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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie stehen kurz vor einem Russland-Engagement, sonst hätten Sie vermut-
lich nicht dieses Buch erworben. Sei es als Unternehmer, als Vertriebsleiter 
oder als nach Russland entsandter Mitarbeiter eines westlichen Konzerns 
– Russland wird für Sie eine Herausforderung sein! In der Vergangenheit 
wie auch in diesen Tagen und wohl auch in der Zukunft gibt es einige spezi-
fische und beachtenswerte Aspekte im Zusammenhang mit einem Engage-
ment in Russland.
Zweifellos hat Russland sich als eines der wichtigsten Investitionsziele 
für europäische Unternehmen etabliert und wirtschaftlich eine außeror-
dentliche Entwicklung genommen. Die russische Regierung hat die Ver-
besserung des Investitionsklimas zu einem ihrer obersten Ziele erklärt. 
Gleichzeitig irritieren Berichte über jüngste politische Ereignisse und 
können bei westlichen Investoren zu Recht Skepsis auslösen.
Zur sorgfältigen Vorbereitung einer Geschäftsbeziehung im Ausland gehört 
eine umfassende Analyse des politischen, rechtlichen und ökonomischen 
Umfeldes. Dies gilt in besonderem Maße für Russland, da die heute rele-
vanten Strukturen erst seit etwa zwanzig Jahren entwickelt werden konnten 
– ein im Vergleich zu etablierten Märkten extrem kurzer Zeitraum. Des-
wegen wäre es vermessen, von Russland anzunehmen, es sei bereits eine 
Demokratie und ein Rechtsstaat im westlichen Sinne.
Die Analyse des russischen Marktes zeigt allerdings, dass die eigentliche 
Wirtschaftsverfassung des Landes die Grundlage sicherer und erfolg-
reicher Geschäfte ist. Ein Spezifikum sollten Sie bei der Vorbereitung 
Ihrer Geschäfte berücksichtigen: Der Staat und seine Verwaltungen spie-
len in Russland noch eine stärkere Rolle als Sie dies aus ihrem Heimatland 
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kennen. Das kann hilfreich sein, wenn der Erfolg von Projekten auch von 
staatlicher Unterstützung abhängt und die Projekte in entsprechende För-
derprogramme passen. Es kann aber auch behindern, wenn zu viele Verwal-
tungen für Genehmigungen zuständig sind und so wertvolle Zeit verspielt 
wird.
Häufig entsteht eine Geschäftsidee in Sachen Russland eher zufällig: Es 
ergibt sich ein interessanter Messekontakt, eine zufällige Geschäftschance, 
man folgt dem Hauptabnehmer der eigenen Produkte oder einem Kunden 
nach Russland. Sich bietende Chancen sollte man auf jeden Fall nutzen, 
dabei ist aber wichtig, die systematische Planung eines Investments nicht 
aus den Augen zu verlieren. Viele Schwierigkeiten eines Russland-Engage-
ments – so zeigt die Praxis – resultieren aus einer unvollkommenen Vor-
bereitung, falschen Erwartungen oder unzureichender Absicherung. Aber 
auch bei Berücksichtigung solcher Besonderheiten war und ist Russland ein 
äußerst attraktiver und zukunftsträchtiger Markt.
Ein Russland-Engagement lässt sich auf rund 380 Seiten nicht erschöpfend 
behandeln. Daher finden sich im hinteren Teil des Buches zahlreiche Litera-
turhinweise und wichtige Adressen sowie Internetquellen. Hier können Sie 
Antworten auf noch offene Fragen finden.

Viel Erfolg bei Ihrem Russland-Engagement wünschen Ihnen

Sergey Frank und Rainer Wedde
Moskau, Leipzig und Wiesbaden, im August 2013 
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Geleitwort

Der hier vorgelegte Leitfaden für deutsche Unternehmer in Russland erfüllt 
angesichts des immer noch wachsenden Interesses der deutschen Wirtschaft 
am russischen Markt eine außerordentlich nützliche Funktion. Die heute 
schon in Russland tätigen mehr als 6.500 deutschen Unternehmen sind nur 
die Vorläufer weiterer auf den russischen Markt blickender Unternehmer. 
Sie für Ihren Einsatz in Russland zu interessieren und zu motivieren, ist das 
Anliegen dieses Leitfadens. Er richtet sich vor allem an die für die deutsche 
Wirtschaft so charakteristischen und unentbehrlichen Vertreter kleiner und 
mittlerer Unternehmen, die fast ausnahmslos familiengeführte Unterneh-
men sind. Für sie ist jede Entscheidung für einen ausländischen Markt eine 
in persönlicher Verantwortung erwogene und gefällte Entscheidung. Dafür 
benötigen sie erstklassige, zuverlässige, alle Vor- und Nachteile darstellende 
Informationen. Die Autoren dieses Leitfadens sind alle aus eigener, in Russ- 
land gemachter Erfahrung qualifiziert, bei solchen Entscheidungen bera-
tend zur Seite zu stehen.
Ein Engagement auf dem russischen Markt setzt das Überwinden einer 
Hemmschwelle voraus, die aus verschiedenen Faktoren gebildet wird. Es 
ist dies möglicherweise zuallererst die fremde Sprache und fremde Schrift, 
die als hinderlich erscheinen. Der Leitfaden zeigt, wie hier geholfen werden 
kann. Es gibt heutzutage viele absolut zweisprachige Nachwuchskräfte (das 
Deutsch-Russische Forum kennt viele von ihnen), die bei geschäftlichen 
Vorhaben in Russland eingesetzt werden können. Der Leitfaden zeigt auch, 
wie man zuverlässige russische Mitarbeiter gewinnen kann. Ein anderes 
psychologisches Hindernis ist die Weite des russischen Raumes und die 
Entfernung vom Heimatstandort eines mittelständischen Unternehmens. 
Viele der heute schon in Russland tätigen Unternehmen haben sich davon 
nicht abschrecken lassen. Ihr Beispiel kann ermutigen. Hinzukommt die 
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heute verfügbare gute verkehrsmäßige Erschließung Russlands und auch 
die jederzeit verfügbare Hilfe der in sehr vielen Regionen Russlands gut 
vertretenen Deutschen Auslandshandelskammer in Moskau, die sich in 
diesem Leitfaden vorstellt. Nicht verschwiegen werden dürfen Zweifel an 
dem Funktionieren des Rechtsstaates in Russland, die Gegenstand häufiger 
Presseberichterstattung sind. Hierzu lehrt die Erfahrung, dass gerade deut-
sche Firmen, die für ihre kaufmännische Korrektheit bekannt sind, damit 
kaum schlechte Erfahrungen gemacht haben. Sie werden von den rus-
sischen Behörden korrekt behandelt, und wenn es doch einmal zu Gerichts-
prozessen kommt, so haben erfahrene Anwälte, die sich in diesem Leitfaden 
vorstellen, deutsche Firmen erfolgreich vor Gericht vertreten. Nicht zu 
unterschätzen sind auch die Möglichkeiten politischer Hilfestellung durch 
die Deutsche Botschaft und die Generalkonsulate.
Eine große Attraktivität für ein Tätigwerden auf dem russischen Markt ist 
die Möglichkeit, hier wirklich als freier Unternehmer Initiative entwickeln 
zu können. Wirklichen Unternehmern eröffnet sich in Russland ein schier 
unbegrenzter Markt. Das hat auch seinen Grund darin, dass sich bisher in 
Russland ein richtiger Mittelstand noch nicht entwickelt hat. Hier können 
deutsche kleine und mittlere Unternehmen eine Vorreiter- und Vorbildrolle 
übernehmen. Russland ist für deutsche Kaufleute immer ein Markt großer 
Möglichkeiten gewesen. Das gilt auch heute. Das findet einen wesentlichen 
Grund darin, dass die Deutschen und ihre Arbeitsweise wie auch für die 
von ihnen hergestellten Produkte in Russland geschätzt werden. Deutsche 
Unternehmen sind in Russland sehr willkommen. 

Dr. Ernst-Jörg von Studnitz 
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»Schade ist, dass wir jeden Tag unser Potenzial liegen lassen.  
Wir könnten besser leben.« 
Sergej Guriew (russischer Ökonom, Interview in »Die Welt«, 17.06.2013)

1. Gesamtwirtschaftliche Marktentwicklung

Russland plagen Wachstumssorgen. Für das laufende Jahr 2013 prognos-
tiziert das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung nur noch einen 
Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts von 1,8 %. Im ersten Halbjahr 2013 
schaffte die russische Wirtschaft gerade ein Plus von 1,4 %. Der Konjunk-
turmotor der achtgrößten Volkswirtschaft der Welt stottert gewaltig. Die 
Regierung warnt davor, Russland drohe in eine Rezession zu schlittern. 
Maßnahmen müssten her, um das Wachstum zu stimulieren.

Dabei hatte sich Russlands Wirtschaft 2012 positiv entwickelt. Das Brut-
toinlandsprodukt legte um 3,4 % zu. Allerdings wurde der zunächst erwar-
tete Zuwachs von 4,3 % nicht erreicht. Hier zeichnete sich die einsetzende 
Abkühlung der Konjunktur bereits ab. Im Schnitt ist das Bruttoinlands- 
produkt im Zeitraum 2001 bis 2012 jährlich um 4,7 % gestiegen. Vor der 
Finanz- und Wirtschaftskrise hatte die russische Wirtschaftsleistung von 
2000 bis 2007 sogar noch um durchschnittlich 6,8 % pro Jahr zugenommen. 
Doch diese goldenen Zeiten sind vorerst vorbei.

 · EDDA WOLF ·

Gesamtwirtschaftliche Marktentwicklung  
und Trends

Einstieg in den russischen Markt
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Als Bremse wirkt vor allem die schwächere Konjunktur der Weltwirtschaft. 
Zwar bewegt sich der Erdölpreis weiter auf hohem Niveau. Aber die Nach-
frage nach Rohstoffen, den russischen Hauptausfuhrgütern, hat abgenom-
men. Dafür ist besonders die noch immer nicht überwundene Finanz- und 
Wirtschaftskrise im Euroraum verantwortlich, denn rund 55% der rus-
sischen Exporte gehen in die EU. Russlands wichtigster Handelspartner 
durchwandert ein tiefes Tal, und das hinterlässt seine Spuren.

Unterlassene Strukturreformen und staatliche Monopole verhindern, dass 
Russland angesichts der fallenden Exporteinnahmen auf interne Wachs-
tumskräfte umschalten kann. Die Industrieproduktion stagniert. Wäh-
rend Kunststoff- und Chemieunternehmen im ersten Halbjahr 2013 einen 
Produktionszuwachs erzielten, ging der Ausstoß im Maschinenbau und in 
der Elektrotechnik/Elektronik zurück. Die schwache Nachfrage und stei-
gende Selbstkosten machen den Unternehmen zu schaffen. Die Wettbe-
werbsfähigkeit großer Teile der russischen Industrie sinkt wegen der 10- bis 
15-prozentigen Preiserhöhungen für Strom, Gas, Wasser pro Jahr und der 
steigenden Lohnkosten, die stärker als die Produktivität zunehmen. Der 
durchschnittliche Bruttolohn legte im ersten Halbjahr 2013 real um 5,5 % 
zu und wuchs damit schneller als die gesamte Wirtschaft. Die Gewinne 
der russischen Unternehmen sind im ersten Halbjahr 2013 um bis zu ein 
Viertel gefallen. Leichtindustrie und Metallurgie leiden vor allem unter der 
starken Konkurrenz aus China. Der harte Wettbewerb am internationalen 
Metallmarkt hat zu einem Preisrückgang von 10 bis 15 % geführt.

Am Bau stehen immer mehr Kräne still. Der Wert der erbrachten Baulei-
stungen ist im ersten Halbjahr 2013 um 1,9 % gesunken. Gründe sind die 
mangelnde Zahlungsfähigkeit der Kunden, die hohe Steuerbelastung und 
die verschärfte Konkurrenz in der Branche. Während der Wohnungsbau 
um 7,6 % zulegte, sieht die Auftragslage bei Industriebauten düster aus. Mit 
den staatlichen Infrastrukturprojekten geht es wegen des Disputs zwischen 
Wirtschafts- und Finanzministerium über die Bereitstellung der notwen-
digen Gelder nicht voran. Kleiner Lichtblick: Die Landwirtschaft erhöhte 
im ersten Halbjahr 2013 ihre Produktion um 2,0 %, und die Förderung von 
Bodenschätzen stieg um 1,0 %.

Die Bruttoanlageinvestitionen sanken im ersten Halbjahr 2013 sogar um 
1,4 %. Dabei wäre ihr Wachstum immens wichtig für die Modernisierung 
der Industrie und die Erneuerung der Infrastruktur. Aber die Unterneh-
men investieren weniger, weil die wirtschaftlichen Aussichten unsicher und 
die Kreditzinsen weiter hoch sind (Leitzins der russischen Zentralbank: 
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8,25 %). Zudem begrenzen die Gewinneinbrüche die Fähigkeit der Unter-
nehmen zur Eigenfinanzierung von Projekten. Statt im Heimatland zu inve-
stieren, schaffen viele Geschäftsleute ihr Geld lieber über die Grenze. Auch 
der russische Staat muss seine Investitionsprogramme stutzen wegen sin-
kender Einnahmen aus Steuern und Exportzöllen.

Neue Chemieanlagen, Kfz-Teilebetriebe, Holzverarbeitungswerke, Kraft-
werke, Stromnetze, Einkaufszentren, Bahnhöfe und Flughäfen – Russland 
ist ein riesiger Projektepool. Dabei stehen Maschinen und Anlagen »Made 
in Germany« hoch im Kurs. Für deutsche Maschinenbauer ist Russland der 
viertgrößte Markt weltweit. Aktuell sind die Aussichten eingetrübt, aber ab 
2014 wird es voraussichtlich wieder aufwärtsgehen.

Der Wert der Exporte ist im ersten Halbjahr 2013 nach Angaben des 
Föderalen Zolldienstes um 2,7 % auf 253,9 Mrd. USD gefallen. Dagegen 
legten die Importe leicht um 3,4 % auf 150,7 Mrd. USD zu. Deutschland ist 
das zweitgrößte Lieferland hinter der Volksrepublik China. Allerdings bezog 
Russland 0,1 % weniger Güter aus Deutschland, während die Importe aus 
der EU insgesamt um 3,6 % stiegen. Die VR China konnte ihre Lieferungen 
nach Russland um 5,7 % erhöhen.

Die Hoffnungen ruhen auf dem privaten Konsum und auf einer Konjunk-
turerholung in Europa und den anderen BRIC-Staaten. Im ersten Halb-
jahr 2013 verbuchte der russische Einzelhandel ein Umsatzplus von 3,7 %. 
Für das Gesamtjahr 2013 rechnet das Wirtschaftsministerium mit einem 
Anstieg um 4,3 % und für 2014 mit 4,9 %. Gründe für die grundsätzlich 
recht stabile Entwicklung des privaten Verbrauchs sind die steigenden 
Realeinkommen, die geringe Arbeitslosigkeit und die extrem niedrige Spar-
quote russischer Verbraucher.

Bis 2030 prognostiziert das Wirtschaftsministerium selbst unter konserva-
tiven Annahmen eine jährliche Reallohnsteigerung um etwas über 4,0 %. 
Die Gehälter werden sich verdoppeln und die Renten mehr als verdreifa-
chen. Bereits heute haben Russlands Konsumenten real zweieinhalbmal so 
viel Geld in der Tasche wie vor zehn Jahren. Und Geld ist zum Ausgeben da. 
Russinnen und Russen leben für den Moment. Sie wissen nach den Krisen 
1989/90, 1998/99 und 2008/09: Das Leben ist kurz und unberechenbar. 
Morgen kann schon alles vorbei sein. »Topverdiener demonstrieren ihre 
soziale Stellung über den Konsum«, sagt Alexander Demidow, Geschäfts-
führer bei der Marktforschungsfirma Gf K-Rus. Sie kaufen prestigeträchtige 
Markenkleidung, schnelle Autos, leisten sich teure Urlaube. Der Markt für 
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Luxusgüter in Russland beträgt schätzungsweise über elf Milliarden Euro. 
Dabei legen vermögende russische Konsumenten Wert auf die Originalpro-
dukte. Kommt die Uhr tatsächlich aus der Schweiz oder wurde sie in China 
gefertigt? Das spielt eine ausschlaggebende Rolle bei der Kaufentscheidung. 
Anders als in Deutschland sind russische Konsumenten viel emotionaler 
und spontaner. Nach einer Jeans suchen, aber mit einer Stereoanlage nach 
Hause kommen – das ist typisches russisches Konsumverhalten. Außerdem 
sind die Kunden servicebewusster geworden.

Neben Unterhaltungselektronik, Tabletcomputern und Mobiltelefonen 
werden v. a. langlebige Konsumgüter wie Elektrohaushaltsgeräte, Möbel 
und Pkw oder Wohneigentum gekauft. Gern auch auf Pump. Das Geschäft 
mit Verbraucher- und Hypothekendarlehen kühlt sich jedoch seit Jahresbe-
ginn 2013 spürbar ab. Während der Wert der Konsumentenkredite 2012 um 
rund 40 % stieg, erwarten die Analysten von VTB24 für 2013 nur ein Plus 
von 26 %. Gleichzeitig erhöhte sich der Anteil notleidender Konsumenten-
kredite von 313 Mrd. Rubel (4,0 %) zu Jahresbeginn auf 375 Mrd. Rubel 
(4,4 %) zum 1. Juni 2013, so die russische Zentralbank. Die nicht bedienten 
Hypothekendarlehen summierten sich im Mai 2013 auf 28,3 Mrd. Rubel 
(690 Mio. Euro). In der Herbst-Sitzungsperiode der Staatsduma soll erneut 
über den Gesetzesentwurf für die Einführung der Privatinsolvenz in Russ-
land beraten werden.

 2000 2006 2012 Januar bis Mai 2013
Verfügbares  
Realeinkommen (brutto) 85 312 670 703,4
Rente 26 80 226 241,4
Privater Konsum  
(pro Kopf) *) 51 149 311 310,4

Einkommen, Rente und Konsum in Russland  
(landesweiter Durchschnitt, in Euro pro Monat)

*) gemessen am Einzelhandelsumsatz , Quelle: Föderaler Statistikdienst Rosstat

Präsident Wladimir Putin hat die Regierung angesichts der schlechten Wirt-
schaftslage zu wirksamen Maßnahmen aufgefordert. Ende Juni 2013 schnitt 
er die Kommandostrukturen der Wirtschaftspolitik noch mehr auf sich 
zu durch eine Rochade beim Spitzenpersonal. Elvira Nabiullina, zuletzt 
Wirtschaftsberaterin von Putin und frühere Wirtschaftsministerin, wurde 
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zur Chefin der Zentralbank ernannt. Die Stelle als Putins Wirtschaftsbera-
ter nimmt der bisherige Minister für wirtschaftliche Entwicklung Andrej 
Belousow ein, der als Vertreter eines starken Staates in der Wirtschaft gilt. 
Neuer Minister für wirtschaftliche Entwicklung in der offiziellen Regierung 
unter Premier Dmitrij Medwedjew wurde der bisherige Vizechef der Zen-
tralbank Alexej Uljukajew.

Die angespannte Wirtschaftslage spiegelt sich in der Regierungsarbeit 
wider. Im Frühjahr setzte innerhalb des Kabinetts eine heftige Diskussion 
über den richtigen Weg zur Stimulierung des Wirtschaftswachstums ein. 
Die Positionen von Finanzministerium und Zentralbank auf der einen Seite 
und Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung auf der anderen Seite wei-
chen dabei stark voneinander ab.

Das Finanzministerium besteht auf der Beibehaltung von Haushaltsdis-
ziplin. Gleichzeitig muss der Fiskus aber zusehen, wie Zusatzeinnahmen 
erzielt werden können, denn die Ausgabenposten Verteidigung und Sozi-
ales verschlingen hohe Summen. Da es sich bei diesen Finanzierungstiteln 
um Wahlversprechen von Präsident Putin vom Mai 2012 handelt, sind Kür-
zungen praktisch ausgeschlossen. Außerdem sollen umfangreiche staatliche 
Entwicklungsprogramme bis 2020 für Industrie, Bergbau, Landwirtschaft 
und Infrastruktur finanziert werden.

Das Wirtschaftsministerium möchte entgegen dem Stabilitätsgebot mehr 
Geld in die Hand nehmen – für Infrastrukturprojekte, die Unterstützung 
des realen Sektors und die Ausweitung der Kreditvergabe insbesondere 
an kleine und mittlere Unternehmen. Am 25. Juli 2013 legte das Ministe-
rium einen Maßnahmenplan zur Erhöhung des Wachstumstempos der 
russischen Wirtschaft vor. Eine Liste von Schlüsselprojekten soll erarbei-
tet und das föderale Gesetz über Public Private Partnerships verabschiedet 
werden. Als Hilfen für die Wirtschaft planen die Beamten, von 2014 bis 
2016 den Anstieg der Tarife der natürlichen Monopole für Strom, Gas und 
Wasser auf die Höhe der Inflationsrate zu begrenzen, bestimmte Branchen 
(darunter die Automobilindustrie) im Zusammenhang mit dem WTO-Bei-
tritt zu subventionieren und ein Verzeichnis von Produkten zu erstellen, 
die staatliche Auftraggeber nur innerhalb der Zollunion Russland-Bela- 
rus-Kasachstan kaufen dürfen. Außerdem will das Ministerium den Ent-
wurf eines Gesetzes über Steuervergünstigungen für natürliche Personen, 
die für länger als drei Jahre in Aktien und Obligationen russischer Unter-
nehmen investieren, in die Staatsduma einbringen.
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Das zusätzliche Geld will das Wirtschaftsministerium dem staatlichen 
Reservefonds, dem Fonds für das nationale Wohlergehen und den Rück-
lagen der Rentenversicherung entnehmen. Dagegen verwahrt sich aber das 
Finanzministerium, denn diese Ersparnisse sind für schwere Krisen wie im 
August 2008 und die Zukunftssicherung vorgesehen.

Außerbudgetäre Fonds Mrd. USD Mrd. Rubel in % des BIP
Reservefonds 84,71 2.770,92 4,2 %
Fonds für das nationale Wohlergehen 86,47 2.828,23 4,3 %
Insgesamt 171,20 5.599,20 8,5 %
Quelle: Ministerium für Finanzen der Russischen Föderation

Reservefonds und Fonds für das nationale Wohlergehen
(Stand: 1.7.2013)

Obendrein will das Wirtschaftsressort die Aufgaben der Zentralbank ver-
fassungsgemäß um das Themenfeld Wachstumsförderung erweitern. Das 
Finanzministerium ist kategorisch dagegen. Die Zentralbank selbst auch. 
Wachstumsförderung zählt sie nicht zu ihren Aufgaben, auch wenn die 
neue Chefin der Zentralbank, Elvira Nabiullina, vorher Wirtschaftsministe-
rin und Wirtschaftsberaterin des Präsidenten war. Kritiker bezweifeln aller-
dings, dass die Zentralbank unter ihrer Führung unabhängig vom Kreml 
agieren kann. Die Notenbank versteht sich als Hüterin der Währungs- und 
Preisstabilität. Hierzu verfolgt sie eine restriktive Geldpolitik und beab-
sichtigt nicht, diese zu lockern. Zinssenkungen seien erst möglich, wenn 
sich die Inflation beruhige. Im ersten Halbjahr 2013 lag die Teuerung der 
Verbraucherpreise mit 7,2 % (gegenüber dem Dezember des Vorjahres) 
über der Obergrenze von 5,0 bis 6,0 %, welche die Zentralbank für das 
Gesamtjahr anstrebt.

Die hohe Inflation vereitelt seit Monaten die Wünsche nach einer Lockerung 
der Geld- und Wechselkurspolitik, wie sie neben dem Wirtschaftsministe-
rium zuletzt auch der Finanzminister geäußert hatte. »Eine geringfügige 
Abwertung des Wechselkurses könnte eine positive Rolle für das föderale 
Budget und die Wirtschaft insgesamt spielen«, sagte Anton Siluanow im 
Interview mit dem Wirtschaftsmagazin »Ogonjok«. Zu Jahresbeginn 2013 
waren für einen US-Dollar noch 30,37 Rubel zu zahlen, doch Mitte Juli 
mussten russische Bürger bereits 32,43 Rubel hinblättern. Der Kurs zum 
Euro verschlechterte sich von 40,22 auf 42,59 Rubel. Der Rubel hat also im 
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ersten Halbjahr 2013 um über 6,0 % an Wert verloren. Trotzdem ist die rus-
sische Wirtschaft nicht ein bisschen schneller gewachsen.

Es drängt sich die Frage auf: Ist eine Abwertung des Rubels geeignet, das 
Wirtschaftswachstum in Russland zu fördern? Eine Abwertung verbilligt 
Exporte und verteuert Importe. Das mindert die Kaufkraft russischer Kon-
sumenten und Unternehmen und beeinträchtigt damit die Modernisierung 
der russischen Industrie, die auf hochleistungsfähige Maschinen und Anla-
gen aus dem Ausland angewiesen ist. Sie fördert aber nicht den Export. 
Denn durch die abgekühlte Konjunktur der Weltwirtschaft bleibt die Nach-
frage nach den Hauptausfuhrgütern Russlands – Öl, Ölprodukte und Gas 
– verhalten. Ein Preisrabatt würde nicht zu einem spürbaren Anstieg der 
Abnahmemenge führen, denn es werden einfach nicht so viel Energieträger 
benötigt, wenn die Konjunktur auf Sparflamme köchelt. Zudem sind nur 
wenige russische Industriekonzerne international wettbewerbsfähig – und 
dank der protektionistischen Industriepolitik Russlands wird sich das trotz 
WTO-Beitritt nicht allzu schnell ändern. Impulse könnte es nur durch neue 
Investitionsprojekte geben.

In der aktuellen Situation führt eine Abwertung des Rubels vielmehr zu 
einer höheren Inflation, denn die importierten Konsum- und Investiti-
onsgüter, die einen bedeutenden Teil des Warenangebots auf dem rus-
sischen Markt darstellen, verteuern sich. Würde der Rubel signifikant 
abgewertet, riskierte man zudem, das Vertrauen in die russische Wäh-
rung zu verlieren.

Doch auch ohne Lockerung der Geldpolitik durch die russische Regierung 
gerät der Rubel zusehends unter Druck. Hauptgrund ist die anhaltende 
Kapitalflucht. Nach Angaben der russischen Zentralbank betrug die Net-
tokapitalausfuhr im Jahr 2012 rund 53,8 Mrd. USD und im ersten Halbjahr 
2013 bereits 38,3 Mrd. USD – das sind schon 71 % des Vorjahresniveaus. 
Mit anderen Worten: Jeden Monat werden im Schnitt 6,4 Mrd. USD außer 
Landes gebracht. Diese »Offshorisierung« will die russische Regierung 
künftig verstärkt bekämpfen.

Russlands Wirtschaftsmodell basiert nach wie vor stark auf Erdöl und Gas. 
Ein großer Teil der Einnahmen aus deren Produktion und Export wird vom 
Staat über Steuern und Ausfuhrzölle abgeschöpft und in die Wirtschaft und 
den Konsum gepumpt. Die Hälfte der Exporterlöse spülte 2012 die Ausfuhr 
von Rohöl und Mineralölprodukten (54,2 %) in die Kassen. Auf das Konto 
von Erdgas und Flüssiggas (LNG) gingen 12,9 %. Auf Kohle, Metalle, Holz 
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und Holzwaren entfielen 10,3 %. Das ergibt zusammen 77,4 %. Sprich: 
Über drei Viertel aller russischen Exporte gehen auf Rohstoffe zurück.

Aktuell gerät dieses Wirtschaftsmodell immer mehr ins Wanken. Die lang-
fristigen Lieferverträge für Erdgas werden davon bedroht, dass Europa und 
die Ukraine ihre Bezugsquellen immer stärker diversifizieren. Ein Spot-
markt für verflüssigtes Erdgas (LNG) formiert sich, auf dem sich die Preise 
nicht diktieren lassen wie beim Transport per Pipeline. Auch die USA, der 
größte Öl- und Gasimporteur der Welt, kauft weniger im Ausland ein und 
könnte dank Schiefergasförderung bald selbst zum Exporteur werden. Russ- 
land muss sich nach neuen Absatzmärkten umsehen. Da rückt Asien in 
den Fokus. Doch die aufstrebenden asiatischen Tiger haben auch andere 
ins Visier genommen. Russland ist in diesem Wettbewerb gehandicapt 
durch die hohen Investitionskosten für die Öl- und Gasfelder Ostsibiriens 
und auf dem Kontinentalschelf. Die harschen klimatischen Bedingungen 
im Norden und Fernen Osten Russlands verteuern russisches Öl und Gas 
enorm gegenüber LNG aus Katar oder Nigeria. Einziger Trost: Der Ölpreis 
wird vorerst hoch bleiben, trotz sinkender Nachfragemenge. Nach Meinung 
von Experten wird sich der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Urals weiter 
zwischen 90 und maximal 110 USD bewegen. Damit ist die Finanzierung 
der Staatsbudgets 2014 bis 2016 gesichert, denn diese sind auf Basis eines 
Ölpreises von 93 bis 95 USD kalkuliert.

Zu allem Überfluss bergen die alternde Gesellschaft, der eklatante Fach-
kräftemangel, die hohe Staatsquote und die Korruption erhebliche Risiken 
für die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Jahren. Die Beschäf-
tigtenzahl wird von 67,7 Mio. Personen im Jahr 2011 auf 63 Mio. Personen 
im Jahr 2030 abnehmen, so die Prognose des Ministeriums für wirtschaft-
liche Entwicklung. Anstatt die Staatsquote durch Privatisierungen zu 
senken, vollzog Russland im Erdölsektor 2012 die Rolle rückwärts: Der 
staatliche Konzern Rosneft hat den Konkurrenten TNK-BP übernommen. 
Dadurch wurde der Rohstoffgigant zum größten Erdölförderer weltweit. 
Der Einfluss des Staates auf die russische Wirtschaft ist seit der 2009er 
Krise spürbar gestiegen, denn viele Unternehmen waren auf staatliche 
Finanzhilfen angewiesen. »Der Staatssektor wurde noch dominanter, noch 
mächtiger, und der Wettbewerb entwickelt sich nicht«, sagte der Chef des 
Föderalen Antimonopoldienstes Igor Artjomov auf einer Regierungssit-
zung am 25. Juli 2013.

Die Russische Föderation besaß zum Stichtag 1. Januar 2013 Anteilspakete 
an 2337 Aktiengesellschaften und 1795 föderalen staatlichen Unitar-Unter-
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nehmen. Das Privatisierungsprogramm für 2014 bis 2016 sieht den Verkauf 
von Anteilen an 436 Aktiengesellschaften und 513 Unitar-Unternehmen 
vor. Von einer schnellen Privatisierung hat die russische Regierung jedoch 
Abstand genommen. Im Programm 2011 bis 2013 waren 1482 Aktien-
gesellschaften zur Privatisierung vorgesehen, aber nur knapp die Hälfte 
wurde letztlich veräußert. Viele Aktienanteile wurden zudem von anderen 
Staatsunternehmen erworben. Private Unternehmer hätten an Minder-
heitsbeteiligungen auch keine große Freude, denn die Rechte von Minder-
heitsaktionären werden in Russland in der Praxis oftmals ignoriert.

Russland ringt mit einem Gemisch aus mangelhafter Wettbewerbsfähigkeit 
der heimischen Industrie und Landwirtschaft sowie geringerem auslän-
dischen Bedarf an Rohstoffen. Da die internen Faktoren schwerer wiegen 
als die externen, wird einmal mehr deutlich, dass strukturelle und instituti-
onelle Reformen vorangetrieben werden sollten.

Mehr Wirtschaftswachstum kann nur durch die Verbesserung der inter-
nationalen Wettbewerbsfähigkeit der russischen Wirtschaft erreicht 
werden. Nur wenn Russland das Geschäfts- und Investitionsklima verbes-
sert, die Wirtschaft diversifiziert, die Verkehrsinfrastruktur ausbaut und 
die Staatsquote drastisch senkt, könnte das BIP wieder über 4,0 % steigen, 
meinen die Experten der Weltbank. Um eine höhere Produktivität in den 
Unternehmen zu erzielen, braucht es eine effizientere Organisation und 
Automatisierung der Produktion, eine bessere Berufsausbildung, moderne 
Zulieferindustrien und Kostensenkungen.

Die staatlichen Ausgaben müssen optimiert werden. Viel zu viel Geld geht 
noch durch überhöhte Preise bei staatlichen Beschaffungskäufen, Verun-
treuung und mangelnde Effizienz der Investitionen verloren. Der russische 
Rechnungshof führt zwar seit 2012 einen verstärkten Kampf gegen Kor-
ruption und hat schon zahlreiche Fälle aufgedeckt, aber seine Bemühungen 
muten an wie der Kampf gegen eine Hydra: Kaum ist ein Kopf abgeschla-
gen, wachsen zwei neue Köpfe nach.

Eines der Schlüsselprobleme der russischen Wirtschaft besteht im unvor-
teilhaften Geschäfts- und Investitionsklima. Russland belegte im »Ease of 
Doing Business«-Report der Weltbank 2011 nur Rang 120. Für weiteres 
Wirtschaftswachstum müssen die Rahmenbedingungen deutlich verbes-
sert werden. Premierminister Medwedjew ist sich dessen bewusst. Und Prä-
sident Putin beschloss, dass sich Russland bis 2015 auf den 50. Platz und 
bis 2018 auf den 20. Platz vorarbeiten soll. Kleinere Verbesserungen gab 
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SWOT-Analyse Russland

Strenghts (Stärken)
• Umfangreicher Binnenmarkt

• Konsumfreudige Bevölkerung
• Hohe Devisenreserven
• Geordnete Staatsfinanzen
• Sozialer Frieden (keine Streiks)

Opportunities ( Chancen)
• Ambitionierte  

Sektorprogramme
• Investitionen für Fußball-WM 

2018
• Modernisierungsbedarf
• Umweltschutz und  

Energieeffizienz
• Privatisierung und  

Strukturreform

Weakness (Schwächen)
• Abhängigkeit von  

Rohstoffexporten
• Bürokratie
• Schwacher Mittelstand
• Schwache Zulieferinsustrie
• Fachkräftemangel

Threats (Risiken)
• Demografische Entwicklung

• Hohe Kreditzinsen

• Externe Schocks
• Protektionismus

• »Gelenkte« Demokratie

Quelle: Germany Trade & Invest

es schon, sodass Russland 2013 Rang 112 unter insgesamt 185 Ländern 
erreichte. »Wir unterteilen nicht diejenigen, die in Russland eine Produk-
tion und Arbeitsplätze schaffen, in Freunde und Feinde. Wichtig ist für uns 
der, der das Geschäft macht«, wandte sich Putin an die Investoren auf dem 
Sankt Petersburger Wirtschaftsforum im Juni 2013. »Wir streben danach, 
für solche Leute nicht nur einfach gute, sondern die besten Bedingungen 
für ihre Arbeit zu schaffen. Dafür müssen alle arbeiten – vom Bürgermeister 
eines kleinen Städtchens bis zum föderalen Ministerium«. Viele russische 
und ausländische Unternehmen dürften angesichts ihrer Schwierigkeiten 
in der Praxis an den Theaterdirektor aus Goethes »Faust« denken: »Der 
Worte sind genug gewechselt. Lasst mich auch endlich Taten sehn!«

Mitte Juli 2013 legte die Agentur für strategische Initiativen im Auftrag Med-
wedjews Road maps zur Verbesserung des Investitionsklimas vor. Das Verfah-
ren zur Registrierung von juristischen Personen und Einzelunternehmern soll 
vereinfacht werden und die notarielle Beglaubigung von Dokumenten teilweise 
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entfallen. Außerdem soll es leichter werden, eine Baugenehmigung zu erlangen, 
einen Anschluss ans Stromnetz zu bekommen, und die hohen Anschlussgebüh-
ren der Stromnetzgesellschaften sollen gesenkt werden. Im Zeitraum 2014 bis 
2019 wird ein einheitliches staatliches System zur Registrierung der Rechte an 
Immobilien und zu deren Katastererfassung in allen 83 russischen Regionen 
eingeführt. Ferner soll die Arbeit der Zollverwaltung verbessert, die Exportför-
derung ausgebaut und der Zugang von kleinen und mittleren Unternehmen zu 
den Beschaffungskäufen der Staatsunternehmen erleichtert werden.

Das neue Gesetz über öffentliche Ausschreibungen vom 5.4.2013, das 
größtenteils zum 1.1.2014, vollumfänglich jedoch erst zum 1.1.2017 in Kraft 
treten wird, soll transparente Rahmenbedingungen für den Vergabebereich 
schaffen. Für bestimmte Ausschreibungen wird ab 2016 die zwingende 
öffentliche Diskussion vorgeschrieben. Ferner ist ein einheitliches Informa-
tionssystem geplant, in dem alle Etappen der öffentlichen Ausschreibungen 
von der Planung an erfasst werden. Offiziellen Schätzungen zufolge beträgt 
der jährliche Korruptionsschaden auf dem Gebiet der öffentlichen Aus-
schreibungen in Russland rund 24,6 Mrd. Euro.

Die Studie »Das Investitionsklima in den russischen Regionen in den 
Augen ausländischer Investoren«, die 2013 von der Russischen Union der 
Industriellen und Unternehmer (RSSP) und KPMG erstellt wurde, kam zu 
dem Ergebnis: Bei jedem siebten Unternehmen in Russland ist Korruption 
der Grund für das Einstellen eines Projektes. Die befragten Unternehmen 
gaben auch an, eine Verbesserung des Investitionsklimas zu verspüren, aber 
diese gehe nicht ausreichend schnell voran.

Die Politik der russischen Regierung in punkto Geschäfts- und Investitions-
klima ist jedoch in sich nicht schlüssig. Experten kritisieren besonders die 
Aufwertung der Zentralbank zu einem Megaregulator. Sämtliche Befug-
nisse zur Regulierung, Kontrolle und Überwachung aller Akteure am Finanz-
markt sollen in den Händen der Zentralbank konzentriert werden, indem der 
Föderale Dienst für Finanzmärkte mit ihr zusammengelegt wird. Die Zusam-
menführung soll am 1. September 2013 beginnen und bis 2015 abgeschlos-
sen sein, sagte der Initiator dieser Maßnahme, Vizepremier Igor Schuwalow. 
Fachmann Jurij Danilow sprach in der Zeitschrift Expert von der »Erschaf-
fung eines Monsters«. Bestehende Konflikte innerhalb der existierenden 
Strukturen würden verschärft und die Belange der Nichtbanken am Finanz-
markt unzureichend berücksichtigt. Dadurch werde das russische Finanzsy-
stem tendenziell geschwächt.
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Der Kreml hält unterdessen an der Idee fest, ein internationales Finanz-
zentrum in Moskau zu schaffen. Anteilspakete von zu privatisierenden 
Aktiengesellschaften sollen deshalb vorwiegend an der Moskauer Börse 
angeboten werden. Die Kosten für das geplante internationale Finanzzen-
trum im Moskauer Vorort Rubljowo-Archangelskoje werden nach Schät-
zung der Sberbank über 592 Mrd. Rubel (14,77 Mrd. Euro) betragen.

Kritisch wird auch der Plan zur Zusammenführung des Obersten Wirt-
schaftsgerichtes (Vysšyj Arbitražnyj Sud) mit dem Obersten Gerichts-
hof (Zivil- und Strafsachen) gesehen. Die Schaffung eines einheitlichen 
Gerichts der höchsten Instanz soll dazu beitragen, die Rechtsprechung 
und die Rechtsanwendungspraxis zu vereinheitlichen. Kritische Stimmen 
weisen auf das Erfordernis einer neuen Prozessordnung, die deutlichen 
Unterschiede bei der Qualität und Ausstattung der beiden Gerichtszweige 
(zugunsten der Wirtschaftsgerichte) und die dann einfachere Möglichkeit 
der Einflussnahme hin.

Besonders kleine und mittlere Unternehmen haben es in Russland schwer. 
Bürokratie und unerschwingliche Kredite machen ihnen das Leben schwer. 
Hat ein Unternehmen doch Erfolg, muss es achtgeben, nicht ins Visier 
von Raidern zu geraten. Über die Hälfte der Raiderattacken erfolgt unter 
Beteiligung staatlicher Strukturen, laut einer Untersuchung von Michael 
Rochlitz vom IMT Lucca (Italien). Waren in den 1990er Jahren v. a. Indus-
trieunternehmen das Ziel von feindlichen Übernahmen, müssen sich heute 
Dienstleistungs- und Finanzunternehmen vorsehen.

Für weiteres Wirtschaftswachstum benötigt Russland zudem eine massive 
Verbesserung der Infrastruktur. Hier zeichnet sich eine positive Ent-
wicklung ab. Für die Fußballweltmeisterschaft 2018 bauen elf Großstädte 
Straßen, modernisieren Bahnhöfe und Flughäfen und entwickeln den 
öffentlichen Personennahverkehr. Das Transportministerium plant den Bau 
von 839 Kilometern Eisenbahnstrecken bis 2018 und von 7.600 Kilometern 
Straßen bis 2022. Präsident Putin beschloss die Zuteilung von 450 Mrd. 
Rubel (11 Mrd. Euro) aus dem Fonds für das nationale Wohlergehen für 
den Bau eines zentralen Autobahnrings um Moskau (Kosten: 300 Mrd. 
Rubel), den Bau der Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke Moskau-Kasan 
(930 Mrd. Rubel) und die Modernisierung der Transsibirischen Eisenbahn 
(560 Mrd. Rubel). Dabei handelt es sich jedoch um Einzelprojekte, die 
weiten Landesteilen nicht weiterhelfen. Bisher ließen die Investitionen in 
die Infrastruktur zu wünschen übrig. Die Programme für den Straßen- und 
Schienenbau wurden in den vergangenen Jahren nie erfüllt.
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Kritiker bemängeln, dass der Bau der Hochgeschwindigkeitsstrecke nach 
Kasan enorme Summen verschlingen werde, diese aber niemals kostende-
ckend betrieben werden könne. Das Projekt erfordert nach Angaben der 
Eisenbahngesellschaft OAO RZD nicht nur 930 Mrd. Rubel für den Bau, 
sondern auch staatliche Subventionen von etwa 179 Mrd. Rubel für den 
laufenden Betrieb bis 2053, damit die Fahrpreise erschwinglich gestaltet 
werden können. Sinnvoller sei es, den Regionalflugverkehr auszubauen. 
Noch immer müssen Passagiere teils den Umweg über Moskau nehmen, 
wenn sie von einer Gebietshauptstadt in eine andere fliegen wollen, weil es 
keine direkten Flugverbindungen gibt.

2. Trends

Protektionismus und Lokalisierung: Die russische Regierung betreibt 
seit 2007 eine Industrie- und Außenhandelspolitik, die heimische Betriebe 
vor Konkurrenz aus dem Ausland schützt und ausländische Unternehmen 
dazu bewegen soll, ihre Produktion in Russland anzusiedeln. Damit will 
die Regierung erreichen, dass mehr Wertschöpfung in Russland erfolgt, 
moderne Technologien transferiert werden, neue Arbeitsplätze entstehen 
und zusätzliche Steuereinnahmen in die Staatskasse fließen. Ausländische 
Firmen sollen außerdem helfen, die derzeit nur bruchstückhaft existierende 
Zulieferindustrie zu entwickeln und Fachkräfte auszubilden.

Im Zusammenhang mit dem Beitritt zur Welthandelsorganisation (WTO) 
im August 2012 unterstützt die russische Regierung Wirtschaftszweige, 
die nicht konkurrenzfähig sind, mit umfangreichen Finanzmitteln und 
nichttarifären Handelsmaßnahmen. Sie kündigte an, den im Rahmen der 
WTO verbleibenden Spielraum voll ausnutzen zu wollen. Industrie- und 
Handelsminister Denis Manturow hatte im Sommer 2012 in einem Inter-
view bekräftigt: »Wenn wir sehen, dass es Schwierigkeiten in bestimmten 
Bereichen gibt, dann werden wir handeln. Wir lassen unsere Unternehmen 
nicht fallen.«

Für zahlreiche Waren hat Russland seitdem Handelsbarrieren errichtet. 
Betroffen sind v. a. Kraftfahrzeuge, Land- und Werkzeugmaschinen, Tele-
kommunikations- und Medizintechnik, Arznei- und Lebensmittel. Erst 
wurde eine Recyclinggebühr für importierte Pkw eingeführt, dann ein 
Antidumpingzoll auf leichte Nutzfahrzeuge aus Deutschland, Italien und 
der Türkei. Bei Werkzeugmaschinen wird für die Zulassung zu Ausschrei-
bungen der öffentlichen Hand mit Prüfanträgen gearbeitet. Dabei wird 
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untersucht, ob vergleichbare Technik nicht auch in Russland hergestellt 
wird. Sollte das der Fall sein, ist der ausländische Hersteller von öffent-
lich finanzierten oder bezuschussten Projekten ausgeschlossen. Das Mini-
sterium für Industrie und Handel arbeitet an einem Gesetzentwurf, nach 
dem ausländische Produzenten von Medizintechnik und Arzneimitteln von 
öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen werden sollen, wenn minde-
stens zwei russische Hersteller vergleichbare Produkte anbieten. Ungemach 
droht auch deutschen Produzenten von Telekommunikationstechnik. Bei 
öffentlichen Ausschreibungen für Mobilfunkfrequenzen soll die Nutzung 
von russischer Telekomausrüstung fest vorgeschrieben werden. Angedacht 
sind zudem subventionierte Kredite und Steuervergünstigungen für Netz-
betreiber, die bei russischen Herstellern kaufen. Bei der Vergabe von Auf-
trägen für die Ausrüstung großer Kraftwerke wird in den Kaufverträgen mit 
Lokalisierungsklauseln gearbeitet.

In dem vom Wirtschaftsministerium Ende Juli 2013 vorgelegten Maßnah-
menplan zur Erhöhung des Wachstumstempos der russischen Wirtschaft ist 
zur Unterstützung des realen Sektors u. a. vorgesehen: 
a) Erstellen eines Verzeichnisses von Produkten, die von russischen staatli-

chen Stellen nur in den Ländern des Einheitlichen Wirtschaftsraums der 
Zollunion Russland-Belarus-Kasachstan gekauft werden dürfen; 

b) Subventionierung bestimmter Branchen (darunter der Automobilindu-
strie) zum Ausgleich von Nachteilen durch den WTO-Beitritt.

Das Ministerium für Industrie und Handel Russlands kündigte im Juli 2013 
an, ein Beratungszentrum einzurichten, in dem sich russische Produzenten 
von Industrieerzeugnissen bei der Vorbereitung von Anträgen für die 
Aufnahme spezieller Schutz-, Antidumping- und Kompensationsuntersu-
chungen helfen lassen können.

Russland beklagt sich seinerseits, dass die hohen Barrieren für russische 
Waren und Dienstleistungen auch nach dem WTO-Beitritt ohne nennens-
werte Veränderungen geblieben seien. »Dies birgt das Risiko, dass russische 
Exporteure auf den Auslandsmärkten weiterhin diskriminiert werden«, 
erklärte der Rechnungshof.

Konkurrenz aus Asien: Während die Europäische Union ihre Exporte 
nach Russland 2012 um 3,0 % steigerte, legten die Länder der Asiatisch-Pa-
zifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) um 5,0 % zu. Besonders der 
VR China gelang es, ihre Exporte mit 8,3 % überdurchschnittlich stark zu 
erhöhen. Aber auch Indonesien, Singapur und Thailand liefern immer mehr 
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Waren und Dienstleistungen nach Russland. Hauptkonkurrent China hatte 
Deutschland im Jahr 2010 als führender Handelspartner Russlands ver-
drängt. Noch 2002 stand es lediglich an sechster Stelle.

Regionalisierung: Die Musik spielt immer mehr in den russischen Regi-
onen. Viele Projekte werden nicht mehr nur in Zentralrussland, sondern 
im Ural, in Sibirien und im Fernen Osten realisiert. Auch die in- und aus-
ländischen Handelsketten richten ihren Expansionsdrang verstärkt auf die 
großen und mittelgroßen Städte der Regionen. Das föderale Ministerium 
für regionale Entwicklung und die Regionalverwaltungen setzen umfas-
sende Entwicklungsprogramme für die 83 russischen Regionen um – je 
nach Kassenlage in einer Basis- oder in einer Maximalvariante. Die Regi-
onen treten zudem verstärkt untereinander in einen Standortwettbewerb. 
Das höchste Investitionspotenzial verorten die Fachleute der Agentur 
Expert in den Städten Moskau und Sankt Petersburg, in den Gebieten 
Moskau, Swerdlowsk, Krasnodar, Krasnojarsk, Nischni Nowgorod und 
Samara sowie in den Republiken Tatarstan und Baschkortostan.

Wachsende Mittelschicht: Nach Schätzungen des Wirtschaftsministeriums 
umfasst die Mittelschicht in Russland heute 20 bis 25 % der Bevölkerung, 
während es 2005/06 erst 18 % waren. In den Großstädten ist ihr Anteil an 
der Bevölkerung mit rund 32 % höher. Seit der Wirtschaftskrise 2008/09 
hat sich die russische Mittelschicht finanziell wieder erholt. Sie wächst v. a. 
in den Millionenstädten Moskau, Sankt Petersburg, Nowosibirsk, Jekate-
rinburg, Nischni Nowgorod, Kasan, Samara, Omsk, Tscheljabinsk, Rostow 
am Don, Ufa, Perm und Wolgograd. Solange die Arbeitslosigkeit niedrig 
bleibt, wird die Zahl der Mittelklassehaushalte weiter zunehmen.

Die höchsten Einkommen werden in der Stadt Moskau, im Gebiet Moskau 
und in Sankt Petersburg erzielt. Noch mehr verdienen die Menschen nur in 
den rohstoffreichen Bezirken im hohen Norden und Fernen Osten Russ- 
lands. Das offizielle Durchschnittsgehalt lag in Moskau im April 2013 bei 
1.997,5 USD (1.561 Euro); das ergibt ein Jahresgehalt von 23.970 USD 
(18.732 Euro). Schätzungen zufolge kann sich wenigstens jeder Dritte der 
rund 13 Mio. Hauptstädter eine eigene Wohnung, ein Auto und einmal 
jährlich einen Urlaub im Ausland leisten.

Die russische Mittelschicht verlangt zunehmend nach einem neuen Regie-
rungsstil mit mehr Dialog und Bürgerrechten, mehr Transparenz und stär-
kerer Beteiligung der Zivilgesellschaft. Diejenigen, die auf die Straße gehen, 
gehören zu einer neuen Generation, die sich von den Politikern nicht  
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Einkommen pro Familie  Zahl der Familien mit einem Einkommen über der angegebenen 
(in USD pro Jahr)  Höhe (in Tausend)
 Russland Anteil an Moskau Sankt  
  der Bevölkerung  Petersburg
20.000 15.080 29 % 3.006 989
30.000 9.507 18 % 2.100 667
50.000 5.382 10 % 1.280 396
100.000 1.845 3,5 % 499 143

repräsentiert fühlt. Es ist die Mitte der Gesellschaft, die sich darüber 
empört, dass die Mächtigen die Belange der Menschen mit Füßen treten 
und etwa den Wald von Chimki, eine »grüne Lunge« Moskaus, abholzen. 
Den Menschen geht es um Lebensqualität. Die Empörung über Missstände 
im Gesundheits- und Bildungswesen sowie in der Sozial- und Wohnungs-
politik werde früher oder später zu einem negativen Konsens über das 
aktuelle System in der Bevölkerung führen. Die Basis der Protestbewegung 
werde sich vergrößern. Das sagte Evgenij Gontmacher, Leiter des Instituts 
für Weltwirtschaft und internationale Beziehungen der Russischen Akade-
mie der Wissenschaften, auf der Konferenz »Russische Alternativen« im 
Juli 2013. Russland riskiert dabei einen Teil der Gesellschaft zu verlieren, 
ohne den eine Modernisierung nicht möglich ist – die jungen und gebil-
deten Russen.

Mittelschicht in Russland

3. Ausblick

Strategie 2020
Russland versucht, sich neu in der Welt zu positionieren angesichts der 
wachsenden wirtschaftlichen und politischen Rolle der VR China, des 
rasanten technologischen Wettlaufs und der zurückgehenden Nachfrage 
nach russischen Energieträgern. Die Regierung ist sich bewusst, dass auf-
grund der starken Abhängigkeit von Rohstoffexporten die Ansteckungsge-
fahr durch exogene Schocks wie Finanz- und Wirtschaftskrisen im Ausland 
hoch bleibt. Hauptziele bleiben die Modernisierung der russischen Wirt-
schaft und die Anhebung des Lebensstandards der Bevölkerung.

Russland 2011: 142,9 Mio. Einwohner, durchschnittliche Familiengröße: drei Personen
Quelle: Rosgosstrach – Zentrum für strategische Analysen (2011)
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Die Prioritäten für Investitionen auf mittelfristige Sicht:
• Erhöhung der Verarbeitungstiefe in der rohstoffverarbeitenden Indus-

trie: Petrochemie (Ausbau und Modernisierung von 33 Raffinerien bis 
2020), Gaschemie und Verflüssigung von Erdgas (LNG), Metallurgie, 
Holzverarbeitung;

• Importsubstitution durch Erhöhung der Produktion im Inland bei Kraft-
fahrzeugen, Land- und Werkzeugmaschinen, Energieanlagen, Telekom-
munikationstechnik, Medizintechnik, Arzneimitteln, Lebensmitteln
Staatliches Programm »Entwicklung der Industrie und Erhöhung ihrer 
Konkurrenzfähigkeit bis 2020« vom 7.12.2012 mit 17 Unterprogrammen 
(Metallurgie, Automobilbau, Schwer- und Transportmaschinenbau, Flug-
zeugbau, Schiffbau, Chemieindustrie, Leichtindustrie und andere)
Staatliches Programm »Entwicklung der Landwirtschaft und der Lebensmit-
telindustrie bis 2020« (Finanzierung der ländlichen Entwicklung 2014 bis 
2017 mit 240 Mrd. Rubel);

• Investitionen in Infrastruktur – Transport, Strom, Gas, Wasser, Telekom;

• Durch Großveranstaltungen veranlasste Investitionen:
∙ Olympische Winterspiele in Sotschi – 2014
∙ Fußball-WM in elf Städten – 2018 (www.sport-russland.de)
∙ EXPO 2020 in Jekaterinburg (Bewerbung);

• Innovationen, Hochtechnologien (Biotechnologie – Rostech, Nano-
technologie – Rosnano, Neue Materialien, IKT)

 Staatlicher Plan zur »Entwicklung der IT-Branche 2013 bis 2018«
Plan zur Reform der Russischen Akademie der Wissenschaften;

• Finanzmarktdienstleistungen (Plan für Moskauer Finanzzentrum, 
 Russischer Fonds für Direktinvestitionen);

• Bildung und Gesundheitswesen ;

• Freizeitindustrie (Tourismus, Freizeit- und Aquaparks etc.)

Eurasische Wirtschaftsunion
Russland strebt eine engere Integration mit seinen Nachbarländern an. Ziel 
ist die Weiterentwicklung der Zollunion Russland-Belarus-Kasachstan zu 
einem einheitlichen Wirtschaftsraum nach dem Vorbild der Europäischen 
Union. Auch die Ukraine wäre in diesem Klub als Mitglied gern gesehen. 
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Kennziffer 2007 Zwischenstand  Ziel 
  2012 2020
Bevölkerung (Mio. Einwohner) 142,8 143,0 143,9
BIP pro Kopf in Purchasing Power Parity (USD) 13.900 14.247 30.000
Durchschnittliche Lebenserwartung (Jahre) 66,5 69,8 72 – 75
Durchschnittliches jährliches Tempo des  6,811 4,72 6,5 
BIP-Wachstums (in %)   
Anteil der Mittelklasse (Einkommen über  
20.000 USD/Jahr, in %) 20 294 >52 – 55
Anteil der Bevölkerung mit einem Geldeinkommen 
unter dem Lebenshaltungsminimum (in %) 18,8 15,6 6,0 – 6,5
Anteil des Hochtechnologiesektors und der  
Wissensökonomie am BIP (in %) 10,9 k.A. 17 – 20
Anteil der innovativen Produktion an der  
Industrieproduktion (in %) 5,5 6,14 25 – 35
Anteil der Industrieunternehmen, die  
Innovationen tätigen (in %) 9,5 9,64 40 – 50
Gesamtausgaben für Forschung und  
Entwicklung (in % des BIP) 1,1 1,163 2,5 – 3,0
Exportwert (Mrd. USD) 354 524 > 900
Export von Maschinenbauerzeugnissen (Mrd. USD) 19,7 18,9 110 – 130
Erhöhung der Arbeitsproduktivität,  
2020 im Vergleich zu 2007 (Faktor) 1 k.A. 2,6
Dynamik der Energieintensität  
(Basisjahr 2007 = 100; in %) 100 983 60
Anteil Russlands an der Weltwirtschaft (in %) 3,2 4,1 4,3 
(2000 – 2007)

Russland 2020 – Konzeption der langfristigen Entwicklung

Das erklärte Ziel des Integrationsprozesses ist die Bildung der Eurasischen 
Wirtschaftsunion bis 2015.
Der Einheitliche Wirtschaftsraum umfasst die Territorien von Russland, 
Belarus und Kasachstan. Innerhalb dieses Wirtschaftsraums sollen gleichar-
tige, auf marktwirtschaftlichen Grundsätzen und der Anwendung harmo-
nisierter Rechtsnormen begründete Mechanismen der Wirtschaftsregelung 
funktionieren. Dadurch soll ein freier Verkehr von Waren, Dienstleistungen, 
Kapital und Arbeitskräften ermöglicht werden. Die wichtigsten Leitungsor-

1 2000 – 2007, 2 2001 – 2012, 3 2010, 4 2011
Quellen: Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung der Russischen Föderation (2008), Föderaler 
Statistikdienst Rosstat, Rosgosstrach, IWF
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gane sind der Höchste Eurasische Wirtschaftsrat und die Eurasische Wirt-
schaftskommission.

Der Einheitliche Wirtschaftsraum verfügt über ein beträchtliches Wirt-
schafts- und Integrationspotenzial innerhalb der Gemeinschaft Unabhän-
giger Staaten (GUS):
• Gebiet mit einer Gesamtfläche von mehr als 20 Mio. Quadratkilometern 

(15 % des gesamten Festlandes) und einer Bevölkerung von rund 170 
Mio. Menschen;

• summarisches Bruttoinlandsprodukt von 2.281,7 Mrd. USD (2012) = 
4,0 % des globalen BIP und über 80 % des BIP der GUS-Staaten;

• 25% der erkundeten weltweiten Erdgasreserven und 9,0 % der Erdölre-
serven;

• Schlüsselrolle auf den Weltmärkten für Industrierohstoffe, sichert 11,0 % 
der globalen Rohstoffexporte (einschließlich Energieträger) und 13,0 % 
der Energieträgerexporte;

• gut 80 % des gesamten Außenhandelsumsatzes der GUS-Staaten und 
über 70 % des gegenseitigen Handels zwischen den GUS-Staaten.

Zentrale Ziele der Bildung des Einheitlichen Wirtschaftsraums sind:
• effektives Funktionieren des gemeinsamen (Binnen-)Marktes für Waren, 

Dienstleistungen, Kapital und Arbeit;
• Gestaltung von Bedingungen für eine stabile Entwicklung des struktu-

rellen Umbaus der Wirtschaft der Vertragsparteien mit dem Ziel der Stei-
gerung des Lebensstandards ihrer Bevölkerung;

• Durchführung einer abgestimmten Politik in den Bereichen Steuern, 
Geld und Kredite, Währung und Finanzen, Handel, Zoll und Tarife;

• Entwicklung einheitlicher Verkehrs-, Energie- und Informationssy-
steme;

• Schaffung eines gemeinsamen Systems staatlicher Fördermaßnahmen 
für die Entwicklung vorrangiger Wirtschaftsbranchen, die betriebliche 
und wissenschaftlich-technische Kooperation.

Einen gemeinsamen Antikrisenfonds hat die Eurasische Wirtschaftsge-
meinschaft schon. Jetzt werden die ersten Schritte zur Zusammenarbeit 
im Bereich Verkehr unternommen. Im Juni 2013 beschlossen Russland, 
Belarus und Kasachstan, eine Vereinigte Transport- und Logistikgesell-
schaft für die Koordination des Eisenbahnverkehrs zu gründen. Die Ver-
einbarung sieht Investitionen der Bahngesellschaften dieser drei Länder in 

Quelle: AHK Belarus »Einheitlicher Wirtschaftsraum: Institutionelle Grundlagen und  
Basisabkommen«, September 2012
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Lokomotiven und Waggons, Container, Terminals und andere Transpor-
tinfrastruktur im Umfang von zirka 6,2 Mrd. USD vor.

In der Industrie sollen große Schlüsselunternehmen miteinander koope-
rieren, damit sie ihr kombiniertes produktives und finanzielles Gewicht 
im internationalen Konkurrenzkampf in die Waagschale werfen können. 
Ziel ist es, den Verlust von Marktanteilen zu stoppen. Als Vorbild dienen 
multinationale Konzerne wie Royal Dutch Shell, Toyota, Glencore, Gene-
ral Electric und Siemens. An der Zusammenführung des größten rus-
sischen Lkw-Herstellers KamAZ und des belarussischen Lkw-Herstellers 
MAZ wird bereits gearbeitet. Später soll auch das staatliche belarussische 
Unternehmen OAO Minsker Werk für Straßenzugmaschinen zu KamAZ 
hinzukommen. Weitere Fusionspläne betreffen die Branchen Petro- und 
Gaschemie (EvroChim/Russland und Grodno Azot/Belarus), Elektronik 
(Roselektronika/Russland und Integral/Belarus, Roskosmos/Russland 
und Peleng/Belarus), Rüstungsindustrie und Banken.

Im Bereich Recht gibt es ebenfalls erste Projekte für gemeinsame Rege-
lungen. Der Entwurf eines Vertrages über Marken, Dienstleistungszeichen 
und Ursprungsbezeichnungen auf dem Territorium der Mitgliedstaaten der 
Zollunion und des Einheitlichen Wirtschaftsraums wurde vom Ausschuss 
der Eurasischen Wirtschaftskommission in seinem Beschluss Nr. 30 vom 
16. Mai 2013 bestätigt.

Fokus auf die Wachstumsregion Asien
Ferner wendet sich Russland verstärkt der aufstrebenden Wachstumsre-
gion Asien-Pazifik zu. Russland sucht eine engere technologische Zusam-
menarbeit mit Hightech-Produzenten wie Singapur und Südkorea, um 
beim Übergang zu einer innovationsgetriebenen Wirtschaft nicht den 
Anschluss zu verpassen. Außerdem erhofft sich Russland mehr Direktin-
vestitionen aus Japan und Südkorea. Daneben sieht es in aufstrebenden 
ASEAN-Staaten wie Indonesien und Malaysia einen lukrativen Absatz-
markt für Öl und Gas sowie für Rüstungsgüter aus Russland. Um eine 
Brücke nach Asien zu schlagen, will die Moskauer Regierung den Fernen 
Osten ihres Landes stärker entwickeln und dort die Häfen und die Eisen-
bahnverbindungen (Transsibirische Eisenbahn, Baikal-Amur-Magistrale) 
ausbauen.
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Europäische Union bleibt wichtiger Partner
Die EU-Staaten bleiben wichtigster Haupthandelspartner Russlands. Auch 
hier strebt Russland nach Technologietransfer durch Kooperation, auslän-
dische Direktinvestitionen oder Beteiligung an europäischen Unternehmen. 
Die Erschließung der europäischen Märkte kann ein mächtiger Stimulus für 
die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der russischen Unternehmen sein.
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Regionen

1. Einführung

Die Russische Föderation besteht aus 83 Föderationssubjekten: zwei 
Städten föderalen Rangs (Moskau und St. Petersburg), 21 Republiken, 
neun Kreisen (Kraj), 46 Gebieten (Oblast), einem autonomen Gebiet 
und vier autonomen Kreisen. Neben Moskau und St. Petersburg gibt es 
weitere elf Städte mit mehr als 1.000.000 Einwohnern und weitere 24 
Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern. Jede dieser Städte kann für sich 
in Anspruch nehmen, in ihrem Gebiet eine Metropole zu sein. Die ent-
fernteste dieser Metropolen, Wladiwostok, ist ca. 6.500 Kilometer von 
Moskau entfernt, die entfernteste Millionenstadt, Nowosibirsk, ca. 3.000  
Kilometer.

Schon die riesigen Entfernungen zwingen ausländische Investoren, die 
Produkte für den russischen Markt herstellen und/oder mit ihren Pro-
dukten auf dem russischen Markt Fuß fassen wollen, den Blick auf die 
Regionen außerhalb Moskaus und St. Petersburgs zu richten. Aber auch 
die dortige zunehmende Enge und das damit verbundene hohe Preisni-
veau auf dem Grundstücksmarkt sowie das ebenfalls sehr hohe Lohnni-
veau machen die Suche nach Alternativen notwendig.

Als solche kommen zunächst die nahe Moskaus und St. Petersburgs gele-
genen Gebiete, wie Kaluga und das Leningrader Gebiet, in Betracht, aber 
auch entferntere Zentren der chemischen Industrie, wie die Wolgaregion, 
der Schwermetallindustrie, wie das Kursker Gebiet, des Maschinenbaus, in 
vielen Großstädten des europäischen Teils Russlands sowie der Landwirt-
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schaft und der Nahrungsmittelindustrie, insbesondere zwischen Wolga, 
Nordkaukasus und Ural sowie in Westsibirien.

Hinzu kommt, dass sich der allgemeine Lebensstandard in ganz Russland, 
v. a. in den Großstädten, immer mehr dem europäischen Niveau angleicht, 
weshalb die Nachfrage nach Konsumgütern, von Nahrungsmitteln bis hin 
zu Pkw, auch außerhalb Moskaus und St. Petersburgs kontinuierlich steigt. 
Nicht zuletzt gibt es auf föderaler, regionaler und lokaler Ebene umfangreiche 
Bemühungen, Standorte in den Regionen für Ansiedlungen russischer und 
insbesondere auch ausländischer Investoren attraktiv zu machen.

Die Erfolge der Automobilbranche im Leningrader Gebiet, in Kaluga, in 
Samara (Togliatti) und in Tatarstan, aber auch in anderen Branchen und 
anderen Gebieten zeigen, dass die Maßnahmen, die von der Einrichtung 
von Sonderwirtschaftszonen mit erheblichen steuerlichen Vergünstigungen 
über die Förderung von Industrie-, Wissenschafts- und Wirtschaftsclustern 
bis hin zur unmittelbaren Unterstützung durch lokale und regionale Admi-
nistrationen reichen, nach und nach Wirkung zeigen.

Die aufstrebenden Regionen schließen, in Bezug auf die Attraktivität für 
ausländische Investoren, zu den Metropolen Moskau und St. Petersburg 
auf. Das Ranking der Attraktivität der Regionen wird nach einer Umfrage 
der Deutsch-Russischen Außenhandelskammer vom 13. September 20121 
von der Republik Tatarstan, gefolgt von den Gebieten Swerdlowsk und 
Uljanowsk angeführt, während die bislang hauptsächlich im Visier auslän-
discher Investoren liegenden Städte St. Petersburg (Platz fünf) und Moskau 
(Platz acht) zwar noch unter den »Top Ten«, aber nicht mehr auf den 
ersten Plätzen zu finden sind.

2. Überblick

2.1 Russland in fünf Regionen
Die Russische Föderation ist in acht Föderalbezirke untergliedert:
• den Nordwestlichen Föderalen Bezirk;
• den Zentralen Föderalen Bezirk;
• den Südlichen Föderalen Bezirk;
• den Föderalen Bezirk Nordkaukasus;
• den Föderalen Bezirk Wolga;

1 www.russland.ahk.de



Business Guide Russland

40

• den Föderalen Bezirk Ural;
• den Sibirischen Föderalen Bezirk;
• den Fernöstlichen Föderalen Bezirk.

Diese Einteilung ist ausschließlich administrativer Natur, hat für die Lebens-
wirklichkeit in Russland kaum Bedeutung und ist auch in wirtschaftlicher 
Hinsicht nicht ergiebig. Sinnvoller erscheint es, Russland geografisch zu 
unterteilen:
• Die Westregion, bestehend aus dem Zentralen Föderalen Bezirk und 

dem Föderalen Bezirk Wolga, mit einer Ausdehnung von Smolensk im 
Westen über Moskau und Kasan bis nach Ufa und Perm im Osten und 
von Kostroma und Kirow im Norden bis nach Saratow, Samara und 
Orenburg im Süden.

• Die Nordregion, bestehend aus dem Nordwestlichen Föderalen Bezirk, 
mit einer Ausdehnung von Kaliningrad, St. Petersburg und Pskow im 
Westen bis nach Syktywkar im Osten und von Murmansk im Norden bis 
nach Wologda im Süden.

• Die Südregion, bestehend aus dem Südlichen Föderalen Bezirk und 
dem Föderalen Bezirk Nordkaukasus, mit einer Ausdehnung von Kras-
nodar im Westen bis nach Astrachan im Osten und von Wolgograd im 
Norden bis nach Dagestan im Süden. 

• Die Mittlere Region, bestehend aus dem Föderalen Bezirk Ural und 
dem Sibirischen Föderalen Bezirk, mit einer Ausdehnung von Jekaterin-
burg im Westen bis nach Tura im Osten und von der Halbinsel Taimyr 
im Norden bis nach Irkutsk und zum Baikalsee im Süden.

• Die Ostregion, bestehend aus dem Fernöstlichen Föderalen Bezirk, mit 
einer Ausdehnung vom Fluss Lena im Westen bis zur Halbinsel Kam- 
tschatka, Chabarowsk und Wladiwostok im Osten und von der Küste des 
Arktischen Ozeans im Norden bis zur Grenze zur Mongolei und zu China 
im Süden.

2.2 Staatliche Förderung
2.2.1 Cluster
Der Begriff »Cluster« ist derzeit in Russland in aller Munde, wird aller-
dings nicht immer einheitlich verwendet. Nach der russischen Gesetzge-
bung stellt ein »territorialer Cluster« den Zusammenschluss mehrerer 
Unternehmen und Organisationen in einem territorial begrenzten Bereich 
dar. Ein Cluster wird danach gekennzeichnet durch:
• die Vereinigung von Unternehmen einer Produktionskette und Wissen-

schaftseinrichtungen aus einer oder mehreren Branchen;
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• das Bestehen von Mechanismen für eine koordinierte Zusammenarbeit 
der Mitglieder des Clusters und

• die Nutzung von sich aus dieser Zusammenarbeit ergebenden Syner-
gieeffekten2. 

Die Zugehörigkeit zu einem Cluster wird durch die Regierung bestimmt. 
Ein so gebildetes Cluster wird einer einheitlichen Verwaltung unterstellt. 
Die Regierung hat derzeit insgesamt 25 Cluster bestimmt,3 von denen 14 
eine umfassende staatliche Unterstützung erfahren sollen. Sie befinden 
sich in Gebieten mit hoher Konzentration und Dynamik im wissenschaft-
lich-technischen und produktiven Bereich. Die Innovationscluster wurden 
und werden insbesondere in und um Großstädte mit stark entwickelten 
industriellen und wissenschaftlichen Strukturen gebildet. Ziel ist dabei die 
stärkere Vernetzung von Forschung und Produktion. Diese Bemühungen 
stehen allerdings noch am Anfang. Ob und inwieweit die erwünschten 
Effekte erreicht werden können, ist bislang nicht absehbar.4

Darüber hinaus wird der Begriff »Cluster« auch im allgemeinen wirt-
schaftswissenschaftlichen Sinne verwendet. Durch die nicht auf staatlicher 
Initiative beruhende räumliche Konzentration von Ansiedlungen eines 
Industriezweiges oder verwandter Industriezweige sollen Synergieeffekte 
genutzt werden. Durch die Konzentration mehrerer Hersteller an einem Ort 
können auch für Zulieferer Stückzahlen erreicht werden, die eine Ansied-
lung lohnenswert machen. Darüber hinaus werden durch die Herstellung 
von Zulieferteilen in Russland die seit Ende 2010 erhöhten Anforderungen 
an den Lokalisierungsgrad5 leichter erfüllt. Ein weiterer Vorteil der Cluster-
bildung ist die Ausbildung eines Stamms an Fachpersonal, auf den letztlich 
alle im Cluster ansässigen Unternehmen zugreifen können.

Die Clusterbildung im Automobilsektor ist wohl insbesondere ein Reflex 
auf die seit März 2005 geltenden Zollvergünstigungen für die Einfuhr von 
Zulieferteilen.6 Diese machen einerseits die industrielle Montage von Kraft-
fahrzeugen in Russland attraktiver, sind andererseits aber an Bedingungen, 
wie das Erreichen bestimmter Stückzahlen und eben auch an einen gewis-
sen Lokalisierungsgrad, geknüpft.

2 Allgemeine Darstellung von Clustern in Russland (in russischer Sprache): http://cluster.hse.ru/ 
3 Ebenda
4 Skeptisch: Wladimir Terletzkij; in: RusBusinessNews, 20.03.2012, www.rusbiznews.com.
5 Dekret vom 24.12.2010
6 Regierungsverordnung Nr. 166 vom 29.03.2005
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Insbesondere lokale und regionale, aber auch föderale administrative 
Organe unterstützen diese »klassischen« Cluster. Die bekanntesten und 
wohl auch erfolgreichsten Cluster insbesondere im Automobilsektor 
befinden sich in Moskau (Skolkowo/Selenograd), in St. Petersburg und 
im Leningrader Gebiet sowie in Samara/Togliatti.7 Neben diesen sind 
vergleichbare Konzepte im Bereich der chemischen Industrie (v.a. in Tat-
arstan, Baschkortostan und anderen Regionen mit Erdölvorkommen), im 
Pharmabereich (in und um St. Petersburg und in den Regionen Twer und 
Kirow) sowie in anderen Wirtschaftszweigen im Aufbau.

Die verschiedenen Bedeutungen des Begriffs »Cluster« überschneiden 
sich teilweise. Das neu gebildete »Innovative und regionale Produktions-
cluster Kamski der Republik Tatarstan« im westlichen Teil Tatarstans soll 
beispielsweise ein vorhandenes Wirtschaftscluster der Lkw-Produktion 
in ein staatlich gebildetes Cluster mit den Technischen Hochschulen der 
Region einbeziehen.

2.2.2 Sonderwirtschaftszonen
Als »Sonderwirtschaftszonen« werden besondere Gebiete bezeichnet, in 
denen Ansiedlungen inländischer, aber v. a. ausländischer Investoren durch 
steuerliche und zollrechtliche Vergünstigungen8 und weitere Unterstüt-
zung regionaler Administrationen, z. B. durch die Einrichtung von Indus-
triegebieten mit vollständiger Infrastruktur, Erleichterungen beim Erwerb 
gewerblicher Immobilien, im Behördenhandling und andere Leistungen, 
gefördert werden sollen.9

Grundsätzlich werden zwei Arten von Sonderwirtschaftszonen unterschieden:
a) Gebiete als Sonderwirtschaftszonen: Die Gebiete Kaliningrad und 

Magadan sind insgesamt zu Sonderwirtschaftszonen erklärt worden. 
Beide Gebiete sind durch ihre Lage, Kaliningrad als Exklave ohne 
geografische Anbindung an Russland, Magadan durch seine periphere 
Lage an der russischen Pazifikküste, benachteiligt. Diese lagebedingten 
Nachteile sollen durch steuerliche und zollrechtliche Sonderrege-
lungen ausgeglichen oder zumindest abgemildert werden. Insbeson-
dere Kaliningrad kann hierdurch zu einem interessanten Standort für 
westeuropäische Ansiedlungen werden.

7 Umfangreiche Portraits unter: www.kooperation-international.de/clusterportal.html
8 Grundlage: Föderales Gesetz v. 22.07.2005 »Über die Sonderwirtschaftszonen«
9 Ausführliche Darstellung der steuerlichen und zollrechtlichen Vorteile in den  
 Sonderwirtschaftszonen: http://www.hik-russland.de/sonderwirtschaftszonen/
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b) »Punktuelle« Sonderwirtschaftszonen sind jeweils auf kleinere Gebiete 
beschränkt. Bislang existieren zwei schon »arbeitende« Betriebs- und 
Produktionswirtschaftszonen (»Alabuga«, in der Republik Tatarstan 
und »Lipezk« nahe der Stadt Lipezk). Weitere Sonderwirtschaftszonen  
(»Togliatti« im Gebiet Samara, »Ljudinowo« im Gebiet Kaluga, 
»Moglino« im Gebiet Pskow und »Titanowaja Dolina« im Gebiet 
Swerdlowsk nahe Nischni Tagil) befinden sich im Aufbau. Darüber 
hinaus gibt es fünf Sonderwirtschaftszonen für die Einführung inno-
vativer Technik (»St. Petersburg« in St. Petersburg, »Selenograd« in 
Moskau, »Dubna« im Moskauer Gebiet, »Innopolis« in Kasan und 
»Tomsk« in Tomsk), zwei sog. Logistische Sonderwirtschaftszonen 
(»Uljanowsk« im Uljanowsker Gebiet und »Sowjetskaja Gawan« im 
Gebiet Chabarowsk) und sieben Sonderwirtschaftszonen für Touristik 
und Erholung. Die Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen orien-
tiert sich insbesondere an bereits vorhandenen Strukturen. So werden 
Betriebs- und Produktionswirtschaftszonen in Gebieten angesiedelt, in 
denen eine entwickelte Industriestruktur vorhanden ist, während bei 
Sonderwirtschaftszonen für die Einführung innovativer Technik auf die 
Nähe zu Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen geachtet wird.

c) IT-Technologieparks: Neben den Sonderwirtschaftszonen gibt es 
fünf IT-Technologieparks (Tjumen, Kazan, Nowosibirsk, Obninsk, 
Nischni Nowgorod). Da die Ein- und Ausfuhr von Gütern hier eine 
geringere Rolle spielt, beschränkt sich die Förderung auf die Bereit-
stellung der notwendigen Infrastruktur. Besonderer Wert wurde auf 
die Nähe zu Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen gelegt.

2.2.3 Sonstige Förderungen / Systembildende Unternehmen
Ergänzend zu Steuererleichterungen und Zollvergünstigungen in den Son-
derwirtschaftszonen bemühen sich einige Regionalverwaltungen um wei-
tere verbesserte Ansiedlungsbedingungen für ausländische Investoren. 
Herausragendes Beispiel für solche regionale Bemühungen ist das Gebiet 
Kaluga. Dort ist es zwischen 2006 und 2012 mit gezielten Infrastrukturmaß-
nahmen, der Ausweisung von Industriegebieten und einer für die bisherigen 
Verhältnisse außerhalb Moskaus und St. Petersburgs unbekannten westlichen 
Orientierung der regionalen Administration gelungen, zu einer der Regionen 
mit den höchsten ausländischen Investitionen aufzusteigen.10 Andere, allen 
voran die Republik Tatarstan sowie die Gebiete Swerdlowsk und Uljanowsk, 
eifern im Wettbewerb um ausländische Investitionen diesem Beispiel nach.

10  Vgl. zur Entwicklung Kalugas: Regionalportrait Kaluga, Ost-West-Contact 1-2012, S. 56 ff.
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Das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung rief eine Kommission11 

ins Leben, die den Finanz- und Wirtschaftszustand »systembildendender 
Unternehmen« überwachen soll. Die Liste dieser »systembildenden 
Unternehmen« umfasst die 295 wichtigsten Unternehmen Russlands.12 
Durch das Monitoring dieser Unternehmen soll gesichert werden, dass 
etwaige wirtschaftliche Fehlentwicklungen frühzeitig erkannt werden, um 
bei Bedarf durch staatliche Eingriffe gegenzusteuern. Es soll verhindert 
werden, dass derartige, für die russische Wirtschaft bedeutende Unter-
nehmen in wirtschaftliche Schieflage geraten oder gar in Insolvenz fallen. 
Derartige Maßnahmen sind mit marktwirtschaftlichen Grundsätzen kaum 
zu vereinbaren, können aber dazu führen, dass selbst ausländische Investiti-
onen durch den russischen Staat gesichert werden.

3. Die fünf Regionen

3.1 Die Westregion
3.1.1 Besonderheiten der geografischen Lage
Während sich die anderen Regionen schon aufgrund der logistischen 
Herausforderungen kaum zur Produktion für den westeuropäischen Markt 
eignen, bietet die Westregion, auch wegen der für russische Verhältnisse gut 
entwickelten Infrastruktur, verhältnismäßig günstige Bedingungen für die 
Ansiedlung von Produktionsstätten, die auf ständige Im- und Exporte ange-
wiesen sind.

Die Westregion ist reich an Bodenschätzen. So liegen im Zentralen 
Föderalen Verwaltungsbezirk der größte Teil der bekannten Eisenerzvor-
kommen Russlands sowie reiche Vorkommen an Phosphorit und Bauxit. 
Im Wolga-Gebiet befinden sich ergiebige Erdöl- und Erdgasvorkommen.
Die südlichen Teile dieser Region weisen ausgezeichnete Böden und gute 
klimatische Bedingungen für die landwirtschaftliche Produktion auf.

3.1.2 Vorhandene Strukturen und wirtschaftliche Bedeutung
Die Westregion hat die bestentwickelte Industriestruktur aller Landesteile. 
Wichtigste Industriezweige sind Maschinenbau, Lebensmittelindustrie, 
Erdöl- und Erdgasförderung sowie -verarbeitung, Pharmaindustrie, che-
mische Industrie, Schwerindustrie, Baustoffindustrie, Metallverarbeitung, 

11 Anordnung des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung der Russischen Föderation vom 16.   
 März 2009 Nr. 83
12 veröffentlicht auf der Webseite der russischen Regierung: www.government.ru
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Automobil- und Flugzeugbau, Informationstechnologie, Rüstungsindustrie 
und Elektrotechnik.

Die wichtigsten industriellen Zentren neben Moskau sind die Städte Brja-
nsk, Jaroslawl, Kaluga, Kasan, Nischni Nowgorod, Pensa, Perm, Samara, 
Saratow, Smolensk, Tula, Twer, Uljanowsk, Ufa und Woronesch.

3.1.3 Entwicklung und Veränderung
Die Westregion ist das wirtschaftliche und politische Zentrum Russlands. 
Sie ist der in seiner Gesamtheit am weitesten entwickelte Teil der Rus-
sischen Föderation. Die meisten russischen Großstädte und die größte 
Dichte an industriellen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Ballungs-
räumen befinden sich hier. Entsprechend sind in dieser Region die meisten 
ausländischen Investitionen zu finden. 

Die Ansiedlungsprojekte dieser Unternehmen sind so erfolgreich, dass der 
überwiegende Teil der Investitionen der letzten Jahre nicht mehr der Neu-
ansiedlung, sondern der Erweiterung bestehender Produktionsstätten galt.
Bedingt durch die bereits früher vorhandenen wirtschaftlichen Strukturen, 
wurden seit 2005 gerade in diesem Teil Russlands Sonderwirtschaftszonen 
gebildet, die sich in den letzten Jahren positiv entwickelt haben.

Dies sind die Betriebs- und Produktionswirtschaftszonen:
• »Lipezk« im Lipezk-Gebiet;
• »Alabuga« in der Republik Tatarstan;
• »Togliatti« im Samara-Gebiet (im Aufbau);
• »Ljudinowo« im Kaluga-Gebiet (im Aufbau);

die Sonderwirtschaftszonen für die Einführung innovativer Technik:
• »Selenograd« in der Stadt Moskau;
• »Dubna« im Moskauer Gebiet;
• »Innopolis« in der Republik Tatarstan (im Aufbau);

und die Logistische Sonderwirtschaftszone 
• »Uljanowsk-West« im Gebiet Uljanowsk.

3.1.4 Kurzanalyse
Die Westregion ist der wirtschaftlich am weitesten entwickelte Bereich 
Russlands. Durch die Häufung von Großstädten und das damit verbundene 
Potenztial an Arbeitskräften sowie die für russische Verhältnisse gut ent-
wickelte Verkehrsinfrastruktur, aber auch die relative Nähe zu Westeuropa 
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wird diese auch in Zukunft den Schwerpunkt für ausländische Investitionen 
bilden; wobei Moskau schon durch seine Größe und Bedeutung als europä-
ische Metropole immer eine herausragende Stellung einnehmen wird.

Die anderen Teile der Region, besonders die neuen Investitionszentren 
Republik Baschkortostan (Ufa), Kaluga, Nischni Nowgorod, Republik Tat-
arstan (Kasan), Twer und das Moskauer Gebiet, sind aber, auch aufbauend 
auf einer jahrzehntelangen industriellen Tradition, dabei, wirtschaftlich 
deutlich aufzuholen.

