vorschriften, sowie  Fragen, die die  öffentliche Ordnung betreffen.  

Garantien für Auslandsinvestoren gegen  Zwangsenteignungen, 
sowie staatliche Willkür 

Auslandsinvestitionen in der Ukraine dürfen nicht verstaatlicht (nationalisiert) werden. Eine 

Enteignung ist nur bei außergewöhnlichen Rettungsmaßnahmen und höherer Gewalt 

(Naturkatastrophen, u.ä.) möglich.    

Eine Entscheidung über die  Enteignung von Auslandsinvestitionen können nur die  durch 

die ukrainische Regierung dazu bevollmächtigten Organe treffen. Zusätzlich muss das 

betreffende Organ vom Ministerkabinett dazu ermächtigt worden sein. Die Höhe der zu 

leistenden Entschädigung muss den geltenden Marktpreisen entsprechen und ist von einem 

Wirtschaftsprüfer zu bestätigen.  Entscheidungen über die  Enteignung der 
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Auslandsinvestitionen könnten gerichtlich angefochten werden. Hierzu sind die staatlichen 

ukrainischen Gerichte zuständig. Aufgrund evtl. auftretender  praktischer Probleme bei der 

Anfechtung von solchen Entscheidungen ukrainischer Staatsbehörden, ist für ausländische 

Investoren zu empfehlen, auch an eine  Anfechtungen z.B. bei  ICSID (UN-Konvention für 

die Ukraine, am 07. Juli 2000 in Kraft getreten)  

Entschädigung der durch die Staatstätigkeit verursachten Verluste 
für ausländische Investoren 

Ausländische Investoren sind berechtigt,  Entschädigung für ihre Verluste (inkl. 

entgangenem Gewinn und  „Moralschaden“), die durch Handlungen , Unterlassung 

eingetreten sind, ersetzt zu verlangen. Darunter fallen theoretisch auch Schäden, die  durch 

eine ungenügende  Erfüllung ihrer Pflichten ukrainische Staatsbehörden und deren  

Mitarbeiter eingetreten sind  

Alle durch einen Auslandsinvestor erlittenen  Verluste, die durch  Staatsbehörden sowie 

durch  Staatsbeamten verursacht wurden, müssen mit einer Entschädigung kompensiert 

werden. Diese muss den  aktuellen Marktpreisen nach einer Prüfung  durch einen 

Wirtschaftsprüfer bzw. durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entsprechen, s. oben.  

Weiter bestimmt das Gesetz, dass die dem  Auslandsinvestor zustehende  Entschädigung 

„schnell, adäquat und effektiv“ sein muss (Art. 10 Teil 2 AuslInvG).  Die Höhe der  

Entschädigung wird zum Zeitpunkt der Enteignung, bzw. des Eintritts des Schadens, 

bestimmt.  

Die Entschädigung muss in der ursprünglich eingebrachten Währung erfolgen, bzw. in einer 

Währung, die für den Auslandsinvestor annehmbar ist (z.B. EUR, USD).  

Ab Zeitpunkt der Entstehung des Entschädigungspanspruches, bis zu deren Überweisung, 

werden zusätzlich  Zinsen fällig und  berechnet. Dies erfolgt aufgrund der jeweiligen LIBOR 

Rate.   

Garantien für einen Auslandsinvestor im Falle der Beendigung der 
Investitionstätigkeit in der Ukraine 

Im Falle der Beendigung der Investitionstätigkeit ist der Auslandsinvestor berechtigt, binnen 

sechs Monaten seit der Beendigung seiner  Tätigkeit die Rückzahlung seiner getätigten  in 

der ursprünglichen Investitionswährung in Höhe des tatsächlichen Beitrags, sowie seiner  

Gewinne  zum Marktpreis zum Zeitpunkt der Beendigung der Investitionstätigkeit, zu erhalten.  
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In der Praxis fordern die  ukrainischen Banken oft zahlreiche  Unterlagen für den Verkauf von  

Auslandswährungen im Rahmen der Beendigung der Investition  (z.B.  

Gesellschafterbeschlüsse, alte Fassungen der Satzung der Gesellschaft, Steuerunterlagen 

des ausländischen Investors, etc.). Das verzögert in der Praxis das Beendigungsverfahren 

teilweise über sechs Monate.  

Garantien für einen Auslandsinvestor bei der Repatriierung von 
Unternehmensgewinnen, Erträgen und der Rückführung sonstiger 
Finanzmittel  aus der Ukraine 

Auslandsinvestoren wird garantiert, dass sie alle Infolge der Investitionstätigkeit erzielten 

Gewinne und Erträge ungehindert an das Mutterunternehmen überweisen dürfen. Dies gilt 

natürlich nur dann, wenn die Unternehmen hier in der Ukraine sämtliche Steuern und 

Abgaben bezahlt und dies auch nachgewiesen haben.   

 

 

 

Zusammenfassend sind ausländische Investoren per Gesetz und auch tatsächlich 

ausreichend bis gut geschützt und in ihrer freien unternehmerischen Entwicklung nur an die 

nationalen Gesetze und Vorschriften gebunden.  
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Gerichtlicher Investitionsschutz 

 
RA Dirk Hagemann 

bnt attorneys-at-law 
(bis 12-2011) 

 
 
 
 

Anerkennung und Zwangsvollstreckung von Urteilen der 
ausländischen, ordentlichen Gerichtsbarkeit 

Maßgebliches Gesetz für die Anerkennung und Vollstreckung (AuV) von ausländischen 

Urteilen der ordentlichen Gerichtsbarkeit (im Gegensatz zur Schiedsgerichtsbarkeit) in der 

Ukraine ist Artikel 390 Abs. 1 der ukrainischen Zivilprozessordnung. Darin wird geregelt, 

dass die AuV von ausländischen Urteilen aufgrund eines von der Ukraine ratifizierten, 

internationalen Abkommens oder aufgrund des sog. Gegenseitigkeitsprinzips erfolgt.  

Zurzeit besteht zwischen der Ukraine und Deutschland kein solches bilaterales Abkommen, 

das die gegenseitige AuV von Urteilen der jeweils anderen, ordentlichen Gerichtsbarkeit 

regelt. 

Die AuV von deutschen Urteilen der ordentlichen Gerichtsbarkeit in der Ukraine ist somit 

ausschlieЯlich auf Grundlage des Gegenseitigkeitsprinzips mцglich. Dieses 

Gegenseitigkeitsprinzip, das vergleichbar auch in der deutschen Zivilprozessordnung 

verankert ist, regelt eine sog. Vermutung fьr die AuV von auslдndischen Urteilen in der 

Ukraine aus Lдndern, mit denen kein entsprechendes AuV-Abkommen abgeschlossen 

wurde. Das Gegenseitigkeitsprinzip ermцglicht somit grundsдtzlich dann eine AuV von 

deutschen Urteilen in der Ukraine, wenn die AuV eines ukrainischen Urteils in Deutschland 

vergleichbar gewдhrleistet ist. 

