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Rückblick auf die Sitzung am 22. Januar 2008, 10-13 und 15-18 Uhr 

  

Thema: Wirtschaftsrecht Russland 

 

Die kostenfreie imoe> Experten-Fragestunde Osteuropa führte Sie in 
dieser Sitzung in das russische Wirtschaftsrecht, in Investitionsbedingungen in 
der Russischen Föderation sowie in rechtliche Aspekte für Niederlassungen oder 
Gesellschaftsgründungen ein.  

Seit einigen Jahren kann Russland auf ein rasantes Wirtschaftswachstum blicken. 
2006 wuchs das BIP um 7,4 %, ein ähnlich hoher Zuwachs wird auch für 2007 
erwartet. Die Inflationsrate konnte 2006 erstmals auf unter 10 % gesenkt 
werden. Auch die Importe nach Russland wachsen stetig. Verstärkt gefragt: 
Produkte aus Deutschland - seit den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts 
der bedeutendste Handelspartner Russlands. Da auch die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für Investitionen aus dem Ausland verbessert wurden, sind 
die Voraussetzungen sind günstig wie nie.  

Um sich auf die allerdings weiterhin in Russland bestehenden Besonderheiten 
und auch Unwägbarkeiten einzustellen, wurden in der Januar-Fragestunde vor 
Allem folgende Aspekte behandelt: 

• Gründung einer Zweigniederlassung oder einer Tochtergesellschaft  

• steuerliche Aspekte 

• Tipps und Anregungen zum praktischen Ablauf und dem Umgang mit 
russischen Behörden  

• Gestaltung von Verträgen mit russischen Geschäftspartnern  

• miet-, arbeits- oder aufenthaltsrechtliche Fragen 

 

Die wichtigsten Fragen und Antworten hat unsere Expertin Frau RAin 
Tanja Galander von der Anwaltskanzlei Arzinger & Partner hier 
ausführlich für Sie zusammengestellt: 
 

Frage: Inwieweit besteht auf dem russischen Markt eine Nachfrage nach 
kleinen Hydraulikelementen? Welche Regionen sind diesbezüglich 
besonders interessant? 

 
Antwort: Als Anwältin kann ich Ihnen leider keine Auskunft darüber geben, 

inwieweit eine Nachfrage im Hinblick auf kleinere Hydraulikelemente 
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auf dem russischen Markt besteht. Tatsächlich ist der russische 
Markt für ausländische Automobilhersteller und demzufolge auch die 
Zulieferer zurzeit allerdings sehr interessant. Die für Sie infrage 
kommenden Regionen hängen in erster Linie sicherlich von Ihren 
Abnehmern ab. In der Region Kaluga baut VW beispielsweise derzeit 
ein Werk, auch Peugeot Citroen hat sich für diesen Standort 
entschieden. Toyota baut derzeit ein Montagewerk in St. 
Petersburg. 

 
Frage:  Ist es sinnvoller in einen bestehenden Produktionsbetrieb 

einzusteigen oder selbst einen Standort aufzubauen? 
 
Antwort: Hier möchte ich Sie auf die verschiedenen Aspekte hinweisen, die 

Sie bei der Entscheidung für die eine oder andere Variante 
abzuwägen haben.  

 
Wenn Sie in ein bestehendes Unternehmen "einsteigen" bzw. ein 
gemeinsames Unternehmen mit einem Partner gründen, können Sie 
sicherlich dessen Know-how, dessen Erfahrungen und auch Kontakte 
Gewinn bringend nutzen. Auf der anderen Seite birgt ein solches 
Gemeinschaftsunternehmen auch immer ein bestimmtes Risiko 
zukünftiger Konflikte in sich. Beim Erwerb eines Unternehmens 
möchte ich Ihnen in jedem Fall eine ausführliche Prüfung der 
bestehenden Verhältnisse des Unternehmens empfehlen. Nicht 
immer können in Russland aber alle Risiken, d. h. Verbindlichkeiten, 
aufgedeckt werden. Vor allem die Klärung und Auffindung 
steuerlicher Verbindlichkeiten bereitet hier oft Sorge.  

