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Vorbemerkung
Dem Institut für Osteuropäisches Recht geht der Stoff nicht aus.
Diese zweite Ausgabe von KONtakt ist im Schwerpunkt der
Tagung "Dingliche Mobiliarsicherheiten in Osteuropa"
gewidmet, die das Institut im Juli 1998 durchgeführt hat. Da die
Tagung so anregend war, mußte auch KONtakt wachsen. Wer
sich noch genauer informieren will, kann die überarbeiteten
Referate im nächsten Jahr in einem Tagungsband des Berlin
Verlags Arno Spitz GmbH nachlesen. Der Beitrag von Vivika
Kutter über "Zwangsvollstreckung in Rußland" führt über die
Tagung im Juli hinaus.
Wie stets, plant das Institut auch im laufenden Semester einige
Gastvorträge. So wird am 10. Dezember 1998 Dozent Dr.
Vytautas Nekrošius, Universität Vilnius, einen Vortrag über die
Justizreformen in Litauen halten. Weitere Vortragsankündigungen finden sich auf der Web-Seite des Instituts
(http://www.uni-kiel.de/eastlaw/).
Noch eine weitere, wenn auch traurige Mitteilung: Am 11.
Oktober 1998 ist in seinem 90. Lebensjahr Prof. Murad Ferid
(München) verstorben. Er war einer der Großen des Internationalen Privatrechts und stets auch an den osteuropäischen
Rechtsordnungen interessiert.
Wie beim ersten KONtakt wünsche ich den Lesern auch diesmal
eine informative, anregende Lektüre.
Prof. Dr. Alexander Trunk
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J. Vivika Kutter

Zwangsvollstreckung in
Rußland
Zakon, čto dyšlo: kuda povernul, tuda i vyšlo
I. Allgemeine Bedeutung und tatsächliche
Durchsetzungsmöglichkeit
m Rahmen meines Forschungsaufenthalts in der
Russischen Föderation im September und Oktober
1998 hatte ich die Gelegenheit, die Funktionsfähigkeit des Vollstreckungsrechts der Russischen Föderation ein Jahr nach Inkrafttreten zweier grundlegender Gesetzeswerke, dem Gesetz über das Zwangsvollstreckungsverfahren und dem Gesetz über die
Gerichtsvollzieher1, vor Ort zu überprüfen.
In St. Petersburg besuchte ich Gerichtsvollzieher
eines Stadtgerichtes. Sie waren zu dritt in einem
Raum von 20 qm untergebracht, jeder hatte einen
kleinen Holztisch als Arbeitsplatz, saß auf wackeligen
Holzstühlen in dicke Wintermäntel gehüllt, denn es
war bereits Anfang Oktober und geheizt wurde noch
nicht. Wer hier männliche Respektspersonen mit
Dienstgradabzeichen auf der Dienstuniform und der
hochgelobten Sicherheitsausrüstung erwartet hatte,
wurde nicht schlecht überrascht: Die drei waren weiblichen Geschlechts und zwei von ihnen gerade mal 24
Jahre alt. Diese zwei hatten vor vier Monaten ihre
volljuristische Ausbildung an der Staatlichen Universität St. Petersburg beendet, arbeiteten aber schon seit
sechs Jahren als Gerichtsvollzieher, das bedeutet, seit
dem Abschluß der Oberschule. Trotz ihrer qualifizierten Ausbildung vollstrecken sie ihrer Kenntnis nach
nicht mehr als sechs Prozent der erteilten Vollstreckungstitel erfolgreich und gehen davon aus, daß in
einem Drittel aller Fälle die Vollstreckung erfolglos
bleibt, weil der Schuldner sein vorhandenes Vermögen ihrem Zugriff entzieht. Dies geschieht im Großteil
der Fälle durch die Übergabe des Vermögens in treuhänderische Verwaltung, in das eine Vollstreckung
gemäß Art. 1018 Pkt. 2 ZGB nicht möglich ist. Der
übrige Teil der erfolglosen Fälle ist überwiegend auf
die Vermögenslosigkeit der Schuldner zurückzuführen.
Nach den Auswirkungen der neue Gesetzeslage auf
ihre Arbeit gefragt, differenzierten die Gerichtsvollzieherinnen nach dem Zeitpunkt, bis zu dem sie prozentual an der Vollstreckungsgebühr persönlich beteiligt wurden. Bis dahin seien die Fälle der erfolgreichen Vollstreckung langsam aber regelmäßig ange-

stiegen. Seitdem dieser Prozentsatz aber nicht mehr an
die Gerichtsvollzieher persönlich ausgezahlt wird,
sondern in einen Fond abgeführt wird, der zentral
verwaltet ist und die technische Ausrüstung der Gerichtsvollzieher gewährleisten soll, nimmt die Erfolgsquote wieder ab. Aus dem Fond haben die drei
bis zum heutigen Tage nichts erhalten. Den einzigen
Computer in ihrem gemeinsamen Büro haben sie von
ihrem eigenen Geld angeschafft, daher werden die
meisten Anordnungen per Hand ausgefüllt, die Aktenführung ist ein Zettelkasten und die zwei jungen Juristinnen rechnen Ende des Jahres mit ihrer Entlassung,
weil die Personalkosten nicht mehr getragen werden
können. Sie sind ja noch jung und können anderweitig
Arbeit finden, die voraussichtlich auch besser bezahlt
sein wird. Aber die Quote von sechs Prozent wird
deshalb nicht steigen.