Durch die relativ hohe Bevölkerungsdichte befinden sich in diesem Lan-
desteil die größten Märkte Russlands. Eine Ansiedlung in der Westregion 
bietet damit auch die größte Nähe zum russischen Verbraucher. Der für 
russische Verhältnisse hohe Lebensstandard hat allerdings ein nicht uner-
hebliches Preisniveau zur Folge. Für die Ansiedlung von Billigproduktionen 
nach asiatischem Vorbild eignet sich der russische Westen nicht.

3.2 Die Nordregion
3.2.1 Besonderheiten der geografischen Lage
Die Nordregion bietet, was die geografischen Voraussetzungen für aus-
ländische Investitionen angeht, ein weniger homogenes Bild als die West-
region. Während der westliche Teil (Kaliningrader Gebiet, Gebiet Pskow, 
Gebiet Nowgorod, Leningrader Gebiet und St. Petersburg) durch seine 
Nähe zu Westeuropa geprägt ist, liegen die Stärken der anderen Teile dieser 
Region in ihrem Reichtum an Rohstoffen, von Holz, Buntmetallen und 
Baurohstoffen v. a. im Nordwesten bis zu riesigen Erdöl- und Erdgasvor-
kommen im Norden und Osten.

3.2.2 Vorhandene Strukturen und wirtschaftliche Bedeutung
Industrielle Entwicklung und Infrastruktur im westlichen Teil dieser 
Region sind ähnlich gut ausgeprägt wie in der Westregion. Hierbei ist die 
Ausstrahlung St. Petersburgs von besonderer Bedeutung. Große Industrie-
ansiedlungen liegen in erster Linie im Großraum dieser Metropole und im 
Gebiet Nowgorod. Wichtigste Industriezweige sind die Fahrzeugindustrie, 
der Maschinenbau und die chemische Industrie.

In den anderen sehr dünn besiedelten Teilen dieser Region liegt der 
Schwerpunkt in erster Linie auf der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung. 
Wichtigste Branchen sind die Brennstoffindustrie und die holzverarbei-
tende Industrie.
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Eine Sonderstellung nehmen die großen europäischen Seehäfen Russlands, 
St. Petersburg, Archangelsk, Murmansk und Kaliningrad ein. 

Trotz der guten Lage des Kaliningrader Gebiets zu Westeuropa führt die 
räumliche Trennung vom russischen Markt zu erheblichen wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten. Hinzu kommt ein recht ambivalentes Verhältnis der rus-
sischen Zentralregierung zu der Exklave.

3.2.3 Entwicklung und Veränderung
Entwicklungsstand und -perspektiven des Leningrader Gebiets, des Gebiets 
Nowgorod und insbesondere des Gebiets Kaliningrad, sind mit den wich-
tigsten Wirtschaftsstandorten der Westregion vergleichbar. Besonders bei 
ausländischen Investitionen im Automobilbau nehmen Wsewoloschsk im 
Leningrader Gebiet und Kaliningrad eine Vorreiterrolle ein. Der Zuwachs 
ausländischer Investitionen liegt in diesem Teil der Nordregion ähnlich 
hoch wie in der Westregion.

Auch in den anderen Teilen der Region befinden sich prosperierende Wirt-
schaftszentren mit überdurchschnittlich guten Wachstumschancen (v. a. 
in der Republik Komi und im Autonomen Kreis der Nenzen). Allerdings 
liegen diese in erster Linie im Rohstoffreichtum der Region begründet und 
sind damit als Anreize für eine Ansiedlung ausländischer Investitionen nur 
bedingt geeignet.

Sonderwirtschaftszonen der Region sind:
• Sonderwirtschaftszone »St. Petersburg«
• Sonderwirtschaftszone »Moglino« im Gebiet Pskow (im Aufbau)

3.2.4 Kurzanalyse
Die Investitionsfreundlichkeit in den Gebieten um St. Petersburg und im 
Gebiet Kaliningrad ist derjenigen in der Westregion vergleichbar. Auch hier 
finden sich hervorragende Bedingungen für ausländische Ansiedlungen. 
Durch den Zugang zur Ostsee sind diese teilweise sogar besser als in einigen 
Teilen der Westregion. 

In den nördlichen und östlichen Teilen der Region bestimmen Rohstoff-
gewinnung und deren Verarbeitung die Industrielandschaft. Damit sind 
die dort liegenden Gebiete fast ausnahmslos für hoch spezialisierte Unter-
nehmen interessant. Außerdem erschweren die zum Teil extremen klima-
tischen Bedingungen jede Ansiedelung und Investition.
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3.3 Die Südregion
3.3.1 Besonderheiten der geografischen Lage
Bedingt durch die Lage zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer sowie 
nördlichem Kaukasus, die klimatischen Bedingungen und die landschaft-
lichen Gegebenheiten liegen die Schwerpunkte der Region im Bereich der 
Landwirtschaft und im Tourismus. Auch im russischen Süden gibt es reiche 
Vorkommen an Erdöl, Erdgas, Kohle, Eisenerz, Bunt- und Edelmetallen.

3.3.2 Vorhandene Strukturen und wirtschaftliche Bedeutung
In den Gebieten Rostow am Don und Wolgograd befinden sich gut ent-
wickelte Industriezentren, die in Bezug auf ausländische Investitionen aber 
deutlich im Schatten der boomenden Gebiete in der West- und der Nord-
region stehen. Die russische Schwarzmeerküste stellt traditionell die Feri-
enregion der Russen dar. Besonders das Gebiet Krasnodar ist durch den 
Tourismus geprägt. Außerdem sind die Häfen mit Zugang zum Schwar-
zen Meer (Noworossijsk, Jeisk, Krasnodar) und am Kaspischen Meer 
(Astrachan an der Wolgamündung) von großer wirtschaftlicher Bedeutung.
Da der Föderationsbezirk Nordkaukasus in den letzten Jahrzehnten in 
erster Linie von politischer Instabilität bis hin zu bürgerkriegsähnlichen 
Auseinandersetzungen geprägt war, konnte sich dieser landschaftlich reiz-
volle und v. a. sehr rohstoffreiche Teil der Region wirtschaftlich nicht ent-
wickeln.

Die Vergabe der Olympischen Winterspiele 2014 an Sotschi löste in der 
Stadt, im Gebiet Krasnodar und in der ganzen Region einen Bauboom 
aus. Die ehrgeizigen Infrastrukturprojekte haben dort eine Vielzahl auslän-
discher Investitionen ermöglicht.

3.3.3 Entwicklung und Veränderung
Die Stärken der Region liegen im touristischen Bereich. Hierauf richten 
sich auch die besonderen Bemühungen der russischen Regierung durch 
verschiedene Fördermaßnahmen, wie die Bildung der Sonderwirtschafts-
zonen:
• Sonderwirtschaftszone «Kurorte im Nordkaukasus« (umfasst verschie-

dene Gebiete entlang des Kaukasus)
• Sonderwirtschaftszone »Grand Spa Juza« im Gebiet Stawropol.

Zudem werden erhebliche politische und finanzielle Anstrengungen unter-
nommen, die durch die Unruhen geschwächten nordkaukasischen Gebiete 
in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht zu stabilisieren.
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3.3.4 Kurzanalyse
In den bereits industriell entwickelten Teilen der Region wird es weiter 
Anreize für Ansiedlungen geben. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen 
dies haben wird, ist bislang noch nicht absehbar. Abzuwarten bleibt auch, 
welchen Erfolg die umfangreichen staatlichen Hilfen für den Nordkaukasus 
haben werden.

Sollte es gelingen, diesen Bereich zu beruhigen, hat die Region mit ihren 
natürlichen Ressourcen großes Potenztial. Besondere Hoffnungen liegen 
auf den Olympischen Spielen 2014, die den Blick der Welt auf die Region 
lenken werden.

3.4 Die Mittlere Region
3.4.1 Besonderheiten der geografischen Lage
Der Ural bildet die geografische Grenze zwischen Europa und Asien. Die 
sich anschließende Westsibirische Tiefebene und das Mittelsibirische Berg- 
land, mit einer Gesamtfläche von über 4.000.000 Quadratkilometern, sind 
nur sehr dünn besiedelt. Die Landschaft ist geprägt von arktischen Tundren 
im Norden, den unendlichen Wäldern der Taiga, Steppenlandschaften an 
der Grenze zu Kasachstan und den Südsibirischen Gebirgen an der Grenze 
zur Mongolei. Die klimatischen Bedingungen sind auch außerhalb der ark-
tischen Gebiete geradezu sprichwörtlich hart. Von den nur ca. 34.000.000 
Menschen in dieser Weite leben ungefähr zwei Drittel in wenigen, zum Teil 
sehr weit auseinanderliegenden Großstädten im Süden der Region.

Die Mittlere Region verfügt über nahezu unerschöpfliche Vorräte verschie-
denster Bodenschätze und sonstige natürliche Ressourcen, die großenteils 
noch nicht erschlossen sind. 

Die Infrastruktur ist nach Osten und Norden hin immer weniger entwickelt. 
Außerhalb des Einzugsbereichs der Städte sind selbst Straßen von größerer 
regionaler Bedeutung oft nicht befestigt und zeitweise unbefahrbar.

3.4.2 Vorhandene Strukturen und wirtschaftliche Bedeutung
Trotz der schwierigen Bedingungen haben sich in der Region wichtige indus-
trielle Zentren gebildet. Dies sind neben den Großstädten Tscheljabinsk, 
Jekaterinburg, Krasnojarsk, Irkutsk, Nowosibirsk, Omsk, Tjumen, Nowo-
kusnezk, Nischni Tagil und dem Technologiezentrum Tomsk auch Städte 
wie Kogalym, Surgut, Neftejugansk, Nowy Urengoi und Chanty-Mansijsk, 
die ihre Bedeutung oder gar ihre Existenz der Erschließung von Erdölfeldern 
verdanken. Einige dieser Städte gehören zu den reichsten Russlands.
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Neben der Förderung und Verarbeitung von Erdöl und Erdgas, die in der 
Region aufgrund der natürlichen Gegebenheiten einen sehr großen Stellen-
wert einnehmen, gibt es bedeutende Standorte des Maschinenbaus und der 
Schwerindustrie, der Luft- und Raumfahrtindustrie, der chemischen und 
der Pharmaindustrie sowie des Bergbaus und der Holzverarbeitung.

3.4.3 Entwicklung und Veränderung 
Der Rohstoffreichtum wird auch die Zukunft der Region bestimmen. 
Schwerpunkt der industriellen Entwicklung werden die Großstädte im süd-
lichen Ural und in Südwestsibirien bleiben.

Durch die Sonderwirtschaftszonen in Tomsk und in Jekaterinburg wird 
diese Entwicklung weiter gefördert. In den Gebieten Swerdlowsk und 
Nowosibirsk werden zudem große Anstrengungen unternommen, um die 
Attraktivität der Region für ausländische Investoren zu steigern. Nach der 
Regionalumfrage der Deutsch-Russischen Außenhandelskammer vom 13. 
September 201213 nehmen diese Gebiete die Plätze zwei und vier im Ran-
king der Attraktivität der Regionen für deutsche Investoren ein.

Neben der Förderung und Verarbeitung von Bodenschätzen und der verar-
beitenden Industrie setzt die russische Regierung v. a. im Altai und um den 
Baikalsee auch auf die Entwicklung des Tourismus. Hierfür wurden diverse 
Sonderwirtschaftszonen geschaffen:
• Sonderwirtschaftszone »Tomsk« im Gebiet Tomsk
• Sonderwirtschaftszone »Titanowaja Dolina« im Gebiet Swerdlowsk
• Sonderwirtschaftszone »Birjuzowaja Katun« im Gebiet Altai
• Sonderwirtschaftszone »Altaiskaja Dolina« in der Republik Altai
• Sonderwirtschaftszone »Baikalskaja Gawan« in der Republik Burjatien.

3.4.4 Kurzanalyse
Außerhalb der alles bestimmenden Erdöl- und Erdgasindustrie, der Holzin-
dustrie und der Gewinnung und Verarbeitung anderer Rohstoffe sind für 
deutsche Investoren derzeit wohl nur die Großstädte, allen voran Tschel-
jabinsk, Jekaterinburg und Nowosibirsk, interessant. Diese sind in ihrer 
wirtschaftlichen Attraktivität durchaus mit den führenden Wirtschaftsme-
tropolen der anderen Regionen vergleichbar. Das größte Problem dieser 
Region sind die enormen Entfernungen zwischen den einzelnen Ballungs-
räumen und zu den Märkten außerhalb der Region.

13 www.russland.ahk.de
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3.5 Die Ostregion
3.5.1 Besonderheiten der geografischen Lage
Die Ostregion ist der von Europa am weitesten entfernte Teil Russlands. Sie 
ist geprägt durch weitgehend arktisches Klima und sehr große unbesiedelte 
Gebiete. Auch diese Region ist ausgesprochen rohstoffreich, allerdings bis-
lang nahezu unerschlossen.

3.5.2 Vorhandene Strukturen und wirtschaftliche Bedeutung
Die Wirtschaft der Ostregion wird vom Abbau dort vorhandener Rohstoffe 
geprägt. Diese ist aber – abgesehen von der Erdgasförderung auf Sachalin  – 
noch kaum entwickelt.

Die wichtigsten Städte sind Chabarowsk mit einer für die Region bedeu-
tenden Maschinenbauindustrie, Jakutsk, Russlands »Hauptstadt der 
Diamantenproduktion«, und Wladiwostok, größter Pazifikhafen der Rus-
sischen Föderation und wichtigster Standort für den Handel zwischen Russ- 
land und den asiatischen Industrienationen.

Geografisch bedingt kommen ausländische Investitionen insbesondere 
aus Japan und Südkorea, aber auch aus China. Für europäische Investoren 
ist die Region aus dem gleichen Grund weniger interessant; folglich sind 
solche in dieser Region auch kaum zu finden.

3.5.3 Entwicklung und Veränderung 
Durch die vorhandenen Rohstoffe ist in der Ostregion eine weitere Ent-
wicklung zu erwarten, die wie bisher durch Investitionsbemühungen der 
asiatischen Industrienationen bestimmt wird. Es ist aber nicht anzuneh-
men, dass die Region eine vergleichbare Bedeutung wie die europäischen 
Regionen Russlands erlangen wird. 

Die Sonderwirtschaftszonen der Ostregion sind:
• Sonderwirtschaftszone »Ostrow Russkij« im Gebiet Primorje 
• Sonderwirtschaftszone «Sowjetskij Gawan« im Chabarowsker Gebiet 
• Sonderwirtschaftszone »Magadan«.

3.5.4 Kurzanalyse
Die enormen Entfernungen, die ausgesprochen schwierigen klimatischen 
Bedingungen und das weitgehende Fehlen von Infrastruktur machen die Region 
wenig attraktiv für Investitionen aus Europa. Hinzu kommt die Konkurrenz aus 
Asien, die aufgrund der räumlichen Nähe gerade im Bereich der Förderung von 
Bodenschätzen und im Maschinenbau in der Region stark engagiert ist. 
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4. Zentren versus Regionen

Wie dargestellt, sprechen viele Gründe für eine Ansiedelung in den Regi-
onen. Dies ist neben der Förderung durch föderale, regionale und lokale 
Administrationen auch das große wirtschaftliche Wachstumspotenztial in 
den Regionen. Ausländische Unternehmen haben es meist selbst in der 
Hand, Neuland zu betreten und Kunden zu erreichen, die von Westeuropa, 
aber auch von Moskau oder St. Petersburg aus, nur schwer oder gar nicht 
erreichbar sind. Bei einer Orientierung auf lokale oder regionale Märkte 
werden zudem lange Wege, die aufgrund der geografischen Größe Russ-
lands sonst an der Tagesordnung sind, vermieden. Hinzu kommt die – je 
nach Wirtschaftszweig – wichtige Nähe zu Rohstoffen.

Auch das sehr hohe Preisniveau in den Zentren spricht für eine Verlage-
rung von Investitionsbemühungen in die Regionen. Wobei erwähnt werden 
muss, dass Russland generell, insbesondere in den Großstädten, weder was 
die Lohnkosten noch das sonstige Preisniveau angeht, ein »Billigland« ist.
All das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine Ansiedlung in den 
Regionen auch Probleme birgt. So ist die Infrastruktur, insbesondere in 
Bezug auf logistische Anforderungen, teilweise noch sehr mangelhaft. Dies 
gilt umso mehr, je weiter man sich nach Osten orientiert und je mehr man 
sich von den Großstädten entfernt. Bei sehr transportintensiven Branchen 
kann dies fast unüberwindbare Schwierigkeiten aufwerfen.

Andererseits spricht aber gerade dieser Nachholbedarf im Infrastrukturbe-
reich für ein Engagement im Straßenbau und verwandten Branchen. Glei-
ches gilt für den Wohnungsbau, da mit dem steigenden Lebensstandard v. a. 
in den Großstädten, auch insoweit die Ansprüche steigen.

Die Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden und potenztiellen 
Geschäftspartnern kann den Investor v. a. dann, wenn dort nur geringe 
Erfahrungen mit ausländischen Investitionen vorhanden sind, vor erheb-
liche Probleme stellen. Dann ist es notwendig, auf die Dienste von Beratern 
mit Erfahrungen und Kontakten vor Ort zurückzugreifen. 

Nicht zuletzt erweist sich die Rekrutierung geeigneter Mitarbeiter in den 
Regionen als schwierig. Während es in der Regel recht einfach ist, einen 
künftigen Mitarbeiter bei Inaussichtstellung entsprechender Verdienst-
möglichkeiten zu einer Umsiedlung nach Moskau oder St. Petersburg zu 
bewegen, kann dies in den Regionen größere Probleme verursachen. Es 
wird dem ausländischen Investor häufig nicht erspart bleiben, selbst in die 
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Ausbildung seiner Mitarbeiter zu investieren. Hinzu kommt eine für euro-
päische Verhältnisse ungewöhnlich hohe Fluktuation der Mitarbeiter. Diese 
hat ihren Grund in dem intensiven Wettbewerb um Arbeitskräfte. In der 
sich schnell entwickelnden Industrielandschaft Russlands übersteigt die 
Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern das Angebot erheblich. Neben 
dem Aufbau eines eigenen Mitarbeiterpools ist es oft notwendig, auch son-
stige Vergünstigungen zu bieten.

Die russischen Regionen haben riesiges Potenztial und Wachstumsaus-
sichten und sind deshalb für ausländische Investoren besonders attraktiv. 
Der russische Staat versucht, durch gezielte Fördermaßnahmen gute Bedin-
gungen für den Aufbau moderner Industrielandschaften auch außerhalb 
von Moskau und St. Petersburg zu bieten. Auch wenn einige dieser Maßnah-
men, die teilweise mit großem publizistischen Aufwand bekannt gemacht 
werden, ihre Wirksamkeit noch nicht unter Beweis gestellt haben, lohnt es 
sich für die deutsche Wirtschaft, die gebotenen Möglichkeiten zu prüfen 
und Ansiedlungen in den russischen Regionen in Betracht zu ziehen. Dafür 
spricht nicht nur das Vorhandensein enormer, in weiten Teilen noch uner-
schlossener Rohstoffressourcen, sondern auch ein längst nicht gesättigter 
Markt mit mehr als 100.000.000 potenztiellen Abnehmern.
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»Wer in ein fremdes Kloster geht, kann nicht die eigenen Regeln mitbringen«, 
lautet ein bekanntes russisches Sprichwort. Es gilt auch für Investoren. Sie können 
sich in Russland nicht darauf verlassen, die vertraute heimische Rechtsordnung 
vorzufinden. Wer in Russland Geschäfte machen will, sollte daher das für ihn 
relevante russische Recht kennen und beachten.
Dabei sind Erfahrungen aus anderen Ländern, auch aus den Transformations-
staaten Mittelosteuropas (etwa Polen oder der Tschechischen Republik) nur 
begrenzt von Nutzen. In der EU haben sich die wirtschaftlichen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen stark angenähert. Im Zweifel gibt es bis hin zum Europä-
ischen Gerichtshof auch Möglichkeiten, eigene Rechte durchzusetzen. Östlich der 
EU-Außengrenze tritt man hingegen in eine Rechtsordnung ein, die stärker eigen-
ständig ist. Die Transformation ist noch nicht abgeschlossen, andere rechtliche 
Traditionen spielen eine größere Rolle.
Das Bild der russischen Rechtsordnung in westlichen Medien ist eher negativ 
besetzt. Über offensichtliche Schwachstellen wird ausführlich berichtet. Fragt 
man Investoren, so wünschen sie sich v. a. bei der Rechtssicherheit Verbesse-
rungen; sie klagen über intransparente und sich rasch ändernde Rahmenbedin-
gungen. Dabei sollte allerdings nicht aus den Augen verloren werden, dass das 
Ende der Sowjetunion gerade einmal 22 Jahre zurückliegt. Der seitdem erfolgte 
Umbau der Rechtsordnung ist beachtlich, allerdings noch nicht abgeschlossen.

1. Ein wenig Rechtsgeschichte 

Gerade einmal zwei Jahrzehnte sind seit dem Ende der Sowjetunion ver-
strichen. Auch vor der Revolution 1917 war Russland alles andere als ein 

 · RAINER WEDDE ·

Umgang mit dem russischen Recht
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entwickelter demokratischer Rechtsstaat. Wer also das russische Recht 
verstehen will, sollte sich zumindest kurz vor Augen führen, auf welchen 
Traditionslinien es beruht.

Erste Zeugnisse des russischen Rechts zeigen eine enge Anlehnung an 
Byzanz. Im Mittelalter übte dann das deutsche Recht einen starken Ein-
fluss auf Russland aus. So kann man in Kiew noch heute ein Denkmal zu 
Ehren des Magdeburger Stadtrechts bewundern. Die Mongolenherrschaft 
unterbrach dann den Austausch mit dem Rest Europas für beinahe zwei 
Jahrhunderte. 

Im Zarenreich erfolgte eine Öffnung nach Westen, die Herrschaft Peters des 
Großen mit der Gründung von St. Petersburg legt davon Zeugnis ab. Exper-
ten aus dem Ausland übten großen Einfluss aus, ebenso die deutsch geprägte 
höhere Beamtenschaft aus dem Baltikum. Mit Deutschland wurde ein enger 
wissenschaftlicher Austausch gepflegt, auch im rechtlichen Bereich. Viele 
Russen studierten an deutschen Hochschulen. Dennoch brachte das Zaren-
reich nur eine Sammlung des bestehenden Rechts (Svod Zakonov), aber 
keine umfassende Kodifikation zustande. Pläne dazu wurden durch den 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs obsolet. Russland hinkte daher zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts den juristischen Entwicklungen in anderen europä-
ischen Staaten hinterher. Moderne, liberale Strömungen hatten im Land 
noch nicht Fuß fassen können.

Die folgende Sowjetherrschaft schottete sich wieder vom Rest Europas 
ab. Zahlreiche Gesetze wurden gleich zu Beginn der Herrschaft aufgeho-
ben. Dem Recht kam nach der kommunistischen Ideologie keine wichtige 
Rolle zu. Nach einer Übergangsphase sollte es ohnehin absterben. Dennoch 
konnte auch die Sowjetunion nicht auf Rechtsnormen verzichten. Im Vor-
dergrund stand dabei allerdings die Organisation und Sicherung der staat-
lichen Macht. Grundrechte für den Bürger oder Ansprüche gegen Dritte 
oder gar staatliche Instanzen waren hingegen wenig verbreitet. Von den 
Menschen wurde Recht darum als Herrschaftsinstrument gesehen. Diesem 
versuchte man, soweit irgend möglich auszuweichen.

Der Zusammenbruch und Zerfall der Sowjetunion leitete eine (nicht nur) 
rechtliche Transformation von Staat, Wirtschaft, Gesellschaft ein. Auf dem 
Weg in eine Marktwirtschaft musste auch das Recht vollständig umgebaut 
werden. Die deutsche Wiedervereinigung hat uns verdeutlicht, mit welchen 
Schwierigkeiten eine solche Transformation verbunden ist. Die DDR war 
klein im Vergleich zu Russland und in Deutschland standen umfangreiche 
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materielle und personelle Ressourcen zur Verfügung. Man konnte auf ein 
funktionierendes Rechtssystem im Westen des Landes zurückgreifen und 
zahlreiche Juristen zum Aufbau einsetzen. In Russland hingegen sollten 
streng im Geiste des Marxismus-Leninismus ausgebildete Juristen eine 
freiheitliche, marktwirtschaftliche Ordnung entwerfen, die sie vorher 
bekämpft hatten (so war etwa Unternehmertum eine Straftat gewesen). 
Allerdings konnte Russland auf ein hohes Niveau der Rechtswissenschaft 
an den Hochschulen zurückgreifen. Das bisher Erreichte ist beachtlich und 
sollte bei aller berechtigten Kritik nicht in Abrede gestellt werden. 

Im Dezember 1993 trat nach einer Volksabstimmung die moderne rus-
sische Verfassung in Kraft. Trotz der problematischen Entstehungsge-
schichte (der Konflikt zwischen Präsident und Parlament endete mit der 
gewaltsamen Erstürmung des Weißen Hauses) stellt sie ein beachtliches 
Dokument dar. Der Aufbau ist modern, es werden zahlreiche Grundrechte 
gewährt, dem Präsidenten allerdings eine sehr starke Rolle zugeschrieben. 

Nach der Verabschiedung der Verfassung begann eine bemerkenswerte 
Kodifikationswelle. Als eines der ersten Gesetze wurde 1994 das erste 
Buch des Zivilgesetzbuches verabschiedet. Es folgten u. a. Gesetze zum 
Gesellschaftsrecht, ein Steuerkodex, Prozessgesetze, ein Arbeitsgesetzbuch, 
ein Zollkodex etc. All diese Gesetze sind erstaunlich modern, gut struktu-
riert und systematisch aufgebaut. Mitunter sind sie besser als die aus unzäh-
ligen Kompromissen hervorgegangenen Normen in den Heimatländern 
der Investoren. 

Da man nur selten auf vorrevolutionäre Erfahrungen zurückgreifen konnte, 
die Normen der Sowjetunion weitgehend unbrauchbar waren und man 
rasch handeln musste, griff der russische Gesetzgeber auf die Unterstüt-
zung anderer Staaten zurück. Diese wurde gern gewährt, um den eigenen 
Unternehmen Vorteile zu verschaffen; in Deutschland etwa wurde eigens 
die IRZ-Stiftung gegründet. Im Ergebnis ist in vielen Gesetzen ein aus-
ländischer Einfluss bemerkbar. So lehnt sich das ZGB eng an das nieder-
ländische Zivilrecht an, während man im Gesellschaftsrecht deutsche und 
im Insolvenzrecht englische Einflüsse nicht übersehen kann. Zunehmend 
nimmt der russische Gesetzgeber auch Normen der Europäischen Union 
zum Vorbild. Manche Richtlinie hat Russland in den Grundgedanken 
schneller übernommen als der eine oder andere Mitgliedstaat. Es gab aber 
auch ein Bemühen, einzelne positive Aspekte des sowjetischen Rechts oder 
gar Aspekte aus vorrevolutionärer Zeit in die Gesetze aufzunehmen. Im 
Ergebnis bildet das russische Recht ein etwas eigentümliches Konglome-
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rat, zumal die verschiedenen Quellen nicht immer aufeinander abgestimmt 
waren. So trug zur Krise des Jahres 1998 auch bei, dass am Kapitalmarkt 
kontinentaleuropäische und US-amerikanische Einflüsse gegeneinander 
wirkten. Mitunter ergaben sich bei der Umsetzung auch Probleme, weil die 
gegenüber dem Herkunftsland unterschiedlichen Voraussetzungen nicht 
genügend berücksichtigt wurden.

In den letzten Jahren hat es in einigen Bereichen eine Abkehr vom west-
lichen Leitbild gegeben; das Wirtschaftsrecht ist davon weniger betroffen. 
Wichtiger dürfte die begonnene Reform des Zivilgesetzbuches sein. Da 
diese sich nicht in einem Schritt verwirklichen ließ, erfolgt sie nun in Etap-
pen. Die ersten drei Änderungsgesetze sind bereits verabschiedet und in 
Kraft getreten; weitere Änderungen stehen bevor.

2. Russische Rechtskultur 

Den Investor interessieren in erster Linie die harten Fakten und die kon-
kreten Rahmenbedingungen für sein Russland-Engagement. Dennoch 
lohnt es sich, vorab einige Grundlagen der russischen Rechtskultur zur 
Kenntnis zu nehmen. Sie prägt wie in allen Ländern die Rechtsanwendung 
in erheblichem Umfang. Mitunter sind westliche Investoren sehr erstaunt, 
dass sich hinter identischen Begriffen ein völlig anderes Verständnis offen-
bart. Auch die beste Übersetzung eines Gesetzes oder Vertrages kann daher 
nie zu 100 % zutreffend sein. Ohne Grundkenntnisse der Rechtskultur sind 
Missverständnisse unvermeidbar.

Historisch gehörte das russische Recht immer zur Familie des kontinen-
taleuropäischen Rechts und nicht zum angelsächsischen Common Law. 
Spätestens seit 1998 ist es wieder der kontinentaleuropäischen Rechtsfami-
lie zuzurechnen. Es gibt also geschriebene Gesetze in einer Hierarchie, die 
von Gerichten ausgelegt und angewandt werden. Die Rechtsprechung in 
Form von Präjudizien spielt keine große Rolle, dennoch folgen die Instanz-
gerichte in der Regel Leitentscheidungen der Obersten Gerichte. Die juri-
stische Methodik lehnt sich eng an das deutsche Verständnis an. Ohnehin 
genießt das deutsche Recht in Russland hohes Ansehen.

Große Probleme bereitet in Russland aber nach wie vor die Umsetzung der 
Gesetze in der Praxis. Das »law in the books« ist in Russland in der Regel 
weitaus besser als das »law in action«. Das hängt eng mit der Rechtskul-
tur zusammen. Der von 2008 bis 2012 amtierende Präsident Medwedjew 
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(selbst Jurist) hat einmal den »Rechtsnihilismus« als großes Problem 
benannt. Man kann über die Gründe lange spekulieren, aber es fehlt ein 
breiter gesellschaftlicher Konsens darüber, dass Regeln im Interesse des 
gemeinsamen Miteinanders einzuhalten sind. Freiwillige Rechtsbefolgung 
ist daher weitaus seltener als in Deutschland, Österreich oder der Schweiz 
(wobei der weltweite Durchschnitt näher bei Russland als bei den deutsch-
sprachigen Ländern liegen dürfte…). Recht wird oft nicht als bindende 
Regel akzeptiert. Diese geringe Rechtsachtung erschwert die Durchsetzung 
staatlicher Maßnahmen. Hinzu kommt ein sehr geringes Vertrauen in staatli-
che Instanzen (Beamte, Behörden und sogar Gerichte). Dies mag auch darin 
begründet liegen, dass juristische Berufe in der Sowjetunion kein besonders 
hohes Ansehen genossen. Allerdings hat sich das seitdem geändert. 

Folge des oben beschriebenen Phänomens sind sehr umfangreiche Kon-
trollen, was wiederum mehr Personal erfordert und bei den Rechtsun-
terworfenen zu Ausweichreaktionen führt. Für den Russland-Investor ist 
wichtig, dass die geringere Rechtsachtung auch zwischen Vertragspartnern 
zum Tragen kommen kann. Man ist viel leichter bereit, einmal getroffene 
Vereinbarungen wieder neu verhandeln zu wollen.

Ein weiteres Charakteristikum des russischen Rechts ist sein hoher Forma-
lismus. Rechtsinstitute wie Treu und Glauben, die guten Sitten oder eine 
zweckorientierte Auslegung sind zwar bekannt, treten aber in der Praxis 
häufig hinter eine stark am Wortlaut orientierten Auslegung und Anwen-
dung von Normen zurück. Dann kann es passieren, dass kleinste Form-
fehler zum Anlass genommen werden, Anträge abzulehnen oder Projekte 
lahmzulegen. Hier helfen eine gute Vorbereitung und ein sorgfältiges Vor-
gehen weitaus mehr als ein Appell an den gesunden Menschenverstand des 
Rechtsanwenders (der oft selbst nur ein kleines Rädchen in einer großen 
Maschine ist).

Ein weiteres Ärgernis ist, dass die Rechtslage sich mitunter rasch ändern 
kann. Der russische Gesetzgeber ist deutlich aktiver als z. B. der deutsche. 
Die wichtigen Gesetze werden in schnellem Rhythmus angepasst; ebenso 
die Ausführungsbestimmungen. Dies ist positiv, soweit erkannte Unzuläng-
lichkeiten behoben werden. Es wirft aber erhebliche Probleme auf, da die 
Stabilität der Rechtslage infrage gestellt wird und die administrative Umset-
zung mitunter Zeit in Anspruch nimmt.

Nach wie vor herrscht in Russland eine Beziehungskultur, was auch bei 
der Rechtsanwendung eine Rolle spielt. Daher ist es ratsam, gute (Arbeits-)



Einstieg in den russischen Markt

59

Beziehungen zu den relevanten Behörden aufzubauen. Das ist durchaus 
möglich, auch ohne illegale Mittel!

3. Aufbau des Rechtssystems 

Die Russische Föderation ist aus der Russischen Sozialistischen Föde-
rativen Sowjetrepublik (RSFSR) als einer der 15 Sowjetrepubliken der 
UdSSR hervorgegangen. Sie ist allerdings nicht nur der mit Abstand größte 
Nachfolgestaat der Sowjetunion, sondern in Abstimmungen mit den 
übrigen ehemaligen Sowjetrepubliken Rechtsnachfolger der Sowjetunion. 
Sie hat daher sämtliche Atomwaffen, alle Auslandsschulden, aber auch das 
gesamte Auslandsvermögen übernommen (weshalb über dem Gebäude 
der früheren sowjetischen Botschaft Unter den Linden nun die russische 
Fahne weht).

Die Verfassung der Russischen Föderation wurde im Dezember 1993 in 
einer Volksabstimmung angenommen. Sie definiert Russland als demokra-
tischen föderativen Rechtsstaat mit republikanischer Regierungsform und 
enthält einen umfassenden Katalog von Grundrechten (ein deutscher Text 
der Verfassung findet sich unter: www.constitution.ru/de). 

Die Russische Föderation ist ein föderaler Bundesstaat, der aus derzeit 
83 sog. Subjekten besteht. Diese sind in gewisser Weise mit den deutschen 
oder österreichischen Bundesländern vergleichbar, verfügen allerdings 
über deutlich weniger Kompetenzen. Derzeit gibt es 21 Republiken, 46 
Gebiete, neun Regionen, ein autonomes Gebiet und vier autonome Bezirke 
sowie zwei Städte föderaler Bedeutung (Moskau und Sankt Petersburg). 
Ursprünglich gab es 89 Subjekte, allerdings hat es sich herausgestellt, dass 
die Bevölkerungszahl in vielen Subjekten für eine Eigenständigkeit zu 
gering war. Fusionen sind allerdings aufgrund der in der Verfassung vor-
geschriebenen Volksabstimmung nicht einfach. Dennoch werden weitere 
Zusammenlegungen diskutiert. Die Subjekte haben jeweils ein eigenes Par-
lament und eine eigene Regierung. Unlängst wurde eine Form der direkten 
Wahl des Regionaloberhaupts wieder eingeführt. 

Die Verfassung sieht einen Staatsaufbau mit folgenden Staatsorganen vor:
• Staatsoberhaupt der Russischen Föderation ist der Präsident, derzeit 

(wieder) Wladimir Putin. Die Wahlperiode wurde auf sechs Jahre ver-
längert, die nächste Wahl steht damit 2018 an. Der Präsident wird in 
russlandweiter Wahl gewählt und kann nur zwei Wahlperioden in Folge 
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regieren. Die Verfassung gewährt dem Präsidenten große Macht. Er 
ist Staatsoberhaupt, Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte und 
bestimmt die Grundsätze der Innen- und Außenpolitik des Landes. 
Zur Umsetzung seiner Kompetenzen verfügt der Präsident über eine 
umfangreiche, sehr gut organisierte und einflussreiche Präsidialverwal-
tung. Nach dem Interregnum durch Medwedjew ist nun klar, dass die 
gesamte Macht wieder im Kreml konzentriert ist.

• Das Parlament der Russischen Föderation ist das oberste Gesetzge-
bungsorgan. Es setzt sich aus zwei Kammern zusammen: dem Födera-
tionsrat und der Staatsduma. Der Föderationsrat bringt das föderale 
Element zur Geltung und ähnelt dem deutschen Bundesrat. Jedes Sub-
jekt (Bundesland) entsendet zwei Vertreter. Die Staatsduma ähnelt dem 
Bundestag und besteht aus 450 Abgeordneten. Wahlen finden nunmehr 
alle fünf Jahre statt. Nach den umstrittenen Wahlen im Dezember 2011 
verfügt die kremlnahe Partei »Einiges Russland« in der Staatsduma über 
eine knappe Mehrheit. Das Parlament ist für die Gesetzgebung zustän-
dig. Die Gesetze werden von der Staatsduma verabschiedet, sodann 
muss der Föderationsrat zustimmen. Die Staatsduma bestätigt weiterhin 
den vom Präsidenten vorgeschlagenen Kandidaten des Premierminis-
ters. Die starke Stellung des Präsidenten zeigt sich auch darin, dass er die 
Staatsduma jederzeit auflösen und Neuwahlen ausschreiben kann. 

• Die Regierung bildet die Exekutive, sie wird vom Premierminister 
(derzeit Dmitrij Medwedjew) ernannt und geleitet. Der Präsident kann 
die Regierung entlassen und der Staatsduma einen neuen Premiermi-
nister vorschlagen. Die Regierung besteht aus Ministerien, welche die 
Politik umsetzen und untergesetzliche Rechtsakte erlassen. Daneben 
gibt es föderale Dienste, die die Rechtsanwendung kontrollieren, und 
Agenturen zur Erbringung staatlicher Leistungen und zur Verwaltung 
von staatlichem Vermögen.

• Nicht in der Verfassung findet man die insgesamt acht sog. föderalen 
Verwaltungsbezirke, die Präsident Putin im Jahr 2000 einführte, um die 
Zentralgewalt zu stärken (siehe dazu das Kapitel zu den Regionen). Die 
Leiter dieser Bezirke, vom Präsidenten ernannte bevollmächtigte Vertre-
ter, sollen die Subjekte kontrollieren. 

Der Aufbau der russischen Rechtsordnung lehnt sich in vielen Punkten 
an kontinentaleuropäische Vorbilder an. Ein westlicher Investor kann sich 
in manchen Bereichen durchaus heimisch fühlen. Dabei dürfen aber die oft 
wichtigen Unterschiede nicht aus den Augen verloren werden.
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• Nach der Verfassung nehmen die sog. Verfassungsgesetze eine beson-
dere Rolle ein. Sie regeln grundlegende Fragen der Staatsorganisation 
und können von der Staatsduma – ebenso wie die Verfassung – nur mit 
qualifizierter Mehrheit (Zweidrittelmehrheit) erlassen oder geändert 
werden.

• Darunter stehen die föderalen Gesetze. Sie werden von der Staatsduma 
mit einfacher Stimmenmehrheit angenommen. Der Präsident kann 
gegen beschlossene Gesetze sein Veto einlegen. Über dieses Veto kann 
die Staatsduma sich mit einer Zweidrittelmehrheit hinwegsetzen. In der 
Praxis wird der Gesetzentwurf dann aber meist an die Wünsche des Prä-
sidenten angepasst.

• Viele Fragen werden im Gesetz nicht beantwortet, sondern es wird auf 
untergesetzliche Normen (Verordnungen, Prikasy, Ukasy etc.) ver-
wiesen, die sich häufig ändern und mitunter nur schwer zu finden sind, 
deren Kenntnis für die Rechtsanwendung aber von größter Bedeutung 
ist. Mitunter kennen sogar die Behörden nicht alle Normen. 

• Ebenfalls von Bedeutung sind die regionalen Gesetze, dort wo eine 
entsprechende Zuständigkeit besteht. In manchen Bereichen können 
Regionen hier eine Vorreiterrolle übernehmen, so geschehen etwa bei 
der Privatisierung von Grund und Boden oder PPP-Projekten.

• Schließlich gibt es auch noch kommunale Rechtsnormen, die aber 
meist nur untergeordnete Fragen behandeln. Sie sind etwa im Baurecht 
von Bedeutung.

Die russischen Gesetzestexte sind (in russischer Sprache) im Internet gut 
verfügbar (www.pravo.gov.ru, www.garant.ru, www.consultant.ru). In eng-
lischer oder deutscher Übersetzung sind nur wichtige Normen vorhanden. 
Für das Wirtschaftsrecht ist v. a. Breidenbach (Hrsg.), Handbuch Wirt-
schaft und Recht in Osteuropa, Band III, eine gute Fundstelle. Allerdings 
sind die Übersetzungen selten auf dem neuesten Stand, da die Gesetze in 
Russland häufig geändert werden.

4. Investitionsrecht

Die Russische Föderation benötigt für die notwendige Modernisierung 
des Landes ausländische Investitionen. Die Regierung hat erkannt, dass 
sie dabei im Wettbewerb mit anderen Ländern steht. In den vergangenen 
Jahren sind daher umfassende rechtliche Rahmenbedingungen für auslän-
dische Investoren geschaffen worden. Diese enthalten allerdings auch Gren-
zen für Investitionen in bestimmten Bereichen.
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4.1 Rechtsrahmen für Investitionen
Den rechtlichen Rahmen für ausländische Investitionen bildet das Gesetz 
»Über ausländische Investitionen in der Russischen Föderation« von 
1999. Völkerrechtlich gibt es bilaterale Investitionsschutzabkommen mit 
vielen Ländern (u. a. Deutschland und Österreich). Darüber hinaus betref-
fen zahlreiche weitere Gesetze ausländische Investoren.

Im Grundsatz haben ausländische Investoren dieselben Rechte und 
Pflichten wie russische Investoren. Einschränkungen können nur durch 
föderale Gesetze und nur für bestimmte Zwecke (Schutz der Grundlagen 
der verfassungsmäßigen Ordnung, der Moral, der Gesundheit, der Rechte 
und gesetzlichen Interessen anderer Personen sowie zum Schutz und zur 
Sicherheit des Staates) erfolgen. Das o. g. Gesetz legt insbesondere folgende 
Rechte und Garantien fest:
• Vermögen ausländischer Investoren darf grundsätzlich nicht enteignet 

werden. Ausnahmen können nur aufgrund eines Gesetzes und gegen 
Entschädigung erfolgen.

• Nach Entrichtung von Steuern und Abgaben sind ausländische Inve-
storen berechtigt, in Russland erzielte Gewinne frei zu verwenden oder 
ins Ausland zu transferieren.

• Ausländische Investoren haben einen Anspruch auf Gleichbehandlung 
und gleichen Rechtsschutz vor russischen Behörden. Rechte und Ver-
bindlichkeiten können auf andere Personen übertragen werden. 

• Ausländischen Investoren wird Schutz gegen negative Änderungen der 
russischen Gesetzgebung gewährt (sog. grandfather clause).

Mit dem Beitritt zur WTO im Jahre 2012 gelten die WTO-Regeln auch 
in Russland. Das Land ist verpflichtet, die Grundsätze (etwa Meistbegün-
stigung, Nichtdiskriminierung, Verbot nichttarifärer Hindernisse) einzu-
halten. Bei Verstößen sind rechtliche Schritte möglich. Allerdings können 
einzelne Investoren sich nicht direkt auf die Rechte berufen, sondern 
müssen das über ihre Heimatstaaten (bzw. die EU) tun. Erste Fälle sind 
bereits aufgetreten (Verfahren wegen der Rücknahmepflicht für Kfz).

4.2 Vergünstigungen für Investoren
Für bestimmte, als besonders wichtig angesehene Investitionsprojekte 
können ausländischen Investoren Vergünstigungen (etwa bei Steuern, vgl. 
dazu Kapitel zum Steuerrecht) und zusätzliche Garantien eingeräumt werden.

Weitere Vergünstigungen bieten die Sonderwirtschaftszonen. Es gibt zwei 
aufgrund eigener Gesetze errichtete (große) Sonderwirtschaftszonen in 
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Magadan und in Kaliningrad. Weitere (kleinere) Sonderwirtschaftszonen 
gibt es für besondere Produktionsbereiche, so etwa industrielle Sonder-
wirtschaftszonen, Zonen für Hochtechnologie, für Tourismus und Hafen-
sonderwirtschaft (Details finden sich im Kapitel zu den Regionen).

4.3 Beschränkungen in bestimmten Branchen
Investitionen haben aber auch Grenzen: 2008 ist ein Gesetz über den 
Schutz strategischer Branchen vor ausländischen Investoren in Kraft 
getreten. Es soll die Grundlagen der Verfassungsordnung schützen sowie 
die Landesverteidigung und die Sicherheit des Staates gewährleisten. 

Das Gesetz definiert eine Reihe von Branchen als strategisch (u. a. Gewin-
nung von Bodenschätzen, Atomwirtschaft, Rüstungsindustrie, Ver-
schlüsselungstechnologie, Luft- und Raumfahrt, Teile der Medien- und 
Kommunikationsbranche). Es findet Anwendung, sobald ein ausländischer 
Investor die Kontrolle über ein Unternehmen erwirbt, das in einer solchen 
Branche tätig ist. Wann ein Kontrollerwerb vorliegt, ist im Gesetz sehr kom-
plex und dennoch nicht immer ganz klar geregelt:
• Ausländische Staaten und Organisationen sowie von ihnen kontrollierte 

Unternehmen dürfen keine Mehrheit an strategischen Unternehmen 
erwerben und müssen bei jeder Beteiligung – auch außerhalb der stra-
tegischen Branchen – über 25 % die Zustimmung einer Regierungskom-
mission einholen.

• Bei privaten Investoren wird Kontrolle ab einer Beteiligung von 50 % +1 
Aktie angenommen. Möglich ist eine Kontrolle jedoch auch darunter, 
wenn besondere Umstände vorliegen (z. B. Bestellungsrechte für die 
Geschäftsführung).

• Strengere Grenzen (5 % für staatliche und 10 % für private Investoren) 
gelten für eine Beteiligung an Unternehmen, die Bodenschätze in größe-
rem Umfang ausbeuten.

Ein Kontrollerwerb ist nicht per se verboten, erfordert aber die Zustim-
mung einer Regierungskommission. Diese entscheidet in einem kom-
plexen und langwierigen Verfahren. Die Zustimmung kann an Auflagen 
geknüpft werden. Die Verfahrensdauer von drei, maximal sechs Monaten 
wird nicht immer eingehalten. Bei einem Kontrollerwerb ohne Zustim-
mung drohen strenge Sanktionen.

Die Praxis zeigt bisher eine sehr liberale Anwendung des Gesetzes. Die 
meisten Anträge wurden – wenn auch mit erheblicher Verzögerung – posi-
tiv beschieden. Damit stellt das Gesetz in den meisten Fällen kein Verbot 
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dar, es macht aber zusätzliche Prüfungen und Verfahren erforderlich und 
verzögert damit Investitionsverfahren mitunter erheblich.

Auch in einigen anderen Sektoren gibt es Beschränkungen für auslän-
dische Investoren. Hier hat aber der WTO-Beitritt einige Änderungen mit 
sich gebracht.
• Im Bankensektor bestehen für Kreditinstitute mit ausländischer Betei-

ligung zusätzliche Anforderungen. Das Bankgesetz ermöglicht eine 
Obergrenze für die Beteiligung ausländischen Kapitals am gesamten 
Bankensystem Russlands. Bisher fehlt es aber noch an einem ausführen-
den Gesetz. 

• Die Beschränkungen im Versicherungssektor (Grenzen für einzelne 
Versicherungsarten sowie Obergrenze am russischen Versicherungs-
markt) entfallen durch den WTO-Beitritt sukzessive. Sie haben aber in 
den letzten Jahren für EU-Investoren schon keine Rolle mehr gespielt.

• In der Landwirtschaft besteht eine Beschränkung beim Erwerb von 
Grundeigentum. Ausländer dürfen Grundstücke landwirtschaftlicher 
Zweckbestimmung nicht zu Eigentum erwerben, sondern lediglich 
pachten.

• In weiteren Bereichen (Luftfahrt, Gas- und Elektrizitätsversorgung) 
bestehen ebenfalls Beschränkungen.

5. Form eines Engagements

Der Weg nach Russland erfolgt (aus rechtlicher) Sicht in der Regel in fol-
genden Schritten (wobei dies keinesfalls eine zwingende Reihenfolge dar-
stellt):
• Der erste Schritt ins Russlandgeschäft ist meist Export aus der Heimat. 

Die Lieferung erfolgt EXW ab Werk und der russische Kunde übernimmt 
alle Fragen von Transport, Zertifizierung und Verzollung. Zu beachten 
ist allerdings, dass auch Warenlieferungen nach Russland bereits recht-
liche Auswirkungen haben können (Gewährleistung, Verbraucherschutz 
etc.)

• Oft wird dann ein russischer Partner eingeschaltet, der als Distribu-
tor die Waren einführt und vertreibt. Vorteil ist dabei, dass einem die 
administrativen Probleme abgenommen werden und der Partner in der 
Regel über Marktkenntnisse verfügt. Allerdings begibt man sich auch in 
Abhängigkeiten, denn man hat keinen Kontakt zu den Endkunden.

• Im nächsten Schritt wird häufig eine Präsenz in Russland erforder-
lich, etwa um den Vertrieb zu koordinieren oder Kontakt zu Kunden zu 
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halten. Dies kann über eine Repräsentanz (oder Filiale) erfolgen. Eigene 
wirtschaftliche Aktivitäten in Russland sind aber noch nicht geplant. Bei 
der Repräsentanz ist darauf zu achten, dass die Voraussetzungen der steu-
erlichen Privilegierung auch eingehalten werden (keine Betriebsstätte).

• Meist folgt dann die Gründung einer Tochtergesellschaft, etwa um den 
Import selbst zu übernehmen, ein Lager zu führen oder Service-Leistun-
gen vor Ort anzubieten. Zu beachten ist allerdings, dass die Verzollung 
mühsam ist und häufig einen Zollbroker erfordert. Zudem wollen die 
Kunden mitunter weiterhin selbst importieren. Die russische Gesell-
schaft kann nahezu alle Funktionen übernehmen, erfordert aber auch 
eine eigene Struktur (siehe dazu das Kapitel über die Rechtsformen 
eines Engagements).

• Ein nächster Schritt kann der Aufbau einer eigenen Produktion in der 
eigenen Tochtergesellschaft sein. Die Produktion erfolgt dabei in der 
Regel für den russischen Markt (einschließlich der Zollunion), da Russ-
land kein Billiglohnland ist. Nur wenige Unternehmen reexportieren aus 
Russland in die EU.

Es stehen grundsätzlich zwei Modelle für den Aufbau einer eigenen Pro-
duktion zur Verfügung, die beide in Russland vertreten sind:
• Bei einem Greenfield-Investment wird das Investitionsobjekt (Produk-

tionsanlage, Lager, Geschäft etc.) auf der grünen Wiese komplett neu 
errichtet. Wesentlicher Vorteil ist, dass keine Altlasten vorhanden sind. 
Der Investor kann in der Regel seine Pläne nach eigenen Wünschen rea-
lisieren. Dabei ist allerdings sicherzustellen, dass auf dem Grundstück 
die geplanten Nutzungen auch rechtlich zulässig sind. Ein Problem ist 
es hingegen, die notwendige Infrastruktur (Strom-, Wasser- und Gasan-
schlüsse) zu erhalten. Dies kann erhebliche Zeit in Anspruch nehmen. 

• Bei einem Brownfield-Investment wird ein bereits bestehendes Objekt 
modernisiert oder renoviert. Vorteil ist, dass die notwendige Infrastruk-
tur vorhanden ist und eine Nutzung in der Regel schnell beginnen kann. 
Der Sanierungsaufwand sollte jedoch nicht unterschätzt werden. Außer-
dem bestehen häufig Altlasten, die im Vorfeld nicht immer genau fest-
stellbar sind.

Denkbar ist es weiterhin, alle Schritte gemeinsam mit einem russischen 
Partner in einem Joint Venture zu gehen. Dies wirft zusätzliche Fragen auf, 
die im Kapitel über die Rechtsformen näher behandelt werden.
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6. Wichtige Rechtsgebiete für den Investor

Das russische Recht hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und 
ausdifferenziert. Jeder Investor sollte daher genau auf die für seine Branche 
relevanten Normen schauen. Hier lohnt sich ein geringes Investment in 
Beratung sicherlich, denn wenn erst Rechtsverletzungen aufgetreten sind, 
ist eine Korrektur aufwändig. Dennoch gibt es eine Reihe Rechtsbereiche, 
v. a. im Wirtschaftsrecht, mit der beinahe sämtliche Investoren konfrontiert 
sein werden. 

6.1 Zivilrecht
Für das russische Zivilrecht standen westliche Vorbilder (niederländisches 
Zivilgesetzbuch, deutsches BGB) Pate. Es ist dem westlichen Investor daher 
durchaus vertraut. Grundlegender Rechtsakt ist das ab 1994 verabschiedete 
Zivilgesetzbuch (ZGB). Es besteht mittlerweile aus vier Büchern:
• Im ersten Buch sind allgemeine Fragen (Rechtsfähigkeit, juristische Per-

sonen), das Sachenrecht sowie das allgemeine Schuldrecht geregelt.
• Im zweiten Buch findet sich das Besondere Schuldrecht (die verschie-

denen Vertragstypen).
• Das dritte Buch ist dem Erbrecht und dem Internationalen Privatrecht 

gewidmet.
• Im vierten Buch hat der Gesetzgeber sämtliche Vorschriften zum Schutz 

des geistigen Eigentums zusammengefasst.

Das ZGB gilt gemeinhin als ein gelungenes Gesetz. Im Lauf der Jahre haben 
sich allerdings einige Unklarheiten gezeigt, die den russischen Gesetzgeber 
zu einer grundlegenden Reform veranlasst haben. Erste Änderungen sind 
bereits in Kraft getreten, andere verabschiedet und noch weitere werden 
derzeit im Parlament beraten.

6.2 Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht, Arbeitsrecht
Kaum ein Russland-Investor wird ohne eine eigene rechtliche Präsenz, ohne 
ein Büro und ohne eigene Mitarbeiter auskommen. Damit befindet er sich 
bereits mitten im russischen Gesellschafts-, Immobilien- und Arbeitsrecht. 
Alle drei Rechtsgebiete zeichnen sich dadurch aus, dass man ihnen – anders 
als bei einem Liefervertrag – nicht durch eine Rechtswahl entkommen kann. 
Sie werden daher in den entsprechenden Kapiteln ausführlich vorgestellt.

6.3 Recht des geistigen Eigentums
Die Zeiten sind vorbei, in denen Planierraupen publikumswirksam beschlag-
nahmte gefälschte Waren vernichteten. Dennoch kann der Russland-Investor 
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auf zahlreiche Rechtsverletzungen im Bereich des geistigen Eigentums tref-
fen. Graue Importe, Produktpiraterie, Markenverletzungen oder Domain 
Squatting sind in Russland keine Seltenheit, insbesondere in der Provinz. 
Die Behörden sind aber in den letzten Jahren zunehmend effektiver gegen 
Verstöße vorgegangen. Ansatzpunkt sind dabei neben dem Recht des geisti-
gen Eigentums v. a. das Wettbewerbsrecht sowie das Recht der Ordnungs-
widrigkeiten und das Strafrecht. Auch eine enge Zusammenarbeit der 
Investoren mit dem Zoll kann Früchte tragen.

Dennoch überrascht, wie oft der Schutz des eigenen geistigen Eigentums 
bei einem Russlandengagement vernachlässigt wird. An fehlenden Rechts-
normen kann es nicht liegen. Das Recht des geistigen Eigentums ist im 
vierten Buch des ZGB geregelt. Geschützt werden alle üblichen Rechtsgü-
ter (Marken, Patente, Gebrauchs- und Geschmacksmuster, Urheberrechte, 
Know-how). Da Russland Mitglied der meisten internationalen Abkom-
men in diesem Bereich ist, sind internationale Standards einzuhalten.

Wer sich absichern will, sollte vor dem Beginn des Russlandengagements 
(im Idealfall, bevor die erste Ware oder Dienstleistung das Land erreicht) 
sämtliche Schutzrechte mit Wirkung für Russland sichern. Dies kann in der 
Regel ohne physische Präsenz in Russland aus der Heimat erfolgen. Sind 
Rechte erst einmal abhandengekommen, kann die Wiedererlangung viel 
Zeit und Geld kosten, weitaus mehr als eine frühere Aktivität gekostet hätte.

6.4 Wirtschaftsverwaltungsrecht
In vielen Bereichen bestehen Ordnungsvorschriften, deren Einhaltung 
durchaus streng kontrolliert wird. Daher sollte ein ausländischer Investor 
sich unbedingt mit Fragen wie Zertifizierung von Waren, Lizenzierung 
bestimmter Tätigkeiten, der Einhaltung von Hygiene- oder Brandschutzan-
forderungen, Meldepflichten oder der Versicherungspflicht bei gefähr-
lichen Vorrichtungen vertraut machen. 

In Anbetracht des formalen Charakters des russischen Rechts ist es nicht 
einfach, alle Vorschriften zu kennen. Eine Beachtung empfiehlt sich aber 
schon wegen der zahlreichen Aufsichtsbehörden, von der Brand- über 
die Arbeits- bis zur Steuerinspektion. Bei Verstößen drohen in der Regel 
beachtliche Geldbußen. Es kann aber auch zur Ausweisung von auslän-
dischen Mitarbeitern oder – im Extremfall – zur Stilllegung der Produktion 
kommen.
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6.5 Verfahrensrecht
Auch die meisten russischen Geschäftspartner verhalten sich ehrlich und 
korrekt. Eine gute rechtliche Gestaltung muss aber auch auf einen mög-
lichen Streit vorbereiten. Nur wer notfalls auch bereit ist, für sein Recht zu 
kämpfen, wird es durchsetzen können. 

Verhandlungen sind immer der beste Weg zur Lösung einer Meinungsver-
schiedenheit. Alternative Streitentscheidungsmethoden (etwa Mediation) 
gibt es zwar, sie sind aber in Russland wenig verbreitet. Im Zweifel muss man 
also vor Gericht ziehen. Anders als in manchen anderen Emerging States 
kann man in Russland auch als ausländischer Investor auf dem Gerichts-
wege sein Recht durchsetzen. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass 
die erste Instanz oft noch nicht ausreichen wird. Es bedarf also eines langen 
Atems und nicht geringer Kosten, um Recht durchzusetzen. 

Das Gerichtssystem ist klar strukturiert. Für zivilrechtliche Streitigkeiten 
sind die ordentlichen Gerichte oder die »Arbitragegerichte« genann-
ten staatlichen Wirtschaftsgerichte zuständig. Spezialgerichte, wie etwa 
Arbeits- oder Verwaltungsgerichte, gibt es nicht; lediglich für Fragen des 
geistigen Eigentums wurde jüngst ein Spezialgericht eingeführt. Für auslän-
dische Investoren sind in erster Linie die Wirtschaftsgerichte zuständig (da 
in der Regel juristische Personen miteinander streiten). Die Wirtschaftsge-
richte sind in drei Instanzen gegliedert. Die Gerichte auf Ebene der Kreise/
Städte sind als Eingangsinstanz zuständig, danach folgen eine Appellations- 
und eine Kassationsinstanz auf regionaler Ebene. Die landesweit einheit-
liche Auslegung von Rechtsnormen sichert das Oberste Wirtschaftsgericht 
der Russischen Föderation mit Sitz in Moskau. Nach deutsch-österrei-
chischem Vorbild gibt es in Sankt Petersburg ein Verfassungsgericht, das 
Gesetze auf ihre Verfassungsübereinstimmung prüft. Auch die Möglich-
keit einer individuellen Verfassungsbeschwerde gegen Grundrechtsverlet-
zungen besteht.

Russische Gerichte sind mittlerweile materiell deutlich besser ausgestattet. 
Sie arbeiten erfreulich schnell, man kann durchaus drei Instanzen in einem 
Jahr durchlaufen. Allerdings sind die Entscheidungen deutlich kürzer und 
weniger ausführlich begründet als in der Heimat. In den unteren Instanzen 
ist es auch nicht auszuschließen, dass außerrechtliche Einflüsse eine Rolle 
spielen. Eine bedeutende Rolle spielt die Staatsanwaltschaft. Sie gilt als best-
organisierte Behörde des Landes und ist über den Generalstaatsanwalt und 
die Staatsanwälte in den Regionen zentral strukturiert. Ihr kommt neben der 
Strafverfolgung eine allgemeine Aufsicht über die Erfüllung der Gesetze zu. 
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Seit 1991 hat sich in Russland eine unabhängige Rechtsanwaltschaft 
herausgebildet. Die Anwälte sind dabei in regionalen Anwaltskammern 
auf der Ebene der Subjekte organisiert. Es gibt allerdings in Russland kein 
Rechtsberatungsmonopol und keinen Anwaltszwang (außer bei der Straf-
verteidigung und in Verfahren vor dem Verfassungsgericht). Daher sind 
zahlreiche internationale Kanzleien mit Büros in Moskau oder Großstädten 
der Provinz vertreten, in denen auch heimische Rechtsanwälte tätig sind. 

7. Bürokratie und Korruption 

Kein Business-Guide zu Russland ohne zumindest kurze Ausführungen zu 
den Themen Bürokratie und Korruption! Geschrieben wird darüber viel, 
auch in westlichen Medien. Die russische Führung bekämpft das Problem 
seit Langem. Es wäre also naiv, nach Russland zu gehen und die Augen vor 
diesen Realitäten zu verschließen. 

Ernüchternd sind die Zahlen im Ranking Doing Business der Weltbank. 
Russland nimmt 2012 den Platz 112 ein (immerhin eine Steigerung gegen-
über Platz 123 in 2011; zum Vergleich: Deutschland auf Platz 20, die 
Schweiz auf Platz 28 und Österreich auf Platz 29). Es lohnt sich allerdings, 
die Zahlen in Details anzusehen. So nimmt Russland etwa bei der Durch-
setzung von Verträgen (enforcing contracts) einen sehr guten elften Platz 
ein, während der Erhalt einer Baugenehmigung, der Anschluss an die Infra-
struktur und der Zoll mit Werten zwischen 162 und 184 zu den Schwach-
stellen gehören. Politische Absichtsbekundungen, diese Bewertung rasch 
zu verbessern, werden ohne energische konkrete Maßnahmen v. a. in der 
Administration nicht reichen, den Befund zu verändern.

Nach dem Corruption Perceptions Index von Transparency International 
(www.tranparency.org) nahm Russland im vergangenen Jahr (2012) Platz 
133 ein und hat sich damit geringfügig verbessert. Mit einem Wert von 28 
(zum Vergleich: Schweiz Platz 6 mit einem Wert von 86, Deutschland Platz 
13 mit einem Wert von 79, Österreich Platz 25 mit einem Wert von 69) 
befindet sich die Russische Föderation gleichauf mit Staaten wie dem Iran, 
den Komoren, Kasachstan oder Honduras.

Welcher Umgang mit Bürokratie und Korruption empfiehlt sich also? 
Hier gibt es eine klare Leitlinie – die Null-Toleranz: Auch wenn es mühsam 
ist sowie Zeit und Geld kostet, langfristig kann man in Russland nur 
Erfolg haben, wenn man die Regeln einhält. Gegenüber Behörden helfen  
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sorgfältige Vorbereitung und Geduld, notfalls auch der Rechtsweg, keines-
falls aber Beschleunigungszahlungen oder ähnliche Maßnahmen! Gerade als 
(westlicher) Ausländer hat man häufig einen Bonus. Wichtig ist es, etwaige 
Verzögerungen in den Business-Plan einzuplanen. Sonst gerät der Projekt-
verantwortliche rasch zwischen die Mühlsteine der russischen Bürokratie 
und der Forderungen des Mutterhauses. Nie sollte man vom Wohlwollen 
einer Behörde abhängig sein. Beamte scheinen ein feines Gespür für solche 
Abhängigkeiten zu haben. Korruption ist nach russischem Recht strafbar. 
Korruption, auch wenn sie im Ausland verwirklicht wird, ist aber auch nach 
deutschem Recht strafbar. Wer sich auf derartige Vorgehensweisen einlässt, 
begibt sich in Abhängigkeiten und wird erpressbar. 

Schließlich untergräbt jeder Korruptionsfall unter Beteiligung westlicher 
Unternehmen die Bestrebungen westlicher Wirtschaftsvertreter, die rus-
sische Seite von den Vorzügen einer offenen und transparenten Wirt-
schaftsordnung zu überzeugen. Besonders zu nennen ist hier die Aktion 
»Partnerschaft gegen Korruption« der AHK Russland.

8. Zusammenfassung

Das russische Recht macht das Land sicher nicht zum attraktiven Investi-
tionsstandort. Es muss jedoch auch nicht der Faktor sein, der von einem 
Russland-Engagement abhält. Man sollte aber berücksichtigen, dass eine 
Absicherung viel Zeit, Energie und Geld kostet. Dann sind die meisten Pro-
bleme auf korrekte Weise lösbar. Russland ist kein rechtsfreier Raum. Wer 
im Konfliktfall einen langen Atem hat, wird sein Recht durchsetzen können!
Es ist sehr wichtig, bereits zu Beginn eines Russland-Engagements recht-
liche Fragen zu klären. Man muss sich auf das Land und damit auch auf 
seine Rechtsordnung einlassen. Viele Themen sind am Anfang vergleichs-
weise einfach zu lösen, während spätere Änderungen viel Aufwand erfor-
dern. Im Business Plan sollten unbedingt Zeitpuffer eingeplant werden. 
Viele Investitionsprojekte leiden darunter, dass unternehmensintern viel zu 
ehrgeizige Zeitpläne aufgestellt wurden.
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1. Einleitung

Der Globalisierungsprozess schreitet immer weiter voran, v. a. auch in 
Hinblick auf Geschäfte mit Russland. Die Art und Weise, wie z. B. ein und 
dasselbe Projekt in Russland im Vergleich zu Deutschland ausgeführt wird, 
unterscheidet sich jedoch nach wie vor stark. Generell besteht im inter-
nationalen Bereich keine »Normalität«, kein apodiktisches Richtig oder 
Falsch.

2. Kulturelle Einflüsse

Der Kommunikations- und Verhandlungsprozess unterliegt im Geschäft 
in Russland einer Vielzahl von kulturellen Einflussfaktoren. Das Potenztial 
für Missverständnisse ist erheblich höher als allgemein angenommen. Trotz 
Kommunikationshilfen wie z. B. dem Internet oder E-Mails besitzen Men-
schen aus unterschiedlichen Ländern immer einen anderen Hintergrund, 
der ihre verbale und nonverbale Sprache mit kulturspezifischen Merkmalen 
prägt. Insbesondere Russland ist für viele Unternehmer immer noch ein 
Land voller Überraschungen und Geheimnisse, da es lange Zeit hinter dem 
Eisernen Vorhang verborgen lag und erst in den letzten Jahren durch seine 
wirtschaftliche Entwicklung stärker in den Blickpunkt westlicher Manager 
gerückt ist. Es sind v. a. die verborgenen Elemente wie Unausgesprochenes, 
wie nur leicht angedeutete Gestik und Mimik sowie Hierarchie und sozi-
ale Ordnung, welche allesamt die russische Kultur ausmachen und die man 
besser verstehen und deuten sollte. 

 · SERgEy FRANK ·

Verhandlungen mit russischen Partnern
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3. Die Rollen eines internationalen Managers in Russland

Ein internationaler Manager, v. a. wenn er in Russland arbeitet, muss eine 
Vielzahl von Rollen ausfüllen. Er ist Entwerfer, Kommunikator, Über-
zeuger, Problemlöser, Sachbearbeiter und Koordinator zugleich. In jeder 
einzelnen dieser Funktionen ist kulturelle Kompetenz entscheidend. Prä-
sentationen entwerfen, argumentieren, Entscheidungsprozesse im Detail 
vorantreiben – all diese Tätigkeiten erhalten mit der »kulturellen Kompe-
tenz« eine zusätzliche Dimension, die auf internationaler Ebene unbedingt 
berücksichtigt werden muss: 
Insbesondere bei Verhandlungen in Russland benötigt man Fingerspit-
zengefühl hinsichtlich der Einschätzung der Individualsituation sowie 
ein hohes Maß an Mikromanagement. Es ist wichtig, in Russland nichts 
als selbstverständlich vorauszusetzen, indem man das eigene (kulturell 
geprägte) Verständnis der Situation auf die anderen Gesprächsteilnehmer 
überträgt. Jemand, der die russische Mentalität akzeptiert und zugleich ein 
hohes Ausmaß an Mikromanagement, Durchhaltevermögen sowie eine 
ausgeprägte positive Persönlichkeit aufweist, hat gute Chancen auf Erfolg. 
Er muss zudem jemand sein, der den russischen Gegenpart versteht und 
insbesondere einen langen Atem hat.

4. Vorbereitung

Unternehmen, die in Russland investieren, machen im Enthusiasmus für 
einen neuen und attraktiven Markt häufig den Fehler, dessen tatsächlich 
bestehendes Potenzial zu überschätzen. Aufgrund der Größe des Landes 
und der Bevölkerungszahl wird ein großes Potenzial erwartet. Es ist aber 
wichtig zu bedenken, dass die Bevölkerung zu großen Teilen eher ärmlich 
ist und erst in den nächsten Jahrzehnten die Möglichkeiten haben wird, den 
Konsumgütermarkt stärker auszuschöpfen. 

Auch die Eigenheiten des Landes werden oft unterschätzt. Dies gilt nicht 
nur für Marktdaten, sondern auch für die gesamte Vorbereitung: So werden 
nicht geeignete oder nicht genügend trainierte Mitarbeiter eingesetzt, die 
Anlaufphase zu optimistisch und zu kurz kalkuliert. Aspekte wie z. B. die 
Infrastruktur in den russischen Regionen oder die bürokratischen Hürden, 
z. B. bei Zoll und Zertifizierung (um nur einige zu nennen) für ein Engage-
ment werden vernachlässigt. Mit falschen Vorstellungen vom Zielland in die 
Verhandlungen zu gehen, führt jedoch dazu, dass unrealistische Verhand-
lungsziele angestrebt werden. Selbst wenn es gelingt, diese durchzusetzen, 
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ist es wahrscheinlich, dass die Vertragsparteien die Ziele nicht unbedingt 
einhalten werden und/oder können. Daher ist eine gründliche Vorberei-
tung unerlässlich. 

5. Der russische Verhandlungspartner

Trotz der scheinbaren Nähe zu Westeuropa (z. B. im Gegensatz zur Volks-
republik China) sind die kulturellen Unterschiede in Russland im Vergleich 
zu Westeuropa erheblich. Für den Russen sind Verhandlungen eine ernst-
hafte Sache, und so verhält er sich auch. Er ist grundsätzlich eher personen- 
als prozessorientiert, weshalb eine persönliche, angenehme Beziehung für 
einen erfolgreichen Geschäfts- und Verhandlungsverlauf wichtig ist. Ver-
handlungen sollten mit russischen Partnern immer auf »Augenhöhe« statt-
finden (z. B. Vertriebsleiter zu Vertriebsleiter). Gute Beziehungen lassen 
sich durch höfliche Kommunikation und direkte Verhandlungsführung, 
Konsistenz sowie Offenheit aufbauen. Die Neigung zur persönlichen Bezie-
hung spiegelt sich auch in dem dichten landesweiten Beziehungsnetz der 
Wirtschaft wider. Was man in Russland erreicht, entsteht oft durch Rezi-
prozität (»wie Du mir, so ich Dir«) und nicht unbedingt durch offizielle 
Eingaben und Anträge. 

Russische Verhandlungspartner setzen v. a. beim deutschen Manager 
Pünktlichkeit und Verbindlichkeit voraus. Sie lassen sich öfter von Emoti-
onen leiten, im Unterschied zu westlichen Verhandlungspartnern, deren Stil 
oft durch größere Nüchternheit, Genauigkeit und Sachlichkeit geprägt ist. 
Westliche Professionalität gepaart mit persönlicher Integrität – das ist eine 
Kombination an Eigenschaften, mit denen man einen russischen Geschäfts-
partner für sich gewinnen kann.

Der russische Verhandlungsstil ähnelt gelegentlich dem einiger südeuropä-
ischer Manager. Harte und ausdauernde Verhandlungen sind normal, auch 
werden diese oft ohne Verziehen einer Miene geführt. Auch Basartechniken 
sind durchaus üblich; entsprechend sollte man Konzessionsmöglichkeiten 
in sein Angebot einbauen. Es kommt auch vor, dass Zeitdruck aufgebaut 
wird, um im nächsten Moment zum Abendessen zu gehen und dort aus-
gedehnte Toasts vorzubringen. Diesen Taktiken kann man nur mit Geduld 
begegnen, um sich nicht verunsichern und zu Konzessionen drängen zu 
lassen. Im Laufe der Verhandlungen, aber auch während des gesamten Pro-
jektes, ist ein höheres Maß an Improvisation notwendig als im Westen, da 
Verhandlungen und Projekte generell oft ungeahnte Wendungen nehmen. 
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Russen kommunizieren eher auf direkte Art, so wie es Europäer oder Ame-
rikaner gewohnt sind. Trotzdem ist die Kommunikation anders als in West-
europa: Das Gesicht zu wahren und den Gegenüber zu respektieren sind 
zwei zentrale Grundsätze in der russischen Kommunikation, die zu für 
Westeuropäer überraschenden Situationen führen können. Deshalb ist es 
beispielsweise empfehlenswert, Kompromisse anzubieten, die vom Gegen-
über nicht als Niederlage empfunden werden. Auch Rhetorik und Kommu-
nikation sollten höflich und konsistent bleiben. Zu starke Dominanz oder 
Besserwisserei sind verletzend und der Atmosphäre am Verhandlungstisch 
wenig zuträglich. Es gilt: Auch Ratschläge sind Schläge. 
Folgende spezifische Aspekte im Rahmen der Verhandlung sollte man sich 
genauer anschauen:

5.1 Die neue Generation an russischen Führungskräften und  
Unternehmern
Aufgrund seiner jüngsten geschichtlichen Entwicklung trifft man in Russ-
land je nach Altersstufe auf sehr unterschiedliche Charaktere, die praktisch 
in zwei verschiedenen Welten aufgewachsen sind. Während gerade Ältere 
oder Menschen aus den wirtschaftlich schwächeren Regionen Russlands 
unter sowjetischen Verhältnissen aufgewachsen sind und sich entspre-
chend entwickelt haben, gibt es unter den Jüngeren einen neuen Typus von 
Geschäftsmann: die »Nowyje Russkije«, die Neuen Reichen Russlands. 
Sie sind meist durch Service- und Handelsgeschäfte v. a. im Finanzdienst-
leistungssektor, bei Konsumgütern im Ölgeschäft sowie im IT-Bereich 
in kurzer Zeit sehr wohlhabend geworden. »Nowyje Russkije« mögen 
aufgrund ihres schnellen Erfolges keine Belehrungen von westlichen 
Geschäftsleuten. »Was können die Westler uns denn vormachen, was wir 
nicht schon mit Erfolg und insbesondere unter erschwerten Bedingungen 
verwirklicht haben?« sagt ein 35-jähriger Multimillionär aus Moskau, der 
mit Software sehr schnell viel Erfolg gehabt hat. Man braucht Geduld und 
Ausdauer, wenn man etwas von ihnen will. Wenn sie allerdings einmal 
involviert sind, denken sie schnell und können es nicht ertragen, wenn ihre 
westlichen Partner bei lokalen Transaktionen langsam sind. Bei dem ersten 
Zusammentreffen mit einem »Nowyje Russkije« wird es vermutlich eher 
ruhig und formell zugehen. Erst später, wenn das Eis gebrochen ist, werden 
auch die Charakteristika des überschwänglichen, gefühlsbetonten und 
manchmal leicht reizbaren »Klischee-Russen« zum Vorschein kommen. 
Russische Verhandlungsteams setzen sich oft aus altgedienten, erfahrenen 
Experten zusammen, deren Verhandlungsstil dem eines Schachspielers 
gleicht: Sie planen mehrere Züge im Voraus, wodurch die Flexibilität in 
Bezug auf plötzliche Änderungen oder neue Ideen sehr gering ist. Da Kom-
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promissbereitschaft als Schwäche ausgelegt werden kann, passiert es, dass 
Verhandlungen zum Stillstand kommen. Hier empfiehlt es sich, Kraft und 
Ausdauer zu beweisen und nicht nachzugeben.

Russische Verhandlungspartner erwarten von der westlichen Seite, immer 
auf alles sofort eine Antwort und Lösung zu haben. Sie werden leicht unge-
duldig, wenn es zu lange dauert. Hat man aber eine Gegenfrage oder ein 
Angebot, dauert es sehr lange, bis man eine Antwort erhält. Ist die Antwort 
gar negativ, versucht man mit allen Mitteln, den Zeitpunkt hinauszuzögern. 
Das ist auf der einen Seite sympathisch, auf der anderen aber schwer zu 
akzeptieren. 

5.2 Die Rolle des Verhandlungsführers
Die russische Verhandlungsdelegation wird zumeist mit einer Stimme spre-
chen und zwar mit der des Verhandlungsführers. Dies ist in der Regel der 
Generaldirektor, der hinter den Kulissen stark vom kaufmännischen Leiter (in 
Neudeutsch auch CFO – Chief Financial Officer – genannt) unterstützt wird. 
Häufig kann es jedoch vorkommen, dass man es bei Verhandlungen nur mit 
einem »Mittelsmann« zu tun hat, der de facto keine Entscheidungsgewalt hat.

Russische Organisationsstrukturen sind von starken Hierarchien geprägt. 
Üblicherweise sieht man sich bei Verhandlungen einem »allmächtigen« 
Generaldirektor gegenüber, bei dem die alleinige Entscheidungsbefugnis 
liegt. Sollte dieser nicht anwesend sein, muss man damit rechnen, dass sich 
die Verhandlungspartner vor einer endgültigen Entscheidung rückversi-
chern oder diese hinauszögern. Das Delegieren von Verantwortung ist in 
russischen Unternehmen absolut unüblich. Letztlich werden die russischen 
Mitarbeiter nur das tun, was der Generaldirektor angewiesen hat. Im Ernst-
fall passiert in seiner Abwesenheit gar nichts. Die zügige Abwicklung von 
Verhandlungen hängt also im Wesentlichen vom Generaldirektor ab. In 
diesem Zusammenhang kommt aber auch dem kaufmännischen Leiter eine 
äußerst wichtige Bedeutung zu. Trotz der überragenden Stellung des Gene-
raldirektors ist man auch auf ihn angewiesen, weil er für das Einhalten der 
Steuer- und Finanzgesetzgebung, die ordnungsgemäße Buchhaltung sowie 
ein nachvollziehbares Controlling zuständig ist. Das Hierarchieprinzip ist  
v. a. bei der älteren Generation in Russland vorhanden. Die junge Genera-
tion mit ihrer westlichen Ausbildung entfernt sich langsam davon.

5.3 Auf dem russischen Verhandlungsparkett
Grundsätzlich verlaufen Verhandlungen nach dem unten abgebildeten 
Schema, wobei sich der Prozess der Verständigung, des Zuhörens und des 
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Verhandelns mehrfach wiederholen kann. Mit der Einigung kann auch nur 
ein Teilergebnis erzielt worden sein, bevor in einer weiteren Runde das 
nächste Thema verhandelt wird. 

Vorbereitung und Strategie

Vertragsverhandlungen

Nachbereitung

Erö�nung Kommunikation 
und Verständnis

Verhandeln,
Konzession

Einigung und
Vertragsabschluss

Kommunikation 
und Verständnis

Ablauf von Vertragsverhandlungen

Ein wesentlicher Faktor bei Vertragsverhandlungen ist die Rolle des Pro-
jektmanagers oder »Kümmerers«, der in allen Angelegenheiten des Ver-
trages/Projektes als Person mit dabei sein sollte und der sein Management 
unterstützt, sowohl bezüglich Mentalitäts- als auch Vertragsexpertise. Er ist 
derjenige, der mit Meilensteinen deutlich den deutschen Verhandlungsstil 
fokussiert, dem russischen Gegenpart kleine Schritte vorschlägt und diese 
insbesondere auf nachhaltige Weise gemeinsam realisiert. Diese Rolle ist 
extrem wichtig, da eine Diskrepanz besteht zwischen der deutschen, sach- 
orientierten Vorgehensweise und der personenorientierten, situationsbe-
dingten Verhaltensweise der russischen Seite. Die deutsche Seite fokussiert 
sehr stark auf »Zuverlässigkeit« beim Gegenpart – also all die sachlichen 
Elemente, wohingegen die russische Seite auf Vertrauen zählt, also ein per-
sonenbedingtes Element. 

5.4 Konzessionsgewährung mit russischen Geschäftspartnern
In der Regel machen beide Parteien im Verlauf der Verhandlung einander 
Zugeständnisse und nähern sich in ihren Verhandlungsstandpunkten an. 
Man sollte dabei auch bei den einzelnen Konzessionen »verhandeln«. Ein 
kluger Verhandlungspartner macht möglichst nur dann eine Konzession, 
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wenn die andere Partei ihrerseits zu einem Zugeständnis bereit ist. Die 
Möglichkeiten, Konzessionen zu machen, werden größer, je besser man die 
eigenen und die Interessen der anderen Seite kennt. 

Konzessionen werden auch in Russland nur dann gemacht, wenn Gegen-
konzessionen zugestanden werden. Hier muss man aufpassen: Kleinere 
Zugeständnisse von der Gegenseite bedingen Großkonzessionen von der 
eigenen Seite. Es bietet sich an, im ersten Entwurf eines Vertrags einige 
Punkte einzubauen, die man als Konzessionen im Laufe der Verhandlungen 
gegebenenfalls aufgeben kann. Ohne diese Puffer ist es kaum möglich, das 
erwünschte Verhandlungsergebnis zu erzielen. Aber Vorsicht: Leicht zuge-
standene Konzessionen machen den russischen Geschäftspartner misstrau-
isch. 

5.5 Konflikte lösen in Russland
Das Ziel von Verhandlungen ist, die anfänglich sehr unterschiedlichen Vor-
stellungen der jeweiligen Parteien aneinander anzupassen. Währenddessen 
kann es nicht nur zu Meinungsverschiedenheiten kommen, es können auch 
ernsthafte Konflikte entstehen, die den Verhandlungserfolg gefährden. Es 
gibt verschiedene Möglichkeiten damit umzugehen:
Zunächst gilt es, die Sach- und Beziehungsebene zu trennen. Der russische 
Partner ist kein abstrakter Repräsentant eines Unternehmens, sondern 
zunächst einmal Mensch. So verleitet der Unmut über eine unangenehme 
Situation oft dazu, diesen Ärger an der auf der anderen Seite stehenden 
Person auszulassen. Um dies zu vermeiden, sind Beziehungselemente wie 
Verständnis, Respekt, Zuneigung, Angst und Ärger einerseits und Sachele-
mente wie Preise, Spezifikationen, Zahlungs- und Lieferbedingungen ande-
rerseits, genau auseinanderzuhalten.

In der Sache sollte man so hart wie möglich attackieren und gegebenenfalls 
keinen Millimeter nachgeben, aber gleichzeitig mit dem Partner höflich 
umgehen. Aus der Psychologie ist bekannt, dass dann häufig auch der Gegen-
part dieser Vorgehensweise folgt und lediglich das Sachproblem aufgreift. 

6. Einbeziehung von Spezialisten 

Bei Verhandlungen in Russland gibt es verschiedene Problembereiche, die 
man als ausländischer Geschäftsmann kaum lösen kann und wo der Einsatz 
von Spezialisten unabdingbar ist. Dies betrifft die Sprache und insbeson-
dere auch das russische Recht.
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Neben guten und erfahrenen Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern 
benötigt man aber auch international erfahrene Personal- und Unterneh-
mensberater, die im Vorfeld eine internationale Kommunikations- und 
Strategieberatung erbringen und danach auch dabei behilflich sind, die 
passenden Führungskräfte im Ausland oder im internationalen Umfeld 
zu finden. Weitere Tätigkeitsfelder sind komplexe Steuerfragen bei Unter-
nehmensübernahmen, die das Hinzuziehen von Steuer- und Bilanzex-
perten oder den Kontakt mit internationalen sowie nationalen Behörden 
erforderlich machen. Viele Kooperationen im technischen Bereich wie der 
Austausch von Know-how und Patenten fordern den rechtlichen Rat von 
Patentanwälten. Die Liste von Spezialisten kann sehr lang werden. Dabei 
ist eine Frage entscheidend: Wie kann man das Wissen solcher Experten in 
Verhandlungen einbringen und effektiv umsetzen, auch in Anbetracht der 
nicht unerheblichen Beratungskosten? Es scheint sehr angebracht, solche 
Rollen im Vorfeld einer Verhandlung exakt zu definieren. 

Lokale Spezialisten (Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Personal- und 
Unternehmensberater) können mithilfe der Handelskammern, internati-
onalen Banken, Business Development Agencies vor Ort in Russland und 
über Suchmaschinen im Internet gefunden werden. Das Einholen von Refe-
renzen ist sehr sinnvoll. Am besten von Klienten und/oder Unternehmen, 
die eine ähnliche Größe sowie ähnliche Produkte und Aktivitäten im Aus-
land haben. 