Die Ausgestaltung des Gegenseitigkeitsprinzips als Vermutung erlaubt es jedoch dem 

(ukrainischen) Beklagten bzw. Vollstreckungsschuldner, diese Vermutung zu widerlegen, mit 

dem Ergebnis, dass eine AuV eines deutschen Urteils bzw. eines deutschen 

Vollstreckungstitels in der Ukraine nicht mцglich ist. Eine solche Widerlegung wдre z.B. 

durch einen Nachweis mцglich, dass in Deutschland keine AuV von Urteilen der ukrainischen, 

ordentlichen Gerichte erfolgt bzw. eine solche AuV von ukrainischen Urteilen in Deutschland 

mit wesentlich grцЯeren Schwierigkeiten verbunden ist. 
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Die Entscheidung eines auslдndischen Gerichts kann in der Ukraine zur AuV innerhalb von 

drei Jahren ab dem Datum des Inkrafttretens der Entscheidung bei dem allgemeinen Gericht 

am Geschдfts- bzw. Wohnsitz des Schuldners vorgelegt werden.  

Vor dem Hintergrund einer möglicherweise schwierigen AuV von deutschen Urteilen in der 

Ukraine, ist es für den deutschen Vertragspartner nicht immer ratsam, den Gerichtsstand für 

Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis in Deutschland zu wählen. Da die ukrainischen 

Gerichte jedoch bis heute hinsichtlich Unabhänigkeit und rechtsstaatlicher Urteilsfindung 

Defizite aufweisen, ist auch ein Gerichtsstand in der Ukraine nur äußerst eingeschränkt zu 

empfehlen. In diesem Zusammenhang ist daher immer auch zu prüfen, ob sich unter 

Berücksichtigung des Einzelfalls und v.a. hinsichtlich des finanziellen und sprachlichen 

Risikos nicht ein Gerichtsstand in einem Land außerhalb der Ukraine, in dem der ukrainische 

Vertragspartner Vermögen besitzt, in das vollstreckt werden kann, oder in einem Land, das 

ein AuV-Abkommen mit der Ukraine ratifiziert hat, anbietet. 

Der Internationale Handelsschiedsgerichtshof bei der Ukrainischen 
Industrie- und Handelskammer in Kiew 

Der Internationale Handelsschiedsgerichtshof (IHSG) bei der Ukrainischen IHK in Kiew ist 

ein dauerhaft eingerichteter Schiedsgerichtshof, vor dem Handels- und 

Investitionsstreitigkeiten mit Auslandsbezug verhandelt werden können. Die Tätigkeit des 

IHSG beruht in erster Linie auf der Verfahrensordnung des IHSG (VOdIHSG), die wiederum 

auf dem Gesetz „Über Internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit“ beruht. Diese 

Rechtsgrundlagen setzen weitestgehend das UNCITRAL Modellgesetz um, so dass vor dem 

IHSG nach internationalen Standards verhandelt wird. Die VOdIHSG räumt den Parteien 

hinsichtlich der Wahl und der Anzahl der Schiedsrichter, aber auch in anderen Punkten, die 

das Verfahren betreffen, die Möglichkeit ein, das Prozedere selbst zu bestimmen. Hiervon 

ausgenommen ist u.a. der Schiedsort. Dieser ist zwingend in Kiew. 

Die VOdIHSG sieht eine regelmäßige Verfahrensdauer von sechs Monaten vor. Diese Frist 

kann aufgrund eines begründeten Antrags entweder seitens des Schiedsgerichts (Arbitral 

Tribunal, also durch die bzw. den Richter in dem jeweiligen Verfahren) oder seitens einer der 

Parteien durch das Präsidium des IHSG verlängert werden. 

Für den Fall, dass die Parteien die Anzahl der Schiedsrichter nicht bestimmt haben, gilt 

folgendes: 

Jede Partei ernennt einen Schiedsrichter. Dabei kann, muss jedoch nicht, auf die 

Empfehlungsliste für Schiedsrichter des IHSG zurückgegriffen werden. Diese beiden 

Schiedsrichter ernennen gemeinsam einen dritten, vorsitzenden Schiedsrichter. In dem Fall, 
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dass eine der Parteien nicht innerhalb von 30 Tagen nach der Ernennungsaufforderung 

durch den IHSG eine Person als Schiedsrichter ernennt, wird der Schiedsrichter durch den 

Präsidenten der Ukrainischen IHK ernannt. Das gleiche gilt für den Fall, dass sich die zwei 

ersternannten Schiedsrichter nicht innerhalb von 30 Tagen nach deren Ernennung auf einen 

vorsitzenden Schiedsrichter einigen können.  

Die Kosten für ein Verfahren – die bei einem europäischen Vergleich als eher günstig 

ausfallen – setzten sich zusammen aus den fixen Registrierungs- und 

Schiedsverfahrensgebühren sowie den variablen „Zusätzlichen Verfahrenskosten“ und 

„Auslagen der Parteien“. Die Registrierungsgebühr beträgt fallunabhängig USD 600. Die 

Höhe der Schiedsverfahrensgebühr ist abhängig von der Höhe des geltend gemachten 

Anspruchs. Sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben, wird die 

Schiedsverfahrensgebühr der unterlegenen Partei auferlegt. Die Auslagen der Parteien (u.a. 

Rechtsanwaltshonorare) können in dem Maße der unterlegenen Partei auferlegt werden, wie 

sie das Schiedsgericht (Arbitral Tribunal) für begründet erachtet. 

Vorläufiger Rechtsschutz 

Auch in der Ukraine ist es grundsätzlich möglich, zur Sicherung des Klageanspruchs bei 

Gericht  vorläufigen Rechtsschutz zu beantragen. Zur Sicherung von vermögensrechtlichen 

oder nicht-vermögensrechtlichen Ansprüchen stehen verschiedene Maßnahmen zur 

Verfügung, die immer dann in Frage kommen, wenn das Hauptsacheverfahren aufgrund 

dessen Länge zur Sorge Anlass gibt, dass das geltend gemachte Recht aus Klägersicht bis 

zur Beendigung des Hauptsacheverfahrens beeinträchtigt wird oder die geltend gemachte 

Rechtsverletzung rechtswidrig fortgesetzt wird. 

