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EU-Assoziierungsabkommen: Aufbruch in der Ukraine?
Die Ukraine hat schwere Jahre hinter sich – und vermutlich 
auch noch vor sich. Am 1.1.2016 wurde jedoch ein Meilen-
stein erreicht. Das umstrittene EU-Assoziierungsabkommen 
ist vollständig in Kraft getreten. Daran angegliedert ist die 
Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), die die 
Handelsbarrieren zwischen der EU und der Ukraine stark ab-
baut. Zugleich werden auch Normen und Regeln harmoni-
siert, unter anderem im Wettbewerbs-, Vergabe- und Patent-
recht. Für Unternehmen, welche in der EU tätig sind, ist das 
eine grosse Chance. 

Die 46 Mio. Einwohner der Ukraine verzeichneten 2013 
ein durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen von rund 
3’800 USD. Gerade im Vergleich zu dem etwas kleineren 
Polen wird das Entwicklungspotenzial deutlich. Anfang 
der 1990er-Jahre waren beide Länder wirtschaftlich in etwa 
gleich stark. Doch während in Polen rasch tief greifende 
Reformen umgesetzt wurden, bildete sich in der Ukraine 
eine Oligarchie heraus, die die wirtschaftliche Entwicklung 
behinderte.

Auch sind die Gespenster der Vergangenheit in der Ukraine 
noch nicht vertrieben: Korruption ist weiterhin verbreitet, 
Verwaltungsverfahren gestalten sich langwierig, oligarchi-
sche Strukturen sind nicht überwunden. Zudem müssen so-
wohl die gesellschaftsrechtliche Gesetzgebung als auch das 
unternehmerische Selbstverständnis von Führung und Ver-
antwortung weiterentwickelt und an Best Practices heran-
geführt werden. Es geht hierbei nicht nur darum, das «Rich-
tige» zu tun, sondern auch darum, erst einmal das 
«Richtige» zu defi nieren. 

Mit dem Assoziierungsabkommen und dem DCFTA werden 
die Rahmenbedingungen für mehr Berechenbarkeit und In-
vestorenschutz geschaffen. Daraus ergeben sich aber in der 
Ukraine auch Chancen für Investoren: 
• Zum einen gibt es einen hohen Investitionsbedarf: Viele 

Anlagen sind veraltet. Der Zugang zu Kapital jedoch ist 
äusserst schwierig, die Zinsen sind hoch. Der Leitzins 

liegt aktuell bei 22 Prozent. Mit Kapital kann hier schnell 
ein hoher Mehrwert geschaffen werden. 

• Zum anderen sind die Lohnkosten niedrig, gerade im Ver-
gleich zu den vorhandenen Qualifi kationen. Die ukraini-
schen Unternehmen etwa für Turbinen sowie Luft- und 
Raumfahrttechnik verdanken ihre weltweit führenden 
Technologien vor allem ihren exzellenten Ingenieuren. Zu-
dem gibt es zahlreiche gut ausgebildete junge Menschen, 
insbesondere im IT-Bereich. Die Ukraine bietet damit weit 
mehr Möglichkeiten als nur den viel beschworenen Agrar-
markt. 

Investoren sollten die allgemeine politische Unsicherheit 
im Blick behalten. Ist es Zeit für Unternehmen, einzustei-
gen bzw. die eigene Präsenz auszubauen? Auf jeden Fall 
sollten sich Investoren ernsthaft mit dieser Frage auseinan-
dersetzen. 

Corporate Governance in der Ukraine 
Gute Unternehmensführung ist – trotz aller politischen und 
militärischen Auseinandersetzungen – ein Thema, das seit 
Längerem relativ weit oben auf der Agenda der ukrainischen 
Reformbemühungen angesiedelt ist. Noch im Mai 2015 wur-
de ein umfassendes Gesetz zum Investorenschutz verab-
schiedet, das im Wesentlichen am 1.5.2016 in Kraft getreten 
ist, daneben wurden verschiedene weitere punktuelle Ände-
rungen eingeführt. In der ukrainischen Praxis spielen vor al-
lem die GmbH und die Aktiengesellschaft eine Rolle; Perso-
nengesellschaften sind im ukrainischen Wirtschaftsleben 
kaum anzutreffen.

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
Die GmbH (im Ukrainischen abgekürzt mit «TOV») ist nicht 
zuletzt wegen der geringen Kapitalanforderungen (rechne-
risch mindestens eine Kopeke) und der Einfachheit ihrer 
Gründung und Verwaltung, die häufi gste Rechtsform.

Die Bücher der Gesellschaft sind einmal jährlich von einem 
Auditkomitee zu prüfen, das von der Gesellschafterver-
sammlung gewählt wird.

Gesellschafterversammlung (ein oder mehrere Gesellschafter)
• Trifft Entscheidungen über wesentliche Fragen der Geschäftsführung
• Bestimmte Geschäfte der Gesellschaft können von ihrer Zustimmung abhängig 

gemacht werden.
• Beschlussfähig bei Anwesenheit von > 50 Prozent der Stimmen 

(bis 12.12.2015: > 60 Prozent der Stimmen); Satzung kann anderes Quorum bestimmen

Geschäftsführung
(ein oder mehrere 
Direktoren*)
• In der Praxis häufi g nur 

ein Geschäftsführer
• Verantwortlich für 

Tagesgeschäft

GmbH (ukrainisch: TOV)

* Das Vieraugenprinzip ist eine Entwicklung der Kautelarjurisprudenz und in der Praxis noch nicht sonderlich verbreitet.