  
 Diese Bedenken und Risiken könnten dafür sprechen, kein 

Unternehmen zu erwerben, sondern selbst zu gründen. Sofern Sie 
dies ohne einen russischen Partner tun wollen, können Sie aus 
meiner Sicht durchaus auch auf erfahrene und gut ausgebildete 
Mitarbeiter und Berater vor Ort zurückgreifen. Ein solches Projekt ist 
allerdings mit erheblichem wirtschaftlichen, bürokratischen und 
auch zeitlichen Aufwand verbunden, was gerade für mittelständische 
Unternehmen nicht von unerheblicher Bedeutung sein dürfte.  

 

Frage:  Wie sieht es mit der Qualifikation russischer Arbeitskräfte aus? Wie 
ist diesbezüglich das Lohnniveaus einzuschätzen? 

 
Antwort: Grundsätzlich sind gut ausgebildete und kompetente Mitarbeiter in 

Russland derzeit sehr gefragt. Dementsprechend ist im Übrigen 
auch das Gehaltsniveau recht hoch, insbesondere für Mitarbeiter mit 
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sehr guter fachlicher Ausbildung, Auslandserfahrung und 
Fremdsprachenkenntnissen.  

 
 Im Bereich der Personalsuche sowie Standortauswahl gibt es eine 

Reihe von erfahrenen Personalagenturen und 
Unternehmensberatungen, die Ihnen hierbei sehr gerne behilflich 
sein könnten.  

 

Frage:  Können Sie eine Produktion in Russland empfehlen? Welche 
Rechtssicherheit habe ich dort? 

 
Antwort: Mittlerweile kann man aus unserer Sicht in Russland nicht mehr von 

einer generellen Rechtsunsicherheit sprechen. Es gibt eine Reihe 
von gesetzlichen Grundlagen, deren Anwendung einigermaßen 
gesichert ist und hinsichtlich derer sich auch schon z. T. verlässliche 
Behörden- und Gerichtspraxis herausgebildet hat. Allerdings ist es 
in jedem Fall zu empfehlen, nach der Standortentscheidung 
frühzeitig Kontakt mit den jeweiligen zuständigen Behörden 
aufzunehmen, um lokale Besonderheiten zu eruieren. Es ist hier 
leider noch nicht immer gewährleistet, dass gesetzliche Vorschriften 
auch russlandweit einheitlich angewendet werden. Der Russische 
Markt ist interessant und dynamisch. Allerdings sollten Sie auch im 
Vergleich zu anderen Ländern mit einer möglicherweise  längeren 
Anlaufphase rechnen.  

 
Frage:  Wie kann ich mich als Einzelunternehmer registrieren lassen? 
 
Antwort: Eine Registrierung als Einzelunternehmer ist nur dann möglich, 

wenn Sie eine befristete oder beständige Aufenthaltsgenehmigung 
in Russland haben. Ein Geschäftsvisum, das zur mehrmaligen Ein- 
und Ausreise berechtigt, ist hierfür nicht ausreichend. Zugleich 
möchte ich darauf hinweisen, dass Sie, sofern Sie in Russland eine 
selbständige unternehmerische Tätigkeit ausüben wollen ohne 
Gründung einer juristischen Person, verpflichtet sind, sich als 
Einzelunternehmer registrieren zu lassen. Die zugleich erforderliche 
steuerliche Anmeldung erfolgt hierbei mit, da zuständig für die 
Registrierung für juristische Unternehmer wie auch juristische 
Personen die russischen Steuerbehörden sind. 

 
Frage:   Welche Alternativen gibt es? 
 
Antwort:  Die Alternative wäre in diesem Falle die Gründung einer eigenen 

juristischen Person. Hierfür kommt in der Praxis eine russische 
GmbH oder eine russische Aktiengesellschaft in Betracht. Die 
Gründung einer russischen GmbH ist sicherlich die schnellste und 
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einfachste Variante. Es gibt eine gesetzliche Registrierungsfrist von 
5 Tagen ab Antragstellung, innerhalb derer Ihre Gesellschaft 
zwingend zu registrieren ist. Auch die 
Mindeststammkapitalerfordernisse sind ja in Russland recht gering 
(für eine russische GmbH beträgt das Mindeststammkapital 
umgerechnet ca. 300,00 EUR). 