II. Rechtsgrundlagen der Zwangsvollstreckung
nabhängig von den tatsächlichen Hindernissen erscheint zumindest hinsichtlich der
Rechtsgrundlagen der Staat an der Verbesserung des Vollstreckungswesens interessiert. Dies
bestätigt auch die Aussage einer Duma-Abgeordneten,
die Vorsitzende des Ausschusses für Reformen des
Justizwesens ist. Ihrer Aussage nach liegt bereits
wieder, also ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes
über das Zwangsvollstreckungsverfahren, eine völlige
Neufassung desselben dem Ausschuß vor.
Sowohl auf gesetzlicher als auch auf untergesetzlicher
Ebene bestehen eine Vielzahl von Regelungen des
russischen Zwangsvollstreckungsrechts. Als oberstes
Regelungswerk ist die Verfassung der RF2 zu nennen,
die in den Artikeln 19 und 46 die Verfahrensrechte
der Bürger und juristischen Personen roh umreißt.
Eine feinere Ausgestaltung der Prozeß- und Verfahrensrechte findet sich dann in dem Gesetz „Über die
Gerichtsbarkeit“ von 1991, im Föderalen Verfassungsgesetz „Über das Gerichtssystem“ vom 31. 12.
1996, in Kraft getreten am 1. 1. 19973, in den Prozeßordnungen der Zivilgerichtsbarkeit (GPK) von 19644
und der Wirtschaftsgerichtsbarkeit (APK) von 19955.
Zentrale Neuregelungen des Rechts der Zwangsvoll-
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streckung stellen, wie oben bereits aufgezeigt, das
„Gesetz über das Zwangsvollstreckungsverfahren“
(ZIP) und das „Gesetz über die Gerichtsvollzieher“
(ZSP) dar, die gleichzeitig 1997 verabschiedet wurden.
Daneben ist das Vollstreckungsrecht von untergesetzlichen Regelungen geprägt, dies wird sich in der Zukunft noch verstärken. Schon in den achtziger Jahren
bestimmte eine Instruktion die Organisation und den
Aufbau des Gerichtsvollzieherwesens. Heute hat die
Regierung der RF entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung aus Art. 95 ZIP und einzelner Verweise aus
dem ZSP bereits eine Vielzahl von Verordnungen
erlassen, die Detailfragen des Vollstreckungswesens
behandeln. Beispielsweise die Verordnung Nr. 516
vom 27. 5. 19986 über zusätzliche Maßnahmen für die
Verbesserung des Verfahrens der Vollstreckung in
Vermögen von Organisationen. Diese stellt selbst
wiederum nur eine Folgeverordnung zu der Übergangsverordnung über das Verfahren der Vollstreckung in Vermögen von Organisationen dar, bestätigt
durch Ukaz des Präsidenten Nr. 199 vom 14. 2. 19967.
Daneben existieren z. B. noch die Verordnung Nr.
723 vom 7. 7. 1998 über das Verfahren und die Bedingungen für die Verwahrung gepfändeten und beschlagnahmten Vermögens8 sowie die Verordnung
Nr. 934 vom 12. 08. 1998 über das Verfahren der
Pfändung von Wertpapieren9.
Dieses Wirrwarr gesetzlicher Bestimmungen muß vor
dem Hintergrund der Konzeptionen zur Gerichtsreform gesehen werden: Eine erste Reform wurde im
Jahre 1991 entwickelt10, eine zweite entstand im Rahmen des Regierungsprogramms von 199711.
Das Gesetz „Über die Gerichtsbarkeit“ ist ein weitgehend veraltetes Gesetzeswerk, das auch durch eine
Neufassung nur unzureichend bereinigt wurde. Darüber hinaus besteht insbesondere im zweiten Teil eine
weitgehenden Parallelität der Regelungsmaterie mit
dem föderalen Verfassungsgesetz „Über das
Gerichtssystem“.
Daneben ist das Gesetz über das Gerichtssystem
schon vom Umfang (38 Artikel im Gegensatz zu 88
Artikeln) geringer, aber auch inhaltlich allgemeiner
gehalten. Es regelt die wichtigsten Grundprinzipien
des Gerichtssystems und wiederholt damit vieles, was
bereits die Verfassung der RF in Art. 118 (Richtervorbehalt), Art. 120, 121 und 122 (Unabhängigkeit,
Unabsetzbarkeit und Unverletzlichkeit der Richter),
Art. 123 (Öffentlichkeitsgrundsatz), Art. 125 bis 127
(die Obersten Gerichte) regelt. In Art. 3 Strich 4 GGS
wird als eine Grundregel der Einheit des Gerichtssystems die Anerkennung der Verbindlichkeit der Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen genannt
und damit die Allgemeingültigkeit der gerichtlichen
Entscheidungen festgelegt.

Die Kapitel 38 und 39 des fünften Teils der russischen
Zivilprozeßordnung (GPK) regelten in den Art. 338
bis 415 ursprünglich umfassend und abschließend das
Vollstreckungsverfahren. Bis heute ist die angestrebte
Reform oder Neufassung des GPK nicht über einen
Entwurf hinausgekommen und Teil Fünf des GPK ist
auch nicht ausdrücklich außer Kraft gesetzt worden.
Daneben bestimmen die Vorschriften des APK die für
das arbitragegerichtliche Verfahren relevanten Besonderheiten. Allerdings ist hier darauf hinzuweisen, daß
die Bestimmungen ausschließlich solche Fragen regeln, die für das Gericht von Bedeutung sind. Damit
überschneiden sie sich kaum mit anderen vollstreckungsrechtlichen Vorschriften.
Trotz dieser bereits vorhandenen Vorschriften innerhalb der Prozeßordnungen ist mit dem Gesetz über
das Vollstreckungsverfahren (ZIP) ein vollständig
neues Regelungswerk entstanden, das ebenfalls Fragen der Zwangsvollstreckung regelt.
In zwölf Kapiteln bestimmt es allgemeine Vorschriften und Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung,
Beteiligte des Vollstreckungsverfahrens, Voraussetzungen für die Anwendung der Vollstreckungsmaßnahmen, Vollstreckung in das Vermögen des Schuldners, Besonderheiten der Vollstreckung in Vermögen
einer Organisation, Vollstreckung in das Arbeitsgehalt
und andere Bezüge des Schuldners, Vollstreckung in
Nichtvermögensrechte, Gläubigerrangfolge, Vollstreckung gegenüber Ausländern und Vollstreckung ausländischer
Gerichtsakte,
Vollstreckungsgebühr,
Rechtsschutzregelungen sowie Schluß- und Übergangsbestimmungen.
Aus dieser Aufzählung der Kapitel ergibt sich bereits,
daß auch in der Neuregelung des Vollstreckungsrechts
eine dem deutschen Recht vergleichbare Gliederung
nach der Art der zu vollstreckenden Forderungen oder
der Einteilung der Objekte der Vollstreckung fehlt.
Zwar unterscheidet das ZIP zwischen verschiedenen
Vollstreckungsgegenständen (Aufzählung der „Maßnahmen“ der Zwangsvollstreckung in Art. 45 ZIP),
diese ist jedoch nicht abschließend, und nennt auch
die Vollstreckung von Vollstreckungstiteln aus
Rechtsstreitigkeiten nichtvermögensrechtlichen Charakters (Kapitel 7, Art. 73 bis 76 ZIP). Jedoch läßt
sich daraus lediglich schließen, daß die bis zu Kapitel
7 genannten Vollstreckungsgegenstände zur Vollstreckung wegen Geldforderungen gehören12. Problematisch ist auch hier die Untergliederung: Eine Unterscheidung wie im deutschen Recht nach der Vollstreckung in bewegliches und unbewegliches Vermögen
ist nur ansatzweise zu finden, da die Vollstreckung in
unbewegliches Vermögen nur in den Regelungen über
die Vollstreckung in Vermögen von Organisationen
erfaßt ist, Art. 59 ZIP13. Damit ist unklar, ob diese
Regeln auch auf das Vermögen natürlicher Personen
Anwendung finden. Innerhalb des beweglichen Ver-
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mögens wird nicht wie im deutschen Recht nach beweglichen Sachen und Forderungen unterschieden,
sondern zunächst zwischen der Vollstreckung in
Geldmittel und der in anderes Vermögen des Schuldners unterschieden, Art. 46 Pkt. 2 u. 5; Art. 57, 58
ZIP. Der Vollstreckungsgegenstand „anderes Vermögen“ wird damit zum Auffangtatbestand für eine
Vielzahl von möglichen Gegenständen und könnte
andere beweglichen Sachen als Geldmittel erfassen,
aber auch über den Begriff der beweglichen Sache
hinausgehen und damit die Vollstreckung in Forderungen und Rechte erfassen. Allerdings ist festzuhalten, daß das ZIP genau wie der GPK die Vollstreckung in das Gehalt (die Gehaltsforderung) und andere Bezüge des Schuldners gesondert regelt, Art. 64
ZIP, Art. 380, 385, 388 GPK. Somit ist das Verständnis für die unterschiedlichen Voraussetzungen einer
Vollstreckung in bewegliche Sachen und Forderungen
oder Rechte durchaus gegeben, nur daß eine genaue
Abgrenzung unterbleibt. Unverständlich ist, eine
solche Konzeption vorausgesetzt, in welche Kategorie
die Vollstreckung in Vermögen fällt, das sich bei
Dritten befindet, Art. 48 ZIP. Entweder es handelt
sich, vergleichbar mit der deutschen Regelung in §
810 ZPO, um eine Regelung über die Vollstreckung
in das bei einem herausgabebereiten Dritten befindliche Vermögen, oder aber um eine Regelung der Vollstreckung in Herausgabeansprüche. Im ersten Fall
handelte es sich hier um eine Fallgruppe der Vollstreckung in bewegliche Sachen, im zweiten um die in
Forderungen.
Neu und in vieler Hinsicht detaillierter sind die Regelungen, die die formelle Ausgestaltung des Verfahrens
betreffen, insbesondere die Vorschriften über
Beteiligte im Vollstreckungsverfahren und über die
Vollstreckung in Vermögen von Organisationen.
Demgegenüber finden sich aber auch Vorschriften,
die im GPK enthalten sind, vom ZIP aber nicht erfaßt
werden. So fehlen im ZIP beispielsweise Regelungen
wie Art. 377, 399 GPK über die Pfändung von Wohnhäusern und deren Verwertung im Wege der öffentlichen Versteigerung. Zwar sind im Kapitel über die
Vollstreckung in das Vermögen von Organisationen
Wohnhäuser als Gegenstand der Vollstreckung vorgesehen. Unverständlich ist, wieso diese Regelung aber
nicht in die allgemeinen Vorschriften Eingang gefunden hat.
Zudem sind die Regelungen über die möglichen Vollstreckungsgegenstände im GPK detaillierter als im
ZIP. So regelt Art. 391 GPK beispielsweise Einzelheiten der Pfändung von Vermögen, das sich bei anderen
Personen befindet, während Art. 48 ZIP lediglich die
Vollstreckung in Vermögen, das sich bei dritten Personen befindet, im allgemeinen bestimmt.
Regelungen über allgemeine Voraussetzungen der
Maßnahmen des Gerichtsvollziehers, Art. 351 GPK,