Abberufung 
und 

Bestellung
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Die Aktiengesellschaft
In der Ukraine wird zwischen der börsennotierten (öffentli-
chen) und der nicht börsennotierten (privaten) Aktiengesell-
schaft unterschieden. Bislang galt dabei die Regel, dass Ak-
tiengesellschaften mit mehr als 100 Aktionären zwingend 
börsennotiert sein müssen. Diese Bestimmung wurde nun 
zum 1.5.2016 aufgehoben. Diese Änderung stellt vor allem 
für Aktiengesellschaften, die in den 1990er-Jahren privati-
siert worden sind, eine deutliche Vereinfachung dar, weil die-
se Gesellschaften vielfach zu mehr als 90 Prozent in der 
Hand eines Aktionärs sind und die verbleibenden Aktionäre 
inaktiv, verstorben oder nicht mehr auffi ndbar sind. Ein lange 
erwartetes «Squeeze-out»-Verfahren wurde aber auch durch 
die jüngsten Reformen nicht eingeführt. Auch in der Aktien-
gesellschaft ist ein Auditkomitee zu bilden, das mindestens 
einmal pro Jahr die Bücher prüft. Öffentliche Aktiengesell-
schaften müssen die Bücher ausserdem von einem unab-
hängigen Wirtschaftsprüfer einmal jährlich prüfen lassen. 
Auch das Schadensersatzrecht ist ergänzt worden. So kön-
nen nach neuem Recht Gesellschafter, die über mindestens 
10 Prozent der Stimmen verfügen, im Namen der Gesell-
schaft gegen Organe oder einzelne Organträger klagen; die-
se Regelung gilt auch für die GmbH. 

Oleg Brodski
Partner, Consulting,
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Julian Ries, 
Rechtsanwalt, Wirtschaftsmediator,
Integrites International Law Firm, Kiew, München

Fazit
Insgesamt ist das Gesellschaftsrecht mit den Neuerun-
gen deutlich moderner geworden und bietet vor allem 
minderheitlich beteiligten Gesellschaftern mehr Schutz.

Generalversammlung 
(ein oder mehrere Aktionäre)
• Jede Aktie hat den gleichen 

Nennwert und vermittelt eine 
Stimme (Stückaktie).

• Beschlussfähig bei Anwesenheit 
von > 50 Prozent der Stimmen 
(früher: > 60 Prozent der Stim-
men); Satzung kann anderes 
Quorum bestimmen. 

• Beschlussfassung erfolgt grund-
sätzlich mit einfacher Mehrheit; 
einige besonders wichtige Be-
schlussgegenstände bedürfen 
einer qualifi zierten Mehrheit.

• Für Geschäfte, an denen ein Di-
rektor, ein Verwaltungsratsmit-
glied oder ein Aktionär mit einer 
Beteiligung von mindestens 
25 Prozent beteiligt ist und de-
ren Wert 100 Mindestarbeitslöh-
ne (ca. 5.000 EUR) übersteigt, 
müssen dem Verwaltungsrat, 
hilfsweise der Generalversamm-
lung zur Genehmigung vorge-
legt werden (sogenannte inter-
essierte Geschäfte).

Verwaltungsrat
• Zwingend zu bilden bei mehr als zehn Aktionären
• Börsennotierte Aktiengesellschaft: mindestens fünf Verwaltungsratsmitglieder
• Seit dem 1.5.2016 nur natürliche Personen, keine Gesellschaften mehr als 

Mitglieder
• Verwaltungsratsmitglieder gelten dann nicht als unabhängig, 
 – wenn sie als Vertreter eines bestimmten Aktionärs gewählt werden, 
 –  wenn sie in den fünf vorangegangenen Jahren in der Aktiengesellschaft oder 

einer ihrer Tochtergesellschaften angestellt waren oder 
 – wenn sie in sonstiger besonderer Beziehung zur Gesellschaft gestanden haben.
• Abhängige Verwaltungsratsmitglieder müssen ihre Beziehung zum Aktionär bzw. 

zur Gesellschaft bei ihrer Kandidatur offenlegen; für sie gilt ausserdem eine beson-
dere gemeinschaftliche Haftung mit dem Aktionär, der ihre Abhängigkeit begrün-
det, für schuldhaft verursachte Schäden.

• Aktiengesellschaften, an denen der Staat mit mindestens 50 Prozent beteiligt ist, 
müssen mindestens zwei unabhängige Verwaltungsratsmitglieder haben.

Verwaltung (entspricht der Geschäftsleitung in der Schweiz; ein oder 
mehrere Direktoren)
• Leitet das Tagesgeschäft der Gesellschaft
• Anzahl der Direktoren bestimmt Satzung

Abberufung und Bestellung

Abberufung 
und 

Bestellung

Aktiengesellschaft (ukrainisch: PAT [öffentliche Aktiengesellschaft], PrAT [private Aktiengesellschaft])

Dieser Beitrag ist ursprünglich im Audit Committee Quarterly I/2016 
erschienen, das vom Audit Committee Institute e.V. in Deutschland heraus-
gegeben wird.

Audit Committee News / Ausgabe 54 / Q3 2016 35