 
Frage:  Was sind die Vor- und Nachteile einer russischen GmbH und AG? 
 

In einer russischen GmbH (russisch abgekürzt OOO) hat jeder 
Gesellschafter das Recht, jederzeit aus der Gesellschaft auszutreten. 
Rechtsfolge ist die Fortsetzung der Gesellschaft kraft Gesetzes. Die 
Anteile des bisherigen Gesellschafters gehen auf die Gesellschaft 
über. Der ausscheidende Gesellschafter hat einen Anspruch auf 
Auszahlung seines Anteils an der Gesellschaft in Höhe des wahren 
(tatsächlichen) Wertes dieser Beteiligung. Dieser wird auf der Basis 
der Differenz zwischen Reinvermögen und Stammkapital ermittelt. 
Die Auszahlung kann auch durch Rückgewähr von Sacheinlagen 
erfolgen, ggf. auch zulasten des Stammkapitals durch eine 
Kapitalherabsetzung. Dieser Abfindungsanspruch ist nicht 
abdingbar. Dieses einseitige Austrittsrecht von Mitgesellschaftern 
mit den problematischen wirtschaftlichen Folgen für das Eigenkapital 
der Gesellschaft wirkt sich negativ bei der OOO aus. Nachteil der 
OOO sind weiterhin die umfangreichen Einstimmigkeitserfordernisse. 
Nachteilig ist darüber hinaus das Erfordernis von zwei 
Gründungsdokumenten (Gründungsvertrag und Satzung) bei 
mehreren Gesellschaftern mit unterschiedlichen 
Mehrheitserfordernissen, weshalb bei Satzungsänderungen dann 
auch immer ggf. der Gründungsvertrag geändert werden muss bzw. 
es zu Widersprüchen zwischen diesen Gründungsdokumenten 
kommen kann. 

 
Bei der Errichtung einer Aktiengesellschaft (russisch abgekürzt AO) 
sowie bei jeder Erhöhung des Grundkapitals müssen die 
Aktienausgaben dagegen beim Föderalen Finanzmarktdienst 
staatlich registriert werden. Dies bedeutet einen zusätzlichen 
Zeitaufwand. 
 
Die Gründungsdokumente einer OOO können von den 
Gesellschaftern flexibler gestaltet werden als die 
Gründungsdokumente einer AO. 
 
Gesellschaftsrechtliche Maßnahmen (Aktionärsversammlung, 
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Aufsichtsrat) sind in einer AO detaillierteren Regelungen und 
stärkeren staatlichen Kontrollen unterworfen als in einer OOO. 

 
Auch in einer Aktiengesellschaft mit nur einem Aktionär muss ein 
Aktionärsregister geführt werden, sodass in jedem Fall auch eine 
Registerführung entweder in der AG selbst erfolgen muss oder auf 
eine spezialisierte Organisation zu übertragen ist. Eine AO ist im 
Unterschied zu einer OOO verpflichtet, den Föderalen 
Finanzmarktdienst regelmäßig über wesentliche Angelegenheiten 
der Finanz- und Geschäftstätigkeit zu informieren. 

 

Frage:  Wie bekomme ich eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung? 
 
Antwort:  Eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung bekommen Sie nur, 

wenn Sie in Russland ein Anstellungsverhältnis eingehen. Für die 
Einstellung eines Ausländers sind zwei Genehmigungen erforderlich: 
eine für den Arbeitgeber und eine für den Arbeitnehmer. Für die 
Einstellung ausländischer Arbeitskräfte in Russland sind 
grundsätzlich eine Genehmigung zur Heranziehung ausländischer 
Arbeitskräfte für den Arbeitgeber sowie eine Arbeitserlaubnis für 
den Arbeitnehmer erforderlich. 