das Angebot des Gerichtsvollziehers an den Schuldner
zur freiwilligen Erfüllung des Vollstreckungstitels,
Art. 356 GPK, fehlen zwar im ZIP, finden sich aber
im Gesetz über den Gerichtsvollzieher (ZSP).
Dieses Gesetz regelt Organisation, Aufgabenverteilung und -ausführung des Gerichtsvollzieherwesens
(služba sudebnych pristavov). Es greift mit der Bezeichnung „sudebnyj pristav“ auf die Gerichtsreform
von 1864 unter Zar Alexander II. zurück14. Die Aufgaben der Gerichtsvollzieher im vorrevolutionären
Rußland umfaßten die Ausführung der gerichtlichen
Entscheidungen, Gewährleistung des Verfahrens
durch Ladungszustellung an die Parteien und Zeugen,
Vorführung der Angeklagten und Aufrechterhaltung
der öffentlichen Ordnung im Gerichtssaal15.
Daran angelehnt definiert das Gesetz zwei Arten von
Gerichtsvollziehern: nach Art. 4 Abs. 1 ZSP gewährleistet die eine Art von Gerichtsvollziehern die festgelegte Ordnung der Gerichtstätigkeit, „sudebnyj pristav
po obespečeniju ustanovlennogo porjadka dejatel’nosti sudov“, die andere Art vollstreckt Gerichtsakte
und Akte anderer Organe, „sudebnyj pristav-ispolnitel’“. Wann immer das Gesetz beide Arten von Gerichtsvollziehern meint, verwendet es den übergreifenden, alten Begriff „sudebnyj pristav“.
Ein Novum ist auch die organisatorische Zuordnung
des Gerichtsvollzieherdienstes. Bis November 1997
war er den allgemeinen Gerichten zugeordnet. Mit
Inkrafttreten der Gesetze im November 1997 begann
die allmähliche Umstrukturierung der Organisation
und damit die Zuordnung zum Justizministerium (Art.
5 ZSP). In der Literatur wurde diese Neuerung teilweise auch als Bestätigung der längst fälligen Einrichtung eines neuen vom Zivilprozeßrecht unabhängigen
Rechtsgebietes der Zwangsvollstreckung begrüßt oder
zumindest festgestellt16. Inwiefern sich diese Ausgliederung sowohl organisatorisch als auch rechtlich
lohnt, muß sich in der Zukunft zeigen. Zum einen ist
den Vollstreckungsorganen das ihnen bitter nötige
Gewicht verliehen worden. Dieses kann der Vollstreckung vielleicht zu einer erhöhten Wirksamkeit verhelfen. Auf der anderen Seite hat der Gesetzgeber
damit zugelassen, daß ein weiterer „Verwaltungsapparat“ geschaffen ist, der finanziell, personell und technisch ausgestattet sein muß, wenn er tatsächlich etwas
bewegen soll.