6.1 Dolmetscher
Man darf nicht den Fehler machen und glauben, mit Englisch käme man 
überall weiter. Natürlich ist Englisch die einzig wirklich globale Sprache. In 
der Realität prallen jedoch häufig gegensätzliche Mentalitäten aufeinander. 
Es wird zwar auf Englisch kommuniziert, aber man spricht letztlich nicht 
dieselbe Sprache. Hinzu kommen unterschiedlich gute Kenntnisse der eng-
lischen Sprache, die die Verständigung erschweren können: Zwar sprechen 
viele junge Russen sehr gut Englisch, aber die Entscheidungsträger sind 
oft ältere Manager, deren Englischkenntnisse (v. a. bei Geschäftspartnern 
außerhalb Moskaus oder Sankt Petersburgs) begrenzt sein können. Da 
verhandlungstaugliche Russischkenntnisse bei deutschen Managern eher 
selten vorhanden sind, ist es in diesem Fall sinnvoll, sich von einem Dol-
metscher unterstützen zu lassen. 

Die Auswahl eines Dolmetschers sollte sehr sorgfältig erfolgen: Im Idealfall 
kann man auf eine Empfehlung von Dritten zurückgreifen, andernfalls gilt es, 
sich genau über die spezifischen Kenntnisse des Dolmetschers zu informieren. 
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Der Dolmetscher übersetzt klassischerweise von einer Sprache in die 
andere, vorzugsweise mit technischem, kaufmännischem oder juristischem 
Fachvokabular. In diesem Fall ist er nur ein Mittler, ein Werkzeug im Ver-
handlungsprozess. Er nimmt keinen Einfluss auf den Gesprächsverlauf, wie 
es die Verhandlungspartner tun. 

Eine kurze und knappe Ausdrucksweise, wobei man die wichtigsten Punkte 
z. B. an einer Tafel visualisiert, erleichtert die Kommunikation und macht 
auch komplexe Inhalte klarer. Außerdem sollte man sich regelmäßig rück-
versichern, ob auch alles richtig verstanden worden ist. 

Checkliste

• Der Dolmetscher muss im Voraus über Agenda usw. informiert werden. 
• Eine angenehme Atmosphäre, häufige Unterbrechungen (jede Stunde ca. 

5 – 10 Minuten) sowie ausreichend Zeit für Übersetzungen sind notwendig. 
• Vermeiden Sie überflüssige, wenig bekannte Ausdrücke, Dialekte und dop-

pelte Verneinungen. Erklären Sie alles Wesentliche auf zwei oder drei ver-
schiedene Weisen. Dies hilft dem Dolmetscher, die Argumentation während 
der Verhandlung nicht zu vergessen.

• Sprechen Sie nicht mehr als ein oder zwei Minuten, um den Dolmetscher 
die Möglichkeit zu geben, alles zu verarbeiten und zu übersetzen.

• Der Dolmetscher sollte sich Notizen machen können. Da verbale Äuße-
rungen innerhalb der Verhandlung leicht vergessen werden können, schrei-
ben Sie wesentliche Punkte an die Tafel.

• Der Dolmetscher hat permanent sicherzustellen, dass beide Parteien sich 
verstehen und erkennen, was gesagt bzw. gemeint ist. Er soll die Möglich-
keit haben, wichtige Punkte der Verhandlung zu klären (jedoch nicht allein, 
sondern mit Ihrer Hilfe). 

• Der Dolmetscher darf nicht zu einem selbstständigen Verhandlungsteilneh-
mer werden.

• Suchen Sie einen Dolmetscher aus, der nachweisbare und v. a. vergleich-
bare Referenzen aufweist und sich insbesondere auch im einschlägigen 
Fachvokabular auskennt.

6.2 Lokaler Verbindungsmann
Alternativ zu einem Dolmetscher kann auch ein lokaler Verbindungsmann 
eingesetzt werden, der als Kontaktperson vor Ort den gesamten Prozess 
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vorbereitet und begleitet und auch für die Simultanübersetzungen verant-
wortlich sein kann. Ein lokaler Verbindungsmann kann auch als »aktueller 
Wasserstandsmelder« eingesetzt werden, um in einzelnen Aspekten der 
Verhandlungen die Situation und v. a. auch die Stimmung der Gegenseite 
ausfindig zu machen.

Eine andere Besonderheit sind zweisprachige Mitglieder des Teams, die 
neben ihrer Verhandlungstätigkeit auch noch die Rolle des Dolmetschers 
übernehmen. In jedem Fall ist es wichtig, die Rolle und den Einsatz des 
Dolmetschers vorher abzustimmen. Die Qualität der Kommunikation 
hängt stark von der Anzahl der eingesetzten Übersetzer ab, weshalb hier 
»weniger mehr« ist. 

6.3 Rechtsanwälte
Normalerweise werden Fachleute in internationalen Verhandlungen nur 
in die jeweils relevanten Teilprozesse involviert und sind keine ständigen 
Mitglieder des Teams. In diesem Fall beschäftigen sie sich ausschließlich 
mit der Lösung spezieller Fachfragen, die im Laufe der Verhandlungen auf-
treten. Die professionelle Expertise von Spezialisten muss nicht notwendi-
gerweise nur von einer Partei genutzt werden: Ein Schiedsmann, Schlichter 
oder Vertrauensmann kann durchaus beiden Seiten von Nutzen sein, wenn 
man sich über dessen Neutralität und Problemlösungskompetenz einig ist.
Bevor man einen Spezialisten einschaltet, sollte man Folgendes bedenken: 
Die fachliche Expertise ist selbstverständlich unabdingbar. Der Spezialist 
sollte aber idealerweise auch über fundiertes Wissen und Erfahrung im 
geschäftlichen Bereich verfügen, also kein reiner Theoretiker sein. Darüber 
hinaus sollten Fachleute – auch aus Kostengründen – nur sehr gezielt einge-
setzt und nicht planlos am gesamten Verhandlungsprozess beteiligt werden. 
Es macht durchaus Sinn, einen Verhandlungspunkt, der den Einsatz von 
Spezialisten erfordert, aus dem Verhandlungsprozess herauszulösen und 
separat zu behandeln. Die Entscheidung für Teilverhandlungen in internati-
onalen Verhandlungen und über die Hinzuziehung von Experten sollte der 
Leiter des Verhandlungsteams fällen.

Rechtsanwälte sind die wohl gefragtesten Spezialisten für Geschäfte in Russ- 
land, denn das russische Rechtsverständnis unterscheidet sich in einigen 
Punkten grundlegend von den deutschen Regelungen. So gilt im Gegensatz 
zu Deutschland das geschriebene Wort und nicht etwa die Willensüberein-
stimmung. Deshalb ist es besonders wichtig, alle Verhandlungsergebnisse 
im Detail schriftlich festzuhalten, und zwar unabhängig davon, ob die Ver-
einbarung teilweise oder vollständig getroffen worden ist. Es empfiehlt sich 
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außerdem, am Anfang der Verhandlungen die Vollmachten der Gegenseite 
abzuklären. Ist sie befugt, ein Geschäft abzuschließen oder sollen zunächst 
nur Informationen gesammelt und das Terrain sondiert werden, damit in 
der nächsten Verhandlungsrunde ein anderer Mitarbeiter die Vereinbarung 
verbindlich abschließen kann? Oft ist dem russischen Geschäftspartner 
nicht bewusst, dass bei Unterzeichnung von ihm die Vertragstreue gefor-
dert wird. Es ist im Gegenteil ein durchaus übliches Vorgehen, einmal ver-
einbarte Festlegungen in der nächsten Verhandlungsrunde zu modifizieren. 
Eine Art »Vertragskonstanz« oder die Verpflichtung, sich an geschlos-
sene Vereinbarungen zu halten, besteht nicht immer. Mündliche Zusagen 
haben gewöhnlich keine lange Lebensdauer; als Rechtfertigung für die 
Abweichung werden häufig veränderte Umstände herangezogen. Deshalb 
sollte man zugesagte Lieferzeiten nicht immer buchstäblich nehmen. Es ist 
schließlich allgemein bekannt, dass der Weg nach Deutschland weit ist und 
dass die westlichen Partner schlechtem Geld kein gutes hinterherwerfen 
werden.

Vieles, was in Deutschland als selbstverständlicher Verhandlungs-Usus 
gilt, bedarf in Russland schriftlicher Fixierung. Verträge sind ebenso wie 
Gesetze eher schwammig formuliert, sodass Spielraum für unterschied-
liche Interpretationen bleibt. Die »Paragraphenreiterei« westlicher Mana-
ger stößt oftmals auf Unverständnis. Die etwas weitere Vertragsauffassung 
stößt jedoch in Russland dort abrupt an ihre Grenzen, wo es sich um offi-
zielle Dokumente handelt. Schriftstücke, die man für genehmigungspflich-
tige Geschäfte benötigt oder auch Vorlagen von Steuerbehörden haben in 
Russland einen hohen Stellenwert; hier ist die peinlichst genaue Einhaltung 
wichtig. 

Aufgrund dieser Situation spielen im geltenden russischen Rechtssystem 
Rechtsanwälte für ausländische Geschäftspartner eine wichtige Rolle. 
Rechtsanwälte sind nicht nur Berater in juristischen Fragen, sondern werden 
oft auch als Dolmetscher eingesetzt. Will man einen Rechtsanwalt hinzuzie-
hen, so stellt sich die Frage, ob man einen russischen Rechtsanwalt oder 
einen ausländischen wählt, der für eine internationale Firma in Russland 
tätig ist. Erfahrungsgemäß empfiehlt sich die Auswahl eines Rechtsanwalts 
einer internationalen Kanzlei, der die Mentalität der Russen kennt, aber 
nach westlichen Standards arbeitet und nicht von der Regierung abhängig 
ist. Oft beschäftigen international tätige Kanzleien russische Juristen, die 
im Ausland studiert haben. Diese kennen die westliche sowie die russische 
Denkweise und sind ideale Berater bei Verhandlungen. 
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7. Die Rolle des Projektmanagers oder »Kümmerers«

Während der Verhandlung, um vorwärts zu kommen, aber v. a., um nach 
Verhandlungsabschluss eine reibungslosere Implementierung der Ergeb-
nisse zu ermöglichen, empfiehlt sich in Russland der gezielte Einsatz eines 
Projektmanagers. Dieser erarbeitet nach Verhandlungsschluss die Meilen-
steine und überprüft kontinuierlich die Einhaltung der gesteckten Ziele. Bei 
Bedarf fungiert er als Krisenmanager und Problemlöser. 

Bei der Definition der Meilensteine sollte man darauf achten, dass zwischen 
den einzelnen Teilzielen keine zu großen Zeitabstände liegen. So ist es 
leichter, die Fortschritte festzuhalten und bei Schwierigkeiten zeitnah ein-
zugreifen. 

Der Projektmanager muss sich mit den Details des Vertrags gut auskennen. 
Das ist wichtig, da in Russland die Vertragstreue nicht so stark ausgeprägt 
ist wie in Deutschland. Außerdem sollte man sich bei der Zeitplanung auf 
mögliche Schwierigkeiten einstellen. 

Der spätere Projektmanager sollte möglichst bereits an den Verhandlungen 
teilnehmen. Auch wenn er hier eine rein passive Rolle einnimmt, bekommt 
er persönlich mit, welche potenziellen Schwierigkeiten diskutiert werden. 
Der Wissenstransfer vom Verhandelnden zum Projektmanager ist unter 
dieser Voraussetzung leichter und weniger fehleranfällig.

Der Projektmanager wird später oft der »Kümmerer«, der das Projekt 
vorantreibt und mit Mikromanagement alle weiteren Schritte anstößt, 
einleitet und koordiniert. Dieser »Kümmerer« sollte Russland kennen, 
aber einen westlichen Hintergrund haben und ist als »Wanderer zwischen 
den Welten« (Russland/Deutschland) ein wesentlicher Faktor, der das 
Gespräch zum Erfolg bringen kann.
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Projektverlauf

8. Russland privat

In Russland gibt es eine Vielzahl von gesellschaftlichen Normen, die West-
europäern fremd sind. Daher sollte man sich gut informieren, um auch auf 
Situationen rund um die eigentlichen Verhandlungen vorbereitet zu sein. 
Zu einem Geschäftsessen wird man zumeist in ein Restaurant einladen. 
Eine Einladung nach Hause ist selten und eine besondere Ehre. Ein Strauß 
Blumen für die Frau des Gastgebers gehört dabei zum guten Ton. 

Grundsätzlich gilt, dass man sich in Russland nicht über die Türschwelle 
hinweg begrüßt. Bei Tisch herrscht üblicherweise eine Sitzordnung; der 
Gast wartet, bis der Gastgeber Platz genommen hat. 

Russisches Essen ist oft schwer. Wodka gibt es fast immer, und Trinkverwei-
gerung gilt als unhöflich. Die Aussage »Wenn man in Russland Geschäfte 
machen will, muss man viel trinken!« ist aber mittlerweile etwas über-
spitzt; es wird akzeptiert, wenn man nur am Glas nippt, aber bei den Toasts 
»mithält«. Der Alkoholmissbrauch früherer Jahre nimmt im modernen 
Geschäftsleben Russlands immer weiter ab. Trotzdem sollte man aufpassen: 
Ältere Russen lieben Wodka und vertragen eine Menge davon. 

»Trinken ohne Trinkspruch ist Trinksucht!«. In Russland wird viel 
getrunken, aber niemals ohne einen Toast. Trinksprüche sind ein aus-
gesprochen wichtiges Ritual, dabei gehört der erste Trinkspruch immer 
dem Gastgeber. Danach ist es wichtig, mit einem eigenen Toast auf den 

1. Einsetzung eines Projektmanagers
• Überwachung von Prozessen
• Krisenmanagement

2. Festlegung der Meilensteine
• realistische Ziele 
• angemessene Zeitabstände
• Berücksichtigung kultureller Besonderheiten

3. Umsetzung der Meilensteine

Projektverlauf
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Gastgeber einzugehen und ihn oder die Gesamtsituation positiv heraus-
zustellen. Trinksprüche sind oft pathetisch und werden sehr emotional 
formuliert. Man sollte das Gleiche versuchen. Das schafft ein gutes Klima, 
auch für spätere Verhandlungen. 

Das Interesse an Russland erstreckt sich verständlicherweise in erster Linie 
auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die das Land bietet. Aber Russland 
bietet auch in kultureller und historischer Hinsicht reichlich Facetten, bei 
denen sich ein näherer Blick lohnt. Derartige Aspekte sind nicht nur hoch 
interessant, sondern können sich am Verhandlungstisch als hochgradig 
nützlich erweisen, denn fehlendes Interesse und mangelnde Landeskennt-
nisse können zum unüberwindlichen Hindernis werden. Wie oft passiert es, 
dass russische Geschäftspartner von ihrem Land erzählen oder auf lokale 
Probleme zu sprechen kommen und vom deutschen Geschäftspartner 
durch Desinteresse zurückgewiesen werden. 

Insbesondere wenn man Verhandlungen in den Regionen Russlands führt, 
sollte man (kulturelles) Vorwissen mitbringen und über wesentliche lokale 
Probleme informiert sein. So wirkt das (wirtschaftliche) Interesse am Land 
wesentlich authentischer, und die Gefahr eines Fauxpas in der Kommuni-
kation ist deutlich geringer. 

9. Ausblick

Hat man den richtigen Partner gefunden und ist die persönliche Geschäfts-
beziehung erst eingespielt, kann man dauerhaft gute Geschäfte in Russland 
machen. Abgesehen von Beratern der Regierung, die ihre Bedeutung sehr 
gut kennen und das ihr Gegenüber zuweilen auch spüren lassen, ist das 
Verhandeln mit Russen atmosphärisch im Allgemeinen angenehm. Priva-
tisierte Unternehmen, die von ihrem Eigentümer vertreten werden, sind 
entscheidungsfreudig und haben oft ein erhebliches Interesse an internatio-
nalen Geschäftspartnern. 

Allerdings wird die Fähigkeit zu verhandeln auch in Russland nach wie vor 
unterschätzt. Diese sollte man nicht vernachlässigen, denn nirgendwo sonst 
wird so viel gewonnen, aber auch so viel verloren wie bei Verhandlungen.
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10. Zusammenfassung

Eine gute Vorbereitung ist das A und O für jede Verhandlung in Russland. 
Dazu gehört auch, dass man sich über die kulturellen Besonderheiten und 
Gepflogenheiten informiert und orts- und sprachkundige Experten hinzu-
zieht. Wichtig ist v. a. auch die richtige persönliche Partnerschaft zu Geschäfts-
klienten und Kooperationspartnern. Diese persönliche Beziehung (oft auch 
dem Glück und/oder Zufall geschuldet) ist in Russland essentiell. 
Darüber hinaus ist der Einsatz der Person des »Kümmerers« vor Ort 
wesentlich. Diese Person sollte die russische Seite verstehen, interessiert an 
Russland sein, die richtige Personenbeziehung aufbauen, aber gleichzeitig 
auch im Mikromanagement stark sein, um von den Deutschen gelegte Mei-
lensteine, auf russischer Seite und v. a. auch gemeinsam umzusetzen. Wurde 
die richtige Person gefunden, »der Wanderer zwischen den Welten«, ist ein 
wesentlicher Faktor für den Erfolg bei Verhandlungen in Russland gegeben. 

Tipps

• Vermeiden Sie Unklarheiten! Die andere Sprache und die Einbeziehung 
eines Dolmetschers, so gut er auch sein mag, erschweren die Kommuni-
kation bereits hinlänglich. Transparenz ist daher essentiell. Am besten ver-
wenden Sie auch Visualisierungshilfen. 

• Wenn Ihr Verhandlungspartner eine Frage ständig wiederholt, kann das 
heißen, dass er Ihre Antwort nicht verstanden hat. Berücksichtigen Sie 
auch den Wissensstand Ihres Vertragspartners, und klären Sie den Sachver-
halt bei Bedarf wie für einen Laien. Vermeiden Sie dabei aber unbedingt, 
herablassend zu wirken. 

• Unterschätzen Sie nie die für Verhandlungen benötigte Zeit in Russland. 
Nicht umsonst spricht man vom Zeitfaktor 4: Die normalerweise veran-
schlagte Zeit sollten Sie für Russland immer mal vier nehmen.

• Es empfiehlt sich, zwischen dem Verhalten der Gegenseite während der 
Verhandlung und außerhalb zu unterscheiden. Härte, Ungeduld und 
Gefühlsausbrüche in der Verhandlung sollten Sie mit Ruhe, Ausdauer und 
konsistenten Argumenten begegnen. Privat können Ihnen dieselben Ver-
handlungspartner durchaus Sympathien entgegenbringen. 

• Unterschätzen Sie den russischen Verhandlungspartner nicht! Er hat in den 
letzten Jahren unglaublich viel dazugelernt. Ein Kompliment wie z. B. »Sie 
sprechen gut Englisch«, kann für Sie zum Eigentor werden: Als Antwort 
kann kommen: »Vielen Dank. Wir essen auch mit Messer und Gabel.«
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1. Bedeutung des Handels

Für die meisten Investoren beginnt das Russlandgeschäft mit dem Export 
der eigenen Waren nach Russland, oft über russische Partner. Entwickelt 
sich das Geschäft dann positiv, entsteht zunehmend das Bedürfnis nach 
einer eigenen Präsenz in Russland, möglicherweise nach einem gezielten 
Ausbau des Vertriebs oder gar einer lokalen Produktion.

Der Handel zwischen der Russischen Föderation und der Europäischen 
Union hat 2012 neue Rekordstände erreicht, ist dabei aber extrem unausge-
wogen. Führten die Mitgliedstaaten 2012 Waren im Gesamtwert von 123,3  
Milliarden Euro nach Russland aus, so importierten sie Waren im Wert von 
213,2 Milliarden Euro. Daraus ergibt sich ein beachtlicher Saldo von ca. 90 
Milliarden Euro. Die EU ist damit der mit Abstand größte Handelspartner 
Russlands, auf den etwa 50 % des Außenhandels entfallen. Für die EU ist 
Russland nach den USA und China der drittgrößte Handelspartner. 

Deutschland hat seine Spitzenposition an China verloren, ist aber nach 
wie vor ein sehr wichtiger Handelspartner der Russischen Föderation 
(Anteil am Gesamthandel 8,6 %). Russland lag 2012 beim Handelsum-
satz gleichauf mit Polen und vor Ungarn und der Tschechischen Republik. 
Der Handelsumsatz betrug 2012 insgesamt 77 Milliarden Euro (Import: 
39,8 Milliarden Euro, Export: 37,9 Milliarden Euro, Saldo: –1,8 Milliarden 
Euro). Österreich exportierte 2012 Waren im Wert von 4,1 Milliarden Euro 
nach Russland und importierte Waren im Wert von 3,7 Milliarden Euro; es 
erzielte damit sogar einen Überschuss.

 · RAINER WEDDE ·

Export nach Russland
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Der Handel ist sehr ungleich strukturiert. Der Export nach Russland 
umfasst die gesamte Bandbreite der europäischen Wirtschaft (Maschinen, 
Chemieprodukte, Kfz). Im Gegenzug bezieht die EU v. a. Energieträger und 
andere Rohstoffe (Holz, Aluminium, andere Metalle) aus Russland. Damit 
sind die Importe sehr stark von den Weltmarktpreisen abhängig. Ist der 
Ölpreis niedrig, verbessert sich die Handelsbilanz. 

Für viele Unternehmen stellt Russland einen strategischen Markt dar, der 
ungeachtet eingetrübter Wirtschaftsaussichten hohe Wachstumspotenziale 
bietet. Die stark veraltete Infrastruktur und der überalterte Maschinenpark 
verlangen in naher Zukunft hohe Investitionen, bei der Modernisierung 
Russlands können deutsche, österreichische und Schweizer Unternehmen 
gute Dienste anbieten. »Made in Germany« erfreut sich bei russischen 
Partnern hoher Wertschätzung.

2. Prüfung des Vertragspartners

Wie in anderen Ländern auch sollte man sich bereits vor Beginn kon-
kreter Verhandlungen ein genaues Bild des möglichen russischen Part-
ners verschaffen. Besonders wichtig ist dabei die Frage, wer hinter dem 
Verhandlungspartner steht. Dies sind häufig nicht die Personen, die in 
den Verhandlungen auftreten oder im Register auftauchen. Nach wie vor 
hat Transparenz für russische Unternehmen einen anderen Klang als im 
Westen. Die wilden Transformationsjahre haben dazu geführt, dass viele 
Unternehmen nur ungern die Karten auf den Tisch legen. Die mitun-
ter rüden Methoden der Behörden haben dazu beigetragen, dass sensible 
Informationen eher zurückhaltend offengelegt werden.

Eine Prüfung sollte stets mit einem Auszug aus dem Register der juristi-
schen Personen und Einzelunternehmer beginnen. Es ist dem deutschen 
Handelsregister vergleichbar, ein öffentlicher Glaube soll aber erst im 
Rahmen der ZGB-Reform eingeführt werden. Im Register finden sich 
sämtliche Marktteilnehmer, über die der Auszug erste, grundlegende Infor-
mationen liefert. Stellt man fest, dass die Gesellschaft erst vor Kurzem 
gegründet wurde, nur das Mindestkapital aufweist, häufig umgezogen ist 
oder den Generaldirektor ausgewechselt hat, ist Misstrauen angebracht. 

Weiterhin sollte man die Satzung der Gesellschaft sowie etwaige Voll-
machten und wichtige Beschlüsse der Gesellschaftsorgane einsehen. Es 
ist nicht ungewöhnlich, diese auch beim Verhandlungspartner zu erfragen. 
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Schließlich gibt es spezialisierte Informationsagenturen zu Unterneh-
mensdaten. Die international bekannten Player sind ebenso aktiv wie lokale 
Anbieter. Sie können in der Regel schnell und zu vertretbaren Preisen 
umfangreiche und detaillierte Informationen beschaffen. 

3. Vertragsgestaltung

Nachfolgend werden typische Fragen der Vertragsgestaltung und mög-
liche Beispielklauseln für das Russlandgeschäft dargestellt. Auf häufig auf-
tretende Fehler wird an geeigneter Stelle hingewiesen. Die Ausführungen 
sollen die Formulierung und Verhandlung eines Vertrags mit russischen 
Partnern erleichtern, können aber niemals alle Einzelheiten eines konkreten 
Falls berücksichtigen. Sie ersetzen daher nicht die konkrete Rechtsberatung 
unter Berücksichtigung der besonderen Umstände eines Sachverhalts.

Gewarnt werden muss vor der Übernahme von Vertragsmustern, die 
etwa für andere Situationen oder andere Länder entwickelt wurden. Diese 
mögen für Italien oder Argentinien passen; eine ungeprüfte Übernahme auf 
Russland ruft erfahrungsgemäß große Probleme hervor. Verträge für Russ-
land sind in sorgfältiger Weise auf das Land auszurichten.

3.1 Vertragspartner
In der Regel werden internationale Verträge zwischen juristischen Personen 
abgeschlossen. Es soll daher nachfolgend davon ausgegangen werden, dass 
Vertragspartner einerseits eine deutsche (österreichische oder Schweizer) 
Gesellschaft (AG, GmbH oder GmbH & Co. KG) und andererseits eine 
russische Gesellschaft (OAO, OOO oder ZAO) sind.

Auch wenn das russische Recht es nicht zwingend erfordert, hat sich ein 
Einstieg für internationale Verträge herausgebildet, der merkwürdig schei-
nen mag. Er sollte aber befolgt werden. Der Hinweis auf die Satzung dient 
dem Zweck, Gutgläubigkeit zu vermeiden. Allerdings sollte man sich dann 
auch die Satzung tatsächlich vorlegen lassen.
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Liefervertrag

 , juristische Person des deutschen Rechts, eingetragen im Handels-
register des Amtsgerichts  unter der Nummer HRB  mit Sitz in 

 (im Weiteren »Lieferant«), vertreten durch  , handelnd auf 
Grundlage des Gesellschaftsvertrages handeln, einerseits 
und

 , juristische Person des russischen Rechts mit Sitz unter der folgenden 
Adresse:  (OGRN  ; INN  )* (im Weiteren »Käufer«) ver-
treten durch  , handelnd auf Grundlage der Satzung, andererseits 
schließen hiermit am  in  den nachfolgenden Liefervertrag mit 
folgendem Inhalt:
oder
vertreten durch  , handelnd auf der Grundlage der Vollmacht  
Nr.  vom 
* OGRN und INN sind die Registrierungs- bzw. Steuernummer einer Gesellschaft.

3.2 Anwendbares Recht
Bevor die eigentlichen Kernpunkte verhandelt werden, sollte das Recht 
festgelegt werden, dem der Vertrag untersteht, da zahlreiche weitere Fragen 
davon abhängen. Wird das Recht erst gegen Ende bestimmt, ist möglicher-
weise das gesamte Ergebnis neu zu verhandeln. 

Bei internationalen Verträgen können die Parteien im Rahmen der sog. 
Parteiautonomie das anwendbare Recht selbst bestimmen. Es bieten sich 
folgende Möglichkeiten:
• Anwendung des deutschen Rechts: Häufig ist es das Ziel des deut-

schen Partners, den deutsch-russischen Vertrag dem deutschen Recht zu 
unterwerfen, während die russische Seite eher Bedenken hat. Das deut-
sche Recht ist stärker normiert als das russische Recht. Es bietet mehr 
Sicherheit, ist aber mitunter auch weniger flexibel (etwa bei den AGB). 
Daher sollte die Auswahl weniger nach Gefühl als nach sachlichen Krite-
rien erfolgen.

• Die Schweiz, Österreich, Deutschland und auch Russland haben das 
UN-Übereinkommen zum internationalen Warenkauf (CISG, United 
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 
1980, UN-Kaufrecht) unterzeichnet. Das UN-Kaufrecht ist damit in die 
nationalen Rechtsordnungen übernommen worden und geht dem nati-
onalen Recht vor. Wird im Vertrag nur deutsches oder russisches Recht 
gewählt, so kommt UN-Kaufrecht zur Anwendung. Soll dies vermieden 
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werden, ist stets das nationale Recht unter Ausschluss des UN-Kauf-
rechts zu wählen. Es ist natürlich auch möglich, direkt das UN-Kaufrecht 
zu wählen.

• Die Anwendung des russischen Rechts wird oft vom russischen Part-
ner gewünscht, während die westliche Seite zögerlich ist. Die Kritik am 
russischen Recht setzt allerdings v. a. an der Rechtsdurchsetzung an. 
Insofern ist die Wahl russischen Rechts nicht von vornherein abzuleh-
nen. Vielmehr sollte die Entscheidung nach jedem konkreten Einzelfall 
getroffen werden. 

• Es ist weiterhin möglich, den Vertrag dem Recht eines Drittstaats zu 
unterwerfen, etwa um eine »neutrale Lösung« zu finden. Beliebt sind 
das Schweizer, das niederländische oder das schwedische Recht. Aller-
dings erfordert die Wahl eines solchen Rechts die Hinzuziehung von 
Experten und erzeugt damit zusätzliche Kosten.

• Zukünftig kann u. U. das sog. Europäische Vertragsrecht gewählt werden. 
Hier sind aber das Inkrafttreten und erste Erfahrungen abzuwarten.

Auf die Formulierung der Klausel zur Rechtswahl ist große Aufmerksamkeit 
zu verwenden. Soll das deutsche materielle Recht, also die Regeln von BGB, 
HGB etc. Anwendung finden, kann die Klausel wie folgt gefasst werden.

§ X Anwendbares Recht

Dieser Vertrag unterliegt dem materiellen Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land (der Russischen Föderation) unter Ausschluss des UN- Kaufrechts.

Vorsicht gilt, da eine Rechtswahl auch konkludent getroffen werden kann. 
Ergibt also die Gesamtschau eines Vertrages auch ohne ausdrückliche 
Bestimmung die Wahl eines bestimmten Rechts, so findet dieses auch 
Anwendung.

Fehlt eine Rechtswahl, bestimmt sich das anwendbare Recht nach dem 
Internationalen Privatrecht (IPR) des angerufenen Gerichts. Bei Liefer-
verträgen führt das nach deutschem oder russischem Recht zum Recht des 
Lieferanten. Für andere Verträge gilt in der Regel das Recht des Partners, 
der die »vertragstypische« Leistung erbringt. 
Für manche Rechtsfragen ist die Rechtswahl ausgeschlossen. Dann finden 
die nationalen Normen zwingend Anwendung. Typischerweise gilt dies in 
folgenden Fällen:
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• Bei öffentlich-rechtlichen Fragen wie etwa dem Steuerrecht oder dem 
Zollrecht.

• Immobilienrechtliche Fragen bestimmen sich nach dem Recht des 
Staates, in dem die Immobilie belegen ist.

• Rechtsfragen, die eine Registrierung erfordern, etwa bei Schiffen, 
Schutzrechten an geistigem Eigentum etc., unterliegen dem Recht des 
Staates, in dem die Registrierung erfolgt.

• Gesellschaftsrechtliche Fragen richten sich nach dem Gesellschaftssta-
tut. Dies ist in der Regel die Rechtsordnung am Sitz der Gesellschaft.

• Regeln zum Schutz von Verbrauchern oder der Berufsausübung finden 
zwingend Anwendung.

3.3 Streitentscheidung/Gerichtsstand
Ist das anwendbare Recht bestimmt, muss geklärt werden, welches Gericht 
für die Streitentscheidung zuständig sein soll. Oft bedingen sich beide 
Fragen. Auch in Russland werden die meisten Verträge von allen Parteien 
pflichtgemäß erfüllt. Manchmal kommt es aber zum Streit oder ein unvor-
hergesehener Fall tritt ein, den die Parteien nicht allein lösen können. Dann 
ist die Hinzuziehung eines Gerichts unerlässlich.

3.3.1 Nationale Gerichte
Findet sich im Vertrag keine Regelung zum Gerichtsstand, gilt im deut-
schen wie russischen Recht der Grundsatz, dass das staatliche Gericht am 
Sitz des Beklagten zuständig ist. Für Ansprüche gegen einen russischen 
Partner wäre also ein russisches staatliches Gericht zuständig. 

Viele deutsche Unternehmen wünschen stattdessen die Zuständigkeit eines 
deutschen Gerichts. Nach derzeitigem Rechtsstand werden mangels inter-
nationaler oder bilateraler Verträge Entscheidungen deutscher Gerichte 
allerdings in Russland nicht anerkannt. Gleichermaßen sind russische 
Gerichtsentscheidungen in der Bundesrepublik nicht vollstreckungsfähig. 
In dieser Frage bewegt sich die Rechtsprechung in Russland zwar mittler-
weile ein wenig, dennoch dürfte vermutlich ein internationales Abkommen 
erforderlich sein, um den derzeitigen Zustand sicher zu ändern.
Daher ist ein Gerichtsstand in Deutschland meist nicht sinnvoll. Eine 
Ausnahme gilt, wenn der russische Partner Vermögen (Immobilien, eine 
Niederlassung oder Anteile an einer Tochtergesellschaft) in Deutschland 
hat. Auf dieses Vermögen kann man zugreifen. Gleiches gilt aufgrund inter-
nationaler Übereinkommen, wenn das Vermögen in einem Mitgliedstaat 
der EU oder einem Staat belegen ist, der deutsche Urteile anerkennt. Eine 
Gerichtsstandsvereinbarung im Vertrag könnte wie folgt aussehen:
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§ X Streitentscheidung/gerichtsstand

Treten zwischen den Parteien dieses Vertrages Meinungsverschiedenheiten 
auf, so sind sie verpflichtet, diese im Verhandlungswege beizulegen.
Kann eine Lösung auf dem Verhandlungswege innerhalb von  Wochen 
nicht erzielt werden, unterliegen alle Streitigkeit aus oder in Zusammenhang 
mit diesem Vertrag der Entscheidung durch das Landgericht  , Bundes-
republik Deutschland.

Ein Gerichtsstand in Russland kann von Vorteil sein, wenn die Befürchtung 
besteht, verklagt zu werden. Zuständig für wirtschaftliche Streitigkeiten zwi-
schen juristischen Personen ist das sog. Arbitragegericht (arbitrashnyi sud). 
Dabei handelt es sich um staatliche Wirtschaftsgerichte. Die Vorbehalte 
gegen russische Gerichte sind leider nicht immer unbegründet; russische 
Richter sind trotz deutlich gestiegener Gehälter mitunter empfänglich für 
sachfremde Einflüsse. Allerdings sind russische Gerichte sehr schnell und 
kostengünstig.

3.3.2 Schiedsverfahren
Im internationalen Verkehr wird anstelle staatlicher Gerichte oft ein 
internationales Schiedsverfahren zur Streitentscheidung gewählt. Dabei 
entscheiden von den Parteien ausgewählte Experten über den Streit. 
Ein Schiedsverfahren kann bereits im Vertrag im Wege einer eigenen 
Schiedsklausel/Schiedsabrede vereinbart werden. Dies ist im internationa-
len Rechtsverkehr die Regel. Dabei wird meist ein institutionelles Schieds-
gericht gewählt. Möglich ist es aber auch, ein Schiedsgericht erst nach 
Entstehung eines Streits (ad hoc) zu bestellen. Dazu ist eine gesonderte 
Schiedsvereinbarung abzuschließen.

• Schiedsgerichte bieten gegenüber staatlichen Gerichten einige Vorteile: 
Sie arbeiten schnell, effizient und vertraulich. Gerade bei sensiblen Fragen 
erfährt die Öffentlichkeit nichts. Zugleich verfügen Schiedsgerichte in 
der Regel über Schiedsrichter mit umfangreicher praktischer Erfahrung.

• Dem stehen jedoch auch einige Nachteile gegenüber. Schiedsverfahren 
kennen nur eine Instanz; eine Überprüfung durch Berufung oder Revi-
sion ist nicht möglich. Außerdem sind Schiedsverfahren relativ teuer, 
Schiedsrichter und Parteien müssen an einem Ort zusammenkommen.

Meist befolgen die Parteien eines Streits den Schiedsspruch am Ende des 
Schiedsverfahrens freiwillig. Tun sie dies nicht, bedürfen Schiedssprüche 
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der staatlichen Anerkennung, um in Deutschland oder Russland vollstreckt 
zu werden. Beide Staaten sind Mitglied der New Yorker Konvention über 
die internationale Anerkennung von Schiedssprüchen von 1958. Schieds-
sprüche aus anderen Mitgliedstaaten werden daher grundsätzlich aner-
kannt. 

Dabei dürfen die staatlichen Stellen (in Russland die o. g. Wirtschaftsge-
richte) die Entscheidung nur auf formale Kriterien untersuchen. Dagegen 
wird leider mitunter verstoßen; außerdem neigen russische Gerichte zu 
einer sehr weiten Auslegung des sog. ordre public.

Meist haben die Schiedsgerichte Musterklauseln erarbeitet, die in den Ver-
trag aufgenommen werden können. Diese (im Internet erhältlichen) Klau-
seln regeln üblicherweise die Zahl der Schiedsrichter, Ort und Sprache des 
Verfahrens. 
Üblich sind drei Schiedsrichter, wobei jede Partei einen Schiedsrichter 
benennt. Diese beiden Schiedsrichter verständigen sich sodann auf den 

Es gibt eine Reihe von bekannten Schiedsgerichten, die im deutsch- russischen 
Handelsverkehr gern gewählt werden:

• Das internationale Schiedsgericht der Handels- und Industriekammer der 
Russischen Föderation (международный коммерческий арбитражный 
суд, kurz: МКАС (MKAS)) in Moskau genießt einen guten Ruf. Vorteil des 
MKAS ist, dass die Entscheidungen in russischer Sprache und von einer 
russischen Institution ergehen, was die spätere Durchsetzung erleichtert. 
Siehe auch: www.tpprf-mkac.ru

• Auch das Schiedsgericht der Schwedischen Industrie- und Handelskammer 
in Stockholm ist anerkannt. Siehe: www.sccinstitute.com

• Österreich profitiert ebenfalls von der früheren neutralen Stellung. Das 
Internationale Schiedsgericht der Wirtschaftskammer Österreich in Wien 
erfreut sich im Osthandel großer Beliebtheit. Dazu: www.wko.at/arbitration

• Nicht selten wird auch das Schiedsgericht der International Chamber of 
Commerce (ICC) mit Sitz in Paris gewählt. Informationen: www.iccwbo.org/
court

• Soll ein internationales Schiedsgericht in Deutschland zuständig sein, so 
bietet sich die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) in Bonn 
an. Siehe näher: www.dis-arb.de
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dritten Schiedsrichter als Vorsitzenden. Bei kleineren Streitigkeiten kann es 
auch empfehlenswert sein, aus Kostengründen nur einen Schiedsrichter zu 
wählen. Der Ort des Schiedsverfahrens muss nicht der Sitz des Schiedsge-
richts sein. In sensiblen Fällen kann es sinnvoll sein, an einem neutralen Ort 
zu verhandeln. Die Verfahrenssprache kann ebenfalls frei gewählt werden. 
Allerdings empfiehlt es sich, dazu die Sprache des Vertrages zu wählen. 
Anderenfalls sind zusätzlicher Aufwand und Fehlerquellen durch Überset-
zungen unvermeidlich.

Bei der Erstellung der Schiedsklausel ist besondere Sorgfalt geboten. 
Ein häufiger Übersetzungsfehler ist die Verwechslung des russischen 
арбитражный суд (russ. staatliches Wirtschaftsgericht) mit einem Arbi-
trage-/ Schiedsgericht nach westlichem Verständnis. Eine allgemeine 
Schiedsklausel könnte wie folgt aussehen:

§ X Schiedsklausel

Alle Streitigkeiten aus diesem oder in Verbindung mit diesem Vertrag werden 
durch das Schiedsgericht  nach dessen Schiedsordnung durch 
Schiedsrichter endgültig entschieden. Ort des Schiedsverfahrens ist  , 
Verfahrensprache ist .

3.4 Vertragsinhalt
Die Bestimmung des Vertragsinhalts richtet sich in erster Linie nach den 
Wünschen der Parteien. Dennoch sind einige rechtliche Aspekte zu beachten.

3.4.1 Vertragsgegenstand
Der Vertragsgegenstand richtet sich nach der Übereinkunft der Parteien. 
Dabei spielt die genaue Definition eine große Rolle. Der Vertrag sollte so 
präzise wie möglich die vertragliche Leistung bestimmen. In der Regel wird 
dazu auf Spezifikationen und andere technische Beschreibungen als Anlage 
verwiesen. Der Vertragsgegenstand hat auch für die Zollabwicklung bei 
Import oder Export eine große Bedeutung.

Auch die Verpackung, eventuell notwendige Spezialverpackungen sowie 
Dokumentation sind vertraglich zu definieren. Gerade wenn der Importeur 
auch die Einfuhrformalitäten übernimmt, sollte genau festgelegt werden, 
welche Bescheinigungen und Papiere er dazu wann benötigt.
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Der Lieferant verkauft an den Käufer eine Anlage /Maschine  nach 
Maßgabe der Spezifikation, die diesem Vertrag als Anlage  beigefügt 
ist.
Die Lieferung erfolgt am  (Datum) an den Lieferort  (bei Ver-
wendung von Incoterms unter Angabe der entsprechenden Bedingungen, ande-
renfalls unter Bezeichnung der Bedingungen).
Oder Rahmenliefervertrag:
Gegenstand dieses Vertrages ist die Belieferung mit  (Beschreibung 
der Waren) (»Waren«) nach Maßgabe der Spezifikation, die diesem Vertrag als 
Anlage  beigefügt ist.
Der Lieferant verpflichtet sich zur Lieferung einer Mindestmenge von  
wöchentlich /monatlich/ jährlich /bis  
Der Käufer verpflichtet sich, wöchentlich /monatlich/ jährlich /bis  
eine Gesamtmenge von  gemäß dem in Art.  genannten 
Bestellverfahren zu bestellen.

3.4.2 Lieferung/Logistik/Verzollung
Neben der Definition der Leistung ist es wichtig, Termin und Art der Lie-
ferung genau zu bezeichnen. Ebenso sollte der Vertrag Regelungen zum 
Verzug enthalten (Vertragsstrafe, Schadensersatz etc.). Die Lieferung nach/ 
aus Russland bereitet naturgemäß mehr Aufwand und Probleme als inner-
halb der EU, da eine Zollgrenze überschritten wird. Die Schwierigkeiten 
lassen sich verringern, wenn vertraglich genau festgelegt wird, wer welche 
Aufgaben und Pflichten übernimmt.
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Die Lieferung des Kaufgegenstandes erfolgt an folgenden Lieferort:  
(oder CFR Incoterms 2010, Place of destination  (Lieferort). Lieferzeit-
punkt ist  . (konkretes Datum oder definierter Termin nach dem Inkraft-
treten des Vertrages, wichtig: definierter, d.h. bestimmter oder bestimmbarer 
Zeitpunkt)
oder
Liefertermine in diesem Vertrag sind Fixtermine.
oder
Sofern der vom Käufer benannte Frachtführer nicht oder nicht rechtzeitig 
zum vereinbarten Lieferzeitpunkt erscheint, ist der Verkäufer berechtigt, den 
Kaufgegenstand nach seinem Ermessen einzulagern (oder: in ein Zolllager 
einzustellen). Eine solche Einstellung steht der Lieferung gleich.

Zu klären ist auch, wann das Eigentum übergeht, wann das Risiko des 
zufälligen Untergangs übergeht und wann die Zahlungspflichten ausgelöst 
werden.

Das Eigentum am Kaufgegenstand sowie die Gefahr des Verlustes oder der 
Beschädigung sowie die Pflicht, alle durch die Ware bedingten Kosten zu 
tragen, geht vom Verkäufer auf den Käufer im Lieferzeitpunkt (Unterzeichnung 
des Übernahme-Übergabeprotokolls) über.
oder
Das Eigentum am Kaufgegenstand geht mit dem Risiko auf den Käufer über
oder
Das Eigentum an allen durch den Verkäufer gelieferten Waren geht erst dann 
auf den Käufer über, wenn der Verkäufer den Kaufpreis für die gelieferten 
Waren erhalten hat. 

3.4.3 Kaufpreis
Unbedingt vertraglich zu regeln sind der Kaufpreis, seine Berechnung und 
die Zahlungsweise. Präzision an dieser Stelle hilft, spätere Meinungsver-
schiedenheiten zu vermeiden.
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Dabei ist das russische Devisenrecht zu beachten. Dieses ist mittlerweile 
deutlich liberalisiert worden und stellt kaum noch eine Hürde dar. Sinnvoll 
ist zudem, genau festzulegen, wer welche Steuern (Mehrwertsteuer, etwaige 
andere Steuern oder Abgaben) zu tragen hat.

3.5 Nutzung von Klauseln
Um den Umfang des Vertrages zu begrenzen, ist die Verwendung von vorge-
fertigten Klauseln (Incoterms oder AGB) möglich und sinnvoll. 

3.5.1 Incoterms
Die bekanntesten Musterklauseln im internationalen Rechtsverkehr sind 
die sog. Incoterms. Diese wurden von der International Chamber of Com-
merce (ICC) in Paris erstellt und regeln Fragen wie Haftung, Transport und 
Versicherung. Sie wurden zuletzt 2010 aktualisiert.
Aus Sicht eines deutschen Exporteurs dürfte in der Regel eine Klausel aus 
der Gruppe E oder F von Vorteil sein. Als deutscher Importeur sollten Sie 
Klauseln der Gruppen C und D wählen. In der Regel ist es sinnvoll, zumin-
dest Verzollung und Importformalitäten dem jeweiligen Importeur zu über-
tragen. Informationen zu den 2010 überarbeiteten Incoterms, in Kraft seit 
01.01.2011, finden sich unter: www.iccwbo.org/incoterms/. Vorsicht, bei 
älteren Verträgen gilt häufig noch die frühere Version der Incoterms.

3.5.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) können nach deutschem wie 
nach russischem Recht vereinbart werden. Auch dem UN-Kaufrecht sind 
sie nicht unbekannt. Wichtige Fragen (Rechtswahl oder der Gerichtsstand) 
sollten allerdings nicht in AGB geregelt werden. 

Der Kaufpreis beträgt  . Die Verpflichtung des Käufers zur Zahlung des 
Kaufpreises ist vertragsgemäß erfüllt, wenn der Kaufpreis innerhalb der in 

 genannten Frist auf dem folgenden Konto  (möglicher Verweis 
auf eine Anlage, Requisiten) gutgeschrieben ist.
oder:
Der Kaufpreis beträgt EUR  . Der Kaufpreis ist in Rubel zum offiziellen 
Umrechnungskurs der Zentralbank der Russischen Föderation am _____ auf 
das folgende Konto  zu überweisen (möglicher Verweis auf eine Anlage, 
Kontoangaben).
Weitere Varianten möglich
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Die Incoterms unterteilen sich in vier gruppen:

• Gruppe E Klauseln: Hier trägt der Exporteur nur wenige Pflichten. Er liefert 
die Ware ab Werk. Alle weiteren Pflichten übernimmt der Importeur: Klau-
sel: EXW –ex works.

• Gruppe F Klauseln: Bei dieser Gruppe liefert der Exporteur an den jewei-
ligen Frachtführer und übernimmt meist auch die Exportformalitäten. 
Der Importeur bezahlt den Transport, die Versicherung und übernimmt 
(Export- bzw.) Importformalitäten. Klauseln: FCA – Free Carrier; FAS – Free 
alongside Ship; FOB – Free on Board.

• Gruppe C Klauseln: Hier ist der Exporteur für den Transport und eine Versi-
cherung verantwortlich. Außerdem übernimmt er die Exportformalitäten. 
Das Risiko geht mit Übergabe an den Frachtführer über. Der Importeur 
trägt die Importformalitäten. Klauseln: CFR – Cost and Freight; CIF – Cost 
Insurance Freight; CPT – Carriage paid to; CIP – Carriage and Insurance 
paid to.

• Gruppe D Klauseln: Hier trägt der Exporteur Kosten und Risiken bis zu dem 
bezeichneten Ort. In einigen Fällen übernimmt er sogar Importformalitäten 
und Verzollung: Klauseln: DAT – Delivered at Terminal, DAP – Delivered at 
Place; DDP – Delivered Duty Paid

Eine Klausel könnte also wie folgt lauten:
»Die Lieferung der Ware erfolgt nach der Klausel CIP Brest der Incoterms in der 
Fassung von 2010.«

In Russland ist die Verwendung von AGB nicht so verbreitet wie in 
Deutschland, sodass der rechtliche Rahmen bei Weitem nicht so stark dif-
ferenziert ist. Eine gerichtliche Inhaltskontrolle ist weitgehend unbekannt. 
Dies eröffnet manchmal Spielräume, die die Wahl des russischen Rechts 
sinnvoll erscheinen lassen. Verwenden sowohl Verkäufer als auch Käufer 
(sich widersprechende) AGB, sollten Sie den AGB der Gegenseite stets 
ausdrücklich widersprechen.

3.6 Gewährleistung/Haftung
Die in der Praxis bedeutsamen Fragen von Gewährleistung und Haftung 
richten sich nach dem bei der Rechtswahl gewählten Recht. Die entspre-
chenden Normen des nationalen oder des UN-Kaufrechts sind Ihnen 
bekannt. Nachfolgend werden daher nur kurz Besonderheiten des rus-
sischen Rechts dargestellt.
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3.6.1 Verbraucherschutz
Bei Waren, die für den Verbraucher bestimmt sind, gilt in Deutschland wie 
Russland zwingend das jeweilige Recht des Verbraucherschutzes. Dabei 
spielt es keine Rolle, wie viele Zwischenstationen die Ware bis zum Endver-
braucher durchlaufen hat. Da die entsprechende Haftung nach russischem 
Recht nicht ausgeschlossen werden kann, empfiehlt sich eine Regelung zur 
Verteilung des Risikos bzw. der Abschluss einer entsprechenden Versiche-
rung.

3.6.2 Garantie
Das russische Recht ermöglicht es dem Verkäufer, eine Garantie für 
bestimmte Eigenschaften einer Ware zu übernehmen. Dies geschieht auf-
grund einer vertraglichen Verpflichtung., dass die gelieferte Maschine eine 
bestimmte Zeit fehlerfrei arbeitet. Wann der Mangel entstanden ist, spielt 
dann keine Rolle. Wird eine solche über das gesetzliche Minimum hinaus-
gehende Garantie übernommen, sollten Umfang und Reichweite im Ver-
trag genau angegeben werden.

3.6.3 Gewährleistung im russischen Recht
Unabhängig von einer Garantie gilt die (gesetzliche) Gewährleistung des 
russischen ZGB. Dabei kann der Käufer einen Mangel geltend machen, 
wenn dieser bei Übergabe vorlag und er ihn innerhalb einer angemessenen 
Frist, spätestens jedoch nach zwei Jahren entdeckt hat. 

Die Angemessenheit richtet sich nach den Umständen des Geschäfts, also 
etwa der Art der Kaufsache oder der Art des Mangels. Die Beweislast dafür, 
dass der Mangel bereits bei Übergabe vorlag, trifft den Käufer. 
Vorsicht, die Begriffe Gewährleistung und Garantie werden in Russland oft 
nicht klar voneinander unterschieden.

3.7 Weitere wichtige Klauseln

3.7.1 Präambel/Definitionen
Vertragspartner, die dem angelsächsischen Raum nahe stehen, neigen dazu, 
dem Vertrag eine umfangreiche Präambel und lange Definitionen voranzu-
stellen. Leider schenken deutsche Geschäftsleute der Ausarbeitung dieser 
Präambel selten die notwendige Aufmerksamkeit. Bei Auslegungsschwie-
rigkeiten wird ein Gericht die Präambel und Definitionen heranziehen.
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3.7.2 Gewerblicher Rechtsschutz
Häufig ist Teil der vertraglichen Einigung auch die Übertragung von Schutz-
rechten an geistigem Eigentum oder die Einräumung von Nutzungsrechten. 
Nicht selten spielt auch die Nutzung von Patenten eine wichtige Rolle. In 
all diesen Fällen ist es unerlässlich, diese Rechte rechtzeitig mit Wirkung 
für den russischen Markt zu schützen. Ein Markenlizenzvertrag erfordert 
zudem eine Registrierung bei einer staatlichen Stelle in Russland (das soll 
allerdings aufgehoben werden). Aus diesem Grund werden solche Fragen 
oft in einem gesonderten Vertrag geregelt.

3.7.3 Geheimhaltung
Häufig werden bei Vertragsdurchführung vertrauliche Informationen aus-
getauscht. Daher sollte eine Klausel zur Geheimhaltung eingefügt werden. 
Da in diesen Fällen ein Schaden oft nur schwer beweisbar ist, empfiehlt sich 
die Vereinbarung einer hohen Vertragsstrafe.

Müssen die Informationen bereits im Rahmen der Verhandlung (teilweise) 
offengelegt werden, sollte im Rahmen des MoU oder LOI schon eine Ver-
traulichkeitsvereinbarung mit einer Vertragsstrafe aufgenommen werden.

3.7.4 Kommunikation der Parteien
Im Vertrag sollte ein Kommunikationsweg festgelegt werden. Dort sollten 
der Ansprechpartner, die Sprache und der Kommunikationsweg geregelt 
werden.

§ X Kommunikation der Parteien

Alle Erklärungen bei Ausführung dieses Vertrages müssen mit Fax/ Mail/ ein-
geschriebenem Brief/ Kurierdienst an die unten genannte Anschrift gerichtet 
werden.
Für den Lieferanten:  ; Für den Käufer: 
Kopien von Unterlagen, Unterschriften und Stempeln werden von den Parteien 
nur bei der nachträglichen Vorlage der Originale anerkannt.
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3.7.5 Force Majeure
Eine Klausel zur höheren Gewalt (sog. force majeure) fehlt heute in kaum 
einem internationalen Vertrag. Sie kann wie folgt aussehen.

§ X Force Majeure

Keine der Parteien haftet für die Folgen einer vollständigen oder teilweisen 
Nichterfüllung ihrer Vertragspflichten, wenn die Leistungsstörung auf Umstän-
den beruht, die außerhalb ihres Einflussbereiches liegen und von ihr unter Ein-
satz zumutbarer Anstrengungen nicht überwunden werden können, wie z. B. 
bei Brand, Überschwemmung, Erdbeben, Krieg, Bürgerkrieg oder sonstigen 
Fällen höherer Gewalt sowie bei Unruhen und bei staatlichen Eingriffen, die die 
Erfüllung der Pflichten der Parteien behindern (»Höhere Gewalt«).
Soweit sich eine der Parteien auf Höhere Gewalt beruft, ist sie dazu verpflich-
tet, die andere Partei unverzüglich von dem Eintritt und der voraussichtlichen 
Dauer der Höheren Gewalt zu unterrichten. Als Beweis für das Vorliegen von 
Höherer Gewalt und ihrer Dauer gilt eine Bescheinigung der  . Die 
Beweislast für die Umstände Höherer Gewalt trägt die Partei, die sich auf solche 
Umstände beruft.
Dauert die Höhere Gewalt mehr als 6 (sechs) Monate an, so sind die Parteien 
berechtigt, die Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag  (in 
Worten:  ) Monate nach einer schriftlichen Benachrichtigung einzustellen.

3.7.6 Vertragssprache
Rechtlich genügt es, wenn der Vertrag in einer beliebigen Sprache gefasst 
ist. Sinnvoll ist es, die Vertragssprache und Sprache des Gerichts überein-
stimmend zu wählen. In der Praxis werden internationale Verträge meist 
zweisprachig (deutsch-russisch oder englisch-russisch) gefasst. 

Sobald ein Vertrag allerdings russischen Behörden vorgelegt werden muss 
(Zoll, Registrierung etc.), ist eine russische Übersetzung erforderlich. Ist 
bereits bekannt, dass ein solcher Fall eintreten wird, empfiehlt sich auch 
eine russische Version des Vertrages.

Wichtige Regel bei zweisprachigen Verträgen ist die Festlegung, welche 
Sprachversion im Konfliktfall den Vorrang genießt. Da keine Übersetzung 
zu 100 % stimmt, sollten Sie versuchen, einen Vorrang der deutschen Ver-
sion zu erzielen. Eine Klausel könnte wie folgt aussehen:
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§ X Sprachen

Dieser Vertrag ist in  Exemplaren in jeweils deutscher und russischer 
Sprache erstellt.
Beide Sprachversionen haben gleiche juristische Kraft, bei Unklarheiten, 
Abweichungen und Auslegungsschwierigkeiten kommt jedoch der deutschen 
Textfassung der Vorrang zu.

Einer Übersetzung des Vertragstextes sollten Sie besondere Sorgfalt 
widmen. Der Übersetzer muss neben der allgemeinen Sprache auch die 
juristische Terminologie und die Fachbegriffe Ihrer Branche beherrschen.
 
3.7.7 Weitere Klauseln
Die meisten internationalen Lieferverträge enthalten eine Schriftformklau-
sel, wonach alle Änderungen der Schriftform bedürfen. Meist wird auch in 
einer sog. salvatorischen Klausel angeordnet, dass etwaige Lücken im Ver-
tragstext die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht beeinträchtigen.

§ X Salvatorische Klausel

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder sich 
sonst in dem Vertrag eine Lücke herausstellen, soll hierdurch die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Rege-
lung treten, die – soweit rechtlich möglich – dem am nächsten kommt, was 
die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck gewollt haben 
würden, soweit sie den Punkt bedacht hätten.

Mitunter findet man auch Klauseln mit Abtretungsverboten. Noch spezi-
eller sind sog. Change of Control Klauseln, wonach die eine Vertragspartei 
vom Vertrag loskommt, wenn der Eigentümer des Partners wechselt. Dies 
ist allerdings nur wichtig, wenn die Eigentumsverhältnisse für das Geschäft 
von entscheidender Bedeutung sind.
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3.7.8 Formfragen
Das russische Recht ist recht formalistisch. Formfragen sind daher wich-
tiger als in der Heimat. Rechtsinstitute wie Treu und Glauben oder die 
Handelssitte, die übertriebenen Formalismus korrigieren oder zumindest 
abmildern können, sind noch wenig entwickelt.
• Schriftform: Auch wenn mündliche Vereinbarungen innerrussisch 

unter Umständen ausreichend sind, müssen internationale Verträge 
(noch) stets schriftlich abgeschlossen werden. Schriftform ist in vielen 
Fällen auch zwingend erforderlich, etwa wenn der Vertrag bei staatlichen 
Behörden registriert werden muss oder als Grundlage für die Einfuhr 
und Verzollung dienen soll. In diesem Fall ist den Zollbehörden eine 
schriftliche Version des Vertrages vorzulegen. 
Einfache Schriftform verlangt ein von beiden Seiten unterzeichnetes 
Dokument oder den Austausch von unterzeichneten Dokumenten. 
Auch wenn das russische Recht es wohl nicht zwingend verlangt, ist es in 
Russland üblich, den Vertragsschluss mit einem Rundstempel zu siegeln. 
Mitunter empfiehlt es sich, auch als deutsches Unternehmen einen sol-
chen Stempel zu erstellen.

• Weitere Formvorschriften: Häufig werden Geschäfte nicht in einem 
Dokument allein geregelt, sondern es ergibt sich eine umfangreiche 
Ansammlung von Schriftstücken. Sie können im Vertrag festlegen, 
dass nur dem Vertragstext rechtlicher Wert zukommt und alle anderen 
Schriftstücke nach Vertragsschluss ihre Bedeutung verlieren. Häufig ist 
es aber sinnvoll, die Schriftstücke als Anlagen zum Vertrag zu nehmen.

• Erhöhte Anforderungen: In einigen Fällen ist eine erhöhte Form einzu-
halten (etwa notarielle Form für Untervollmacht oder Anteilskaufver-
träge oder eine Registrierung bildet ein Wirksamkeitserfordernis).

4. Sicherheiten im russischen Recht

Das russische Recht stellt recht wenig Sicherungsmittel zur Verfügung; 
auch ist das Verständnis für Sicherheiten mitunter geringer ausgeprägt. 
Dennoch ist in vielen Fällen eine Absicherung erforderlich, wenn man 
bei der Vertragserfüllung in Vorleistung tritt. Etwas anderes mag bei lang-
fristigen Beziehungen gelten, bei denen sich ein hohes Maß an Vertrauen 
herausgebildet hat. Auch in solchen Fällen ist aber Vorsicht geboten, denn 
der Eigentümer eines Unternehmens kann wechseln.

• Vorkasse: Diese Form der Zahlung bietet dem Exporteur größtmög-
liche Sicherheit, ist allerdings heute oft nicht mehr durchsetzbar. Für den 
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Importeur stellt es eine riskante Zahlungsform dar, von der abzuraten ist.
• Akkreditiv, Bankgarantie: Ein weiteres probates Mittel zur Absicherung 

einer Lieferung sind Bankakkreditive oder Garantien seriöser Banken. 
Diese gibt es auch in Russland in zunehmender Zahl. Akkreditiv und 
Bankgarantie sind allerdings recht teuer.

• Eigentumsvorbehalt: Das russische Recht kennt den Eigentumsvorbe-
halt. Er bietet aber nur begrenzte Sicherheit (wenn noch nicht mehr als 
50 % des Kaufpreises bezahlt wurden). Im Falle einer Insolvenz oder bei 
Nichtzahlung kann der Lieferant die noch in seinem Eigentum stehende 
Ware herausverlangen (so sie noch vorhanden ist). Ein Eigentumsvorbe-
halt kann auch grenzüberschreitend vereinbart werden.
Der erweiterte oder verlängerte Eigentumsvorbehalt ist dem russischen 
Recht hingegen unbekannt. Ebenfalls unbekannt ist dem russischen 
Recht die Sicherungsübereignung. Eine Sicherungsabtretung könnte 
durch jüngste Gesetzesänderungen möglich geworden sein; es ist aber 
nach wie vor Vorsicht geboten. 

• Pfandrecht: Die Rolle der Sicherungsübereignung spielt im russischen 
Recht das Pfandrecht. Es stellt die Standardsicherheit dar. Anders als in 
Deutschland ist es besitzlos ausgestaltet und damit weitaus praktikabler. 
Ein Pfandregister wie in anderen Ländern besteht in Russland allerdings 
nicht.
Zur Bestellung ist ein schriftlicher Vertrag erforderlich. Die Bestellung 
kann auch im Liefervertrag erfolgen. Bei einem Rahmenliefervertrag 
empfiehlt es sich allerdings, eine getrennte Vereinbarung abzuschließen.
Leistet der Pfandgeber nicht, kann der Pfandnehmer das Pfand heraus-
verlangen und verwerten. Das Pfandrecht gewährt im Insolvenzfall eine 
abgesonderte Befriedigung. Allerdings besteht nur zu 70 % sicher eine 
Art Absonderungsrecht; im Übrigen können andere Forderungen vor-
gehen. In der Praxis kommt es mitunter zu Problemen, weil der Pfandge-
genstand nicht auffindbar ist. 

• Immobilien als Sicherheiten (Hypothek): Auch in Russland bieten 
Immobilien eine hohe Sicherheit. An ihnen kann eine Hypothek bestellt 
werden; eine Grundschuld hingegen kennt das russische Recht (noch) 
nicht. Allerdings verursachen Immobiliarsicherheiten hohe Kosten, so 
dass sie nur zur Absicherung hoher Summen über einen längeren Zeit-
raum sinnvoll sind (siehe auch das Kapitel zu Immobilien).

• Bürgschaft/Patronatserklärung: Das russische Recht kennt die Bürg-
schaft, die als Personalsicherheit allerdings nur eine schwache Stellung 
gewährt. Es gibt keine Einrede der Vorausklage. Der Bürgschaftsvertrag 
ist schriftlich abzuschließen. Eine Patronatserklärung ist dem russischen 
Recht als Rechtsinstitut unbekannt. Häufig sind russische Vertragspart-
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ner aber Teil einer größeren Unternehmensgruppe. In diesem Fall kann 
es sinnvoll sein, die Bürgschaft einer der (werthaltigen) Obergesellschaf-
ten der Gruppe zu verlangen.

• Kreditversicherung: Auch die besten Sicherheiten verleihen keinen 
Schutz zu 100 %. Daher werden in Russland mittlerweile auch Kreditsi-
cherheiten angeboten, die bei Forderungsausfall einstehen. Die Versiche-
rungsprämien richten sich nach dem konkreten Einzelfall. Zu beachten 
ist allerdings, dass Risiken in Russland (also ohne Grenzüberschreitung) 
nur von russischen Versicherungen versichert werden können.

Derzeit wird das russische ZGB grundlegend überarbeitet. Dabei ist auch 
eine Erweiterung der Sicherungsrechte geplant. So soll etwa die Möglich-
keit der Verpfändung von Konten und Forderungen erweitert werden (das 
entspräche in etwa einer Sicherungsabtretung im deutschen Recht). Außer-
dem soll es eine unabhängige Garantie und Sicherungszahlungen geben. 
Hier muss die weitere Entwicklung abgewartet werden.

5. Vertrieb in Russland

Entwickelt sich das anfangs häufig unkoordinierte Russlandgeschäft positiv, 
stellt sich die Frage nach dem Aufbau einer eigenen Vertriebsorganisation. 
Mitunter üben auch Kunden und Konkurrenten Druck aus, sodass man zu 
Zwecken der Marktabdeckung, für Montage- oder Servicedienstleistungen 
gezwungen ist, auf dem russischen Markt stärker Präsenz zu zeigen.

Dabei liegen die Schwierigkeiten Russlands auf der Hand. Reine Export-
beziehungen stoßen rasch an Grenzen. Die geografische Größe erschwert 
eine komplette Abdeckung und macht Logistik zu einer Herausforderung. 
Erschwerend kommen die klimatischen Bedingungen sowie die häufig 
unzureichende Infrastruktur hinzu. In vielen Fällen wird daher die Expan-
sion in den Millionenstädten und im europäischen Teil Russlands begin-
nen. Aus diesem Grund gehen die meisten Unternehmen rasch auf einen 
Vertrieb im Land über. 

5.1 Eigene Vertriebsgesellschaft
Wer die gesamte Vertriebskette in eigenen Händen halten will, muss eine 
eigene russische Vertriebsgesellschaft gründen. Häufig ist eine solche 
eigene Vertriebsgesellschaft auch noch neben einer Produktionsgesellschaft 
sinnvoll, um die Risiken auf die jeweiligen Geschäftsfelder zu begrenzen. 
Der Aufbau einer eigenen Vertriebsgesellschaft kostet allerdings Zeit und 
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Geld und ist nur möglich, wenn man sich auf Russland einlässt. Know-how 
und Kontakte müssen über Berater oder eigene Mitarbeiter eingekauft 
werden.

Beim Vertrieb über eine Tochtergesellschaft erfolgt der Import (einschließ-
lich der Verzollung) von der Muttergesellschaft an die russische Gesell-
schaft. Die Vertragsgestaltung kann sehr einfach sein, da Konflikte nicht 
auftreten können. Die Verträge dienen lediglich formalen Zwecken (Vor-
lage beim Zoll, Versteuerung, Buchhaltung). Die Tochtergesellschaft muss 
sämtliche Zollformalitäten übernehmen (ggf. mithilfe eines Zollbrokers), 
kann aber auch leichter gegen graue Importe vorgehen. Ein Eigenvertrieb 
setzt also einen nicht geringen Apparat in der Tochtergesellschaft voraus. 
Nicht selten haben russische Kunden allerdings eigenen Zugang zum Zoll 
und möchten auch weiterhin die Verzollung selbst übernehmen. In einem 
solchen Fall kann ein paralleler Import zugelassen werden (es sollte aber 
sicher gestellt sein, dass kein illegaler Import stattfindet).

Die Beziehungen der Tochtergesellschaft zu den russischen (End-)Kunden 
sind normale Vertragsbeziehungen zwischen zwei russischen juristischen 
Personen. Sie unterliegen zwingend dem russischen Recht. Als Gerichts-
stand können keine internationalen Schiedsgerichte mehr vereinbart 
werden. Im Regelfall sind russische staatliche Gerichte zuständig, deren 
Entscheidungen auch unproblematisch vollstreckt werden können. In 
bestimmten Fällen besteht die Möglichkeit, nationale Schiedsgerichte für 
die Streitentscheidung zu wählen.

5.2 Vertriebshändler (Distributoren)
Der Vertrieb kann auch über Vertriebshändler erfolgen, also über selbststän-
dige Unternehmen, die Ware kaufen und weiterverkaufen, ohne vom auslän-
dischen Unternehmen rechtlich abhängig zu sein. Vertriebshändler handeln 
in eigenem Namen, unterliegen aber im Verhältnis zum Hersteller/Importeur 
schuldrechtlichen Verpflichtungen. Meist werden Vereinbarungen zu Umsatz-
zielen, Marketingaktivitäten und der Nutzung von Marken etc. getroffen.

Vertriebshändler haben eine ganze Reihe von Vorteilen: Der Händler ver-
fügt meist bereits über ein Netz von Partnern und Verkaufsstellen, er kennt 
die Marktteilnehmer. In den meisten Fällen wird er zudem die lästige Ver-
zollung übernehmen. Das wirtschaftliche Risiko liegt damit beim Vertriebs-
händler. Die Expansion nach Russland kann ohne größeren finanziellen 
Aufwand in Angriff genommen werden.
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Dem stehen jedoch auch einige Nachteile gegenüber: Mitunter entspre-
chen sich die Vorstellungen der Partner hinsichtlich Qualitätsanforde-
rungen, After-Sales-Service sowie Liefer- und Zahlungsfristen nicht völlig. 
Insbesondere in der Provinz findet man selten westliche Standards. Auch 
entsteht eine (wirtschaftliche) Abhängigkeit vom Vertriebspartner, der den 
Markt kennt und entwickelt. Die Einfluss- und Entwicklungsmöglichkeiten 
sind begrenzt. In der Praxis bereitet der Schritt vom Vertriebshändler zum 
Eigenvertrieb häufig Schwierigkeiten, weil der Vertriebshändler dies als 
Angriff auf seine Position empfindet. Das Risiko, dass der frühere Partner 
sich dann zum Gegenspieler entwickelt, sollte nicht unterschätzt werden.

Grundlage der Beziehung zum Vertriebshändler bildet in der Regel ein 
Vertriebsvertrag. In diesem wird der Rahmen der Zusammenarbeit fest-
gelegt. Es empfiehlt sich, diesen Vertrag von den eigentlichen Lieferverträ-
gen zu trennen, um ihn nicht gegenüber Behörden (z.B. Zoll) offenlegen 
zu müssen. Der eigentliche Import wird dann über internationale Liefer-
verträge abgewickelt. Um den wiederkehrenden Lieferungen gerecht zu 
werden, wird in der Regel ein Rahmenvertrag abgeschlossen, zu dem die 
einzelnen Lieferungen dann Anlagen bilden.

In einem Vertriebshändlervertrag sind zahlreiche Fragen zu klären. Wichtig 
sind in der Regel:
• Es werden die wirtschaftlichen Rahmendaten der Zusammenarbeit 

bestimmt, also Umsatzzahlen, Qualitätsanforderungen, Preise, Gebiete 
und gemeinsame Aktivitäten etwa zum Marketing. Gerade den Qua-
litätsstandards kommt für westliche Hersteller größte Bedeutung zu. 
Ihr Vorteil auf dem Markt resultiert nicht aus dem Preis, sondern einer 
besonderen Qualität. Daher sollte im Vertrag genau festgelegt werden, 
welche Standards der Vertriebshändler bietet und wie diese sicherge-
stellt werden (Schulung, Büroeinrichtung, Einstellung von Fachkräften, 
Zertifizierung etc.). 

• Im Vertrag mit einem Vertriebshändler spielt die Vereinbarung von 
Exklusivität eine große Rolle. Meist möchte der russische Partner 
Exklusivität für den russischen Markt oder zumindest eine bestimmte 
Region. Dies führt jedoch häufig zu nicht gewollten Abhängigkeiten. Im 
Falle einer Exklusivität sind sowohl die Beauftragung anderer Händler 
als auch der Eigenvertrieb für die jeweilige Region eine Vertragsverlet-
zung. Selbst wenn die Exklusivität nur für eine bestimmte Zeit gewährt 
wird oder vertraglich beendet werden kann, wird die Beziehung zum 
Partner auf eine harte Probe gestellt, wenn man diese Optionen nutzt. 
Insofern empfiehlt es sich, sogleich mit offenen Karten zu spielen und 
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den Partner unter Umständen in eine zukünftige Struktur zu integrieren. 
Zudem stellen sich in der Regel auch kartellrechtliche Fragen.

• Wichtig ist es auch, eine Klausel zum zulässigen Wettbewerb aufzuneh-
men. Russische Vertriebshändler sind selten nur für ein Unternehmen 
tätig. Umgekehrt hat der Vertriebshändler ein legitimes Interesse, dass 
ihm kein Wettbewerb gemacht wird. Trotz Klausel ist es mitunter nicht 
ganz einfach, wettbewerbswidriges Verhalten herauszufinden, nachzu-
weisen und rechtlich zu unterbinden.

• Unbedingt sollte im Vertrag geregelt werden, welche Nutzung an 
Objekten geistigen Eigentums gewährt wird. Der Vertriebshändler will 
in der Regel Warenzeichen, Patente oder Internetdomains nutzen. Im 
russischen Recht haftet dabei der Markeninhaber, wenn er Nutzungs-
rechte an Warenzeichen überträgt.

5.3 Andere Vertriebsformen
Neben den beiden genannten Vertriebsformen gibt es weitere Varianten, 
die aber in der Praxis weniger bedeutsam sind:
• Der Handelsvertreter handelt im Unterschied zum Vertriebshändler 

nicht im eigenen Namen, sondern im Namen des Unternehmers. Zum 
Handelsvertreter ist das russische Recht weit weniger detailliert als das 
Recht der EU-Mitgliedstaaten (so können nachvertragliche Vergütungs-
ansprüche ausgeschlossen und Wettbewerbsverbote leichter vereinbart 
werden). Wird eine russische natürliche Person für das eigene Unterneh-
men tätig, sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass der rechtliche 
Status dieser Person genau festgelegt wird, um kein Arbeitsverhältnis zu 
begründen. Dies führt dann auch zu steuerlichen Schwierigkeiten. 

• Nach russischem Recht können auch Auftrags- oder Agenturver-
träge vereinbart werden, bei denen eine Person im Auftrag Geschäfte 
abschließt. Sie sind in der Praxis aber eher selten.

• Auch Kommissionsgeschäfte kennt das russische Recht, bei denen eine 
Person nach außen in eigenem Namen, wirtschaftlich aber für einen 
Dritten handelt. Sie spielen im Exportgeschäft – soweit ersichtlich – 
keine bedeutende Rolle.

Natürlich ist es möglich, die verschiedenen Vertriebswege beliebig mitei-
nander zu kombinieren. So kann etwa in den Metropolen Moskau und 
Sankt Petersburg ein Eigenvertrieb aufgebaut werden, während der Rest des 
Landes Vertriebshändlern überlassen wird. Oft differenziert ein Unterneh-
men auch den Vertriebskanal je nach Ware. Hier sind der Vertragsfreiheit 
kaum Grenzen gesetzt.
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1. Die Dynamik an den Außengrenzen in Ost und West als Folge 
der Zollunion

Am 1. Juli 2011 sind im Rahmen der Zollunion die Zollgrenzen zwischen 
Russland, Belarus und Kasachstan aufgehoben worden. Am 18. Novem-
ber 2011 haben die Präsidenten von Russland, Belarus und Kasachstan in 
Moskau einen Vertrag unterzeichnet, in dem sie ab 2015 eine Eurasische 
Union anstreben. Am 23. August 2012 ist Russland offiziell ein Vollmitglied 
der WTO geworden. 

Diese Nachrichten zeigen eindeutig eine positive Entwicklungsdynamik 
innerhalb der Zollunion sowie grandiose Aussichten zur Bildung eines 
einheitlichen Wirtschaftsraums. Die Volumina in Russland wachsen. Der 
Logistikmarkt Russlands hat einen Umfang von etwa 35 Milliarden Euro 
erreicht, das ist weniger als ein Drittel des Umsatzes des deutschen Logi-
stikmarktes, allerdings wächst dieser Markt in Russland und den Ländern 
der Zollunion viel schneller. Der Warenaustausch zwischen den drei Mit-
gliedern der Zollunion wächst. Das Tempo des Integrationsprozesses und 
die Schaffung eines einheitlichen Wirtschaftsraumes werden durch die 
Regierungen der Mitgliedstaaten stark forciert. Die Zollunion wird als ein-
heitlicher Wirtschaftsraum mehr und mehr zu einem wirtschaftspolitischen 
Player in den weltweiten Handelsbeziehungen, insbesondere zwischen 
Europa und Asien.

Inzwischen sind nicht nur alle Zollgrenzen zwischen Russland, Kasachstan 
und Belarus aufgehoben, neue vereinfachte Zollverfahren sind in Kraft, 
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Logistik und Zoll
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und fast wöchentlich gibt es weitere Anpassungen bei Dokumenten, Zer-
tifikaten, elektronischen Deklarierungsnormen und Ähnlichem. Für den 
europäischen Handel mit der RF hat sich die Zollgrenze nach Westen an 
die belarussisch-polnische Grenze verschoben. Die Zollstationen auf rus-
sischem Territorium sind, außer an den Häfen und Flughäfen, geschlossen. 
Im Osten ist die Grenze Kasachstans zu China auf einmal in den Blickpunkt 
gerückt.
Schließlich sind die Zollabfertigung und Zollkontrolle von in Russland, 
Belarus und Kasachstan hergestellten Waren sowie von den Mitgliedstaaten 
aus Drittländern importierten Waren, entbehrlich. Alle unterliegen dem 
zollrechtlich freien Verkehr, wobei das Thema Mehrwertsteuer und Akzise 
noch eine Reihe bürokratischer Hürden auf der Ebene der Finanzbehörden 
beinhaltet. Übergangszeiten bis 2014 und teilweise 2017 führen nach wie 
vor zu Problemen in der Abwicklung. Ab dem 17.6.2012 müssen Waren-
sendungen, die in das Zollgebiet der drei Länder verbracht werden, vorab 
angemeldet werden, dies erfolgt jedoch mehr und mehr elektronisch. Die 
Importeure sitzen weiter in ihren Büros in den Zentren der Metropolen 
Moskau, Minsk und Almaty – die Abfertigung an den Außengrenzen findet 
mit immer weniger Dokumenten und Zeitaufwand statt, die Kontrollen 
und die Qualität der Dienstleistungen verändern sich.

Dahinter stehen riesige Investitionsprogramme in die Infrastruktur an 
den Außengrenzen sowie in moderne Informationstechnologien. Neue, 
modern angepasste und eingerichtete Zoll- und Grenzübergangsstellen, 
Servernetze und logistische Infrastruktur sind die Folge. Beispiele dafür 
sind die Häfen Ust-Luga und der Ausbau in St. Petersburg, Noworossisk 
und Wladiwostok, neue Grenzübergänge in Sebesh und Kaliningrad, der 
Bau einer Eisenbahn- und Straßenbrücke über den Amur bei Chabarowsk, 
Logistikparks in Zabaikalsk, das Internationale Border Cooperation Center 
Khorgos und der Ausbau von Dostyk an der Grenze zwischen China und 
Kasachstan oder die Zollstelle in Brest an der belarussisch-polnischen 
Grenze, um nur einige Beispiele zu nennen.

In Khargos entsteht z. B. eine freie Zoll- und Wirtschaftszone, wo auf 
mehr als 130 Hektar ab März 2013 nicht nur Blockzüge aus China Rich-
tung Europa passieren, hier entsteht ein neuer Logistikcluster, den sich die 
Regierungen in Peking und Almaty mehr als 1 Milliarde Euro kosten lassen. 
Chinesische Lkw werden hier mit ihrer Ware visa- und zollfrei andocken 
können, und die umgeschlagene Ware eines kasachischen Traders wird zoll-
frei von Frachtraum aus der Zollunion oder der EU im Transit Richtung 
Europa übernommen. Das wird Laufzeiten und Logistikkosten zwischen 
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Asien und Europa verkürzen und Supply-Chain-Konzepte vieler global agie-
render Firmen reformieren. Der Transit zwischen Europa und Asien wird 
sich auf dem Landweg entwickeln, Terminals werden sich mehr und mehr 
in den Grenzgebieten und weniger in den teuren Ballungszentren wieder- 
finden und die Distributionswege zum Kunden in der Zollunion werden 
neu definiert und dem regionalen Bedarf nach optimiert werden. Experten 
schätzen ein, dass der Umschlag in Khargos den traditionellen Import über 
Kotka in einigen Jahren um ein Vielfaches übertreffen wird.

Für Unternehmen, die in Asien produzieren, ist die Zollunion gleichzu-
setzen mit der Öffnung eines großen Handelsstores zwischen Europa und 
Asien auf dem Landweg. Transitdokumentationen werden vereinheitlicht 
und damit werden alternative Transporte auf dem Land zur realen Option 
bei der Organisation der Logistik. Projekte, die an die traditionelle »Sei-
denstraße« erinnern, sind mehr und mehr populär. 

Russlands Präsident Wladimir Putin äußerte die Überzeugung, dass die Zahl 
der Mitglieder der Zollunion und des Einheitlichen Wirtschaftsraums zuneh-
men wird. »Aber wir machen keinen Halt und stellen uns die ambitionierte 
Aufgabe, eine nächste Etappe der Integration zu erreichen und die Eura-
sische Union zu bilden. Wir schlagen das Modell einer übernationalen Ver-
einigung vor, die in der Lage wäre, zu einem Pool in der gegenwärtigen Welt 
zu werden sowie gleichzeitig Europa und die asiatisch-pazifische Region, die 
sich dynamisch entwickelt, effektiv zu verbinden. Das Projekt ist offen. Wir 
würden den Einstieg anderer Partner gerne begrüßen«. Und Kasachstans 
Präsident Nasarbajew rief dazu auf, alles dafür zu tun, dass schon 2015 7,5 % 
aller Warentransporte ex China über den kasachischen Landweg gehen.

Ab Januar 2012 ist die Zollunion bereits in einen Gemeinsamen Wirt-
schaftsraum übergegangen, in dem Fragen der Wettbewerbsordnung, 
des Transports, der Landwirtschaftssubventionen und später auch der 
Visa- und Migrationspolitik von den Mitgliedstaaten gemeinsam geregelt 
werden sollen. Den Rechtsrahmen, in dem sich diese Integrationsschritte 
vollziehen, sollen zwei grundlegende Dokumente bilden: ein Zollkodex 
und ein kodifizierter Vertrag über die Zollunion und den Gemeinsamen 
Wirtschaftsraum. Als oberste Rechtsinstanz fungiert seit Januar 2012 der 
Gerichtshof der schon bestehenden Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(EurAsEC). Dieser Wirtschaftsraum steht auf dem Weg zu einer größeren 
Eurasischen Union allen interessierten Staaten offen. Wie sich die Außen-
grenzen dabei weiter verschieben werden, wird die Zukunft zeigen – es 
bleibt spannend und die Dynamik an den Außengrenzen der Zollunion 
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wird weiter zunehmen, für Produzenten, Handelsunternehmen, Logistiker 
und Investoren…

Zweifellos ist für deutsche Unternehmen der Markteintritt in Russland 
nicht einfach, denn neben den Chancen ist er auch mit nicht planbaren 
Risiken verbunden und von unangenehmen Überraschungseffekten geprägt. 
Ebenso differieren die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen innerhalb der 
verschiedenen Regionen stark, schließlich erstreckt sich dieser gewaltige 
Wirtschaftsraum über elf verschiedene Zeitzonen. Dennoch gilt: Kennt 
man die Anforderungen und Formalitäten, lässt sich auch in Russland jeder 
logistische Prozess gut vorbereiten und sauber abwickeln.

2. Logistikmarkt Russland

Spätestens seit der Erweiterung der Europäischen Union werden logi-
stische Dienstleistungen nach und von Russland und den GUS-Staaten 
verstärkt nachgefragt – Tendenz steigend. Gleichzeitig wachsen mit der 
zunehmenden Verflechtung der Wirtschaftssysteme Ost- und Westeuropas 
sowie Asiens die Ansprüche an die qualitativen Standards der Leistungen, 
was den Wettbewerb inzwischen einem enormen Kostendruck unterwirft.

Wichtige Charakteristika des russischen Logistikmarktes sind:
• die Logistik als eigener Industriezweig ist bisher unterentwickelt,
• überdurchschnittliche Wachstumsraten im Vergleich zu den restlichen 

GUS-Staaten,
• eine starke Nachfrage nach Investitionen in moderne Logistikimmobi-

lien,
• ein erhöhtes Transportvolumen durch Produktionsverlagerung,
• ein geschätztes Marktpotenzial von 35 Milliarden Euro (ohne Rohstoff-

sektor), 
• ein ständig steigender Bedarf an Logistikdienstleistungen über den 

reinen Transport hinaus, wie Contract Logistik, Distribution und Verpa-
ckungsdienstleistungen.