 
1. Genehmigung zur Heranziehung ausländischer Arbeitskräfte 

 
Für die Beantragung der Genehmigung sind vom Arbeitgeber beim 
föderalen Migrationsdienst folgende Unterlagen einzureichen:  

 
  Ø Antrag mit Angaben über die Zahl der einzustellenden 

Mitarbeiter 
Ø Notariell beglaubigte Kopien der steuerlichen 

Registrierungsnachweise sowie der Bescheinigung über die 
Eintragung in das einheitliche staatliche Register juristischer 
Personen 

  Ø Entwurf des Arbeitsvertrags 
  Ø Nachweis über die Zahlung einer Gebühr in Höhe von 3000 

Rubel für die Ausstellung der Genehmigung 
 Ø Gutachten der zuständigen Verwaltungsbehörde zur 

Zweckmäßigkeit der Heranziehung ausländischer Arbeitskräfte 
 

Der Antrag auf Erteilung einer Genehmigung wird innerhalb von 30-
45 Tagen beschieden. Nach Erhalt der Genehmigung hat der 
Arbeitgeber die entsprechenden Arbeitsbehörden (den Dienst für 
Bevölkerungsbeschäftigung und die staatliche Arbeitsinspektion) 
innerhalb eines Monats über den Abschluss des Arbeitsvertrags zu 
unterrichten.  
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2. Arbeitserlaubnis 

 
Weiterhin darf ein ausländischer Staatsbürger nur dann auf dem 
Gebiet der Russischen Föderation erwerbstätig werden, wenn er sich 
im Besitz einer Arbeitserlaubnis befindet. Die Bestätigung wird auf 
der Grundlage der o. g. Genehmigung durch den örtlichen 
Migrationsdienst ausgestellt. Neben dem Antrag auf Ausstellung 
einer Bestätigung sind zusätzliche Unterlagen einzureichen und ein 
Betrag in Höhe von 1000 Rubel für jeden Ausländer zu zahlen. 
Um die Bestätigung bzw. Arbeitserlaubnis zu erhalten, ist der 
Arbeitgeber nunmehr auch verpflichtet, medizinische Nachweise 
darüber zu erbringen, dass der Arbeitnehmer frei von ansteckenden 
Krankheiten ist. Hierzu gehören HIV-Aids, Lepra, TBC, Syphilis, 
Schanker (Reg.VO vom 2.4.2003 No.188).  

 
Vorzulegen sind in der Regel die folgenden Unterlagen: 
- eine notariell beglaubigte Kopie eines Dokumentes über den 
Hochschulabschluss mit Apostille;  
- eine notariell beglaubigte Kopie des Passes (alle Seiten) und des 
Personalausweises mit Apostille;  
- ein Farbfoto 30x40 mm;  

 - ärztliche Zeugnisse (s.o.)  
 

In der Praxis müssen Sie bis zum Erhalt einer Arbeitsgenehmigung 
mit einer Zeitdauer von 2 bis 3 Monaten rechnen. 

 
Frage:   Wie kann ich eine Wohnung mieten? 
 
Antwort: Eine Wohnung können Sie in Russland mieten, auch wenn Sie "nur" 

ein Geschäftsvisum haben.  
 
Frage:   Ist ein russisches Unternehmen gezwungen, die russische 

Umsatzsteuer bei Rechungsstellung für eine exportierte 
Dienstleistung gegenüber einem EU-Kunden zu berechnen? 

 

Antwort:  Grundsätzlich sind die Veräußerung von Waren sowie die Erbringung 
von Dienst- und Werkleistungen in Russland umsatzsteuerpflichtig. 
Für die Frage des Anfalls russischer Umsatzsteuer kommt es bei der 
Erbringung von Werk- und Dienstleistungen mithin darauf an, wo 
diese erbracht wurde. Das russische Steuerrecht geht grundsätzlich 
davon aus, dass der Ort der Erbringung der Werk- oder 
Dienstleistung Russland ist, sofern der Auftraggeber ein russisches 
Unternehmen ist. Außerdem gilt gemäß Art. 146 Steuergesetzbuch 
die Leistung als in Russland erbracht, wenn sie im Zusammenhang 
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mit unbeweglichem Vermögen steht. Die betrifft u.a. Bauleistungen, 
Montage, Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten u.a.m. 