Hier ist in der Praxis jedoch zu berücksichtigen, dass die ukrainischen Gerichte den 

vorläufigen Rechtsschutz als eine Ausnahme behandeln und einem entsprechenden Antrag 

nur in seltenen Fällen stattgeben. Vorläufiger Rechtsschutz wird als Ausnahme insbesondere 

in Steuerverfahren, bei denen das Finanzamt als Kläger auftritt, gewährt. 
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Investitionsschutzklagen vor internationalen 
Schiedsgerichten außerhalb der Ukraine 

Bertrand Barrier, Avocat à la Cour 

Gide Loyrette Nouel 
Leiter des Büros Kiew  

 

 

 

 

Seit der Ratifizierung des „Übereinkommens zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten 

zwischen Staaten und Angehörigen anderer Staaten" von 1965 (das „Washingtoner 

Abkommen") durch die Ukraine im Jahr 2000 haben deutsche Investoren die Möglichkeit 

eine Investitionsschutzklage vor dem Internationalen Zentrum zur Beilegung von 

Investitionsstreitigkeiten (ICSID) einzuleiten. Anders als in einem herkömmlichen 

Schiedsverfahren, geht es bei einem Investitionsschutzverfahren vor internationalen 

Schiedsgerichten wie ICSID nicht ausschließlich um Streitigkeiten aus einem 

Rechtsverhältnis, sondern in erster Linie darum gewisse Rechte zu verteidigen, die 

Investoren im Voraus durch das Gastland zugesichert werden: 

Hierzu zählen unter anderem: 

• Schutz vor Enteignung 

• Gleichbehandlung (mit inländischen Investoren und/oder Investoren aus Drittstaaten) 

• Billige und gerechte Behandlung 

Hierbei haftet das Gastland nicht nur für das unmittelbare Handeln der Exekutivgewalt auf 

nationaler Ebene, sondern gegebenenfalls auch für das Handeln unabhängiger Institutionen 

und Gebietskörperschaften und in besonderen Fällen auch der Justiz und des Parlaments, 

sofern diese gegen die Rechte von Investoren verstoßen. 

ICSID ist eine autonome Internationale Organisation, dass 1965 durch das Washingtoner 

Abkommen im Rahmen der Weltbank ins Leben gerufen wurde. Ziel der Organisation mit 

inzwischen 144 Mitgliedern ist es Mediations- und Schiedseinrichtungen zur Beilegung von 

Investitionsstreitigkeiten bereitzustellen. 

Durch seinen besonderen Status als internationale Organisation und durch die 

zugrundeliegenden Bestimmungen seines Gründungsabkommens, ist ICSID vollkommen 
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unabhängig von der nationalen Gerichtsbarkeit. Dies kommt insbesondere Investoren zugute 

die eine Ungleichbehandlung durch nationale Gerichte zu befürchten haben. 

Verfahren 

Zuständigkeit 

Die Zuständigkeit des Zentrums erstreckt sich auf alle unmittelbar mit einer Investition 

zusammenhängenden Rechtsstreitigkeiten zwischen einem Vertragsstaat und juristischen 

oder natürlichen Personen, die Angehörige eines anderen Vertragsstaats sind, sofern die 

Parteien schriftlich eingewilligt haben, die Streitigkeiten dem Zentrum zu unterbreiten. 

Eine solche Einwilligung seitens des Vertragsstaats kann in unterschiedlicher Form vorliegen. 

Hierunter wird nicht nur der direkte Abschluss einer entsprechenden Vertragsklausel in 

einem Vertrag zwischen dem Investor und dem jeweiligen Staat verstanden, sondern auch 

anderweitige Formen des schriftlichen Einverständnisses wie: 

1. Nationale Investitionsgesetze 

2. Internationale Investitionsschutzabkommen 

Das Bilaterale Investitionsschutzabkommen zwischen Deutschland und der Ukraine enthält 

eine solche Vertragsklausel. Somit kann jeder deutsche Investor im Falle einer 

Pflichtverletzung des ukrainischen Staates, direkt gegen diesen eine Investitionsschutzklage 

vor dem internationalen Schiedsgericht ICSID einreichen. 

Verfahrensablauf 

Das Einleiten eines Schiedsverfahrens setzt zunächst eine Schlichtungsperiode von 6 

Monaten voraus. Sollten sich der Investor und Vertreter der ukrainischen Regierung bis zum 

Ablauf dieser Frist nicht gütlich geeinigt haben besteht die Möglichkeit ein Schiedsverfahren 

einzuleiten. 

Hierzu muss der Investor sich mit einem Begehren an das Sekretariat des ICSID wenden. 

Diese muss folgende Informationen beinhalten: 

• Identifizierung der Parteien 

• Beschreibung des Streitgegenstands 

• Angaben zur Einwilligung der Parteien zum Schiedsverfahren (s.o.) 

Dem Generalsekretär des ICSID steht es daraufhin zu, die Streitigkeit in das Register 

aufzunehmen oder die Klage abzuweisen sollte es offensichtlich sein, dass diese nicht der 
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Zuständigkeit des Zentrums unterliegt. Anschließend wird, sofern keine anderweitige 

Vereinbarung getroffen wurde, innerhalb einer 90 Tage Frist ein Schiedsgericht bestehend 

aus 3 Schiedsrichtern ernannt. Jede Partei ernennt einen Schiedsrichter. Der Vorsitzende 

wird anschließend im Einvernehmen beider Parteien bestimmt. Sollte innerhalb dieser oder 

einer anderen von den Parteien bestimmten Frist einer oder mehrere Schiedsrichter nicht 

bestimmt worden sein, werden diese vom Generalsekretär ernannt. 

Schiedsspruch und Anfechtungsmöglichkeiten 

Der Washingtoner Vertrag sieht vor, dass Schiedssprüche des ICSID in jedem Vertragsstaat 

unmittelbar vollstreckbar sind. Anders als Schiedssprüche „herkömmlicher" Schiedsgerichte 

sind ICSID Schiedssprüche zu ihrer Umsetzung nicht auf das New Yorker Übereinkommen 

über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche von 1958 

angewiesen. 

Dies hat zur Folge dass keine Einwände gegen den Schiedsspruch vor Ukrainischen 

Gerichten gebracht werden können. ICSID Schiedssprüche können nur im Laufe eines 

besonderen Annulierungsverfahrens vor einer nach dem Vertrag speziell hierzu 

eingerichteten Sonderkommission  angefochten werden. 

Vollstreckbarkeit in der Praxis 

Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Ukraine erfolgreich zwei Klagen abgewendet. Zwei weitere 

Verfahren wurden ohne finanzielle Entschädigung seitens des Staates gütig beigelegt 

Außerdem gab es bereits zwei Niederlagen für den ukrainischen Staat: 

Alpha Projektholding GmbH ./. Ukraine (Schiedsspruch vom 8. November  2010), wo die 

Ukraine im Rahmen eines Vertrags zur gemeinsamen Investition in das Hotel „Dnepr" in 

Kiew der Enteignung schuldig gesprochen wurde. Der Ukraine wurde in dieser Sache eine 

Entschädigungszahlung von USD 5,250,782 auferlegt. 