Die überdurchschnittlich rasche Entwicklung der Logistik stößt – wie zu 
erwarten – auch auf signifikante Probleme. Die wichtigsten sind:
• Logistikdienstleistungen sind teurer – der Auf- und Ausbau moderner 

Lagerstrukturen will finanziert werden.
• Der Markt erfährt eine Kräfteverschiebung hin zur Bestimmung durch 

die Großhändler und Importeure.
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• Vorhandene Transportnetzwerke sind nicht flächendeckend entwickelt, 
sondern haben maximal regionale Reichweite.

• Qualifiziertes Personal ist besonders in der Logistikindustrie weiter knapp.
• Die Spezifik des Zollwesens bildet bei allen Entwicklungen auch weiter-

hin eine deutliche Barriere im Handelsverkehr.
• Zertifizierungs- und Steuerfragen sind unter den Bedingungen der 

Zollunion ein sich ständig veränderndes System.

3. Standards der russischen Logistikdienstleister

Erhöhte Qualitätsansprüche der einheimischen Industrie und Produktion 
erfordern allerorts die Umsetzung moderner und ganzheitlicher logis-
tischer Konzepte. Dies setzt den bisher stark fragmentierten Markt der 
Logistikanbieter zusehends unter Druck. Nicht alle Leistungsträger sind 
gleichermaßen in der Lage, den wachsenden Anforderungen, insbesondere 
an die Logistik, gerecht zu werden. Als Konsequenz sind die Marktchancen 
der einzelnen Anbieter ungleich verteilt.

Im Straßengüterverkehr sind die Unternehmen heute bereits recht erfolg-
reich im Markt für logistische Systemangebote tätig, während komplexe 
Transportlösungen mit aktiver Beteiligung der russischen Bahn immer 
noch eher ein Einzelfall bleiben.

Russische Logistikdienstleister unterscheiden sich grundlegend in ihren 
jeweiligen Leistungsprofilen. Reine Frachtfuhrunternehmen bieten über 
die reine Transportleistung hinaus kaum Zusatzdienste oder höherwer-
tige logistische Leistungen an. Logistikdienstleister mit ausgereifterem 
und komplexerem Leistungsportfolio versuchen demgegenüber, sich 
eigenständig oder durch Kooperationen zu konkurrenzfähigen Systemin-
tegratoren zu entwickeln. Kunden aus Industrie und Handel sollen in den 
Genuss umfangreicher logistischer Services kommen, z. B. der Übernahme 
und Steuerung der kompletten Distributionskette oder der Warenversor-
gung innerhalb eines flächendeckenden Netzwerkes. Wie bei westlichen 
Dienstleistern liegt hier das Augenmerk auf der Planung und Steuerung der 
Supply-Chain-Prozesse und der Aktivierung leistungsfähiger Speditions-
strukturen. Reine Transportleistungen werden gewöhnlich an Frachtführer 
oder gegebenenfalls Subunternehmer übertragen.
Gegenwärtig sind in Russland rund 250 mittlere und große Logistikunter-
nehmen im Bereich der klassischen Transportlogistik tätig, 65 % davon sie-
deln im föderalen Verwaltungsbezirk Zentralrussland.
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Seit einiger Zeit tendieren besonders russische Transportunternehmen 
dazu, für ihre Kunden komplette logistische Dienstleistungen zu über-
nehmen. Besonders für die Kontraktlogistik indiziert der russische Markt 
zunehmend Entwicklungspotenzial. Viele der großen nationalen und inter-
nationalen Dienstleistungsunternehmen sind intensiv um den Ausbau ihrer 
Kontraktlogistikgeschäfte bemüht, was nicht zuletzt auch den Mittelstand 
motiviert, sich dieses Trends anzunehmen.

Wachsende internationale Handelsbeziehungen und erhöhte Qualitäts-
ansprüche der nationalen Produktion erfordern zunehmend die Reali-
sierung komplexer logistischer Dienstleistungen. Nur wenige russische 
Logistikdienstleister sind bisher imstande, mit den Strukturen großer mul-
tinationaler Systemintegratoren zu konkurrieren. 

4. Reglementierungen im Transportmarkt

Auch wenn sich der russische Transportmarkt merklich vom westeuro-
päischen unterscheidet, geht spätestens seit 2000 der Trend spürbar zur 
Straße. Noch beherrscht die Bahn prozentual den Markt, jedoch passt sich 
der Güterverkehr auf der Straße den neuen Anforderungen der verladenden 
Wirtschaft besser an und weist daher eine höhere Logistikaffinität als die 
anderen Verkehrsträger auf. Besonders der Transport geringer Mengen, von 
Teilladungen und die Realisierung der regionalen Distribution der Ware 
gestalten sich so deutlich flexibler.

Die Gepflogenheiten des russischen Marktes prägen das Denken rus-
sischer Geschäftsleute auch bei internationalen Geschäften. Anders als die 
Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp) oder das HGB ist 
das russische Statut zwingendes und damit unabdingbares Recht. Die Ver-
tragspartner können auch zu einzelnen Punkten keinerlei Abweichungen 
vereinbaren. Dies ist insofern bemerkenswert, als die Russische Föderation 
Mitglied des »Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im inter-
nationalen Straßengüterverkehr« (CMR) ist. Das CMR verpflichtet seine 
Mitglieder, das Übereinkommen vollständig in zwingendes nationales 
Recht für grenzüberschreitende Lkw-Transporte umzusetzen.

So begrenzt das CMR- Übereinkommen die Haftung des Spediteurs und des 
Frachtführers auf 8,33 Sonderziehungsrechte (SZR) pro Kilogramm Roh-
masse. Das russische Statut kennt dagegen keine Begrenzung in der Haftungs-
höhe. Zwar sollte klar sein, dass internationales Recht Vorrang vor nationalem 
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Recht hat, aber man stößt immer wieder auf Versuche, Haftungsfragen auch 
bei internationalen Lkw-Transporten auf der Grundlage des russischen Sta-
tuts zu lösen. Die sonstigen Regelungen über die Haftung und die Haftungs-
ausschlüsse entsprechen weitgehend den internationalen Gepflogenheiten. 

5. Arbeitsweise der russischen Bahn

Die Bahn ist als Long-Distance-Transportmittel aus dem Verkehrsmarkt 
Russlands nicht wegzudenken. Zur Überwindung der Distanzen zwischen 
den weit auseinanderliegenden Wirtschaftszentren des Landes ist die Bahn 
von strategischer Bedeutung, die zukünftig auch noch weiter zunehmen 
wird. Mit ca. 78 % der jährlichen gesamten Güterverkehrsleistung bleibt die 
Bahn in Russland Spitzenreiter unter den Verkehrsträgern.

Die Hauptziele der von der russischen Regierung ins Leben gerufenen 
Bahnreform sind:
• die Reorganisation der wirtschaftlichen Tätigkeit der russischen Eisen-

bahnen,
• die Liberalisierung des Eisenbahnmarktes,
• die Stabilisierung des Transportwesens und 
• die Freigabe der Tarife im Eisenbahnverkehr.

Im Rahmen der Reform wurde das bisherige Bahnministerium (MPS) im 
Oktober 2003 seiner Pflichten enthoben und aufgelöst. Es folgte die Grün-
dung des heute zweitgrößten Unternehmens Russlands, der »Russische 
Eisenbahnen AG« (RZD, www.rzd.ru). Dessen Umsatz belief sich in 2003 
bereits auf gut 19 Milliarden US-Dollar, in 2011 auf 31 Milliarden US-Dol-
lar. Das Grundkapital der RZD umfasst 50 Milliarden US-Dollar. 

Innerhalb der letzten fünf Jahre sind in Russland ca. 85 private Bahnunter-
nehmen entstanden, die für die nationale Wirtschaft einen unverzichtbaren 
Partner darstellen. Mehr als 25 % der Gütertransporte entfallen inzwischen 
auf diese Privatbahnen, ca. 200.000 Güterwagen des gesamten Bestands in 
Russland sind bereits Eigentum dieser Unternehmen. 

Schwerpunkt der weiteren Entwicklung des russischen Bahnsystems wird 
vorrangig die Anbindung an den Schienenverkehr der Europäischen Union 
sowie des russisch-asiatischen Raumes inklusive der Anpassung an die 
jeweiligen Standards der Güter- und Personenbeförderung bleiben.
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Um eine Chancengleichheit der Bahn in Russland gegenüber den west-
lichen Wettbewerbern zu gewährleisten, muss es gelingen, entscheidende 
Systemvorteile im Sinne schnellerer und kostengünstiger Güterbeförderung 
von Massen und Teilmengen über große Distanzen zu realisieren. Voraus-
setzung hierfür ist ein umfassender Überblick und eine genaue Analyse der 
aktuellen und zukünftigen Marktdynamik, die Erweiterung des Produkt-
portfolios gemessen am Bedarf der Wirtschaft sowie eine vorausschauende 
und systematische Vermarktung der Dienstleistungen.
Insgesamt steigerte sich der Warenaustausch per Schiene zwischen Rus-
sland und den EU-Ländern auf mehr als 170 Millionen  Tonnen jährlich. 
Wichtigste Handelspartner Russlands auf dem Gebiet der innereuropä-
ischen Bahntransporte sind nach wie vor Deutschland und Finnland. 

6. Umgang mit dem russischen Zoll

Auch nach Inkrafttreten der Zollunion in 2011 bereitet die Komplexität 
der russischen Zollvorschriften den meisten westlichen Unternehmen 
weiter Bauchschmerzen. Trotz allgemeiner Lockerung der Vorschriften 
bleibt die Zollprozedur in der Praxis weiterhin stark reglementiert. Den 
Details der Zollabwicklung für Transporte von und nach Russland sollen 
jedoch zunächst einige grundlegende Informationen vorausgehen.

Die Zollbehörde hat insbesondere folgende Pflichten:
1) die Verteidigung der ökonomischen Interessen der Teilnehmer der 

Zollunion,
2) die Steuereintreibung über den Zoll macht inzwischen mehr als 50 % 

des Staatsbudgets in Russland aus, 
3) die Kontrolle aller über die Grenze transportierten Waren, Devisen-

mittel und Wertsachen, 
4) die Rechtsschutzfunktion im Rahmen der Gesetzgebung der Rus-

sischen Föderation.

Die Tätigkeit der Behörde wird durch folgende Rechtsakte geregelt: 
• Zollkodex der Zollunion,
• Steuerkodex der Russischen Föderation,
• Gesetz »Über die Zolltarife«,
• Gesetz »Über die Devisenregulierung«.

Hier nun einige Informationen zu den Spezifika des Zollprozesses in Russ- 
land: Sowohl vom Zentralapparat der föderalen Zollbehörde als auch 
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von regionalen Zollverwaltungen werden zusätzliche interne Rechtsakte 
(Befehle, Anordnungen u. ä.) erlassen, die den einzelnen Zollämtern direkt 
zugehen und denen unbedingt Folge zu leisten ist.

In erster Linie betreffen solche Akte die Preispolitik für Importwaren. 
Für jede Warengruppe wird ein vom Zoll zugelassener Listenpreis erho-
ben, der als Preisminimum gilt. Die Preise gelten auch für den Fall, dass 
im Kaufvertrag zwischen dem Exporteur und dem Importeur niedrigere 
Preise vereinbart wurden. Der Zoll ist befugt, die Preise nach oben zu kor-
rigieren, eine sog. KTS (Korrektur des Zollwertes) vorzunehmen, die die 
Preiskorrektur dokumentiert und als Anlage zur GTD (Zolldeklaration) 
bei der weiteren Zollabwicklung mit eingereicht und berücksichtigt wird. 
Die Errechnung der Zollgebühren richtet sich dann nicht mehr nach den 
Preisen in der GTD, sondern nach KTS. Für den Importeur entstehen an 
dieser Stelle zusätzliche Kosten. Derartige Praktiken geben dem Importeur 
das Recht zur offiziellen Beschwerde bei der föderalen Zollbehörde – die 
meistens jedoch ohne jegliche Wirkung bleibt.

Der Importeur kann die Korrektur des Preises der deklarierten Waren ver-
hindern, indem er folgende Dokumente vorlegt:
• Exportdeklaration aus dem Herkunftsland,
• Preisliste des Herstellers, bestätigt durch die Handelskammer des Her-

stellungslandes.

In diesen Dokumenten muss der Warenwert dem in der Rechnung angege-
benen Preis entsprechen. 
Laut Gesetz dürfen als Importeur/Exporteur folgende Personen auftreten: 
• eine russische juristische Person,
• eine russische natürliche Person,
• eine ausländische juristische Person, die in Russland zum Zweck der 

Ausübung einer Kommerztätigkeit registriert ist. Dabei müssen der 
Geschäftsführer dieser juristischen Person und der Bevollmächtigte, 
der beim Zoll die Interessen der Gesellschaft vertreten soll, amtlich und 
polizeilich in der Russischen Föderation registriert sein, sonst werden sie 
vom Zoll als unterschriftsberechtigte Personen nicht anerkannt.

Jedes Unternehmen, das als Importeur oder Exporteur aktiv werden will, 
muss bei einem der Zollposten registriert sein. Der Zollposten darf sowohl 
den Antrag auf Registrierung als auch die Zollabwicklung selbst nicht 
ablehnen. 
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Die zu deklarierenden Waren dürfen per Lkw, Eisenbahn, Schiff oder Flug-
zeug nach Russland befördert werden. Egal mit welchem Transportträger 
die Ware auf das Territorium der Zollunion gelangt – es gibt keine prinzi-
piellen Unterschiede bei der Zollabwicklung. Unterschiedlich sind lediglich 
die Dokumente, die die Lieferungen belegen: 
• CMR-Frachtbrief,
• Railway bill (RWB),
• Bill of lading (BL),
• Airway bill (AWB).

Das Verfahren der Dokumentenerstellung sieht wie folgt aus:
1) Sobald die Ware das Territorium der Zollunion erreicht hat, müssen 

die Frachtpapiere beim Zollposten vorgelegt werden. Dieser Prozess 
erfolgt inzwischen zu mehr als 90 % der Importe auf elektronischem 
Weg durch eine elektronische Vordeklaration.

2) Anhand der Frachtdokumente werden die Warenzolldeklaration 
(GTD) und Warenwertdeklaration (DTS) ausgefüllt. 

3) Die GTD ist sofort durch den Importeur beim Zollposten einzurei-
chen, wird registriert, nummeriert und geprüft und an das geplante 
Grenzzollamt weitergeleitet. 

Die einzelnen Abläufe sind in Form von Instruktionen für die Zöllner aus-
führlich beschrieben:
1) Dokumentenkontrolle: Es werden sämtliche Angaben in der GTD 

geprüft.
2) Kontrolle der Maßnahmen zur tarifbezogenen und nicht tarifbezo-

genen Regulierung: Es werden die in der GTD angegebenen Zolltarif-
nummern geprüft. 

3) Devisenkontrolle: Die Lieferung wird auf Basis der Devisengesetzge-
bung geprüft. 

4) Gutschrift von Zollgebühren, die bereits vom Importeur auf das Zoll-
konto in voller Höhe eingezahlt worden sind. 

5) Erlaubnis zur Freigabe der Ware entsprechend der gemeldeten Zollre-
gimes. 

Die am häufigsten greifenden Zollregimes sind:
• Entzollung für den freien Verkehr auf dem Territorium der Zollunion,
• zeitweilige Einfuhr (Lohnveredlung),
• Einfuhr zur Weiterverarbeitung. 
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Mit der Zolldeklaration sind die nachfolgenden Dokumente und Anlagen 
einzureichen:
1) Erlaubnis der Bank für die Geschäftsabwicklung (Abwicklungspass),
2) Vertrag,
3) Vollmacht für den Vertreter der Gesellschaft, die die Ware beim Zoll 

deklariert (die Vollmacht muss vom Geschäftsführer und Hauptbuch-
halter des Unternehmens unterschrieben und mit Firmenstempel ver-
sehen werden),

4) Geschäftsführerbeschluss zur Anstellung des benannten Vertreters in 
der Gesellschaft,

5) Firmenstempel zum Moment der Registrierung (wünschenswert),
6) Erfassungsdokument (Zolldokument, das bei der Einreichung der 

Frachtdokumente generiert wird),
7) Warenzolldeklaration (GTD),
8) Zollwertdeklaration (DTS) (wird zusammen mit der GTD ausgefüllt 

und ist ein Teil der GTD),
9) Zertifikate, Lizenzen und andere für die Zollkontrolle notwendige 

Dokumente,
10) Frachtpapiere,
11) Überweisungsantrag mit Zollvermerk (Beweisgrundlage, dass die 

Zollgebühren laut GTD an das zuständige Zollamt bereits entrichtet 
wurden),

12) andere Dokumente, die laut internen Zollbestimmungen für die 
zusätzlichen Kontrollmaßnahmen seitens des Zolls gefordert werden 
dürfen.

Die Abwicklung von Warentransporten in die Zollunion weist einige 
Besonderheiten auf, die in erster Linie mit der russischen Zollpolitik und 
der staatlichen Kontrolle und Steuerung des Außenhandels zusammenhän-
gen.

7. Vorbereitung und Organisation des Transports

Schon bei den Lieferbedingungen ergeben sich für Russland Besonder-
heiten, die in anderen Ländern nur eine geringe oder gar keine Rolle spie-
len. So scheint es auf den ersten Blick sinnvoll, als Lieferbedingung EXW 
(Ex work, entsprechend Incoterms) zu vereinbaren, da mit der Übergabe 
der Ware an den vom russischen Partner benannten Spediteur bzw. Fracht-
führer die Risiken an den russischen Käufer übergehen. Allerdings zeigen 
die Erfahrungen, dass sich aus der Lieferbedingung EXW immer wieder 
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Probleme ergeben. So hat der Versender keinen Einfluss auf den konkreten 
Termin der Versendung und wird oft hingehalten. 

Am wenigsten Probleme ergeben sich bei Lieferbedingungen wie CIP, CPT 
oder DDU (Incoterms). Auf jeden Fall sollten diese mit dem eigenen Trans-
portversicherer abgestimmt sein. Der Transport sollte immer versichert 
sein, da alle Abkommen über internationale Transporte Haftungsbegren-
zungen für den Spediteur bzw. Frachtführer beinhalten und deren Risikobe-
reich einschränken.

Die allermeisten Waren werden per Lkw nach Russland befördert. Des-
halb werden die Probleme der Transportabwicklung nach Russland v. a. 
mit Blick auf den Straßentransport dargestellt. Selbstverständlich kann im 
konkreten Fall aber auch die Nutzung anderer Verkehrsträger sinnvoll sein. 
Dazu folgt eine kurze Darstellung im Anschluss.

Bei höheren Warenwerten (die ADSp definieren einen hohen Warenwert 
ab 50 Euro pro Kilogramm Rohmasse) sind unbedingt zusätzliche Sicher-
heitsmaßnahmen mit dem Spediteur zu vereinbaren. Zwar ergeben sich 
dadurch höhere Kosten, aber diese sind geringfügig im Verhältnis zum 
Verlust oder zur Minderung des Versicherungsschutzes etwa durch Fahrläs-
sigkeit. Solche zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen können z. B. sein: der 
Einsatz eines zweiten Fahrers, satellitengestütztes Tracking und Tracing, die 
schriftliche Anordnung, dass Zwischenaufenthalte nur auf bewachten Park-
plätzen erfolgen dürfen. Auch hier ist der Rat eines erfahrenen Russlandspe-
diteurs unverzichtbar.

Sehr wichtig ist es, mit dem russischen Importeur rechtzeitig vor Transport-
beginn die Dokumentation und das Dokumentenmanagement (wer hat 
welche Dokumente, in welcher Form, an welchem Ort, wann bereitzustel-
len bzw. zu halten?) schriftlich zu vereinbaren.

Zur Umsetzung ist die rechtzeitige Kontaktaufnahme zwischen dem den 
Transport durchführenden Spediteur und dem Zollvertreter des russischen 
Importeurs zwar nicht zwingend notwendig. Sie ist aber sehr sinnvoll, weil 
dadurch Feinabstimmungen zum Dokumentensatz und dessen Handha-
bung möglich sind. Damit können Probleme vermieden werden, die Spe-
diteur und Zollvertreter am besten und oft nur allein kennen.

Für eine möglichst reibungslose Transportdurchführung benötigt der Spe-
diteur bzw. Frachtführer umfassende Informationen bereits vor Trans-
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portbeginn, da eine elektronische Vordeklaration erstellt werden muss. 
Dazu gehören mindestens:
• Warenart und -charakter (der Hinweis, dass es sich um harmlose Güter 

handelt, ist bei Weitem nicht ausreichend. Wenn der Spediteur rechtzei-
tig weiß, welche Waren er übernehmen soll, kann er daraufhin Trans-
portmittel und -wege vorschlagen),

• Gefahrgut (auch bei begrenzter Menge),
• Warenwert (es könnten zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen sinnvoll 

sein),
• Bruttogewicht (in der Zollunion beträgt das zulässige Gesamtgewicht 

eines Lkw nur 36 Tonnen brutto und 20 Tonnen netto),
• Verpackungsart und Abmessungen der Packstücke (zum einen können 

Achslastüberschreitungen teuer werden und zum anderen ist der 
Ladungssicherung besonderes Augenmerk zu widmen. Bedenkt man die 
Beschaffenheit russischer Straßen, ist dies ein wichtiges Detail), 

• HS-Code (die Warentarife in Deutschland und Russland unterscheiden 
sich teilweise. Obwohl der HS-Code eigentlich weltweit einheitlich ist, 
gibt es in Russland zuweilen Abweichungen. So kommt es vor, dass der 
russische Importeur die Kopie eines Kapitels der russischen Ausgabe 
des Warenverzeichnisses übermittelt, die die bei der Ausfuhr verwen-
dete Warennummer nicht enthält, obwohl die deutsche Ausgabe sie aus-
weist),

• eventuell notwendige warenspezifische Dokumente wie Zertifikate, 
Lizenzen und Ähnliches.

Daraus ergibt sich zwangsläufig die Notwendigkeit, für einen ununterbro-
chenen Informationsfluss zwischen allen am Geschäft und der Transport-
durchführung beteiligten Parteien zu sorgen. 

Manches Problem mit den Behörden lässt sich noch relativ leicht lösen, 
wenn man die landesspezifischen Mittel richtig und v. a. schnell einsetzt. 
Wenn eine Angelegenheit, ein wirklicher oder vermeintlicher Fehler in den 
Frachtpapieren (z. B. ein Zahlendreher), ein angeblich fehlender Stempel 
oder Ähnliches, erst einmal zu einem offiziellen Vorgang erklärt wurde, ist 
eine unkomplizierte Lösung nicht mehr möglich – und die Angelegenheit 
wird langwierig und in jedem Fall kostenintensiv.

Grundsätzlich erfolgt die Wahl des Verkehrsträgers, der Transportwege und 
-mittel nicht nur nach den üblichen Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlich-
keitskriterien. Die Wahl des Verkehrsträgers, aber auch des Ankunftsflug-
platzes, -bahnhofes oder -hafens muss unbedingt einvernehmlich mit dem 
russischen Importeur getroffen werden.
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8. Abwicklung der Verzollung

Auf den ersten Blick scheint die Abwicklung der Zollprozeduren beim 
Export aus der EU weitgehend unproblematisch. Das gilt allerdings auf 
keinen Fall für Exporte in die Zollunion. Mit der Ausfuhrzollabwicklung 
werden Angaben festgelegt, die zwingend in die Frachtpapiere übernom-
men werden müssen und damit Bedeutung für die Importzollabfertigung in 
der Zollunion erhalten. Da das Zollrecht überreglementiert ist und penibel 
ausgelegt wird, übernimmt der Exporteur in Europa bei Russlandexporten 
unfreiwillig die (ansonsten ungewohnte) Verantwortung für die Einfuhrab-
fertigung im Bestimmungsland. Im Interesse der Geschäftsrealisierung 
kann er diese Verantwortung oft nicht abweisen.

Von größter Bedeutung sind die Festlegung der Warenbezeichnung und 
die Bestimmung des HS-Codes, von denen die Höhe der zu entrichtenden 
Eingangsabgaben und mitunter auch die Auswahl des Grenzüberganges 
und des Zollamtes der Eingangsverzollung abhängig sind. Da die Bestim-
mung des HS-Codes ausgehend vom Material oder von der Funktion der 
Ware erfolgen kann, empfiehlt es sich, rechtzeitig eine verbindliche Zoll-
tarifauskunft einzuholen (vZTA, Vordruck 0307). Die in der verbind-
lichen Zolltarifauskunft festgestellte Klassifizierung sollte dann bereits 
in dem Außenhandelsvertrag festgehalten und unverändert in alle für die 
Geschäftsabwicklung relevanten Dokumente übernommen werden.

In Russland kann die Eingangsverzollung nicht an einem beliebigen Zoll-
amt erfolgen. Der Zollbeteiligte muss bei dem Zollamt registriert sein, an 
dem die Zollabfertigung erfolgen soll. Diese Registrierung erfordert in der 
Regel mehrere Tage und die Vorlage einer ganzen Reihe von Originaldoku-
menten. Deshalb ist auch das Zollamt, an dem die Waren gestellt und zur 
Einfuhr abgefertigt werden, zu vereinbaren und – wie der Grenzübergang 
– in den die Waren begleitenden Papieren anzugeben. Das schließt ebenfalls 
die Angaben über das Zolllager bzw. das Lager der zeitweiligen Aufbewah-
rung (entspricht in etwa der vorübergehenden Verwahrung im EU-Zoll-
recht) ein, an denen eventuell die Eingangsverzollung vonstatten geht.

Besondere Sorgfalt erfordert bei Exporten in die Russische Föderation die 
Erstellung des Dokumentensatzes, der den Transport begleitet und der die 
Eingangszollabfertigung ermöglicht. Es ist zu beachten, dass der russische 
Zoll in der Regel die Papiere äußerst penibel prüft und sich auch kleinste 
Fehler nur mit einigem Aufwand korrigieren lassen.
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Checkliste Verzollung

• Der russische Zoll verlangt in jedem Fall die Vorlage eines Frachtbriefes (CMR, AWB 
oder B/L) und behandelt diesen wie ein für die Eingangsabfertigung notwendiges 
Zolldokument. Der Frachtbrief sollte deshalb alle für die Abfertigung und insbe-
sondere für die Nämlichkeitssicherung notwendigen Angaben enthalten. Lediglich 
auf die Angabe des Warenwertes sollte hier aus haftungsrechtlichen und versiche-
rungstechnischen Gründen verzichtet werden. (Die Wertangabe im Frachtbrief 
kann evtl. den Spediteur bzw. Carrier verpflichten, eine über die übliche, vorge-
schriebene Versicherung hinausgehende zusätzliche Transportversicherung ein-
zudecken, was zu einer unzulässigen doppelten Versicherung führen kann.)

• Da das russische Außenhandels- und Zollrecht strenge Formvorschriften für die Han-
delsrechnung vorsieht, ist deren Form in jedem Fall mit dem russischen Importeur 
zu vereinbaren, der sie wiederum mit seinem Zollvertreter abstimmen sollte.

• Unbedingt ist vorab zu klären, welche zusätzlichen Dokumente eventuell zur 
Abfertigung an der Eingangsgrenze oder/und zur Eingangsabfertigung erforder-
lich sind (Ursprungserklärung, GOST-TÜV-Zertifikat, Qualitätszertifikat, Erklärung 
über Edelmetalle etc.).

• Die Einfuhrabfertigung in Russland wird erleichtert, wenn den Frachtpapieren die 
Kopie einer von EU-Zollbehörden bearbeiteten Ausfuhranmeldung beigelegt wird. 
Allerdings wünschen dies die russischen Importeure aus naheliegenden Gründen 
oft nicht.

• Auf keinen Fall sollte sich der Exporteur darauf einlassen, nach der Ausgangsabfer-
tigung bei den EU-Zollbehörden die Handelsrechnung gegen eine herunterfaktu-
rierte Rechnung auszutauschen. Dies ist illegal. 

• Der Exporteur sollte unbedingt sicherstellen, dass er von seinem Spediteur einen 
vom Finanzamt anerkannten Verbringungsnachweis erhält (Ausfuhrbescheinigung 
für Umsatzsteuerzwecke, Ausfuhranmeldung mit vom Zoll bestätigter Verbringung, 
Frachtbrief mit Vermerk und Stempel des Zolls im Bestimmungsland o. Ä.). Es könnte 
sonst bei einer späteren Umsatzsteuerprüfung ein böses Erwachen geben, wenn 
der Zoll im Nachhinein die Umsatzsteuer einfordert. Diese Frage klärt man daher am 
besten vorab mit dem eigenen Steuerberater.

• Besonders wichtig ist es, dass sämtliche Warenbegleitdokumente alle zur Nämlich-
keitssicherung notwendigen Angaben enthalten.

• Es ist streng darauf zu achten, dass alle Angaben in den unterschiedlichen Doku-
menten bis ins kleinste Detail übereinstimmen.

• Die Grenz- und die Eingangsabfertigung in der Russischen Föderation können verein-
facht und beschleunigt werden, wenn der Dokumentensatz eine Aufstellung enthält, in 
der die Waren nach Anzahl (Stückzahl oder Anzahl und Art der Verpackungseinheiten), 
HS-Code, Brutto- und Nettogewicht sowie Warenwert vollständig aufgeführt werden.



Business Guide Russland

124

1. Einleitung

Der Markteintritt in Russland bedarf einer gründlichen Vorbereitung. Man 
sollte z. B. über Prospekte oder eine Homepage in der Landessprache verfü-
gen, auf lokalen Messen präsent sein, um das Netzwerk vor Ort auszubauen, 
und durch Produktanzeigen in Fachzeitschriften auf die eigenen Angebote 
aufmerksam machen. Bei der geplanten Vertriebstätigkeit vor Ort stellt sich 
die Frage, ob man den Vertrieb direkt oder mithilfe von Dritten organisiert. 
Da der Direktvertrieb häufig mit einem großen administrativen Aufwand 
verbunden ist, entscheiden sich viele Unternehmen dafür, die Vertriebs-
aktivitäten über lokale Distributoren (Vertrieb im eigenen Namen und auf 
eigene Rechnung) oder über Handelsvertreter (Vertrieb im Namen des 
Geschäftsherrn und auf dessen Rechnung) abzuwickeln. 
Bevor mit Distributoren oder Handelsvertretern verhandelt wird, gilt es zu 
entscheiden, welche Form des Vertriebs bevorzugt wird. Diese strategische 
Entscheidung wirkt sich sehr stark auf die Art des Vertrags aus, der ausge-
handelt werden muss.
Der Vertrieb über ein Distributorennetzwerk hat den Vorteil, dass der Dis-
tributor grundsätzlich die Kosten für den Vertrieb in Russland selbst trägt 
und beim Unternehmen für den Markteintritt geringere Kosten anfallen. 
Hinzu kommt, dass der Distributor alle für den Export notwendigen Maß-
nahmen selbst übernimmt, hier sei insbesondere die Logistik und die teil-
weise recht komplizierte Zoll- und Steuerabwicklung erwähnt. Allerdings 
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läuft man Gefahr, dass die eigenen Produkte nur einige von vielen im Port-
folio des Distributors sind und deshalb sein Interesse an ihrem Verkauf oder 
eventuellen Service-Leistungen eher gering ist. 

Die Vor- und Nachteile, die das Engagement eines Distributors mit sich 
bringen, müssen bei der Vertragsgestaltung bedacht werden. Bei Distri-
butoren ist es v. a. entscheidend, die Vergabe von exklusiven Distributi-
onsrechten auszuhandeln. Eine exklusive Vergabe dieser Rechte an einen 
Distributor ohne Einschränkungen könnte die Realisierbarkeit der verein-
barten Ziele erheblich erschweren. 

Bei der Realisierbarkeit kommt es auch sehr stark auf die richtige Auswahl 
des lokalen Geschäftspartners an. Hier sind die folgenden vier Kriterien 
wesentlich: 
• Der Partner sollte schon einmal identische oder ähnliche Produkte ver-

kauft haben, weil er dann bereits über Erfahrungen und entsprechende 
Kontakte verfügt. 

• Seine Reputation sollte einwandfrei sein. Dies gilt insbesondere bei tech-
nischen Produkten, deren langfristiger Erfolg auf einem Markt erheblich 
von der Servicequalität abhängt. 

• Außerdem sollte der Partner über nachvollziehbare Referenzen (idealer-
weise von Kunden) verfügen. 

• Schließlich sollte der Geschäftspartner eine ähnliche Unternehmensphi-
losophie wie das deutsche Unternehmen aufweisen. Dies betrifft einer-
seits die Frage, ob das deutsche Unternehmen und der russische Partner 
eine vergleichbare Unternehmensgröße darstellen, sodass die gemein-
sam definierten Vertriebsziele ehrgeizig verfolgt werden (z. B. ein klei-
neres deutsches Maschinenbauunternehmen sollte sich nicht mit einem 
großen Distributor aus Russland zusammentun). Andererseits sollte der 
Distributor, ähnlich wie das deutsche Unternehmen, über den einfachen 
Verkauf der Produkte hinaus Wert darauf legen, Kunden an sich zu 
binden und z. B. durch einen guten Kundendienst langfristig zufrieden 
zu stellen. 

Nur wenn alle vier Kriterien erfüllt sind und der Distributor sein Interesse 
am zu vertreibenden Produkt (einschließlich Kundendienst) glaubwürdig 
darlegen kann, sollte man eine solche Bindung eingehen. Vor den Verhand-
lungen sind deshalb diese Kriterien eingehend zu überprüfen.
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2. Erfolgreiche Akquisition von und Kooperation mit Distributoren

Methodologie der Distributorensuche

Nr. Schritt/Bezeichnung Methoden Ergebnis

1 Kick-off Meeting Briefing (Ziele, Vorstel-
lungen, Erwartungen, Do’s/
Dont’s)

Zieldefinition; Idealprofil Dis-
tributor (regional vs. exklusiv, 
Fokus, Portfolio)

2 Erstellung eines Anforde-
rungsprofils

Briefing (Branche, Produkte, 
Unternehmen)

Anforderungsprofil

3 Recherche/Analyse Internetrecherche (bran-
chenspez. Business Directo-
ries u.ä.)

Long-Longlist

4 Kontaktaufnahme zu poten-
ziellem Distributor; Prüfung 
Passung/Interesse

Anruf; E-Mail Longlist; Kurz-Dossiers

5 Erstellung einer Shortlist Auswahl geeigneter Distribu-
toren/Eingrenzung

Shortlist (5 – 8 potenzielle 
Distributoren)

6 Besuch potenzieller Distri-
butoren
Short-Shortlist

Persönliche Gespräche/ 
Besuche vor Ort

Short-Shortlist; Vorauswahl 
1-3 potenzieller Distributoren 
(evtl. mit Ranking)

7 Evaluation Fragebogen; Telefon-In-
terviews; Einholen von 
Referenzen; zusätzliche 
Internetrecherche/ Schnitt-
stellen

ausführlichere Dossiers Distri-
butoren 
Vorauswahl

8 Auswahl Distributor(en) Vertragsgestaltung (bei 
Bedarf Unterstützung durch 
russische Rechtsberatung)

unterzeichneter Distributoren-
vertrag

9 Distributoren-Workshop(s) 3-stufige Workshop-Reihe Sicherstellung der operativen 
und strategischen Nachhal-
tigkeit

2.1 Briefing
Zu Beginn der Distributorensuche sollten umfangreiche Gespräche inner-
halb des Unternehmens stattfinden, um einen ersten Überblick über dieses 
Projekt zu gewinnen und um zugrunde liegende Motivationen bzw. Heraus-
forderungen für den Markteintritt in Russland besser kennenzulernen. Es 
ist nicht ungewöhnlich, dass zumindest zu Beginn eines solchen Schrittes 
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die Vorstellungen von verschiedenen Schlüsselpersonen nicht unbedingt 
deckungsgleich sind – um etwaige Missverständnisse und Uneinigkeiten 
aus dem Weg zu räumen, ist ein ausführliches Briefing unumgänglich und 
stellt den ersten wichtigen Meilenstein für den Erfolg der Distributoren-
suche in Russland dar. Immer wiederkehrende Fragen in diesem Zusam-
menhang sind:
• Philosophie, Zielsetzung, strategische Positionierung und Kennzahlen 

des angestrebten Markteintritts
• Festlegung des Anforderungsprofils 
• Definition der vertraglichen Rahmenbedingungen für die Kooperation
• Zusätzliche Informationen, die für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 

mit dem Distributor bzw. einer möglichen Vertretung in Russland rele-
vant sein können

• Definition und Evaluierung von Schnittstellen für die Kommunikation 
zwischen Hauptquartier und Distributor.

Diese Fragen können erst nach einer ausführlichen Analyse des bestehen-
den Geschäfts beantwortet werden, die wiederum die Grundlage für die 
Definition des Anforderungsprofils bildet.

2.2 Erstellung eines Anforderungsprofils
Auf der Basis des vorangegangenen Briefings und der darin gewonnenen 
Informationen, wird ein ausführliches Anforderungsprofil erarbeitet. Hier-
bei werden folgende Schwerpunktthemen behandelt:
• Aufbau eines Distributorennetzes oder einer einzelnen Kooperation
• Zusammenarbeit mit den Distributoren (Lagerlogistik usw. durch die 

Distributoren) und Distributoren-Koordination.

Das Anforderungsprofil sollte dann in seiner abgestimmten Version ins 
Russische übersetzt werden. Für den Aufbau eines Distributorennetzes 
bzw. einer einzelnen Kooperation ist das die Grundlage für die anschlie-
ßende Suche und Auswahl entsprechender Distributoren. Es garantiert, 
dass potenzielle Distributoren die richtigen Informationen erhalten.

Im Anschluss an diese ausführlichen und sorgfältigen Vorbereitungsmaß-
nahmen beginnt die eigentliche Suche und Auswahl der Distributoren.

2.3 Systematische Suche
Bei der tatsächlichen Suche gilt es, zunächst spezifische Industriesparten 
sowie die Wünsche und Anforderungen, die das Unternehmen an diese 
Kooperation hat, zu analysieren. Während des Suchprozesses werden mit 
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geeigneten Quellen passende Distributoren in Russland identifiziert und 
anschließend angesprochen. Im Folgenden sind einige Fragen und Krite-
rien aufgelistet, die es gilt, vor diesem Vorhaben zu berücksichtigen:

Anzahl der Distributoren pro Region/Land
Bei einem Distributor:
• Exklusiv oder nicht exklusiv?
• Definition der Exklusivität
• Mindestabnahmemengen, Territorien oder andere Parameter, die die 

Exklusivität definieren

Bei mehreren Distributoren:
• Regionale Abgrenzung
• Produktabgrenzung
• Abgrenzungskriterien
• Mindestabnahmemengen, Territorien oder andere Parameter, die die 

Exklusivität definieren

Aber auch hier gilt exklusiv oder nicht exklusiv. Die Definition der Distribu-
tionsvergabemengen, die die Exklusivität definieren: 

Koordination der Distributoren
• Ein Hauptdistributor und Distributoren unter ihm?
• Gleichrangige Distributoren in einer Region

Distributorenmanagement (durch Prinzipal)
• Problemfall persönliche Kontakte der Distributoren in der Region des 

Anderen

Anschließend wird im operativen Prozess eine Longlist der gefundenen 
Distributoren aufgestellt. Diese dient als Basis zur Evaluierung der Firmen, 
woraus schließlich eine Shortlist mit möglichen Vertriebspartnern erstellt 
wird. Dabei gilt es, die folgenden Aspekte zu beachten:

Evaluierung von Distributoren
• Referenzen
• Produktportfolio
• Serviceportfolio (falls anwendbar)
• Schnittstellen zum Prinzipal (und ggf. zu anderen Distributoren)
• Schlüsselpersonen innerhalb der Organisation des Distributors
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• Schnittstellen zwischen Schlüsselpersonen und Ansprechpartner im 
Hauptquartier

Mit den Distributoren der Shortlist wird anschließend je nach Möglichkeit 
in einem Telefon- bzw. Skype-Interview oder in persönlichen Interviews 
kommuniziert, um das Interesse an der Zusammenarbeit und die Überein-
stimmung mit dem Anforderungsprofil zu prüfen. 

In dieser Phase der Distributorensuche wird noch ein weiterer Aspekt rele-
vant, der für die richtige Wahl des Geschäftspartners nicht unerheblich ist:
Neben allen objektiven Kriterien für die richtige Auswahl ist für den zukünf-
tigen Erfolg der Geschäftsverbindung sehr wichtig, wie sich die beiden 
Ansprechpartner aus den jeweiligen Unternehmen persönlich verstehen 
und den Vertrieb als eine gemeinsame Aufgabe begreifen. Insbesondere bei 
Geschäftsbeziehungen zwischen Russen und Deutschen ist die persönliche 
»Chemie« zwischen den handelnden Personen sehr wichtig. Dies ist ein 
häufig unterschätztes Kriterium bei der richtigen Wahl des Distributors in 
Russland.

Von den vorselektierten Distributoren sollten nochmals Referenzen ein-
geholt werden. Zusätzlich sind Fragen zur Organisation des Distributors, 
der Nachhaltigkeit der Geschäftsbeziehung und zu Chancen und Risiken 
im Hinblick auf eine Kooperation durch eine genaue Internetrecherche zu 
klären.

2.4 Veranstaltung verschiedener Workshops
Um den Projekterfolg insgesamt, als auch die Nachhaltigkeit einzelner 
Projektbausteine, zu sichern und dauerhaft zu gewährleisten, sollte auf die 
Durchführung von Workshops mit den für Russland tätigen Schlüsselper-
sonen des Unternehmens, dem Personal in Russland sowie dem Personal 
der Distributoren in Russland, nicht verzichtet werden. Ziel dieses Teils der 
Distributorensuche ist es, einerseits Mechanismen zur Sicherstellung der 
operativen und strategischen Nachhaltigkeit zu entwickeln, andererseits 
Arbeitsbeziehungen und -ebenen zu definieren und effektiv einzusetzen. 
Ein erster Workshop sollte vor oder nach der Unterzeichnung des Dis-
tributoren-Abkommens unter folgenden Gesichtspunkten durchgeführt 
werden:
• Get-together/Brainstorming
• Definition und Evaluierung der Schlüsselpersonen bei Distributor und 

Prinzipal
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• Festlegung von Meilensteinen (auch im Hinblick auf die beiden fakulta-
tiv folgenden Workshops)

• Definition der Schnittstellen zwischen Unternehmen und Distributor
• Interkulturelle Erwägungen
• Arbeitsabläufe/Kommunikation/Logistik und andere Erwägungen bei 

der Interaktion zwischen Unternehmen und Distributor.

Dieser erste Workshop sollte im Ergebnis auch festlegen, wer aufseiten des 
deutschen Unternehmens und des russischen Geschäftspartners die beiden 
handelnden Personen sein werden. Russische Unternehmen sind nach wie 
vor hierarchisch organisiert und es sollten bereits zu Beginn der Geschäfts-
beziehung die beiden Personen autorisiert werden, die für die jeweilige 
Unternehmensseite im normalen Geschäftsablauf miteinander sprechen 
und Verabredungen treffen.

Nach einem halben bis einem Jahr bietet es sich möglicherweise an, in 
einem weiteren Workshop die Zusammenarbeit einer operativen und trans-
aktionalen Analyse zu unterziehen und gegebenenfalls Follow-up-Mecha-
nismen auszuarbeiten. Um die Entwicklung und Erfahrung der Teilnehmer 
in dem Projekt zu überprüfen, eignet sich nach einem bis eineinhalb Jahren 
ein letzter Workshop unter dem Motto »Lessons learned«, aus welchem 
die Entwicklung weiterer Follow-up-Mechanismen für eine mittelfristige 
Kooperation hervorgehen kann.

2.5 Vorteile der methodischen Suche mit Evaluierung und Analyse
Bei dieser Vorgehensweise handelt es sich um eine substantiierte Evalu-
ierung vor der Vertragsunterzeichnung mit dem Distributor in Russland. 
Dieses Informationslevel übertrifft die Informationen, die man lediglich 
vom Einholen von Referenzen erhält.

Die detaillierte Evaluierung und potenzielle Modifizierung verschiedener 
Parameter unterstützen eine erfolgreiche Kooperation zwischen Unter-
nehmen und Distributor, v. a. im Hinblick auf die Kommunikation, den 
Arbeitsfluss, die Logistik, den Kundendienst, das Schlüsselpersonal etc.

Mit dieser Methode erleidet man kaum oder sogar keinen Zeitverlust, und 
v. a. besteht ein geringeres Risiko bei der Auswahl des richtigen Distributors 
in Russland.
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3. Optimierung der Marktpräsenz
Nach dem Markteinstieg mit der Hilfe eines Distributors, ist der Koope-
rationspartner ein wichtiges Werkzeug bei der später folgenden Optimie-
rung der Präsenz des Unternehmens auf dem russischen Markt. Diese kann 
durch Erweiterung des Distributionsnetzwerkes sowie durch eine eigene 
Niederlassung in Russland erreicht werden.

Übersicht Optimierung Marktpräsenz

Workshop: De�nition von Meilensteinen und Alternativen

Distribution

Lenkung 
bestehender 
Distributoren

Distributor 1 Distributor 2

Gründungsverfahren

Alternativstrategien 
(z. B. Suche 

Distributoren; 
Workshops: 

Synergien, Best 
Practice)

Gründung 
einer juristischen 

Person im Zielland

Erö�nung 
Repräsentanz (nicht 

zu empfehlen)

Mechanismen zur Koordination der Distributoren  durch 
die lokale Gesellschaft im Zusammenspiel mit dem 

Hauptquartier (HQ)
 

Optimierung der Marktpräsenz

Bei solch einem Projekt sind zunächst die gleichen Aspekte wie bei der erst-
maligen Suche nach einem geeigneten Distributor in Russland zu beachten. 
Auf der Basis eines ausführlichen Briefings, bei dem Motivation und Vor-
stellungen an das Vorhaben analysiert werden, wird ein Anforderungsprofil 
für die anschließende Suche erstellt. Für die bereits bestehenden Vertriebs-
partner in Russland ist eine genauere Betrachtung notwendig.

3.1 Analyse der bestehenden Distributorenverhältnisse
Schritt 1: Evaluation der Vertriebspartner
Zunächst ist der Status Quo der Vertriebspartnerschaft anhand folgender 
Punkte festzustellen:
• Umsatzentwicklung
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• Rechtliche Rahmenbedingungen des Distributorenvertrags (Exklusivi-
tät, Laufzeit und Kündigungsmöglichkeiten, Mindestabnahmemengen, 
...)

• Marktpotenziale
• Pricing und Kalkulation der Distributoren, Importstruktur
• Lager, Logistik
• Vertriebsstrukturen (z. B. Welche Regionen werden vom Distributor 

abgedeckt bzw. verfügt der Distributor über Partner in den Regionen?)
• Einführung aktueller neuer Produkte?
• Marktspezifische Produkte? Werden Produkte für den Zielmarkt entwi-

ckelt?
• After-Sales-Service

Anschließend erfolgt die Feststellung der Positionierung des Vertriebspart-
ners im russischen Markt mithilfe dieser Fragen:
• Wie stark ist der Vertriebspartner im russischen Markt aufgestellt?
• Werden Marktpotenziale ausgeschöpft?
• Wie ist der wirtschaftliche Hintergrund des Partners?

Schritt 2: Handlungsempfehlungen
Mittels der Evaluation ergeben sich Handlungsempfehlungen für die wei-
teren Vertriebsaktivitäten auf dem russischen Markt. Diese könnten sein: 
Einerseits der Austausch des Distributors, soweit dies rechtlich möglich 
ist, oder andererseits die Erweiterung des Distributoren-Netzwerkes ohne 
Exklusivität. Außerdem eine Verstärkung der Zusammenarbeit mit dem 
Vertriebspartner bzw. eine stärkere Lenkung dessen. Die Gründung einer 
eigenen (Vertriebs-)Tochtergesellschaft in Russland ist eine weitere Mög-
lichkeit, insofern dies wirtschaftlich durchführbar ist.

Schritt 3: Umsetzung der Handlungsempfehlungen
Letztendlich bedarf es einer erfolgreichen Umsetzung der Handlungsemp-
fehlungen. Dafür kann ein Projektpartner zur Unterstützung und Beratung, 
v. a. im betrieblichen Bereich mit juristischem Hintergrund, angebracht 
sein.

3.2 Lenkung der bestehenden Distributoren
Konstellationen mit mehreren Distributoren, die sich einen Markt teilen, 
bergen ein erhöhtes Konfliktpotenzial. Im Zusammenhang damit entsteht 
die Frage, ob die bestehenden Distributoren in der Lage sind, den nächsten 
»Big Step« zu gehen (Ressourcen, Strategie usw.). Auch sollte die Proble-
matik der Zahlungsmoral näher beleuchtet werden.
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Die Gründe für eine schleppende bzw. für das (westliche) Management 
nicht zufriedenstellende Entwicklung, sind häufig in dem Spagat zwischen 
den Gegebenheiten des russischen Marktes und den Erwartungen bzw. 
den Strategien aus Westeuropa begründet. Auch die Unterschätzung der 
Mentalitätsunterschiede zwischen der westeuropäischen Führung und dem 
russischen Management und Mitarbeitern spielt eine wichtige Rolle. Im 
Rahmen der Analyse der bestehenden Vertriebswege sind folgende Aspekte 
einzubeziehen:
• Analyse von Konfliktpotenzialen in der Zusammenarbeit zwischen 

Unternehmen und Distributoren
• Identifizierung von Verbesserungs- und Einsparmöglichkeiten (z. B. 

Abgrenzung durch Region, Kunden, Produkte)
• Umfassende Evaluation der Distributoren, verbunden mit einer fokus-

sierten Prüfung und Analyse der Organisationen und Strukturen 
• Koordination der Distributoren-Aktivitäten.

Anschließend sind die nächsten Schritte festzulegen. Bei der Umset-
zung können Erfahrungen und Wissen aus anderen Ländern eingebracht 
werden: Vertrieb in Russland funktioniert genauso wie in anderen Ländern 
auch. Zwar können konkrete Aussagen erst nach einer ausführlichen Ana-
lyse des bestehenden Geschäftes beantwortet werden, jedoch lässt sich all-
gemeingültig sagen, dass Exklusivverträge mit Distributoren für bestimmte 
Produkte oder Produktgruppen mittlerweile nicht mehr zu empfehlen sind.

3.3 Weitere Suche
Für die systematische Suche nach weiteren Distributoren ist die bestgeeig-
netste Vorgehensweise die Direktsuche. Dabei wird besonderes Augenmerk 
auf jene Distributoren gelegt, die überwiegend andere Vertriebskanäle 
benutzten bzw. andere Regionen bedienen als die bestehenden Distri-
butoren, da diese ihre Marktsegmente in der Regel bereits gut abdecken. 
Hierzu gehören folgende Schritte:
• Erarbeitung einer Zielfirmenliste, die potenziell anzusprechende Unter-

nehmen enthält
• Gezielte Suche auf Basis dieser Liste
• Identifikation und Ansprache potenzieller Distributoren
• Fokussierte Prüfung und Analyse der Organisationen der in Frage kom-

menden Distributoren
• Telefonische Vorabinterviews mit interessierten Distributoren zur Fest-

stellung, ob
∙ das definierte Anforderungsprofil erfüllt wird
∙ Motivation und Kooperationsbereitschaft vorhanden sind
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• Analyse und Evaluierung der Organisation des Distributors, einschließ-
lich der wesentlichen Schnittstellen, die später relevant werden.

Auch bei der erneuten Suche nach Distributoren eignet es sich, nach der 
im ersten Teil des Kapitels vorgestellten Methodologie vorzugehen. Da das 
Gesamtkonzept aus einem Modulsystem besteht, ist diese nicht nur auf 
neue, sondern im Hinblick auf die Workshops auch auf bestehende Distri-
butoren anwendbar. 

4. Ausblick

Nachdem ein geeigneter Distributor gefunden wurde, wird durch die Ana-
lyse des Kooperationsverhältnisses die Zusammenarbeit gefestigt und 
verbessert. Es ist wichtig, sich die eigenen Vorstellungen über die Präsenz 
des Unternehmens in Russland klar zu machen und den Distributor dem-
entsprechend einzubinden, das Netzwerk zu erweitern oder die Gründung 
einer eigenen Tochtergesellschaft in Erwägung zu ziehen. Dabei gibt es 
allerdings verschiedene Aspekte in wirtschaftlicher sowie rechtlicher Hin-
sicht zu beachten, die in anderen Abschnitten dieses Buches erläutert sind.

5. Zusammenfassung

Eine gute Vorbereitung ist essentiell für eine erfolgreiche Distributoren-
suche in Russland. Oftmals ist es sinnvoll, Berater innerhalb der einzelnen 
Schritte zielgerichtet einzusetzen und sich bei der Umsetzung des Projektes 
von Spezialisten unterstützen zu lassen. Mit einer durchdachten und detail-
lierten Vorgehensweise ist die Suche des passenden Distributors in Russ-
land Erfolg versprechend.
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 · JenS Menneke ·

Erfahrungsbericht: 
Stärkung und Ausbau der Marktposition in Russland 

durch die Akquisition eines Distributors

Die Linde Material Handling GmbH, ein Unternehmen der KION Group, 
ist einer der weltweit führenden Hersteller von Gabelstaplern und Lager-
technikgeräten und Marktführer in Europa. Zudem bietet das Unterneh-
men sein Know-how aus der jahrzehntelangen Entwicklung und Fertigung 
von elektrischen Antriebssystemen auch externen Kunden für vielfältige 
Anwendungen an. 
Linde Material Handling bietet Kompetenz im Materialfluss und durch-
dachte Funktionalität, verbunden mit höchster Wirtschaftlichkeit. Auch 
wenn Sie sich für einen Gebrauchtstapler, Mietstapler, Leasing oder Miet-
kauf entscheiden, das Verhältnis von Preis und Leistung stimmt von Anfang 
an. 
Der Name Linde Material Handling steht für Qualität. Ein Anspruch, der 
sich auch im Design unserer Fahrzeuge widerspiegelt. Ob Dieselstapler, 
Elektrostapler oder Lagertechnikgeräte – Flurförderzeuge von Linde zeich-
nen sich durch innovative Technik aus, die mehr Wirtschaftlichkeit in der 
Logistik zum Ziel hat.

Als international agierendes Unternehmen unterhält Linde Material 
Handling Produktions- und Montagewerke in allen wichtigen Regionen 
weltweit sowie ein globales Vertriebs- und Servicenetzwerk mit Ver-
tretungen in über 100 Ländern. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte Linde 
Material Handling mit rund 13.150 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,13 
Milliarden Euro.
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Die Gruppe wächst außerhalb Europas überproportional stark und hat Russ- 
land zu einem ihrer strategischen Auslandsmärkte erkoren.

1. Hintergrund Russland

Die Linde MH GmbH (im Folgenden »Linde« genannt) arbeitet seit 
vielen Jahren erfolgreich mit ihrem Händler in Russland einschließlich der 
Ukraine und Kasachstan zusammen. Dieser Händler war früher in derglei-
chen Funktion für Linde in Polen und der Tschechischen Republik tätig. 
Diese Gesellschaft hat Linde vor einigen Jahren ebenso erworben wie in 
2011/2012 das Geschäft des Händlers in Russland sowie der Ukraine und 
Kasachstan (im Folgenden »GUS« genannt). Die Entscheidung ging zum 
direkten Vertrieb, um Kundenbeziehung, Marktabdeckung und am Ende 
auch die Wirtschaftlichkeit zu intensivieren und in diesem Zusammen-
hang Kundendienst, Ersatzteilgeschäft und Service zu verstärken. Dies ist 
in Polen und danach der Tschechischen Republik erfolgreich verwirklicht 
worden und entwickelte sich in den letzten zwei Jahren sehr gut in der GUS.
Im Folgenden möchten wir einige Aspekte für eine erfolgreiche Akquisition 
eines Distributionsbetriebs und eine reibungslose Übernahme und Integra-
tion mit Geschäften des Distributors insbesondere im Umfeld von Russ-
land im Einzelnen erläutern.

2. Übernahme des Händlers – Schlüsselfaktoren

Linde hat durch die Entscheidung für den direkten Vertrieb ein neues, stra-
tegisches Wachstumsfeld in den äußerst interessanten Märkten in der GUS, 
vornehmlich in Russland, Ukraine und Kasachstan vorbereitet. Zunächst 
entstand eine Marktpotenzialanalyse, die sehr vielversprechend ausfiel. 
Danach ging es darum, über die Zentralregionen und Moskau hinaus, 
bestimmte Regionen des größten Landes der Welt zu identifizieren, da es 
nicht möglich ist, Russland flächendeckend zu bedienen. Dies bedeutet 
auch eine Herausforderung für Führungskräfte und für den Vertrieb und 
braucht eine optimistische Herangehensweise an gegebene aber v. a. auch 
neue Kunden. Zunächst kommt das Erstgeschäft, aber über den Service 
sowie Kundendienst werden Folgegeschäft und Zukunft garantiert! Worauf 
kommt es bei diesen Schritten wesentlich an?
Linde entschied sich für einen sog. »Asset Deal«, um die versteckten 
Risiken, die bei einer Firmenübernahme übertragen werden, zu vermei-
den. Ein essentieller Schlüsselfaktor bestand somit in der Gründung einer 
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juristischen Gesellschaft in Form einer GmbH (OOO) sowie in der rich-
tigen Organisationsstruktur. Wichtig war hier insbesondere eine gute 
Synchronisation zwischen neu gegründeter Tochtergesellschaft und Mut-
tergesellschaft, d. h. die Definition der Schnittstellen und die Besetzung von 
Führungspositionen (CEO/CFO) entweder mit dem bewährten Personal 
oder mit der Rekrutierung neuer geeigneter Führungspersonen. In diesem 
Fall sind alle Funktionen geblieben. Lediglich die Position des klassischen 
CFO ist neu geschaffen worden.
Der zweite wesentliche Faktor ist das lokale Management. Lindes Ziel war 
es, möglichst das gesamte Personal zu übernehmen. Damit sollte sicherge-
stellt werden, dass durch die Übernahme des Geschäftes die Kundenbezie-
hungen erhalten blieben. Die Ansprechpartner sowohl im Vertrieb als auch 
im Service haben sich aufgrund der Geschäftsübernahme nicht geändert. 
Außerdem war es sehr wichtig, die hohe Leistung des bisherigen Teams zu 
erhalten, weiterzuführen und später auch auszubauen. Nicht zuletzt konnte 
so das bestehende Know-how gesichert werden.
Um die genannten Ziele zu erreichen war es wichtig, das Management 
Team möglichst früh in die anstehenden Änderungen einzubeziehen und 
die Mitarbeiter zu informieren. Als weiterer wichtigen Schritt galt es, die 
die Kunden sowie Lieferanten mit der neuen Organisation (einschließlich 
Beziehung und Vertragsformalitäten) vertraut zu machen. Die im russischen 
Markt übliche Bürokratie galt es zu verstehen und rechtzeitig zu berück-
sichtigen. Hierbei liegt die Betonung auf rechtzeitig. Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang die Schlüsselrolle des Verantwortlichen im Hauptquar-
tier – dieser sollte häufig im Markt sein, um das Zusammenspiel zwischen 
Hauptquartier und der lokalen Organisation v. a. in Russland konkret und 
nachhaltig zu gestalten. Nur so ist es möglich, eine vertrauensvolle Bezie-
hung zwischen dem Management Team der Ländergesellschaft (ehemals 
ja eigentümergeführt) und dem Headquarter herzustellen. Das hat sich als 
wichtige Basis für anstehende Veränderungen personeller und organisato-
rischer Art herausgestellt.
Wichtig war ein Schritt-für-Schritt-Ansatz für eindeutig identifizierte 
Schlüsselpersonen sowohl im Hauptquartier als auch in der russischen 
Gesellschaft. Beide Personengruppen, die die unterschiedlichen Unterneh-
menskulturen verstanden haben, sind »Wanderer zwischen den Welten« 
und waren Schnittstellen und ein wesentlicher Faktor, um die Integration 
erfolgreich zu implizieren. Dazu gehörte ein beidseitiges schrittweises 
Verständnis für die erforderlichen Änderungen bestehender Prozesse und 
Vorgehensweisen. Dies betraf insbesondere auch die IT-Integration in das 
Hauptquartier, die vornehmlich im Verantwortungsbereich des neuen CFO 
lag. Wichtig war zudem die Ausprägung der wesentlichen Schnittstellen, 
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nach denen man die Prozesse und v. a. auch das persönliche Kennenlernen 
definiert hat. Wiederholte Treffen sowie ein kontinuierliches Zusammenar-
beiten stellen die Stabilität der neuen Prozesse sicher. Internetkonferenzen 
unterstützen dieses Ziel sehr gut.
Vorgaben aus dem Hauptquartier an das Ausland sollten nicht strikt einsei-
tig sein: Managementkonzepte, die in Westeuropa erfolgreich sind, können 
nicht eins zu eins in Russland angewendet werden. Vielmehr gehört eine 
Adaption und Modifikation dazu. Die Synthese von westlichen Manage-
mentkonzepten, »gepaart«  mit russischen lokalen Faktoren, erscheint oft 
als das bessere Rezept und schafft gleichzeitig Motivation auf beiden Seiten. 
Darunter verstehen wir auch, Perspektiven zu entwickeln, um das bestehende 
Geschäftsmodell nicht nur weiterzuführen, sondern insbesondere durch den 
direkten Vertrieb neue und auch lokale Kunden, in diesem Fall v. a. in der 
Zentralregion Russlands, zu gewinnen und damit Marktanteile zu steigern. 
Das Linde-Management im Hauptquartier hat die interkulturelle und men-
talitätsmäßige Prägung in Russland in all seinen Auswirkungen verstanden: 
Führungskräfte, die mehr hierarchisch geprägt sind, wie z. B. in Russland, 
können nicht sofort und problemlos in einer Matrixorganisation leben. 
Man hat erst Schritt für Schritt eine Matrixorganisation eingeführt. Dabei 
war es essentiell, dass die russischen Führungskräfte oft und nachhaltig im 
Hauptquartier on the job trainiert wurden und werden. Dem Verantwort-
lichen in Aschaffenburg kam dabei sowohl in Sachen Unternehmenskultur 
(»The Linde Way« ) als auch in gemeinsamen strategischen Projekten eine 
Schlüsselfunktion zu. Die Herausforderung war und ist, beide Welten und 
ihre erfolgreiche Synchronisation aufzuzeigen. Kurz gesagt: Linie und Hie-
rarchie, so weit wie nötig, Matrix und Projektarbeit, wo möglich.

3. Zusammenfassung

All diese Maßnahmen waren schlüssig, wären aber nicht möglich gewesen, 
wenn sich nicht die »Wanderer zwischen den Welten«  im Hauptquartier 
und im lokalen Markt persönlich eingesetzt hätten. Sie waren Schlüsselfak-
toren für den nachhaltigen Erfolg von Linde in Russland und unterstrichen 
v. a. auch die Bereitschaft, in Personal, organisatorische Anpassungen, Infra-
struktur (IT, Gebäude) sowie Finanzierungsmöglichkeiten (Leasingmo-
delle für neue Kundengeschäfte) zu investieren. Eine nicht einfache, aber 
äußerst attraktive und interessante Herausforderung, die Linde nun bereits 
im zweiten Jahr mit Erfolg vorantreibt. Ziel ist es, die GUS und v. a. Russland 
als einen großartigen Markt in der Linde-Gruppe nachhaltig abzubilden.
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 · Paul Bruck ·

Russland – Warum Outsourcing?

Wenn ein Unternehmen international tätig ist, stellt sich in der Expansions-
phase immer die Frage, wie man die Struktur in neuen Märkten aufbaut, 
Partner, Wiederverkäufer, Exklusive Vereinbarungen oder eigene Nieder-
lassungen. In Russland ist das nicht anders. Und in Russland muss man sich 
genauso wie in allen anderen Märkten recht bald die Frage stellen »Meine 
ich es ernst?«

Die Antwort kann in den meisten Fällen und für die meisten Länder recht 
einfach nur bedeuten: Wenn ich es ernst meine, dann muss ich auch eine 
eigene Niederlassung mit allen Konsequenzen gründen, finanzieren und 
den nachhaltigen Aufbau planen, und mich mit den lokalen Gegebenheiten, 
Besonderheiten, Gesetzen, Steuern und Usancen und oft vergessen Menta-
litäten auseinandersetzen. Das ist nichts Besonderes und viele internatio-
nal erfolgreiche Unternehmen haben in vielen Ländern Niederlassungen, 
oft auch mit Management aus der Zentrale und entsprechender Beratung 
lokaler Rechtsanwälte, Steuerberater und Personalberater. 

In Russland ist das auch nicht anders, und es gibt viele erfolgreiche und 
erfahrene Berater in allen Bereichen, die zur Verfügung stehen. 

Die große Frage stellt sich, das ist auch in allen Ländern gleich, welche 
Bereiche der Unternehmensadministration von externen Unternehmen 
übernommen werden. Hier gibt es von Land zu Land erhebliche Unter-
schiede, die zum Teil am verfügbaren Personal und zu einem großen Teil 
an lokalen Besonderheiten liegen, Mentalität, Usancen und Gesetze. Hier 
unterscheidet sich Russland gewaltig von anderen Ländern. Eine zum Teil 
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noch aus der Sowjetunion stammende überaus ausgeprägte Bürokratie, jede 
Menge von besonderen Bestimmungen, Gesetzen und Vorschriften, die alle 
nicht ganz so schwierig sind, aber für »westliche« Manager oft unverständ-
lich bleiben. 

Die russische Buchhaltung unterscheidet sich schon einmal durch eine 
Vielzahl von Rechnungsformen, die gestempelt und unterschrieben werden 
müssen und sich abhängig von der Tätigkeit auch noch unterscheiden 
können. Dienstleister haben andere Vorschriften als Handelsunterneh-
men. Besondere Formvorschriften gibt es speziell in der Baubranche, wo 
diverse Protokolle in Rechnungsform existieren, bei denen einem Manager 
aus dem Westen schon das Verständnis fehlt. Im Personalbereich sind die 
Vorschriften und Anweisungen und zu führenden Protokolle ebenso wie in 
der Buchhaltung enorm und deren Sinnhaftigkeit oft nicht nachvollziehbar. 
Hier begeben wir uns bereits in den Bereich »Mentalität«, weil für rus-
sische Mitarbeiter alle diese zum Teil eher merkwürdigen Vorschriften ganz 
normal sind, einfach akzeptiert und nicht infrage gestellt werden. Man muss 
sich einfach an diese Vorschriften halten, sinnvoll oder nicht! Vorschrift ist 
Vorschrift.

Weitere Bereiche, die für die Abwicklung von Geschäftsprozessen not-
wendig und aufwendig sind, sind die Verzollung beim Import sowie die 
Devisenbestimmungen, die für jede Auslandsüberweisung spezielle Form-
vorschriften fordern, den sog. Bankpass.

Vor diesem Hintergrund der nach europäischem Standard sehr aufwen-
digen Administration und Bürokratie ist die Haupttätigkeit des Unterneh-
mens zu sehen. Auf der einen Seite bietet Russland in fast allen Branchen 
enormes Absatzpotenztial und stellt potenztiell den größten Absatz-
markt Europas dar, andererseits benötigt man für alles enorm lange. Jeder 
Geschäftsprozess, jede Vertragserstellung und jeder Verkaufsabschluss 
benötigen entsprechende, zum Teil komplizierte Verträge, die beim 
Kunden erst alle Entscheidungsstellen durchlaufen müssen. Und diese Pro-
zesse bis zur Unterschriftsreife können dauern und den angestrebten Ver-
kaufserfolg endlos verzögern. Wenn man aber einmal diese Hürden passiert 
hat, dann kann man sich aber in der Regel auf treue und langfristig dauer-
hafte Geschäftsbeziehungen verlassen, vorausgesetzt man hält alle bürokra-
tischen Regeln ein.
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Mit diesen Voraussetzungen beim Markteintritt konfrontiert, stellt sich die 
große Frage, welche Unternehmensbereiche man mit externen Dienstlei-
stern abdeckt, die die notwendige Erfahrung mitbringen und einem diesen 
Dschungel an Vorschriften abnimmt. 

In Russland, vielleicht wie in kaum einem anderen Land, ist deshalb zu 
empfehlen, dass man v. a. die Bereiche Buchhaltung, Personalwesen und 
Lohnverrechnung outsourced. Auch die permanente Betreuung durch 
einen Rechtsberater und einen Steuerberater ist zu empfehlen, Business 
Process Outsourcing also, um sich auf das eigene Geschäft konzentrieren 
zu können.

Abschließend sei noch die spezielle Rolle des Generaldirektors hingewie-
sen. Diese Position hat gegenüber dem europäischen Geschäftsführer eine 
wesentlich ausgeprägtere Machtfülle. Zusätzlich hat der Generaldirektor 
eine ausnahmslos anerkannte Machtposition, die von allen russischen 
Mitarbeitern sehr hierarchisch gesinnt akzeptiert wird. Außerdem liebt 
der »russische« Generaldirektor die Bürokratie und Administration und 
versteckt sich gerne hinter dieser. Die Effizienz in der Zielerreichung des 
eigentlichen Unternehmenszwecks bleibt damit oft auf der Strecke.

Die Lösung für die administrative Übernahme des Geschäftsführers wird 
ebenfalls von Dienstleistern angeboten. Hier gibt es vom russischen Gesetz 
eine Regelung, dass eine Verwaltungsgesellschaft in Form einer OOO die 
Geschäftsführung übernehmen kann, womit der ganze Zyklus des Business 
Process Outsourcing geschlossen ist und das Unternehmen sich auf die 
eigentliche Zielsetzung des Geschäftsausbaus in Russland konzentrieren 
kann.
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 · alex StOlarSky ·

Rechtsformen eines Engagements

Mit den verschiedenen Rechtsformen in Russland wird der Investor schon 
früh konfrontiert. Bereits beim Exportgeschäft ist ihre Kenntnis von großer 
Bedeutung, um den Geschäftspartner besser einschätzen zu können. Zahl-
reiche Fragen, etwa die Vertretungsbefugnis der Organe oder Zustim-
mungserfordernisse, richten sich nach dem für die Gesellschaft geltenden 
Recht.

Verlaufen die Exportgeschäfte erfolgreich, entsteht in der Regel rasch das 
Bedürfnis nach einer dauerhaften Präsenz vor Ort. Nur so kann der Kon-
takt zu wichtigen lokalen Kunden gepflegt, an Messen teilgenommen und 
das Russlandgeschäft ausgebaut werden. Im Übrigen verleiht das Handeln 
unter einer russischen Firma eine erhöhte Seriosität auf dem Markt. Auch 
der Haftungsschirm, den eine Kapitalgesellschaft verleiht, kann ein Argu-
ment für eine Tochtergesellschaft sein. 

Soll der Vertrieb in die eigene Hand genommen oder eine Produktion vor 
Ort begonnen werden, ist ohnehin zwingend eine russische Tochtergesell-
schaft zu gründen. Der Import ist anders als über eine russische Gesellschaft 
kaum zu bewerkstelligen. Lizenzen und Genehmigungen sind mitunter rus-
sischen Gesellschaften vorbehalten.

1. Überblick über die Rechtsformen
Das russische Recht bietet ähnlich wie das deutsche, schweizerische oder 
österreichische Recht für die unternehmerische Tätigkeit eine Vielzahl von 
Rechtsformen an. Obwohl diese den heimischen Gesellschaftsformen oft 
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von den Grundstrukturen her gleichen, gibt es kleine, aber bedeutsame 
Unterschiede, deren Nichtbeachtung in der Praxis mitunter gravierende 
Konsequenzen haben kann.
• Repräsentanz/Filiale (predstawitelstwo/filial) sind unselbstständige 

Niederlassungen der ausländischen Gesellschaft in Russland. Sie spielen 
v. a. in der Anfangsphase des Engagements eine Rolle.

• Personengesellschaft existiert als Vollgesellschaft (polnoje towa-
rischtschestwo), bei der die Gesellschafter mit ihrem Vermögen für die 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft haften (ähnlich einer oHG) oder 
als Gesellschaft auf Vertrauen (towarischtschestwo na were), bei der 
mindestens ein Gesellschafter persönlich und mindestens ein weiterer 
Gesellschafter nur in Höhe seiner Einlage haftet (ähnlich einer Kom-
manditgesellschaft). Sie spielen in der Praxis mangels steuerlicher Vor-
teile keine Rolle.

• Gesellschaft mit beschränkter Haftung (obschtschestwo s ogranit-
schennoi otwetstwennostju) ist eine Gesellschaft, bei der die Gesell-
schafter nur in Höhe ihrer Einlage in das Stammkapital der Gesellschaft 
haften und im Übrigen für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft nicht 
haften (entspricht der GmbH).

• Gesellschaft mit zusätzlicher Haftung (obschtschestwo s dopolnitelnoi 
otwetstwennostju) ist eine Gesellschaft, bei der die Gesellschafter ergänzend 
zur Haftung mit ihren Einlagen eine persönliche Haftung in Höhe eines Viel-
fachen ihrer Einlagen eingehen. Nach den derzeit geplanten Änderungen des 
Zivilgesetzbuches wird diese Rechtsform künftig nicht mehr existieren.

• Aktiengesellschaft (akzionernoje obschtschestwo) ist eine Gesellschaft, 
deren Grundkapital auf eine bestimmte Anzahl von Aktien aufgeteilt ist. 
Die Aktionäre haften nur in Höhe des Wertes ihrer Aktien. Nach den 
derzeit geplanten Änderungen des ZGB werden die geschlossenen und 
offenen Aktiengesellschaften durch sog. öffentliche und nicht öffentliche 
Aktiengesellschaften ersetzt.

• Investitionsgesellschaft (investizionnoje towarischtschestwo) ist 
eine seit 1. Januar 2012 existierende Rechtsform. Es handelt sich um 
eine einfache Personengesellschaft, die durch den Zusammenschluss 
von Einlagen zum Zweck einer gemeinsamen Investitionstätigkeit und 
Gewinnerzielung ohne Bildung einer juristischen Person aufgrund eines 
notariell zu beurkundenden Vertrages gegründet wird. 

• Wirtschaftspartnerschaftsgesellschaft (chozajstwennoje partn-
jorstwo) ist ebenfalls eine neue Rechtsform und existiert seit dem 1. 
Juli 2012. Grundlage ist das Gesetz »Über Wirtschaftspartnerschaften« 
(»WpG«), Es handelt sich hierbei um eine kommerzielle Organisation, 
an deren Verwaltungstätigkeit die beteiligten Partner teilnehmen.
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• Genossenschaft (proiswodstwennyi kooperatiw) ist eine Vereinigung 
natürlicher Personen zur Ausübung gemeinsamer Produktionstätigkeit 
oder anderer Geschäftstätigkeit auf der Grundlage von Mitgliedschaft 
und persönlichem Arbeitseinsatz bzw. anderer Beteiligung.

• Bauern-(Farm-)wirtschaft ist eine freiwillige Vereinigung von Personen 
auf der Grundlage der Mitgliedschaft für gemeinsame Produktionstätig-
keit oder andere wirtschaftliche Tätigkeit im Bereich der Landwirtschaft. 
Dieses neue Rechtsinstitut wurde auf föderaler Ebene zum 30. Dezem-
ber 2012 eingeführt. 

• Einzelunternehmer (indiwidualnyi predprinimatel) ist eine natürliche 
Person, die sich als wirtschaftlich tätig in ein Register hat eintragen 
lassen.

• Staatliche Unternehmen, z. B. Unitarisches Unternehmen (gosudarst-
wennoje unitarnoje predprijatije), sind Rechtsformen für staatliche und 
kommunale Unternehmen (ähneln einem Eigenbetrieb).

• Ausländische Gesellschaften sind bei der Ausübung von Tätigkeiten in 
der Russischen Föderation zur Registrierung bei der zuständigen Steuer-
behörde verpflichtet.

Eine allgemeingültige Aussage, welche Rechtsformen für ausländische 
Investoren besonders geeignet sind, gibt es naturgemäß nicht. In jedem 
Einzelfall sind die konkreten Umstände zu betrachten, um eine individu-
elle Lösung zu finden. Mitunter können besondere Aspekte dabei zur Wahl 
einer eher exotischen Rechtsform führen.

Dennoch haben sich für die wirtschaftliche Tätigkeit und speziell für auslän-
dische Investitionen einige Rechtsformen als besonders geeignet herausgestellt. 
Dies sind Repräsentanz/Filiale, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung und 
die Aktiengesellschaft. Sie werden daher nachfolgend ausführlich vorgestellt.

2. Repräsentanz/Filiale

Viele Russlandinvestoren begannen ihre Tätigkeit im Land mit einer Reprä-
sentanz. Dies ist aber keineswegs zwingend. Vielmehr sollte zu Beginn 
eines Russlandengagements stets eine mittelfristige Planung vorgenommen 
werden. Diese wird häufig zeigen, dass eine Repräsentanz nur zur Errei-
chung kurzfristiger Ziele geeignet ist. In diesem Fall ist von ihrer Gründung 
abzuraten. Erst recht sollte es kein Argument für eine Repräsentanz sein, 
dass man diese leichter im Mutterunternehmen durchsetzen kann, etwa 
weil eine Zustimmung des Aufsichtsrates entbehrlich ist. 
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Eine Repräsentanz ist nach russischem Recht die Niederlassung einer aus-
ländischen juristischen Person in Russland. Die Repräsentanz ist aber keine 
juristische Person, sondern vertritt die Interessen der ausländischen juristi-
schen Person. Sie handelt daher stets im Namen der ausländischen Gesell-
schaft. Diese wird durch die Handlungen der Repräsentanz berechtigt und 
verpflichtet, es gibt also keinen Haftungsschirm.

Die Repräsentanz als Teil des ausländischen Unternehmens unterliegt 
dennoch dem russischen Recht. Rechtsgrundlage für ihre Errichtung und 
Tätigkeit ist eine noch aus der Spätphase der Sowjetunion stammende Ver-
ordnung von 1989. 

2.1 Eröffnung einer Repräsentanz
Die Repräsentanz kann erst tätig werden – also Konten eröffnen, ein Büro 
anmieten oder Mitarbeiter einstellen –, wenn sie bei der zuständigen 
Behörde akkreditiert worden ist. Die Akkreditierung kann beim Ministe-
rium für Wirtschaftsentwicklung und Handel, beim jeweils zuständigen 
Fachministerium, bei der Industrie- und Handelskammer der Russischen 
Föderation oder bei der Staatlichen Registrierungskammer des Justizmini-
steriums erfolgen. In der Regel empfiehlt sich eine Akkreditierung bei der 
Staatlichen Registrierungskammer, weil dort das entsprechende Register 
akkreditierter Repräsentanzen ausländischer Gesellschaften geführt wird. 

Zur Akkreditierung einer Repräsentanz ist bei der Behörde ein entspre-
chender Antrag zu stellen. Diesem sind zahlreiche Unterlagen beizufü-
gen (u. a. ein Handelsregisterauszug und eine Satzung der ausländischen 
Gesellschaft, ein Empfehlungsschreiben der Hausbank der ausländischen 
Gesellschaft mit der Bestätigung der Zahlungsfähigkeit, der Beschluss über 
die Eröffnung der Repräsentanz in Russland, die Grundsätze der Reprä-
sentanz, eine Vollmacht für den Repräsentanzleiter, ein Nachweis über den 
Sitz – z. B. ein Mietvertrag und Referenzen von mindestens zwei russischen 
Geschäftspartnern der ausländischen Gesellschaften). 

Sämtliche nicht in Russland erstellte Dokumente sind dabei zu legalisie-
ren, um in Russland anerkannt zu werden. Im Verhältnis zwischen Russ-
land und Deutschland bzw. Österreich genügt dazu eine sog. Apostille. Die 
Apostille (eine Art Stempel) wird vom Gericht (in Deutschland: Land-
gericht, in Österreich: Landesgericht) auf das Dokument angebracht und 
bestätigt, dass die ausstellende öffentliche Person dazu auch berechtigt war. 
Dies erfordert bei an sich privatrechtlichen Dokumenten stets die Beteili-
gung eines Notars, da anderenfalls keine Apostille angebracht werden kann. 
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Das mit der Apostille versehene Dokument ist anschließend ins Russische 
zu übersetzen und diese Übersetzung muss von einem russischen Notar 
beglaubigt werden. 
Im Unterschied zu einer juristischen Person wird die Repräsentanz nur 
für eine begrenzte Zeit akkreditiert. Je nach Wunsch der ausländischen 
Gesellschaft kann die Akkreditierung für ein, zwei oder drei Jahre erteilt 
werden. Dafür fällt eine Gebühr an (je nach der beantragten Dauer zwi-
schen 1.000 und 2.
500 US-Dollar). Die Akkreditierung sowie die Eintragung in das Register 
akkreditierter Repräsentanzen, aber auch eine Verlängerung der Akkredi-
tierung erfolgen innerhalb von 21 Arbeitstagen. Gegen Gebühr kann eine 
Beschleunigung auf sieben Arbeitstage erreicht werden.

Ein Antrag auf Verlängerung der Akkreditierung um erneut ein, zwei oder 
drei Jahre kann beliebig oft gestellt werden. Allerdings muss die Beantra-
gung rechtzeitig erfolgen, da anderenfalls die Tätigkeit der Repräsentanz 
mit Ablauf der Akkreditierungsfrist endet. Das Verfahren der Verlängerung 
ist nur geringfügig einfacher als das Akkreditierungsverfahren. Die Gebüh-
ren liegen etwas niedriger.

2.2 Tätigkeiten der Repräsentanz
Die Grundlage der Tätigkeit einer Repräsentanz bildet ihr Statut. Dabei 
handelt es sich um ein Dokument, das der Satzung einer Tochtergesell-
schaft ähnelt und den Rahmen der Aktivitäten festlegt. 
Im Statut sind folgende Fragen zwingend zu regeln:
• Status der Repräsentanz,
• Dokumente, nach denen sich die Tätigkeit der Repräsentanz richtet,
• Sitz der Repräsentanz,
• Tätigkeitsdauer,
• Ziele der Eröffnung und Tätigkeitsfelder der Repräsentanz,
• Verwaltungsorgane der Repräsentanz (mindestens Verfahren der Bestel-

lung und Befugnisse des Repräsentanzleiters),
• Angaben zum Vermögen der Repräsentanz,
• Verfahren zur Anstellung von Mitarbeitern und Verfahren zum Abschluss 

zeitlich befristeter Arbeitsverhältnisse,
• Verfahren der Einreichung der Berichte der Repräsentanz bei bevoll-

mächtigten Behörden der Russischen Föderation,
• Verfahren zur Einstellung der Tätigkeit der Repräsentanz.

Die zentrale Figur ist der Repräsentanzleiter, der dem Geschäftsführer 
einer Tochtergesellschaft ähnelt. Er führt die Geschäfte der Repräsentanz 
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aufgrund einer durch die ausländische juristische Person erteilten Voll-
macht. Ihm kommt also kein Organstatus zu. Der Repräsentanzleiter ist 
berechtigt, seine Befugnisse ganz oder teilweise auf eine andere Person zu 
übertragen, wenn diese Möglichkeit in seiner Vollmacht vorgesehen ist.

Die Repräsentanz ist berechtigt, Mitarbeiter zu beschäftigen. Als Arbeit-
geber tritt dabei juristisch die ausländische Gesellschaft auf, da die Reprä-
sentanz selbst keine Rechtspersönlichkeit hat. Bei russischen Mitarbeitern 
gelten die allgemeinen Vorschriften des russischen Arbeitsrechts (vgl. 
hierzu das Kapitel zum Arbeitsrecht).

Ausländische Mitarbeiter der Repräsentanz nebst ihren Familienmitglie-
dern (sowie der Repräsentanzleiter) sind bei der Registrierungsbehörde 
persönlich zu akkreditieren. Dabei wird die Zahl der maximal möglichen 
ausländischen Mitarbeiter in der Akkreditierung festgelegt, in der Regel 
können bis zu fünf (in Ausnahmefällen auch mehr) ausländische Arbeits-
kräfte beschäftigt werden. Die Dauer der persönlichen Akkreditierung kann 
die Dauer der Akkreditierung nicht überschreiten. 

Nur mit einer persönlichen Akkreditierung ist eine Tätigkeit in Russland 
zulässig. Damit entfällt aber nicht die Notwendigkeit, eine Arbeitserlaub-
nis einzuholen. Dabei gilt das allgemeine Verfahren, wobei die ausländische 
Gesellschaft als Arbeitgeber auftritt. Für die Tätigkeit einer Repräsentanz, in 
der ausländische Mitarbeiter arbeiten, sind daher zwei Verfahren zu durch-
laufen: Einerseits ist für den Mitarbeiter eine persönliche Akkreditierung 
erforderlich, andererseits muss eine Arbeitsgenehmigung eingeholt werden. 
Hervorzuheben ist, dass es für ausländische Mitarbeiter einer Repräsentanz 
nicht möglich ist, den Status eines sog. »hoch qualifizierten Mitarbeiters« 
(auch wenn formal alle Kriterien erfüllt werden) zu erhalten. Die Dauer 
der Arbeitsgenehmigung ausländischer Mitarbeiter einer Repräsentanz ist 
somit immer auf ein Jahr begrenzt. Die Arbeitsgenehmigung muss jährlich 
neu beantragt werden (vgl. hierzu ebenfalls das Kapitel zum Arbeitsrecht).