 
Ist das russische Unternehmen Auftragnehmer und der Auftraggeber 
ein EU- Unternehmen, bestimmt sich die Frage des Anfalls 
russischer Umsatzsteuer nach Art. 148 Steuergesetzbuch RF sowie 
danach, um welche Art Dienstleistung es sich handelt und wo der 
Ort ihrer Erbringung liegt. Grundsätzlich geht das russische 
Steuerrecht auch hier zugunsten des Fiskus davon aus, dass der Ort 
der Erbringung in Russland liegt, wenn Auftragnehmer ein 
russisches Unternehmen ist. Die vorgenannte Vorschrift postuliert 
einige Ausnahmen für bestimmte Arten von Dienstleistungen.  
 
Sofern Ausnahmen nicht einschlägig sind und die erbrachte Werk- 
oder Dienstleistung in Russland umsatzsteuerpflichtig ist, hat das 
russische Unternehmen als sog Steueragent die Umsatzsteuer 
einzubehalten und an den russischen Fiskus abzuführen. Dies sollte 
ggf. bei der Preisgestaltung beachtet werden.  

 
Frage:   Welche Tätigkeiten sind in Russland lizenzpflichtig? 
 

Antwort:  Für verschiedene Tätigkeitsarten in der Russischen Föderation ist 
eine Lizenz erforderlich. Dies regelt grundlegend das Gesetz „Über 
die Lizenzierung einzelner Tätigkeitsarten in der Russischen 
Föderation“ vom 08.08.2001, Nr. N 128-FZ. 

 
 Eine Lizenz nach diesem Gesetz kann man mit der deutschen 
Gewerbegenehmigung vergleichen. Es gibt verschiedene 
Lizenzerfordernisse für bestimmte Tätigkeitsbereiche. Für alle in 
diesem Gesetz benannten Tätigkeitsarten ist eine Lizenz zu 
beantragen. Diese Lizenz wird für eine Dauer von mindestens fünf 
Jahren erteilt, eine Verlängerung ist möglich. 

 
Als positiv ist zu vermerken, dass der russische Gesetzgeber die 
bisherigen, z. T. sehr weitgehenden Lizenzerfordernisse schrittweise 
abbaut, auch wenn der Abbau nicht immer reibungslos verläuft. Für 
ausländische Investoren war hier aus meiner Sicht von besonderem 
Interesse der beabsichtigte Wegfall der Lizenzpflicht  für eine 
Bautätigkeit von Bauten und Anlagen, für die Projektierung von 
Gebäuden und Bauten sowie für entsprechende 
Ingenieursdienstleistungen. Mit einem Gesetz, das zum 31.12.2006 
in Kraft trat, wurde allerdings dieser Wegfall erst einmal bis zum 
01.07.2007 verschoben. Im Juni 2007 wurde dann die Frist für die 
Lizenzpflichtigkeit von Bautätigkeiten in Russland bis zum 
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01.07.2008 weiter verlängert.  
 
Für besondere Tätigkeiten gelten spezialgesetzliche Vorschriften, 
z. B. für Banken, Versicherungen, aber auch z. B. für die Produktion 
und den Vertrieb bestimmter Produkte (z. B. alkoholische Getränke). 

 
 
Frage:    Hat sich die Lage für ausländische Investoren/Produzenten seit den 

Reformen ab 2000 unter Putin verbessert? 
 

Antwort: Diese Frage kann ich auf jeden Fall bejahen. Putin hatte wichtige 
Gesetzesprojekte durchgesetzt, die auf eine Verbesserung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen und damit einhergehend die 
Verbesserung der Investitionsbedingungen, u.a. auch für 
ausländische Investoren gerichtet waren. Dies war und ist ja auch 
heute noch – angesichts der stetig wachsenden ausländisches 
Investitionen in Russland zu spüren. 