Joseph C. Lemire ./. Ukraine (ICSID Case No. ARB/06/18), bei der die Ukraine zu Zahlungen 

von USD 8,717,850 und USD 750,000 verurteilt wurde. Die Angelegenheit bezog sich auf 

einen Verstoß gegen das Gebot der billigen und Gerechten Behandlung aus dem bilateralen 

Investitionsschutzvertrag mit Österreich in Bezug auf das Verhalten ukrainischer Behörden 

bei der Vergabe von Radiofrequenzen. Gegen diesen Schiedsspruch läuft derzeit ein 

Annulierungsverfahren vor einer Sonderkommission des ICSID. 

Eine erfolgreiche Vollstreckung im Inland setzt die Bereitstellung ausreichender Finanzmittel 

im Staatshaushalt voraus. Es werden jedoch zunehmend Haushaltsmittel im Budget zur 
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Deckung im Laufe des Jahres gefällter Schiedssprüche bereitgestellt. Für das Haushaltsjahr 

2012 beläuft sich dieser Betrag auf UAH 100 Millionen. 

Außerdem ist es möglich die Vollstreckung in jedem anderen ICSID Vertragsstaat zu 

unternehmen, um dort befindliche Vermögenswerte und Forderungen des ukrainischen 

Staates zu pfänden. 
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Vertraglicher Investitionsschutz 

Felix Haffner 

Rechtsanwalt, LL.M (LSE), Solicitor (England&Wales) 

BEITEN BURKHARDT Rechtsanwälte 

 

 

 

 

Dem vertraglichen Investitionsschutz kommt in der Ukraine eine überragende Bedeutung zu, 

da es den bilateralen und nationalen Regeln zum staatlichen Investitionsschutz  häufig  an 

rechtlicher Durchsetzungskraft mangelt.  

Bei Geschäften in der Ukraine sollte daher besondere Sorgfalt darauf verwendet werden, die 

gesetzlichen Rahmenbedingungen für Investitionsvorhaben zu erfüllen und die gegebenen 

Möglichkeiten zum rechtlichen Schutz von Investition auszunutzen.  

Vertraglicher Investitionsschutz bedeutet, abhängig vom konkreten Vorhaben nach Wegen 

zu suchen, die Investition nicht nur effektiv zu gestalten, sondern auch vor Risiken aller Art 

zu schützen. Hierzu gehört sowohl eine rechtliche Strukturierung des Vorhabens unter 

Berücksichtung von rechtlichen Sicherungsmitteln, als auch die Überwachung der 

ordnungsgemäßen Durchführung des Investitionsvorhabens einschließlich der konkreten 

Vertragsgestaltung selbst. 

Die folgende Darstellung beschränkt sich auf die Vertragsgestaltung und zwar auf eine 

Übersicht zum wesentlichen Inhalt eines Vertrages ukrainischen Rechts und die für 

grenzüberschreitende Verträge (sog. Außenwirtschaftsverträge) wichtigen Vertragsklausen 

Rechts- und Gerichtswahl. 

Übersicht zu den wesentlichen Bestimmungen eines Vertrags 

Ein Vertrag setzt nach ukrainischem Recht ein vollständiges Vertragswerk mit allen 

wesentlichen Bedingungen und Inhalten des betreffenden Schuldverhältnisses (vgl. Artikel 

638 Absatz 1 ZGB und Artikel 180 WGB) voraus. Zu diesem Bestimmungen zählen im 

Allgemeinen: 

• Rubrum (Parteibezeichnung); 

• Gegenstand des Vertrages; 
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• Laufzeit; 

• Leistung und Gegenleistung (Rechte und Pflichten der Parteien); 

• Inhalt und Fristen der Leistungspflichten, Zahlungsbedingungen; 

• Finanzieller Gesamtwert des Vertrags; 

• Höhere Gewalt; 

• Haftung (Sanktionen bei Pflichtverletzungen); 

• Streitbeilegung, materielles Recht (bei grenzüberschreitenden Verträgen); 

• Bankverbindungsdaten; 

• Vorrang Sprachfassung (bei zweisprachigen Verträgen). 

Das Vertragswerk sollte in einem durchnummerierten oder gebundenen Dokument zu finden 

sein, welches vom zuständigen Vertreter der Vertragsparteien auf jeder Seite gezeichnet und 

gestempelt wird. Der Vertrag sollte den Ort und das Datum der Unterzeichnung erkennbar 

machen. 

Ein Vertrag mit einem ukrainischen Rechtssubjekt muss nach dem ukrainischen 

Sprachgesetz in die ukrainische Sprache übersetzt werden. Bei grenzüberschreitenden 

Verträgen ist die ukrainische Übersetzung beim  Zahlungsverkehrs und ggf. der 

Zollabwicklung vorzulegen. Eine Übersetzung erleichtert auch die Erfassung in der 

Buchhaltung des ukrainischen Vertragspartners. Da es international keine eindeutige Lösung 

zum sog. Sprachrisiko bei bilingualen Verträgen gibt, sollte erkennbar sein, welche 

Sprachfassung vorrangig ist. 

Rechtswahl 

Grundsätzlich haben die Parteien eines Sachverhalts mit Auslandsbezug für die Regelung 

ihrer vertraglichen Beziehungen freie Rechtswahl haben (Artikel 43 Gesetz der Ukraine 

„Über internationales Privatrecht“ Nr. 2709-IV, Artikel 1 Rom-1-VO). 

Ist keine Rechtwahl getroffen, kann es bei der Festlegung des zuständigen materiellen 

Rechts im wörtlichen Sinne zu „Conflict of Laws” kommen, d.h., es bleibt unklar, welche 

materiell-rechtlichen Regelungen Anwendung finden, da das Internationale Privatrecht (mit 

Ausnahme des UN-Kaufrechts) nicht harmonisiert ist. 

Bei grenzüberschreitenden Verträgen ist daher eine positive Festlegung des materiellen 

Rechts ratsam, wobei bei der Frage der wirksamen Einbeziehung der Rechtswahlklausel in 

den Vertrag zu beachten ist, dass die formellen Regeln zum Vorliegen eines Vertrags in der 



Rechtliche Rahmenbedingungen und Investitionsschutz in der Ukraine Seite 23 

Ukraine sehr viel enger als in Deutschland sind. Es ist nicht möglich, durch die Übersendung 

von deutschen AGB eine Rechtswahl nach deutschem Recht durchzusetzen. Rechtsinstitute 

wie das kaufmännische Bestätigungsschreiben sind in der Ukraine nicht bekannt.  

Die Rechtswahl findet seine Grenze dort, wo das nationale Recht zwingenden Charakter hat 

bzw. die Anwendung des gewählten Rechts gegen die öffentliche Ordnung („Public Order“) 

der Ukraine verstößt. In gewissen Rechtsgebieten ist ausländisches Recht nicht anwendbar 

oder Verträge ausländischen Rechts müssen erheblich angepasst werden. Dies gilt zum 

Beispiel im Immobilien-, Gesellschafts- oder Devisenrecht (vgl. 180 Tage Regel). 