Einer der wichtigsten Punkte für die Tätigkeit einer Repräsentanz ist die 
Steuerpflicht. Grundsätzlich unterliegen die Einkünfte der Repräsentanzen 
der russischen Steuergesetzgebung. Diesem gehen allerdings die von der Rus-
sischen Föderation geschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 
vor. Solche bestehen sowohl mit Deutschland als auch mit Österreich.

Nach den Doppelbesteuerungsabkommen unterliegt eine Repräsentanz 
keiner Besteuerung, wenn sie keine Betriebsstätte des ausländischen Unter-
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nehmens in Russland begründet. Wann genau eine solche Betriebsstätte 
entsteht, richtet sich nach dem DBA und hängt vom Einzelfall ab. Keine 
Betriebsstätte wird durch lediglich vorbereitende oder unterstützende 
Tätigkeiten begründet. Dazu zählen etwa Marktbeobachtung oder Marke-
tingmaßnahmen, nicht aber wirtschaftliche Tätigkeit wie z. B. Vertragsab-
schlüsse. In der Praxis wird dieser Unterscheidung häufig nicht genügend 
Aufmerksamkeit geschenkt. Sollten die russischen Steuerbehörden zu 
der Auffassung gelangen, dass eine Betriebsstätte vorliegt, ohne dass die 
entsprechenden Steuern abgeführt worden sind, müsste die ausländische 
Gesellschaft Nachzahlungen, Zinsen und eine Geldbuße entrichten.

2.3 Sonderfall Filiale
Die Filiale ist ebenfalls eine Niederlassung einer juristischen Person, die 
außerhalb des Sitzes dieser juristischen Person liegt und sämtliche (bzw. 
Teile) ihrer Funktionen ausübt. Eine Filiale kann von einer russischen 
Gesellschaft an einem anderen Ort Russlands begründet werden und muss 
dann dort in das entsprechende Register eingetragen werden.

Es ist aber auch möglich, dass eine ausländische juristische Person in Russ- 
land eine Filiale als abgesonderte Betriebsstätte gründet. Wichtigster 
Unterschied zur Repräsentanz ist, dass eine Filiale alle Funktionen einer 
juristischen Person ausüben kann, während die Repräsentanz ausschließ-
lich repräsentative Tätigkeit ausübt. Die Gründung einer Filiale ist daher 
zweckmäßig, wenn die ausländische Gesellschaft aktive Geschäftstätigkeit 
in Russland beabsichtigt.

Die Akkreditierung einer Filiale ähnelt dem Verfahren für die Repräsentanz. 
Die Akkreditierung durch die Staatliche Registrierungskammer erfolgt auf 
Antrag für ein, zwei, drei oder fünf Jahre. Sie kann entsprechend verlängert 
werden. Es ist eine etwas höhere Gebühr als bei der Repräsentanz zu ent-
richten. 

3. Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Die OOO (obschtschestwo s ogranitschennoi otwetstwennostju – GmbH 
nach russischem Recht) ist die weitaus häufigste Rechtsform im rus-
sischen Wirtschaftsleben. Dabei kann die OOO einem in der Praxis sowohl 
als Rechtsform für einen Kiosk als auch für einen großen Produktionsstand-
ort begegnen.
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Die allgemeine Rechtsgrundlage für alle juristischen Personen findet sich 
im Zivilgesetzbuch. Ergänzend wurden Spezialgesetze für die einzelnen 
Rechtsformen verabschiedet, so im Jahre 1998 ein eigenes Gesetz zur OOO. 
Als OOO gilt eine Gesellschaft mit einem in Geschäftsanteile aufgeteilten 
Stammkapital. Die Höhe der Geschäftsanteile wird in den Gründungsun-
terlagen festgelegt. Kapitalaufbringung und -erhaltung sind in Russland 
weitaus weniger komplex als in Deutschland. Die OOO ist eine juristische 
Person, kann also Trägern von Rechten und Pflichten sein. Sie erlangt ihre 
Rechtsfähigkeit mit der staatlichen Registrierung. 

Die OOO haftet für ihre Verbindlichkeiten mit ihrem gesamten Vermö-
gen. Die Gesellschafter hingegen haften nicht für Verbindlichkeiten der 
OOO. Sie tragen ein Risiko aus der wirtschaftlichen Tätigkeit der OOO 
nur insoweit, als sie ihre Einlage verlieren können. Haben sie ihre Einlagen 
noch nicht vollständig geleistet, haften sie allerdings in dieser Höhe gesamt-
schuldnerisch für Verbindlichkeiten der Gesellschaft. 

Damit bietet die OOO bei einer Tätigkeit in Russland einen Haftungs-
schirm. Allerdings haftet eine Muttergesellschaft im Wege der Durch-
griffshaftung als Gesamtschuldnerin, wenn sie der Tochtergesellschaft 
verbindliche Anweisung zum Abschluss eines Rechtsgeschäfts erteilt hat. 
Gleiches gilt, wenn sie durch eigene Handlungen die Insolvenz der Toch-
tergesellschaft herbeigeführt hat.

3.1 Gründungsverfahren 
Die OOO kann durch eine oder mehrere Personen gegründet werden. Bei 
der Einmanngründung ist jedoch zu beachten, dass der Gründer seinerseits 
nicht nur einen Gesellschafter haben darf. Eine zweimalige 100-Prozent-Be-
teiligung ist also ausgeschlossen. Dies bereitet regelmäßig Schwierigkeiten, 
wenn ein Konzern seine Auslandsbeteiligungen in einer zu 100 Prozent 
unter der Konzernmutter hängenden Tochtergesellschaft bündelt. In 
diesem Fall ist eine zweite Gesellschaft als Gesellschafterin zu beteiligen.

Die Gründung erfolgt auf einer Gründungsversammlung. Dort fassen der 
bzw. die Gründungsgesellschafter einen Beschluss über die Gründung der 
OOO und stellen die Satzung der Gesellschaft fest. Zu den formalen Grün-
dungsunterlagen der OOO gehört nach der Reform von 2009 nur noch die 
Satzung (der Gründungsvertrag zählt nicht mehr zu den Gründungsdoku-
menten, was formale Probleme vermeidet). Der Gründungsvertrag muss 
allerdings bei Gründung durch mehr als einen Gesellschafter weiterhin 
abgeschlossen werden, ist aber nicht mehr zur Registrierung einzureichen. 
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Die Satzung einer OOO muss zwingend folgende Angaben enthalten: 
Firma und Sitz, Zusammensetzung und Befugnisse der Organe, Angaben 
zur Höhe des Stammkapitals, Rechte und Pflichten der Gesellschafter, 
Regelungen zum Ausscheiden eines Gesellschafters, zur Verwahrung von 
Unterlagen der Gesellschaft, Verfahren der Information der Gesellschafter. 
Sie kann weitere Bestimmungen enthalten. 

Nach dem formalen Gründungsakt folgt die Registrierung der OOO, die 
sich im Wesentlichen nach dem Registrierungsgesetz richtet. Es gilt das 
sog. »Ein-Fenster-Prinzip«, das heißt, alle Registrierungsunterlagen sind 
nur bei einer einzigen Behörde einzureichen. Zuständig dafür sind die Steu-
erbehörden am Sitz der Geschäftsführung der zu gründenden juristischen 
Person. Sie fungieren als Registrierungsbehörden und organisieren auch die 
Anmeldung der OOO bei anderen Stellen.

Die Registrierung der OOO erfolgt durch Eintragung in das »Einheitliche 
staatliche Register juristischer Personen«. Dazu muss der Antrag auf staatli-
che Registrierung in vorgeschriebener Form und mit notariell beglaubigter 
Unterschrift der/des Antragsteller/-s eingereicht werden. Diesem Antrag 
sind umfangreiche Unterlagen – gegebenenfalls mit Apostille versehen 
– beizufügen (Gründungsbeschluss in Form des Protokolls der Gründer-
versammlung, Satzung der OOO, Handelsregisterauszug der Muttergesell-
schaft, Nachweis über den Sitz (z. B. ein Mietvertrag), Nachweis über die 
Zahlung der Registrierungsgebühren sowie Nachweis über Einzahlung von 
mind. 50 Prozent des Stammkapitals durch die Gesellschafter auf ein sog. 
Anhäufungskonto).
Die Registrierung der OOO muss nach Gesetz innerhalb von maximal 
fünf Arbeitstagen nach Einreichung des Antrags nebst Anlagen erfolgen. 
Aufgrund praktischer Probleme im Umgang mit der Steuerbehörde und der 
zusätzlich erforderlichen Anmeldung bei anderen Stellen ist bis zum Beginn 
der operativen Tätigkeit aber eine weitaus größere Zeitspanne einzuplanen. 
Berücksichtigt man auch noch die Zeit für die Einholung der notwendigen 
Dokumente im Heimatland, kann das Verfahren bei realistischer Betrach-
tung bis zu drei Monaten dauern.

Nach Abschluss der Registrierung erhält die OOO eine Registrierungs-
urkunde. Gleichzeitig stellt die Registrierungsbehörde weitere Unterla-
gen über die Anmeldung der OOO bei anderen Stellen (Steuerbehörde, 
Statistikamt, Rentenfonds, Sozialversicherungsfonds, Krankenversi-
cherungsfonds) aus. Im Anschluss kann die Eröffnung der operativen 
Geschäftskonten erfolgen, erst danach ist die Gesellschaft operativ.
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3.2 Satzungsgestaltung
Einer der großen Vorteile der OOO ist die flexible Satzungsgestaltung. Das 
Gesetz schreibt nur wenige Inhalte zwingend vor und überlässt alle anderen 
Fragen den Gesellschaftern. Da von der Registrierungsbehörde allerdings 
in vielen Fällen eine Wiederholung des Gesetzeswortlauts verlangt wird, 
sind die Satzungen dennoch recht umfangreich.

Das Stammkapital einer OOO muss mindestens 10.000 Rubel (derzeit ca. 
240 Euro) betragen. Es kann durch Bar- oder Sacheinlagen erbracht werden. 
Übersteigt der Wert einer Sacheinlage 20.000 Rubel, ist zwingend das Gut-
achten eines unabhängigen Sachverständigen einzuholen. Dieses ausge-
sprochen niedrige Kapital führt zum Risiko sog. »Eintagesgesellschaften«, 
die lediglich für einen (häufig unlauteren) Zweck gegründet werden. Insbe-
sondere bei der Prüfung eines Vertragspartners ist dies zu beachten.

Die Organstruktur der OOO ist recht einfach: Oberstes Organ ist die 
Gesellschafterversammlung. Die wichtigsten Entscheidungen fallen in 
ihre ausschließliche Zuständigkeit:
• Grundlagenentscheidungen (Änderungen der Satzung, Kapitalmaßnah-

men, Gewinnverteilung),
• wichtige Verwaltungs- und Kontrollrechte (Bestellung aller ande-

ren Organe, Bestätigung der Jahresabschlüsse und buchhalterischen 
Bilanzen sowie die Entscheidung über die Durchführung einer Wirt-
schaftsprüfung).

Einmal im Jahr muss eine ordentliche Gesellschafterversammlung statt-
finden. Daneben können außerordentliche Gesellschafterversammlungen 
einberufen werden, wenn die Satzung dies vorschreibt oder das individuelle 
Geschäftsführungsorgan, ein anderes Organ, der Wirtschaftsprüfer oder 
Gesellschafter, die über mindestens zehn Prozent der Stimmen verfügen, 
dies verlangen. Das Einberufungsverfahren richtet sich nach dem Gesetz. 
Die Formvorschriften gelten nicht für Vollversammlungen, an denen sämt-
liche Gesellschafter teilnehmen. Die Gesellschafter können Beschlüsse 
auch im Umlaufverfahren treffen, allerdings nicht zu allen Fragen (ausge-
nommen ist z. B. die Bestätigung der Jahresabschlüsse und Bilanzen). 
Das Stimmrecht der Gesellschafter richtet sich nach ihrer Kapitalbeteili-
gung. Beschlüsse werden grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der Stimmen 
aller Gesellschafter gefasst. Die Satzung sowie das Gesetz sehen aber oft-
mals höhere Mehrheitserfordernisse für bestimmte Maßnahmen vor. 
Die Geschäftsführung der OOO obliegt dem Geschäftsführungsorgan. 
In der Regel ist dies ein sog. individuelles Exekutivorgan, üblicherweise 
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als Generaldirektor bezeichnet. Die Satzung kann aber ergänzend auch die 
Bildung eines sog. kollegialen Exekutivorgans (Direktion oder Vorstand 
genannt) anordnen. Auch in diesem Fall hat aber der Generaldirektor eine 
Alleinvertretungskompetenz, die übrigen Mitglieder des Kollektivorgans 
handeln nur aufgrund von Vollmachten. Eine Gesamtvertretung ist damit 
bei der OOO nicht möglich, es gibt immer eine Person, die kraft Gesetzes 
alleinvertretungsberechtigt.

Der Generaldirektor wird durch die Gesellschafterversammlung (ggf. den 
Direktorenrat/Aufsichtsrat) bestellt. Er führt die Geschäfte und handelt 
ohne Vollmacht im Namen der Gesellschaft. Die Satzung kann aber den 
Umfang der Vertretungsmacht beschränken. Schließt der Generaldirektor 
ein Geschäft außerhalb der Vertretungsmacht ab, kann es auf Klage der 
OOO hin für unwirksam erklärt werden, wenn sie beweist, dass der Ver-
tragspartner von den Beschränkungen der Befugnisse des Generaldirektors 
wusste oder hätte wissen müssen. Der Generaldirektor ist zudem für die 
Führung der Gesellschafterliste (mit Angaben über die Gesellschafter und 
die jeweilige Höhe ihrer Anteile) verantwortlich. 

Das Rechtsinstitut des Prokuristen ist in Russland unbekannt. Sollen andere 
Personen als der Generaldirektor die OOO nach außen vertreten, sind stets 
Vollmachten nach dem Zivilgesetzbuch auszustellen. Sie können nicht in 
das Register eingetragen werden.
Die Satzung der OOO kann die Bildung weiterer Organe vorsehen:
• Es kann ein Direktorenrat gebildet werden. Dieser ähnelt dem Auf-

sichtsrat in Deutschland oder Österreich, hat aber neben den Kontroll-
rechten auch bestimmte (strategische) Geschäftsführungskompetenzen. 
Die Satzung kann vorsehen, dass die Bestellung und Abberufung des 
Generaldirektors sowie bestimmte Zustimmungsvorbehalte in die 
Zuständigkeit des Direktorenrats fallen. 

• Es kann die Berufung einer Revisionskommission (eines Revisors) 
festgeschrieben werden. Bei einer OOO mit mehr als 15 Gesellschaftern 
ist zwingend eine Revisionskommission (ein Revisor) zu bestellen. Die 
Revisionskommission (der Revisor) ist ein reines Kontrollorgan, das die 
finanzwirtschaftliche Tätigkeit der OOO prüft.

3.3 Gesellschafterwechsel
Der Gesellschafter einer OOO kann über seinen Anteil am Stammkapi-
tal verfügen, ihn insbesondere veräußern oder verpfänden. In diesem Fall 
können die Vorschriften des russischen Kartellrechts betroffen sein. Eine 
Zustimmung der Gesellschaft oder der übrigen Gesellschafter ist gesetz-
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lich nicht vorgesehen, kann aber in die Satzung der OOO aufgenommen 
werden. Auch eine Übertragung (oder anderweitige Veräußerung) von 
Anteilen an außenstehende Dritte ist zulässig. In diesem Fall kann ebenfalls 
in der Satzung angeordnet werden, dass die Zustimmung der Gesellschaft 
oder der Gesellschafter vorliegen muss. 

Gesellschafter haben ein gesetzliches Vorkaufsrecht an Geschäftsanteilen 
proportional zur Größe ihres eigenen Anteiles. Die Satzung kann für den 
Fall, dass ein Gesellschafter sein Vorkaufsrecht nicht ausübt, ein Vorkaufs-
recht der OOO vorsehen. Zudem kann die Satzung regeln, dass Geschäfts-
anteile erst nach Zustimmung der übrigen Gesellschafter auf Erben 
(Rechtsnachfolger) eines Gesellschafters übergehen. 

Ist die Übertragung eines Anteils auf Dritte verboten, lehnen andere Gesell-
schafter einen Erwerb ab oder wird einem Anteilsübergang auf Erben 
(Rechtsnachfolger) nicht zugestimmt, hat die OOO dem betroffenen 
Gesellschafter bzw. den Erben den tatsächlichen, auf der Grundlage der 
Buchhaltung ermittelten Wert des Anteils auszuzahlen. Damit wird der Tat-
sache Rechnung getragen, dass eine Veräußerung nicht erfolgen kann. 

Da in der Satzung die Anteile der einzelnen Gesellschafter nach der Reform 
im Jahre 2009 nicht mehr aufgeführt werden müssen, erfordert eine Anteils- 
übertragung keine Satzungsänderung mehr. Allerdings bedarf die Über-
tragung von Anteilen an einer OOO der notariellen Form, anderenfalls ist 
das Rechtsgeschäft unwirksam. Der Notar wird sich überdies vor der Beur-
kundung der Veräußerung eines Geschäftsanteils regelmäßig die notariell 
beglaubigte Zustimmung des/der Ehepartner(in) vorlegen lassen bzw. den 
Ehevertrag bzw. die Bestätigung, dass der Veräußerer der Anteile nicht ver-
heiratet ist. 

Neben der Möglichkeit der Veräußerung hat ein Gesellschafter nach der 
Reform im Jahre 2009 nur noch das Recht, seinen Austritt aus der OOO 
zu erklären, wenn dieses Recht durch die Satzung explizit vorgesehen wird. 
Dem austretenden Gesellschafter ist dann innerhalb von sechs Monaten 
nach dem Ende des Geschäftsjahres, in dem der Austritt erklärt wurde, der 
tatsächliche Wert des Anteils auszuzahlen. Dieser berechnet sich als propor-
tionaler Teil des Wertes der Reinaktiva der Gesellschaft. Dieses Austritts-
recht kann die OOO bei mehreren Gesellschaftern mit unterschiedlichen 
Interessen recht instabil machen. 
Schließlich kann einem Gesellschafter der Ausschluss aus der Gesellschaft 
drohen, wenn sie ihre Verpflichtungen in grober Weise verletzen oder die 
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Tätigkeit der OOO erheblich behindern bzw. unmöglich machen. Ein ent-
sprechender Antrag kann von Gesellschaftern gestellt werden, die zusam-
men über mindestens zehn Prozent des Stammkapitals der OOO verfügen.

4. Aktiengesellschaft

Die Aktiengesellschaft ist zum Schutz der Aktionäre und Gläubiger deutlich 
formaler als die OOO. Sie existiert in Russland derzeit noch in zwei Rechts-
formen, als offene Aktiengesellschaft (otkrytoje akzionernoje obscht-
schestwo – OAO) und als geschlossene Aktiengesellschaft (sakrytoje 
akzionernoje obschtschestwo – ZAO). Es sind allerdings grundlegende 
Reformen geplant (s. u.).

Während die OAO für größere Unternehmen gedacht ist, einen unbe-
schränkten Aktionärskreis hat und die freie Übertragbarkeit der Aktien 
vorsieht, steht die ZAO dem Mittelstand offen. Sie darf nur maximal 50 
Aktionäre haben, die Verfügung über die Aktien ist beschränkt. 

Die Aktiengesellschaft haftet für Verbindlichkeiten mit ihrem Vermögen. 
Aktionäre hingegen haften für Verbindlichkeiten der Aktiengesellschaft nur 
in der Höhe ihrer Aktien bzw. in Höhe noch nicht vollständig eingezahlter 
Aktien. Auch bei der Aktiengesellschaft kennt das Gesetz Fälle einer Durch-
griffshaftung, die allerdings selten praktisch relevant werden. So haftet die 
Muttergesellschaft, die der Tochtergesellschaft verbindliche Anweisungen 
geben kann, gesamtschuldnerisch für daraus entstehende Verbindlichkeiten 
der Tochtergesellschaft. Zudem haftet die Muttergesellschaft subsidiär für 
die Tochtergesellschaft, wenn diese durch Verschulden der Muttergesell-
schaft zahlungsunfähig geworden ist.

4.1 Aktienemission
Rechte an Aktien entstehen nach russischem Recht erst mit ihrer Eintra-
gung in das Aktionärsregister. Das Aktionärsregister ist eine Datenbank, 
die nach genauen Regeln zu führen ist und die die Identifizierung der Akti-
onäre und die Feststellung ihrer Rechte an Aktien der Gesellschaft ermög-
lichen soll. Aktiengesellschaften können ihr Aktionärsregister selbstständig 
führen oder einen spezialisierten Registerführer damit beauftragen. Bei 
über 50 Aktionären sind sie verpflichtet, einen spezialisierten Registerfüh-
rer zu beauftragen. 
Die Ausgabe von Aktien durch eine Aktiengesellschaft ist nach russischem 
Recht zwingend beim Föderalen Dienst für Finanzmärkte bzw. seinen loka-
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len Niederlassungen zu registrieren. Inhaber von nicht registrierten Aktien 
dürfen diese nicht an Dritte übertragen. Das Registrierungsverfahren richtet 
sich nach speziellen Gesetzen. Danach erfolgt die Registrierung der Aktien 
durch Vergabe einer staatlichen Registrierungsnummer für die jeweilige 
Aktienausgabe. Wenn der Föderale Dienst für Finanzmärkte eine positive 
Entscheidung über die Registrierung der Aktienausgabe getroffen hat, 
erteilt er der Aktiengesellschaft eine förmliche Benachrichtigung über die 
Aktienregistrierung und den mit einem amtlichen Vermerk über ihre Regis-
trierung versehenen Beschluss über die Aktienausgabe, den Emissionspro-
spekt und den Emissionsbericht.

4.2 Organe der Aktiengesellschaft
Oberstes Organ der Aktiengesellschaft ist die Aktionärsversammlung 
(Hauptversammlung). Sie ist ausschließlich zuständig für Satzungsän-
derungen, die Bestellung des Direktorenrats (Aufsichtsrats) und des 
Exekutivorgans, die Entscheidung über die Dividendenzahlung, Umwand-
lungsmaßnahmen und die Liquidation der Gesellschaft. Einmal jährlich 
muss eine ordentliche Aktionärsversammlung stattfinden. Darüber hinaus 
kann jederzeit eine außerordentliche Aktionärsversammlung einberufen 
werden, wenn dies der Direktorenrat, die Revisionskommission, der Wirt-
schaftsprüfer oder Aktionäre verlangen, die mindestens zehn Prozent der 
Aktien innehaben.

Grundsätzlich fasst die Aktionärsversammlung ihre Beschlüsse mit ein-
facher Stimmenmehrheit der teilnehmenden Aktionäre. Satzungsände-
rung oder ein Beschluss zur Liquidation der Gesellschaft erfordern eine 
Dreiviertelmehrheit der bei der Aktionärsversammlung anwesenden 
Aktionäre. Andere Mehrheitserfordernisse können in der Satzung nicht 
vorgeschrieben werden. Es besteht die Möglichkeit, gegen Beschlüsse der 
Aktionärsversammlung eine Anfechtungsklage zu erheben.

Die Gesellschaft muss weiterhin einen Direktorenrat (Aufsichtsrat) haben, 
der von der Aktionärsversammlung gewählt und abberufen wird. Er hat 
neben Kontrollaufgaben auch die Zuständigkeit für grundlegende Fragen 
der Unternehmensführung, die nicht in die Kompetenz der Aktionärsver-
sammlung fallen. Damit ist die Abgrenzung zum Geschäftsführungsorgan 
mitunter problematisch. Nach dem gesetzlichen Leitbild fällt die Bestellung 
des Geschäftsführungsorgans nicht in die Kompetenz des Direktorenrates.
Das Geschäftsführungsorgan der Aktiengesellschaft ist der Generaldirek-
tor. Er führt die laufenden Geschäfte der Gesellschaft und vertritt sie ohne 
besondere Vollmacht nach außen. Der Umfang der Vertretungsmacht kann 
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durch die Satzung beschränkt werden. Allerdings wirkt die Beschränkung 
gegenüber Dritten nur, soweit diese sie kannten oder kennen mussten. 
Neben dem Generaldirektor kann auch ein kollegiales Geschäftsführungs-
organ (Direktion oder Vorstand) eingesetzt werden, dessen Vorsitzender 
der Generaldirektor ist. Auch hier ist der Generaldirektor stets alleinvertre-
tungsberechtigt, während die Mitglieder der Direktion (des Vorstands) nur 
aufgrund einer Vollmacht für die Aktiengesellschaft handeln. 
Das Kontrollorgan einer Aktiengesellschaft ist die Revisionskommission 
(der Revisor). Dabei handelt es sich um eine Art internen Wirtschaftsprü-
fer, der die Finanz- und Wirtschaftstätigkeit der Aktiengesellschaft prüft.

5. Die bevorstehenden Änderungen

Derzeit findet eine grundlegende Reform des ZGB statt. Einige Änderungen 
sind bereits in Kraft getreten, die Reform der gesellschaftsrechtlichen 
Grundlagen befindet sich aber noch im parlamentarischen Gesetzgebungs-
verfahren. Es ist davon auszugehen, dass diese Änderungen zeitnah verab-
schiedet und sodann unmittelbar in Kraft treten werden.

5.1 Öffentliche und nicht öffentliche Aktiengesellschaft
Gemäß dem Entwurf zur ZGB-Reform sollen Aktiengesellschaften künftig 
in öffentliche und nicht öffentliche aufgeteilt werden:
• Öffentlich ist eine Aktiengesellschaft, deren Aktien öffentlich platziert 

oder zu den durch die Wertpapiergesetze festgelegten Bedingungen 
öffentlich gehandelt werden. Die Regeln finden auch auf Aktiengesell-
schaften Anwendung, deren Satzung und Firma einen Hinweis darauf 
enthalten, dass die Gesellschaft öffentlich ist. 

• Gesellschaften, welche die o.g. Anforderungen nicht erfüllen, gelten als 
nicht öffentliche Aktiengesellschaften.

Bis zum 1. Januar 2014 können dem Gesetzentwurf zufolge geschlossene 
Aktiengesellschaften (ZAO) wahlweise in Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung oder Produktionsgenossenschaften umgewandelt werden oder die 
Organisations- und Rechtsform einer Aktiengesellschaft beibehalten.
Eine Aktiengesellschaft erlangt das Recht zur öffentlichen Platzierung ab 
dem Tag, an dem die Angaben zu der auf ihren öffentlichen Status hinwei-
senden Firma der Gesellschaft in das einheitliche staatliche Register der 
juristischen Personen aufgenommen wurden.

In einer öffentlichen Aktiengesellschaft wird ein Aufsichtsrat gebildet, der 
mindestens fünf Mitglieder haben muss. Die Anzahl der Aktien, die einem 
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einzigen Aktionär gehören, deren Gesamtnominalwert sowie die maximale 
Anzahl von Stimmen, die auf einen einzigen Aktionär entfallen können, 
dürfen in einer öffentlichen Aktiengesellschaft nicht beschränkt werden. 
Durch die Satzung einer öffentlichen Aktiengesellschaft dürfen weder das 
Vorkaufsrecht auf den Erwerb von zur Veräußerung stehenden Aktien durch 
andere Personen noch die Zustimmung zur Veräußerung dieser Aktien vor-
gesehen werden. Eine öffentliche Aktiengesellschaft ist verpflichtet, die 
gesetzlich vorgesehenen Informationen öffentlich zugänglich zu machen.

5.2 Investitionsgenossenschaft
Diese Rechtsform stellt ihrem Wesen nach eine Art des Vertrags über eine 
einfache Genossenschaft (eines Vertrags über gemeinsame Tätigkeit) dar 
und erfordert nicht die Gründung einer juristischen Person. Sie hat sich in 
der Praxis bisher kaum durchsetzen können.

Als gemeinsame Investitionstätigkeit wird die von den Mitgliedern gemein-
sam ausgeübte Tätigkeit zum Erwerb oder zur Veräußerung von nicht auf 
dem organisierten Markt im Umlauf befindlichen Aktien (Anteilen), Obliga-
tionen und Finanzinstrumenten aus Termingeschäften verstanden.

Als Mitglieder einer Investitionsgenossenschaft können sowohl russische 
als auch ausländische Organisationen und Einzelunternehmer auftreten, 
die Anzahl der Mitglieder darf jedoch fünfzig nicht übersteigen.

Die Mitglieder erhalten einen Anteil am Gewinn proportional zum Wert 
der Einlagen und nehmen an der Fassung von Beschlüssen, die gemein-
same Angelegenheiten betreffen, teil. Sie haben das Recht, einen Anteil am 
gemeinschaftlichen Vermögen zu erhalten.

Die Verwaltung der gemeinsamen Angelegenheiten der Mitglieder ist Mit-
gliedern, die nicht leitende Mitglieder sind, und Mitgliedern, die auslän-
dische Organisationen sind und ihre Tätigkeit nicht über Repräsentanzen 
in der Russischen Föderation ausüben, versagt. Die Teilnahme von Mitglie-
dern an der Fassung von Beschlüssen zu gemeinsamen Angelegenheiten 
kann durch die Einrichtung eines speziellen Investitionskomitees, dessen 
Zuständigkeit im Vertrag über die Investitionsgenossenschaft präzisiert 
wird, erfolgen.

Der Vertrag über die Investitionsgenossenschaft muss Bestimmungen 
beinhalten, welche die Höhe und die Zusammensetzung der Einlagen, die 
Fristen und das Verfahren ihrer Einbringung, die Höhe des Anteils jedes 
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Mitglieds am gemeinschaftlichen Vermögen, die Haftung für die Verletzung 
der Pflichten zur Einbringung der Einlagen sowie andere Fragen  betreffen. 
Eine Änderung der Bestimmungen des Vertrags über eine Investitionsge-
nossenschaft ist im gegenseitigen Einvernehmen der Parteien oder, falls ein 
solches Einvernehmen nicht zustande kommt, auf Beschluss eines Gerichts 
zulässig. Dabei sind kraft Gesetzes die Bestimmungen eines Vertrags über 
eine Investitionsgenossenschaft vertraulich. 

Die Mitglieder haften für die gemeinsamen Verpflichtungen proportional 
und im Rahmen des Wertes des ihnen gehörenden und von ihnen bezahl-
ten Anteils. Wenn als Vertragspartner von Verpflichtungen keine Subjekte 
einer unternehmerischen Tätigkeit auftreten, haften die Mitglieder gesamt-
schuldnerisch.

Die Rechte aus einem Vertrag über eine Investitionsgenossenschaft dürfen nur 
auf Mitglieder übertragen werden, die keine leitenden Mitglieder sind, wobei 
eine vollständige Übertragung der Rechte und Pflichten durch ein Mitglied 
seine Teilnahme an dem Vertrag über die Investitionsgenossenschaft beendet. 

5.3 Wirtschaftspartnerschaft
Die Wirtschaftspartnerschaft ist eine kommerzielle Organisation, bei der 
an der Leitung der Tätigkeit die Mitglieder der Partnerschaft beteiligt sind. 
Tatsächlich sind Wirtschaftspartnerschaften eine Zwischenstufe zwischen 
einfachen Genossenschaften, die selbst nicht rechtsfähig sind, und Wirt-
schaftsgesellschaften, die den Status einer juristischen Person besitzen. Das 
Gesetz sieht vor, dass die Partnerschaft ein Stammkapital nach dem Vorbild 
einer Vollgesellschaft und einer Kommanditgesellschaft bilden kann. Diese 
Rechtsform wurde insbesondere für die Ausübung von Innovations- und 
Venturetätigkeiten eingeführt. Die Wirtschaftspartnerschaft muss als Pro-
jektgesellschaft bei der Ausübung einer Innovationstätigkeit auftreten. Die 
praktische Verbreitung ist bisher gering geblieben.

Es gilt ein vereinfachtes Verfahren für die Gründung, Umwandlung und 
Auflösung einer Wirtschaftsgesellschaft. Das Gesetz legt keine feste Struktur 
für die Leitungsorgane einer Wirtschaftspartnerschaft fest, ihren Mitglie-
dern steht es frei, die Art der Leitung auszuwählen. Es ist lediglich die Stel-
lung des Einpersonen-Exekutivorgans geregelt. Die Leitungsstruktur einer 
konkreten Wirtschaftspartnerschaft wird in der Vereinbarung über die Lei-
tung der Partnerschaft festgelegt. Dadurch wird die Möglichkeit eröffnet, 
die Rechte und Pflichten der Mitglieder unterschiedlich auszugestalten. 
Die Ermessensbefugnisse der Mitglieder in Bezug auf die Veräußerung von 
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Anteilen an der Partnerschaft sind sehr weit gefasst und erleichtern somit 
die Beteiligung an Investitionsprojekten. Gleichzeitig legt das Gesetz ein 
vorrangiges Recht der Mitglieder bei der Veräußerung eines Anteils am 
Stammkapital fest. 

Weitere Besonderheiten dieser Rechtsform bestehen darin, dass die Wirt-
schaftspartnerschaft nicht von einer einzelnen Person gegründet werden kann 
und dass keine Mindesthöhe für das Eigenkapital festgelegt ist. Darüber hinaus 
schließt das Gesetz die Ausgabe von Obligationen und anderen Emissionswert-
papieren aus. Die Rechtsfähigkeit ist eingeschränkt (die Wirtschaftspartner-
schaft kann nicht als Gründerin anderer juristischer Personen fungieren). Auch 
für die Umwandlung einer Partnerschaft wurde eine Einschränkung festgelegt 
– sie kann nur in Form der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft erfolgen. 

Die Partnerschaft haftet mit ihrem gesamten Vermögen für Verpflich-
tungen. Die Anteile der Mitglieder der Partnerschaft können Parteien von 
Rechtsgeschäften sein und auch verpfändet werden. Die Vornahme solcher 
Rechtsgeschäfte wird vorrangig in der Vereinbarung über die Ausübung der 
Tätigkeit geregelt. 

6. Kriterien für die Wahl einer Rechtsform

Die Wahl der richtigen Rechtsform für ein Russland-Engagement ist eine 
der wichtigsten Fragen bei der Planung der Investition. Keinesfalls können 
die Bedingungen aus der Heimat unbesehen übertragen werden. Spätestens 
wenn die Fristen des Businessplans verstreichen, zeigen sich die Schwierig-
keiten. Der gegenüber Deutschland oder Österreich höhere Kosten- und 
Zeitaufwand ist unbedingt bereits bei der Planung zu berücksichtigen.
Einmal gegründete Rechtsformen können zwar wieder geändert werden, 
eine Neustrukturierung kostet in Russland aber in der Regel mehr Zeit und 
ist mit einem größeren Aufwand verbunden als in Deutschland oder Öster-
reich. Sind auch noch Partner involviert, verlangt jede Änderung zudem 
umfangreiche Neuverhandlungen.

Bereits bei der ersten Planung eines Russland-Engagements sollten auch 
mittel- und langfristige Ziele berücksichtigt werden. Die gesellschaftsrecht-
liche Struktur muss mitwachsen können, also auch für zukünftige Entwick-
lungen passend sein. Aus diesem Grund ist die Repräsentanz häufig nur auf 
den ersten Blick geeignet.
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checkliste

• Eine Repräsentanz ist nur geeignet, wenn auch mittelfristig keine eigene 
wirtschaftliche Tätigkeit geplant ist.

• Wird eine 100-prozentige-Tochtergesellschaft gegründet, ist in der Regel 
die OOO das geeignete Instrument. Sie ist flexibler in der Satzungsgestal-
tung und einfacher in der Führung als eine Aktiengesellschaft. Im Zweifel 
kann sie über Vollversammlungen durch einen bevollmächtigten Vertreter 
der Muttergesellschaft sehr einfach kontrolliert werden.

• Die Form der Aktiengesellschaft wird gemeinhin als aufwendiger und unfle-
xibler als die OOO betrachtet. Sie sieht aber kein Austrittsrecht vor, sodass 
die Gesellschafter etwas enger aneinander gebunden sind. Das fehlende 
Austrittsrecht ist in der Praxis aber weniger gravierend, da die Grundlage 
der Auszahlung des Wertes eine Bilanz ist, die allein der verbliebene Gesell-
schafter erstellt. Insofern ist ein Austritt in der Regel wirtschaftlich nicht 
sinnvoll.

• Soll eine spätere Kapitalaufnahme an der Börse erfolgen, kann auch eine 
OAO bzw. künftig eine öffentliche Aktiengesellschaft gewählt werden. Dies 
bildet allerdings bei ausländischen Investoren die große Ausnahme.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die im Jahre 2012 neu eingeführten Rechts-
formen Investitionsgenossenschaft und Wirtschaftspartnerschaft in der Praxis 
bewähren. Derzeit ist es noch zu früh, diesbezüglich Aussagen zu treffen.

7. Joint Venture

In den ersten Jahren nach der Öffnung war ein Engagement in Russland oft 
kaum anders möglich als in Form eines Joint Ventures mit einem russischen 
Partner. Nachdem über einige Fälle erfolgloser Joint Ventures in den 
Medien berichtet worden war, ging auch die Begeisterung für diese Form 
des Engagements deutlich zurück. In den letzten Jahren ist allerdings eine 
Rückbesinnung auf diese Form des Investments und der Risikoteilung zu 
beobachten.
Unter einem Joint Venture versteht man die gemeinsame Unternehmung 
mit einem ausländischen Partner. In der Regel wird sich dabei ein auslän-
discher mit einem russischen Partner zusammentun. Es gibt jedoch auch 
Fälle, wo zwei ausländische Investoren ein Joint Venture in Russland gründen.

Entgegen der weitverbreiteten Meinung muss ein Joint Venture nicht 
zwingend gesellschaftsrechtlich gestaltet sein, also die Gründung einer 
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gemeinsamen Gesellschaft vorsehen. Es gibt auch vertragsrechtliche Joint 
Ventures, bei denen die Bindung der Partner sich aus langfristigen Verträ-
gen ergibt. Wirtschaftlich kann dies genauso effektiv sein. 

Möglich ist es auch, die gemeinsame Gesellschaft nicht in Russland, sondern 
in einem (neutralen) Drittland zu gründen, etwa – aus deutscher Sicht – in der 
Schweiz oder in Österreich. Die dortige Projektgesellschaft gründet und betreibt 
dann zu 100 Prozent die russische Tochtergesellschaft. Auf diese Weise verlagert 
man Gesellschafterstreitigkeiten in eine dem ausländischen Investor vertraute 
Rechtsordnung, während in Russland nur das operative Geschäft stattfindet.

Bei der Überlegung zu einem Joint Venture sollte man folgende Punkte 
beachten:
• Wichtigste Vorteile sind die Öffnung von Märkten, der Zugriff auf vor-

handene Kundenbeziehungen, ein besserer Zugang zu Behörden, »poli-
tische Kontakte«, geeignete Immobilien und eingeführte Marken. Dabei 
sollte allerdings genau geprüft werden, wie belastbar die vorgetragenen 
Vorteile tatsächlich sind. Häufig erweisen sich die Behauptungen des 
Partners als nicht belastbar.

• Nachteil ist in erster Linie die Abhängigkeit vom Partner, die dazu führt, 
dass man nicht mehr »Herr im eigenen Haus« ist. Im Zweifel kennt 
der Partner Land und Leute besser, sodass eine Kontrolle aus der Ferne 
schwierig ist. Die gemeinsame Führung einer Gesellschaft führt – auch 
bei gutem Willen auf beiden Seiten – zu Reibungsverlusten.

Es gibt Beispiele sehr erfolgreicher Joint Ventures, aber auch von eklatanten 
Misserfolgen. Vorsicht ist also geboten. Besonders wichtig ist es, im Vorfeld 
den Partner möglichst genau kennenzulernen. Außerdem sollte das Joint 
Venture so gestaltet werden, dass beide Parteien dauerhaft ein wirtschaft-
liches Interesse an der Zusammenarbeit haben. Klare Regeln zur Über-
tragung und Nutzung von Know-how und Markenrechten sowie auch die 
Abwicklung eines Joint Ventures im Falle der Beendigung der Zusammen-
arbeit sollten in keiner Joint-Venture-Vereinbarung, in der die wichtigsten 
Rahmendaten zur operativen Führung des Vorhabens festgelegt sind, fehlen.
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Die Dyckerhoff-Gruppe ist sein nunmehr fast 20 Jahren in Russland im 
Bereich der Herstellung und des Verkaufs von Zement tätig. Zwar ist das 
Engagement unseres Unternehmens bisher auf nur einen Produktions-
standort beschränkt, dieses Werk ist jedoch das größte in der international 
breit aufgestellten Unternehmensgruppe Dyckerhoff, zudem werden dort 
neben Standardzementen für das Bauwesen auch qualitativ höchstwer-
tige und technologisch sehr aufwendige Tiefbohrzemente für die Öl- und 
Gasindustrie hergestellt.

1. Der Erwerb einer ersten Beteiligung 1994

Nach dem Mauerfall erwarb Dyckerhoff ein Zementwerk auf dem Territo-
rium der ehemaligen DDR, im Eichsfeld in Thüringen, die heutige Deuna 
Zement GmbH. Mit diesem Zementwerk hatte Dyckerhoff eine Belegschaft 
erworben, die zu einem erheblichen Teil sehr gut Russisch sprach und mit 
der Kultur der Länder der ehemaligen Sowjetunion vertraut war. Im Zuge 
der Integration des Werks in die Dyckerhoff-Organisation entstanden erste 
Ideen, wie man diese Kenntnisse der neuen Mitarbeiter für das Unterneh-
men nutzen könnte.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion waren einige langjährige und gute 
Kunden von Dyckerhoff, v. a. solche aus dem Bereich der Erdöl- und 
Erdgasexplorationsunternehmen, bereits sehr schnell in Russland tätig 

 · OttO lOSe ·

Erfahrungsbericht:  
Die Dyckerhoff-Gruppe in Russland
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geworden. Für eine der von diesen Kunden am Markt angebotenen Dienst-
leistungen, das Zementieren von Bohrungen zur Förderung von Öl und 
Gas, wurde ein qualitativ hochwertiger Tiefbohrzement gebraucht. Solchen 
Zement konnten unsere Kunden in Russland nicht finden. Importe waren 
nur unter erheblichem Mehraufwand wegen der großen Transportentfer-
nungen möglich, zudem verschwand immer mal ein Lastwagen mit Zement 
auf dem Weg nach Sibirien oder in die Uralregion.

Die beiden gerade geschilderten Umstände gemeinsam führten dazu, 
dass der Vorstand der Dyckerhoff AG den Eintritt des Unternehmens in 
den russischen Markt beschloss. Mithilfe eines ehemaligen Mitarbeiters 
des Zementwerkes Deuna wurden die meisten Zementwerke in Russland 
bereist, die jeweilige Markt- und Rohstoffsituation bewertet und mit dem 
jeweiligen lokalen Management Gespräche geführt. Die Wahl fiel dann auf 
Sucholoshskzement, ein Zementwerk rund 120 Kilometer von Jekaterin-
burg entfernt in der Uralregion gelegen. Das Werk produzierte schon seit 
vielen Jahren Tiefbohrzement nach russischer Norm und lag logistisch ideal 
zu den wichtigsten Erdöl- und Erdgaslagerstätten. Bei der staatlichen Pri-
vatisierungsbehörde waren noch 20 Prozent der Aktien zu kaufen. Diese 
Aktien wurden in einer Auktion erworben, mit der festen Absicht, irgend-
wann von den Mitaktionären – u. a. das Management und viele Mitarbeiter 
– die Mehrheit zu erwerben.

2. Erste Investitionen

Der Mitarbeiter der Deuna Zement, der die entscheidende Arbeit bei der 
Auswahl von Sucholoshskzement geleistet hatte, Herr Albrecht Ränker, 
wurde nach Suchoi Log entsandt. Er betreute dort den Aufbau einer Han-
delsgesellschaft für Tiefbohrzemente und auch den Umbau des Werks, 
damit dieses Tiefbohrzement nach dem amerikanischen API-Standard 
herstellen konnte. Dabei erhielt er Unterstützung von Spezialisten aus 
Deutschland, die für mehrmonatige Aufenthalte nach Suchoi Log zogen. 
Der Umbau des Werks und die Einführung der Managementsysteme, um 
Zement nach API herstellen zu können, dauerte insgesamt fast zwei Jahre 
und kostete einige Hunderttausend Euro.

Im Zuge der Vorbereitung des Werks auf die Zertifizierung nach API, der 
Durchführung der Investitionen, der Schulungen und dem gemeinsamen 
Zusammenleben entstand Vertrauen des russischen Managements in die 
Kollegen aus Deutschland. Das Management der Dyckerhoff AG ging –
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gleichzeitig mit der Zusammenarbeit auf Werksebene – beim Erwerb wei-
terer Anteile am Unternehmen mit Augenmaß und in gewohnt ehrlicher 
und gradliniger Weise vor. Auch dieses Vorgehen führte zu einer Vertie-
fung des gegenseitigen Vertrauens. Gerade in der wilden zweiten Hälfte der 
neunziger Jahre in Russland muss dieses Vertrauen, die Gradlinigkeit und 
Verlässlichkeit besonders auf das Umfeld des Werks und das Management 
gewirkt haben. Ich bin überzeugt, dass wir noch heute von den prägenden 
ersten Jahren profitieren, gerade, wenn schwierige oder unpopuläre Maß-
nahmen getroffen werden müssen.

3. Erwerb der Mehrheit

Um die Jahrtausendwende herum gelang es der Dyckerhoff AG, die Mehr-
heit an der OAO Sucholoshskzement zu erwerben. Die Integration des 
Unternehmens in die Dyckerhoff-Organisation sollte vertieft werden, nach 
und nach wurden einige Standards der Dyckerhoff-Welt auch in Russ-
land eingeführt. Insbesondere wurde die Zusammenarbeit im Bereich der  
Qualität und der Produktion intensiviert, sodass neben den Tiefbohrze-
menten auch die Bauzemente verbessert werden konnten. Das Unterneh-
men entwickelte sich dann nach der Jahrtausendwende sehr gut, der Absatz 
näherte sich immer mehr den Zahlen aus der Zeit vor dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion an. Da auch die Preise für Zement anstiegen, konnte ein 
ambitioniertes Investitionsprogramm angegangen werden, um Produktivi-
tät, Umwelt- und Arbeitsschutz und Qualität weiter zu verbessern.

4. Neubau einer Produktionslinie

Da das Werk ab 2005 an seiner Kapazitätsgrenze angelangt war wurde 
Anfang des Jahres 2006 beschlossen, neben den vier alten Produktionslinien 
aus den frühen Siebzigern des letzten Jahrhunderts eine moderne Anlage 
zu errichten. Ziel war, die Anlage vor Beginn der Saison 2010 in Betrieb zu 
nehmen. Um Kosten zu sparen, sollten vorwiegend gebrauchte Anlagenteile 
stillgelegter Werke aus der Unternehmensgruppe verwendet werden. Das 
erste Budget belief sich auf 150 Mio. Euro. Im August 2010 fand eine Inbe-
triebnahmefeier auf dem Gelände von Sucholoshskzement statt. Wirklich 
in Betrieb gingen alle Aggregate des Werks erst im Winter 2010/2011. Die 
gesamte Investition kostete am Ende 250 Mio. Euro. Dennoch muss man bei 
einer Beurteilung des gesamten Projekts von einem Erfolg sprechen, auch 
wenn sowohl Zeitrahmen als auch das erste Budget überschritten wurden.
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Der Neubau eines großen Objekts in Russland kostet mehr Zeit und auch 
mehr Geld als an anderen Orten dieser Welt. Zum einen sind die Vorschrif-
ten um den Entwurf, den Bau selbst und auch für die Inbetriebnahme 
unglaublich bürokratisch, die relevanten Staatsstellen sind sehr langsam 
und bei der Dichte der Vorschriften überfordert, gerade wenn es sich um 
moderne, in den Vorschriften nicht vorgesehene Anlagen handelt. Zum 
anderen muss in Russland derjenige, der ein Bauvorhaben durchführen 
will, das Objekt nachher auch anschließen. Die Infrastruktur hierfür wird 
nicht von den Betreibern der Infrastruktur bereitgestellt oder gar vom Staat 
selbst. Bei unserem Neubauprojekt haben wir beispielsweise für eine neue 
Umspannstation rund 17 Mio. Euro aufwenden müssen, ohne dafür etwa 
eine Vergünstigung beim Stromtarif zu erhalten.

5. Grundlegende Modernisierung der Strukturen und Prozesse

Seit etwa 2009 führen wir in Suchoi Log – neben dem Neubau der Produkti-
onslinie mit Schulung der Mitarbeiter in der Produktion – ein umfassendes 
Projekt zur Modernisierung aller Prozesse und Strukturen durch. Dabei 
werden in allen Bereichen des Unternehmens die sog. »Dyckerhoff-Stan-
dards« eingeführt. Als Rückgrat der neuen Struktur haben wir SAP ein-
geführt. Mitarbeiter aus Produktion, Instandhaltung, Materialwirtschaft, 
Rechnungswesen und Controlling sowie weiterer Bereiche wurden – teils 
in Deutschland, teils mithilfe von Mitarbeitern aus Deutschland, die längere 
Aufenthalte in Suchoi Log hatten – geschult und mit den neuen Prozessen 
vertraut gemacht. Das hat dazu geführt, dass Sucholoshskzement jetzt nach 
unserer Auffassung eines der effizientesten Zementwerke der Russischen 
Föderation ist.

Im Zuge des Projekts konnte – trotz gleichzeitiger Inbetriebnahme einer 
vollkommen neuen Produktionslinie – die Anzahl der Mitarbeiter von 
knapp 1.400 auf rund 900 reduziert werden. Dies ist dem lokalen Manage-
ment gelungen, ohne dass auch nur ein einziges Mal gegen die Maßnahmen 
protestiert worden wäre, weder durch Mitarbeiter noch durch die Vertreter 
der lokalen Administration. Besondere Herausforderungen im Zuge des 
Projekts waren folgende:
• Fast alle Mitarbeiter mussten mehr und breitere Verantwortung über-

nehmen als bisher – mehr als nach der bisherigen Kultur der Übertra-
gung und Übernahme von Verantwortung üblich war. Nach unseren 
Erfahrungen wurden Stellen in der Sowjetunion so gestaltet, dass der 
Mitarbeiter nur einen sehr eng umgrenzten Verantwortungsbereich 
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hatte. Mehrfachzuständigkeiten, wie bei uns üblich, sind dort zunächst 
unvorstellbar und müssen mit viel Überzeugungskraft umgesetzt werden.

• Die Ausbildung oder Weiterbildung von Mitarbeitern, v. a. im Bereich 
der Ingenieure, Techniker und Meister, aber auch einfacher Mechani-
ker und Elektriker, ist in Russland besonders schwierig zu organisie-
ren. Besonders wenn es um moderne Technologien oder Prozesse und 
Methoden geht, sind Ausbildungsstellen nur sehr schwer zu finden, falls 
überhaupt welche existieren.

• Um Bereiche auslagern zu können, mussten wir einen Mitarbeiter aus 
dem fraglichen Bereich zum Unternehmer machen. Wir wollten ja 
tatsächlich – auch entsprechend der bisherigen vertrauensbasierten 
Geschichte der Dyckerhoff AG in der Gegend – dass das Outsourcing 
gelingt und die ausgelagerte Leistung uns zur Verfügung steht. Unterneh-
mer zu finden ist sehr, sehr schwer in Suchoi Log, einfache Mitarbeiter zu 
solchen ausbilden zu lassen, ist uns bisher noch nicht gelungen.

• An letzter Stelle will ich hier noch das Problem erwähnen, das Füh-
rungskräfte in der Russischen Föderation mit der Delegation von Ver-
antwortung haben. Das alte, strikt hierarchische System hat auch dies 
nicht gefördert. Entsprechend schwierig sind Führungskräfte heute dazu 
zu bewegen, Verantwortung wirklich zu delegieren, und dies ohne den 
eingesetzten Mitarbeiter dann zu »enthaupten«, wenn ihm in Ausübung 
der gewährten Freiheit ein Fehler unterlaufen ist.

Es ließen sich hier noch viele weitere Probleme aufführen, wie beispielsweise 
Kommunikationsprobleme, die in der neuen Organisation zu Reibungsver-
lusten führen. Die wichtigsten Hemmnisse sind aber oben genannt.

6. Ausblick

Wir haben nach nun 20 Jahren Tätigkeit im russischen Zementmarkt eine 
Mannschaft in Suchoi Log, die so arbeitet, wie wir arbeiten wollen. Natürlich 
sind an der einen oder anderen Stelle noch Baustellen, wie beispielsweise im 
Bereich Arbeitssicherheit. Auch dort sind wir aber auf einem guten Weg. 
Das Team dort vor Ort vertraut uns und wir vertrauen dem Management. 
Solch gegenseitiges Vertrauen besteht auch mit den Repräsentanten des 
Staates. Das ist ein Kapital, dessen Wert nicht zu überschätzen ist. Diesen 
Wert lernen wir immer wieder kennen, wenn wir in anderen Regionen Rus-
slands arbeiten. Korruption ist beispielsweise unter diesen Umständen im 
Umfeld des Werks kein Problem.
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Zusammenfassend kann man sagen, dass all die Lehrsätze, die andere Russ- 
landkenner immer wieder als Erfolgsfaktoren bei Geschäften in Russland 
nennen, richtig sind. Aus dem Erlebnisbericht geht das auch hervor, meine 
ich. Was aber auch aus dem Bericht deutlich wird, ist, dass es keinen Nume-
rus clausus an Herangehensweisen gibt bei der Anbahnung von Geschäften 
oder der Gründung einer Niederlassung oder eines Werks in Russland. In 
dem Fall der Zusammenarbeit zwischen Dyckerhoff und Sucholoshskze-
ment ist sicher als wichtigstes Element für den gemeinsamen Erfolg die Tat-
sache zu nennen, dass sehr früh eine sehr feste Vertrauensbasis geschaffen 
wurde, die jetzt die Zusammenarbeit trägt.
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Grundzüge des Immobilienrechts

Gewerbeimmobilien in Russland und insbesondere in Moskau sind wieder bei 
Investoren begehrt. Die Immobilienkrise 2008 ist in Russland überwunden.

2012 war ein Rekordjahr für den russischen Markt für Immobilieninvesti-
tionen. Das Gesamtvolumen aller Transaktionen betrug 8,6 Mrd. USD, was 
einen Anstieg von 1,3 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Nach Angaben 
von Jones Lang LaSalle betrug das Gesamtvolumen an Investitionen in rus-
sische Gewerbeimmobilien ca. 7,94 Mrd. USD, was nur knapp (um 4,8 %) 
unterhalb des 2011 erzielten Wertes liegt, als 8,1 Mrd. USD investiert 
wurden.

Der Großteil der insgesamt getätigten Investitionen entfiel auf das zweite 
(2,25 Mrd. USD) und das vierte (4,1 Mrd. USD) Quartal. Als Beispiel sei 
der Kauf eines auf 982,5 Mio. USD geschätzten Immobilienportfolios durch 
die BIN Group genannt, das vorher Boris Ivanishvili (UK Unicor) gehörte. 
Ebenfalls zu den größten getätigten Transaktionen sind der Verkauf der 
Business Center Ducat III (360 Mio. USD) und Silver City (»Serebryany 
Gorod«) (333 Mio. USD) zu zählen. 

Die wichtigsten Marktteilnehmer waren 2012 die russischen Käufer, 
deren Anteil an den gesamten Transaktionen 78 % ausmachte, während 
dieser 2011 noch bei 59 % lag. Das Interesse ausländischer Unterneh-
men blieb relativ hoch, wobei die russischen Investoren jedoch schnel-
ler Entscheidungen treffen und häufig einfacher an Finanzierungen 
kommen.
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Die russische Wirtschaft startete in einem schlechteren Zustand ins Jahr 
2013, als dies noch zu Beginn des Jahres 2012 der Fall war. Dies wird Aus-
wirkungen auf den Immobilienmarkt haben.

1. Büroflächen

Die durchschnittliche Jahresmiete für Büroflächen der Premium-Klasse 
betrug in Moskau 1.000 – 1.200 USD pro Quadratmeter (m2). Bei Büro-
flächen der Klassen A und B waren es jährlich 650 – 900 USD bzw. 400 – 
600 USD pro m2, jeweils ohne MwSt. und Betriebskosten. 

Gebäudeklasse Mieten (netto ohne Nebenkosten,  in USD pro m2 pro Jahr)  
 im Durchschnitt
Klasse Premium 1.000 – 1.200
Klasse A 650 – 900
Klasse B 400 – 600

Mieten in Moskau nach gebäudeklassen

2012 setzten sich im Bürosektor insgesamt die bereits 2011 zu beobach- 
tenden Tendenzen fort: Angebot und Nachfrage weiten sich dynamisch 
über den 3. Verkehrsring und den Moskauer Autobahnring hinweg aus. Sei-
tens der russischen Unternehmen konzentrierte sich die Nachfrage v. a. auf 
Räumlichkeiten der Klasse B. Die Nachfrage von internationalen Unterneh-
men hielt sich nach wie vor in Grenzen. Das Gesamtvolumen an geschlos-
senen Mietverträgen lag 2012 bei 1,1 Mio. m2. Ein weiterer Trend, der 2012 
zu beobachten war, ist die Ausweitung der Geschäftstätigkeit durch die mei-
sten Staatsunternehmen, was einen Anstieg der Mietvertragsabschlüsse im 
Bereich der Großbüros zur Folge hatte. So mietete Rostelekom beispiels-
weise 90.000 m2 für die neue Zentrale.
Für 2013 sind eine Ausweitung der bestehenden Tendenzen zu erwarten 
sowie eine Verstärkung des Trends hin zur Dezentralisierung des Büromarkts, 
was auch durch Steuervergünstigungen für Gewerbeparks und Parkbeschrän-
kungen in der Moskauer Innenstadt unterstützt wird. Das wachsende Inte-
resse der Mieter und der Immobilienentwickler an Bürokomplexen jenseits 
des Moskauer Autobahnrings ist durch die konkurrenzfähigen Preise bedingt 
sowie durch die große Anzahl an Parkplätzen und die Möglichkeit antizyk-
lisch zu pendeln.
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2. Handelsflächen

In der Rangliste der Städte mit den höchsten Mieten für Handelsimmobi-
lien belegt Moskau weltweit den neunten Platz. Im dritten Quartal 2012 
betrug die Miete pro m2 in Moskauer Handelsimmobilien der Premi-
um-Klasse 7.950 USD jährlich.

Die wichtigsten Trends auf dem Markt für Handelsimmobilien in Moskau 
waren 2012 ebenfalls eine deutliche Verlangsamung bei der Inbetriebnahme 
neuer Einkaufszentren, ein Anstieg bei den angekündigten Großprojekten 
und eine Verlagerung der Bauaktivitäten an den Stadtrand und in die Umge-
bung von Moskau. Die begrenzten Baumöglichkeiten in der Hauptstadt 
zwingen die Immobilienentwickler dazu, ihre neuen Projekte ins Moskauer 
Umland und in andere Regionen Russlands zu verlegen.

Ende 2012 betrug das Gesamtvolumen der Mietfläche von in Betrieb 
befindlichen Einkaufszentren in Moskau vier Mio. m2. Somit liegt die Ver-
sorgung mit Handelsflächen in Moskau derzeit bei etwas über 336 Qua-
dratmetern pro 1.000 Einwohner (bzw. 0,336 m2 pro Einwohner), was nach 
wie vor deutlich unter dem Vergleichswert der meisten europäischen Groß-
städte liegt.

Insgesamt ist für 2013 die Inbetriebnahme von zwölf bis 13 Großobjekten 
geplant, was für über 600.000 m2 neuer Mietflächen in der Region Moskau 
sorgen würde. Ausgehend von den Erfahrungen der vergangenen Jahre ist 
jedoch anzunehmen, dass die Fertigstellung einer Reihe von Projekten auf 
2014 verschoben wird und höchstens 40 – 50 % der geplanten Flächen tat-
sächlich in Betrieb genommen werden. Unter den großen Handelsobjekten, 
die 2013 eröffnet werden sollen, sind die folgenden besonders hervorzuhe-
ben: Vegas Crocus City und Vegas Kuntsevo, das Einkaufs- und Freizeitzen-
trum Hudson auf der Kaschirskoje Chaussee, das Fashion House Moscow 
auf der Leningrader Chaussee und das Einkaufs- und Freizeitzentrum Vesna 
in Altufjewo. 

Setzt sich auf dem Moskauer Markt die fallende Tendenz hinsichtlich der 
Inbetriebnahme neuer Handelsflächen bei gleichbleibend hoher Nachfrage 
seitens der Einzelhändler fort, so könnte es in nächster Zukunft zu einem 
Nachfrageüberhang und demzufolge in einzelnen Objekten zu einer Erhö-
hung der Mietpreise um 10 – 15 % kommen.
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3. Lagerflächen

Die Mietpreise waren 2012 auf hohem Niveau stabil und betrugen in der 
Klasse A jährlich 130 – 135 USD pro m2 ohne MwSt., Neben- und Betriebs-
kosten.

Nach Angaben von Knight Frank kam es 2012 erstmals in der Geschichte 
des russischen Marktes für Lagerimmobilien zum Verkauf einer großen 
Anzahl von Lagerflächen an Endnutzer. Somit kann man derzeit von einem 
neuen Trend im Bereich der Logistikimmobilien sprechen: Lagerobjekte 
werden vermehrt durch Endnutzer erworben, wobei es sich hier vorwie-
gend um russische Unternehmen handelt. Während die Endnutzer im Jahre 
2011 noch ca. 150.000 m2 moderner Lagerräume kauften, waren es 2012 
nach verschiedenen Schätzungen bereits ca. 400.000 m2 in Gebäuden der 
Klasse A. Unter den größten diesjährigen Käufern sind die russische Natio-
nal Computer Corporation mit gekauften 58.300 m2 zu nennen sowie Lenta 
mit 42.000 m2 und Decathlon mit 35.000 m2.

Die auf Rekordniveau liegende Nachfrage war der entscheidende Einfluss-
faktor für die 2012 beobachtete Dynamik des Marktes für Lagerimmobilien: 
Binnen Jahresfrist wurden in der Moskauer Region bis zu 720.000 m2 an 
Lagerflächen in Betrieb genommen, was um 100 % über dem Jahresergebnis 
2011 liegt. Besonders erwähnenswert unter den in diesem Jahr in Betrieb 
gegangenen Großprojekten sind PNK-Wnukowo (über 158.000 m2), Infra-
stroi-Bykowo (über 130.000 m2) und MLP-Podolsk (über 80.000 m2). 2013 
sollen ca. 1 Mio. m2 an hochwertigen Lagerflächen entstehen, die großteils 
bereits für die späteren Mieter und Käufer reserviert sind.

4. Besonderheiten im russischen Immobilienrecht

4.1 Geschichtliche Entwicklung des Immobilienrechts
Ein Unternehmen, das auf dem russischen Markt tätig werden möchte, wird 
sich spätestens bei der Anmietung von Büro-, Lager- oder Produktionsflä-
chen mit den Besonderheiten des russischen Immobilienrechts auseinan-
dersetzen müssen. Sollte sogar geplant sein, ein Grundstück oder Gebäude 
zu kaufen, befindet sich der Investor schnell in der Geschichte Russlands 
und des russischen Immobilienrechts.

Das russische Immobilienrecht kann wie das europäische auf eine lange Tra-
dition zurückblicken. Zur Zeit Peters des Großen begann sich die Wirtschaft 
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des russischen Staates zu entwickeln. Bereits zu jener Zeit wollte der Staat 
seine wirtschaftlichen Grundlagen sichern und beschränkte daher die Ver-
äußerungsmöglichkeit bestimmter Bodenarten (z. B. Gemeinschaftsboden, 
fürstlicher Boden, Gutsboden und klösterlicher Boden). Auch durch die 
Registrierung von Immobiliengeschäften versuchte der Staat, eine stärkere 
Kontrolle des Immobilienmarkts zu etablieren. Ende des 19. Jahrhunderts 
wurde in Russland ein umständliches System zur Regulierung des Immo-
bilienverkehrs eingeführt, bei dem insbesondere zwischen dem Erwerb von 
Eigentum an beweglichen und unbeweglichen Sachen unterschieden wurde. 

Nach der Oktoberrevolution wurden mit dem Erlass des Dekretes »Über 
den Boden« vom 26. Oktober 1917 alle bürgerlich-rechtlichen Geschäfte 
mit Grundstücken untersagt. 1922 wurde das Bürgerliche Gesetzbuch der 
Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR) erlassen, 
in dem mit Abschaffung des Privateigentums die Einteilung in bewegliches 
und unbewegliches Vermögen aufgehoben wurde. Der gesamte Boden 
wurde sozialisiert und dem Arbeitervolk zur Nutzung übertragen.

Im Jahr 1991 wurde in den »Grundlagen der bürgerlichen Gesetzgebung 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und -staaten« das beweg-
liche und unbewegliche Vermögen als Objekt des bürgerlichen Rechts 
wieder eingeführt. 

Das russische Zivilgesetzbuch besteht ohne größere Änderungen bereits 
seit 15 Jahren. Innerhalb dieser Zeit waren die Wirtschaft selbst sowie die 
Gesetze, welche den Geschäftsverkehr regeln, grundlegenden Änderungen 
unterworfen. Zu der Zeit der Vorbereitung dieses Beitrages werden in der 
Staatsduma erhebliche Änderungen des Zivilgesetzbuches diskutiert. 
Werden diese Änderungen verabschiedet, so führt dies zu einer Verbesse-
rung des Wirtschaftslebens und des Investitionsklimas in der Russischen 
Föderation.

Der Gesetzentwurf ist letztlich eine Generalüberholung des »nach der Ver-
fassung zweitwichtigsten der fundamentalen Gesetzeswerke Russlands«, 
da er sich auf einen großen Teil der zivilrechtlichen Institute erstreckt, die 
direkten Einfluss auf das Leben der russischen Bürger sowie auch auf die 
Arbeit russischer und ausländischer Unternehmen haben, also auf praktisch 
alle Fragen vermögensrechtlicher Beziehungen in Russland. Die Verab-
schiedung des Gesetzentwurfes würde unmittelbare Änderungen an sechs 
Föderalen Gesetzeswerken und 60 Föderalen Gesetzen nach sich ziehen 
und die »Spielregeln« auf dem Russischen Markt beträchtlich ändern. 
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Der Gesetzesentwurf über Änderungen des Zivilgesetzbuches wurde 
innerhalb einiger Jahre ausgearbeitet, und im Dezember 2011/Januar 2012 
wurde die endgültige Version verabschiedet, welche auch der Staatsduma 
zur Prüfung vorgelegt wurde. Die erste Lesung des Gesetzesentwurfes fand 
im April 2012 statt, aber weil der Gesetzesentwurf äußerst umfangreich 
ist und mehr als zweitausend Änderungen enthält, hat die Staatsduma am 
16. November 2012 beschlossen, den Gesetzesentwurf in Teilen anzuneh-
men.

Das erste Paket von Änderungen des Zivilgesetzbuches (Änderungsge-
setz vom 30.12.12 Nr. 302-FZ) wurde von der Staatsduma der RF am 30. 
Dezember 2012 angenommen. Die Gesetzgeber entschieden die »dop-
pelte» Registrierung in Bezug auf unbewegliches Vermögen aufzuheben, 
bei der zuerst das Geschäft registriert wird und dann das Eigentum des 
neuen Eigentümers. Unter der Gültigkeit von Punkt 8 des Artikels 2 des 
Gesetzes Nr. 302-FZ, welches die Registrierung von Geschäften aufhebt, 
fallen Verträge über Unternehmensverkäufe, Verträge über den Verkauf von 
Wohnhäusern und Wohnungen, Verträge über die Schenkung von unbe-
weglichem Vermögen sowie Rentenverträge. Die Forderung der Regis-
trierung von Mietverträgen für unbewegliches Vermögen, Mietverträgen 
für Gebäude, Mietverträgen für Unternehmen, welche auf mindestens ein 
Jahr abgeschlossen werden, sowie Mietverträgen für Unternehmen bleiben 
erhalten.

Derzeit befinden sich bei der Staatsduma weitere Entwürfe zu Änderungen 
des Zivilgesetzbuches der RF zur Erörterung. Gemäß dem in erster Lesung 
verabschiedeten Gesetzesentwurf werden folgende Neueinführungen auf 
dem Gebiet des Immobilienrechts diskutiert: 
• Verbot der getrennten Veräußerung von Grundstücken und darauf 

befindlichen Gebäuden;
• neue Formen von Eigentumsbelastungen (1) dauerhafte Besitzaus-

übung an Grundstücken; 2) Recht auf Grundstücksentwicklung; 3) 
persönlicher Nießbrauch; 4) Vorkaufsrechte für Immobilien; 4) finanzi-
elle Fruchtziehung; 5) eingeschränktes Verfügungsrecht von Gebäude-
eigentümern in Bezug auf das Grundstück, auf dem sich das Gebäude 
befindet);

• Grundschuld;
• Einführung des »Nachbarrechts des Grundstücks«.
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4.2 Gesetzlicher Rahmen
Neben der Verfassung enthalten insbesondere folgende föderale Gesetze 
und sonstige rechtliche Akte wesentliche Regelungen für Immobilieninve-
stitionen, die auf dem gesamten Gebiet der Russischen Föderation gelten:
• Zivilgesetzbuch der Russischen Föderation (»ZGB«);
• Bodengesetzbuch der Russischen Föderation;
• Steuergesetzbuch der Russischen Föderation;
• Städtebaugesetzbuch der Russischen Föderation;
• Waldgesetzbuch der Russischen Föderation;
• föderales Gesetz »Über die staatliche Registrierung der Rechte an 

Immobilien und Immobiliengeschäften«;
• föderales Gesetz »Über das Staatliche Immobilienkataster«.

Die Subjekte der Russischen Föderation können ihrerseits weitere Gesetze 
und untergesetzliche Rechtsakte zur Regelung von Immobilieninvestiti-
onen beschließen, deren Bestimmungen jeweils ausschließlich auf dem 
Gebiet des jeweiligen Subjekts gelten und den föderalen Gesetzen nicht 
widersprechen dürfen. Schließlich können auch auf lokaler Ebene durch 
die Selbstverwaltungsorgane weitere Rechtsakte erlassen werden, die bei 
Immobiliengeschäften beachtet werden müssen.

4.3 Praxisrelevante Merkmale von Immobilien
Wenn ein Unternehmer in Russland mit Immobilien in Berührung kommt, 
betrifft dieses in der Regel Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räumlich-
keiten.

4.3.1 Grundstücke
Ein Grundstück ist ein Teil der Bodenoberfläche (einschließlich einer 
Bodenschicht), dessen Grenzen beschrieben und nach dem gesetzlich fest-
gelegten Verfahren durch die zuständigen staatlichen Behörden festgestellt 
sind. Der Grundstückseigentümer ist berechtigt, alles, was sich unter und 
über der Grundstücksfläche befindet, zu nutzen, soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist.
Grundstücke können in Privateigentum, in staatlichem oder kommunalem 
Eigentum stehen. Nach dem Bodengesetzbuch stehen sämtliche Grund-
stücke, die sich nicht in privatem oder kommunalem Eigentum befinden, 
in Staatseigentum.
Derzeit wird das öffentliche Eigentum an Grundstücken dem Eigentum der 
Russischen Föderation, Eigentum der Subjekte der Russischen Föderation 
und kommunalen Eigentum gemäß dem Bodengesetzbuch der RF und dem 
föderalen Gesetz »Über die Einführung des Bodengesetzes« zugeordnet. 
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Das Bodengesetzbuch enthält drei Grundlagen der Entstehung jeder der 
genannten Arten von Eigentum an Grundstücken: 1) Entstehung von Eigen-
tum aufgrund von föderalen Gesetzen, 2) Entstehung von Eigentum bei 
Abgrenzung des staatlichen Eigentums an Land, 3) Erwerb von Grundstü-
cken auf vom Zivilrecht vorgesehenen Grundlagen (Kauf, Vererbung u. a.). 
Bei der Feststellung der Zugehörigkeit von Grundstücken zum Eigentum 
der Russischen Föderation, der Subjekte der Föderation und des kommu-
nalen Eigentums sind zwei Aspekte von Bedeutung: 1) in wessen Eigentum 
befinden sich die auf dem Grundstück gelegenen Gebäude, Bauten und 
Anlagen, 2) welchen Behörden wurde das genannte Grundstück zur Verfü-
gung gestellt oder von wem wurden die Unternehmen gegründet, welchen 
das genannte Grundstück zur Verfügung gestellt wurde. 

Als individuell bestimmtes Objekt verfügt ein Grundstück über charak-
teristische Merkmale, insbesondere weist es bestimmte Grenzen, Größe 
(Fläche), Lage und eine Katasternummer auf. Diese wesentlichen Merk-
male, sowie auch folgende zusätzliche Merkmale wie erlaubte Nutzung, 
Informationen über Eigentum am Grundstück, über das Grundstück sowie 
seine Beschreibung werden in das staatliche Immobilienkataster eingetra-
gen. Angaben über das Grundstück, welche im Immobilienkataster einge-
tragen sind, können u. a. in Form von Katasterauszügen oder Katasterpässen 
vorgelegt werden. 

Besitz, Nutzung und Verfügung von Grundstücken, die im Privateigentum 
stehen, können gesetzlich beschränkt werden. Grundstücke können vom 
Rechtsverkehr ausgeschlossen oder in ihrer Verkehrsfähigkeit beschränkt sein.

Grundstücke, die vom Rechtsverkehr ausgenommen sind (z. B. Natur-
schutzgebiete, Objekte des föderalen Sicherheitsdienstes, Atomenergie-
anlagen) dürfen nicht ins Privateigentum übergehen oder Gegenstand 
zivilrechtlicher Geschäfte werden. Grundstücke, die in der Verkehrsfähigkeit 
beschränkt sind, können in den durch föderale Gesetze genannten Fällen in 
Privateigentum übergehen und Gegenstand zivilrechtlicher Geschäfte sein. 
Dazu gehören z. B. Grundstücke, die innerhalb des Waldfonds liegen, mit 
hydrotechnischen Anlagen bebaut sind oder die für Verkehrszwecke oder 
der Nutzung durch Transportunternehmen (insbesondere zur Errichtung 
von Flughäfen und Bahnhöfen) zugewiesen sind. 

Die zugelassene Nutzung eines Grundstücks richtet sich nach der Boden-
kategorie, der das jeweilige Grundstück zugeordnet ist. Das Gesetz unter-
scheidet sieben Bodenkategorien:
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• Grundstücke landwirtschaftlicher Nutzungsart,
• Siedlungsgrundstücke,
• Grundstücke der Industrie-, Energie-, Transport- und Verkehrs-, Rund-

funks-, TV- und Telekommunikationsunternehmen, Grundstücke zur 
Versorgung der Weltraumtätigkeit, Grundstücke der Sicherheits- und 
Verteidigungsindustrie sowie Grundstücke sonstiger zweckgebundener 
Bestimmung,

• Grundstücke besonders geschützter Territorien und Objekte,
• Grundstücke des Waldfonds,
• Grundstücke des Wasserfonds,
• Vorratsgrundstücke.

Ist geplant, auf einem Grundstück ein bestimmtes Bauvorhaben umzu-
setzen, muss dieses Vorhaben im Rahmen der jeweiligen Bodenkategorie 
zulässig sein.

Besondere Regelung zugelassener Nutzung der Siedlungsgrundstücke: 
Vom aktuellen Städtebaugesetzbuch der Russischen Föderation wird fest-
gelegt, dass die Art und Weise der Festlegung und Änderung der Art der 
erlaubten Nutzung eines Grundstücks durch die Regeln der Landnutzung 
und Bebauung bestimmt wird, in denen territoriale Zonen und städte-
bauliche Vorschriften festgelegt werden (früher bestimmten die örtlichen 
Behörden willkürlich die Art der erlaubten Nutzung jedes Grundstücks). 
Seit 2010 bis heute gelten die Bestimmungen des Föderalen Gesetzes 
»Über die Inkraftsetzung des Städtebaugesetzbuches der Russischen Föde-
ration«, laut welchem aufgrund des Fehlens von Regeln der Landnutzung 
und Bebauung die Entscheidung über eine Änderung vom Leiter der ört-
lichen Verwaltung unter Berücksichtigung der Ergebnisse von öffentlichen 
Anhörungen getroffen wird. Die praktische Bedeutung der Regeln der 
Landnutzung und Bebauung besteht darin, dass die darin enthaltenen städ-
tebaulichen Vorschriften im Hinblick auf jede Art der territorialen Zonen 
in Bezug auf die Grundstücke und Investitionsobjekte folgende Arten der 
zugelassenen Nutzung festgelegen: 
1. Hauptarten;
2. bedingt erlaubte;
3. zusätzliche.

Hauptarten und zusätzliche Arten der erlaubten Nutzung von Siedlungs-
grundstücken durch ihre Rechtsinhaber, mit Ausnahme von föderalen 
Behörden, der örtlichen Selbstverwaltung, der staatlichen und kommu-
nalen Einrichtungen sowie der Einheitsunternehmen, werden selbststän-
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dig ohne zusätzliche Genehmigungen und Bewilligungen ausgewählt. Der 
Einsatz der bedingt erlaubten Art der Nutzung von Siedlungsgrundstücken 
erfordert den Erhalt einer Genehmigung der Organe der örtlichen Selbst-
verwaltung unter Berücksichtigung der Ergebnisse vorher durchgeführter 
öffentlicher Anhörungen.

4.3.2 Gebäude
Gebäude weisen als individuell bestimmbare Objekte besondere Merkmale 
auf, insbesondere Adresse (Lage), Bezeichnung, Fläche, Geschosszahl, 
Zweckbestimmung.

Gebäude können auch in Russland unter Denkmalschutz gestellt werden 
und sog. Objekte des Kulturerbes werden. Für diese Objekte gelten beson-
dere Regelungen, so etwa für die Haftung bei Beschädigung oder Vernich-
tung eines solchen Objekts und für die Erteilung von Baugenehmigungen. 
Die Privatisierung solcher Objekte wurde bis 2008 ausgesetzt, da erst ein 
Gesetz verabschiedet werden musste, in dem das Eigentum an den verschie-
denen Objekten auf den Staat, die Subjekte der Russischen Föderation und 
die Kommunen verteilt wurde. Seit dem 1. Januar 2008 wurde das Mora-
torium auf die Privatisierung von Objekten des Kulturerbes aufgehoben, 
ein entsprechendes Gesetz aber nicht verabschiedet. Statt eines Gesetzes, 
welches das Eigentumsrecht an Objekten des Kulturerbes abgrenzt, bestä-
tigt die Regierung Verzeichnisse der Objekte des Kulturerbes, welche der 
Übergabe in den Besitz des Staates, der Subjekte der Russischen Föderation 
und der Kommunen unterliegen. Bis zur Bestätigung solcher Verzeichnisse 
der Objekte des Kulturerbes ist deren Veräußerung unzulässig. Derzeit 
sind entsprechende Verzeichnisse nur in Bezug auf eine geringe Zahl von 
Objekten des Kulturerbes abgestimmt worden.

Der Denkmalschutz spielt für Unternehmer insoweit eine Rolle, als bei 
Interesse am Erwerb von Eigentum an einem Gebäude stets geprüft 
werden muss, ob dieses Gebäude ein Objekt des Kulturerbes darstellt. 
Ist dies der Fall und steht das Gebäude nicht im Eigentum einer Privat-
person, ist es in der Praxis nicht möglich, das Gebäude zu privatisieren. 
Steht ein solches Gebäude bereits im Privateigentum und soll in der 
Zukunft in das Gebäude investiert werden (z. B. Umbau, Erweiterung), 
gelten für die Erteilung von Baugenehmigungen an solchen Gebäuden 
Sonderregeln.
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4.3.3 Räumlichkeiten
Für ausländische Unternehmer spielen die sog. Räumlichkeiten die wich-
tigste Rolle. Begrifflich teilt das russische Immobilienrecht Räumlichkeiten 
in Wohnräume und gewerbliche Räumlichkeiten auf. 

Gewerbliche Räumlichkeiten sind Räumlichkeiten, deren Nutzungszweck 
nicht die ständige Bewohnung durch Menschen ist. In einem Gebäude 
können Wohnräume und gewerbliche Räumlichkeiten vorhanden sein. 
Da gewerbliche Räumlichkeiten eigenständige Immobilien sind, können 
diese unabhängig von der Zweckbestimmung des Gebäudes, in dem sie sich 
befinden, genutzt werden.

Hinsichtlich der Geschäfte mit gewerblichen Räumlichkeiten bestehen 
keine zusätzlichen gesetzlichen Regelungen. Dadurch entstehen Fragen  
z. B. bezüglich des Eigentums und der Nutzung der Gemeinschaftsflächen 
in solchen Gebäuden. Die Unterbringung einer Produktion in Wohnhäu-
sern ist nicht zugelassen.

Wohnräume und gewerbliche Räumlichkeiten verfügen als eigenständige 
Immobilien über kennzeichnende Merkmale, insbesondere über eine 
Adresse (Lage), Bezeichnung, Fläche, Etagen und Zweckbestimmung.

4.4 Trennung von Rechten an Immobilien
Rechte an Grundstücken, an den auf dem Grundstück befindlichen Gebäu-
den und gesondert registrierte Räumlichkeiten werden – anders als in 
Deutschland – grundsätzlich rechtlich getrennt behandelt.

Dies hat zur Folge, dass der Eigentümer eines Grundstücks nicht immer 
auch der Eigentümer des darauf befindlichen Gebäudes ist und umge-
kehrt. In Moskau kommt es z. B. häufig vor, dass die Stadt Moskau Eigentü-
merin eines Grundstücks ist und ein Unternehmen das Eigentum an dem 
sich darauf befindenden Gebäude hält. Zwischen diesem Unternehmen 
und der Stadt Moskau wurde ein Pachtvertrag geschlossen, um die Nutzung 
des Grundstücks zu regeln. Das Unternehmen muss daher einen Pachtzins 
an die Stadt Moskau zahlen. Ähnliche Konstellationen finden sich auch in 
anderen Regionen Russlands.
Der russische Gesetzgeber hat das Problem erkannt und im Bodengesetz-
buch das Prinzip »der Einheit des Grundstücks und des mit ihm ver-
bundenen Immobilienvermögens« verankert. Dieses Prinzip findet nur 
Anwendung, wenn der Eigentümer des Gebäudes und des Grundstücks 
dieselbe Person ist. Demnach bestimmt das Schicksal des Grundstücks das 
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Schicksal von allen, mit dem Grundstück verbundenen Immobilien. Aus-
genommen sind die durch föderale Gesetze festgelegten Fälle. Das Grund-
stück darf also nicht ohne das Gebäude, das sich darauf befindet, veräußert 
werden. Die Veräußerung des Gebäudes oder der Anlage, die sich auf dem 
Grundstück befinden und im Eigentum einer Person stehen, erfolgt zusam-
men mit dem Grundstück.
Folgende Fälle werden davon ausgenommen:
• Veräußerung eines Teils eines Gebäudes oder einer Anlage, der nicht 

zusammen mit dem zugehörigen Grundstück übertragen werden kann 
(z. B., da das zugehörige Grundstück nicht rechtlich individualisiert 
wurde).

• Veräußerung eines Gebäudes oder einer Anlage, die sich auf einem vom 
Rechtsverkehr ausgenommenen Grundstück befinden.

Die Rechtsverhältnisse an gewerbliche Räumlichkeiten werden dann ein-
zeln übertragen, wenn die jeweiligen gewerblichen Räumlichkeiten geson-
dert registriert wurden.

Unternehmen können daher Büroräumlichkeiten auf einer Etage eines 
Businesscenters getrennt von den anderen Etagen Eigentum erwerben, 
wenn diese Büroräumlichkeiten entsprechend registriert wurden.

4.5 Registrierung von Immobilien
Die Registrierung von Immobilien und Rechten an Immobilien in Russland 
begann erst in den 1990er-Jahren. Aufgrund der Größe des Landes und der 
Vielfalt der Aufgaben, die die russischen Behörden in der postsowjetischen 
Zeit zu bewältigen hatten, ist die Registrierung der Immobilien im gesam-
ten Land noch nicht abgeschlossen. 

In Russland wurde bis vor Kurzem zwischen der technischen Erfassung 
von Immobilien (getrennt nach Gebäuden und Grundstücken) und der 
rechtlichen Erfassung und Registrierung der Rechte an Immobilien und 
von Immobiliengeschäften unterschieden. Der im Jahr 2009 eingeleitete 
Reformprozess der Bildung eines einheitlichen Systems der Registrie-
rung von Immobilienrechten und des Katasterwesens wurde 2012 beendet. 

Derzeit erfüllt der Föderale Dienst für staatliche Registrierung, Kataster 
und Kartographie insbesondere folgende Funktionen:
a) staatliche Registrierung von Immobilien und Immobilienrechtsgeschäf-

ten
b) Durchführung des Immobilienkatasterwesens.
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Am 1. Januar 2013 ist das föderale Gesetz über das staatliche Immobilien-
kataster in vollem Umfang in Kraft getreten. Die technische Erfassung der 
Gebäude, Anlagen und Räumlichkeiten wird vom Katasterwesen abgelöst 
und diese Befugnisse werden vom Föderalen Dienst für staatliche Regis-
trierung, Kataster und Kartographie ausgeführt; außer der bereits stattfin-
denden Katastererfassung der Grundstücke wird eine Katastererfassung der 
Gebäude, Anlagen und Räumlichkeiten sowie der Objekte des unfertigen 
Baus erfolgen.