 
 

Frage:   Bleiben ausgeprägte Bürokratie und anhaltende Korruption die 
entscheidenden Hemmfaktoren? 

 

Antwort: Ja, zumindest die – aus der Sicht ausländischer Investoren – 
entscheidenden Probleme.  

 
 
Frage:   Welches waren die wichtigsten wirtschaftspolitischen 

Entscheidungen der letzten Jahre, die ausländische Unternehmen in 
Russland betreffen? 

 

Antwort: Zu nennen wären hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit und neben 
den durch Sie bereits genannten Änderungen im Steuerrecht 
(Einführung des Steuergesetzbuches Teil 1 und 2 und damit 
einhergehende erhebliche Senkungen der Steuersätze), die 
Einführung eines neuen Zollgesetzbuches, des Bodengesetzbuches 
und angrenzender Gesetze zum Immobilien- und Grundstücksrecht, 
des Arbeitsgesetzbuches sowie Änderungen im russischen 
Bankenrecht (v.a. in Reaktion und Nachfolge der Bankenkrise, z.B. 
Einlagensicherung), im Gesellschaftsrecht (v.a. bisher im 
Aktienrecht, wesentliche Änderungen zum GmbH-Gesetz stehen 
noch aus) oder im Kartellrecht. Zum 1.1. 2008 trat Teil IV. des 
Zivilgesetzbuches mit der Neuregelung des Immaterialgüterrechts in 
Kraft, dessen praktische Anwendung und Auswirkung abzuwarten 
bleibt. Ich möchte vielleicht grundsätzlich anmerken, dass die Kritik 
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am russischen Recht häufig nicht das gesetzte Recht, sondern seine 
Anwendung und Vollziehung betrifft.   

 
Frage:   Wie stufen Sie die Aussichten auf eine zukünftige Diversifizierung 

der russischen Exportwirtschaft ein? Bleibt es bei der starken 
Fokussierung auf Gas und Öl? 

 

Antwort: Bis jetzt scheint mir letzteres der Fall zu sein, was meines Erachtens 
langfristig bzw. strategisch dringend geändert werden müsste. 

 
 
 
 
imoe> Referentin: Tanja Galander 
 
Rechtsanwältin Tanja Galander ist bei der Rechtsanwaltskanzlei 
Arzinger & Partner, die in Russland bereits seit 1993 tätig ist und zwei 
Büros, in Moskau und Novosibirsk, unterhält, die für Russland 
zuständige Partnerin und seit vielen Jahren bereits mit Fragen des 
russischen Rechts befasst.  
 
Sie berät deutsche und andere Investoren bei ihrem Engagement in der Russischen 
Föderation in allen wirtschaftsrechtlichen Belangen. Darüber hinaus hält sie Vorträge zu 
Fragen des russischen Wirtschaftsrechts und ist, neben einer Vielzahl von 
Veröffentlichungen zum russischen Recht, Mitautorin des Handbuches zum russischen 
Wirtschaftsrecht (Arzinger, R./Galander, T.: Russisches Wirtschaftsrecht, 
Grundeigentum-Verlag Berlin, 1. Auflage 1997, 2. Auflage 2002).  
 
Tanja Galander studierte an der Humboldt-Universität zu Berlin, war vier Jahre am 
Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht, Institut für Kriminalwissenschaften der 
Humboldt-Universität zu Berlin tätig, wo sie deutsch-russische Seminare mit der 
Staatlichen Universität St. Petersburg organisierte und diese wissenschaftlich betreute. 
Bevor sie ihre Tätigkeit bei Arzinger & Partner begann, absolvierte sie von 2000 bis 2002 
ihr Referendariat in Berlin, Lusaka und Moskau.  
 

Kontakt:  
Tanja Galander 
 
Arzinger & Partner 
Rechtsanwälte in GbR 
Littenstraße 108 
D-10179 Berlin 
Tel.: +49 30 / 24 31 39 - 0 
Fax: +49 30 / 24 31 39 - 99 
 
mail@arzinger.de 
www.arzinger.com 