III. Anwendungsprobleme
nwendungsprobleme ergeben sich zunächst
aus der Vielzahl von Regelungen. Diese
Schwierigkeit ließe sich jedoch durch Kenntnis der vorhandenen Regelungen bewältigen, wenn
diese aufeinander abgestimmt wären. Viel schwerwiegender ist daher, daß sich in einer Vielzahl der
Vorschriften oftmals identische oder doch ähnliche
Regelungen finden und damit bei jeder Anwendung
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zuerst die Vor- oder Nachrangigkeit einer Regelung
geklärt werden muß. Dabei helfen oft die altbewährten Grundsätze über die lex posterior oder lex specialis nichts, da mit ihrer Hilfe meist eine Regelungslücke entsteht, die dann wieder zu füllen ist.
Augenfälligstes Beispiel im Vollstreckungsrecht ist
das Verhältnis von Teil Fünf des GPK zum ZIP: Leider hat der Gesetzgeber trotz eines eigenen Kapitels
für Schluß- und Übergangsbestimmungen das Verhältnis dieser beiden Gesetze nicht geregelt17, die
Regierung der RF ist lediglich aufgefordert, innerhalb
von 2 Monaten den im Gesetz angelegten Verpflichtungen nachzukommen, Art. 95 ZIP. Vom Grundsatz
„lex posterior derogat legi priori“ ausgehend müßte
daher der GPK für nicht mehr anwendbar erklärt
werden. Unter zu Hilfenahme der Grundsatzes „lex
specialis derogat legi generali“ ließe sich diese Ergebnis bestätigen, die Anwendung auf beide Gesetze
als Gesamtheit vorausgesetzt. Denn der GPK ist ein
Gesetzeswerk, das das gesamte Zivilverfahrensrecht
regelt, die Zwangsvollstreckung ist dabei nur ein
bestimmter Teilabschnitt des Verfahrens. Das ZIP
dagegen regelt ausschließlich das Recht der Zwangsvollstreckung und stellt damit gegenüber dem GPK
das speziellere Gesetz dar. Damit würde die Geltung
des GPK aufgehoben. Dieses Ergebnis ließe sich auch
mit der Neuregelung begründen, die den Gerichtsvollzieherdienst der Exekutive zuordnet und so eine
Regelung des Zwangsvollstreckungsrechtes in der
Verfahrensordnung der Judikative als widersinnig
erscheinen lassen könnte. Danach könnten allenfalls
noch die zwangsvollsteckungsrechtlichen Regeln des
GPK erhalten bleiben, die die unmittelbare Mitwirkung des Gerichts am Vollstreckungsverfahren betreffen18.
Bezüglich einzelner Bestimmungen muß der Grundsatz „lex specialis derogat legi generali“ jedoch zu
anderen Ergebnissen führen, nämlich zwar dann,
wenn der GPK detailliertere Regelungen trifft als das
ZIP19. Weichen die detaillierteren Regelungen ihrem
Gehalt nach von denen des ZIP ab, dürfen sie nicht
angewendet werden20. Enthalten sie Bestimmungen,

die vom ZIP nicht erfaßt werden, können sie angewendet werden21. Auf jeden Fall aber muß dies gelten,
solange die gesetzliche Frist der Umstellung des Gerichtsvollzieherdienstes noch nicht abgelaufen ist, das
bedeutet gemäß Art. 25 Pkt. 3 ZSP: Bis zum 1. 1.
199922.
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Die Tagungsgäste bei Fachgesprächen, hier v. l.: Prof. Dr. Vladimir F.
Popondopulo (Leiter des Lehrstuhls
für Handelsrecht, Staatliche Universität St. Petersburg), Prof. Dmitrij M.
Tschetschot (Lehrstuhl für Zivilprozeßrecht, Staatliche Universität St.
Petersburg) sowie Prof. Dr. Anatoly
Dovgert (Leiter des Lehrstuhls für
Internationales Privatrecht, Institut
für
Internationale
Beziehungen,
Universität Kiev)
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Dal nostro inviato speciale Ermano Lindhorst

Die Organisation eines internationalen Kongresses
igentlich hatte die Planung der Tagung relahierüber noch diverse Fragen hatten. Zudem galt es
tiv gemütlich angefangen: Schon Monate
ständig, noch weitere Gäste für die Tagung zu gevorher hing an einer unübersehbaren Stelle
winnen; einige Institutsmitarbeiter offenbarten dabei
im Institut ein großes weißes Blatt Papier; oben
ihr bis dato noch unentdecktes Talent für Telefonakdarüber stand „Things to do“ - und noch etwas höher
quisition.
„Tagung optima rerum“.
Als dann die Tagungswoche anfing, dachte so manSicherlich waren noch einige wichtige, vor allem
cher Optimist mit Blick auf die größtenteils abfinanzielle, Fragen zu klären, aber die Verteilung der
gehakten Punkte der „Things to do“-Liste, alles sei
verschiedenen Aufgaben auf HiWis und Mitarbeiter
geklärt, alles sei geregelt. Doch die wirkliche Arbeit
brachte zunächst eine beruhigende Planungssicherstand noch bevor, denn bisher war zwar alles geheit.
plant, beantragt und organisiert - nur eben nicht
Doch sobald es an die konkrete Arbeit ging, tauchten erste
Probleme auf: Wann sollte es
wo und mit wem Empfänge
geben? Mit welchen Autos
und Fahrern sollte der Transport zum Flughafen und innerhalb Kiels bewältigt werden? Kann man die eingeladenen Referenten in einer
Pressemeldung als „hochrangig“ bezeichnen und welcher
Kieler Politiker ist hochrangig
genug, um sie begrüßen zu
können?
Mit einem Blick auf den Tagungsetat waren viele dieser
Fragen leicht zu beantworten;
die meisten Dinge mußten in
die eigene Hand genommen
Der wissenschaftliche Nachwuchs beim „brainstorming“
werden. So wurden mit Computer und Kopierer die Tagetan. Schnell stellte sich heraus, daß es zwar eine
gungsunterlagen zu einem ansehlichen Tagungsband
Menge Arbeit ist, aber auch Spaß bringt, für 60
zusammengestellt; der Empfang im Institut mit
Leute bei Feinkost ALDI einzukaufen oder bei Merselbstkreierten Häppchen und anderen Leckerbissen
cedes Autos abzuholen. Aber auch weniger aufregegeben. Ein eigenes Konzert in Räumen der Unigende Arbeiten (wie z. B. das Verpacken von Geversität wurde auf die Beine gestellt und mit der
schenken, Sortieren von diversem Infomaterial für
Hilfe eines Autohauses konnten die Referenten mit
die Tagungsmappen und das Erstellen von Namensdem guten Stern auf Deutschlands Straßen bequem
schildern) können im Team Spaß bringen.
chauffiert werden.
Während der Tagung sorgten nur wenige Dinge für
Fast bis zum letzten Tag vor der Tagung mußte
echte Aufregung. Ein Referent wurde am Flughafen
zudem fortlaufend Kontakt gehalten werden: Einernicht abgepaßt, wartete drei Stunden und fuhr letztseits mit den Referenten, um administrative (zB.
lich mit Bus und Bahn nach Kiel. Ein anderer beVisa) oder sonstige (Flugscheine, Unterkunft etc.)
sorgte die Tagungsleitung ob seines GesundheitszuDinge zu klären, andererseits mit potentiellen Gässtandes, aber eine eiligst abgeschlossene Krankenten, die Interesse am Tagungsprogramm gezeigt und
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versicherung brachte auch hier eine zufriedenstellende Lösung (und hinterher war man froh, daß sie
umsonst abgeschlossen wurde).
Was bleibt, ist die Nachbearbeitung der Tagung.
Eine ansprechende Publikation der Beiträge wurde
bereits in die Wege geleitet. Auch die Fotos und ein

kleiner Videofilm wurden als Erinnerung in entsprechender Form bearbeitet.
Und wenn die letzten Spesen u. Rechnungen abgerechnet bzw. beglichen worden sind, schließt sich
das Buch dieser internationalen Tagung - bis die
nächste organisiert wird.