Die Rechte an jeder Immobilie werden durch Eintragung in das Einheit-
liche Staatliche Register der Immobilienrechte und -geschäfte festgehalten. 
Durch die Registrierung erfolgt die staatliche Anerkennung und Bestäti-
gung des Rechts an der individuell beschriebenen Immobilie.

Die Registrierung der Immobilienrechte hat eine große Bedeutung, da 
diese die rechtliche Voraussetzung für die Entstehung, Änderung oder 
Aufhebung eines Rechts an Immobilien bildet. Die staatliche Registrierung 
der Entstehung und Übertragung von Immobilienrechten wird durch eine 
Urkunde bestätigt. Ein Registrierungsvermerk auf dem jeweiligen Doku-
ment (z. B. auf einem Kaufvertrag) belegt die staatliche Registrierung der 
Verträge und sonstiger registrierungspflichtiger Geschäfte.

Das staatliche Immobilienkataster ist öffentlich zugänglich; jedermann 
kann einen Auszug beantragen. Der Katasterauszug enthält eine Beschrei-
bung der Immobilie sowie die registrierten Rechte einschließlich Begren-
zungen und Belastungen. 

Die Person, welche im staatlichen Immobilienkataster als Rechtsinhaber 
angegeben ist, wird als solcher anerkannt, solange in das Immobilienkataster 
in der gesetzlich vorgeschriebenen Form nichts anderes eingetragen wird. 
Das registrierte Recht kann nur vor Gericht angefochten werden. Im Falle 
einer Anfechtung bezüglich des registrierten Rechts darf die Person, welche 
wusste oder hätte wissen müssen, dass die Angaben im Immobilienkataster 
nicht richtig sind, sich nicht auf die entsprechenden Angaben berufen.

Es ist wichtig zu wissen, dass die Angaben in dem Staatlichen Register der 
Immobilienrechte und -geschäfte – anders als in Deutschland – keinen 
»öffentlichen Glauben« haben. Das bedeutet, dass diese Angaben Drit-
ten gegenüber nicht als richtig gelten. Dritte dürfen sich nicht auf die 
Informationen aus dem Register verlassen. Das hat für Investoren immer 
dann Bedeutung, wenn Rechte an Immobilien erworben werden sollen, da 
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geprüft werden muss, ob die Person, von der eine Immobilien erworben 
werden soll, auch tatsächlich Eigentümer der Immobilie ist. 

In der Praxis ist für die Registrierung von Rechten an einer Immobilie auch 
der technische Zustand einer Immobilie zu beachten. Im Rahmen des 
Registrierungsprozesses wird die jeweilige Immobilie von den zuständigen 
Behörden in Augenschein genommen. Weicht der tatsächliche Zustand von 
den Informationen in der staatlichen technischen Dokumentation ab, ist das 
ein Hindernis für die Registrierung des jeweiligen Rechts. Der technische 
Zustand einer Immobilie kann sich auf den Erwerb des Rechts an einer 
Immobilie auswirken. Es sollte vor einer größeren Immobilieninvestition 
daher auch immer der technische Zustand der Immobilie geprüft werden.

4.6 Inhaber von Rechten an Immobilien – Stellung von Ausländern
Inhaber von Rechten an Immobilien können Personen des Privatrechts und 
des Öffentlichen Rechts sein. Privatrechtliche Personen sind natürliche 
Personen (russische und ausländische Staatsbürger und Staatenlose) und 
juristische Personen (russische und ausländische). Öffentlich-rechtliche 
Personen sind die Russische Föderation, die Subjekte der Russischen Föde-
ration und die Kommunen.

Der Umfang der Rechte an Immobilien kann je nach Inhaber unterschied-
lich sein. Einzelne Immobilienarten dürfen beispielsweise ausschließlich im 
Eigentum der Russischen Föderation oder ihrer Subjekte stehen (z. B. die 
vom Rechtsverkehr ausgenommenen Grundstücke).

Ausländische Staatsbürger, Staatenlose und ausländische juristische Per-
sonen können grundsätzlich wie russische Staatsbürger und juristische 
Personen Rechte an Immobilien erwerben, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist. Ausnahmen gelten insbesondere in folgenden Fällen:
• Ausländische Staatsbürger, ausländische juristische Personen, Staaten-

lose sowie russische juristische Personen, deren Stammkapital zu mehr 
als 50 Prozent ausländischen Staatsbürgern, ausländischen juristischen 
Personen oder Staatenlosen gehört, dürfen Grundstücke aus der Boden-
kategorie landwirtschaftlicher Zweckbestimmung nur pachten. Ein 
Eigentumserwerb ist untersagt.

• Ausländische Staatsbürger, Staatenlose und ausländische juristische 
Personen dürfen kein Eigentum an Grundstücken erwerben, die sich in 
Grenz- sowie in anderen einzeln festgelegten Gebieten befinden. Die 
Liste dieser Grundstücke wurde vom Präsidenten der RF im Januar 2011 
verabschiedet. 
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• Nach dem Bodengesetzbuch dürfen staatliche und kommunale Grund-
stücke in das Eigentum ausländischer Staatsbürger, Staatenloser und 
ausländischer juristischer Personen nur entgeltlich übertragen werden, 
während solche Grundstücke an russische Staatsbürger und juristische 
Personen in bestimmten Fällen unentgeltlich übertragen werden können.

5. Pacht- und Mietrecht

Ist ein ausländischer Investor daran interessiert, gewerbliche Räumlich-
keiten oder ein Grundstück zu mieten, muss er für eine wirksame Miete 
darauf achten, dass der Vermieter zu der Verfügung über die Nutzungs-
rechte (also zur Vermietung) berechtigt ist. Aus diesem Grund sollten in 
der Praxis die Rechte des Vermieters an der Immobilie überprüft werden. 
In den meisten Fällen wird allerdings der Vermieter nicht dazu bereit 
sein, eine umfangreiche Prüfung zu unterstützen. Das gilt in der Praxis 
insbesondere bei Mietverträgen, die nicht über eine lange Laufzeit (ca. 
fünf Jahre) abgeschlossen werden bzw. bei der Anmietung von Räumlich-
keiten, in deren Ausstattung (fit out) der Mieter nicht stark investieren 
muss.

In jedem Fall sollte der Mieter darauf bestehen, zur Prüfung des Vermieters 
dessen Gründungsdokumente (wenn es sich um eine juristische Person 
handelt), die Vertretungsbefugnisse der unterzeichnenden Person (aktu-
eller Auszug aus dem Register für juristische Personen, ggf. besondere 
Zustimmungen von Gesellschaftern, ggf. Vollmacht für den Unterzeichner 
und Pass) sowie die Registrierungsurkunde der Rechte des Vermieters an 
der Immobilie einzusehen.

Alle Miet- bzw. Pachtverträge müssen schriftlich (mit Unterschrift und 
Stempel einer juristischen Person) abgeschlossen werden und erlangen 
erst mit ihrer staatlichen Registrierung Wirksamkeit. Ausgenommen von 
der Registrierungspflicht sind Miet- bzw. Pachtverträge, die eine Laufzeit 
von weniger als einem Jahr haben. Aus diesem Grund waren bisher viele 
Vermieter nur dazu bereit, Miet- bzw. Pachtverträge über eine Laufzeit von 
weniger als einem Jahr abzuschließen. In der Praxis wurde häufig verein-
bart, dass nach Ablauf der Vertragslaufzeit automatisch zu den gleichen Ver-
tragsbedingungen ein neuer Vertrag mit gleicher Laufzeit als abgeschlossen 
gilt, falls keine Partei ausdrücklich die Beendigung des Vertrags gegenüber 
der anderen Partei erklärte.
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Eine solche Verlängerungsklausel ist zulässig und führt nicht dazu, dass der 
Vertrag eine Laufzeit von über einem Jahr hat. Dies war bislang insbeson-
dere deswegen möglich, weil der russische Mietmarkt ein vermieterfreund-
licher Markt war und Vermieter nach der jeweiligen Vertragslaufzeit eine 
Anpassung der Miete an die neuen Marktbedingungen »vorschlugen«. Ins-
besondere ausländische Unternehmen waren hingegen daran interessiert, 
Mietverträge über mehrere Jahre abzuschließen, um finanziell planen zu 
können. Die Bedingungen des russischen Immobilienmarktes haben sich 
geändert. Mehr und mehr sind Vermieter bereit, sich auf langfristige Miet-
verträge einzulassen, um ihrerseits eine finanzielle Planungssicherheit zu 
erreichen.

Das russische Recht sieht vor, dass neben der genauen Bestimmung des 
Mietobjekts Mietverträge insbesondere den jeweiligen Mietzins vorsehen 
müssen. Es ist möglich, eine Fix- oder Umsatzmiete vorzusehen. Auch sind 
Indexierungen rechtlich zulässig und werden in der Praxis häufig verwen-
det. Eine Indexierung kann je nach Vertragsvereinbarung auch häufiger als 
einmal im Jahr erfolgen. Eine einseitige Mietzinserhöhung durch den Ver-
mieter kann ebenfalls im Vertrag vorgesehen werden. Eine solche Erhöhung 
ist allerdings nicht öfter als einmal pro Jahr möglich.

Wesentlich ist in Mietverträgen die Frage, wer und in welchem Umfang 
die Kosten der Wartungs- und Reparaturarbeiten des Mietobjekts trägt. 
Nach der gesetzlichen Regelung übernimmt der Vermieter die Kosten der 
Generalreparaturen, während die laufenden Reparaturen durch den Mieter 
abgewickelt werden. Oftmals wird vereinbart, dass der Mieter für die Gene-
ral- sowie die laufenden Reparaturen der Innenräume des Mietobjekts 
und der Vermieter für die Instandhaltung des äußeren Teils des Mietob-
jekts (Tragwerke, Dach, Außenwände etc.) und des angrenzenden Terri-
toriums verantwortlich ist. Eine solche Regelung entspricht grundsätzlich 
dem im deutschen Mietrecht bekannten Standard »Dach und Fach«. Wie 
im deutschen Mietrecht sollten die Einzelheiten der Verantwortlichkeiten 
im Rahmen von »Dach und Fach«-Mietverträgen geregelt werden, da es 
genauso wie im deutschen Recht im russischen Mietrecht kein einheitliches 
Verständnis dieser Regelung gibt.

Bei der Verhandlung eines Mietvertrags sollten auch immer die Rege-
lungen über die Verbesserung des Mietobjekts berücksichtigt werden. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn geplant ist, die Räumlichkeiten umzu-
bauen oder sogar bei einer Anmietung von »Shell and Core« erstmalig 
die Räumlichkeiten auszustatten. Grundsätzlich stehen alle abtrennbaren 
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Verbesserungen eines Mietobjekts, die von dem Mieter eingebracht 
wurden, im Eigentum des Mieters. In der Praxis finden sich Regelungen, 
bei denen der Mieter die Kosten der Verbesserungen von der Miete ganz 
oder teilweise abziehen kann oder der Vermieter nach Ablauf des Miet-
vertrags die durchgeführten Verbesserungen abkauft.

Die nicht trennbaren Verbesserungen müssen dem Mieter von dem Ver-
mieter nach Ablauf des Mietvertrags erstattet werden, wenn sie mit Zustim-
mung des Vermieters vorgenommen wurden. Diese Regel kann von den 
Vertragsparteien auch insoweit geändert werden, dass der Mietzins gemin-
dert oder auf eine Rückerstattung verzichtet wird. Kosten für nicht trenn-
bare Verbesserungen, die ohne Zustimmung des Vermieters vorgenommen 
wurden, müssen dem Mieter nicht erstattet werden.

Bei der Miete von Grundstücken sieht das Bodengesetzbuch die Pflicht 
des Verpächters vor, dem Pächter sämtliche bei ihm vorhandenen Infor-
mationen über Grundstücksbelastungen und Beschränkungen der Grund-
stücksnutzung zur Verfügung zu stellen.

Bei irreführenden Angaben über Belastungen und Nutzungsbeschrän-
kungen, über Genehmigungen zur Grundstücksbebauung, die Nutzung 
angrenzender Grundstücke (sofern sie einen starken Einfluss auf die Nut-
zung und den Wert des zum Verkauf angebotenen Grundstücks haben) 
sowie sonstigen Informationen, die eine Auswirkung auf den Entschluss 
des Mieters zur Miete dieses Grundstücks haben können, ist der Mieter 
berechtigt, die Herabsetzung des Mietzinses oder die Aufhebung des Miet-
vertrags über das Grundstück und die Erstattung ihm zugefügter Schäden 
zu verlangen.

Sehr häufig kommt es in der Praxis vor, dass die zum Kauf oder zur Miete 
angebotene Immobilie baulich noch nicht fertiggestellt ist und daher 
noch kein Eigentum an der Immobilie registriert wurde. In diesen Fällen 
kann weder ein Kauf- noch ein Mietvertrag rechtlich wirksam abgeschlos-
sen werden, da noch keine Rechte an dem Bauwerk bestehen, die ganz oder 
teilweise übertragen werden können. In der Praxis hilft man sich in diesem 
Fall mit dem Abschluss von Vorverträgen.

Bei einem Mietvorvertrag verpflichten sich die Parteien, in der Zukunft 
einen Mietvertrag abzuschließen. Diese Vorverträge müssen die wesent-
lichen Vertragsbedingungen der Hauptverträge enthalten. Empfehlenswert 
ist es, eine Frist für den Abschluss der Hauptverträge zu vereinbaren und an 
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die Nichteinhaltung dieser Frist Sanktionen zu knüpfen. Wird keine Frist 
zwischen den Parteien vereinbart, gilt für den Abschluss des jeweiligen 
Hauptvertrags eine gesetzliche Frist von einem Jahr.

Ein Mietvorvertrag gibt dem Vermieter die Möglichkeit, seinen Anspruch 
auf Abschluss eines Mietvertrags notfalls gerichtlich durchzusetzen. Wird 
die Immobilie entweder nicht registriert oder von dem Vermieter an einen 
Dritten vermietet, hat der Mieter gegen den Vermieter Ansprüche auf Scha-
denersatz oder Vertragsstrafen. Der Anspruch auf Abschluss des Mietver-
trags kann in diesen Fällen nicht durchgesetzt werden, da die Leistung des 
Vermieters rechtlich unmöglich geworden ist. Kann die Immobilie vom 
Vertragspartner des Vorvertrages noch an den Investor vermietet werden, 
besteht ein durchsetzbarer Anspruch.

Seit 2013 ist gemäß Punkt 10 der Plenarentscheidung des Obersten Wirt-
schaftsgerichts Nr. 73 vom 17.11.2011 nicht nur die Möglichkeit des 
Abschlusses eines Mietvertrags vorgesehen, sondern auch die Möglichkeit 
der Übergabe der Immobilie an den »rechtmäßigen Eigentümer«, dessen 
Eigentum an dieser noch nicht registriert wurde. Unter »rechtmäßigem 
Eigentümer« versteht sich die Person, welche auf Grundlage des Geschäfts 
(abgeschlossener Kaufvertrag) oder eines anderen Geschehens (Durchfüh-
rung von Bauarbeiten) das Recht an der Immobilie hat, dieses Recht aber 
aufgrund einer fehlenden Registrierung des Rechts selbst oder des Über-
gangs des Rechts und dementsprechend seiner Registrierung als Eigentü-
mer dieses Vermögens noch nicht entstanden ist/ noch nicht übergegangen 
ist.

Für Immobilien im staatlichen bzw. kommunalen Eigentum gilt, dass 
grundsätzlich Mietverträge nur aufgrund von Versteigerungen abgeschlos-
sen werden können. Ausgenommen sind Fälle, in denen dem Investor nach 
vorheriger Kontaktaufnahme und Vorstellung des geplanten Investitions-
vorhabens von der zuständigen Behörde ein von der Behörde ausgewähltes 
Grundstück zur Miete angeboten wird. Die maximale Laufzeit von Miet-
verträgen mit der öffentlichen Hand beträgt üblicherweise 49 Jahre. Verlän-
gerungsoptionen können in den Verträgen vereinbart werden.

Zusätzlich zum Abschluss des Mietvertrags ist es möglich, dass mit der 
zuständigen Behörde ein Investitionsvertrag geschlossen werden muss. 
Dieses ist insbesondere bei dem Erwerb von Mietrechten an Grundstücken 
zu Bebauungszwecken der Fall. 
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Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Beziehungen der Subjekte der 
Investitionstätigkeit in vom Zivilgesetzbuch vorgesehenen zivilrechtlichen 
Verträgen reguliert werden, und zwar Verträgen über den Kauf der zukünf-
tigen Immobilie, Verträgen einer einfachen Personengesellschaft oder Bau-
verträgen. Das Eigentum an den Immobilienobjekten entsteht zugunsten 
des Investors auf Grundlage der genannten Verträge. Wenn die Investoren 
bis Juli 2011 das primäre Eigentum (darunter auch Teileigentum) auf der 
Grundlage von Investitionsverträgen registrierten, dann ist zurzeit nur 
der Rechtsinhaber des Grundstücks, gemäß Beschluss des Obersten Arbi-
tragegerichts Nr. 54 vom 11. Juli 2011 berechtigt, das primäre Eigentum 
(darunter auch Teileigentum) an der gebauten Immobilie zu registrieren. 
Demgegenüber sind die Investoren berechtigt, nur das sekundäre Eigentum 
(darunter auch Teileigentum) an der auf ihre Kosten gebauten Immobilie 
auf Grundlage der oben genannten Verträge zu registrieren. 

Sowohl Mietverträge als auch Investitionsverträge können Bestimmungen 
über die Verpflichtung des Investors vorsehen, Immobilienobjekte von 
besonderer sozialer Bedeutung zu bauen und in das Eigentum der Stadt zu 
übergeben, z. B. Kindergärten, Schulen oder andere soziale Objekte.

Abschließend muss darauf hingewiesen werden, dass vor dem Abschluss 
eines Mietvertrages möglicherweise weitere Voraussetzungen von den Ver-
tragsparteien beachtet werden müssen:
Die Gründungsdokumente, insbesondere die Satzung der Parteien können 
vorsehen, dass der Generaldirektor vor dem Abschluss von Mietverträgen 
die Zustimmung der Gesellschafter- oder Aktionärsversammlung oder des 
Direktorenrats einholen muss. Liegt diese Zustimmung nicht vor, ist der 
Abschluss des Vertrags anfechtbar.

Handelt es sich bei der Anmietung einer Immobilie um ein sog. Rechtsge-
schäft großen Umfangs oder um ein Rechtsgeschäft, an dessen Abschluss 
ein besonderes Interesse besteht, müssen Gesellschaftsorgane dem Ver-
tragsschluss zustimmen. Sollte der Abschluss eines Rechtsgeschäfts großen 
Umfangs bzw. eines Rechtsgeschäfts, an dessen Abschluss ein besonderes 
Interesse besteht, nicht ordnungsgemäß genehmigt werden, sind die Gesell-
schaft oder ihre Gesellschafter bzw. Aktionäre berechtigt, das jeweilige 
Rechtsgeschäft innerhalb eines Jahres, nachdem sie davon Kenntnis erlangt 
haben oder hätten erlangen müssen, anzufechten.

Es kann sein, dass gemäß dem Wettbewerbsgesetz vor Vertragsabschluss 
eine vorherige Einwilligung der Antimonopolbehörde einzuholen oder 
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nach Vertragsschluss eine Benachrichtigung über den Vertragsabschluss in 
Bezug auf die Immobilie abzugeben ist. Die Unterlassung der Einholung 
einer vorherigen Zustimmung bzw. der Benachrichtigung der Antimono-
polbehörde über den Abschluss eines Vertrags über eine Immobilie kann 
eine Verletzung des russischen Antimonopolrechts darstellen. In diesem 
Fall ist die Antimonopolbehörde berechtigt, den jeweiligen Vertrag inner-
halb eines Jahres, nachdem die Antimonopolbehörde über den Verstoß 
erfahren hat oder hätte erfahren müssen, gerichtlich anzufechten. Darüber 
hinaus kann innerhalb eines Jahres nach der Unterlassung ein Bußgeld für 
leitende Personen der jeweiligen Gesellschaft und für die Gesellschaft selbst 
von der Antimonopolbehörde verhängt werden. Ausnahmsweise gilt dieses 
nicht bei Grundstücken oder nicht gewerblichen bzw. nicht fertiggestellten 
Gebäuden, Bauten, Anlagen und Räumlichkeiten oder Teilen von Räum-
lichkeiten.

6. Erwerb von Immobilien

Produzierende Unternehmen starten ihr Russland-Engagement üblicher-
weise mit dem Export nach Russland. Als nächster Schritt wird in Russland 
eine Repräsentanz oder Tochtergesellschaft gegründet, die den Vertrieb 
der Produkte unterstützen soll. Hierfür müssen dann zunächst Büroräume 
oder Lagerflächen angemietet werden. In der Praxis stellt sich nach einer 
gewissen Zeit dann meist die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, eine eigene 
Produktionsanlage für Russland aufzubauen. Der Entschluss darüber ist 
unweigerlich mit immobilienrechtlichen Fragen verbunden, da für den 
Aufbau einer Produktionsanlage entweder
a) Rechte an einem unbebauten Grundstück erworben werden müssen, 

auf dem anschließend die Produktionsanlage gebaut wird (sog. Green-
fieldprojekt) oder 

b) Rechte an einem Grundstück erworben werden müssen, auf dem 
sich bereits eine Produktionsanlage befindet, die ebenfalls erworben 
werden muss und anschließend gegebenenfalls den eigenen Anforde-
rungen entsprechend umgebaut wird (sog. Brownfieldprojekt).

Bei beiden Projektarten spielt üblicherweise der Erwerb von Eigentum an 
Immobilien eine große Rolle. Das Eigentum kann dabei im Rahmen eines 
sog. Asset Deal oder eines Share Deal erworben werden. Bei einem Asset 
Deal erwirbt ein Investor direkt die Rechte an der Immobilie. Bei einem 
Share Deal erwirbt der Investor die Anteile oder Aktien an einer juristi-
schen Person, die ihrerseits direkt oder indirekt (d. h. über eine russische 
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Tochtergesellschaft oder Repräsentanz bzw. Filiale in Russland) Rechte 
an einer Immobilie hält. In der Praxis stellt jede Investition in Immobilien 
selbstverständlich ein Einzelfall dar, der eingehend geprüft werden muss. 
Die folgende Darstellung beschränkt sich auf einige besonders wichtige 
Momente.

6.1 Asset Deal
Der direkte Erwerb von Eigentum an einer Immobilie erfolgt in der Regel 
durch den Abschluss eines Kaufvertrages. Ob für den Abschluss eines Kauf-
vertrages zusätzliche Regelungen zu beachten sind, hängt davon ab, ob das 
Kaufobjekt in staatlichem beziehungsweise kommunalem oder privatem 
Eigentum liegt. Dies kann im Rahmen eines Grundstückserwerbs praktisch 
dann relevant werden, wenn der Investor daran interessiert ist, in einer der 
russischen Regionen eine Produktionsanlage aufzubauen und sich bei der 
Suche nach geeigneten Grundstücksflächen an eine Kommune wendet.

Hat der Investor eine Immobilie lokalisiert, die er im Rahmen eines Asset 
Deals erwerben möchte, sollte er unbedingt den Rechtsstatus der Immobi-
lie und des Eigentümers sowie den technischen Zustand der Immobilie und 
alle umweltbezogenen Fragen prüfen.

Vor dem Immobilienerwerb sollte geprüft werden, ob der Vertragspartner 
im Staatlichen Register der Immobilienrechte und -geschäfte eingetragen 
ist und ob die entsprechenden Rechte rechtsfehlerfrei erworben wurden. 
Existieren frühere Rechtsinhaber, muss diese Prüfung auch bezüglich des 
Erwerbs der fraglichen Rechte durch sie durchgeführt werden.

Dabei ist wichtig festzustellen, ob der Vertragspartner, der Eigentümer und 
die früheren Rechtsinhaber – wenn es sich um juristische Personen handelt 
– gesellschaftsrechtlich existieren beziehungsweise zum entsprechenden 
Zeitpunkt existierten und welche Voraussetzungen nach den Gründungs-
dokumenten und Bilanzen dieser Personen für Rechtserwerb und Veräuße-
rung vorgesehen sind beziehungsweise vorgesehen waren.

Immobilienrechtlich müssen die Rechte des Vertragspartners, des Eigen-
tümers und der früheren Rechtsinhaber an der Immobilie geprüft werden:
• Lagen wirksame Erwerbsgeschäfte vor?
• Sind Rechtserwerbe ordnungsgemäß registriert worden?

Die beteiligten Personen müssen ordnungsgemäß vertreten worden sein. 
Auch mussten alle erforderlichen zivil-, gesellschafts- oder antimonopol-
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rechtlichen Zustimmungen beziehungsweise Benachrichtigungen vorlie-
gen. Zusätzlich wird geprüft, ob die Rechte an der Immobilie belastet sind 
und zu welcher Nutzung die Immobilie rechtlich zugelassen ist.

Ergibt diese Prüfung keine rechtliche Unregelmäßigkeit in der Geschichte 
der Immobilie beziehungsweise der beteiligten Personen, tritt dann jedoch 
nach Erwerb der Rechte an der Immobilie eine Unregelmäßigkeit auf, die 
einen Rechtserwerb gefährden könnte, kann sich ein neuer Rechtsinhaber 
nicht auf Eintragungen im Staatlichen Register der Immobilienrechte und 
-geschäfte berufen (siehe oben). Allerdings besteht die Möglichkeit, dass 
ein Investor im Rahmen eines Gerichtsverfahrens vorbringen kann, die 
Rechte an der Immobilie im guten Glauben erworben zu haben: Nach 
Art. 302 Zivilgesetzbuch sind diejenigen, die gutgläubig und entgeltlich 
etwas vom Nichteigentümer erworben haben, insoweit geschützt, dass der 
wahre Eigentümer das Objekt nicht vom gutgläubigen Erwerber herausver-
langen kann. Gutgläubig ist die Person, die die mangelnde Berechtigung des 
Verkäufers weder kannte noch hätte kennen müssen. Auch die russischen 
Gerichte erkennen einen guten Glauben mittlerweile grundsätzlich an. 
Eine Gerichtsentscheidung ist allerdings immer auf den Einzelfall bezogen 
und muss entsprechend beurteilt werden.

Im Rahmen dieser Prüfung wird häufig festgestellt, dass frühere Erwerbs-
vorgänge nicht vollständig dokumentiert sind. Dieses gilt insbesondere für 
die Privatisierung von Staatsbetrieben und Kolchosen. Bei den Privatisie-
rungen wurden die formalen Vorschriften oftmals nicht eingehalten, da die 
entsprechenden Gesetze neu und unbekannt waren. Um trotzdem nach 
dem Ablauf einer gewissen Zeit Rechtssicherheit zu schaffen, finden sich 
im Zivilgesetzbuch Verjährungsfristen für die Geltendmachung von nich-
tigen (drei Jahre) und anfechtbaren (ein Jahr, nachdem der Anfechtungsbe-
rechtigte von dem Anfechtungsgrund erfahren hat beziehungsweise hätte 
erfahren müssen) Rechtsgeschäften.

6.2 Erwerb von Immobilien im staatlichen bzw. kommunalen 
Eigentum
Nach der erfolgten Prüfung des Veräußerers und der jeweiligen Immobilie 
muss der Investor bei einem geplanten Erwerb von Immobilien in staatli-
chem beziehungsweise kommunalem Eigentum ein besonderes Verfahren 
beachten. Für Grundstücke im staatlichen beziehungsweise kommunalen 
Eigentum gilt, dass grundsätzlich Eigentum nur aufgrund von Versteige-
rungen erworben werden kann. Der Verkauf von Grundstücken aus staat-
lichem Besitz mittels Investitionstätigkeit bedeutet oft den Wegfall von 
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Versteigerungen, welche durch besondere Bedingungen des Erwerbs der 
Rechte an einem Grundstück ersetzt werden, wie beispielsweise eine syste-
mumfassende Entwicklung des Territoriums, den Bau von sozial wichtigen 
Objekten usw. Eigentum an Gebäuden kann aufgrund der Privatisierung 
des staatlichen oder kommunalen Eigentums erfolgen. In der Praxis findet 
die Privatisierung von Gebäuden hauptsächlich auf dem Wege der Verstei-
gerung statt.

Der Gewinner einer Versteigerung von Eigentum an einem Grundstück 
oder einem Gebäude erhält das Recht, mit dem jeweiligen öffentlichen 
Eigentümer einen Kaufvertrag abzuschließen. Auch nach Zuweisung einer 
Immobilie wird dem Investor von dem jeweiligen öffentlichen Eigentümer 
der Abschluss eines Kaufvertrags angeboten. Nach Abschluss des Kaufver-
trags wird der Übergang des Eigentums auf den Investor im Einheitlichen 
Staatlichen Register registriert. Mit Registrierung gilt der Investor als 
(neuer) Eigentümer. 

Der Eigentümer eines Gebäudes ist grundsätzlich berechtigt, Eigentum an 
dem Grundstück, das unter seinem Gebäude liegt, zu erwerben oder dieses 
Grundstück zu mieten. 

Sollte geplant sein, in Moskau eine Immobilieninvestition zu tätigen, ist 
es wichtig zu wissen, dass in der Stadt Moskau bisher bei staatlichen bzw. 
kommunalen Grundstücken grundsätzlich nur Mietrechte gewährt wurden. 
Ungeachtet der 2006 entstandenen gesetzlichen Möglichkeit, Land in 
Moskau zu kaufen, ist die vorrangige Form des Rechts an Land in der Stadt 
Moskau nach wie vor die Miete und nicht der Kauf. Der Beschluss über den 
Verkauf oder die Vermietung von Grundstücken in Moskau wird von der 
Abteilung für Bodenressourcen der Stadt Moskau gefasst. Auf Grundlage 
einer solchen Entscheidung schließt die städtische Abteilung für Bodenres-
sourcen mit dem Gebäudeeigentümer einen entsprechenden Vertrag ab.

6.3 Erwerb von Immobilien aus privatem Eigentum
In der Praxis weitaus häufiger ist der Erwerb von Immobilien, die im pri-
vaten Eigentum stehen. Der Eigentumserwerb erfolgt aufgrund eines Kauf-
vertrags und der Registrierung des Eigentumsübergangs im Einheitlichen 
Staatlichen Register.

Neben den üblichen wesentlichen Vertragsinhalten, die ein Kaufvertrag ent-
halten muss (z. B. Angabe der Kaufvertragsparteien), muss er insbesondere 
eine genaue Bezeichnung der Immobilie sowie den vollständigen Kaufpreis 
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beinhalten. Die nicht vollständige Bezeichnung des Kaufpreises führt dazu, 
dass der Kaufvertrag nicht alle wesentlichen gesetzlichen Bestimmungen 
enthält und daher als nicht geschlossen gilt.

Bei Grundstückskäufen sieht das Bodengesetzbuch (wie beim Abschluss 
von Mietverträgen) die Pflicht des Verkäufers vor, dem Käufer sämtliche 
bei ihm vorhandenen Informationen über Grundstücksbelastungen und 
Beschränkungen der Grundstücksnutzung zur Verfügung zu stellen. Bei 
irreführenden Angaben gilt die bei der Miete beschriebene Rechtsfolge.
Die Übergabeverpflichtung des Verkäufers wird durch die faktische Über-
gabe des Grundstücks an den Käufer und dessen Abnahme durch den 
Käufer erfüllt. Dies erfolgt aufgrund eines von den Parteien zu unterzeich-
nenden Übergabeprotokolls oder einer sonstigen Übergabebestätigung.

Die Kaufpreiszahlung erfolgt grundsätzlich nach dem von den Parteien 
vereinbarten Verfahren. Eine Ratenzahlung ist möglich. Wurden keine 
besonderen Zahlungsmodalitäten vereinbart, muss der Kaufpreis in vollem 
Umfang entrichtet werden. Wird in einem Grundstückskaufvertrag die 
Kaufpreiszahlung vollständig oder teilweise nach der Übergabe des Grund-
stücks vorgesehen, entsteht kraft Gesetzes eine Hypothek am Grundstück 
ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Grundstücks bis zum Zeitpunkt der 
Kaufpreiszahlung, wenn im Grundstückskaufvertrag von den Parteien nicht 
ausdrücklich auf eine solche Hypothek verzichtet wurde. Diese Hypothek 
wird in das Register für Immobilien und -rechte eingetragen. In der Regel 
findet die Auszahlung des Kaufpreises aufgrund eines Akkreditivs bei einer 
Bank statt.

6.4 Share Deal
Plant ein Investor, eine Gesellschaft (Zielgesellschaft) zu erwerben, die 
direkt oder indirekt Rechte an einer Immobilie hält, muss er auch vor diesem 
Erwerb die zum Verkauf stehenden Objekte sorgfältig prüfen. Zusätzlich 
zu den oben dargestellten Prüfungspunkten muss auch die Gesellschaft, 
an der Anteile erworben werden sollen, vollständig geprüft werden. Das 
schließt im Rahmen der rechtlichen Prüfung insbesondere folgende Prü-
fungspunkte ein:
• ausführliche gesellschaftsrechtliche Prüfung,
• arbeitsrechtliche Situation, Personal,
• Verträge der Gesellschaft,
• bewegliches und unbewegliches Vermögen der Gesellschaft,
• laufende Gerichtsverfahren.
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Neben der rechtlichen Prüfung sollten eine steuerrechtliche und eine finan-
zielle Prüfung der Zielgesellschaft erfolgen. Doch auch nach Abschluss der 
Prüfungen ist keine vollständige Sicherheit für den Investor beispielsweise 
über noch offene Forderungen gegeben. Ein Restrisiko bleibt in diesem Fall 
immer bestehen.

Der Erwerb von Immobilien aufgrund eines Share-Deals kann in verschie-
denen Varianten erfolgen. In der Praxis ist es am häufigsten, dass der Inve-
stor mit dem Gesellschafter (Aktionär) der Zielgesellschaft, die direkt oder 
indirekt Rechte an Immobilien hält, einen Kaufvertrag abschließt über den 
Erwerb des Eigentums von 100 Prozent der Anteile (Aktien) an der Zielge-
sellschaft. Dabei ist es möglich, dass es sich um eine Zielgesellschaft nach 
russischem Recht oder ausländischem Recht handelt:
• Handelt es sich bei der Zielgesellschaft um eine OOO russischen Rechts, 

gilt der Investor gegenüber Dritten – mit Registrierung seiner Person als 
neuer Alleingesellschafter in dem Einheitlichen Register für juristische 
Personen (durch Registrierung der neuen Satzung) – als Alleingesell-
schafter der Zielgesellschaft und mittelbar als Inhaber der Rechte an der 
Immobilie.

• Ist die Zielgesellschaft als Aktiengesellschaft russischen Rechts organi-
siert, gilt der Investor gegenüber Dritten – mit Eintragung seiner Person 
als Alleinaktionär im Aktienregister – als Alleinaktionär und mittelbarer 
Inhaber der Rechte an der Immobilie.

• Ist die Zielgesellschaft eine Gesellschaft nach ausländischem Recht  
(z. B. nach zypriotischem Recht), richtet sich der Anteilserwerb nach 
dem jeweiligen ausländischen Recht.

Die Form des Share Deals kann individuell auf den jeweiligen Immobilien- 
erwerb angepasst werden.

6.5 Sonstige Erwerbsvoraussetzungen
Wie bei dem Abschluss eines Mietvertrages müssen auch vor dem Abschluss 
eines Kaufvertrags möglicherweise weitere Voraussetzungen von den Ver-
tragsparteien erfüllt werden. Dies gilt gleichermaßen beim Abschluss 
eines Immobilienkaufvertrages (Asset Deal) und eines Anteils-(Aktien-)
Kaufvertrags (Share Deal). Auch hier müssen die Gründungsdokumente 
der Parteien sowie die Umstände des Rechtsgeschäftes (z. B. Geschäft 
großen Umfangs, Interessiertheitsgeschäft, wettbewerbsrechtliche Zustim-
mungen/Benachrichtigungen) auf mögliche Zustimmungserfordernisse 
überprüft werden.
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6.6 Gegenüberstellung Asset Deal versus Share Deal
Die Entscheidung für einen Asset oder Share Deal sollte in jedem Einzelfall 
einer sorgfältigen Prüfung – nicht nur bezüglich der generell rechtlichen, 
sondern auch speziell der steuerrechtlichen und finanziellen Aspekte – 
getroffen werden. In der Tabelle auf Seite 194 werden einige rechtliche Vor- 
und Nachteile zusammengefasst.

Durch den direkten Erwerb eines Rechts an einer Immobilie gerät der 
Investor nicht in Gefahr, »Altlasten« (z. B. frühere, nicht aufgedeckte Ver-
bindlichkeiten) einer Gesellschaft zu übernehmen. Durch eine sorgfältige 
Prüfung der Rechtslage besteht die Möglichkeit eines gutgläubigen Erwerbs 
von Eigentum an einer Immobilie durch einen Investor.

Nachteilig ist, dass der Investor bei einem direkten Erwerb von Rechten an 
einer Immobilie keine sonstigen Rechte erwerben kann. Dies sind insbe-
sondere Rechte aus den mit den öffentlichen Versorgern abgeschlossenen 
Verträgen (Strom, Gas, Wasser). Der Erhalt dieser Rechte ist sehr zeit- und 
kostenaufwendig. Bei dem Erwerb von Eigentum an einem Gebäude fallen 
18 Prozent Mehrwertsteuer an. Zudem bildet der von dem Investor gezahlte 
Kaufpreis den buchhalterischen Anfangswert und somit die Grundlage für 
die Berechnung der Vermögensteuer für das Eigentum an einem Gebäude.
Die zur Entstehung des erworbenen Rechts notwendige Registrierung 
dauert in der Regel 30 Kalendertage.

Im Gegensatz zum Asset Deal ist bei einem Share Deal keine Registrie-
rung des Eigentumsübergangs an der Immobilie erforderlich. Lediglich die 
gesellschaftsrechtlichen Änderungen sind zu registrieren. 

Der Investor erwirbt alle Rechte und Verträge der Gesellschaft, insbeson-
dere Verträge mit den öffentlichen Versorgern. Im Gegensatz zum Erwerb 
eines Gebäudes fällt bei dem Erwerb von Gesellschaftsanteilen keine Mehr-
wertsteuer an. Der Investor übernimmt auch die in der Buchhaltung zu den 
geführten Daten der jeweiligen Immobilie. Das betrifft insbesondere den 
Restwert einer Immobilie, der für die Berechnung der Vermögensteuer von 
Belang ist.

Der mittelbare Rechtserwerb ist schneller abgeschlossen. Ist die Immobilie 
bereits betriebsfähig, kann die Immobilie aufgrund der bestehenden Ver-
träge mit den öffentlichen Versorgern unmittelbar nach Erwerb der Gesell-
schaft betrieben werden.
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Durch den direkten Erwerb eines 
Rechts an einer Immobilie gerät der 
Investor nicht in Gefahr, »Altlasten« 
(z. B. frühere, nicht aufgedeckte Ver-
bindlichkeiten) einer Gesellschaft 
zu übernehmen. Durch eine sorgfäl-
tige Prüfung der Rechtslage besteht 
die Möglichkeit eines gutgläubigen 
Erwerbs von Eigentum an einer Immo-
bilie durch einen Investor.
Nachteilig ist, dass der Investor bei 
einem direkten Erwerb von Rechten 
an einer Immobilie keine sonstigen 
Rechte erwerben kann. Dies sind 
insbesondere Rechte aus den mit 
den öffentlichen Versorgern abge-
schlossenen Verträgen (Strom, Gas, 
Wasser). Der Erhalt dieser Rechte ist 
sehr zeit- und kostenaufwendig. Bei 
dem Erwerb von Eigentum an einem 
Gebäude fallen 18 % Mehrwertsteuer 
an. Zudem bildet der von dem Inves-
tor gezahlte Kaufpreis den buchhal-
terischen Anfangswert und somit die 
Grundlage für die Berechnung der 
Vermögensteuer für das Eigentum an 
einem Gebäude.
Die zur Entstehung des erworbenen 
Rechts notwendige Registrierung 
dauert in der Regel 30 Kalendertage.

Im Gegensatz zum Asset Deal ist bei 
einem Share Deal keine Registrie-
rung des Eigentumsübergangs an der 
Immobilie erforderlich. Lediglich die 
gesellschaftsrechtlichen Änderungen 
sind zu registrieren. 
Der Investor erwirbt alle Rechte und 
Verträge der Gesellschaft, insbeson-
dere Verträge mit den öffentlichen 
Versorgern. Im Gegensatz zum Erwerb 
eines Gebäudes fällt bei dem Erwerb 
von Gesellschaftsanteilen keine Mehr-
wertsteuer an. Der Investor über-
nimmt auch die in der Buchhaltung zu 
den geführten Daten der jeweiligen 
Immobilie. Das betrifft insbesondere 
den Restwert einer Immobilie, der für 
die Berechnung der Vermögensteuer 
von Belang ist.
Der mittelbare Rechtserwerb ist 
schneller abgeschlossen. Ist die 
Immobilie bereits betriebsfähig, kann 
die Immobilie aufgrund der bestehen-
den Verträge mit den öffentlichen Ver-
sorgern unmittelbar nach Erwerb der 
Gesellschaft betrieben werden.
Die Übernahme einer Gesellschaft hat 
die Übernahme von Personal, allen 
Vertragsbeziehungen, des gesamten 
Vermögens und der gesamten wirt-
schaftlichen Vergangenheit zur Folge. 
Das betrifft die Buchführung, die Auf-
nahme von Verbindlichkeiten etc. »Alt-
lasten« der erworbenen Gesellschaft 
können nicht völlig ausgeschlossen 
werden. Möglich ist lediglich eine 
Absicherung über Bestimmungen im 
Anteilskaufvertrag. 

asset Deal Share Deal
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Die Übernahme einer Gesellschaft hat die Übernahme von Personal, allen 
Vertragsbeziehungen, des gesamten Vermögens und der gesamten wirt-
schaftlichen Vergangenheit zur Folge. Das betrifft die Buchführung, die 
Aufnahme von Verbindlichkeiten etc. »Altlasten« der erworbenen Gesell-
schaft können nicht völlig ausgeschlossen werden. Möglich ist lediglich eine 
Absicherung über Bestimmungen im Anteilskaufvertrag. 

Auswirkungen auf Greenfield- und Brownfieldprojekte 
Generell kann man festhalten, dass ein Share Deal bei Greenfield- und 
Brownfieldprojekten eine interessante Erwerbsvariante ist, wenn
a) die rechtliche Prüfung keine wesentlichen Probleme ergeben hat und
b) neben der »bloßen« Immobilie weitere Rechte oder Vermögensge-

genstände mit übernommen werden sollen. Insbesondere bestehende 
Versorgungsverträge (z. B. Gas, Wasser, Strom) oder für Grundstücke 
bereits erhaltene baurechtliche Genehmigungen können so für den 
Erwerber nutzbar gemacht werden.

Bestehen allerdings in der Vergangenheit einer Zielgesellschaft oder im 
Rahmen der Vorerwerbskette einer Immobilie nicht eindeutig zu klärende 
Sachverhalte, bietet sich ein Asset Deal an.

7. Baurecht

Unternehmen kommen mit dem russischen Baurecht immer dann in 
Berührung, wenn sie
a) in Russland in der Baubranche tätig sind oder
b) einen (Um-)bau in Russland planen.

Seit dem 1. Januar 2009 wird die Aufsicht über den Bau durch sog. 
Selbstverwaltungsorganisationen geregelt. Dabei sind drei Arten von 
Selbstorganisationen, je eine für Ingenieur-, Planungsunternehmen und 
Bauorganisationen, zu unterscheiden. Es ist nur als Mitglied einer Selbstver-
waltungsorganisation möglich, in Russland im Projektierungs- und Baube-
reich tätig zu sein. Unternehmen benötigten vor Aufnahme dieser Tätigkeit 
eine durch die entsprechende Selbstorganisation erstellte Bescheinigung 
über die Zulassung zu einer solchen Tätigkeit. Ziel der Selbstorganisation 
ist es, die Hauptpflichtversicherung und Qualität im Projektierungs- und 
Baubereich sicherzustellen (oder zu garantieren).



Business Guide Russland

196

7.1 Bau- und Umbau
Plant ein Unternehmen in Russland den Bau oder Umbau eines Gebäudes, 
wird es in der Regel externe Beratung hinzuziehen und prüfen lassen, ob 
eine Baugenehmigung für das jeweilige Vorhaben erforderlich ist und wie 
das Bauprojekt rechtlich strukturiert werden sollte.

7.1.1 Genehmigungsrechtliche Aspekte
Im Folgenden sind die wichtigsten genehmigungsrechtlichen Abschnitte 
eines Bauprojekts dargestellt. Es muss beachtet werden, dass das Verfahren 
sich je nach individuellem Projekt unterscheiden kann:
• Vorbereitung der Vorprojektierungsdokumentation,
• Ingenieurvermessungen des Grundstücks,
• Vorbereitung und Genehmigung der Projektdokumentation,
• Erteilung der Baugenehmigung und der Genehmigung zur Durchfüh-

rung von Vorbereitungs-, Abtrags- und Bauarbeiten,
•  Abnahme,
• Eigentumsregistrierung.

Im Rahmen der Vorbereitung der Vorprojektierungsdokumentation 
stimmt der Investor mit den kommunalen Behörden ab, ob das geplante 
Bauvorhaben grundsätzlich umsetzbar ist. Die Projektdokumentation wird 
in Übereinstimmung mit den städtebaulichen Unterlagen, Baunormen und 
Bauregeln erstellt und mit den jeweiligen Architekten und städtebaulichen 
Behörden sowie mit den staatlichen Kontroll- und Aufsichtsbehörden 
abgestimmt. Die Zusammensetzung der Projektunterlagen hängt von der 
Art der durchzuführenden Bauarbeiten ab. Die Projektdokumentation und 
die Ergebnisse der Ingenieurvermessungen unterliegen einer Begutach-
tung. Seit dem 1. April 2012 gibt es in Russland zwei unabhängige Systeme 
bezüglich der Expertise von Bauunterlagen und (oder) der Ergebnisse inge-
nieurtechnischer Untersuchungen – das staatliche und das nichtstaatliche 
System. Die Schlussberichte beider Expertisen haben die gleiche juristische 
Kraft beim Erhalt einer Bauerlaubnis für ein Objekt. Der Bauträger und 
gewerbliche Auftraggeber können eine staatliche oder eine nichtstaatliche 
Organisation von Experten auswählen – außer in den Fällen, in denen das 
Objekt des Investitionsbaus im Verzeichnis der Objekte enthalten ist, bei 
denen demzufolge eine staatliche Beurteilung erfolgen muss. Den Schluss-
bericht einer Expertise kann man im Verwaltungsverfahren und auf gericht-
lichem Wege anfechten. Nichtstaatliche Gutachterorganisationen müssen 
hierzu akkreditiert sein. Die Baugenehmigung wird durch das Selbstver-
waltungsorgan am Standort des zur Bebauung bestimmten Grundstücks 
erteilt. Der zuständigen Behörde müssen die Dokumente, welchen die 
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Rechte am Grundstück nachweisen, sowie die Projektdokumentation, der 
Katasterplan des Grundstücks und sonstige durch das Städtebaugesetzbuch 
vorgesehene Dokumente vorgelegt werden. 

Die Baugenehmigung wird zugunsten des Bauherrn ausgestellt, bezieht 
sich jedoch nur auf das beantragte Projekt und wird zudem nur für einen 
bestimmten Zeitraum erteilt. Eine Verlängerung der Baugenehmigung 
ist allerdings möglich. Nur die Baugenehmigung gibt einem Investor die 
Sicherheit, dass das von ihm geplante Projekt von den staatlichen Behörden 
genehmigt ist. Jegliche Stellungnahmen, die zu einem früheren Zeitpunkt 
an die Behörde gestellt wurden und jede Teilgenehmigung, die im Rahmen 
der Abstimmung der Ausgangs-, Zulassungs- und Projektdokumentation 
eingeholt wurde, geben dem Investor keinen Rechtsanspruch auf Umset-
zung seines Projekts.

Aus praktischer Sicht ist die Anschlussmöglichkeit an die kommunalen 
Versorgungsnetze (z.B. Strom, Gas, Wasser) wichtig. Der Investor muss 
mit den kommunalen Versorgern die möglichen Anschlüsse abstimmen, 
um verbindlich zu erfahren, zu welchen Werten ein Anschluss an die Ver-
sorgungsnetze machbar ist.

Bei der Übertragung der Rechte an Grundstücken und Immobilien, auf die 
sich die Bauarbeiten beziehen, hat die natürliche oder juristische Person, 
welche das Recht am Grundstück erworben hat, zudem das Recht, den 
Bau oder Umbau des Investitionsobjekts auf diesem Grundstück in Über-
einstimmung mit der Baugenehmigung, welche vom vorherigen Rechts- 
inhaber des Grundstücks herausgegeben wurde, durchzuführen. Jedes 
Bauvorhaben muss rechtlich individuell strukturiert werden – und zwar 
bereits vor dem Erwerb von Rechten an dem jeweiligem Grundstück oder 
Gebäude, welches be- oder umgebaut werden soll.
Nach den Ergebnissen der Begutachtung des fertiggestellten Bauobjekts 
erteilt die Abnahmekommission eine Genehmigung über die Inbetriebset-
zung des Objekts, auf dessen Grundlage die staatliche Anmeldung und die 
Registrierung des Eigentums des Investors an dem fertiggestellten Objekt 
erfolgen. Das Städtebaugesetzbuch der RF hat eine Liste von Dokumenten 
erstellt, welche für die Erteilung der Inbetriebnahmegenehmigung eines 
Objekts nötig sind. Darunter sind u. a. rechtsbegründende Dokumente für 
das Grundstück, eine Baugenehmigung, das Abnahmeprotokoll für Investi-
tionsbaulichkeiten, Dokumente, welche bestätigen, dass das gebaute oder 
umgebaute Objekt den technischen Bedingungen entspricht, sowie ein 
technischer Plan, welcher den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Nach 
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Erteilung der Inbetriebnahmegenehmigung (und Abschluss des jeweiligen 
Anschlussvertrags) erfolgt der faktische Anschluss an die kommunalen Ver-
sorgungsnetze.

7.1.2 Rechtliche Strukturierung eines Bauprojekts
Das Unternehmen, welches den Bau- oder Umbau eines Objekts plant, sollte 
vor dem Beginn entscheiden, wie das Bauprojekt rechtlich strukturiert wird. 
Es gibt diesbezüglich verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise kann das 
Unternehmen selbstständig als Bauherr auftreten und über einen Generalü-
bernehmer oder im Rahmen der Einzelvergabe Bauverträge abschließen. 
Alternativ kann das Unternehmen von einem Bauträger ein schlüsselfertiges 
Objekt erwerben, das auf Rechnung und im Namen des Bauträgers errich-
tet wurde. Eine dritte Möglichkeit ist das Koinvestoren-Modell. Hierbei 
schließen der Rechtsinhaber an einer Immobilie und ein (oder mehrere) 
Investor(-en) einen Investitionsvertrag, aufgrund dessen der Rechtsinhaber 
an der Immobilie diese Rechte in das gemeinsame Projekt einbringt. Die 
Investoren und der Rechtsinhaber teilen die Projektaufgaben (Bau, Finan-
zierung, Planung, Projektierung etc.) untereinander auf. Die Beziehungen 
der Subjekte der Investitionstätigkeit werden durch Verträge über den Kauf 
der zukünftigen Immobilie, Verträge einer einfachen Personengesellschaft 
oder durch Bauverträge reguliert. 

8. Hypothek

Das Gesetz »Über die Hypothek (Verpfändung von Immobilien)« gewährt 
die Möglichkeit, unterschiedliche Immobilien (insbesondere Grundstücke, 
Gebäude und Mietrecht an einem Grundstück) zu belasten.

Der Hypothekenvertrag muss schriftlich abgeschlossen werden. Er unter-
liegt der staatlichen Registrierung und tritt erst mit dieser in kraft. Die 
Hypothek entsteht sowohl nach dem Hypothekenvertrag als auch Kraft des 
Gesetzes ab dem Moment ihrer staatlichen Registrierung. Einer notariel-
len Beurkundung bedarf der Hypothekenvertrag nicht – sie ist allerdings 
möglich. Die Gebühren liegen zwischen 0,3 und 0,15 % des Vertragswerts. 
Die freiwillige Beurkundung erleichtert das Registrierungsverfahren und 
die Durchsetzung von Rechten, da die notarielle Form das Vertrauen von 
Registrierungsorganen, Gerichten und dritten Personen in die Wirksamkeit 
der Vereinbarung erhöht. Zudem kann bei einer notariellen Beurkundung 
nur eine Partei die Registrierung der Hypothek veranlassen beziehungs-
weise der Notar direkt die Registrierung beantragen.
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Der Hypothekenvertrag muss den Hypothekengegenstand, Wert und 
Umfang sowie den Zeitrahmen für die Erfüllung der durch die Hypothek 
abgesicherten Forderung bestimmen.

Eine Hypothek kann an beliebigen Immobilien, u. a. an Grundstücken, 
Gebäuden und Anlagen, bestellt werden, die als Immobilien registriert sind. 
Möglich ist auch die Bestellung einer Hypothek, wenn die Immobilie als im 
Bau befindlich registriert ist. Die durch eine Hypothek belastete Immobilie 
muss für ihren vollen Wert beziehungsweise für die Kreditsumme – falls 
diese unter dem Immobilienwert liegt – versichert werden, soweit im ent-
sprechenden Hypothekenvertrag nichts anderes vorgesehen ist.

Während der Laufzeit des Hypothekenvertrags darf der Hypothekenge-
ber keine Verschlechterung der mit der Hypothek belasteten Gegenstände 
zulassen, soweit nicht durch den Vertrag etwas anderes bestimmt wurde.
Das Verfahren und die Besonderheiten der Bestellung einer Hypothek 
unterscheiden sich in jedem einzelnen Fall und sind von dem Umfang der 
Rechte an den Grundstücken und den auf diesen befindlichen Immobilien 
abhängig.

Der Hypothekengläubiger ist berechtigt, das Vermögen, auf das sich die 
Hypothek erstreckt, zu vollstrecken, um die Befriedigung der abgesicher-
ten Forderungen zu erlangen. Typische Fälle sind die Nichterfüllung oder 
Schlechterfüllung der durch die Hypothek abgesicherten Forderungen, 
etwa die Nichtzahlung oder nicht fristgemäße Zahlung des Schuldbetrags. 
Vollstreckt werden kann:
• gerichtlich mittels Klage des Hypothekengläubigers,
• außergerichtlich, soweit die Bedingung der Eintreibung in außergericht-

lichem Verfahren im Hypothekenvertrag festgeschrieben ist. Diese Ver-
träge müssen notariell beglaubigt sein.

Die Verwertung des Vermögens, auf das sich die Hypothek erstreckt, 
wird durch Verkauf mittels öffentlicher Versteigerungen vorgenommen. 
Das Anfangsgebot bezüglich des mit der Hypothek belasteten Vermögens 
bestimmt das Gericht. In der Praxis wird das Anfangsgebot aufgrund eines 
unabhängigen Gutachtens festgelegt, wenn das Vollstreckungsverfahren 
bereits vom Vollstreckungsdienst eingeleitet wurde. Den Zuschlag erhält 
die Person, die bei der öffentlichen Versteigerung den höchsten Preis für 
das zu verwertende Vermögen geboten hat.



Business Guide Russland

200

1. Einleitung

Personalsuche, sowohl auf Führungs- als auch auf Mitarbeiterebene, ist für 
Unternehmen, die sich in Russland etablieren möchten, immer wieder ein 
großes Thema. Die Suche nach Personal gestaltet sich aufgrund der spür-
baren Knappheit an qualifizierten Fachkräften und anderen Einflussfak-
toren als schwierig. Selbst nach einer erfolgreichen Einstellung kommt es 
immer wieder vor, dass die neu gewonnenen Mitarbeiter das Unternehmen 
»aus heiterem Himmel« kurzfristig wieder verlassen, sodass ein Vakuum 
entsteht. 

Kein anderer Faktor hat so viel Einfluss auf die Zukunft eines Unterneh-
mens – sowohl im positiven als auch im negativen Sinne – wie die Inter-
nationalisierung. Von der Entscheidung in Russland zu investieren bis hin 
zur funktionierenden Niederlassung ist es jedoch ein weiter Weg. Häufig 
besteht der erste Schritt darin, eine einzelne Person in das Land zu schicken, 
um dort Fuß zu fassen. Erst wenn das Unternehmen auf diese Weise einen 
Marktzugang gewonnen hat, ist es in der Lage zu expandieren und seine 
Position zu stärken. Die Personalsuche und -entsendung ist also ein wesent-
licher Bestandteil jedes Internationalisierungsvorhabens. 

Die mangelnde Fähigkeit und/oder Bereitschaft von Managern, ihr Ver-
halten unterschiedlichen Kulturen und Umgebungen anzupassen, macht 
das Identifizieren von Fach- und Führungskräften, die für einen Gang ins 
Ausland geeignet sind, für ein Unternehmen zu einem äußerst schwierigen 
Geschäft. Sogar Kandidaten, die ein internationales Profil aufweisen, sind 

 · Sergey Frank ·

Personalrekrutierung
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in der Praxis auf eine internationale Tätigkeit oft nur unzureichend vorbe-
reitet. Weil sie bisher bei gelegentlichen Geschäftsreisen ins Ausland erfolg-
reich waren, wird angenommen, dass dieser Erfolg auf eine längerfristige 
Stellung im Ausland übertragen werden kann. 

Leicht erliegt man dem Trugschluss, dass die wichtigsten Aspekte des 
Geschäftemachens überall auf der Welt dieselben sind, und dass v. a. 
Geschäfte in der gleichen Branche in anderen Ländern ähnlich abgewickelt 
werden. Diese Annahme erweist sich als verhängnisvoll – gerade was den 
direkten und persönlichen Kontakt mit Geschäftspartnern vor Ort angeht. 
Diese kulturellen Faktoren sind jedoch zunächst einmal sehr vage und 
schwer zu benennen. Sie in der unternehmerischen Praxis umzusetzen ist 
nicht einfach und wird in der Hektik des operativen Alltagsgeschäfts oft 
vernachlässigt. Aber Erfahrungswerte aus den inländischen Aktivitäten 
sind meist nicht eins zu eins übertragbar und vermeintliche Best Practices 
werden in Russland kaum oder gar nicht Erfolg versprechend sein.

Die Besetzung von Positionen im Ausland sollte daher sehr sorgfältig 
geplant und durchgeführt werden, denn Russland unterscheidet sich in 
seinen Geschäftsstrukturen deutlich von europäischen Gepflogenheiten 
und hat seine ganz eigenen Stolpersteine. Doch wie soll ein Unternehmen 
mit Sitz in München qualifizierte Mitarbeiter in tausend Kilometern Ent-
fernung finden? Wer kann eine Entscheidung darüber treffen, ob ein eige-
ner Mitarbeiter für einen Einsatz in Russland geeignet ist? Wie kann man 
Kontakt aufnehmen mit Menschen, deren Sprache man nicht spricht und 
deren Kultur man nicht kennt? Neben all diesen Fragen muss das operative 
Geschäft weiterlaufen, das während der Erweiterung des Geschäftsbereichs 
nicht vernachlässigt werden kann. In solch einem Fall empfiehlt es sich, 
einen Personalberater einzusetzen und einen internationalen Suchauftrag 
zu vergeben. 

2. Wie findet man geeignete Mitarbeiter für Russland?

Zu Beginn der Überlegungen sollte man sich darüber klar werden, wie die 
Personalauswahl für den Auslandseinsatz vorgenommen werden soll. Es ist 
dringend davon abzuraten, solche Entscheidungen aus dem Bauch heraus 
und in Eigenregie zu treffen. Selbst wenn der Geschäftsführer oder Personal-
leiter glaubt, über fundierte Kenntnisse Russlands zu verfügen und beurtei-
len zu können, wer für einen Einsatz dort geeignet ist, sollte man in jedem Fall 
einen Experten zurate ziehen. Aber Vorsicht: Wenn Sie einen Personalberater 
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engagieren, achten Sie darauf, ob er sich nur das Label »international erfah-
ren« auf die Fahne schreibt oder ob er es wirklich ist. Im Zweifel sind viele 
Berater nach eigenen Angaben »international«. 

Wichtig ist deshalb, sich das Profil des Beraters zeigen zu lassen, aus wel-
chem der Erfahrungsumfang in Russland und Osteuropa eindeutig hervor-
gehen muss. Am sinnvollsten ist es, sich gezielt an ein international tätiges 
Beratungsunternehmen zu wenden. Diese beschäftigen in ihren auslän-
dischen Niederlassungen zumeist lokale Berater, die genau wissen, welchen 
Anforderungen ein Kandidat genügen muss und haben bereits eine Viel-
zahl von Suchaufträgen abgewickelt. Die daraus gewonnenen Erfahrungen 
können für das eigene Projekt von großem Nutzen sein. 

Der richtige internationale Berater ist ein »Wanderer zwischen den Welten« 
– auf der einen Seite die lokale Welt der Kandidaten, auf der anderen Seite 
die Welt westeuropäischer Hauptquartiere mit ziemlich unterschiedlichen 
Vorstellungen in Sachen Einschätzung, Zeitablauf, Motivation, Eignung, 
Gehaltsvorstellung usw. Hier gilt es, mit viel Flexibilität und Konsistenz 
beide »Welten« zusammenzubringen und Mechanismen vorzuschlagen, 
die die Parteien dabei unterstützen, nachhaltig zusammenzuarbeiten. Der 
Berater sollte auch die Sprache seines Klienten fließend beherrschen, damit 
es bei der Auftragserteilung und -abwicklung nicht zu Missverständnissen 
kommt. 

Ein Personalberater mit idealerweise langjähriger Erfahrung in Russland 
kennt die erforderlichen Eigenschaften und ist in der Lage, die Eignung 
einzelner Kandidaten sowohl in Bezug auf das Agieren auf dem russischen 
Markt als auch in Bezug auf das Zusammenspiel mit dem westlichen Haupt-
quartier einzuschätzen.

Das Engagement eines interkulturell versierten Personalberaters verfolgt 
zwei Hauptziele: 
• Evaluation des Mitarbeiterpotenzials im eigenen Unternehmen: Kommt 

jemand als Expatriate für Russland in Betracht?
• Suche und Auswahl von Mitarbeitern vor Ort, die lokales Know-how 

besitzen und für die Arbeit in einem internationalen Unternehmen 
geeignet sind. 

Die Personalberatung kann das Unternehmen neben der klassischen 
Rekrutierung, welche immer das Kerngeschäft bleibt, aber auch in weiteren 
Aspekten beim Markteintritt in Russland unterstützen. Dazu gehören:
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• Marktanalyse: Überprüfung der wirtschaftlichen Entwicklungsmöglich-
keiten einer Branche

• Partnersuche: strategische Beratung bei der Suche nach geeigneten Alli-
anzpartnern

• Gründung einer Niederlassung: personelle Ausstattung der Niederlas-
sung oder einzelner Positionen

• Nachgelagerte Beratung: Problemanalyse und -behandlung bei beste-
henden Niederlassungen.

3. Die interne Lösung

Wenn die Wahl auf einen Personalberater gefallen ist, wird im zweiten 
Schritt gemeinsam erarbeitet, ob interne Mitarbeiter als Kandidaten in- 
frage kommen. Der Kreis derjenigen, die aufgrund ihrer persönlichen 
Lebensplanung die Herausforderungen eines längeren Auslandsaufenthalts 
annehmen können und wollen, ist in der Regel recht klein. Diese Mitarbei-
ter müssen systematisch auf ihre Eignung für eine Tätigkeit in Russland hin 
geprüft werden. Dabei bedienen sich Berater unterschiedlicher Instrumente 
wie Einzelinterviews, Assessments und Management Audits. Mithilfe dieser 
Beurteilungsinstrumente werden nicht nur die fachlichen und persönlichen 
Fähigkeiten eines Kandidaten, sondern auch die interkulturellen Anforde-
rungsdimensionen getestet. Aspekte wie Sensibilität, Frustrationstoleranz, 
Lernbereitschaft, Selbstvertrauen, Selbstreflexion und Vorurteilsfreiheit 
sind für einen Auslandsaufenthalt unverzichtbar und stellen ein Schlüssel-
kriterium für die Eignung dar. 

3.1 Personalentwicklung
Internationale Firmen erkennen zunehmend die Notwendigkeit, Expatri-
ates und deren Familien auf den Auslandseinsatz vorzubereiten. Ein Bau-
stein dieser Vorbereitung sollte ein interkulturelles Training sein. Dieses 
bietet weitaus mehr als nur die Vermittlung von Sprachkenntnissen: Auch 
Themen wie Sozialverhalten, Geschlechterrollen oder das Verhalten in 
Krankheitsfällen werden intensiv behandelt. Die Dauer und das Ausmaß 
des Trainings hängen direkt mit der Länge und Komplexität des Auslands- 
einsatzes zusammen; ein bis zwei Tage Intensivtraining genügen sicherlich 
nicht. Die relativ hohen Investitionskosten eines solchen Trainings sollten 
nicht abschrecken, denn sie machen sich in jedem Fall bezahlt, da die Miss-
erfolgsraten bei Entsendung nach einem hochwertigen Training erheblich 
sinken. Anbieter von interkulturellen Trainings gibt es reichlich. Manche 
Institute haben sich auf ein Zielland spezialisiert, während andere gleich 
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mehrere Länder im Programm haben. Es sollte darauf geachtet werden, dass 
mindestens ein Trainer aus der Zielregion stammt bzw. mehrere Jahre dort 
gelebt und gearbeitet hat – nur so ist der Nutzen des Trainings gewährleistet. 

Dem vorbereitenden Training im Heimatland sollte ein intensives Training-
on-the-job im Zielland folgen. Dieses ist noch wesentlich zeit- und kosten-
aufwendiger als ein Training im Heimatland, hat aber diverse Vorteile. Der 
Kandidat kann sich ein Bild von den wirtschaftlichen und lokalen Lebens-
bedingungen machen und die Senior Executives sehen ihren Kandidaten 
»in Action« und können sich schon vor dem Einsatz von dessen Qualität 
überzeugen. Außerdem werden Kontakte und strategische Beziehungen 
möglicherweise bereits in der Trainingsphase geknüpft. Insgesamt ist das 
Training als ein weiterer Prüfstein für den Entsandten zu sehen: Spätestens 
hier merkt er genau, ob er für einen Einsatz in Russland geeignet ist. 
Um einen ersten Eindruck davon zu gewinnen, ob ein Mitarbeiter mit den 
interkulturellen Kompetenzen für eine Aufgabe in Russland ausgestattet 
ist, gilt es ganz gezielte Fragen zu stellen, die zur Selbstreflexion anregen. 
Anhand dessen kann man sich vielleicht ein klareres Bild verschaffen über 
seine Vorstellungen von Russland und von seiner Bereitschaft dort zu leben. 
Dies hilft auch dem Expatriate, seinen Gang ins Ausland wohl zu überlegen.

3.2 Vergütung
Bei der Entsendung von Mitarbeitern ins Ausland sollte man sich frühzei-
tig mit dem Thema Vergütung auseinandersetzen. Generell gibt es je nach 
Einsatzland zwei Ansatzpunkte bei der Vergütung von Expatriates: Die 
Vergütung gemäß dem Preisniveau des Einsatzlandes oder gemäß dem 
Preisniveau des Herkunftslandes. Bei einer Entsendung nach Russland und 
insbesondere nach Moskau sollte als Basis für die Vergütung das russische 
Preisniveau gewählt werden, da dieses gerade in der Hauptstadt deutlich 
höher liegt als das westliche Niveau. Nicht umsonst ist Moskau 2008 zum 
dritten Mal in Folge zur teuersten Stadt der Welt erklärt worden – noch 
vor Tokio und London. Zum Vergleich dazu: Das in Deutschland als teuer 
geltende München erreichte in diesem Ranking den 37. Platz. In den fol-
genden Jahren rangierte Moskau auch stets auf den vorderen Plätzen. So 
erreichte die Stadt im Jahr 2012 erneut den vierten Platz (Rangliste der 
amerikanischen Unternehmensberatung Mercer). Unabhängig davon sollte 
die Vergütung aber durch verschiedene Elemente wie Auslandsprämien, 
Erschwerniszulagen u. a. erweitert werden, da es sich hierbei um einen 
wirkungsvollen Motivationsfaktor handelt, der nicht unterschätzt werden 
sollte. Dass sich der Mitarbeiter finanziell in keinem Fall schlechter stellen 
darf als im Inland, ist selbstverständlich. 
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In der Regel erwarten Expatriates und ihre Familien während des Auslands- 
aufenthaltes den gleichen Lebensstandard wie im Heimatland. Es sollten 
daher Kaufkraft- und Wohnkostenausgleich sowie zusätzliche Kranken- und 
Unfallversicherungen, die im Ausland häufig teurer sind, in Betracht gezo-
gen werden. Auch die finanzielle Unterstützung der Familie z. B. in Form 
von Schulgeld ist gegebenenfalls wichtig, um dem Mitarbeiter den Schritt 
ins Ausland zu erleichtern. Um sicher zu gehen, kann man auch bei den Ver-
gütungsfragen die Hilfe eines Personalberaters in Anspruch nehmen. Für 
weitere Details verweisen wir auf das Kapitel »Vergütung in der Russischen 
Föderation«. 

3.3 Erfolgskriterien
Ein entscheidendes Erfolgskriterium für jede Auslandsentsendung ist das 
Definieren von Zielvorgaben seitens der Firma und des Kandidaten. Ziel-
vorgaben für die Entsendung in ein Land wie Russland sind schwierig zu 
setzen, da einerseits ein unerschlossener Markt vorliegt, der große Zugangs-
schwierigkeiten bergen kann. Andererseits ist momentan das Entwicklungs-
potenzial sehr groß, weil viel Bewegung und Bereitschaft zu Veränderung 
und Investition vorhanden ist. Wichtig ist, gemeinsam realistische, klare 
und messbare Leistungsvorgaben zu bestimmen und diese laufend zu be- 
obachten und zu kontrollieren. 
Ein weiteres Erfolgskriterium ist die ständige Verbindung mit dem Manage-
ment im Heimatland: Besuche des Vorstands und/oder der Geschäfts-
führung unterstreichen die Bedeutung des Engagements für das gesamte 
Unternehmen und sind ein enormer Ansporn für das lokale Management.

3.4 Wiedereingliederung
Die Auslandsentsendung eines Mitarbeiters endet im Allgemeinen nach eini-
gen Jahren mit seiner Wiedereingliederung in das Stammhaus. Zu oft wird die 
Problematik, die mit der Rückkehr verbunden ist, unterschätzt. Die Schwie-
rigkeiten, denen der Expatriate und seine Familie bei der Rückkehr ausgesetzt 
sind, sind vielfältig. Der Auslandsmitarbeiter muss sich bei der Rückkehr an 
sein berufliches und soziales Umfeld und die Kommunikation mit seinen 
Mitmenschen neu anpassen. Das Problem, dem sich die Unternehmen stel-
len müssen, ist, die Phase der Wiedereingliederung des entsandten Mitarbei-
ters so zu gestalten, dass positive Potenziale bestmöglich genutzt werden. 

Der erste Schritt in eine strukturierte Wiedereingliederung beginnt 
eigentlich schon vor der Entsendung mit der Definition der strategischen 
Funktion, die der Mitarbeiter nach seiner Rückkehr einnehmen soll. Eine 
Position für die Rückkehr des Expatriate zu definieren, ist von großer 
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Bedeutung, da ohne eine Planung der Wiedereingliederung die Investition 
in den Expatriate nicht die erwünschten Früchte tragen kann. Idealerweise 
sollte der Mitarbeiter während seines Auslandseinsatzes von einem Tutor 
im Stammhaus vertreten und begleitet werden und regelmäßig Informa-
tionen über das Geschehen im Stammhaus erhalten. So wird der gefühlte 
Abstand zum Stammhaus während der Zeit im Ausland nicht zu groß und 
die Wiedereingliederung enorm vereinfacht. 

checkliste

• Möchte ich eine Expatriate-Lösung oder eine lokale Führungskraft?
• Wie soll das Profil des Personalberaters aussehen?
• Wie sieht der zeitliche Rahmen für die Besetzung aus?
• Welche monetären Anreize kann ich einem Expatriate und seiner Familie 

anbieten?
• Wie gestalte ich die Trainingsphase für den Mitarbeiter?
• Welche Unterstützung kann ich dem Expatriate zukommen lassen, um die 

Eingliederung zu erleichtern?
• Wie gestalte ich das Training-on-the-job, v. a. in Hinblick auf die russisch-spe-

zifische Mentalität der Mitarbeiter?
• Wie definiere ich die Ziele und wie kann ich deren Erfüllung überprüfen?
• Wie gestalte ich die Kommunikation zwischen Expatriate und Stammhaus?
• Für welchen Zeitraum ist die Entsendung geplant?
• Welche Rolle soll der Mitarbeiter nach seiner Rückkehr im Unternehmen 

übernehmen?

4. Die externe Lösung
Einen geeigneten Mitarbeiter aus den internen Reihen zu finden, ist oft die 
bessere Variante, da diesem das Unternehmen, dessen Kultur und die Füh-
rungskräfte vertraut sind. Zu wissen wie und von wem die Räder im Stamm-
haus gedreht werden, erleichtert die Aktivitäten im Zielland ungemein. 
Bevor allerdings ein für die interkulturellen Herausforderungen ungeeig-
neter interner Kandidat entsandt wird, ist die Suche nach einem geeigneten 
Kandidaten am Markt die bessere Wahl. In dieser Situation ist das Unter-
nehmen wesentlich stärker auf die Hilfe eines Personalberaters angewiesen, 
da dieser den Zugang zum Markt hat und das Potenzial kennt. 
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4.1 Personalsuche
Nach dem Erstgespräch erstellen Unternehmen und Personalberater 
gemeinsam ein detailliertes Anforderungsprofil und legen anschließend 
fest, mit welcher Methode der Mitarbeiter gesucht werden soll. Dies 
kann sowohl mithilfe der Direktansprache (klassisches Headhunting) als 
auch durch eine internetbasierte oder anzeigengestützte Suche gesche-
hen. Früher erzielten Unternehmen v. a. mit Anzeigen in Printmedien auf 
dem russischen Markt kaum den gewünschten Erfolg. Positionen wurden 
im Wesentlichen durch die Direktansprache besetzt. Inzwischen hat sich 
dies geändert: In Russland existieren verschiedene professionell gestaltete 
Online-Jobportale, die es den Unternehmen oder der Personalberatung 
ermöglichen, in einer umfangreichen Datenbank nach passenden Lebens-
läufen zu suchen. Ebenso hat die Qualität der Bewerbungen in den letzten 
Jahren merklich zugenommen. Bevor ein Unternehmen in teure Anzeigen 
investiert, sollte es jedoch über regionale Unterschiede bei der Personal-
suche informiert sein, damit die Maßnahmen nicht ins Leere laufen. In 
engen Bewerbermärkten oder bei einer Funktion im oberen Management 
ist in jedem Fall der Weg über die Direktansprache zu empfehlen. 

Bei der (Direkt-)Suche nach geeigneten Kandidaten ist es für die Personal-
beratung entscheidend, vor Ort zu sein, um zeitnah auf Entwicklungen im 
Suchprozess reagieren zu können. Wenn man nur aus Deutschland heraus 
agiert, ist die Reaktionszeit sehr lang und täglich anfallende Tätigkeiten, wie 
das persönliche Interview mit einem Kandidaten, gestalten sich kompli-
ziert. Um diese Schwierigkeiten zu umgehen, ist eine Zusammenarbeit mit 
einem sehr eng geknüpften Netzwerk denkbar, das bei der Suche vor Ort 
Unterstützung bietet. Auf lange Sicht ist jedoch die eigene Präsenz vor Ort 
ein entscheidendes Kriterium für den erfolgreichen und zügigen Abschluss 
der Suchprojekte. Deshalb ist es wichtig, bei der Auswahl einer Personalbe-
ratung auf das Vorhandensein einer lokalen Präsenz zu achten. 

4.1.1 Kandidatenauswahl
Mit der eigentlichen Suche kommt der Auftraggeber kaum in Berührung. 
Erst am Ende des Suchprozesses präsentiert der Personalberater eine Aus-
wahl der Kandidaten, die nach seiner Meinung die Anforderungen am 
besten erfüllen und die ihrerseits an der Tätigkeit interessiert sind. Die end-
gültige Auswahl erfolgt dann durch den Auftraggeber.

Der Einsatz eines lokalen Mitarbeiters zum Aufbau des eigenen Geschäfts 
ist immer mit Risiken behaftet. Das Fachkräftepotenzial in Russland lässt 
sich treffend als »durchwachsen« beschreiben: Es gibt einerseits sehr 
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lokal geprägte Fachkräfte mit eher geringem Ausbildungsstand und kaum 
Fremdsprachenkenntnissen. Derartige Mitarbeiter kommen für Positionen 
in internationalen Unternehmen kaum in Frage. Andererseits gibt es v. a. 
auf technischem Gebiet sehr gut ausgebildete Fachkräfte mit fundierten 
Sprachkenntnissen und Erfahrung in westlichen Konzernen, die sich für 
eine Start-up-Tätigkeit gut eignen. Auch unter Führungskräften gibt es ein 
großes Gefälle zwischen relativ jungen Managern mit ausländischen Uni-
versitätsabschlüssen und v. a. älteren Managern, die nach wie vor klar von 
starken Hierarchien leben. Weitere Unterschiede soll folgendes Beispiel ver-
deutlichen:

4.1.2 Beispiel
Ein deutsches Unternehmen sucht gut ausgebildete Softwareingenieure in 
Russland. Schnell hat die Firma passende Kandidaten aus den Metropolen 
Moskau und Sankt Petersburg gefunden, die neben dem technischen Know-
how sogar gute englische Sprachkenntnisse mitbringen. Die Ernüchterung 
folgt jedoch in den Verhandlungsgesprächen: Wie andere in diesen über-
teuerten Ballungszentren ansässige Ingenieure haben auch die in die End-
runde aufgenommenen Kandidaten Gehaltsvorstellungen, die das Budget 
des Unternehmens um ein Vielfaches übersteigen. Es steht damit vor der 
Entscheidung, die Gehaltsvorstellungen in zähen Diskussionen nach Mög-
lichkeit nach unten zu korrigieren, den Vorstellungen des Kandidaten zu 
entsprechen oder eine neue Suche zu starten, die aller Voraussicht nach 
jedoch zu einem ähnlichen Ergebnis führen wird.

Um dieser Entwicklung von vornherein entgegenzuwirken, gibt es für Russ- 
land, v. a. bei der Suche nach technischen Spezialisten, eine goldene Regel: 
Diese sollten nach Möglichkeit nicht in den Ballungszentren, sondern in 
den Regionen rekrutiert werden. Hier gibt es, wie z. B. in Nischni Nowgo-
rod, Saratow oder Togliatti Technische Universitäten, die eine große Zahl 
gut ausgebildeter Absolventen hervorbringen. Nur Sprachkenntnisse, die 
über das Russische hinausgehen, darf man nicht erwarten. Somit besteht die 
Brücke darin, russischen Kandidaten, die, wenn sie jünger sind in der Regel 
sehr schnell Sprachen lernen, mithilfe von Intensivsprachkursen Englisch 
und/oder Deutsch beizubringen. Ein weiterer Vorteil, Kandidaten aus der 
Provinz zu rekrutieren, liegt darin, dass deren Loyalität oft größer ist als bei 
Kandidaten, die aus besonders ausgeprägten Bewerbermärkten wie Moskau 
oder Sankt Petersburg kommen.
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4.1.3 Kandidatenevaluation
Bei der Auswahl der Kandidaten gilt es, deren Qualitäten genau zu prüfen. 
Die Lebensläufe in Russland entsprechen grundsätzlich nicht den in 
Deutschland gängigen Vorstellungen. Dort sind die Berufsanfänger meist 
noch sehr jung und häufige Arbeitsplatzwechsel sind üblich, da in Russland 
eine gewisse »Goldgräber-Mentalität« herrscht. Die in Deutschland so 
sehr geschätzte Konsistenz wird man in einem russischen Lebenslauf nicht 
finden. Der Personalberater kann hier mit geübtem Blick dennoch entschei-
dende Unterschiede ausmachen und den Klienten bei der schwierigen Aus-
wahl aus extrem heterogenen Kandidatenportfolios unterstützen. Durch 
eine Vorauswahl und das persönliche Gespräch des Personalberaters mit den 
Kandidaten erhält das Unternehmen zusätzlich wertvolle Hinweise für die 
Kandidatenevaluation. Zuverlässigere Informationen über den Kandidaten 
liefert auch das Arbeitsbuch, das Arbeitnehmer in Russland führen müssen. 

Für den Personalberater gibt es einige grundlegende Faktoren, anhand 
derer er die grundsätzliche Tauglichkeit der Kandidaten bewerten kann. 
Bei der Auswahl ist beispielsweise entscheidend, ob die Kandidaten bereits 
über berufliche Erfahrungen in westlichen Unternehmen verfügen. Kommt 
ein Kandidat aus russischen Unternehmensstrukturen und ist starke Hie-
rarchien, Personenorientierung und enge Führung gewöhnt, so ist er in 
einer Matrixstruktur eines westlichen Unternehmens kaum einsetzbar. 
Auch die Zusammenarbeit mit einem geografisch weit entfernten Haupt-
quartier kann sich unter diesen Voraussetzungen schwierig gestalten. Durch 
die Überprüfung muss sichergestellt werden, dass der Kandidat in der Lage 
ist, entgegen der geltenden Maßstäbe eigenverantwortlich zu arbeiten und 
sich in westliche Unternehmensstrukturen zu integrieren. Gerade junge 
Kandidaten bringen häufig eine weltoffene Einstellung mit und können 
sich an die Anforderungen anpassen, aber auch ältere Kandidaten können 
gegebenenfalls durch gezieltes und kontinuierliches Training-on-the-job an 
weniger hierarchische Unternehmensmodelle herangeführt werden.

Ein weiterer zentraler Punkt sind die Sprachkenntnisse des Kandidaten. 
Gute Englisch-Kenntnisse sind ein Muss für einen Arbeitsplatz in einem 
westeuropäischen Unternehmen. Diese Fähigkeit ist gerade unter den 
jungen Arbeitnehmern in Russland inzwischen weit verbreitet, da viele 
junge Russen im Ausland studieren und Englischkurse gang und gäbe sind. 
Erfahrungen zeigen, dass auch die Qualität der Ausbildung relevant ist: 
Während die technische Ausbildung in Russland von hervorragender 
Qualität ist, gibt es oft Defizite in kaufmännischen Aspekten. Auch die 
Kenntnisse von westlichen Standards wie US-GAAP oder IFRS sind nicht 
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unbedingt vorhanden. Auch hier haben junge Kandidaten entscheidende 
Wettbewerbsvorteile gegenüber älteren Kandidaten, die noch im alten 
politischen System ausgebildet wurden. Ein weiterer Erfahrungswert aus 
der Rekrutierung ist z. B., dass Kandidaten, die den Wehrdienst abgeleistet 
haben, in der Regel zuverlässiger und disziplinierter sind. Bei ihnen ist auch 
die Fluktuationsrate geringer als bei anderen Arbeitnehmern. 

Bei der Evaluation gilt es außerdem, die Vergangenheit der Kandidaten kri-
tisch zu prüfen: Entscheidend sind z. B. Hinweise auf ein Alkoholproblem 
(ein leider nach wie vor auftretendes Phänomen) oder auf einen kriminellen 
Hintergrund. Von besonderer Bedeutung bei der Kandidatenevaluation 
sind in Russland außerdem die Referenzen, die ein Kandidat erhält. Hier 
gilt es, besonders genau hinzuhören und etwaige Schwächen auszumachen. 
Während einige der oben benannten Aspekte der subjektiven Beurteilung 
des Beraters unterliegen, gibt es andere, die aufgrund des systematischen 
Vorgehens in ihrem Ergebnis personenunabhängig sind. Diese kommen 
insbesondere bei der Suche nach Führungskräften häufig zum Einsatz. Hier 
wird von den Kandidaten eine hohe unternehmerische Eigenverantwor-
tung gefordert. Dieser Anspruch kollidiert jedoch oft mit der russischen 
Mentalität und dem geltenden Hierarchieprinzip: Aufgabendelegation von 
oben nach unten findet nur selten statt, sodass Kandidaten möglicherweise 
kaum selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten gewöhnt sind. 
Derartige charakterliche Eigenschaften, die bei Kandidaten aus Westeuropa 
aufgrund ihres kulturellen Hintergrunds in gewissem Maße vorausgesetzt 
werden, müssen hier wesentlich genauer überprüft werden. Um sich bei 
der Beurteilung der Führungsqualitäten des Kandidaten nicht allein auf die 
subjektive Bewertung des Beraters im persönlichen Gespräch zu verlassen, 
stehen systematische Evaluationsmethoden in Form von psychologischen 
Tests zur Verfügung. Es kann beispielsweise ein spezifischer Management-
test durchgeführt werden, der auf einer ausführlichen Selbsteinschätzung 
der Kandidaten basiert. Das Ergebnis einer solchen Befragung ist ein Profil 
des Kandidaten, das Informationen über die Ausprägung einzelner Charak-
tereigenschaften wie Selbstständigkeit und Führungsqualität widerspiegelt.
 
