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tierbare Anleihen (Punkt 5.1 des Dekrets Nr.
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Wertung und Ausblick

Dekret Nr. 8 „Über die Digitalisierung der

Wirtschaft“. Die offizielle russische Fassung
ist zum Downloaden zugänglich unter:

Das neue Dekret ist kein Allheilmittel für die

http://president.gov.by/ru/official_documen

belarussische Wirtschaft. Die Vorhersagbar-

ts_ru/view/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-

keit der gesamten Wirtschaftspolitik, eine

g-17716/. Aufgerufen am 27.12.2017.

verständliche und transparente Rechtsanwendung sowie eine verlässliche und faire
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Ein englischsprachiges Mediakit zum Dek-

Judikative sind für die Investoren nicht we-

ret ist zum Downloaden zugänglich unter:

niger und meist sogar noch mehr von Be-

https://media.dev.by/decree_mediakit_en.p

deutung als die präzedenzlosen Vergünsti-

df. Aufgerufen am 27.12.2017.

gungen, die per Dekret für einzelne Geschäftsbereiche eingeführt werden. Ebenso
behalten potentielle Investoren im Blick,
dass Belarus eine starke politische und
rechtliche Kontrolle über das Internet behält.