Gerichtsstandsklausel und Schiedsgericht 

Mangels internationaler Abkommen, welche das internationale Prozessrecht für 

Handelsstreitigkeiten regeln, gilt weiterhin das Prinzip „Lex Fori“, d.h., das Gericht, an dem 

Klage eingereicht wird, beurteilt seine internationale Zuständigkeit nach dem eigenen Recht.  

Um ein sog. Forum Shopping – ein Kläger sucht sich den für ihn günstigen Gerichtsstandort 

nach seinem Ermessen heraus – zu vermeiden, ist die Wahl eines Gerichtsstandes 

notwendiger Bestandteil eines internationalen Vertrags. 

Die Ukraine ist Vertragspartei der New York Convention (1958). Rechtstreitigkeiten zwischen 

einer ukrainischen Partei und einer ausländischen Partei in Wirtschaftssachen können daher 

an internationalen Schiedsgerichten, insbesondere vor dem Schiedsgericht der 

internationalen Handelskammer der Ukraine (ICAC) entschieden werden.  

Die Auswahl eines Schiedsgerichts ist, wie die Wahl materiellen Rechts, an verschiedene 

Faktoren geknüpft: Es ist zu empfehlen, ein Schiedsgericht zu wählen, welches mit dem dem 

Vertrag zugrundeliegenden Recht vertraut ist. Die Kosten des Verfahrens sollten  erwogen 

werden, damit diese nicht zu einem Verfahrenshindernis werden. Oft wählen die Parteien 

auch ein in einem Drittland eingerichtetes Schiedsgericht, um Neutralität zu gewährleisten.  

Die Schiedsgerichtsklausel sollte einwandfrei entworfen werden, da diese den 

„Hauptangriffspunkt“ beim Anerkennungsverfahren von Schiedsgerichtsurteilen vor den 

staatlichen Gerichten der Ukraine darstellt. 
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Die ukrainischen Gesetze kennen als Investitionsarten die Gründung eines neuen 

Unternehmens, den Erwerb eines Anteiles am Stammkapital oder den Erwerb von Aktien 

eines existierenden Unternehmens, den Erwerb des Vermögens (Aktiva), auch 

verschiedener Wertpapiere sowie den Erwerb von Nutzungsrechten für natürliche 

Ressourcen. 

Die am meisten verbreiteten Formen ausländischer Investitionen in der Ukraine sind 

Beteiligungen an Unternehmen, sogenannte „share deals“ bzw. die Gründung einer 

Tochtergesellschaft oder Kauf eines vorhandenen Betriebes oder einzelner Anlagen als 

Vermögen, sogenannte „asset deals“. Dabei gibt es in jedem Fall Besonderheiten, die 

maßgebend die rechtliche Sicherheit der Investitionen prägen. 

Im Fall einer beabsichtigten Beteiligung an einem Unternehmen sind etwaige 

Eigentumsrechte Dritter auf Anteile des zu erwerbenden Stammkapital sowie vergangene 

oder aktuelle gerichtliche Streitigkeiten um diesen Anteil bzw. bezüglich der Beteiligung an 

dem Unternehmen zu prüfen. Von dieser Überprüfung ist der Abschluss des Kaufvertrages 

über die Stammkapitalanteile abhängig zu machen, liegt doch ein besonderes Risiko darin, 

dass es Eigentumsrechte Dritter im Ergebnis etwaiger Gerichtsurteile auf den zu 

erwerbenden Unternehmensanteil geben kann. 

Bei Aktiengesellschaften sollte vor dem Kauf von Aktien auch die Gesetzkonformität der 

Emission der Aktien die zum Transaktionsgegenstand werden kontrolliert werden. Die 

Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen der Fondsmarktaufsichtsbehörde im Laufe der 

Emission ist zu prüfen. Zusätzlich sollten die gesetzkonforme Eintragung und Erfüllung der 

Rechenschaftspflichten der Aktiengesellschaft vor der Fondsmarktaufsichtsbehörde 

kontrolliert werden. 
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Die steuerliche Geschichte des Unternehmens, einschließlich der Gewissheit, wann die 

nächste planmäßige Prüfung durch die Steuerbehörde folgt, ist nicht nur ein finanzieller, 

sondern auch ein rechtlicher Faktor. Solche Prüfungen stellen immer ein Risiko für rechtliche 

Streitigkeiten mit dem Fiskus dar. Der Erwerb von Anteilen an einem Unternehmen kurz vor 

einer steuerlichen Prüfung birgt mehr Risiken im Vergleich zu der Situation, dass die 

Gesellschaft die Prüfung durch die ukrainischen Steuerbehörden bereits überstanden hat. 

Hinsichtlich der Höhe der Beteiligung an einem ukrainischen Unternehmen, sollte der 

ausländische Investor die Spezifik des ukrainischen Gesellschaftsrechts beachten. So ist 

empfehlenswert, einen Anteil von 75 % und mehr zu erwerben. Dies sichert die absolute 

rechtliche Kontrolle über das Unternehmen. Ein Anteil von 60 % plus einer Stimme sichert 

zwar bereits die operative Kontrolle über die Gesellschaft, lässt allerdings keine alleinige 

Entscheidung über notwendig werdende Änderung der Unternehmenssatzung oder gar über 

eine Liquidation der Gesellschaft zu. 

Minderheitsbeteiligungen an einem ukrainischen Unternehmen als Portfolio-Investition sind 

risikobehaftet, da die ukrainischen Gesetze das Recht des Investors an der Teilhabe an den 

Gewinnen der Gesellschaft nicht effektiv schützen. In der Praxis ist ein solcher Portfolio-

Investor vom Willen des Hauptanteilsinhabers abhängig, da Gewinnauszahlungen, etwa in 

Form einer Dividende, nur aufgrund spezieller Entscheidungen der Generalversammlung der 

Gesellschaft erfolgen. Im Prinzip ist dies eines der wichtigsten rechtlichen Probleme, die die 

normale Entwicklung des ukrainischen Aktienmarktes behindern.  

Zu den wesentlichen Elementen eines erfolgreichen Investitionsprojektes in der Ukraine 

zählen die Qualität und personelle Zusammensetzung der Geschäftsführung sowie zeitnahe 

Kontrollen über deren Aktivitäten. Die Möglichkeiten, die Geschäftsführung für inadäquate 

Wirtschaftpraktiken, die zu Verlusten der Gesellschaft geführt haben, materiell haften lassen, 

sind limitiert. Deswegen sind die Vorbeugung vor Missbräuchen durch die Geschäftsführung 

und eine schnelle Reaktion der Anteilseigner wichtige Mittel zur rechtlichen Sicherung der 

Investitionen. Vor allem sollte die Genehmigungspflicht von Verträgen über bestimmte 

Beträge hinaus in der Unternehmenssatzung bzw. im Gesellschaftsvertrag verankert werden. 