4.1.4 Kandidatenpräsentation
Das erste Zusammentreffen von Kandidat und Unternehmen ist entschei-
dend für den Erfolg des Rekrutierungsprozesses. Der erste Eindruck zählt 
bekanntlich sehr viel. Es kann allerdings vorkommen, dass Kandidaten, die 
auf dem Papier überzeugen, bei der Kandidatenpräsentation eine schlechte 
Figur machen: Russen wirken oft sehr bescheiden und introvertiert, was 
leicht einen negativen Eindruck beim Klienten hinterlässt. Diese passive 
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Mentalität sollte aber nicht über die sehr gute technische Ausbildung hin-
wegtäuschen, über die besonders junge Russen verfügen. Das Unterneh-
men muss also auch auf den Kandidaten vorbereitet werden. Im Gespräch 
selbst kann der Berater dafür sorgen, dass die Atmosphäre etwas aufgelo-
ckert wird und auch den Kandidaten motivieren, damit ein kompetenter 
Kandidat nicht aufgrund von Mentalitätsunterschieden aus dem Prozess 
ausgeschlossen wird. 

Besonders komplex werden Kandidatenpräsentationen, wenn neben einem 
Repräsentanten aus dem westlichen Hauptquartier der Geschäftsführer 
einer bestehenden osteuropäischen Niederlassung zugegen ist und im Ent-
scheidungsprozess mitwirkt. Hier können extreme Unterschiede in der 
Vorstellung vom Wunschkandidaten aufeinandertreffen.

An dieser Stelle sei noch einmal auf die unterschiedlichen zeitlichen Maß-
stäbe verwiesen, die in den osteuropäischen Ländern angelegt werden 
müssen. In der Ukraine und Russland kann man davon ausgehen, dass viele 
Prozesse etwa viermal so lang dauern wie in westlichen Ländern. Trotzdem 
passiert es auf Megamärkten wie v. a. in Moskau, aber auch St. Petersburg 
(nicht so sehr in den Regionen) häufig, dass gute Kandidaten nur kurzzei-
tig zur Verfügung stehen. Hier gilt die Devise »Time is of the essence«: 
Während westliche Unternehmen sich nach einem persönlichen Gespräch 
Bedenkzeit nehmen, um mit allen in den Rekrutierungsprozess involvierten 
Personen Rücksprache zu halten, entscheidet sich der Kandidat kurzfristig 
für ein Angebot eines anderen Unternehmens und steht nicht mehr zur Ver-
fügung. Der Prozess muss also möglichst zügig vorangetrieben werden und 
der Personalberater sollte in engem Kontakt zu den Kandidaten bleiben, bis 
der Vertrag unterzeichnet wird. 

4.1.5 Die Rolle von Assessment-Centern
Man sollte vorsichtig damit sein, für eine endgültige Entscheidung in 
Deutschland eingeführte und bewährte Assessment-Testverfahren in Russ-
land eins zu eins einzusetzen. Diese sind je nach Maßgabe etwas zu adaptie-
ren, wie das folgende Beispiel zeigt:
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4.2 Personalentwicklung
Beim Einsatz von lokalen Führungskräften ist die Personalentwicklung 
ebenfalls ein ganz entscheidender Faktor, wenn auch die Schwerpunkte 
anders liegen als bei einem Expatriate. Hier geht es mehr darum, vorhan-
dene Defizite (z. B. im Bereich Vertrieb und Marketing) auszugleichen und 
den neuen Mitarbeiter mit den bestehenden Unternehmensstrukturen ver-
traut zu machen. Im Idealfall finden Trainings zu den relevanten Themen im 
Hauptquartier statt – das erweist sich üblicherweise als sehr förderlich für 
die Motivation des Mitarbeiters. 

Wichtig ist auch die Vorbereitung des neuen Mitarbeiters auf die Schnitt-
stelle zum Hauptquartier: Die Berichtslinien müssen eindeutig geklärt 

Beispiel

Das Unternehmen Hans AG aus Deutschland sucht einen Generaldirektor/
Geschäftsführer in Russland. Nachdem eine Personalberatung damit beauf-
tragt wurde und geeignete Kandidaten präsentiert hat, entschließt sich die 
Geschäftsführung der Firma Hans AG, die beiden letzten Kandidaten einen 
Assessment-Test durchlaufen zu lassen, um sich in ihrer Auswahl absolut sicher 
zu sein. Dieses Assessment-Verfahren, welches einen ganzen Tag in Anspruch 
nimmt, ist in Deutschland und auch in Westeuropa sehr bewährt. Eines der 
Elemente dieses Assessment-Verfahrens ist der sog. »schwierige Mitarbeiter«. 
Der Prüfling steht unter Zeitdruck und hat es mit einem recht schwierigen 
Mitarbeiter zu tun, der seinen Anweisungen nicht unbedingt Folge leistet, ihn 
unterbricht und auch sonst störend agiert. Hier geht es darum, auf der einen 
Seite die Contenance zu bewahren und den Mitarbeiter auf der anderen Seite 
zielorientiert, aber gleichzeitig höflich, in die Schranken zu weisen. In dem 
Assessment-Verfahren mit den beiden russischen Kandidaten wirkt der eine 
Bewerber eher gereizt. In diesem Test, in welchem der Berater sehr professi-
onell und erfahren den notorischen Mitarbeiter spielt und seinen Chef (den 
Probanden) in seiner Argumentation stört, erfährt der Test ein jähes Ende: Dem 
Probanden, der solche Situationen in einer hierarchisch strukturierten Organi-
sation, wie sie noch immer in Russland durchaus üblich sind, nicht unbedingt 
gewohnt ist, platzt der Kragen. Er schaut seinen »Mitarbeiter« irritiert an und 
sagt ihm dann ganz direkt: »Wenn Sie jetzt nicht den Mund halten, werde ich 
Sie so zurichten, dass Sie nie wieder zum Zahnarzt gehen müssen!«
Diese eskalierte Situation, die von niemandem so vorgesehen und gewollt war, 
zeigt, dass das Assessment-Verfahren in seiner Eins-zu-eins-Auswirkung (ledig-
lich ins Englische übersetzt) in Russland so keine Aussagefähigkeit hat. Man 
muss also bestimmte Nuancen beachten, insbesondere auch das Hierarchie-
prinzip, welches in Russland durchgehend existiert.
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werden. Berichtsverhältnisse nach dem Dotted-Line-Prinzip sind im Zwei-
felsfall zu vermeiden. 

Im Punkt 2.2 wurden die vielfältigen Vergütungsmöglichkeiten und -anreize 
für die Entsendung eines Mitarbeiters nach Russland aufgeführt. Gleiches 
gilt für die Vergütung von externen Mitarbeitern. Die Anreize müssen gege-
ben sein und Qualität hat ihren Preis (siehe dazu auch das Kapitel »Vergü-
tung in der Russischen Föderation«). 

4.3 Erfolgsfaktoren
Ein zentraler Punkt für den Erfolg in Russland ist die Gestaltung der 
Schnittstelle zur Muttergesellschaft. Diese muss reibungslos funktionie-
ren, damit die russische Gesellschaft nicht als Stiefkind neben dem Unter-
nehmen existiert. Vor dem Aufbau einer Tochtergesellschaft ist es deshalb 
wichtig, sich intensiv Gedanken darüber zu machen, in welchem Verhältnis 
die Tochtergesellschaft zur Muttergesellschaft stehen soll. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist – ebenso wie bei der Entsendung eines 
Mitarbeiters – die Definition von Zielen, um den Erfolg der Gesellschaft 
messen zu können. Dies ist insbesondere auch deshalb wichtig, weil varia-
ble, erfolgsabhängige Vergütungsmodelle eine immer größere Rolle spielen.
Außerdem spielt der Aspekt der Mitarbeiterbindung für den Erfolg eines 
Engagements eine große Rolle. Gute Führungskräfte sind sehr gefragt, und 
häufige Jobwechsel sind in Russland gang und gäbe. Daher ist es wichtig, 
insbesondere die Führungskraft z. B. durch die Strukturierung des Ver-
gütungspakets an das Unternehmen zu binden (siehe Punkt 2.2 »Vergü-
tung«).

Eng verbunden mit dieser Thematik ist auch das Management der Mitar-
beiter, das insbesondere auf das Fluktuationsproblem nachhaltig Einfluss 
nehmen kann, aber auch eine Reihe von Tücken birgt (siehe hierzu Punkt 7 
»Mitarbeiterbindung«). 

5. Fazit

Die Auswahl der Mitarbeiter ist der Grundstein zum Erfolg in Russland. 
Sowohl die Entscheidung für die Entsendung eines Mitarbeiters als auch 
die Auswahl eines lokalen Managers hat ihre Vorteile. Letztlich ist die Ent-
scheidung v. a. vom Vorhandensein eines potenziellen Entsandten, aber 
auch von der strategischen Ausrichtung des Unternehmens abhängig. 
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6. Zusammenfassung
Mehr noch als in westlichen Ländern entscheidet in Russland die Personal-
wahl über den Erfolg des Unternehmens. Dabei ist als Erstes zu prüfen, ob 
ein westlicher oder ein russischer Mitarbeiter besser geeignet ist. Entschei-
dend ist v. a., ob der Mitarbeiter sich in beiden Welten, der russischen wie 
der westlichen, sicher bewegen kann.

Einheimischer Expatriate

+
sprachliche/ kulturelle Kompetenzen

gutes Netzwerk/ Kontakte

Kenntnis westlicher 
Organisationsstrukturen

gute Anbindung an die Muttergesellschaft

-
Schwierigkeiten in der Kommunikation mit 
dem Hauptquartier/ in der Umsetzug von 
Strategien

Probleme in der Arbeit mit Mitarbeitern 
vor Ort 

Hohe Gehaltsansprüche

Vor- und nachteile von einheimischen kandidaten gegenüber expatriates
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Wie in jedem Land der Welt hängt in Russland der geschäftliche Erfolg ganz 
entscheidend von den Mitarbeitern ab. Nur mit qualifiziertem und moti-
viertem Personal lässt sich der russische Markt erobern. Jede Beschäftigung 
eines Mitarbeiters in Russland bringt aber den ausländischen Investor auto-
matisch in Kontakt mit dem russischen Arbeitsrecht. Dieses gilt zwingend 
für alle Arbeitsverhältnisse zwischen natürlichen Personen (unabhängig 
von der Staatsangehörigkeit) und juristischen Personen (unabhängig von 
der Rechtsform und dem Gesellschaftsstatut) auf dem Gebiet der Rus-
sischen Föderation. Die Kenntnis des russischen Arbeitsrechts ist daher bei 
Russland-Investments unerlässlich.

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Verfassung und Gesetze
Die wichtigsten Prinzipien, auf den das Arbeitsrecht basiert, sind in der Ver-
fassung der RF verankert. Sie legt das Recht auf Arbeit, Ruhezeiten sowie 
ungefährliche und hygienische Arbeitsbedingungen fest. Die Verfassung 
schließt auch jede Einschränkung im Berufsleben des Mitarbeiters, u.a. ein 
Wettbewerbsverbot, aus.

Das Arbeitsgesetzbuch (Arbeitsgesetzbuch der RF Nr. 197-FZ vom 
21.12.2001) ist der grundlegende Rechtsakt im Arbeitsrecht. Hier finden 
sich nahezu alle Vorschriften zu den wichtigen Fragen wie Einstellung, 
Vertragsgestaltung und Vertragsbeendigung. Es hat im Jahre 2002 den 
vorher geltenden sowjetischen Kodex von 1971 abgelöst. Eine deutsche  

 · elena BalaShOVa ·

Arbeitsrecht und Entsendung
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Übersetzung des Arbeitsgesetzbuches liegt vor (Breidenbach, Handbuch 
Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Band III).

Daneben gibt es eine Vielzahl weiterer Gesetze, die arbeitsrechtliche Fragen 
regeln, z. B.:
• Föderales Gesetz »Über den Mindestlohn« Nr. 82-FZ vom 19.06.2000;
• Föderales Gesetz »Über das Geschäftsgeheimnis« Nr. 98-FZ vom 

29.07.2004;
• Föderales Gesetz »Über die Grundlagen der Sozialpflichtversicherung« 

Nr. 165-FZ vom 16.07.1999;
• Föderales Gesetz »Über die rechtliche Lage ausländischer Staatsange-

höriger in der RF« Nr. 115-FZ vom 25.07.2002;
• Föderales Gesetz »Über die Gewerkschaften, ihre Rechte und die 

Garantien ihrer Tätigkeit« Nr. 10-FZ vom 12.01.1996;
• Föderales Gesetz »Über den Schutz von Personaldaten« Nr. 152-FZ 

von 27.07.2006;
• Sonstige Rechtsnormen wie Anordnungen, Anweisungen, Ukasy des 

Präsidenten und Oberhäupter der Subjekte der RF.

Die meisten dieser Gesetze sind leider nicht in deutscher oder englischer 
Sprache verfügbar.

Die arbeitsrechtlichen Regelungen der RF sind ebenso zwingend anzu-
wenden auf Arbeitsverhältnisse mit ausländischen Staatsbürgern, Personen 
ohne Bürgerschaft, Organisationen, die auf dem Territorium der RF von 
ausländischen Staatsbürgern oder Organisationen, Personen ohne Staats-
bürgerschaft gegründet worden sind.

1.2 Weitere Rechtsakte
Eine wichtige Rolle spielen lokale Akte des Unternehmens sowie Überein-
kommen und Kollektivverträge. Sie regeln Fragen der Arbeitsbeziehungen 
in einer konkreten Branche, einem konkreten Unternehmen usw.

• In einem Übereinkommen regeln Arbeitnehmer (meist Gewerkschaf-
ten) und Arbeitgeber (Arbeitgeberverbände) Arbeitsverhältnisse und 
allgemeine Prinzipien zur Regelung sozialer und arbeitsbezogener Ver-
hältnisse auf föderaler, regionaler, branchenspezifischer oder kommu-
naler Ebene. In einem solchen Übereinkommen werden gegenseitige 
Rechte und Pflichten bei Lohn-, Arbeits- und Arbeitsschutzbedingungen, 
Arbeits- und Erholungszeiten sowie bei der Entwicklung der Sozialpart-
nerschaft vereinbart. Die Bedingungen des Übereinkommens gelten für 
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alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber, deren Vertreter das Übereinkom-
men abgeschlossen haben. Das Übereinkommen wird aber auch für 
die Unternehmen gelten, die dieses nicht abgeschlossen und sich nicht 
begründet dagegen ausgesprochen haben.

• Ein Kollektivvertrag ist ein Rechtsakt, der die sozial- und arbeitsrecht-
lichen Verhältnisse in einem konkreten Unternehmen regelt. Er ähnelt 
also einer Betriebsvereinbarung. Der Kollektivvertrag wird zwischen 
den Arbeitnehmern (vertreten durch die Gewerkschaft im Unternehmen 
oder durch einen anderen bevollmächtigten Vertreter der Arbeitnehmer) 
und dem Arbeitgeber geschlossen. Er kann für das ganze Unternehmen 
oder nur für einzelne Filialen, Repräsentanzen bzw. andere Zweignieder-
lassungen gelten.
Die Kontrolle der Erfüllung eines Kollektivvertrages oder eines Über-
einkommens obliegt den Parteien der Sozialpartnerschaft, ihren Vertre-
tern und den entsprechenden staatlichen Arbeitsorganen. Zur Kontrolle 
sind die Vertreter der Parteien verpflichtet, einander sowie den entspre-
chenden Arbeitsbehörden die erforderlichen Informationen zur Verfü-
gung zu stellen.

• Eine sehr wichtige Rolle spielen in der Praxis sog. lokale (betriebsin-
terne) Rechtsakte, die arbeitsrechtliche Regelungen enthalten. Ihre 
Hauptfunktion liegt darin, die arbeitsrechtlichen Bestimmungen für 
einen konkreten Betrieb zu konkretisieren. Zu den wichtigen lokalen 
Rechtsakten gehören Regeln des internen Betriebsablaufs (Betriebsord-
nung) sowie Normen zu Geschäftsgeheimnissen (Verschwiegenheits-
pflicht) oder zu Lohnbezahlung und Prämien.
Die Einhaltung arbeitsrechtlicher Regeln wird von der staatlichen 
Arbeitsinspektion überwacht. Diese hat dazu umfangreiche Prüfungs- 
und Zutrittsrechte. Stellt sie Verstöße fest, kann sie empfindliche Sank-
tionen bis hin zur Stilllegung der Produktion aussprechen. Insofern ist 
eine sorgfältige Beachtung der Vorschriften des Arbeitsrechts dringend 
zu empfehlen.

2. Individualarbeitsrecht

2.1 Entstehung eines Arbeitsverhältnisses
Der Arbeitsvertrag kommt durch übereinstimmende Willenserklärungen 
von Arbeitnehmer (natürliche Person) und Arbeitgeber (natürliche oder 
juristische Person) zustande. Mit jedem Mitarbeiter ist nach dem Gesetz 
zwingend ein individueller Arbeitsvertrag in schriftlicher Form abzuschlie-
ßen. Auch Änderungen des Arbeitsvertrags bedürfen der Schriftform.
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Wenn der Arbeitnehmer mit Wissen oder im Auftrag des Arbeitgebers eine 
Tätigkeit aufnimmt, entsteht somit ein (faktisches) Arbeitsverhältnis ohne 
Vertrag. Lässt der Arbeitgeber die faktische Arbeitsaufnahme durch den 
Arbeitnehmer zu, ist er verpflichtet, mit ihm innerhalb von drei Tagen einen 
schriftlichen Arbeitsvertrag abzuschließen.

Der Arbeitsvertrag ist die grundsätzliche Voraussetzung für die Entstehung 
der Arbeitsverhältnisse zwischen dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer und 
tritt in Kraft:
• ab Datum der Unterzeichnung von Arbeitnehmer und Arbeitgeber;
• oder an dem im Arbeitsvertrag festgelegten Datum (z. B. nach Erhalt 

sämtlicher erforderlichen Genehmigungsunterlagen).

Zum Vertragsschluss muss der Arbeitnehmer seinen Ausweis, sein Arbeits-
buch, Versicherungsnachweise und gegebenenfalls Urkunden zu seinen 
beruflichen Qualifikationen vorlegen. Die Vorlage weiterer Dokumente (z. 
B. einer Registrierungsbescheinigung) ist nur in gesetzlich vorgesehenen 
Fällen zulässig, wird in der Praxis aber dennoch häufig verlangt, v. a. in 
Moskau. 

Das Arbeitsbuch ist ein Relikt aus der Sowjetunion, über dessen Abschaf-
fung schon lange diskutiert wird. Es dient aber nach wie vor als Nachweis 
der Beschäftigungszeiten und hat damit für Rentenansprüche eine große 
Bedeutung. Mit Aufnahme der ersten Beschäftigung erhält der Arbeitneh-
mer vom Arbeitgeber ein Arbeitsbuch. 

2.2 Zwingender Vertragsinhalt
Bei der Gestaltung des Arbeitsvertrages gilt das Prinzip der Vertragsfrei-
heit. Allerdings unterliegen die Parteien zum Schutz des Arbeitnehmers 
in vielen Fällen zwingenden Vorschriften. Sofern die Bestimmungen des 
Arbeitsvertrages gegenüber der Arbeitsgesetzgebung die Lage des Arbeit-
nehmers beeinträchtigen, gelten diese Bestimmungen als nichtig. So sind 
etwa folgende Bestimmungen zwingend in den Vertrag aufzunehmen:
• der Arbeitsort und bei Einstellung in einer Filiale, Repräsentanz oder 

einer anderen Zweigniederlassung/Außenstelle des Unternehmens an 
einem anderen Ort die Angabe dieser Einrichtung;

• das Datum des Arbeitsbeginns, bei befristeten Verträgen auch die Ver-
tragslaufzeit und die Gründe für die Befristung – sind im Arbeitsgesetz-
buch der RF festgelegt;

• die Arbeitsfunktion (Bezeichnung der Position entsprechend dem 
Dienstpostenplan, der Fachrichtung unter Angabe der Qualifikation 



Aktiv auf dem russischem Markt

219

und des Berufs sowie der Art der konkret übertragenen Arbeitstätigkeit/
Arbeitsaufgaben);

• den Charakter der Arbeit bestimmende Bedingungen (reisende Tätig-
keit, Tätigkeiten ohne festen Arbeitsplatz etc.), Entschädigungen bzw. 
Vergünstigungen für den Arbeitnehmer wegen der Ausübung schwe-
rer Tätigkeiten und solcher unter schädlichen und/oder gefährlichen 
Arbeitsbedingungen;

• das Gehalt des Arbeitnehmers (Festlegung und Auszahlung des Gehalts 
erfolgt in Rubeln; verzögert sich die Lohnauszahlung um mehr als 15 
Tage, sind die Arbeitnehmer berechtigt, die Arbeit nach der schriftlichen 
Inkenntnissetzung des Arbeitgebers einstweilig bei Beibehaltung des 
durchschnittlichen Dienstgehalts einzustellen) (Grundgehalt sowie wei-
tere Zuschläge, Prämien, Boni etc.);

• die Regelung der Arbeits- und Erholungszeiten (falls sie für den Arbeit-
nehmer von den allgemeinen Betriebsregeln des Arbeitgebers abwei-
chen);

• Regelungen zur gesetzlichen Sozialversicherung (die in der Regel nur die 
gesetzlichen Vorschriften wiederholen).

2.2.1 Befristung
Grundsätzlich wird ein Arbeitsvertrag in Russland auf unbestimmte Zeit 
geschlossen. Ein Vertrag ohne Angabe zur Befristung gilt als unbefristet. 
Das russische Arbeitsrecht kennt aber auch befristete Arbeitsverträge, wenn 
ein Grund dafür vorliegt. So ist der Arbeitsvertrag in folgenden Fällen befri-
stet abzuschließen:
•  bei Saisonarbeiten;
• mit den Stellenbewerbern bei einer planmäßig temporären Organisa-

tion;
• bei der unmittelbar mit einem Praktikum oder einer Berufsausbildung 

des Arbeitnehmers verbundenen Tätigkeit usw.
Ein befristeter Vertrag muss u. a. Angaben über die Vertragsdauer sowie über 
den Anlass des befristeten Arbeitsverhältnisses enthalten. Eine wiederholte 
Unterzeichnung von befristeten Verträgen ohne gesetzlichen Grund kann 
zu einer gerichtlichen Umqualifizierung in einen befristeten Vertrag führen.

2.2.2 Arbeitszeit/Überstunden/Urlaub
• Normale Arbeitszeitdauer darf nicht 40 Stunden pro Woche überschrei-

ten;
• Durch die Betriebsregelung kann nicht normierte oder flexible Arbeits-

zeit vereinbart werden;
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• Außer in Ausnahmefällen dürfen Überstunden nur mit Zustimmung des 
Arbeitnehmers geleistet werden;

• Arbeitnehmer stehen jährlich 28 Kalendertage bezahlter Urlaub zu.

1., 2., 3., 4.,5., 6. und 8. Januar Neujahrsferien
7. Januar (orthodoxe) Weihnachten
23. Februar Tag der Verteidiger des Vaterlandes
8. März Internationaler Frauentag
1. Mai Tag des Frühlings und der Arbeit
9. Mai Jahrestag des Sieges (im 2. Weltkrieg)
12. Juni Russlandtag
4. November Tag der nationalen Einheit

Fällt ein Feiertag auf einen arbeitsfreien Tag, so ist der nächstfolgende 
Werktag arbeitsfrei. Die Dauer des Arbeitstages vor einem Feiertag verkürzt 
sich um eine Stunde.

Jedem Arbeitnehmer stehen 28 Kalendertage (also nicht Werktage!) 
bezahlter Urlaub zu. Sie sind nach der allgemeinen Urlaubsplanung des 
Arbeitgebers zu nehmen, die am Ende des Jahres zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer vereinbart wird. Auf Vereinbarung der Parteien kann der 
Urlaub in Teile geteilt werden. Dabei muss ein Teil des Urlaubs mindestens 
14 Kalendertage betragen. 

Beträgt die Urlaubszeit aufgrund einer Vereinbarung im Arbeitsvertrag 
mehr als 28 Kalendertage, so kann der Arbeitnehmer für den nicht in 
Anspruch genommenen Urlaub, der 28 Kalendertage übersteigt, einen 
finanziellen Ausgleich fordern. Darüber hinaus darf man den Urlaub nicht 
öfter als zweimal auf das nächste Jahr übertragen. 

Für besonders schutzbedürftige Personengruppen wie Schwangere, Arbeit-
nehmer unter 18 Jahren sowie Arbeitnehmer, die Arbeit unter erschwerten 
Bedingungen verrichten, ist ein finanzieller Ausgleich für nicht genom-
menen Urlaub unzulässig. Sie sollen den Urlaub in Anspruch nehmen. Für 
die Mitarbeiter mit besonderen Arbeitsbedingungen sind Zusatzurlaube 
gesetzlich vorgesehen.

arbeitsfreie Feiertage in russland
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2.3 Fakultativer Vertragsinhalt
Eine ganze Reihe von Fragen überlässt das Arbeitsgesetzbuch der ver-
traglichen Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Allerdings 
dürfen diese Bedingungen die rechtliche Position des Arbeitnehmers 
gegenüber dem Gesetz, Übereinkommen, Kollektivverträgen oder lokalen 
Rechtsakten des Arbeitgebers nicht verschlechtern.

2.3.1 Probezeit
Die Probezeit ist kurz. Für einfache Arbeitnehmer darf sie höchstens drei 
Monate betragen. Die Frist kann vertraglich nicht verlängert werden. Für 
den Geschäftsführer, dessen Stellvertreter und Hauptbuchhalter gilt eine 
Probezeit von sechs Monaten.

2.3.2 Geheimhaltungspflichten (Staats-, Betriebs-,  
Geschäftsgeheimnisse usw.)
Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit wird in mehreren Gesetzen gere-
gelt. Dort wird definiert, welche Informationen keine Geschäftsgeheim-
nisse sind. Verletzt ein Arbeitnehmer die Geheimhaltungspflichten, ist der 
Arbeitgeber berechtigt, Schadensersatz von ihm zu fordern. Voraussetzung 
dafür ist jedoch, dass der Arbeitgeber umfassende Schutzvorkehrungen 
getroffen hat (sog. Regime der Geschäftsgeheimnisse). Dazu muss er u.a. 
die Information kennzeichnen, den Zugang Dritter beschränken, eine Liste 
zugriffsberechtigter Personen erstellen, vertragliche Regelungen über die 
Nutzung dieser Informationen durch Mitarbeiter oder Vertragspartner tref-
fen, Datenträger mit dem Hinweis »Geschäftsgeheimnis« kennzeichnen 
und Mitarbeiter entsprechend belehren. 

Neben Schadensersatzansprüchen kann der Arbeitgeber bei einem Verstoß 
auch die Kündigung des Arbeitsverhältnisses aussprechen und ein Strafver-
fahren anstrengen. Für die Zeit nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
kann im Arbeitsvertrag eine nachvertragliche Geheimhaltungspflicht auch 
unbefristet vereinbart werden.

2.3.3 Wettbewerbsverbote
Nach russischem Recht ist es unter Berufung auf das Grundrecht auf freie 
unternehmerische Entfaltung in der Verfassung nicht möglich. Es ist nicht 
möglich, dem Arbeitnehmer vertraglich für die Zeit des Arbeitsverhält-
nisses eine Tätigkeit im Wettbewerb zum Arbeitgeber zu untersagen. Eine 
Ausnahme gilt einzig für den Geschäftsführer während seiner Beschäfti-
gung im Unternehmen.



Business Guide Russland

222

2.3.4 Geistiges Eigentum 
Bei Mitarbeitern, die im Auftrag des Arbeitgebers geistige Werke (litera-
rische, musikalische und grafische Werke sowie Fotografien, Designmuster, 
Computerprogramme und Datenbanken) schaffen, sollten Regelungen 
zum geistigen Eigentum in den Vertrag aufgenommen werden. Gehört die 
Schaffung solcher Objekte zu den arbeitsvertraglichen Pflichten des Arbeit-
nehmers, steht das ausschließliche Nutzungsrecht an den im Rahmen der 
Arbeit geschaffenen Werken (sog. Dienstwerke) vorbehaltlich vertraglicher 
Regelungen dem Arbeitgeber zu. 

Das ausschließliche Nutzungsrecht an Dienstwerken umfasst insbesondere 
das Recht, das Dienstwerk zu verkaufen, zu vermieten, zu übersetzen, zu 
bearbeiten und wiederzugeben. Unabhängig davon behält der Arbeitneh-
mer die persönlichen Immaterialgüterrechte an seinen Werken. Dazu gehört 
insbesondere das Veröffentlichungsrecht, sodass der Arbeitgeber für die Ver-
öffentlichung eines Dienstwerkes der Erlaubnis des Arbeitnehmers bedarf. 
Strittig ist, ob im Arbeitsvertrag wirksam vereinbart werden kann, dass durch 
die vertragliche Lohnzahlung die dem Arbeitnehmer zustehende Vergütung 
für die Nutzung der Dienstwerke durch den Arbeitgeber mit abgegolten 
wird. Um Streit zu vermeiden, sollte in den Arbeitsvertrag eine zusätzliche 
Vergütung für die Schaffung von Dienstwerken aufgenommen werden.

2.4 Weitere Vertragsinhalte 
Weitere Vertragsinhalte können im Vertrag geregelt werden, etwa Konkreti-
sierungen zum Arbeitsplatz oder die Verpflichtung des Arbeitnehmers, eine 
bestimmte Zeit nach Abschluss einer vom Arbeitgeber finanzierten Ausbil-
dung für diesen zu arbeiten, Bestimmungen zu Zusatzversicherungen für 
den Arbeitnehmer und andere Fragen.

2.4.1 Vertragspflichten der Parteien
2.4.1.1 Arbeitgeber
Die Arbeitgeber sind dafür verantwortlich, dass in ihrem Betrieb und Unter-
nehmen, die gesetzlichen Vorschriften im Interesse des Arbeitnehmers 
umgesetzt werden, wie z. B. das Führen von Arbeitszeiterfassungstabel-
len, einem Stellenplan und Arbeitsbüchern, das Umsetzen entsprechender 
Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen. Dies wird von den Arbeitsinspek-
toren kontrolliert.

Außerdem ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Lohn rechtzeitig auszu-
zahlen, die Beiträge beim Sozialversicherungsträger und die Einkommen-
steuer beim Steueramt abzuführen.
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Der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmer vor Unterzeichnung des 
Arbeitsvertrages auf die geltenden Regelungen des anzuwendenden Kol-
lektivvertrages und auf weitere lokale Rechtsakte wie Betriebsordnung, 
Prämien- und Dienstreise-Richtlinien oder Regelungen zur Geheimhal-
tung, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Arbeitnehmers stehen, 
hinweisen.

Arbeitgeber haftet für den materiellen und immateriellen Schaden, der 
dem Arbeitnehmer zugefügt wurde. Moralischer Schaden muss unabhängig 
vom materiellen Schaden, derdem Arbeitnehmer zugefügt wurde, entschä-
digt werden. Hinsichtlich des materiellen Schadens haftet der Arbeitgeber 
gegenüber dem Arbeitnehmer unter folgenden Voraussetzungen:
• Materielle Schadenzufügung in Folge eines gesetzwidrigen Arbeitsent-

zugs; 
• Materielle Schadenzufügung während Ausübung seiner Arbeitspflichten 

laut dem Arbeitsvertrag;
• Lohn- und Auszahlungsverzug.

2.4.1.2 Arbeitnehmer
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die Arbeit zu dem vertraglich vereinbar-
ten Termin aufzunehmen. Tut er dies nicht, ist der Arbeitgeber berechtigt, 
den Vertrag zu widerrufen, d. h. ihn als nicht geschlossen anzusehen.

Weiterhin treffen den Arbeitnehmer betriebliche Sorgfalts- und Treue-
pflichten. Der Arbeitgeber ist berechtigt, vom Arbeitnehmer Ersatz solcher 
Schäden zu verlangen, die durch pflichtwidriges und schuldhaftes Verhalten 
am Vermögen des Arbeitgebers verursacht worden sind. 

Der Arbeitnehmer haftet beschränkt mit dem monatlichen Durchschnittsein-
kommen und nur für den von ihm tatsächlich zugefügten Schaden. Der ent-
gangene Gewinn unterliegt nicht der Haftung.

Eine unbeschränkte Haftung tritt unter folgenden Voraussetzungen auf: 
• bei vorsätzlicher Schädigung und bei Schadenszufügung;
• Handlungen unter Einfluss vom Alkohol, Drogen und Rauschgift;
• durch rechtskräftig festgestellte Straftaten;
• durch Verbreitung eines gesetzlich geschützten Geheimnisses usw.
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Gemäß Art. 244 des Arbeitsgesetzbuches ist der Arbeitgeber berechtigt, mit 
den Arbeitnehmern und zwar mit denen, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben und unmittelbar mit der Verwaltung oder Nutzung von Geld-, Waren- 
oder sonstigen Vermögenswerten beschäftigt sind, einen Vertrag über volle 
materielle Individual- oder -Kollektivverantwortung Haftung abzuschlie-
ßen. Dieser setzt voraus, dass die Arbeitnehmer für Ausfälle bei den ihnen 
anvertrauten Werten gegenüber dem Arbeitgeber in vollem Umfang haften.

Die volle materielle Verantwortung trägt ein Arbeitnehmer in folgenden 
Fällen:
• wenn ihm gemäß dem Arbeitsgesetzbuch sowie anderen Föderalen 

Gesetzen volle materielle Verantwortung für während der Ausübung 
seiner Arbeitspflichten dem Arbeitgeber zugefügten Schaden auferlegt 
wird;

• bei Ausfällen bei den dem Arbeitgeber gemäß dem schriftlichen Son-
dervertrag anvertrauten oder von ihm mit Lieferschein entgegengenom-
menen Werten;

• bei vorsätzlicher Schadensverursachung;
• bei Schadensverursachung im Zustand unter Alkohol-, Drogen- und 

Rauschgifteinfluss usw.;
• bei Schadensverursachung durch vom Arbeitnehmer verübte rechtskräf-

tig verurteilte Verbrechen usw. 

2.5 Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Die teilweise sehr liberalen Regelungen zur Beendigung der Arbeitsverhält-
nisse durch die Arbeitnehmer stoßen bei westlichen Investoren häufig auf 
Ärgernis. Die Kündigung durch den Arbeitnehmer kann jederzeit schrift-
lich erfolgen. Die Kündigungsfrist beträgt für einfache Arbeitnehmer 14 
Tage und für den Geschäftsführer einen Monat.

Eine weitere Besonderheit ist, dass der Arbeitnehmer innerhalb von zwei 
Wochen der Kündigungsfrist seine Kündigung zurücknehmen kann. 
In diesem Fall wird der Arbeitnehmer nicht entlassen. Ausgenommen, 
der Arbeitsplatz wird von einem mit schriftlichem Bescheid eingestellten 
Bewerber besetzt, dem gemäß den Bestimmungen des Arbeitsgesetzbuches 
der Abschluss eines Arbeitsvertrages nicht versagt werden darf (z.B.: 
schwangere Frauen).

Der Arbeitnehmer gilt in Russland als besonders gefährdeter Vertragspart-
ner in den Arbeitsverhältnissen, deswegen wird Ihm ein erhöhtes Schutz-
maß gewährleistet.
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Entlassung mit vorheriger Ansage durch den Arbeitgeber gilt nach dem 
Arbeitsgesertzbuch der RF nicht als zulässiger Entlassungsgrund.

Das Arbeitsverhältnis kann durch den Arbeitgeber bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes aufgelöst werden, z. B. bei Liquidation des Unterneh-
mens, bei Personal- und Stellenabbau, groben Arbeitspflichtverletzungen 
(Alkoholmissbrauch, unentschuldigtes Fernbleiben, Verstoß gegen die 
Vertraulichkeit, etc.). Die Kündigungsgründe lassen sich in drei Gruppen 
unterteilen: verhaltensbedingte, personenbezogene, betriebliche Kündi-
gungsgründe. 
Das Arbeitsverhältnis ist darüber hinaus jederzeit einvernehmlich auflös-
bar. Wird dieses auf Initiative des Arbeitgebers beendet, wird häufig eine 
Abfindung bezahlt, um spätere Gerichtsverfahren zu vermeiden (Entlas-
sungsvergütung). 

Die Zahlung einer Abfindung ist nur in wenigen Fällen zwingend gesetzlich 
vorgesehen, wie z. B.: bei Auflösung bzw. Liquidation des Unternehmens 

2. Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses

3. Anrechnung der 
Entlassungsvergütung
 (= ein monatsdurch-

schnittliches 
Dienstgehalt)

1. Ausspruch der 
Kündigung

5. Fortzahlung 
innerhalb eines Monats 

nach dem Beschluss 
des Arbeitsamtes

4. Fortzahlung des 
Durchschnittsgehalts (unter 

Berücksichtigung der 
Entlassungsvergütung

2 Monate 
(Dienstgehalt)

2 Monate 

abfindungen sind vorgesehen, wenn dem arbeitnehmer wegen liquidation 
des unternehmens oder Stellen- bzw. Personalabbaus gekündigt wird
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oder bei Personal – bzw. Stellenabbau. Die Höhe der Abfindung entspricht 
vier, in besonderen Fällen, bis zu fünf monatlichen Durchschnittslöhnen.

Für Unternehmensleiter ist die Höhe der Abfindung im Vertrag festzulegen. 
Entscheiden sich die Gesellschafter, einen Arbeitsvertrag mit einem Gene-
raldirektor zu beenden, darf die Abfindung nicht weniger als drei monatli-
che Durchschnittslöhne des Generaldirektors betragen. 

3. Kollektives Arbeitsrecht

Das kollektive Arbeitsrecht in Russland unterscheidet sich vom kollektiven 
Arbeitsrecht in Österreich und Deutschland. Wie die Praxis zeigt, nimmt 
die Bedeutung der Gewerkschaften in kollektiven Arbeitsverhältnissen in 
Russland aber immer mehr zu.

3.1 Form der Zusammenarbeit
Das Arbeitsgesetzbuch sieht die Zusammenarbeit zwischen den Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern in Form einer Sozialpartnerschaft vor, um 
Kompromisse bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien zu 
erzielen. Zugleich behält der Staat eine prägende Rolle in diesem Bereich.

3.2 Vertretung der Arbeitnehmer
Die Arbeitnehmer werden durch Gewerkschaften und Arbeitnehmerver-
treter repräsentiert. Gewerkschaften sind freiwillige gesellschaftliche Verei-
nigungen zur Vertretung gemeinsamer betrieblicher, beruflicher und sozialer 
Interessen und zur Verteidigung von Arbeitnehmerrechten. Gewerkschaften 
werden regelmäßig nach territorialen oder branchenspezifischen Kriterien 
oder nach einer Kombination von beiden gegründet. Primäre Gewerkschaf-
ten repräsentieren ihre Mitglieder auf der örtlichen Ebene. 

Gewerkschaften nehmen an kollektiven Verhandlungen, an der Erarbeitung 
und Verabschiedung von Kollektivverträgen teil, setzen sich mit kollektiven 
Arbeitsstreitigkeiten zwischen dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber ausei-
nander und treffen darüber Entscheidungen.

3.3 Vertretung der Arbeitgeber
Interessen der Arbeitgeber werden auf verschiedenen Ebenen durch Arbeit-
geberverbände vertreten. Sie stellen freiwillige, nicht kommerzielle Orga-
nisationen dar. Sie werden nach territorialen oder branchenspezifischen 
Kriterien oder einer Kombination von beiden gegründet. 
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Die Rechte von Arbeitgebern werden auch durch den Ombudsmann zum 
Schutz der Unternehmerrechte gewährleistet. Obwohl das Institut ganz 
neu ist (der erste Ombudsmann hat im Dezember 2012 sein Amt angetre-
ten), zählen die gerichtliche Vertretung und der Schutz der Interessen von 
Unternehmern und der freie Besuch staatlicher Behörden und Selbstver-
waltungsorgane schon heute zu dessen wichtigsten Funktionen bzw. Befug-
nissen. Die Vertretung der Arbeitgeber durch den Ombudsmann erfolgt auf 
föderalem sowie regionalem Niveau.

3.4 Mitbestimmung der Arbeitnehmer 
Eine Mitbestimmung durch Vertretung im Aufsichtsrat ist dem russischen 
Recht unbekannt (derzeit wird aber eine Neuregelung der Mitbestim-
mungsrechte im Arbeitsgesetzbuch vorbereitet). Dennoch räumt das 
Arbeitsgesetzbuch den Arbeitnehmern gewisse Mitbestimmungsrechte 
meist auf betrieblicher Ebene ein. Diese erfolgen in erster Linie in Form 
von Übereinkommen und Kollektivverträgen.

4. Arbeitsstreitigkeiten und deren Beilegung

4.1 Arten der Arbeitsstreitigkeiten
Bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten sind zu unterscheiden:
• Individualstreitigkeiten sind grundsätzlich vor eine Kommission für 

Arbeitsstreitigkeiten zu bringen. Kommissionen für Arbeitsstreitig-
keiten bestehen auf Ebene der Betriebe und sind paritätisch besetzt. Der 
Fall soll innerhalb von zehn Tagen behandelt werden. Die Entscheidung 
wird auf dem Wege einer einfachen geheimen Abstimmung getroffen. 
Dem Kläger wird zehn Tage für eine Anfechtung der Entscheidung gege-
ben. Nach dem Ablauf dieser zehn Tagen darf und soll die Entscheidung 
innerhalb von drei Tagen vollgezogen werden. 

• Kollektivarbeitsstreitigkeiten werden durch eine paritätische Schlich-
tungskommission und/oder eines Arbeitsschiedsgerichtes behandelt. 
Die Gerichte überwachen das Verfahren. In der Praxis spielen staatliche 
Organe bei der Beilegung von Kollektivstreitigkeiten eine große Rolle. 

4.2 Streikrecht
Die russische Verfassung garantiert das Streikrecht der Arbeitnehmer. Mit 
einem Streik kann ein Kollektivarbeitsstreit beigelegt werden. Allerdings 
dürfen Arbeitnehmer mit der Organisation eines Streiks nur nach einem 
formalen Verfahren beginnen, das u. a. eine Schlichtungsphase vorsieht. 
Der Arbeitgeber ist mindestens zehn Kalendertage im Voraus schriftlich 
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über den Streikbeginn zu informieren. Ein Streik unter Verletzung der Ver-
fahrensvorschriften kann vom Gericht für rechtswidrig erklärt werden. 

Der Arbeitnehmer behält während seiner Teilnahme am Streik seinen 
Arbeitsplatz und seine Arbeitsfunktion. Der Arbeitgeber ist jedoch berech-
tigt, den am Streik beteiligten Arbeitnehmern für die Dauer des Streiks 
keinen Arbeitslohn zu zahlen.

4.3 Rechtsweg
Die Beilegung arbeitsrechtlicher Streitigkeiten erfolgt durch die ordent-
lichen Gerichte. Sie behandeln in erster Linie Klagen infolge einer Kündi-
gung und Klagen auf Gehaltszahlungen. Diese Streitigkeiten unterstehen 
nicht der Zuständigkeit der Kommission für Arbeitsstreitigkeiten und 
gehen sofort vor das Gericht.

Der Arbeitnehmer kann vor Gericht gegen seine Entlassung innerhalb eines 
Monats nach Aushändigung der Kopie der Entlassungsanordnung oder 
nach Aushändigung des Arbeitsbuches klagen. Andere Ansprüche gegen 
Verletzungen der Arbeitnehmerrechte können innerhalb von drei Mona-
ten geltend gemacht werden. Es steht dem Arbeitgeber zu, innerhalb eines 
Jahres nach Feststellung eines Schadens, auf dem Rechtsweg eine Entschä-
digung vom Arbeitnehmer zu verlangen. 
Als zweite Instanz sind die Gerichte der Berufungsinstanz tätig. Sie über-
prüfen nicht nur die Richtigkeit der Anwendung von materiellen Rechts-
normen, sondern auch, ob die Entscheidung den faktischen Ereignissen 
entspricht. Die weiteren Möglichkeiten, eine gerichtliche Entscheidung 
zu bestreiten, sind Revision, Aufsichtsverfahren oder Wiederaufnahme 
eines Verfahrens infolge des Bekanntwerdens neuer oder entdeckter neuer 
Tatsachen oder Beweismittel.

5. Migrationsrecht 

5.1 Rechtsfragen der Entsendung
Am Anfang der Tätigkeit eines ausländischen Unternehmens in Russland 
besteht oft die Notwendigkeit der Entsendung westlicher Mitarbeiter. 
Gründe dafür können ganz unterschiedlich sein, und zwar:
• Einarbeitung von russischen Mitarbeitern;
• Transfer von Know-how, z. B. beim Produktionsaufbau;
• Kontakt zu internationalen Kunden in Russland;
• Anbindung an das Mutterhaus.
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Eine Entsendung berührt stets mindestens zwei Rechtsordnungen, deren 
Regelungen zu beachten sind das russische Recht und das heimische Recht. 
In der Praxis werden folgende Fragen aufgeworfen:
• Was geschieht mit ursprünglichen Arbeitsverhältnissen?
• In welchem Staat unterliegt das Gehalt des Arbeitnehmers der Steuer-

pflicht?
• Wo werden Sozial- und Rentenversicherungskosten abgezogen?
• Wer bezahlt die Umzugskosten?
• Wie erfolgt die Einholung aller erforderlichen Erlaubnisse?
Jede Frage ist immer aus der Perspektive der zwei Rechtsordnungen zu 
betrachten, denn das russische Recht harmonisiert nicht immer mit west-
lichen Rechtsordnungen.

5.2 Beschäftigungsmodelle
Es stehen grundsätzlich drei verschiedene arbeitsrechtliche Gestaltungs-
möglichkeiten zur Verfügung, um einen Mitarbeiter zu entsenden:
Beachtenswerte Faktoren für die Entscheidung, welches Modell zur Anwen-
dung gelangen soll, sind die Rechtsform der Gesellschaft, der geplante 
Zeitraum der Anstellung (kurzfristig ein bis zwei Jahre, langfristig bis zu 
fünf Jahre) und der Umfang des Aufenthalts (ständiger oder gelegentliche 
Dienstreisen).

Einfache Arbeitnehmer/ 
Geschäftsführer

Einfache Arbeitnehmer/ 
Geschäftsführer

Nebentätigkeit

Der Arbeitsvertrag mit der Mutter-
gesellschaft wird ruhend gestellt, 
um einen befristeten Arbeitsvertrag 
in Russland abzuschließen.

Versetzung auf eine feste Stelle in 
der russischen Tochtergesellschaft.

Es werden entsprechende 
Verträge mit der Mutter- und 
der russischen Tochtergesell-
schaft abgeschlossen.

arbeitsrechtliche Möglichkeiten der entsendung

5.3 Entsendungsvertrag
In der Regel werden ausländische Staatsbürger für eine begrenzte Zeit 
in Filialen, Repräsentanzen oder Tochtergesellschaften der deutschen, 
Schweizer oder österreichischen Gesellschaften eingestellt. Daher hat der 
westliche Arbeitnehmer ein hohes Interesse daran, dass sein heimisches 
Arbeitsverhältnis nicht endet. Infolgedessen sind zwischen dem Mitarbei-
ter und dem Unternehmen drei Verträge abzuschließen:
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• der heimische Arbeitsvertrag. Er wird in der Regel ruhend gestellt, 
lebt aber im Fall der Rückkehr des Mitarbeiters wieder auf;

• der russische Arbeitsvertrag mit der russischen Tochtergesellschaft 
oder einer Filiale bzw. Repräsentanz;

• der Entsendungsvertrag.

Hier ist zu beachten, dass, solange Filiale, Repräsentanzen und Tochterge-
sellschaften nach russischem Recht gegründet wurden, und die Arbeitsver-
hältnisse zwischen entsandtem Arbeitnehmer und der Tochtergesellschaft 
(Filiale, Repräsentanz) in Russland entstehen, der Arbeitsvertrag zwischen 
ihnen auch dem russischen Recht untersteht.

Außerdem sind besondere Fragen der Entsendung rechtsverbindlich zu prä-
zisieren. Aus diesem Grund ist als Ergänzung zum heimischen Arbeitsver-
trag ein Entsendevertrag nach dem heimischen Recht unter Beachtung der 
Normen des russischen Rechts abzuschließen. In diesem Vertrag werden 
die wichtigsten Fragen der Entsendung geklärt, und zwar:

• Versetzung des Arbeitnehmers auf eine bestimmte Stelle in dem rus-
sischen Unternehmen;

• Dauer der Auslandstätigkeit;
• Recht, die bisherige Stelle wiederzubesetzen;
• Gehaltszuschlag;
• Ausgleich für Wechselkursschwankungen;
• Umfang des Weisungsrechtes und der Berichterstattungspflicht des Mit-

arbeiters;
• Regelung zur Kündigung;
• Urlaubsanspruch;
• Verbleiben Im Sozialversicherungssystem im Heimatland;
• Umzugskosten usw.

5.4 Aufenthalt in Russland – Arbeitsgenehmigung und Visum
5.4.1 Arbeitsgenehmigung
Die grundlegenden Bestimmungen zur Arbeitstätigkeit ausländischer 
Staatsangehöriger in Russland regelt das Ausländergesetz. Daneben gibt 
es eine Reihe weiterer Gesetze sowie untergesetzlicher Rechtsakte, die die 
Tätigkeit, Einreise und Erfassung im Land regeln.

Zur Ausübung der Arbeitstätigkeit in Russland im Rahmen eines Arbeits- 
oder Dienstleistungsvertrages, benötigt der ausländische Bürger eine ent-
sprechende Arbeitserlaubnis, noch vor dem tatsächlichen Arbeitsantritt. 
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Derzeit stehen in Russland zwei Verfahren für die Einholung einer Arbeits-
erlaubnis zur Verfügung: Das Standardverfahren und ein vereinfachtes Ver-
fahren für sog. hoch qualifizierte ausländische Spezialisten (HQS). 

5.4.1.1 Standardverfahren
Die Einholung einer Arbeitserlaubnis ist ein kompliziertes mehrstufiges Ver-
fahren. Die Bearbeitungsdauer nimmt ungefähr drei Monate in Anspruch. 
Zunächst sind bestimmte Quoten für die Erteilung einer Arbeitserlaub-
nis an einen ausländischen Arbeitnehmer zu berücksichtigen, die durch 
die Regierung jährlich festgesetzt werden. In der Vergangenheit waren die 
Quoten allerdings nicht ausreichend, sodass es in der zweiten Jahreshälfte 
zu Engpässen kam. Eine teilweise Entlastung ist dadurch erreicht worden, 
dass bestimmte Tätigkeiten (u.a. Geschäftsführer und bestimmte Spezia-
listen) von der Quote ausgenommen sind.

Das Quotenprinzip ermöglicht es jedoch, auch unqualifizierte Arbeitneh-
mer einzustellen. Die Arbeitserlaubnis wird für die Dauer von einem Jahr 
ausgestellt und ist für einen bestimmten Arbeitnehmer, angestellt bei einem 
bestimmten Arbeitgeber, in einem bestimmten Subjekt der Russischen 
Föderation gültig. Spätestens nach einem Jahr ist das vollständige Prozedere 
erneut zu durchlaufen.

5.4.1.2 Vereinfachtes Verfahren für hoch qualifizierte ausländische 
Spezialisten (HQS).
Seit Juli 2010 ist es möglich, eine Arbeitserlaubnis für hoch qualifizierte 
Spezialisten (HQS) im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens zu erlangen.

Hauptkriterium ist das Gehalt des HQS – es darf nicht geringer als RUB 167.000 
monatlich oder zwei Mio. RUB jährlich sein.

Außerdem werden besondere Anforderungen an die Einstellung der HQS 
gestellt:
• der Arbeitsvertrag muss maximal drei Jahren befristet sein (mit Aussicht 

auf Verlängerung). Er kann aber auch unbefristet abgeschlossen werden; 
• Bei der Einstellung ist der Arbeitnehmer verpflichtet, einen ausrei-

chenden Krankenversicherungsschutz nachzuweisen. Der Arbeitge-
ber kann eine freiwillige Krankenversicherung für den Arbeitnehmer 
abschließen;
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• Die Arbeitsgenehmigung kann gleichzeitig für mehrere Subjekte der 
Russischen Föderation beantragt werden;

• Innerhalb von zehn Tagen muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer bei 
der Steuerbehörde anmelden;

• Der HQS bekommt nach Erhalt der Arbeitserlaubnis den Status eines 
russischen Steuerresidenten (Einkommensteuersatz also 13 %);

• Der Arbeitgeber ist verpflichtet, vierteljährlich dem Föderalen Migrati-
onsdienst die Lohnauszahlungen nachzuweisen.

Ausländische Staatsbürger, die Montagearbeiten, Service- und Garantiebe-
treuung durchführen, benötigen keine Arbeitserlaubnis.

Dabei werden folgende Fragen aufgeworfen:
• die Dauer des Aufenthalts in Russland, 
• steuerrechtliche Fragen, 
• die Einholung der Arbeitsgenehmigung für die oben genannten Arbei-

ten.

Bei Verstößen gegen die Einstellungspflichten bzw. bei Arbeiten ohne 
Arbeitserlaubnis drohen dem Arbeitgeber hohe Strafen (bis 20.000 Euro 
pro Fall), dabei kann der Arbeitnehmer aus dem Land ausgewiesen werden.

5.4.2 Arbeitsvisum
Nach Erhalt der Arbeitserlaubnis muss ein Arbeitsvisum beantragt werden. 
Dieses unterscheidet sich von einem Geschäftsvisum, das nur für Geschäfts-
reisen nach Russland und nur zu einem begrenzten Aufenthalt (90 Tage 
innerhalb der Gültigkeitsdauer von 180 Tagen) berechtigt. Für das Arbeits-
visum ist eine offizielle Einladung des Arbeitgebers notwendig, die nach 
Anmeldung des Arbeitgebers von der zuständigen Behörde ausgestellt wird. 

Für HQS wird ein mehrfaches Visum für drei jahre erteilt.

Um eine solche Einladung zu erhalten, legt der Arbeitgeber der zuständi-
gen Behörde eine Reihe von Dokumenten vor (u. a. Antrag, Genehmigung 
zur Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte, Arbeitserlaubnis für den 
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ausländischen Arbeitnehmer, Garantiebrief, dass er für den ausländischen 
Arbeitnehmer Kranken- und Sozialversicherung, Gehalt sowie Unterkunft 
sicherstellt). Eine Einladung für die Einreise ausländischer Staatsbürger 
können nur Unternehmen beantragen, die beim zuständigen örtlichen 
Organ des Innenministeriums registriert sind. Daher muss sich ein Arbeit-
geber zunächst beim örtlichen Organ des Innenministeriums anmelden. 
Dies dauert in der Regel nicht länger als zwei Wochen. Erst danach kann 
eine Einladung beantragt werden.

5.4.3 Visum
Auf der Grundlage der vom Arbeitgeber eingeholten Einladung stellt das 
Generalkonsulat in der Heimat dem ausländischen Staatsangehörigen ein 
Visum aus. Dabei sind erneut zahlreiche Unterlagen vorzulegen. Es wird 
dann ein Visum ausgestellt, das zur einmaligen Einreise nach Russland 
ermächtigt. Es wird dann in Russland gegen das endgültige Arbeitsvisum 
eingetauscht.

5.4.4 Registrierung
Nach der Einreise hat sich der ausländische Arbeitnehmer innerhalb von 
sieben Werktagen und der HQS innerhalb von 90 Werktagen bei der Migra-
tionsbehörde zu registrieren. Bei der Einreise ist zudem eine Migrations-
karte auszufüllen, die bei der Ausreise abgegeben werden muss. 

5.5 Einkommensteuer und Sozialversicherung
5.5.1 Einkommensteuer
Besonders komplex sind die steuer- und sozialversicherungsrechtlichen 
Fragen einer Entsendung. Im Steuerrecht ist durch das deutsch-russische 
bzw. deutsch-österreichische Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) eine 
gewisse Harmonisierung eingetreten. 

Entscheidend sind dabei mehrere Fragen: Zum einen, Steuerresident wel-
chen Landes ist eine Person? 
• Als Steuerresident in Russlands gilt eine Person dann, wenn sie sich min-

destens 183 Tage innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Monaten in 
Russland aufhält; 

• Laut der deutschen und österreichischen Gesetzgebung gelten als Resi-
denten Landesbewohner oder ständig im Inland lebende Personen. 
Wenn es streitig ist, wann Steuerrecht welches Landes angewendet 
werden soll, wird das Anliegen von den zuständigen Behörden begut-
achtet. 
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Aus welchen Quellen stammt das zu versteuernde Einkommen? 
• Als Einkommen aus Quellen in Russland gelten u. a. die Vergütung für 

Arbeitstätigkeit in Russland, für erbrachte Werke und Dienstleistungen 
im Interesse russischer Projekte – unabhängig davon, wer diese Einkom-
men auszahlt. 

• Die Vergütungen von Leitungsorganen einer Gesellschaft mit Sitz in 
Russland werden auch – unabhängig vom Ort der tatsächlichen Aus-
übung der Funktionen und der Auszahlung – als Einkommen aus rus-
sischen Quellen betrachtet. 

• Einkommen aus Quellen außerhalb Russlands werden spiegelbildlich 
bestimmt.

Russische Steuerresidenten müssen ihr gesamtes Einkommen in Russland 
versteuern, dabei profitieren sie von einem sehr niedrigen Einkommens-
steuersatz von 13 %. Deutsche und österreichische Steuerresidenten ver-
steuern das in Russland bezogene Einkommen mit.

5.5.2 Sozialversicherung
Da es noch kein Sozialversicherungsabkommen zwischen westlichen Län-
dern und Russland gibt, laufen die sozialversicherungsrechtlichen Pflichten 
völlig getrennt. 
In Russland ist der Arbeitgeber verpflichtet, für seine Arbeitnehmer die 
Sozialabgaben abzuführen. 
Da ausländische Arbeitnehmer auf den Rentenfonds und die in Russland 
entstehenden Ansprüche häufig nicht zugreifen können, ist ein Verbleib im 
jeweiligen Sozialversicherungssystem erwünscht. Daher wird im Entsen-
dungsvertrag häufig geregelt, welche Leistungen vom Arbeitgeber zusätzlich 
erbracht werden (Beiträge für freiwillige Arbeitslosenversicherung, private 
Rentenversicherung, freiwillige Sozial- und Unfallversicherung usw.)

Die Sozialabgaben für den Zeitraum 2013 – 2016 betragen in Russland:
• Rentenfond: 22 % (+ 10 % bei Einkommen über RUB 568.000 p. a.);
• Sozialversicherungsfond: 2,9 %;
• Krankenversicherungsfond: 5,1 %.

Ausländische Mitarbeiter, die sich nur vorübergehend in Russland aufhal-
ten und einen unbefristeten Arbeitsvertrag oder einen Arbeitsvertrag für 
nicht weniger als sechs Monate abgeschlossen haben, sind auch versiche-
rungsberechtigt und ihre Arbeitgeber somit abgabepflichtig. Dies gilt auch 
für Ausländer, die in Russland eine vorübergehende oder ständige Aufent-
haltsgenehmigung haben. Eine Ausnahme besteht nur für HQS. 
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Die Vergütung von Mitarbeitern kann zum zentralen Thema für den Erfolg 
oder Misserfolg einer Investition in Russland werden. Der Arbeitsmarkt 
ist nicht nur durch seine Größe äußerst facettenreich, sondern es spielen 
auch die Kultur, die typische Unternehmenslandschaft wie Aus- und Wei-
terbildungssysteme eine wichtige Rolle. So sollte z. B. beachtet werden, 
dass in Russland eine (wenn auch niedrigere, aber) unmittelbare monetäre 
Belohnung in Form eines Bonus mehr geschätzt wird als eine (wenn auch 
effektiv höhere, aber) langfristige, nicht sofort greifbare Leistung in Form 
einer betrieblichen Altersvorsorge. Oft auch ist es notwendig, einen Stellen-
anwärter (insbesondere Management- und Schlüsselfunktionen) für eine 
Region mit vorherrschend niedrigerem Vergütungsniveau hoch zu entloh-
nen, damit man ihn überhaupt bewegen kann, in diese Region zu ziehen. 
Und nicht zu unterschätzen sind die breiten Vergütungsspannen innerhalb 
vergleichbarer Positionen mit oft sehr unterschiedlichem Pay-Mix. 

1. Der russische Arbeitsmarkt

Der russische Arbeitsmarkt ist in höchstem Maße dynamisch. Die Größe des 
Landes, wertvolle Rohstoff- und Energieressourcen, die starke Wirtschafts-
lage, die strategische Bedeutung, das hohe Ausbildungsniveau der Arbeits-
kräfte – dies alles macht ihn für ausländische Investoren äußerst attraktiv.
Doch das Drängen ausländischer Unternehmen auf den Markt, gepaart 
mit der Tendenz zu Großunternehmen und Korporationen im Land üben 
enormen Druck auf den Arbeitsmarkt aus. Dies gilt in erster Linie für 
Moskau, doch zahlreiche Ballungszentren werden mit ähnlichen Problemen 
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konfrontiert. Oft konkurrieren kleine und mittelständische ausländische 
Unternehmen mit russischen Korporationen um dieselben Arbeitskräfte. 
Dies sind qualifizierte Mitarbeiter mit guten Fremdsprachenkenntnissen, 
internationaler Erfahrung, guter lokaler Vernetzung und ausgezeichneter 
Ausbildung – wirtschaftlich und/oder technisch. Russische Konglome-
rate haben den Vorteil von breiter gefächerten Hierarchieebenen, die große 
Karrieresprünge ermöglichen. Die gläserne Decke ist bei internationalen 
Niederlassungen rascher erreicht. Dies und das Streben nach kurzfristiger 
Verbesserung des Gehalts führen zu relativ hohen Fluktuationsraten in aus-
ländischen Niederlassungen, die bei der Personalplanung in Betracht gezo-
gen werden müssen.Damit internationale Investoren sowohl aus kosten- als 
auch aus erfolgskritischen Faktoren eine adäquate Vergütungspolitik fahren, 
müssen sie ihre globale Vergütungspolitik mit den lokalen Gegebenheiten 
in Einklang bringen. Eine erfolgreiche Strategie fordert einen professio-
nellen Umgang mit allgemeingültigen Gehaltsfaktoren gleichermaßen wie 
mit für den russischen Markt typischen und oft einzigartigen Themen. Im 
Nachfolgenden sollen beide Bereiche entsprechend beleuchtet werden.

2. Welcher Zugang ist für mein Unternehmen der beste: Expat 
vs. Local vs. Rupat?

Vor einer Investition bzw. Besetzung in Russland sollte abgeklärt werden, 
welcher Zugang für geplante Schlüsselfunktionen sinnvoll ist. Es gibt drei 
wesentliche Formen, die hier kurz diskutiert werden:
a) Expat: Ein Expat ist eine vom Mutterunternehmen entsandte Kraft, 

die mit ausländischem Arbeitsvertrag auf einen Zeitraum von zwei 
bis höchstens fünf Jahren bedacht wird. Danach gilt es, den Mitar-
beiter ins Mutterhaus wieder einzugliedern. Vorteile einer derarti-
gen Beschäftigungsform sind v. a. die Kenntnis des Mitarbeiters der 
Unternehmenskultur und -strategie des Mutterkonzerns und einer 
somit hohen Wahrscheinlichkeit der erfolgreichen Etablierung unter-
nehmensspezifischer Werte und Zielsetzungen. Nachteile sind die 
manchmal nur rudimentären Kenntnisse des Gastlandes, fehlende Ver-
netzungen im russischen Markt und geringe Erfahrung mit russischen 
Behörden. Auch die Wiedereingliederung in das Mutterunternehmen 
bereitet den Unternehmen als auch dem Entsandten meist tiefgrei-
fende Schwierigkeiten, die vor der Entsendung nicht berücksichtigt 
werden, nachher aber – gerade weil sie nicht mit in den Planungspro-
zess aufgenommen werden – ernste Probleme bereiten. Eine Wieder-
eingliederung scheitert aus vielen Gründen wie »Kulturschock« bei 
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der Rückkehr, tatsächlichem oder gefühltem Rückschritt in der Kar-
riereleiter etc.; Tatsache ist, dass dabei wertvolles Know-how für das 
Unternehmen verloren geht.

b) Local: Ein Local ist ein russischer Staatsbürger, der unter russischem 
Arbeitsvertrag angestellt wird, je nach Position und Situation in typi-
scherweise langfristigem Arbeitsverhältnis. Dies gibt dem Mutterun-
ternehmen die Möglichkeit, bereits vorhandene Netzwerke zu nutzen. 
Sprachbarrieren und kulturelle Besonderheiten werden ausgeschaltet. 
Lokale Gegebenheiten stellen idealerweise kein Problem dar. Schwie-
rigkeiten treten allerdings meist in der Kommunikation zwischen 
Mutterhaus und Niederlassung auf, unterschiedliche Erwartungen 
und Haltungen können das Verhältnis deutlich erschweren, ein man-
gelndes Verständnis der Unternehmensstrategie kostet aufwendige 
Ressourcen und kann im schlimmsten Fall zum Scheitern des Expan-
sionsvorhabens führen. Um diesem vorzubeugen, sind umfassendes 
Training im Mutterhaus und intensive Kommunikation maßgeblich. 

c) Rupats: Dies sind »Hybridfunktionen«, bei denen meist ehemalige 
Expats, die schon sehr lange in Russland tätig und mittlerweile mit 
dem Land verwurzelt sind, typischerweise mit lokalem Arbeitsvertrag 
eingestellt werden. Auch hier ist ein langfristiges Arbeitsverhältnis 
vor Ort geplant. Diese Besonderheit hat sich daraus entwickelt, dass 
Unternehmen v. a. im Produktionsbereich, aber auch in anderen Sek-
toren eine stabile Größe in der Tochtergesellschaft suchen, die eine 
nahtlose Brücke zur Muttergesellschaft hält (bei Mitarbeiterfluktua-
tion, Kommunikationsaustausch, feindlichen Übernahmeversuchen 
etc.). Rupats vereinigen somit Sprachkenntnisse, eine positive Einstel-
lung der Wahlheimat gegenüber und lokale Vernetzungen mit einem 
eingehenden Verständnis der Erwartungen und der Kultur des Mut-
terhauses. 

Auf die Vergütungshöhe hat die jeweilige Positionsform großen Einfluss. In 
Klein- und Mittelbetrieben wird die Expat-Position (z. B. aus Deutschland 
bzw. Westeuropa) um etwa 50 bis 100 % höher dotiert als die eines Locals. 
Das ergibt sich aus der Zusammensetzung der Vergütung. Für Russland 
wird vorwiegend der Home country approach angewendet, d. h. ein Expat 
erhält das Gehalt, das ihm in der gleichen Position in Deutschland zuste-
hen würde, plus Wohnkostenersatz, eventuell Zuschläge für Privatschulen 
der Kinder, Zusatzversicherung für die gesamte Familie, Heimflüge. Darauf 
aufgesetzt ist eine Auslandszulage von 10 bis 20 %, in manchen Fällen auch 
noch eine »Erschwerniszulage« von 10 bis 20 %. 
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Der Local hingegen wird nach lokalen Gepflogenheiten entlohnt. Zum Bei-
spiel würde eine Tochtergesellschaft mit 50 Mitarbeitern vor Ort für einen 
lokalen Geschäftsführer etwa 150.000 bis 180.000 Euro Gesamtvergütung 
pro Jahr veranschlagen. Für einen Expat wären in dieser Position etwa 
250.000 bis 300.000 Euro zu kalkulieren.

Warum trotz höherer Kosten Expats (z. B. als Geschäftsführer) einge-
setzt werden, begründet sich v. a. in der Unternehmensstrategie und der 
gewünschten Festigung im lokalen Markt. Wird eine Niederlassung neu 
aufgebaut, ist es sinnvoll, für zwei bis drei Jahre einen Expat einzusetzen, der 
die Unternehmenskultur kennt und für eine nahtlose Einbindung der Toch-
ter in die Muttergesellschaft sorgt. Ist dieser Schritt geschafft, wird der Expat 
durch einen Local ersetzt. Dies wird v. a. bei Vertriebsniederlassungen so 
gehandhabt, da lokale Vernetzung und Marktzugang vorrangig sind. 

Ein Rupat wird typischerweise mit einem hybriden Vergütungspaket 
entlohnt. Es handelt sich hier um den sog. Split pay approach, der die 
Gesamtvergütung zwischen Mutter- und Gastland ansetzt. Weiter werden 
Spesenersatz für Wohnung, Schule, Zusatzversicherung und eventuell ein 
Heimflug pro Jahr gewährt; sonst fallen keine weiteren Zulagen an. 
Die Entscheidung, welche Positionsform gewählt wird, ist v. a. bei der Nie-
derlassungsgründung ein wesentliches Thema und muss je nach Situation 
individuell entschieden werden. Sinnvoll ist es, die Entscheidung von der 
jeweiligen Unternehmensstrategie und der angestrebten Unternehmens-
kultur abhängig zu machen. Unternehmen entscheiden sich v. a. bei grö-
ßeren Niederlassungen oft für eine gemischte Führungsriege von Locals 
und Expat(s)/Rupat(s). Dadurch werden Erfahrungen und Kultur aus dem 
Mutterhaus mit der lokalen Marktkenntnis und -vernetzung vereinigt. Aller-
dings wirft dies Schwierigkeiten bei der Vergütung auf, da Führungskräfte 
auf gleicher Ebene sehr unterschiedlich entlohnt werden. Ein natürlicher 
Weg, das Gehalt des Locals entsprechend hochzusetzen, führt längerfristig 
zu höheren Vergütungsniveaus, da nach Ausscheiden des Expats das Gehalt 
des Locals nicht mehr auf lokales Niveau zurückkorrigiert werden kann. 

3. Organisationsstruktur als Basis von 
Vergütungsentscheidungen

3.1 Ist eine länderübergreifende Vergütungssystematik sinnvoll?
Um auch langfristig eine gerechte Vergütungspolitik innerhalb des gesam-
ten Unternehmens zu garantieren, ist es notwendig, neue Positionen klar 
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zu definieren und sie in die Organisation des Mutterhauses einzuordnen. 
Ideal ist, wenn Headquarters ein Stellenbewertungssystem implementiert 
haben, in dem alle Positionen nach einheitlichen, objektiven Kriterien defi-
niert und der Organisationsstruktur des Unternehmens eindeutig zugeord-
net werden. Dies kann eine In-House-Systematik oder von einem externen 
Professionalisten zugekaufte Lösung sein (Beratungshäuser wie Hay, Kien-
baum, Mercer, Towers Watson etc. bieten derartige Lösungen an). Stel-
lenbewertungssysteme bieten den Vorteil, klare, transparente und einfach 
administrierbare Vergütungsdynamiken relativ schmerzfrei und nachhaltig 
zu implementieren. 

Basis für ein Stellenbewertungssystem sind ausführliche Positionsprofile, 
in denen (nach einheitlichen Kriterien) Kompetenzfelder, Anforderungen 
an das Profil und Beschreibung der Tätigkeiten festgehalten werden. Anhand 
der festgelegten Kriterien wird die Position entsprechend in die Organisati-
onseinheit eingebettet. Dies ermöglicht die Zuordnung zu Unternehmens-
hierarchien oder Positionsclustern. Darauf aufgebaut können Berichtswege 
definiert, Karrierepläne konzeptioniert und selbstverständlich Vergütungs-
systematiken implementiert werden. Verfügt das Mutterhaus über eine 
entsprechende Stellenbewertung, ist es sinnvoll, auch die ausländischen 
Niederlassungen mit zu integrieren. Damit werden zahlreiche HR-Prozesse 
vereinfacht und transparenter gestaltet.

In Russland ist zu beachten, dass auch klassische Spezialisten- und Sach-
bearbeiter-Funktionen gerne als »Manager« bezeichnet werden. Ein 
Marketingexperte in Deutschland wird in Russland sehr rasch zu einem 
Marketingmanager. Die Tätigkeitsbeschreibung ist daher von zentraler 
Bedeutung, um die interne Vergleichbarkeit zu gewährleisten. 

Welche Kriterien in eine Stellenbewertung mit aufgenommen werden und 
wie viele (Hierarchie-)Stufen berücksichtigt werden, bestimmt das jewei-
lige System, für das sich ein Unternehmen entscheidet. Zwei klassische 
Unterschiede in der Methodik sind in einem »Output-orientierten« versus 
einem »Input-orientierten« Zugang. Output-orientierte Systeme berück-
sichtigen in erster Linie, welchen Mehrwert eine Position dem Unterneh-
men bringt (z. B. strategischer Einfluss, Tragweite der Entscheidungen). 
Input-orientierte Maßstäbe beurteilen jene Faktoren, die benötigt werden, 
um das vorgegebene Stelleprofil adäquat erfüllen zu können (z.B. Ausbil-
dung, Erfahrung). Allerdings sind auch hier Mischformen typisch, da bei 
Managementfunktionen Output und bei Mitarbeiter- und Arbeiterfunkti-
onen Input besser gemessen werden kann.
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3.2 Welche HR-Prozesse sollen zentral und welche dezentral 
entschieden werden?
Mit der Einbettung von Positionen aus ausländischen Niederlassungen 
muss auch die Entscheidung getroffen werden, welche Prozesse zentral von 
Headquarters vorgegeben werden und welche besser dezentral die Aus-
landsniederlassungen tragen sollten. Hier unterscheidet sich der Zugang 
kontinentaleuropäischer Unternehmen deutlich von jenem anglo-amerika-
nischer Konzerne. Während v. a. im deutschsprachigen Raum die Mutterge-
sellschaft den ausländischen Niederlassungen großen Entscheidungs- und 
Gestaltungsraum lässt, tendieren amerikanische Unternehmen dazu, strikte 
zentrale Vorgaben zu definieren und Prozesse sehr eng an Headquarters 
anzubinden. Der jeweiligen Niederlassung bleibt nur wenig Raum für lokale 
Anpassungen. Während ein loser Zugang leicht zu einem Wildwuchs an Ver-
gütungsniveaus führen kann, birgt eine starke zentrale Kontrolle das Risiko 
von zu rigiden, lokal als »befremdlich« empfundenen Entscheidungen.

Um eine Clusterung ähnlich zu administrierender Regionen vorzunehmen 
und damit beide Fallstricke zu vermeiden, implementieren Großkonzerne 
oft regionale Headquarters. Wien gehört hier zu den maßgeblichen Stand-
orten für Mittel- und Osteuropa. Trotzdem wird die russische Niederlas-
sung in vielen Fällen direkt an das Mutterhaus angegliedert. Die Gründe 
dafür sind vielschichtig, oft hängt es mit der Größe bzw. der wirtschaft-
lichen Schlagkraft zusammen, es kann aber auch aus historisch bedingten 
Entwicklungen Sinn machen. Die ideale Organisationsstruktur muss hier 
von Unternehmen zu Unternehmen individuell entschieden werden, und 
die strategische Ausrichtung komplementieren. Auch wieweit das Head-
quarter in die lokalen Prozesse eingreift, ist eine strategisch und unterneh-
menskulturell bedingte Entscheidung, die sehr sorgfältig durchdacht sein 
muss. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt eine Zuordnung von Faktoren, wie sie v. 
a. in Kontinentaleuropa häufig zu finden ist.
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Zentrale vs. lokale hr-Prozesse

• Standardisierung von Prozessen
• Organigramm

• Stellenbewertung
• Systematik 

Gehaltssteigerungen
• Vergütung des 

Topmanagements

• Personalbescha�ung
• Positionspro�le

• Karrierewege
• Personalentwicklung/

• Weiterbildung
• Vergütungssystematik

• Vergütungshöhe
• Zusatzleistungen

• Vertragsgestaltung
• Höhe Gehaltssteigerungen

Zentral Lokal

4. Einflussfaktoren auf die Vergütung

Welche Faktoren bestimmen grundsätzlich die Höhe des Gehalts?
Um die aktuelle Gehaltshöhe festzulegen, müssen zahlreiche Faktoren in die 
Entscheidungsfindung mit einbezogen werden. Diese umfassen positions-
spezifische, demografische und unternehmensspezifische Einflussgrößen 
auf die Vergütung. Im Folgenden werden jene Punkte herausgegriffen und 
diskutiert, die für den russischen Markt von besonderer Bedeutung sind. 

4.1 Organisatorische Einbindung
Selbstverständlich spielen die strategische Positionierung und die organi-
satorische Einordnung der Funktion im Unternehmen eine zentrale Rolle 
für die Festsetzung der Vergütung. Jede Tätigkeit stellt unterschiedliche 
Anforderungen an die Stelleninhaber. Die Einstufung spiegelt die Wertig-
keit einer Position innerhalb der Unternehmensorganisation wider.
Die folgende Abbildung zeigt Spannen durchschnittlicher Jahresgesamtge-
hälter für ausgewählte Funktionen im Vergleich. Die Daten beziehen sich 
auf den Großraum Moskau. 

Funktion Gesamtvergütung in RUB Variabler Anteil in % der GV
Geschäftsführer/Direktor 4.000.000 – 10.000.000 15 – 30 
Finanzdirektor 2.000.000 – 4.500.000 10 – 30 
Verkaufsdirektor 2.000.000 – 5.000.000 20 – 40 
Hauptbuchhalter 800.000 – 1.500.000 5 – 10 
Spezialist IT 600.000 – 1.400.000 5 – 15 
Fachkraft Administration  400.000 – 800.000 0 – 5 
Facharbeiter 400.000 – 800.000 5 – 10

Durchschnittliche Bruttojahresgesamtvergütung für ausgewählte Positionen 2013
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Bei Gehaltsdiskussionen in Russland ist zu beachten, dass Positionsan-
wärter typischerweise von Nettogehältern sprechen, da nur interessant ist, 
was tatsächlich ausbezahlt wird. Haben Kandidaten bereits weitreichende 
Erfahrungen mit internationalen Unternehmen, fragen sie vorsichtiger-
weise erst nach, ob die angegebenen Gehälter brutto oder netto zu verste-
hen sind.

Regelmäßige Gehaltsumfragen mit Schwerpunkt auf Investoren aus dem 
deutschsprachigen Raum werden z. B. von der Deutsch-Russischen Aus-
landshandelskammer in Kooperation mit Kienbaum Consultants Interna-
tional durchgeführt. 

4.2 Unternehmensgröße
Die großen Gehaltsspannen bei Führungskräften in der vorhergehenden 
Tabelle ergeben sich in erster Linie aus der unterschiedlichen Unterneh-
mensgröße, da der Verantwortungsrahmen (in Bezug auf Mitarbeiter und 
Budget) und die Komplexität der Aufgaben mit der Unternehmens-
größe zunehmen. Dies gilt nicht nur für den russischen Markt sondern ist 
ein allgemeingültiges Prinzip. In Russland z. B. betragen die Gehälter von 
Geschäftsführungspositionen in kleinen Unternehmen etwa 50 % von 
jenen in Großunternehmen. 

Auf Experten- und Facharbeiterpositionen kehrt sich diese Entwicklung 
jedoch in das Gegenteil um, da Mitarbeiter in kleineren Unternehmen oft 
ein breiteres Know-how und höhere Flexibilität benötigen als in Konzernen 
mit klar durchstrukturierten Aufgabengebieten.

4.3 Ertragssituation
Idealerweise sollte sich die Ertragssituation eines Unternehmens auf das 
Entgelt der Führungskräfte auswirken, da diese in der Position sind, die 
Geschicke der Organisation nachhaltig zu beeinflussen. Dies wird durch 
einen variablen Vergütungsbestandteil erreicht, der direkt an den Unter-
nehmenserfolg gekoppelt ist. In der Realität ist diese Korrelation nicht 
immer gegeben. Ist das der Fall, muss das Unternehmen die Gründe dafür 
hinterfragen. Handelt es sich um Fehler in der Planungs- und Budgetie-
rungsphase, einem zu geringen Anteil der variablen Vergütungskompo-
nente oder einer strategisch unwirksamen Vergütungssystematik, muss 
korrigierend eingegriffen werden. Der Grund kann aber auch in der Diskre-
panz von kurz- und langfristigen Zielsetzungen sein. Liegt das langfristige 
strategische Ziel des Unternehmens z. B. in einer erhöhten Investition in 
Forschung und Entwicklung, ist es sehr wohl gerechtfertigt, dies mit einem 
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erhöhten Bonus zu honorieren, auch wenn die kurzfristigen Gewinne der 
Niederlassung aufgrund dessen zurückgegangen sind. 

Auf Experten- und Spezialisten-Ebene zählt v. a. die individuelle Leistung, 
da diese vom Mitarbeiter direkt beeinflusst werden kann und nicht immer 
genau mit dem Unternehmenserfolg mitschwingt (obwohl auch hier die 
Ziele möglichst so ausgerichtet sein sollten, dass die persönliche Leistung 
einen positiven Effekt auf die Unternehmensstrategie hat).

In Russland wird auf administrativer Ebene noch selten eine variable Ver-
gütung nach Zielvereinbarung eingesetzt. Wenn ein Bonus festgelegt wird, 
dann meist nach Ermessen der Führungskraft. Ganz anders ist es im Ver-
kauf, wo nach wie vor hohe Umsatzprämien bezahlt werden – in einem Ver-
hältnis von 20 – 50 % des Grundgehalts.

4.4 Branche und Wirtschaftssektor
Bei den Wirtschaftssektoren wies in Russland bis vor der Wirtschaftskrise in 
2009 die Produktion die durchschnittlich höchsten Gehälter auf. Dies galt 
v. a. für Geschäftsführungs- und Managementpositionen. Man muss hier 
jedoch berücksichtigen, dass Produktionsniederlassungen durchschnittlich 
größer sind als Dienstleistungsunternehmen und Vertriebsgesellschaften. 
Während der Krise konnte sich der Handel am besten behaupten; und in 
den letzten Jahren hat die Bedeutung der Dienstleistungen zugenom-
men. Ein klares Ranking ist nicht möglich, da zu viele andere Faktoren 
zusammenspielen und das Bild verzerren (wie die Unternehmensgröße, 
die wirtschaftliche Situation oder die Position im Unternehmen). Zu den 
»lukrativsten« Branchen in Russland zählen Finanzdienstleistungen, Ener-
gie, Metall und die chemische Industrie. 

Im Außendienst ist der Brancheneinfluss allerdings sehr groß, da die Pro-
dukte und Leistungen maßgeblich die Tätigkeit der Vertriebsmitarbeiter 
prägen. Unterschiede in der Komplexität der Produkte und ihrer Erklä-
rungsbedürftigkeit beeinflussen die Anforderungen, die an die Verkäufer 
gestellt werden. Dadurch ergeben sich beträchtliche Diskrepanzen (bis zu 
30 % im Gesamtgehalt) zwischen konsumnahen Branchen wie Nahrungs- 
und Genussmittel, Bekleidung, Kosmetik und Branchen im technischen 
Außendienst. 

4.5 Standort
Regionale Einflüsse sind in einem Land der Größe Russlands sehr stark aus-
geprägt. Gehälter in Ballungszentren und Hauptstädten sind durchgehend 
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höher als in ländlichen Gegenden. Oft finden sich auch Cluster bestimmter 
Industrien in einer Region, die den Arbeitsmarkt in gewissen Funktionen 
leer fegen. Der dadurch entstehende Arbeitskräftemangel übt Druck auf die 
Gehälter aus.

Die Gehaltsdifferenzen zwischen einzelnen Regionen sind in Russland 
schon allein durch die Größe des Landes und die strukturellen Unter-
schiede enorm. Die folgende Abbildung zeigt andeutungsweise, wie stark 
die Unterschiede russlandweit tatsächlich ausgeprägt sind. Beachten Sie 
bitte, dass dies Durchschnittswerte über weitreichende Regionen sind und 
auch hier deutliche Unterschiede zwischen Ballungszentren und ländliche 
Gebiete gemacht werden müssen. 

gehaltsindex über einzelne regionen der russischen Föderation (index)

 Moskau/Umgebung

Ural

Osten

Nordwesten

Sibierien

Wolga

Süden

0 50 50 150 200

Quelle: bfai

Moskau, eine pulsierende und rapide wachsende Stadt, liegt deutlich über 
dem russischen Durchschnitt der Vergütungshöhe. Die Landflucht ist 
enorm, da sich Arbeitskräfte in Moskau bessere Chancen ausrechnen und  
v. a. junge Menschen die Vorteile, die eine Großstadt bietet, suchen. In Städ-
terankings ist Moskau immer wieder eine der teuersten Städte der Welt. Sie 
ist das uneingeschränkte Wirtschafts- und Handelszentrum Russlands. Die 
meisten Konzerne haben ihre Headquarters hier und internationale Inve-
storen tendieren dazu, ihre Niederlassung in Moskau zu etablieren, um an 
der Quelle des Wirtschaftsgeschehens zu sein. Teilweise betreiben sie Teile 
oder ihr gesamtes Osteuropa-Geschäft von Moskau aus. 