Frauke Beck

Kollisionsrechtliche Regelungen der dinglichen Mobiliarsicherheiten in Osteuropa
a die dinglichen Mobiliarsicherheiten in
den einzelnen Staaten sowohl in sach- als
auch in kollisionsrechtlicher Hinsicht
unterschiedlich geregelt sind, kommt der
Frage nach dem im Einzelfall anwendbaren Recht
verstärkte Bedeutung zu.
Die folgenden Ausführungen sollen einen kurzen
Einblick in die Tagungsergebnisse hinsichtlich international-privatrechtlicher Aspekte von dinglichen
Mobiliarsicherungsrechten in Osteuropa bieten.
Die auf der Tagung vertretenen Länder lassen sich in
zwei Gruppen von Staaten unterscheiden: Einerseits
in Länder, die eher in der sowjetischen IPRTradition stehen, wie Rußland, Ukraine und auch
Litauen, sowie andererseits Länder, die mehr der
westlichen, kontinental-europäischen Tradition folgen. Polen, Tschechien, Estland und auch Lettland
gehören zu dieser Gruppe. Das hauptsächliche Unterscheidungskriterium dieser beiden Staatengruppen
liegt darin, daß die zweitgenannte Ländergruppe abgesehen von Sonderregeln für res in transitu und
Verkehrsmittel - grundsätzlich an der zwingenden
situs-Regel festhält, während die erstgenannte Grup-

pe die Parteiautonomie auch im internationalen
Sachenrecht zuläßt.

1. Länder mit Rechtswahlmöglichkeiten:
Rußland, Ukraine, Litauen
1.1. Modellgesetz der GUS - Länder
ie kollisionsrechtlichen Grundregeln dieser
Ländergruppe lassen sich allgemein anhand
der Kollisionsnormen des 1996 von der
interpalamentarischen Versammlung der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten vorgelegten ModellZivilgesetzbuches1 darstellen.
Nach sowjetischer Tradition bestimmen sich die
dinglichen Rechte an einer Sache zwar grundsätzlich
auch nach dem Recht des Lageorts, doch wird dieses
Prinzip weitgehend durchbrochen: Für die rechtsgeschäftliche Entstehung und Beendigung dinglicher
Rechte ist demnach primär die Rechtswahl der Parteien maßgeblich, wenn eine solche fehlt, das Vertragsstatut (Art. 1220 II ModellG). Das gesamte
Vertragsverhältnis untersteht sowohl hinsichtlich der
schuldrechtlichen als auch hinsichtlich der dinglichen Wirkungen regelmäßig einer einzigen Rechtsordnung. Der dingliche Rechtsschutz beurteilt sich
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nach dem Modellgesetz nach der lex rei sitae oder
aber nach der lex fori, je nachdem, auf welche
Rechtsordnung sich der Berechtigte beruft (Art.
1223 I ModellG). Sonderanknüpfungen bestehen für
res in transitu, auf die mangels Rechtswahl das
Recht des Absendeortes Anwendung findet, sowie
für Transportmittel, die dem Recht des Registrierungslandes unterliegen (Art. 1221, 1222 ModellG).
1.2. Nationale Besonderheiten
or allem in Rußland stellt sich die Frage der
Zuordnung des Pfandrechts zum Sach- oder
Schuldstatut. Die Grundlagen der Zivilgesetzgebung von 19912, die die Russische Föderation
nach dem Zerfall der Sowjetunion behalten hat,
regeln als einziges Sachenrecht nur das Eigentum.
Erwähnung findet nur der außenwirtschaftliche
Pfandvertrag. Danach unterliegen die Rechte und die
Pflichten der Parteien vorbehaltlich einer anderen
Rechtswahl dem Heimatrecht des Verpfänders als
der Partei, die die vertragscharakteristische Leistung
erbringt (Art. 166 Grundlagen). Nach wohl h.M. in
Rußland stellt das Pfandrecht ein obligatorisches
Recht dar, verfügt aber gleichzeitig über Wirkungen
gegenüber Dritten und weist insoweit auch dingliche
Elemente auf.
Ansprüche auf Schutz des Pfandrecht sind analog
der kollisionsrechtlichen Regelung des Eigentums
nach der lex rei sitae oder der lex fori geltend zu
machen.
Die neuen Entwürfe zum russischen ZGB Teil III
und zum ukrainischen ZGB übernehmen im wesentlichen die Grundzüge des Internationalen Sachenrechts des Modell-Gesetzes, sie umfassen neben dem
Eigentumsrecht als international-sachenrechtlichen
Tatbestand nun ausdrücklich auch „andere dingliche
Rechte”, worunter man in Zukunft auch das Pfandrecht subsumieren sollte. Damit wäre auf eine verstärkte Anerkennung der dinglichen Seite des
Pfandrechts hingedeutet.
Litauen3 nimmt hinsichtlich der Zuordnung zum
Sach- oder Schuldstatut eine Sonderstellung ein:
Zwischen Entstehung und Erlöschen des Eigentumsrechts auf der einen Seite und seinem Schutz auf der
anderen Seite wird nicht unterschieden. Art. 619
ZGB bestimmt ausdrücklich, daß sowohl das Eigentumsrecht als auch sein Schutz dem Vertragsstatut
unterstehen, also dem von den Parteien gewählten
Recht, oder sonst dem Sitz- oder Wohnsitzrecht der
Partei, die die vertragscharakteristische Leistung zu
erbringen hat (Art. 616 II ZGB).
Im Rahmen dieser Ländergruppe unterliegen Außenwirtschaftsgeschäfte, also kommerzielle Geschäfte zwischen Rechtssubjekten unterschiedlicher
Staatsangehörigkeit, besonderen Kollisionsnormen.
Das Vertragsstatut knüpft hier vorbehaltlich einer
Rechtswahl an den Heimatort derjenigen Partei an,

die die vertragscharakteristische Leistung erbringt.
In den jeweils vorliegenden Entwürfen wird die
Sonderbehandlung von Außenwirtschaftsgeschäften
aufgegeben. Hinsichtlich des Vertragsstatuts wird in
Zukunft für alle Verträge einheitlich auf den Grundsatz der vertragscharakteristischen Leistung abgestellt.