Diese Regelungen sind dann öffentlich zugänglich durch die Eintragung der Satzung in den 

staatlichen Registern. Zudem ist es empfehlenswert, ein kollektives Geschäftsführungsorgan 

zu bilden und somit alleinige uneingeschränkte Vertretungsbefugnis des örtlichen 

Geschäftsführers zu vermeiden. 

Auch beim Erwerb eines Vermögensobjektes sind ebenfalls Eigentumsrechte Dritter, auch 

aus gerichtlichen Entscheidungen unbedingt ausführlich zu überprüfen. 
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Vor dem Erwerb einer Produktionsimmobilie oder Anlage sollte eine vollständige Prüfung der 

Gesetzmäßigkeit des Eigentumsrechtes des Verkäufers sowie die staatliche Eintragung 

dieser Rechte erfolgt sein. Dabei ist zu achten, dass die Häuser, Gebäude und sonstige 

Bauten eigenständige Immobilienobjekte sind und nicht einem Grundstück zugehören. 

Dementsprechend können Eigentumsrechte auf Grundstücke und an Immobilien auf 

Grundstücken durch unterschiedliche Dokumente bestätigt werden. 

Viele industrielle Immobilienobjekte, für die heutzutage ausländische Investoren Interesse 

zeigen, sind aufgrund früherer Privatisierungen aus staatlichem Eigentum entstanden. Bei 

solchen Objekten soll unbedingt die Rechtmäßigkeit der Privatisierung geprüft werden sowie 

die Erfüllung aller Auflagen aus dem Privatisierungsvertrag durch den Eigentümer 

(Verkäufer). Eine derartige Prüfung ist notwendig, um die Risiken von Rechtsstreitigkeiten 

mit der Privatisierungsbehörde genau abschätzen zu können und einer möglichen 

Unwirksamkeit des Erwerbes der Immobilie durch den ausländischen Investor entgegen zu 

wirken. 

Ab dem 1. Januar 2012 wird in der Ukraine das System staatlicher Eintragungen von 

Sachenrechten an Immobilien, auch der Eigentumsrechte, grundlegend geändert. Das bringt 

nicht nur neue Regeln mit sich, sondern auch gewisse Rechtssicherheit. Die ukrainischen 

Behörden werden jedoch bestimmt eine gewisse Zeit brauchen, um ihre Rechtsanwendung 

und Praxis an die neuen gesetzlichen Bestimmungen anzupassen. 

Beim Erwerb von beweglichem Eigentum, z.B. von Geräten und Anlagen, die nicht als 

Immobilien gelten, wird es in einigen Fällen ziemlich problematisch die Rechtmäßigkeit des 

Besitzes und das Eigentum des Verkäufers zu prüfen, da der ursprüngliche Erwerb bzw. 

Schaffung oftmals nicht belegt werden kann. Insbesondere gilt dies für Geräte und Anlagen 

ehemaliger staatlicher Betriebe. In diesen Fällen kann meist nur auf buchhalterischen 

Unterlagen (Bestandaufnahme des Kapitalstocks) zurückgegriffen werden. 

Bezüglich jeder Art von Investitionsgeschäften in der Ukraine sollte beachtet werden, dass 

die Möglichkeiten Schadenersatz vom Verkäufer für verborgenen oder verschwiegene 

Mängel des Rechtsgeschäfts oder inkorrekte und manipulierte Informationen sehr begrenzt 

sind. Falls es zum Streit kommt, ist gesetzlich in den für Investoren wichtigsten 

Rechtsstreiten Gesellschaftsrecht und Immobilienrecht die exklusive Zuständigkeit 

ukrainischer staatlicher Gerichte festgelegt. Deswegen ist als beste Strategie eine gründliche 

Prüfung aller Umstände und Risiken vor der Investition anzuraten.  
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Der ukrainische Markt ist mit etwa 45 Millionen Verbrauchern groß und damit natürlich sehr 

interessant für einen Markteintritt. Heutzutage sind fast alle bedeutenden 

Welthandelsmarken im Waren- und Dienstleistungssektor in Kiew sowie in anderen großen 

Städten wie Dnipropetrowsk, Charkow, Odessa, Donezk vertreten. Die Zeiten, in denen 

ausländische Investoren einen Markteintritt aufgrund der Instabilität des Landes vermieden 

haben, gehören erfreulicherweise bereits der Vergangenheit an. Führungspersonal und 

Mitarbeiter ausländischer Unternehmen sehen durch ihre Tätigkeit in einer Repräsentanz 

oder Tochtergesellschaft in der Ukraine oftmals sogar bessere Arbeitsbedingungen als zu 

Hause und Möglichkeiten eines eigenen Karrieresprungs innerhalb des Konzerns. So sind 

sie bereit, diese Herausforderung anzunehmen und für eine bestimmte Zeit samt ihren 

Angehörigen ins das neue Land umzuziehen. Solcherart steigt die Zahl ausländischer 

Staatsangehöriger, die sich zu Erwerbszwecken in der Ukraine befinden, wobei dieser 

Umstand als zusätzliche Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg des Landes betrachtet 

werden kann. Eine Absicherung des Aufenthaltsstatus in der Ukraine, erfolgt durch 

Festanstellung der ausländischen Führungskraft oder des Mitarbeiters durch das in der 

Ukraine registrierte Unternehmen auf Grund einer entsprechenden Arbeitserlaubnis. 

Bei der Anstellung ausländischer Staatsangehöriger muss zuerst (i) eine Bewilligung der 

lokalen Behörden vorliegen (in Form einer Arbeitsbewilligung, Dienstkarte). Nach der 

Beschäftigungsaufnahme benötigen ausländische Bewerber in der Regel (ii) ein Visum Typ 

„D“ und danach, nach erster Einreise ins Land (iii) eine Aufenthaltsgenehmigung, die ihnen 

                                                 
2  Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wurde in diesem Artikel auf die Zitierung von Gesetzes- und Judikaturstellen verzichtet. 
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den Aufenthaltsstatus bei der Aufnahme der entsprechenden Beschäftigung gestattet. 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass diese drei Verfahren 

(Arbeitserlaubnis, Beantragung eines Visums, Aufenthaltsgenehmigung) jeweils voneinander 

abhängig sind und in der beschriebenen Reihenfolge zu erfolgen haben, wobei der Erhalt 

des jeweiligen Dokumentes stets Voraussetzung für die Einleitung des nächsten 

Verfahrensschrittes ist.  

i. Arbeitsbewilligung 

Für die Bestellung von ausländischen Führungs- oder Fachkräften in der Ukraine – ist eine 

im Voraus einzuholende Arbeitserlaubnis notwendig. In der Praxis wird meist für einen 

Zeitraum von einem Monat bis ein Jahr erteilt.  

Bei Repräsentanzen erhält der ausländische Angestellte eine sogenannte Dienstkarte, die 

üblicherweise für einen Zeitraum von 3 Jahren vom Wirtschaftsministerium der Ukraine 

erstellt wird. 

Jeder ausländische Angestellte (Geschäftsführer, Mitglied eines Exekutivgremiums) einer 

ukrainischen TOV (dies entspricht einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH) 

benötigt eine Arbeitserlaubnis in der Ukraine, auch wenn die Arbeitsbedingungen es 

vorsehen, dass der Angestellte tatsächlich in der Ukraine nicht faktisch tätig ist. Bei 

Anstellung eines ausländischen Mitarbeiters ohne gültige Arbeitserlaubnis ist mit einer Strafe 

in Höhe von 20 Mindestlohnen (UAH 21.640 / ca. EUR 2.042, Stand Februar 2012) zu 

rechnen. 

Zu berücksichtigen ist weiters, dass ausländische Arbeitnehmer unter den gleichen 

Arbeitsbedingungen wie Ukrainer angestellt werden müssen. Im Vergleich zu anderen 

Ländern gibt es in der Ukraine jedoch keine Ausländerbeschäftigungsquoten. 

Im Entwurf des neuen Arbeitsgesetzbuches der Ukraine ist vorgesehen, die Notwendigkeit 

der Beantragung einer Arbeitserlaubnis für Geschäftsführer einer ukrainischen TOV mit 

ausländischen Investitionen aufzuheben.  

ii. Dauerhaftes Visum Typ „D“ 

Für die Ein- bzw. bloße Durchreise ist in der Ukraine grundsätzlich ein gültiges Visum 

vorgeschrieben. Aufgrund bilateraler Abkommen – wie etwa für EU-Staatsangehörige – ist es 

in manchen Fällen gestattet, sich ab der Ersteinreise bis zu 90 Tage pro Halbjahr auch ohne 

Visum in der Ukraine aufzuhalten.  
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Abgesehen davon berechtigt eine in der Ukraine erteilte Arbeitserlaubnis zur Beantragung 

eines Visums Typ „D“ und in weiterer Folge einer Aufenthaltsgenehmigung.  

Sollte jemand auf Grund seiner Erwerbstätigkeiten in der Ukraine über eine Arbeitserlaubnis 

oder Dienstkarte verfolgen, ist hierfür jedenfalls – auch für EU-Staatsangehörige – ein Visum 

erforderlich.  

Ein Visum Typ „D“ wird entweder aufgrund einer Beschäftigung bei einer in der Ukraine 

registrierten Repräsentanz einer ausländischen Firma bzw. einer Bank in der Ukraine oder 

aufgrund einer Arbeitsaufnahme bei einem ukrainischen Unternehmen ausgestellt. Die 

Auflistung der Unterlagen dafür ist gesetzlich für alle ukrainischen Botschaften bzw. 

Konsulaten vereinheitlicht.  

Dieses Visum wird für eine einmalige Einreise in die Ukraine und auf 45 Tage befristet 

ausgestellt. Innerhalb dieser Frist müssen sich die ausländischen Mitarbeiter eine temporäre 

Aufenthaltsgenehmigung in der Ukraine beantragen bzw. sich registrieren lassen. 

Die Bearbeitungsfrist für eine Visum-Ausstellung beträgt etwa 15 bis 30 Kalendertage, wobei 

der Reisepass bei der Botschaft bzw. dem Konsulat zu verbleiben hat. Für eine schnellere 

Bearbeitung (bis etwa 3 Tage) oder eine Bearbeitung außerhalb der amtlichen 

Verkehrszeiten kann eine Bearbeitungsgebühr in doppelter Höhe anfallen.  

Zu beachten ist auch, dass durch die neuen Bestimmungen die postalische Beantragung 

bzw. Zustellung eines Visums aufgehoben wurde. Stattdessen ist vor Erteilung des neuen 

Visums nunmehr ein „Gespräch“ mit dem zuständigen Sachbearbeiter bzw. danach eine 

persönliche Abholung vorgesehen. Für die Beantragung eines Visums muss der Reisepass 

zum noch mindestens 3 Monate nach geplantem Ausreisedatum gültig sein und muss 

mindestens zwei leere Seiten aufweisen. 

iii. Aufenthaltsgenehmigung 

Die Beantragung einer temporären Aufenthaltsgenehmigung für die Ukraine ist für alle 

Ausländer notwendig, die in der Ukraine u.a. bei den ukrainischen Unternehmen, 

Repräsentanzen ausländischer Firmen, bei ausländischen Banken sowie bei Projekten mit 

internationaler Unterstützung tätig sind.  

Für eine Aufenthaltsgenehmigung muss der ausländische Angestellte in der Ukraine 

berufstätig sein und über einen zugesicherten Wohnsitz verfügen. Hier ist es zu empfehlen 

mit dem Vermieter zu vereinbaren, dass die ausländischen Angestellten für Zeitraum ihrer 

Arbeitsaufnahme bzw. Anstellung in der Ukraine sich beim Wohnsitz offiziell anmelden 

lassen.  
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Mit 10. September 2011 wurden die Bearbeitungsfristen für die Erteilung temporärer 

Aufenthaltsgenehmigungen verlängert, wobei Ausländer die Ukraine mindestens 2-3 

Wochen nicht verlassen können, da sie aufgrund des Visums Typ „D“ nur zur  einmaligen 

Einreise berechtigt sind.  

wichtig: Aufenthaltsstatus von Familienangehörigen in der Ukraine 

Nach Erteilung von Arbeitserlaubnis, Visum und Aufenthaltsgenehmigung, 
Anmeldung des Wohnsitzes ist schließlich auch die Anmeldung des Ehepartners in 
der Ukraine möglich.  

Nach Vorlage jener den Ehepartner betreffenden Unterlagen (wie insbesondere des 

überbeglaubigten (Apostille) und übersetzten Trauscheines). Kinder bis 18 Jahre sind in der 

Ukraine von der Registrierung bzw. Anmeldung beim Migrationsdienst gesetzlich befreit. 

Jedoch ist es oft nach den Vorschriften des Heimatlandes, das sie temporär verlassen, 

erforderlich, ein Visum für Einreise zu erhalten. 
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Die Wahl der Rechtsform und die entsprechende Strukturierung sind die entscheidenden 

Überlegungen zu Beginn eines jeden Investitionsvorhabens. Dabei spielen 

gesellschaftsrechtliche, steuerrechtliche, haftungsrechtliche und branchenspezifische 

Aspekte eine Rolle, aber auch die Sicherung der Investition.  