2. Länder mit zwingender situs-Regel:
Estland, Lettland, Polen, Tschechien
2.1. Rechtliche Lage
olen4 und Tschechien5 verfügen von den
genannten Ländern über eigene IPR-Gesetze,
die beide aus der Mitte der 60er Jahre stammen. In Estland6 und Lettland7 finden sich die maßgeblichen Kollisionsnormen in einem eigenen Abschnitt bzw. in der Einleitung zum ZGB. Die situsRegel wird in diesen Ländern dahingehend präzisiert, daß für den Erwerb und den Verlust dinglicher
Rechte auf den Ort abzustellen ist, an dem sich die
Sachen im Zeitpunkt der Rechtsänderung befand.
Art. 18 II des lettischen ZGB normiert zwar ausdrücklich, daß die an einer beweglichen Sache erworbenen Rechte dritter Personen auch dann erhalten bleiben, wenn die Sache nachträglich ihren
Standort wechselt, doch kann der Wortlaut wohl
nicht als eine unbedingte Anerkennungsregel für
fremde Mobiliarsicherungsrechte angesehen werden.
Vielmehr sind sogenannte Dauervoraussetzungen,
die das neue Lagerecht für den Fortbestand dinglicher Rechte aufstellt, wie vor allem die Registereintragung oder die notarielle Beglaubigung, auch von
im Ausland wirksam entstandenen Sicherungsrechten zu erfüllen.
So erfordert der Eigentumsvorbehalt nach polnischem Recht die Schriftform mit einem sicheren, das
heißt amtlich beglaubigten Datum.
2.2. Praktische Konsequenzen
ie ausländischen Form- und Publizitätserfordernisse sind dem deutschen Exporteur
in vielen Fällen nicht bekannt. Gelangen
deutsche Sicherungsrechte, die wie der Eigentumsvorbehalt und die Sicherungsübereignung form- und
publizitätslos begründet werden, ins „strengere“
Ausland, so stoßen sie vielfach auf Ablehnung.
Wirksam begründete Sicherungsrechte werden nach
Verbringung der Sache am neuen Lageort nicht oder
nur eingeschränkt anerkannt. Die Praxis zeigt, daß
viele Unternehmer auch im internationalen Handel
die für den Binnenhandel konzipierten Allgemeinen
Geschäftsbedingungen mit den darin vorgesehenen
heimischen Sicherungsrechten verwenden.
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1

Interparlamentarische Versammlung der Mitgliedstaaten
der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, Beilage zum
Informacionnyj bjuletin (Informationsbulletin) 10/1996,
Zivilgesetzbuch, Dritter Teil, Modell, Abschnitt VII:
Internationales Privatrecht, S. 72 - 84.
2
Grundlagen der Zivilgesetzgebung der Union der SSR
und der Republiken, Vedomosti S‘‘ezda narodnych deputatov SSSR i Verchovnogo Soveta SSSR, 1991 No. 26,
Pos. 733; deutsche Übersetzung: bei Boguslawskij, Ausarbeitung neuer Kollisionsnormen in der Sowjetunion und in
den Mitgliedstaaten der GUS, IPRax 1992, S. 403 - 405.
3
Zivilgesetzbuch vom 7. Juli 1964 in der Fassung vom 17.
Mai 1994, Valstybės Žinios 1994, Nr. 44, Pos. 805; deutsche Übersetzung bei: Brunner/Schmid/Westen, Wirtschaftsrecht der osteuropäischen Staaten.

4

Gesetz über das Internationale Privatrecht vom 12. November 1965, Dziennik Ustaw 1965 Nr. 46, Pos. 290;
deutsche Übersetzung bei: Brunner/Schmid/Westen, Wirtschaftsrecht der osteuropäischen Staaten.
5
Gesetz über internationales Privat- und Prozeßrecht vom
4. Dezember 1963, č. 158/1963 Sb., č. 234/1992 Sb., č.
264/1992 Sb.
6
Zivilgesetzbuch, Allgemeiner Teil vom 28. Juni 1994,
RT I 1994 Nr. 53 Pos. 889; deutsche Übersetzung in:
Brunner/Schmid/Westen, Wirtschaftsrecht der osteuropäischen Staaten.
7
Loeber (Hrsg.), Lettlands Zivilgesetzbuch vom 28. Januar 1937, Nachdruck Hamburg 1987.

Tim Schröder

Dingliche Mobiliarsicherheiten in den baltischen
Staaten
n der deutschsprachigen Literatur der Ostrechtsforschung der vergangenen Jahre spielten die
drei baltischen Staaten Estland, Lettland und
Litauen nur eine untergeordnete Rolle. Dies zeigt
sich auch bei deutschsprachiger Literatur zum Recht
der Kreditsicherheiten in Osteuropa: Während Informationen über „große“ Staaten wie Rußland,
Polen, Tschechien oder Ungarn leicht zu finden sind,
werden die baltischen Staaten meist übergangen1,
nur selten finden sich kurze Darstellungen2. Diese
Vernachlässigung des Baltikums erscheint angesichts seiner politischen und wirtschaftlichen Bedeutung und der Entwicklungsperspektiven dieser Region nicht angemessen.
Ohne dabei den Beiträgen des Tagungsbandes vorgreifen zu wollen, soll hier deshalb in der gebotenen
Kürze eine Einführung in die derzeitigen Regelun-

gen des Rechts der Mobiliarsicherheiten in Estland,
Lettland und Litauen gegeben werden. Die länderübergreifende Betrachtung kann dabei vielleicht
auch Tendenzen sichtbar machen, die in den einzelnen Länderberichten allein nicht so deutlich hervortreten werden.