Viele ausländische Unternehmen beginnen den Markteintritt mit der Gründung einer 

Repräsentanz. Obwohl die Finanzierung einer Repräsentanz durch die Muttergesellschaft 

im Vergleich zu juristischen Personen (Tochtergesellschaften) weniger kompliziert zu sein 

scheint, sind dabei folgende Schwierigkeiten zu beachten: 

• Die Gründung einer Repräsentanz ist ebenso und in manchen Fällen sogar kosten- 

und zeitaufwendiger als die Gründung einer juristischen Person; 

• Es gibt keinen einheitlichen Normativakt die Repräsentanzen in der Ukraine 

betreffend; 

• Die zivilrechtlichen, wirtschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Regelungen sind 

nicht miteinander abgestimmt; 

• Es gibt zwei Arten von Repräsentanzen:  

- reine Vertretung der Muttergesellschaft ohne Recht auf Ausübung einer 

Wirtschaftstätigkeit (keine Gewinnerwirtschaftung); 

- „ständige“ Repräsentanz, die eine Wirtschaftstätigkeit ausübt und Gewinn 

erwirtschaftet (womit aus steuerrechtlicher Sicht die „Betriebsstät-

te“ umschrieben ist); 
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• Aus steuerlicher und zollrechtlicher Sicht gibt es keine Begünstigungen für 

Repräsentanzen im Vergleich zu juristischen Personen; 

• Die Repräsentanz ist keine gesonderte Rechtsperson, so dass alle Verpflichtungen in 

den Verantwortungsbereich der Muttergesellschaft fallen (fehlende Risikoab-

grenzung).   

Dementsprechend ist die Gründung einer juristischen Person allein schon aus 

Risikogesichtspunkten für einen ausländischen Investor in der Regel die bessere Wahl, 

zumindest dann, wenn er operativ in der Ukraine tätig werden will.  

Personengesellschaften, die den deutschen Rechtsformen GbR, OHG und KG ähneln, sind 

wegen der persönlichen Haftung kaum verbreitet. Die häufigsten Gesellschaftsformen sind 

daher die GmbH (zurzeit kein Mindeststammkapital vorgesehen) und die AG 

(Mindestgrundkapital: 1250-fache des Mindestlohnes, derzeit, Stand Februar 2012, UAH 

1.341.250,00, entspricht etwa EUR 128.250,00). Bei letzterer wird zwischen Privat- und 

Publikums-AG unterschieden. Dabei sind folgende Besonderheiten zu beachten:  

• Eine Ein-Personen-Gesellschaft kann nicht als alleiniger Gründer, Gesellschafter 

oder Aktionär einer AG oder einer GmbH auftreten; 

• Eine AG darf als Aktionäre nicht nur Ein-Personen-Gesellschaften haben, deren 

Gesellschafter ein und dieselbe Person ist; 

• Eine Person kann als Gesellschafter nur einer GmbH auftreten, die eine Ein-

Personen-Gesellschaft ist; 

• Quorum: die Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn 

wenigstens 60 % (für AG) oder mehr als 60 % (für GmbH) der 

Gesellschafter/Aktionäre anwesend sind (die oft anzutreffende Ratio 51 % : 49 % ist 

für den Mehrheitseigner als nur vermeintlich „sicher“); 

• Dividendenausschüttungen an eine in Deutschland ansässige juristische Person 

werden wie folgt im Rahmen des Doppelbesteuerungsabkommens Deutschland-

Ukraine besteuert: 

5 % - wenn die Dividende einer Gesellschaft zufließt, die über wenigstens 

20 % des Stammkapitals der ukrainischen Gesellschaft verfügt; 

10 % - in allen anderen Fällen.   
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Bei der Strukturierung der Geschäftsstruktur im produzierenden Bereich mit hohem 

Anlagevermögen hat sich folgendes Schema bewährt, das dem Schutz der Investitionen 

dient: 

 

 

 

   

 

 

 

 

Die wertvollen Investitionen werden so in der Besitzgesellschaft „geparkt“, die nach außen 

nur gegenüber ihrer Schwestergesellschaft-Betriebsgesellschaft auftritt. Im Übrigen entzieht 

sie sich weitestehend der Aufmerksamkeit und ungewollter Zugriffe. Die operativen Risiken 

werden hingegen in der Betriebsgesellschaft gebündelt, nur diese Gesellschaft tritt am Markt 

auf.  

Bei der Gründung einer Joint-Venture Gesellschaft mit einem (ukrainischen) Partner sind 

außer der sorgfältigen Wahl des Partners noch folgende Aspekte zu beachten: 

Bei der Gestaltung der Beteiligungsverhältnisse sollte man die gesetzlichen Forderungen 

zum Quorum ( ≥ 60 %) und zu den erforderlichen Mehrheiten (3/4 der Stimmen, mehr als 

50 % aller Stimmen, einfache Mehrheit der Anwesenden – von der jeweils zu 

entscheidenden Frage abhängig) beachten, die auch durch Vereinbarung der Parteien nicht 

geändert werden können; 

Obwohl Gesellschaftervereinbarungen (Shareholder-Agreements) ausdrücklich nicht 

verboten sind, ist ihre Rolle wegen der zumeist zwingenden Rechtsnormen begrenzt; 

Alle gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten zwischen den Mitgesellschaftern unterliegen 

ukrainischem Recht und der Zuständigkeit ukrainischer Gerichte; jegliche 

Schiedsgerichtsvereinbarungen und die Wahl eines ausländischen Rechts sind unzulässig. 

Da nicht selten die Anwendbarkeit ausländischen Rechts, zumindest aber die Zuständigkeit 

eines unabhängigen Schiedsgerichtes mit „Investitionsschutz“ in Zusammenhang gebracht 

wird, empfiehlt sich bei einem Joint Venture folgende Struktur: 

Besitzgesellschaft Betriebsgesellschaft  

Ausländischer 
Investor 

Mietvertrag
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Joint Venture 

Gesellschafter 1 Gesellschafter 2 

Tochtergesellschaft 

Ausland 

Ukraine 100 %

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Joint Venture wird dabei in einer Jurisdiktion gegründet, die gesellschaftsrechtlich eine 

freie Gestaltung der Beziehungen der Gesellschafter untereinander erlaubt und zudem 

günstig ist in Bezug auf Besteuerung, Verwaltungskosten, Investitionsschutz (Vorhandensein 

eines Bilateral Investment Treaty mit der Ukraine) etc.     

Die richtige Wahl des „Wie“ und vor allem „Mit Wem“ wird aber immer eine Entscheidung und 

Abwägung im Einzelfall sein. Die vorliegenden Hinweise sollen nur den Blick auf einige 

ukrainische Besonderheiten schärfen. 