I. Gemeinsame Ausgangspunkte und bisherige Normierung
emeinsamer Ausgangspunkt für die Entwicklung des Zivilrechts und damit auch
des Mobiliarsicherheitenrechts in den drei
baltischen Staaten sind die aus den sechziger Jahren
stammenden Zivilgesetzbücher, die sich am russischen ZGB von 1964 orientierten. Sie regelten den
Zivilrechtsverkehr und enthielten umfangreiche
Vorschriften über das Faustpfand.
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Bei der Erneuerung dieser Zivilgesetzbücher verrechts10 noch andere, einfachere Möglichkeiten der
folgten (und verfolgen) die drei baltischen Staaten
Bestellung besitzloser Mobiliarsicherheiten besteallerdings unterschiedliche Strategien: Während
hen, z. B. durch Eigentumsvorbehalt oder SicheLettland auf sein Zivilgesetzbuch vom 28. Januar
rungsübereignung. Die Beantwortung dieser Frage
1937 zurückgreifen konnte, das 1992/93 wieder in
allerdings führt auf unsicheres Terrain, auch muß
Kraft gesetzt wurde, löst Estland sein ZGB durch
dabei unterschieden werden zwischen rechtlicher
sukzessive Neugestaltung ab, hier interessiert vor
Zulässigkeit und praktischer Verwendung eines
3
allem das Sachenrechtsgesetz vom 9. Juni 1993 , das
Sicherungsmittels.
in gewisser Weise dem deutschen Sachenrecht ähnRelativ eindeutig ist die Rechtslage dabei noch in
lich ist. Litauen schließlich beließ sein ZGB bis zu
Estland: hier sind sowohl Eigentumsvorbehalt als
einer Neukodifikation einstweilen in Kraft.
auch Sicherungsübereignung grundsätzlich zuläsDa das Faustpfand den Bedürfnissen des modernen
sig11. In Lettland ist zwar der Eigentumsvorbehalt
zulässig12, ob dies aber auch für die SicherungsüberWarenverkehrs augenscheinlich nicht mehr enteignung gelten kann, schien mangels einer ausdrückspricht, wurden zur Einführung (Lettland, Litauen)
lichen gesetzlichen Regelung unter den lettischen
bzw. Ausgestaltung (Estland) besitzloser PfandrechTeilnehmern der Kieler Tagung umstritten zu sein.
te in den vergangenen Jahren in allen drei Staaten
Für die Zulässigkeit der Sicherungsübereignung
besondere Gesetze verabschiedet: Bei diesen sogespricht allerdings, daß das lettische Recht die Übernannten Registerpfandrechten wird die Publizität
nicht mehr durch Besitz am
Pfandgegenstand gewährleistet, sondern durch Eintragung
der Pfandrechtsbestellung in
ein öffentliches Register.
Den Anfang machte Estland
mit dem Kommerzpfandgesetz vom 5. Juni 19964, obwohl auch schon im Sachenrechtsgesetz von 1993 ein
besitzloses
Registerpfand
vorgesehen war5, dann folgte
Litauen mit seinem Pfandgesetz vom 10. Juni 19976.
Lettland schließlich führte
durch Gesetz vom 12. Dezember 19977 in Art. 33-1
des Gesetzes über unternehmerische Tätigkeit vom 26.
Angeregte Gespräche begleiteten die Tagung, hier v. l.: Doz. Dr. Vytautas Nekrošius (Universität Vilnius), Prof. Dr. Mirosław Bączyk (Lehrstuhl für Zivilrecht, Universität Toruń), Prof. Dr.
September 1990 die provisoWolodymyr Kossak (Lehrstuhl für Zivilrecht und Zivilprozeßrecht, Universität L’viv), Mario
rische Regelung eines RegisThurner (WU Wien) und Dr. Fryderyk Zoll (Lehrstuhl für Zivilrecht, Universität Kraków)
terpfandes ein, die bis zum
eignung beweglicher Sachen mittels Besitzkonstitut
Inkrafttreten des am 11. November 1998 verabzuläßt. Ähnlich unsicher ist die Rechtslage in Litauschiedeten Kommerzpfandgesetzes8 am 1. März
en, dort sind weder Eigentumsvorbehalt noch Siche1999 gelten wird.
rungsübereignung gesetzlich ausdrücklich geregelt,
scheinen aber grundsätzlich zulässig zu sein13.
II. Kanon der Mobiliarsicherheiten
Grund für diese Unsicherheiten ist wohl die bislang
ie die Existenz besonderer Gesetze für
nur sehr geringe Anwendung dieser Sicherungsinbesitzlose Pfandrechte schon vermuten
strumente in der Praxis: Statt Vereinbarung eines
läßt, ist diese Art von Pfandrechten die
Eigentumsvorbehalts wird häufig auf Finanzierungspraktisch bedeutsamste Mobiliarsicherheit im Baltileasing ausgewichen, und die Registerpfandrechte
kum (zu Einzelheiten s. u. III.). Daneben haben die
scheinen angesichts der fehlenden gesetzlichen Retraditionellen Faustpfandrechte9 keine Bedeutung
gelung der Sicherungsübereignung die vertrauensmehr im Wirtschaftsverkehr: Typischerweise wird
vollere Alternative.
der Verpfänder ja den Besitz am Pfandgegenstand
behalten wollen.
III. Besonderheiten der RegisterpfandNun stellt sich die reizvolle Frage, ob neben der eher
rechte
schwerfälligen Bestellung eines Registerpfand-
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Aufschlußreich sind die doch beträchtlichen Unterschiede der Regelung der Registerpfandrechte in den
drei Staaten. Während etwa in Litauen und Estland
auch Privatpersonen Registerpfandrechte an ihrem
Eigentum begründen können14, ist dies in Lettland
nicht möglich15. So unterschiedlich wie die formalen
Voraussetzungen für die Pfandrechtsbestellung (s.
Endn. 10) ist auch die Ausgestaltung des Pfandrechts: Einerseits strenge Akzessorietät16, andererseits gewisse Lockerungen der Akzessorietät17.
Aufgrund der sehr unterschiedlichen Ausführlichkeit
der verschiedenen Gesetze18 verbieten sich jedoch
zur Zeit allzu kühne rechtsvergleichende Schlußfolgerungen, zumal anscheinend auch weniger die
materielle Rechtslage als vielmehr die Möglichkeit
ihrer Durchsetzung Anlaß zu Sorge bereitet.

1

Symptomatisch dafür sowohl Drobnig/Hopt/Kötz/Mestmäcker (Hrsg.), Systemtransformation in Mittel- und
Osteuropa und ihre Folgen für Banken, Börsen und Kreditsicherheiten, Tübingen 1998 als auch Horn/Pleyer
(Hrsg.), Handelsrecht und Recht der Kreditsicherheiten in
Osteuropa, Berlin 1997.
2
S. z. B. Krusenotto, Sicherungsmöglichkeiten in der Republik Litauen, WiRO 1996, S. 446f.
3
RT I 1993 Nr. 39 Art. 590.
4
RT I 1996 Nr. 45 Art. 848.

5

§§ 297-319 estn. SachenrechtsG; das estn. KommerzpfandG ist daneben anwendbar, wenn – mit bestimmten Einschränkungen, s. § 2 Abs. 3 estn. KommerzpfandG
– das gesamte bewegliche Vermögen einer Handelsgesellschaft oder eines im Handelsregisters eingetragenen Unternehmers verpfändet werden soll. Das estn. KommerzpfandG hat die frühere Regelung des Kommerzpfandes in §§ 309-312 estn. SachenrechtsG ersetzt.
6
Valstybės Žinios v. 27. Juni 1997 Nr. 60, Pos. 1400.
7
Latvijas Vēstnesis v. 12. Dezember 1997, Nr. 324/328.
8
Latvijas Vēstnesis v. 11. November 1998, Nr. 337/338.
9
Artt. 198-211 lit. ZGB; §§ 1278-1366 lett. ZGB; §§ 276296 estn. SachenrechtsG.
10
So verlangen etwa Art. 17 lit. PfandG und § 4 estn.
KommerzpfandG die notarielle Beurkundung der Pfandrechtsbestellung; anders dagegen §§ 298, 282 estn. SachenrechtsG und § 1304 lett. ZGB für die Bestellung eines
Pfandes durch eine Privatperson.
11
Wohl auch Folge der Anlehnung des estn. SachenrechtsG an das deutsche BGB.
12
§§ 997, 2069-2071 lett. ZGB.
13
Zurückhaltend in dieser Hinsicht auch Krusenotto, a. a.
O. S. 447.
14
§§ 297ff. estn. SachenrechtsG und Art. 3 lit. PfandG.
15
S. Art. 33-1 lett. G über unternehmerische Tätigkeit:
Eigentümer des Pfandgegenstandes muß ein Unternehmer
oder eine Unternehmesgesellschaft sein.
16
§§ 298, 276, 279, 284 estn. KommerzpfandG; Art 4 lit.
PfandG; § 1280 lett. ZGB.
17
Vgl. §§ 1 Abs. 2, 3 estn. KommerzpfandG.
18
Vgl. nur Art. 33-1 lett. G über unternehmerische Tätigkeit einerseits, das 59 Art. umfassenden lit. PfandG andererseits.

Nadja Marschhausen

Pfandrechte in Rußland
Geschichte, Gegenwart und Zukunft
ie mit Perestroika und Glasnost eingeleiteten Reformen des einst planwirtschaftlichen
Systems in Rußland benötigen ein enormes
Finanzkapital. Um sich der weltwirtschaftlichen
Konkurrenz stellen zu können, stehen die Marktteilnehmer vor der neuen Herausforderung, moderne
Industriestätten aufzubauen und die Produktivitätsrate anzutreiben. An internen Geldressourcen mangelt

es jedoch in Rußland, so daß die Beschaffung von
Finanzierungsmitteln durch Kredite in den Vordergrund rückt. Mit dieser Entwicklung geht zwangsläufig das steigende Interesse an Kreditsicherheiten
einher. Rechtsinstitute wie das Pfandrecht rücken
damit in das Blickfeld juristischer Diskussionen.
Pfandrechte geben dem Gläubiger einer Forderung
das Recht, sich im Falle der Nichterfüllung der For-
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derung aus dem Wert eines verpfändeten Vermögensgegenstandes zu befriedigen – das russische
Zivilrecht unterscheidet sich darin nicht von den
westlichen Rechtsordnungen. Der Gläubiger erhält
also durch diese gegenständliche „Reservierung“
eines Vermögenswertes eine zweite, subsidiäre
Chance auf Befriedigung, wenn sein Schuldner nicht
leisten will oder kann.
Das russische Zivilrecht weist eine über 600-jährige
Tradition des Gebrauchs von Pfandrechten in der
Kreditpraxis auf. Urkundlich läßt sich dieses Rechtsinstitut erstmals in der Gesetzessammlung der im
14./15. Jahrhundert aufblühenden Stadtrepublik
Pskov nachweisen – in dem sog. Pskover Gerichtsbuch. In den Rechtsdenkmälern der folgenden Jahrhunderte findet das Pfandrecht zunehmend ausdrückliche Regelung. Die Gesetzessammlung des
russischen Kaiserreiches, der sog. Svod Zakonov aus
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, bildet insoweit mit mehr als 60 Artikel zum russischen Pfandrecht den Höhepunkt dieser Entwicklung.
ie jahrhundertlange Ausbreitung des Pfandrechts als Kreditsicherungsinstitut findet
mit der Revolution von 1917 ein jähes Ende. Das planwirtschaftliche Wirtschaftssystem des
Sozialismus benötigt dieses Rechtsinstitut nicht, da
die Staatsbetriebe einerseits und die Banken andererseits gleichermaßen intergrale Bestandteile des
staatlichen Eigentumskomplexes sind. Ausdruck
dieser rechtspolitischen Entwicklung ist die bescheidene Regelung des Pfandrechts in zehn knappen
Vorschriften des Zivilgesetzbuches der RSFSR von
1964.
Dem seit den Wirtschaftsreformen ansteigenden
Interesse an Pfandsicherheiten hat der russische
Gesetzgeber Folge geleistet und eine nicht eben
übersichtliche Masse an neuen Rechtsvorschriften
hervorgebracht. Grundlage der gegenwärtigen
Pfandrechtsquellen ist der zum 1. 1. 1995 in Kraft
getretene erste Teil des neuen Zivilgesetzbuchs.
Ergänzend sind dazu die Vorschriften des zum Teil
überholten Pfandgesetzes von 1992 sowie des neuen
Hypothekengesetzes von 1998 heranzuziehen. Was
die verfahrensrechtlichen Aspekte der Durchsetzung
von Pfandsicherheiten betrifft, so sind schließlich
die betreffenden Vorschriften des Zwangsvollstreckungsgesetzes von 1997, der Zivilprozeßordnung
der RSFSR von 1964 sowie des neuen Konkursgesetzes von 1998 zu beachten.

ie materiell-rechtlichen Pfandvorschriften
sind eine relativ moderne Ausgestaltung
dieses Rechtsinstituts. Der russische Gesetzgeber hat dabei in erster Linie die traditionellen
Grundstrukturen weiterentwickelt, sich aber z.T.
auch von ausländischen Rechtsquellen leiten lassen.
Das gegenwärtige russische Zivilrecht bietet inhaltlich mit dem grundsätzlich besitzlosen Pfand an
beweglichen Sachen, der Hypothek an Grundstücken, Gebäuden und Unternehmen und dem Pfandrecht an Forderungen drei verschiedene Möglichkeiten der Verpfändung von Vermögenswerten.
Jede Sicherheit mißt sich allerdings an der Frage, in
welchem Umfang der Gläubiger im „Ernstfall“ effektiv Befriedigung erhält. Insoweit ist festzustellen, daß das russische Verfahrensrecht den
Pfandgläubiger nicht gerade privilegiert. So steht das
Pfandrecht im Zwangsvollstreckungsverfahren bei
der Verteilung des Verwertungserlöses erst an 5.
Rangstelle. Die Chance, etwas aus dem ohnehin
geringen Erlös zu erhalten, der erfahrungsgemäß
weniger als zehn Prozent des tatsächlichen Vermögenswertes entspricht, ist demzufolge nicht sehr
groß.
Aus Gesprächen mit Vertretern der russischen Judikatur und Anwaltschaft habe ich dennoch den Eindruck gewonnen, daß das Pfandrecht in der Rechtspraxis zunehmend Anklang findet. Geht man von
der Überlegung aus, daß aus der Anzahl der vor
Gericht ausgetragenen Rechtsstreitigkeiten proportional auf die Rechtspraxis geschlossen werden
kann, so bestätigt sich dieser Eindruck zumindest in
den Verfahrensstatistiken des Obersten Arbitragegerichts der Russischen Föderation:
im Jahre 1995
im Jahre 1996
im Jahre 1997

211 Pfandstreitigkeiten
336 Pfandstreitigkeiten
756 Pfandstreitigkeiten

er Schwerpunkt der weiteren Pfandrechtsentwicklung in Rußland wird sich voraussichtlich auf den Bereich der Immobilien
verlagern.
Man darf gespannt sein, welchen Anklang das erst
vor wenigen Monaten und für westliche Beobachter
etwas überraschend verabschiedete Hypothekengesetz in der Rechtspraxis finden wird.