Diese Dominanz belastet den Arbeitsmarkt Moskaus in wirtschaftlichen 
Hochphasen erheblich. Qualifizierte Mitarbeiter sind schwer zu finden, der 
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Druck auf die Gehälter nimmt trotz andauernder Landflucht zu. Manage-
ment- und Schlüsselpositionen erreichen oder übersteigen mittlerweile oft 
westliche Gehälter. Und auch in Metropolen aus anderen Regionen wie z. B. 
St. Petersburg ist die Vergütung im Vergleich zum Durchschnitt des jewei-
ligen Verwaltungsbezirks beachtlich.

4.6 Internationalität und Konzernabhängigkeit
Der Grad der wirtschaftlichen Selbstständigkeit eines Unternehmens 
gibt Aufschluss über die Handlungsfreiheiten der Führungskräfte in der 
Ausübung ihrer Tätigkeit. Für die Gehälter des Top-Managements ist es 
daher von Bedeutung, ob das Unternehmen als abhängige Konzerngesell-
schaft unter der Leitung einer Konzernmutter steht, ob es selbstständig 
operiert oder ob es selbst als Obergesellschaft die Konzernleitung innehat. 
Ein Grund für eine höhere Bezahlung von Führungskräften bei Konzernen 
wird mit der Größe und Komplexität der Konzernstruktur sowie mit erwei-
tertem Kommunikations- und Koordinierungsbedarf begründet, aber auch 
mit größerer Flexibilität und Handlungsspielraum bei der Gestaltung von 
Gehältern. Dies geht Hand in Hand mit der Unternehmensgröße. 

Niederlassungen und Repräsentanzen ausländischer Investoren in Russland 
stehen hier vor einem Problem. Aufgabeninhalt und Verantwortungsgrad 
verlangen nach Führungskräften und Mitarbeitern, die das Unternehmen 
in Russland eigenständig vertreten und die Beziehung zur Mutterorgani-
sation pflegen. Doch die individuellen Karrieremöglichkeiten sind damit 
auch schon am Ende. Der Schritt in den ausländischen Vorstand ist meist 
schwierig und die Abhängigkeit vom internationalen Mutterkonzern bleibt 
stringent, jedoch distanziert. Dagegen bieten russische Großkonzerne eine 
höhere Karriereleiter mit vergleichsweise großem Entwicklungspotent-
zial. Viele russische Manager beginnen daher ihre Karriere in einer auslän-
dischen Niederlassung, um Erfahrung zu sammeln, und wechseln dann in 
heimische Konzerne, die ihnen aussichtsreichere Weiterentwicklungsmög-
lichkeiten bieten. Ausländische Niederlassungen müssen daher durch Geld 
kompensieren, was Großkonzerne an Karrieremöglichkeit bieten.

4.7 Nachfrage
Die Angebots- und Nachfragekonstellation am Arbeitsmarkt übt selbst-
verständlich einen Einfluss auf die Vergütung aus. Dies resultiert primär aus 
der Tatsache, dass v. a. Führungskräfte von außerhalb des Unternehmens 
direkt in Führungspositionen berufen werden. Das freie Marktprinzip gilt 
für den Arbeitsmarkt genauso wie für den Waren- und Dienstleistungs-
markt.
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Die permanent enge Situation auf dem Arbeitsmarkt in Moskau – trotz des 
Auf und Ab der makroökonomischen Lage – v. a. bei international erfah-
renen und möglichst englisch-sprachigen Fachkräften lässt den Unterneh-
men wenig Spielraum in der Personalpolitik. Obwohl die Zuwanderung 
aus ländlichen Gebieten stark ist, kann sie den Bedarf nicht decken und 
Russland behilft sich durch Arbeitskraftbeschaffung aus den GUS-Staaten. 
Werte wie Unternehmensimage und Brand-Name werden wichtiger, doch 
steht die monetäre Vergütung noch immer im Vordergrund. Der Faktor 
Vergütung ist und bleibt das wichtigste Kriterium bei der Arbeitsplatzwahl. 

4.8 Ausbildung und Berufserfahrung
In der Russischen Föderation ist das Bildungsniveau außerordentlich hoch. 
Häufige Kritikpunkte sind jedoch die immer noch starke Technik-Orien-
tierung, der Mangel an Fremdsprachenkenntnissen und die zu theoretisch 
angesehene Ausrichtung der Studiengänge. Gründe für die hohe Zahl der 
Studierenden liegen im geringen Prestige von Ausbildungen für einfache 
Berufe und oft auch in der möglichen Zurückstellung des Wehrdienstes. 
Auch in Russland haben höher ausgebildete Mitarbeiter bessere Chancen 
auf höher dotierte Positionen.

Auch zwischen Berufserfahrung und Gehalt besteht ein direkter Zusam-
menhang. Eine neu in eine Position berufene Führungskraft (Achtung: im 
Unterschied zu »neu ins Unternehmen berufen«) erhält typischerweise ein 
niedrigeres Gehalt als gleichrangige Kollegen und erreicht erst nach Jahren der 
Bewährung das gleiche Gehaltsniveau. Des Weiteren liegt das durchschnitt-
liche Lebensalter der Führungskräfte in größeren Unternehmen tendenziell 
höher; größere Unternehmen aber honorieren ihre Führungskräfte besser.

Die hohe Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften hat das Durch-
schnittsalter in der Russischen Föderation deutlich gesenkt. Das 
Managementalter liegt deutlich unterhalb jenem des Westens – das Durch-
schnittsalter für Geschäftsführer in Russland liegt bei durchschnittlich 45 
Jahren (zum Vergleich: Deutschland etwa 50 Jahre). 

5. Zusammensetzung der Vergütung

5.1 Welche Vergütungskomponenten spielen in Russland sonst 
noch eine Rolle?
Ein typisches Vergütungspaket setzt sich zusammen aus einem fixen 
Grundgehalt, einem allfälligen Bonus (ob nach Ermessen oder nach Ziel-
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vereinbarungen festgelegt), eventuellen mittel- bis langfristigen Incentives 
und zahlreichen Zusatzleistungen. 

5.2 Grundgehalt
Das Grundgehalt ist die Summe der jährlichen Zahlungen, die einen 
festen Betrag darstellen. Dies schließt die monatlichen fixen Zahlungen 
sowie eventuelle fixe Komponenten wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld 
ein. In Russland werden typischerweise zwölf Gehälter pro Jahr bezahlt, 
in höheren Funktionen können es auch 13 Auszahlungen sein. Die Höhe 
des Grundgehalts wird an den Erwartungen an die Position gemessen und 
orientiert sich am Wert, den das jeweilige Unternehmen dieser Funktion 
zuordnet, sowie an ihrer strategischen Bedeutung. 

Durch die Schwankungen der vergangenen Jahre in der Weltwirtschaft hat 
sich in Russland ein stärkeres Bewusstsein für ein »adäquates« Grundgehalt 
entwickelt. Während der langen Jahre des Aufschwungs war es für die Mitar-
beiter selbstverständlich, ihre Ziele zu erreichen und die variable Vergütung 
voll auszuschöpfen. Durch die Krise wurde jedoch klar, dass ein Bonus keine 
Selbstverständlichkeit ist und das Fixgehalt sehr wohl eine wichtige Rolle 
spielt. Dadurch hat sich der Pay-Mix v. a. bei volatilen Jobinhalten wie im 
Verkaufsaußendienst etwas zugunsten des Fixums verändert. Waren früher 
in Russland noch Relationen von 20 % Fixum zu 80 % Short-term Incentives 
durchaus gängig, liegt nun das Verhältnis eher bei 60 % zu 40 %.

5.3 Kurzfristige variable Vergütung
Vergütung ist ein grundlegendes Motivationsinstrument für Management 
und Mitarbeiter. Je nach Hierarchieebene und Unternehmensbereich unter-
scheiden sich jedoch Einflussgrößen und Zusammensetzung der Gehälter. 
Wo für einen Vertriebsmitarbeiter das Umsatzvolumen vorrangig ist, liegt 
für einen CEO der Schwerpunkt auf dem Gesamterfolg des Unternehmens. 
Während ein Sachbearbeiter oft nur einen Anteil an variabler Vergütung 
von bis zu fünf % hat, findet man bei einem Key-Account Manager durch-
schnittlich 30 % und mehr. Für Entscheidungsträger ist es wichtig, sich mit 
diesen Einflussfaktoren auseinanderzusetzen, um ein strukturiertes Vergü-
tungssystem sicherzustellen und die Motivation der Mitarbeiter positiv zu 
beeinflussen. 

Eine kurzfristige variable Vergütung signalisiert dem Mitarbeiter die Aner-
kennung, die das Unternehmen seiner Arbeit entgegenbringt. Darüber 
hinaus dient sie dem Mitarbeiter als Mittel zur Selbststeuerung und Selbst-
wertschätzung. Zielvereinbarungssysteme sollen die Identifikation der 
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Führungskräfte mit ihren Aufgaben fördern und zu besonderen Leistungen 
motivieren. Dadurch knüpft ein Unternehmen seine Personalkosten direkt 
an den Unternehmenserfolg. Als Basis zur Berechnung des Bonus werden 
meist Umsatz und/oder Gewinn herangezogen, auf tiefer geschichteten 
Ebenen ist eine Ermessensprämie aufgrund der persönlichen Leistung vor-
herrschend.

Die Höhe der variablen Vergütung steigt typischerweise mit der Hierarchie-
stufe des Mitarbeiters. Eine Ausnahme ist der Vertrieb, wo ein Mitarbeiter 
im Außendienst durchaus einen höheren Bonusanteil erzielen kann als der 
ihm vorgesetzte Vertriebsleiter. 

Rund 70 % der Mitarbeiter in der Russischen Föderation erhalten eine 
kurzfristige variable Vergütung in einer durchschnittlichen Höhe von 
15 % des Gesamtgehalts. Damit liegt Russland sowohl bei der Beteiligung 
als auch bei dem Anteil der Short-term Incentives im europäischen Mittel-
feld. Trotzdem ist die Akzeptanz einer leistungsbezogenen Vergütung hoch 
und beruht nicht nur auf den wirtschaftlichen Möglichkeiten, sondern ist 
auch kulturell bedingt. In Russland ziehen Mitarbeiter eine unmittelbarere 
Vergütung langfristigen Zusatzleistungen wie z. B. einer Altersvorsorge vor. 
Das langfristige Sicherheitsdenken, wie es in Deutschland oder Österreich 
vorherrscht, ist nur schwach ausgeprägt.

5.4 Mid-/Long-term Incentives
Besonders in börsennotierten und international agierenden Unternehmen 
steigt die Bedeutung langfristiger Anreizsysteme, um einem auf den kurz-
fristigen Aktienerfolg ausgerichteten Management gegenzusteuern und 
die tatsächliche Wertentwicklung des Unternehmens in den Blickpunkt zu 
holen. Mithilfe von Erfolgsbeteiligungen bekommen die Anteilseigner oder 
Inhaber die Möglichkeit, die Unternehmensstrategie gezielt zu unterstüt-
zen. Neben den klassischen Zielen über bestimmte Umsatz- oder Ertrags-
steigerungen können z. B. Investitionen in Forschung und Entwicklung 
oder Marktdurchdringung als Ziel vereinbart werden.

In Russland ist eine langfristige Vergütungskomponente auch auf Geschäfts-
führungsebene noch relativ unüblich. Auch hier kommt die Tendenz zu 
unmittelbaren Entlohnungsformen zum Tragen. Nur jene Unternehmen, 
die Long-term Incentives für ihr gesamtes Top-Management vorsehen mit 
international klar definierten, länderübergreifenden Standards, verfolgen 
auch in Russland dieselbe Strategie. 
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5.5 Zusatzleistungen/Benefits
Zusatzleistungen spielen in Russland eine wichtige Rolle, auch wenn ihre 
Verteilung eher auf den oberen Hierarchieebenen zu finden ist. So hat die 
Mehrheit der Geschäftsführer (etwa 80 %) ein Anrecht auf einen Dienstwa-
gen. Das Anschaffungsbudget beträgt durchschnittlich 40.000 Euro, wobei 
v. a. die deutschen Automarken Audi und VW im Vordergrund stehen. Aber 
auch Ford und Škoda sind beliebte Marken auf Führungsebene.

Wie bereits erwähnt findet die betriebliche Altersvorsorge in Russland 
keinen großen Anklang (mit einer Verteilung von weniger als 10 %). Im 
internationalen Vergleich ist nur in Polen das Interesse noch niedriger. Dies 
liegt auch am mangelnden Vertrauen in langfristig angelegte Remunerati-
onen, was aufgrund der zahlreichen Facetten der russischen Wirtschaft in 
der Vergangenheit durchaus verständlich ist.

Auf allen Hierarchieebenen zu finden sind hingegen sog. »Sozialpakete«. 
Da die Qualität der medizinischen Betreuung in Russland bescheiden ist, 
schließen viele Unternehmen für ihre Mitarbeiter private Kranken- und 
Unfallversicherungen ab. Etliche Firmen sorgen für kostenlose Verpfle-
gung im Betrieb bzw. Essensbons oder organisieren den Transport von der 
nächstgelegenen Metrostation zum Arbeitsplatz. Weitere gängige Zusatzlei-
stungen sind Auslandspraktika, Weiterbildung, Betriebskindergärten, Per-
sonalrabatte, Firmendarlehen und Mobiltelefone.
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1. Einleitung

Nach der Rekrutierung der Führungskräfte und ihrer Mitarbeiter ist das 
Zusammenspiel zwischen diesen Einheiten von entscheidender Bedeutung, 
um den Erfolg in Russland zu ermöglichen und langfristig zu sichern. Dabei 
kann es zu großen Schwierigkeiten kommen, wenn z. B. der Führungsstil 
des Expatriates bei den einheimischen Mitarbeitern nicht greift.

Häufig wird das Problem der falschen Managementkultur bei Auslands- 
engagements vernachlässigt. Wenn es um Russland geht, denken viele 
Manager, dass die Unterschiede im Vergleich zu exotischen Regionen wie 
Südostasien, Südamerika oder dem mittleren Osten verhältnismäßig gering 
sind. Deshalb werden interkulturelle Erwägungen unterschätzt – die Füh-
rungskräfte üben ihre Arbeit in hoch spezialisierten Berufsfeldern mit 
viel Fachwissen und gleichzeitig geringem kulturellen Hintergrundwissen 
aus. Dadurch werden im Geschäft in Russland viele vermeidbare Fehler 
begangen, die den Erfolg des gesamten Engagements infrage stellen können. 

2. Einfluss des Hierarchieprinzips

Das Verhalten und die Erwartungen russischer Mitarbeiter sind stark von 
der Vergangenheit des Landes und seinen gewachsenen gesellschaftlichen 
Strukturen geprägt. Beim Kontakt mit Russen stößt man immer wieder auf 
das in Russland nach wie vor bestehende Hierarchieprinzip. In der kommu-
nistischen Ära gewachsen, strahlt es auf viele ehemalige Ostblockländer aus 
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und ist v. a. bei der älteren Generation in Russland zu beobachten. Deshalb ist 
die Kommunikation mit Kooperationspartnern, Mitarbeitern und Kollegen 
nicht unbedingt mit der Kommunikation in Westeuropa vergleichbar. Viele 
Manager, v. a. die älteren, sind stark in diesem hierarchischen Denken ver-
wurzelt, bei dem allein der Chef das Sagen hat. Entscheidungskompetenzen 
werden in der Regel nicht nach unten abgegeben und die Delegation von 
Mitarbeiterverantwortung ist nur sehr gering ausgeprägt. Es herrscht sowohl 
in der Politik als auch in der Wirtschaft ein starkes Obrigkeitsdenken. So 
wird der Geschäftsführer, der Generaldirektor, seine Entscheidungsbefug-
nisse nicht an Mitarbeiter abgeben – und wenn er nicht da ist, werden auch 
keine Entscheidungen getroffen. Diese bestehende und gelebte Hierarchie 
erfordert von westlichen Managern in Russland eine andere Art des Führens: 
Obwohl Mitarbeiter hochintelligent und insbesondere in technischer Hin-
sicht sehr gut ausgebildet sind, ist häufig ein enges Führen, das sog. Mikroma-
nagement angesagt. Dies impliziert nicht etwa fehlendes Vertrauen, sondern 
ist vielmehr ein lokal notwendiger Führungsstil, bei dem die Handlungen des 
Mitarbeiters im Einzelnen überwacht werden. Matrixstrukturen und Projekt-
teams oder das Führen an der langen Leine spielen in Russland keine Rolle.

Westliche Manager, die russische Mitarbeiter führen, sollten sich v. a. in 
der Anfangsphase ihres Engagements diesen Gegebenheiten anpassen. Erst 
nach längerer Zeit, insbesondere wenn Vertrauen gewonnen wurde, kann 
man v. a. jüngere Mitarbeiter mithilfe einer kontinuierlichen »On-the-job-
Praxis« stärker selbstständig arbeiten lassen. Dieser Wechsel muss durch 
intensive Schulungen, am besten im Hauptquartier im Westen, begleitet 
werden, damit russische Mitarbeiter lernen, mit der neuen Situation umzu-
gehen. Erst wenn dieser Lernprozess stattgefunden hat, ist eine konsequente 
Delegation von Verantwortung möglich. 

Eine weitere charakteristische Verhaltensweise, die ebenfalls im Hierarchie-
prinzip begründet ist, ist die wenig prozess-, sondern eher personenorien-
tierte Kommunikation. Da z. B. der Generaldirektor eines Unternehmens 
allein die Entscheidungen trifft, konzentriert sich auch die Kommunikation 
und oft auch Identifikation der Mitarbeiter sehr stark auf diese Person – 
es zählt vor allen Dingen, mit wem man spricht. Dementsprechend hängt 
das Vorantreiben von Projekten vielfach nicht an Prozessen, wie sie in 
Deutschland häufig definiert werden (Meilensteine), sondern an einzelnen 
Personen, die den Partnern aus Russland bekannt sind. Soweit diese nicht 
in ausreichendem Maße involviert sind, kann es zu Verzögerungen oder 
zum Stillstand beispielsweise bei den Verhandlungen kommen. Demge-
genüber steht das westlich geprägte Matrix-Denken, wo Personen schnell  
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ausgetauscht oder ergänzt werden. Treffen diese unterschiedlichen Herange-
hensweisen aufeinander, kann es zu erheblichen Schwierigkeiten kommen.

3. Matrix oder Linie? – Das Berichtswesen

Der nachhaltige Erfolg in Russland ist nicht so leicht zu erreichen. Er hat 
viele Väter und hängt, neben zahlreichen anderen Komponenten, v. a. auch 
von der richtigen Organisationsform ab. Diese ist für das richtige Verhältnis 
zwischen Hauptquartier und Tochtergesellschaft bzw. Distributor in Russ- 
land von großer Bedeutung. Hier unterscheiden wir grundsätzlich zwei 
klassische Möglichkeiten der Organisation: Linie und Matrix.

In der Linienorganisation ist ein hierarchisch festgelegter Berichts- und 
Kommunikationsfluss definiert. Das Berichtswesen geht von einer Person 
in der Tochtergesellschaft zum Hauptquartier. Demgegenüber gibt es in 
der Matrixorganisation keine eindeutige personalmäßige Zuordnung. Hier 
werden stattdessen mehrere Funktionen miteinander verknüpft. 

Zur Verdeutlichung: Der Vertriebsdirektor einer russischen Tochtergesell-
schaft ist organisatorisch/hierarchisch beim Generaldirektor angesiedelt, 
berichtet jedoch fachlich gleichzeitig auch an den internationalen Vertriebslei-
ter im Hauptquartier. Die Matrixorganisation ist eine flexible, der Vielfalt der 
heutigen Geschäftsprozesse Rechnung tragende Organisationsform, in wel-
cher Manager damit arbeiten, in verschiedenen Funktionen an verschiedene 
Vorgesetzte oder auch Projektleiter zu berichten. Diese Projektorganisationen 
besitzen heutzutage auch wegen ihrer Flexibilität eine immense Wichtigkeit. 

Riskant wird es nur dann, wenn man die interkulturelle und mentalitätsmä-
ßige Prägung in Russland vernachlässigt. Ist man in Deutschland stärker daran 
gewöhnt, mit Matrixorganisationen zu arbeiten, bedeutet das nicht automa-
tisch, dass Führungskräfte aus Ländern, die hierarchisch geprägt sind, wie 
Russland, sofort gut in einer Matrixorganisation leben können und v. a. auch 
die westlichen Erwartungen erfüllen. Hier ist es wichtig, zunächst eine hierar-
chisch geprägte Führung und Kommunikation zu etablieren und dann Schritt 
für Schritt eine Matrix einzuführen, indem man über eine bestimmte Zeit 
hinweg insbesondere das Top- und Mittelmanagement in der Tochtergesell-
schaft dazu bringt, über die hierarchische Berichtsebene hinaus auch Matrix-
funktionen zu leben. Wie kann so etwas in der Praxis realisiert werden? Drei 
Faktoren sind hierfür wesentlich: Zeit, Nachhaltigkeit und Schlüsselpersonen. 
Es ist essentiell, dass die russischen Führungskräfte oft und nachhaltig im 
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Hauptquartier geschult werden. Nicht nur im Rahmen von Produkten und 
Prozessen, sondern insbesondere auch in Sachen Unternehmenskultur 
und dem gemeinsamen Arbeiten an Projekten. Nur so lernen hierarchisch 
geprägte Führungskräfte, wie man neben der ihnen bekannten Struktur 
auch effektiv in Projekten arbeitet. 

Kurz gesagt: Linie und Hierarchie so weit wie nötig, Matrix und Projektar-
beit schrittweise und kontinuierlich. Die Kommunikation mit hierarchisch 
geprägten Führungskräften sollte v. a. am Anfang häufig und intensiv sein. 
Daher bietet es sich an, diese im Berichtswesen nicht zu hoch im Haupt-
quartier aufzuhängen, um ausreichend Zeit für die Kommunikation zu 
haben. Der neue russische Generaldirektor sollte demnach nicht unbedingt 
an den Vorstand/Geschäftsführung am Stammsitz berichten. Die Faktoren 
Zeit und Mikromanagement sind zumindest am Anfang in der Kommuni-
kation mit hierarchisch geprägten Führungskräften sehr wichtig.

Entscheidend ist deshalb auch ein Schritt-für-Schritt-Ansatz für eindeutig 
identifizierte Schlüsselpersonen, sowohl im Hauptquartier als auch in Russ-
land. Beide Personengruppen sollten die unterschiedlichen Unternehmens-
kulturen verstanden haben. Diese »Wanderer zwischen den Welten«  auf 
beiden Seiten sind Schnittstellen und ein wesentlicher Schlüsselfaktor, um 
in Russland erfolgreich tätig zu werden.

Beispiel (für eine fehlgeschlagene integration)

Herr Schmidt ist der Vertreter eines deutschen Produzenten für Spezialchemi-
kalien in Russland und bespricht mit seinen russischen Mitarbeitern das bevor-
stehende Projekt. Die Atmosphäre ist durchaus freundlich und Herr Schmidt 
spricht wie gewohnt stark verfahrensorientiert über die nächsten Schritte. Die 
russische Seite widerspricht der Vorgehensweise nicht, sodass Herr Schmidt 
davon ausgeht, dass alle Schritte wie abgestimmt von beiden Seiten zeitge-
mäß erfüllt werden.
Das böse Erwachen kommt nach zwei Monaten, als er auf Nachfrage erfährt, 
dass die russische Seite die verschiedenen Schritte nicht oder nicht wie ver-
einbart abgearbeitet hat. Die Verzögerungen und Unterlassungen werden von 
russischer Seite auf unerwartet eingetretene Umstände zurückgeführt. Das 
ungute Gefühl von Herrn Schmidt verstärkt sich noch dadurch, dass dieser 
Umstand erst durch Nachfragen von deutscher Seite zutage gekommen ist. 
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Herr Schmidt lässt außer Acht, dass seine russischen Kollegen die Situa-
tion aus einer anderen kulturellen Perspektive wahrnehmen. Die russischen 
Kollegen können seinem prozessorientierten Vorgehen offenbar nicht 
folgen, weil es nicht ihren Gewohnheiten entspricht. Den fehlenden Wider-
spruch der Russen interpretiert Herr Schmidt jedoch als Zustimmung 
und erwartet, über unplanmäßige Ereignisse informiert zu werden ohne 
zu bedenken, dass die in Russland herrschende Kultur der Gesichtswah-
rung zuweilen das Verschweigen oder Beschönigen negativer Ereignisse 
mit sich bringt. Die Unterschiede in der Kommunikation sollten deshalb 
unbedingt bedacht werden. Um der russischen Kommunikationsart entge-
genzukommen, bietet es sich im Rahmen von umfangreicheren Projekten 
und Verhandlungen an, eine Person zu benennen, die insbesondere für den 
Verfahrensablauf zuständig ist. Diese Person treibt Prozesse voran und ist 
im ständigen Kontakt mit den Mitarbeitern, um Meilensteine zu realisieren. 
Auf diese Weise ist es möglich, die russischen Mitarbeiter »mitzunehmen«  
und ihnen einen Ansprechpartner zu bieten. 

Unternehmen neigen außerdem dazu, ihre osteuropäische Tochterge-
sellschaft zu hoch in der Organisationsstruktur anzusiedeln: Der Gene-
raldirektor soll beispielsweise – ebenso wie die Geschäftsführer anderer 
Tochtergesellschaften – direkt an die deutsche Geschäftsleitung berichten. 
Diese in anderen Ländern erfolgreiche Konstellation lässt sich jedoch nicht 
ohne Weiteres auf russische Gesellschaften übertragen: Die vorherrschende 
Personenorientierung führt dazu, dass seitens des westlichen Hauptquar-
tiers eine sehr enge Kommunikation mit der Tochtergesellschaft (Stich-
wort Mikromanagement) erforderlich ist. Für einen ständigen Kontakt und 
operative Belange hat die Geschäftsleitung aber im Alltagsgeschäft selten 
Zeit. Aus diesen Gründen ist es sinnvoll, eine (Vertrauens-)Person, mit 
entsprechenden zeitlichen Kapazitäten, mit dem Kontakt zur osteuropä-
ischen Tochtergesellschaft zu betrauen, die Prozesse vorantreibt und für alle 
Belange zur Verfügung steht.

4. Bedürfnis nach Sicherheit

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser. Der Ausspruch Lenins gilt nach wie 
vor: Der Geschäftspartner in Russland hat ein dezidiertes Sicherheitsbe-
dürfnis. Auch wenn sich die politischen Umstände seit Anfang der 1990-er 
Jahre stark gewandelt haben, sind die Verhaltens- und Denkmuster immer 
noch durch das kommunistische Regime geprägt. Für den russischen 
Geschäftspartner ist trotz aller Liberalisierung generell nur das erlaubt, was 
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bereits irgendwo geregelt ist. Deshalb kann es passieren, dass Mitarbeiter 
auf pragmatische Lösungsansätze eher ablehnend reagieren, da diese nicht 
klar in einer Richtlinie oder einem Gesetz fixiert sind. Die Folge ist Verun-
sicherung, was eine flexible und schnelle Lösung von Problemen verhin-
dert. Um unter diesen Voraussetzungen erfolgreich arbeiten zu können, ist 
Vertrauen eine unverzichtbare Basis. Es ist daher eine wichtige Aufgabe der 
Führungskraft, das Vertrauen der Mitarbeiter durch klare Kommunikation 
der Erwartungen und eine positive Einstellung zu gewinnen. Russische 
Mitarbeiter brauchen objektives Feedback und v. a. auch positives Lob. 
Dann können sie ihre ganze Kreativität und Energie ausschöpfen.

Beispiel

Herr Sagethiel ist als Direktor Vertrieb sowohl beruflich wie auch sportlich 
erfolgreich. Beruflich expandiert er gerade nach Russland. Sportlich ist er ein 
ambitionierter Tennisspieler und mit seiner Mannschaft bei den Jung-Senioren 
sehr erfolgreich.
Auf einer seiner zahlreichen Geschäftsreisen nach Sankt Petersburg nimmt er 
die Gelegenheit wahr, mit einem russischen Geschäftspartner Tennis zu spie-
len. Als das Spiel zu Ende ist und Herr Sagethiel verloren hat, gratuliert er wohl 
seinem Gegenüber mit Handschlag. Er erklärt aber sofort und ausgiebig, dass 
seine Niederlage auf den schlechten Schläger, eine noch nicht überwundene 
Zerrung sowie auf die schlechten Platzverhältnisse zurückzuführen sei. Sein 
russischer Geschäftspartner, der Wert auf Fair Play und eine gewisse Höflich-
keit legt, zeigt sich zunächst etwas verwundert über das Verhalten von Herrn 
Sagethiel, sieht aber im Nachhinein seine vordergründigen Vorurteile gegen-
über Deutschen bestätigt.

Leider ist das Aussprechen von Lob oder positivem Feedback in Deutsch-
land eher selten anzutreffen. Eine gute Leistung wird mit Schweigen quit-
tiert, weil die Erwartungen des Managers erfüllt wurden und deshalb keine 
Notwendigkeit besteht, sich zum Geleisteten zu äußern. Dagegen ist es in 
vielen Ländern üblich, auch durchschnittliche Leistung lobend zu erwäh-
nen. Verhalten sich Manager und Mitarbeiter diesbezüglich unterschied-
lich, so entsteht sehr schnell Frustration und Demotivation. 

In vielen Ländern, wo Fair Play hochgehalten wird, ist es im sportlichen Wett-
kampf durchaus üblich, die Leistung des Anderen neidlos anzuerkennen, und 
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dies ohne Wenn und Aber. Selbst wenn die Gegenseite unterliegt, werden 
deren Bemühungen gelobt. Diese Verhaltensweisen färben sich auch auf 
geschäftliche Kommunikation ab. Des Öfteren kann ein angemessenes Lob, 
ein positives Feedback die Kommunikation v. a. im internationalen Kontext 
deutlich verbessern.

Aber russische Mitarbeiter sind nicht nur auf Lob angewiesen, sondern 
teilweise auch auf Entwicklungsmaßnahmen seitens des Arbeitgebers: Auf 
technologisch-wissenschaftlichem Gebiet sind russische Mitarbeiter in den 
meisten Fällen äußerst beschlagen. So haben sehr viele Menschen nicht nur 
hervorragende Mathematikkenntnisse, sondern kennen sich auch in ande-
ren Naturwissenschaften wie Physik, Chemie bestens aus. Im Gegensatz 
dazu besteht auf anderen Gebieten wie Marketing und v. a. Vertrieb immer 
noch Schulungsbedarf. Die Wissensdefizite in kommerziellen Fragen 
können den Erfolg des Russland-Engagements nachhaltig beeinflussen. 
Daher sollte der Manager hier in besonderem Maße die Initiative ergreifen, 
um Wissenslücken aufzudecken und zu schließen. Allerdings haben auch 
viele lokale Unternehmen in den letzten Jahren dazugelernt und überneh-
men viele westliche Standards z. B. in der Buchhaltung (Bilanzierung nach 
IFRS und/oder US-GAAP zusätzlich zu der lokalen Bilanzierung). Trotz-
dem ist natürlich der Einsatz von Mitarbeitern, die bereits Erfahrung in der 
Arbeit für ausländische Unternehmen haben ein großer Vorteil, der bei der 
Rekrutierung bedacht werden sollte. 

5. Sprach- und Kommunikationsbarrieren – Вы говорите по 
русски?

Ein großes Problem bei Geschäften in Russland ist nach wie vor die Spra-
che: Im Ernstfall verfügt der Manager als Expatriate (noch) über keine Rus-
sisch-Kenntnisse, und die Mitarbeiter sprechen nur wenig Englisch. Diese 
Schwierigkeit wird noch dadurch verstärkt, dass sich viele Westeuropäer 
mit dem Russischen aufgrund der fremden Schreibweise eher schwer tun. 
Ein zuverlässiger Dolmetscher kann dieses Problem überbrücken, jedoch 
nicht vollständig aus dem Weg räumen. Es sollte außerdem bedacht werden: 
Englisch ist nicht gleich Englisch. Nuancen in der Kommunikation können 
entscheidende Unterschiede machen und gerade wenn zwei Menschen, die 
beide keine Native Speaker sind, in Englisch miteinander kommunizieren, 
können Missverständnisse entstehen. 
Ein wichtiger Aspekt beim Management russischer Mitarbeiter ist auch 
das Einfühlungsvermögen. Viele deutsche Manager machen den Fehler, 
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eine 35-Stundenwoche und 30 Tage Urlaub pro Jahr als selbstverständlich 
zu sehen. Diese arbeitnehmerfreundlichen Konditionen sind in Russland 
in der Regel jedoch unbekannt. So haben die Arbeitnehmer zu Beginn 
eines Anstellungsverhältnisses häufig relativ wenige Urlaubstage und v. a. 
kaum vergleichbare Vergünstigungen wie in Deutschland. Um hier nicht 
in ein Fettnäpfchen zu treten, ist eine eher zurückhaltende Einstellung 
angebracht. Man sollte die Vergünstigungen des deutschen Systems, die in 
anderen Ländern in dieser Form so nicht üblich sind, nicht unbedingt aus-
drücklich betonen.

6. Erwartungshaltungen 

Nahezu jedes Auslandsengagement in Russland bedarf einer zumindest 
mittelfristigen Betrachtungsweise. Wenn nach einem Jahr die zunächst 
optimistisch prognostizierte Entwicklung noch nicht einsetzt, werden viele 
Unternehmen bereits skeptisch und ungeduldig. In Russland muss man 
mehr Zeit einplanen als im Westen. Es ist viel besser, vorsichtig und ins-
besondere mittelfristig zu planen – unter Berücksichtigung aller denkbarer 
Unwägbarkeiten und Probleme und unter Einbeziehung des in Russland 
geltenden Zeitfaktors vier. Diese Herangehensweise führt zwar zu weniger 
spektakulären, kurzfristig erwarteten Wachstumsraten, aber die tatsäch-
lich erzielten Erfolge werden dafür umso nennenswerter sein. Folgendes 
Beispiel zeigt einige der Fehler, die beim Geschäftemachen in Russland 
gemacht werden können:
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Beispiel

Herr Fritz ist Direktor für osteuropäische Kooperationen in einem Unterneh-
men aus der Automobilzuliefererindustrie. Heute fliegt er um 12 Uhr nach 
Moskau, um einen erweiterten Kooperationsvertrag mit einem lokalen Part-
ner zu verhandeln. Auf dem Weg zum Flughafen geht er zunächst sehr früh 
ins Büro, um noch einige Anweisungen zu geben. Sein Vorschlag über eine 
erweiterte Kooperation, den er auf Englisch ausgearbeitet hat, bedarf noch 
einiger Verbesserungen. Diese müssen parallel zum Flug von seiner Assistentin 
gemacht und dann per E-Mail nach Moskau geschickt werden. In der Nieder-
lassung seines Unternehmens in Moskau angekommen, unterhält er sich mit 
den lokalen Mitarbeitern. Abends geht er mit dem Niederlassungsleiter zum 
Abendessen und bespricht die morgige Verhandlung. Am nächsten Tag auf 
dem Weg zum Kooperationspartner bereitet er sich kurz auf das kommende 
Gespräch vor. Im Laufe der Diskussion, die auf Englisch geführt wird, stellt sich 
heraus, dass der russische Partner zwar an einem erweiterten Kooperationsan-
gebot grundsätzlich interessiert ist, dass dieses jedoch im Vergleich zu einem 
koreanischen Wettbewerber plötzlich zu teuer erscheint und zudem unlängst 
technische Mängel im Rahmen der Ursprungskooperation aufgetreten sind. 
Die Russen bitten Herr Fritz, die Fabrik 500 km südlich von Moskau zu besu-
chen. Herr Fritz weiß, dass er aufgrund seiner guten persönlichen Beziehungen 
die Differenzen vor Ort ausgleichen kann. Er hat aber bereits für den gleichen 
Tag seinen Rückflug nach Deutschland gebucht, um eine lang geplante Reise 
zusammen mit seinem Vorgesetzten nach Polen vorzubereiten.

Das Beispiel mag überspitzt erscheinen, spiegelt aber sehr gut die Schwie-
rigkeiten wider, in die man als Manager geraten kann. Was hätte Herr Fritz 
besser machen können? 

Zunächst einmal ist die Zeitplanung äußerst knapp. Herr Fritz hätte auf 
jeden Fall nach seinem Besuch in Moskau einen weiteren Bürotag als 
»Puffer« einplanen sollen, um mögliche Unwägbarkeiten auszugleichen. 
Weiterhin hat er seine Reise zu oberflächlich und ohne Einbindung seiner 
Mitarbeiter vorbereitet. Sofern bereits welche vor Ort in Russland arbeiten, 
sollten diese bei Weitem mehr in die Vorbereitung von Projekten involviert 
sein. Vor allem den Niederlassungsleiter hätte er konkret in das Projekt 
einbeziehen sollen, insbesondere auch, um vorab mit dem russischen Ko- 
operationspartner die Lage zu sondieren. Vom Angebot des koreanischen 
Wettbewerbers wäre er dann nicht überrascht worden. Außerdem war ein 
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Eingehen auf den Wunsch der Russen, mit in die Fabrik zu fahren, nicht 
notwendig. Die Gegenseite hätte verstanden, wenn Herr Fritz einen Termin 
unter Hinzuziehen von technischen Spezialisten eine Woche später verein-
bart hätte. Nicht alles muss sofort und hektisch geschehen. Damit hat er 
sich unnötig unter Druck gesetzt. 

7. Fehlende Prozessunterstützung

Wir haben bereits an mehreren Stellen betont, dass Parteien aus Russland eher 
personenorientiert sind und sich stark auf eine Person, deren Vertrauen sie 
im Laufe der Zeit gewonnen haben, stützen. Demgegenüber steht das west-
lich geprägte Matrix-Denken, wo Personen schnell ausgetauscht oder ergänzt 
werden und wo v. a. eine starke Prozess- und Verfahrensfokussierung besteht. 
Man muss die Russen mitnehmen und das permanent! Dies ist der Ratschlag 
eines erfolgreichen Geschäftsmannes aus Westeuropa, der viele Projekte in 
Russland erfolgreich durchgeführt hat. Dies bedeutet, dass man im Rahmen 
einer Prozessorientierung diese Prozesse gemeinsam und mit der anderen 
Seite diskutiert und verabschiedet. Es bietet sich dabei auch an, einen oder 
mehrere gemeinsame Projektmanager zu benennen, die für die einzelnen 
Projektschritte verantwortlich sind und den Prozessverlauf überwachen.

8. Mitarbeiterbindung

Nicht nur das Management der Mitarbeiter, sondern auch die Auswahl und 
die Gestaltung von Arbeitsverträgen spielt in Russland eine entscheidende 
Rolle. Grundsätzlich sollten Kandidaten rekrutiert werden, die bereits 
westliche Standards kennengelernt haben, weil sie häufig schon über Erfah-
rung im Zusammenspiel mit einem westlichen Hauptquartier verfügen und 
prozessorientierte Managementansätze besser umsetzen können. Wichtig 
ist aber auch, die Verträge unter Berücksichtigung der hohen Fluktuations-
rate in Russland zu gestalten. 
Vielfach beklagen westliche Unternehmen eine hohe Personalfluktuation in 
Russland. Dies hat zum einen mit einer nach wie vor bestehenden »Gold-
gräbermentalität« , zum anderen aber auch mit extrem kurzen Kündigungs-
fristen zu tun. Entgegen der teilweise vorherrschenden Meinung haben auch 
Personalberatungen ein großes Interesse daran, dieses Problem zu beheben, 
da nur Kandidaten, die dem Unternehmen erhalten bleiben, wirklich gute 
Kandidaten sind. Folgende Abbildung zeigt Anreize und Strukturen, die 
einen Verbleib im Unternehmen begünstigen können.
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Mitarbeiterbindung in russland

Es ist wichtig, dass der einzelne russische Mitarbeiter einen Einfluss auf das 
hoch prägnante System hat. Die meisten kommen aus hierarchiegeprägten 
Unternehmen, wo sie »nur ein kleines Rad am Wagen« waren. Kann man 
der Führungskraft die Möglichkeit geben, dass sie speziell im Rahmen einer 
Stellenbeschreibung Einfluss nehmen und formen kann, ist dies eine große 
Motivation und bietet auch die Möglichkeit der Integration und Zusam-
menarbeit.

9. Ausblick

Berücksichtigt man die genannten Gesichtspunkte, wird man mittelfristig in 
Russland einen beachtlichen Erfolg erzielen. Allerdings sind Fingerspitzen-
gefühl und ein Verständnis für die kulturellen Bedingungen entscheidende 
Faktoren für das Management. Man sollte nichts als selbstverständlich 
voraussetzen, indem man sein eigenes (kulturell geprägtes) Verständnis 
der Situation auf andere Beteiligte überträgt. Ein wichtiger Schritt ist es, 
sich von seinen eigenen Paradigmen zu lösen und zu versuchen, die Situ-
ation unabhängig von der eigenen Wahrnehmung und Wertung zu sehen. 
Wer es schafft, sich seiner Paradigmen bewusst zu werden, hat schon den 
ersten Schritt getan und gute Chancen in Russland, geschäftlich, aber auch 
menschlich erfolgreich zu sein.

Mitarbeiterbindung 
in Russland

Karriereplanung:
nicht nur in 

Russland, sondern 
auch im Westen

Angemessene 
Bezahlung: 

�x + variabel

Motivation: Ein�uss des 
Einzelnen auf das 

Unternehmen, insbesondere 
das Gefühl, nicht nur »ein 

kleines Rad am Wagen« zu sein

Enge Kommunikation 
mit dem Hauptquartier: 

Unternehmen als 
»Familie« 

»Investitionen« in die 
Person: kontinuierliche 

Fortbildung auch im 
Hauptquartier

Lebensversicherung, die 
erst nach mehreren 

Jahren der Betriebszuge-
hörigkeit anfällt

Treuebonus nach 
drei bis fünf 

Jahren
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Die russische Rechnungslegung ist für viele westliche Manager ein Buch mit 
sieben Siegeln. Einziger Trost: Auch die russischen Experten haben Schwie-
rigkeiten, die Materie voll zu durchdringen und verständlich darzustellen. 
Die Buchhaltung und damit der Buchhalter (in der Regel die Buchhalte-
rin) haben in Russland eine herausragende Stellung. Diese Sonderstellung 
wird jedoch mehr und mehr infrage gestellt. Auch das neue Gesetz über 
die Buchhaltung, das zu Beginn des Jahres 2013 in Kraft trat, untermauert 
diesen Wandel. Unter anderem wird nun ein radikaler Automatisierungs-
prozess beginnen. Der Papierdschungel kann demzufolge schon bald der 
Vergangenheit angehören. Ebenfalls findet die wirtschaftliche Betrachtungs-
weise mehr und mehr Einzug in die Praxis der russischen Buchhaltung.

Gute Buchhalter sind rar, insbesondere, wenn ausreichende Fremdspra-
chenkenntnisse von ihnen erwartet werden und sie sich mit den verän-
derten Rahmenbedingungen auskennen sollen.

1. Grundlagen des russischen Rechnungswesens

In Russland gibt es kein historisch gewachsenes Handelsrecht. Dies ist 
ein Erbe aus der Sowjetzeit; damals war das Berichtswesen ausschließlich 
für den Staat bestimmt. Das Wirtschafts- und Steuerjahr entspricht in Rus-
sland obligatorisch dem Kalenderjahr.

Ausgearbeitete russische Rechnungslegungsstandards gibt es erst seit 
1998. Inzwischen sind dies 25 sog. PBU (im Russischen »Poloschenije po 
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Rechnungswesen und Controlling
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buchgalterskomu utschotu«). Buchhalter in Russland sind mehr Steuerex-
perten und stehen in der Regel in ständigem Kontakt mit den Finanzbe-
hörden. Daher fällt es den meisten Buchhaltern häufig schwer, die PBUs 
voll anzuwenden. Inhaltlich sind viele PBUs nah an den Regelungen nach 
IFRS. Am deutlichsten wird dies beim Standard 18/02: Dieser enthält 
Regelungen über den Ausweis von latenten Steuern, die in der Regel die 
Steuer auf temporäre Differenzen zwischen handelsrechtlicher und steuer-
licher Rechnungslegung abbilden. Ein typischer Fall ist die Abschreibung 
von Anlagevermögen mit unterschiedlichen Vorschriften für die Handels- 
und die Steuerbilanz.

Erst in den letzten Jahren wurde es zur Pflicht, im handelsrechtlichen 
Abschluss Rückstellungen z. B. für Forderungsausfälle oder ungenutzten 
Urlaub zu bilden. Viele Buchhalter sind sich dieser obligatorischen Vor-
schrift jedoch noch nicht bewusst.

Eine weitere Besonderheit der russischen Rechnungslegung ist der per 
Verordnung des Finanzministeriums vorgeschriebene Kontenplan. Von 
diesem darf nicht abgewichen werden. Es ist jedoch gestattet, einzelne 
Unterkonten hinzuzufügen, die dann auf dem Hauptkonto zusammenge-
fasst werden müssen. Für das Reporting an die Muttergesellschaft sollte 
davon unbedingt Gebrauch gemacht werden.

2. Buchführungspflicht einer Repräsentanz

Viele westliche Unternehmen sind in Russland mit einer Repräsentanz oder 
steuerlichen Betriebsstätte (Niederlassung/Filiale) und noch nicht mit 
einer Tochtergesellschaft vertreten. Diese bildet juristisch eine Einheit mit 
der deutschen Zentrale. Dies verleitet zur Annahme, dass nur eine Lohn-
buchhaltung mit Berechnung der Lohnsteuer und Sozialabgaben benötigt 
wird. Leider weit gefehlt: Auch Repräsentanzen, selbst wenn sie keine Aus-
gangsrechnungen schreiben, sind verpflichtet, eine komplette Buchhal-
tung zu führen und alle Steuererklärungen zu erstellen und einzureichen, 
auch wenn diese dann Null-Erklärungen sind. Oftmals wird bei der Grün-
dung einer Repräsentanz unterschätzt, welcher Aufwand im Bereich Buch-
haltung und Steuern anfällt. Seit 2013 entfällt zwar die Verpflichtung, eine 
handelsrechtliche Buchhaltung zu führen, jedoch ist weiterhin eine steuer-
liche Buchhaltung vorgeschrieben, die deutlich über die Lohnbuchhaltung 
hinausgeht. Der Aufwand wird insofern nur sehr marginal vermindert.
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3. Bilanz und G+V

Die Gliederung der Bilanz ist für einen Westler durchaus nachvollziehbar. 
Auffällig sind die häufig aufgeblähten »Erhaltenen Anzahlungen« und 
»Geleisteten Anzahlungen« in der Bilanz. Dies hängt nicht nur mit der 
noch weitverbreiteten Praxis von Vorauszahlungen zusammen. Häufig ver-
bergen sich dahinter auch abgeschlossene Geschäftsvorfälle, die jedoch 
deshalb nicht richtig verbucht werden können, da die gesetzlich vorge-
schriebenen Dokumente fehlen, die im Westen weitgehend unbekannt sind.

Die russische Gewinn-und-Verlust-Rechnung (G+V) hingegen ist sehr 
gewöhnungsbedürftig und liefert in der Standardform, wie sie bei den 
Behörden einzureichen ist, nur sehr begrenzte Informationen.

Das russische Recht kennt nur das Umsatzkostenverfahren. Das Gesamt-
kostenverfahren ist nicht zulässig. Das heißt, als Aufwand in der G+V wird 
immer nur der Aufwand berücksichtigt, welcher tatsächlichen Absatz 
darstellt und nicht der Aufwand für die gesamte Produktion, unabhängig 
davon, ob dieser auf das Lager geht oder verkauft wurde. Auffällig ist auch, 
dass die operativen Kosten nur sehr grob untergliedert werden, und zwar in 
Herstellungskosten, Vertriebsaufwand und Verwaltungsaufwand. 

Sonstige betriebliche Aufwendungen und sonstige betriebliche Erträge 
– dies sind weitere G+V-Positionen – umfassen typischerweise den 
Umtausch von einer Währung in eine andere. Beim Umtausch von Valuta 
in Rubel oder umgekehrt wird dieser Währungstausch immer brutto aus-
gewiesen, das heißt, es wird z. B. ein Einkauf von Rubel und ein Verkauf von 
Euro in voller Höhe ausgewiesen. Bei Kursdifferenzen in der G+V handelt 
es sich um Umbewertungen von Auslandswährung in Rubel. Diese Umbe-
wertungen finden meist auch statt, wenn sie noch nicht realisiert sind.

Typisches Beispiel ist ein Darlehen der Muttergesellschaft in Euro. Dieses 
wird am Ende jeden Quartals in der Bilanz zum aktuellen Kurs der Zen-
tralbank in Rubel umgerechnet. Dadurch kommt es entweder zu Gewinn 
oder Verlust, der auch ohne tatsächliche Realisierung ausgewiesen und im 
Fall eines auf dem Papier entstehenden Gewinns versteuert werden muss. 
So kann es schnell vorkommen, dass ein Unternehmer die Geschäftsaktivi-
tät noch gar nicht aufgenommen hat, aber aufgrund von nicht realisierten 
Wechselkursdifferenzen bereits Gewinnsteuer zahlen muss.
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4. Formalismus der russischen Buchhaltung

Der Formalismus der russischen Buchhaltung äußert sich ferner in der 
Anzahl von Buchungen pro Geschäftsvorfall. Insgesamt ist davon auszu-
gehen, dass pro Geschäftsvorfall etwa doppelt so viele Buchungen wie nach 
deutschen Standards vorgenommen werden müssen.

Dies betrifft z. B. die Anschaffung von Büromaterialien. Jeder Bleistift wird 
zunächst aktiviert und über den Verbrauch muss dann ein Dokument erstellt 
werden. Erst dann gelangt der Bleistift aufwandswirksam in die G+V.

Erhöhten Buchungsaufwand gibt es auch immer im Bereich der Umsatz-
steuer. Die in Eingangsrechnungen enthaltene Vorsteuer wird nicht sofort 
auf ein Vorsteuerkonto als Erstattungsanspruch verbucht, sondern zunächst 
auf ein Zwischen-Vorsteuerkonto (Konto 19) gebucht. Erst nach einer wei-
teren Umbuchung auf das Konto 68 wird die Vorsteuer gegenüber dem 
Finanzamt in der Steuererklärung geltend gemacht.

Auch der Dokumentationsaufwand ist immens: Während in Deutsch-
land eine normale Rechnung für buchhalterische und steuerliche Zwecke 
genutzt wird, so ist die Rechnung (im Russischen »Schjot«) in Russland 
von keiner Relevanz für die ordnungsmäßige Buchhaltung und kann als eine 
reine »Einladung« zur Zahlung angesehen werden. In der Regel bekommt 
man Rechnungen zunächst einmal auch nur als Fax, da der Postweg zu lange 
dauert. Per E-Mail zugeschickte gescannte Dokumente werden – auch aus-
gedruckt – durch die Finanzbehörden nicht anerkannt. Benötigt werden 
bzw. wurden Originale mit Unterschrift und Stempel. Die Vergangenheits-
form gehört hier mit rein, da seit einiger Zeit Dokumente B2B auch elek-
tronisch ausgetauscht werden können. Allerdings ist hierzu ein lizensierter 
Anbieter als Vermittler erforderlich, z. B. die Firma Taxcom. Dieses System 
(siehe Abbildung Seite 265) war jedoch im Frühjahr 2013 weitestgehend 
noch in der Textphase. 

Anders ist es jedoch bei der elektronischen Übermittlung von Berichten 
an die Behörden. Hier ist Russland sehr fortschrittlich und Deutschland 
weit voraus.
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elektronischer Dokumentenaustausch B2B

Verkäufer
e-Unterschrift

E-Dokument Lizensierter 
Mittler

Käufer
e-Unterschrift

E-Dokument

Senden & 
Erhalten der 
Bestätigung

Senden der 
Bestätigung

Elektronisches 
Archiv

Elektronisches 
Archiv

Elektronisches 
Archiv

Wichtig ist bei Leistungserbringung oder Warenlieferung eine beson-
dere Faktura-Rechnung für umsatzsteuerliche Zwecke (im Russischen 
»Schjot-Faktura«). Ohne dieses Dokument, welches man bei Bargeld-
einkäufen in der Regel nicht erhält, kann keine Vorsteuer geltend gemacht 
werden. Das zweite wichtige Dokument ist das Übergabeprotokoll 
(im Russischen bei Dienstleistungen »Akt« und bei Warenlieferungen 
»Nakladnaja«).

Das folgende Beispiel verdeutlicht eindrücklich die zusätzliche Bürokratie 
in der Buchhaltung und den damit verbunden Arbeitsaufwand.
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Bilanz, G+V und die meisten Steuererklärungen und Berichte an die 
Sozialversicherungs- und Statistikbehörden sind in Russland vierteljähr-
lich zu erstellen. Das heißt, Buchhalter sind alle drei Monate im Abschluss-
stress, produzieren unglaubliche Berge an Papier und erstellen Berichte 
für die Behörden. Insgesamt müssen pro Quartal etwa 15 Berichte erstellt 
werden (siehe Tabelle Seite 267). Seit 2013 müssen Bilanz und G+V zwar 
nur noch jährlich bei den Behörden eingereicht werden, jedoch bleibt die 
Verpflichtung zur vierteljährlichen Erstellung. Dieser sollte man auch nach-
kommen, da Positionen der Handelsbilanz Einfluss auf die Steuerkalkula-
tion haben können.

Beispiel: Mietzahlungen

Ihre russische Tochtergesellschaft schließt einen Mietvertrag ab. Aus Deutsch-
land sind Sie gewohnt, dass nun ein Dauerauftrag bei der Bank eingerichtet 
und die Miete somit monatlich pünktlich überwiesen wird. Ihre Buchhaltung 
bekommt eine Kopie des Vertrages und die Mietzahlung wird am Anfang des 
Monats als Aufwand verbucht.
In Russland scheitert dieser Prozess bereits daran, dass die meisten Banken 
keine Daueraufträge anbieten. Mietverträge werden meist in US-Dollar oder 
Euro abgeschlossen. Die Zahlung hat jedoch zwischen zwei russischen Gesell-
schaften in Rubel zu erfolgen. Aufgrund des schwankenden Wechselkurses 
ergibt sich somit jeden Monat ein anderer Rubelbetrag. In der Buchhaltung 
wird die Zahlung an den Vermieter nicht als Aufwand verbucht, sondern 
zunächst als Vorauszahlung. Eine Umbuchung als Vorsteuer bzw. Aufwand 
findet erst statt, wenn die oben beschriebenen Dokumente, die Rechnung-Fak-
tura und das Übergabeprotokoll über die erbrachte Leistung vorliegen. Defini-
tionsgemäß kann dies erst Ende des Monats geschehen, da die Leistung erst 
dann vollständig erbracht ist. Hier beginnt das Nachfassen der Buchhalter bei 
allen möglichen Vertragspartnern, damit man diese Unterlagen möglichst 
zügig bekommt.
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Nr. Berichte Häufigkeit
1 Anzahl der Mitarbeiter jährlich 
2 Grundsteuererklärung jährlich 
3 Kfz-Steuererklärung jährlich 
4 Bilanz (Quartalsabschluss) jährlich / quartalsweise *
5 G+V jährlich / quartalsweise *
6 Kapitalflussrechnung jährlich 
7 Geldflussrechnung jährlich 
8 Erläuternde Angaben zur Bilanz jährlich 
9 Vermögensteuererklärung  jährlich 
10 Steuererklärung zum vereinfachten Besteuerungssystem jährlich 
11 Lohnsteuerkarte pro Mitarbeiter Jährlich 
12 Bescheinigung zur Betriebsunfallversicherung jährlich 
13 Benachrichtigung über zu kontrollierende Geschäfte jährlich
14 Beitragszahlung zugunsten der Sozialversicherung quartalsweise
15 Vereinfachte Steuererklärung beim Fehlen der Steuergrundlage  
 und Cashflow quartalsweise
16 Umsatzsteuererklärung quartalsweise
17 Umweltverschmutzungsbericht quartalsweise
18 Gewinnsteuererklärung quartalsweise
19 Einnahmen, überwiesen an ausländische Unternehmen  
 (abgeführte Steuern) quartalsweise
20 Anzahlungen auf die Vermögensteuer quartalsweise
21 Beitragszahlungen an die Rentenversicherung quartalsweise
22 Beitragszahlung der Renten- und Krankenversicherung quartalsweise
23 Investitionsbericht  quartalsweise
24 Statistikbericht 8-VES über Import/Export von Dienstleistungen quartalsweise
25 Statistikbericht P-5 (M) mit Informationen zur Unternehmenstätigkeit quartalsweise
26 Statistikbericht P-4 mit Informationen zum Personal  monatlich / quartalsweise

Berichte an russische Behörden – häufigkeit

*Erstellung vierteljährlich, Einreichung bei staatlichen Behörden jährlich

Aufgrund der vierteljährlichen Berichtspflicht, dem beschriebenen umfang-
reichen Dokumentationsaufwand pro Geschäftsvorfall und der erhöhten 
Anzahl von Buchungen kommt es im Vergleich zu Deutschland schnell zu 
einer etwa doppelt so großen Besetzung der Buchhaltungsabteilung.

Barzahlungen und Kassenhaltung im Unternehmen sind weitere Themen, 
die oft mit unerwarteten Schwierigkeiten für westliche Manager aufwarten. 
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Erste Regel bei Barzahlungen: Eigenbelege werden steuerlich niemals 
anerkannt. Selbst ein per Hand ausgefüllter Beleg z. B. des Taxifahrers wird 
steuerlich nicht immer berücksichtigt. Bei Barzahlungen (oder auch Zah-
lung mit Kreditkarte) sollte man sich immer den Kassenausdruck geben 
lassen. Leider erhält man bei Barzahlungen meist nicht die oben beschrie-
bene Faktura-Rechnung und damit ist ein Vorsteuerabzug nicht möglich, 
selbst wenn der Kassenausdruck den Umsatzsteuerbetrag separat ausweist.

Um einen gewissen Bestand in der Kasse zu haben, wird zunächst die 
Genehmigung der eigenen Hausbank benötigt, die ein sog. Kassenlimit 
autorisieren muss. Noch komplizierter wird es, wenn ein Kunde in bar 
bezahlen möchte. Bargeld darf grundsätzlich nur angenommen werden, 
wenn man auch einen Kassenapparat besitzt. Dieser muss zunächst bei den 
Steuerbehörden registriert werden.

5. Russische Buchhaltung und IFRS

Die russische Buchhaltung ist in der Praxis auch weiterhin ein weitgehend 
steuerlich orientiertes dokumentengetriebenes System. Hier gilt häufig 
noch »Form over Substance«, auch wenn die offiziellen Rechnungsle-
gungsstandards dies anders definieren. Es kommt in der Praxis darauf an, 
dass alle Dokumente vorhanden sind. Damit steht es im Gegensatz zu IFRS 
mit »Substance over Form« , also einer wirtschaftlichen Betrachtungs-
weise.

Besonders im Weg steht der russische Buchhaltungsformalismus beim 
»Fast Closing«. Erwartet man z. B. am fünften Kalendertag des Folgemo-
nats den Abschluss, so werden viele Standardtransaktionen im russischen 
Regelwerk nicht verbucht sein, da die entsprechenden Formblätter noch 
nicht vorliegen. Die Abbildung auf Seite 269 zeigt kategorisiert die Unter-
schiede zwischen der russischen Buchhaltung und IFRS.
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konzeptionelle unterschiede zwischen russischer Buchhaltung und iFrS

Kategorien von Unterschieden

Zeitliche Ab-
weichung

z.B. Währungsumtausch

Inhaltliche Abweichung Umgruppierungen Fehlende Dokumentation

Übergabeprotokoll fehlt

Je früher Abgabetermin
für IFRS, desto häu�ger 

Di�erenzen
Nur in IFRS

z.B. AfA-
Methode

z.B. gewisse 
Rückstellung

Im Folgenden werden typische Beispiele aufgeführt, die in der Praxis zu 
Unterschieden zwischen der russischen Buchhaltung und IFRS führen:

Geschäftsvorfälle mit Lieferanten
Die Problematik der Verbuchung von Geschäftsvorfällen mit Lieferanten 
wurde bereits am Beispiel von Mietzahlungen an den Vermieter ver-
deutlicht. Allgemeiner ausgedrückt: Zahlungen an Lieferanten werden 
nach IFRS spätestens in dem Moment als Aufwand verbucht, in dem die 
Leistung oder Lieferung erbracht wurde. Dies geschieht unabhängig vom 
Vorliegen der Dokumente. In der Praxis wird in Russland jedoch erst dann 
als Aufwand verbucht, wenn die Dokumente »Faktura-Rechnung«  und 
»Protokoll über die erbrachte Leistung«  vorliegen.

Geschäftsvorfälle mit Kunden
Bei Geschäften mit Kunden sieht man sich mit denselben Problemen 
konfrontiert wie beim Lieferantengeschäft. In der Praxis werden Umsätze 
jedoch meist auch verbucht, wenn der Kunde das Übergabeprotokoll noch 
nicht unterschrieben hat. Vorsicht jedoch, Umsätze werden zunächst mit 
Umsatzsteuer, also brutto, verbucht. Zahlen aus der Summen- und Salden-
liste können daher schnell zu Fehlinformationen führen.

Rückstellungen
Rückstellungen wurden in Russland handelsrechtlich erstmals ab dem Jah-
resabschluss 2011 vorgeschrieben (siehe Abbildung Seite 270). Interessan-
terweise kann man auch steuerlich viele Rückstellungen bilden, wenn auch 
mit teilweise anderer Berechnungsmethode.
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Rückstellungen Russisches Handelsrecht (PBU) Russisches Steuerrecht IFRS
 Vorgeschrieben Möglich Vorgeschrieben
Zweifelhafte Forderungen    
Ungenutzter Urlaub    
Jährliche Boni   
Garantie    
Audit und Jahresabschluss   * ×  
Abschreibung auf  
niedrigeren Marktwert  ×  

rückstellungen nach PBu, russischem Steuerrecht und iFrS

Kontenplan
Nach IFRS kann der Kontenplan mehr oder weniger frei gewählt werden 
und man hat viel Spielraum, um diesen entsprechend den Erfordernissen 
und Spezifika des Unternehmens zu gestalten. In Russland ist der Konten-
plan fest vorgeschrieben.

Darstellung der Kostenarten
Aus der Analyse der G+V ist man gewohnt, dass diese eine Aufteilung der 
Kosten nach Kostenarten beinhaltet. Diese Aufteilung findet jedoch in 
einer russischen G+V nicht statt.

Währungsumtausch
In Russland verdienen Banken u. a. Geld damit, dass Kunden ständig Gelder 
von einer Währung in eine andere umtauschen müssen. Für jede Währung 
wird ein separates Konto geführt. Erhält man Zahlungen aus dem Ausland, 
gehen diese in der Regel in Euro oder US-Dollar ein. Um diese Gelder für 
den Inlandszahlungsverkehr nutzen zu können, müssen sie erst auf das 
Rubelkonto transferiert werden und durchlaufen so die Währungskon-
trolle. Dabei entstehen Umtauschkosten, die nach westlichem Verständnis 
als Bankgebühr netto verbucht werden. In der russischen G+V gilt dagegen 
der Verkauf der Auslandswährung als Einnahme und der Kauf von Rubel als 
Ausgabe, das heißt, es handelt sich letztendlich um eine Bruttodarstellung.

*Wird oft nicht anerkannt, wenn Verträge keine konkrete Summe enthalten.
= positiv  × = negativ
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6. Gesetz über die Buchhaltung 2013

Mehrere Änderungen der Buchhaltungsgesetzgebung wurden bereits 
erwähnt. Die folgende Übersicht gibt eine kurze Zusammenfassung der 
Regelungen, die seit Beginn 2013 gelten:

Bereich Alt Neu

Buchführungspflicht für  
ausländische Unternehmen  
in Russland

Repräsentanzen und Niederlas-
sungen führen Buchhaltung nach 
russischem Recht oder nach Recht 
des Heimatlandes

Keine handelsrechtliche Buchfüh-
rungspflicht, sofern Steuerbuchhal-
tung geführt wird
(Art 6.2.1)

Verantwortlich für die Buch-
führung

Hauptbuchhalterin ist die 2. 
Person im Unternehmen, sofern 
»In-house« -Buchführung

Für »In-house«-Buchführung kann 
auch z. B. CFO, der Finanzdirektor  
oder der Financial Controller verant-
wortlich sein
(Art. 7.3)

Qualifikationsanforderungen  
an Buchhalter 

Regelung betrifft offene AGs, Versiche-
rungen, Verwaltungsgesellschaften, 
Buchhaltungsfirmen etc.
Anforderung (Art. 7.4)
•  Studienabschluss in  
    Buchführung/Prüfung
•  Relevante Berufserfahrung 
    3-5 Jahre
•  Keine offenen  
    Wirtschaftsstraftaten

Mehr Freiheit bei Format- 
anforderungen

Fest vorgeschriebene Formblätter 
(z.B. »Akt« )

Eigene Formblätter, sofern alle gefor-
derten Informationen enthalten sind 
(Art. 9.4.)

Unterschriften und Abgabe-
pflichten

Hauptbuchhalterin unterschreibt 
Abschlüsse mit

Nur Direktor unterschreibt Abschlüsse 
(Art. 13.8 und 13.11)

Internal Controls Keine Regelung Jedes Unternehmen ist dazu ver-
pflichtet, »Internal Controls«  über die 
Geschäftstätigkeit zu führen.

gesetzesänderung seit Januar 2013
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7. Lohn- und Gehaltsbuchhaltung

In der Regel werden weite Teile der Personalverwaltung durch die Buchhal-
tungsabteilung ausgeführt. Hintergrund ist die in Russland recht komplexe 
Berechnung der monatlichen Bruttogehälter. Selbst wenn ein Mitarbei-
ter ein festes Gehalt laut Arbeitsvertrag bezieht, heißt das nicht, dass er am 
Monatsende auch immer denselben Bruttobetrag erhält. Die Berechnung 
des Netto ist nach Definition des Brutto sehr einfach, es geht meist nur um 
den Abzug von 13 % Lohnsteuer als »flat rate« .

Zunächst einmal legt die russische Arbeitsgesetzgebung fest, dass Gehäl-
ter mindestens zweimal pro Monat gezahlt werden müssen. Geht ein 
Mitarbeiter in den Urlaub, muss er das ihm für den Zeitraum des Urlaubs 
zustehende Gehalt vor dem Urlaub ausgezahlt bekommen. Dieses Gehalt 
für den Urlaubszeitraum beruht auf dem Durchschnitt der Gehälter der 
letzten zwölf Monate, womit z. B. Bonuszahlungen, Gehaltserhöhungen etc. 
während der letzten zwölf Monate die Berechnung beeinflussen.

Für die Gehaltsberechnung wird als Basis die sog. »Tabelle der Berechnung 
der Arbeitszeit« verwendet. Dies ist eine Matrix mit allen Kalendertagen 
als Spalten und allen Mitarbeitern als Zeilen. Hierin wird eingetragen, wie 
viele Stunden der Mitarbeiter an jedem Tag gearbeitet hat bzw. ob er auf-
grund einer Geschäftsreise, Krankheit, Urlaub oder aus anderen Gründen 
abwesend war.

Erhebliche Arbeit entsteht auch durch das ständige Erstellen von inter-
nen Anordnungen (im Russischen »Prikas«), die der Generaldirektor 
unterschreiben muss. Diese internen Anordnungen sind u. a. für Urlaub, 
Geschäftsreisen, Neueinstellung, Gehaltserhöhungen und Positionsverän-
derungen vorgeschrieben. Zur Klarstellung, es geht hier um Dokumente, 
die zusätzlich beispielsweise zur Anlage zum Arbeitsvertrag erstellt werden 
müssen.

8. Management-Reporting

Die russische Rechnungslegung ist in der Praxis wenig aussagekräftig. 
Wichtig ist daher ein Management-Reporting, das auf einer wirtschaft-
lichen Betrachtungsweise beruht. Das Management-Reporting sollte nicht 
komplex aufgebaut sein. Je einfacher, desto besser: Umso sicherer ist man, 
dass es auch tatsächlich in der gewollten Form erstellt wird. Buchhalter in 
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Russland sind von Hause aus nicht für die wirtschaftliche Betrachtungs-
weise geschult. Ganz im Gegenteil, ihnen wurde immer wieder einge-
hämmert, dass es auf die vorliegenden Dokumente ankommt. Daher fällt 
es vielen Buchhaltern in der Praxis auch sehr schwer, ein aussagekräftiges 
Reporting zu erstellen. Die folgende Checkliste mag helfen, ein aussagekräf-
tiges Reporting für die Zentrale zu erstellen.

checkliste für ein aussagefähiges Berichtswesen

• Ein sinnvolles Management-Reporting beginnt mit einer geordneten rus-
sischen Buchhaltung. Organisieren Sie einen Prozess, der sicherstellt, dass 
alle für die russische Buchhaltung und das Steuerwesen notwendigen 
Dokumente möglichst gleich zu Beginn des Folgemonats (besser noch fort-
laufend) vorliegen.

• Buchhalter erstellen Abschlüsse und Steuererklärungen oftmals in letzter 
Sekunde, um alle noch eingehenden Dokumente zu berücksichtigen. Stel-
len Sie für die Vorlage der Berichte Fristen, die einige Tage vor dem offizi-
ellen Abschlusstermin liegen, und lassen Sie sich die Berichte erklären. 

• Forderungs- und Verbindlichkeitskonten sollten regelmäßig auf geleistete 
oder erhaltene Vorauszahlungen überprüft werden. Wie zuvor beschrieben, 
finden Sie dort oftmals Beträge, die bereits als Aufwand oder Ertrag ver-
bucht werden sollten, es fehlen jedoch noch einige Dokumente. Dies ver-
fälscht die tatsächliche wirtschaftliche Lage des Unternehmens.

• Bauen Sie das Management-Reporting in folgenden Schritten auf:
1. Ausgangsbasis für das Reporting ist meist die Summen- und Salden-

liste, das heißt die Übersicht über alle Kontostände zum Abschluss der 
Berichtsperiode. 

2. Im nächsten Schritt sollte definiert werden, inwieweit man Anpassungen 
von der russischen Buchhaltung zur westlichen Rechnungslegung vor-
nimmt. Dabei kann grob in zwei Kategorien unterteilt werden (siehe 
auch Abbildung Seite 269):

a) die Transaktionen, die unabhängig vom Vorliegen aller notwendigen 
Dokumente zu Unterschieden in der Rechnungslegung führen (z. B. 
Berücksichtigung von Rückstellungen, Abbildung Seite 270), und 

b) die Transaktionen, die in der russischen Buchhaltung noch nicht abschlie-
ßend verbucht wurden, da Dokumente fehlen (z. B. Mietzahlung für den 
abgelaufenen Monat).
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9. Zahlungsverkehr und Devisenkontrolle

Auch wenn der russische Rubel konvertibel ist, so unterliegen Transak-
tionen zwischen Residenten und Nichtresidenten in Russland der Wäh-
rungskontrolle. Dies zieht umfangreiche Dokumentationsanforderungen 
nach sich.

Bei Geschäften zwischen Residenten und Nichtresidenten ab einer Größe 
von 50.000 USD brutto muss jeweils ein sog. Handelspass (im Russischen 
»Pasport sdelki«) erstellt werden. Dies ist eine Dokumentation für die 
Bank über die zu tätigende Transaktion. Unterlagen, die im Rahmen eines 
Handelspasses bei der Bank eingereicht werden müssen, sind typischer-
weise der Vertrag, die Rechnung, und gegebenenfalls die Dokumentation 
über die Leistung oder Lieferung, auf die sich die Zahlung bezieht. Wenn 
diese sich z. B. auf die Anfertigung einer Marktanalyse bezieht, kann die 
Bank einen Auszug aus dieser Analyse anfordern. Wenn es eine Zahlung für 
Werbung in einer Zeitschrift ist, wird typischerweise eine Kopie der Zeit-
schrift verlangt. Bei vielen Tochtergesellschaften in der Start-up-Phase sind 
diese Regelungen für einen Darlehensvertrag mit der Muttergesellschaft 
oder bei Weiterbelastung von Konten der Muttergesellschaft, die sich auf 
die russische Tochtergesellschaft beziehen, relevant.

Beispiel: handelspass

Sie haben eine russische Tochtergesellschaft und zahlen z. B. an Ihren Rechts-
anwalt in Russland, der dort als Niederlassung einer deutschen GmbH orga-
nisiert ist. Diese Niederlassung gilt als Nichtresident, während Ihre russische 
Tochtergesellschaft als Resident gilt. Auch für diese Transaktion kann es not-
wendig werden, einen Handelspass zu erstellen.

Die Bearbeitungszeit bis zur Freigabe der Zahlung kann schnell eine Woche 
in Anspruch nehmen. Bei eingehenden Zahlungen von Nichtresidenten auf 
das Konto des Residenten in Russland, also z. B. von der Muttergesellschaft 
an die Tochtergesellschaft, ist die Bank verpflichtet, diese Gelder nach 
sieben Tagen zurückzusenden, sofern der Handelspass nicht vollständig 
eingereicht wurde.
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10. Fazit

Das Rechnungswesen in Russland hat einen grundsätzlich anderen Stel-
lenwert als in Deutschland und der übrigen westlichen Welt. Aufgrund der 
hohen formellen Anforderungen an die steuerlich orientierte Buchhaltung 
sollte dieser Bereich eine viel stärkere Aufmerksamkeit seitens des Manage-
ments genießen, als man es aus dem Heimatmarkt gewohnt ist. Die größte 
Herausforderung für die Zukunft besteht darin, diese Komplexität zu verrin-
gern. Zum einen hilft es in der Regel die Prozesse gut zu definieren und zum 
anderen eröffnen die neuen gesetzlichen Grundlagen über elektronischen 
B2B-Dokumentenaustausch neue Möglichkeiten der Effizienzsteigerung. 
Dies ist nicht nur eine technisches Frage, sondern auch eine Herausforde-
rung für internes Training und die richtige Personalsuche.
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 · eugen Zentner ·

Erfahrungsbericht Maco

Ausländische Investoren, die in der Russischen Föderation tätig werden 
wollen, sehen sich mit einer Vielzahl von Unterschieden zu den Gegeben-
heiten in ihrem jeweiligen Heimatland konfrontiert.

1. Gesetzliche Regelungen

Die gesetzlichen Vorschriften der Russischen Föderation sind stark regle-
mentiert und sehr spezifisch, wobei überwiegend keine Analogien zu den 
gesetzlichen Vorschriften westlicher Länder gelten. Mit geringfügigen Ände-
rungen gelten heute in der Russischen Föderation nach wie vor die noch zu 
Sowjetzeiten ausgearbeiteten Regelungen für den Bau und den Betrieb der 
errichteten Objekte. Dies ist insbesondere mit bestimmten Anforderungen 
an das Personal verbunden, das grundsätzlich vorhanden sein muss (Sicher-
heitsingenieur, Chefingenieur, stellvertretender Chefingenieur, Elektroinge-
nieure mit den erforderlichen Zulassungen in der erforderlichen Menge usw.) 
All diese Sorgen ereilen den Investor meist in der ohnehin »heißen«  Bauab-
schlussphase und verursachen – neben praktischem Unverständnis – weiteren 
nicht unerheblichen Aufwand beim Personalbestand oder aber Beauftragung 
von teuren Anbietern der einschlägigen Leistungen durch Outsourcing.

2. Buchführung

Die Geschäftstätigkeit in Russland ist trotz ihrer heutigen marktwirt-
schaftlichen Ausrichtung immer noch auch administrativ gesteuert. Die 
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Anpassung eines nach westlichen Standards ausgerichteten Systems an die 
zwingenden Vorschriften des russischen Rechnungs- und Buchführungs-
wesens ist dabei nicht einfach. In Russland gelten ganz eigene Regelungen 
und Codierungen sowie eine statistische Rechnungslegung, ein Buchfüh-
rungssystem und eine – von der kaufmännischen Buchführung abwei-
chende – Steuerbuchhaltung, die in vielen Punkten von den International 
Accounting Standards abweichen. Um sämtliche Anforderungen der rus-
sischen Standards zu erfüllen, sollten zusätzliches Personal und zusätzliche 
Kosten für die Anpassung des ERP-Systems eingeplant werden. Sollte SAP 
eingeführt werden, ist zu berücksichtigen, dass die russische Version des 
FI-Moduls längst nicht alle Anforderungen der russischen Standards erfüllt 
und nur sehr langsam auf Änderungen im russischen Recht reagiert. Dies 
bringt zusätzliche Kosten nicht nur für die Einführung, sondern auch für 
die Pflege des Programms mit sich. In der Praxis des Jahres 2012 erwies sich 
bereits die Suche nach einem kompetenten Partner für die SAP-Einführung 
als recht kompliziert, da die Anzahl der spezialisierten Anbieter von vorn 
herein nicht sehr groß ist (war), von denen aber auch nur wenige einem Ver-
gleich von Kompetenz und Honorarforderung haben Stand halten können.

3. Behörden

Immer wieder werden ausländische Investoren auch langwierigen Prü-
fungen durch die russischen Behörden – sei es durch die Sanitär- und 
Hygieneaufsicht, die Brandschutzaufsicht, die Arbeitsinspektion, die Steu-
erbehörden, die russische Finanzaufsicht oder andere Aufsichtsbehörden 
– ausgesetzt. Ausländische Investoren haben in Russland in der Regel Ein-
künfte von mehr als einer Milliarde Rubel pro Jahr und gelten damit bereits 
als große Steuerzahler, die regelmäßig (alle zwei Jahre) einer umfassenden 
Steuerprüfung unterzogen werden. Hinzu kommen häufige Anfragen der 
Steuerinspektion. Für diese sog. Dokumentenprüfungen in der Behörde 
müssen die betroffenen Unternehmen Kopien aller angeforderten Unter-
lagen zur Verfügung stellen. Auch hierfür sind zusätzliches Personal und 
Kosten einzuplanen.

4. Preise

Wenn eine deutsche Muttergesellschaft Waren an ihre Tochtergesellschaft 
in Russland liefert, so gelten diese Gesellschaften nach russischem Recht als 
voneinander abhängige Unternehmen, was zur Folge hat, dass die anfallenden 
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Zölle nicht auf der Grundlage des vertraglich vereinbarten Preises berech-
net werden, sondern aufgrund eines Preises, der dem jeweiligen Risikopro-
fil gemäß dem TNWED-Code (TNWED = Warenverzeichnung für die 
Außenhandelstätigkeit) entspricht. Diese von den russischen Zollbehör-
den ermittelten Preise sind in der Regel höher als die vertraglichen Ein-
fuhrpreise und führen dazu, dass der Wert der eingeführten Ware korrigiert 
wird und auf diesen korrigierten (höheren) Wert dementsprechend höhere 
Zölle anfallen. 

Werden die Preise dagegen zu hoch angesetzt, so muss der Einfuhrpreis am 
Ende des Jahres bei der Erstellung der jährlichen Gewinnsteuererklärung 
auf den für die fragliche Warengruppe üblichen Marktpreis herabgesetzt 
werden (Transferpreisbildung), was sich wiederum auf die an den rus-
sischen Haushalt abzuführende Gewinnsteuer auswirkt.

5. Zollunion

Im Wege der Markterweiterung wird für viele Investoren die Belieferung 
der anderen ehemaligen GUS-Staaten von Russland aus interessant, dies 
umso mehr als Russland, Belarus und Kasachstan einer Zollunion beige-
treten sind. 

Bei diesen Planungen sollte Folgendes mitberücksichtigt werden: Da die 
Lieferungen nach Kasachstan oder Weißrussland als Export nicht mit der 
russischen Mehrwertsteuer (MWSt) belegt werden, wird die in Russland 
produzierende Tochtergesellschaft, sofern sie für ihre Produktion benö-
tigten Waren oder Halbfabrikate aus dem europäischen Ausland einführt 
(von der Muttergesellschaft?), bei der Einfuhr dieser Waren gezahlte MWSt, 
aber auch die proportional auf die in Russland produzierten und (z.B.) nach 
Weißrussland gelieferten Waren anfallende MWSt in Russland zur Rück-
erstattung anmelden. Hierfür ist eine getrennte Buchführung (MWSt) für 
Waren, die in Russland verkauft oder exportiert werden, erforderlich, aber 
auch für alle anderen Leistungen (Ausgaben für die Produktion, Vertrieb 
u.ä.). Diese getrennte Buchführung würde mindestens zwei weitere Mit-
arbeiter in der Buchhaltung erfordern – einen für die korrekte Erfassung 
aller Buchungen der auf alle Exportoperationen anfallenden MWSt, der 
andere für die kameralen Prüfungen der Steuerbehörde. Ein Antrag auf die 
MWSt-Rückerstattung zieht in der Regel eine kamerale Prüfung durch die 
Steuerbehörde nach sich. 
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Die heute in Russland übliche Praxis der Exporte in solchen Fällen ist die, 
dass eine Gesellschaft gegründet wird, die sich ausschließlich mit dem 
Export der Waren beschäftigt. Damit wird keine getrennte Buchführung 
erforderlich und alle Rechnungen könnten zur MWSt-Erstattung angemel-
det werden. Ebenfalls ist dann der Aufwand für die kameralen Prüfungen 
der Steuerbehörde überschaubar. 

Werden diese Aspekte – und auch andere Gegebenheiten – bereits bei der 
Planung im Vorfeld einer Investition in Russland berücksichtigt, steht einer 
erfolgreichen Entwicklung der Geschäftstätigkeit ausländischer Investoren 
in Russland aber nichts im Wege. Dies haben zahlreiche Unternehmen 
bereits bewiesen.
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Überblick über das russische Steuerrecht

Wie das gesamte russische Recht ist auch das Steuerrecht wesentlich vom 
sog. kontinentaleuropäischen Recht geprägt, d. h. es ist vorwiegend 
gesetzlich geregelt. Gleichzeitig spielen Gerichtsurteile insbesondere bei 
der Auslegung der Gesetze eine wichtige Rolle. Das russische Steuerrecht 
ist ein junges und auch ein modernes Recht, das im Vergleich zum deut-
schen Steuerrecht deutlich einfacher geregelt ist. Dies gilt beispielhaft ins-
besondere für die Regelungen zur Einkommensteuer natürlicher Personen 
in beiden Ländern. Allerdings weist das russische Steuerrecht, gerade auch 
weil es noch sehr jung ist, einige Lücken auf und eröffnet Interpretations-
möglichkeiten durch unklare bzw. nicht ausreichend konkretisierte Formu-
lierungen.  
Die Interpretationsmöglichkeiten werden verständlicherweise von beiden 
Seiten bzw. Subjekten des Steuerrechts in Anspruch genommen, das heißt 
sowohl von den Steuerpflichtigen als auch vom Fiskus. Der Fiskus tendiert 
dazu, unklare Formulierungen restriktiv zu seinen Gunsten auszulegen. 
Dies ist einerseits verständlich, da der russische Fiskus grundsätzlich in den 
Rahmenbedingungen einer schlechten Zahlungsmoral der Steuerpflichti-
gen agiert und seine immer höheren Ziele bei den Steuereinnahmen erfül-
len muss. Andererseits fördern die vielen bürokratischen Anforderungen 
der Finanzämter, die oftmals von den Steuerzahlern als Schikanen empfun-
den werden, nicht unbedingt Bereitschaft der Letzteren, Steuern zu zahlen.

Immerhin gilt zum Schutz des Steuerpflichtigen folgendes Prinzip im rus-
sischen Steuerrecht: Alle nicht behebbaren Zweifel, Widersprüche und 
Unklarheiten der steuerlichen Gesetze und Regelungen sind zugunsten 
des Steuerpflichtigen auszulegen (Punkt 7 Art. 3 Steuergesetzbuch der RF, 
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im Weiteren: SteuerGB). Auf dieses Prinzip berufen sich Steuerpflichtige 
immer wieder – mehr oder weniger erfolgreich – bei ihren Verhandlungen 
mit dem Fiskus oder bei gerichtlichen Auseinandersetzungen. Zugegebe-
nermaßen ist diese Regelung aber dem Finanzamt ebenfalls bekannt und 
wird von diesem in der letzten Zeit auch angewendet (z. B. Brief des Finanz-
ministeriums Nr. 03-00-08 vom 29. Dezember 2012).

Das Finanzministerium der RF sowie der ihm untergeordnete Föderale 
Steuerdienst erlassen eine Vielzahl von Anweisungen. Diese Anweisungen 
enthalten durchaus auch mal unterschiedliche Positionen zu strittigen 
Fragen bzw. sie ändern sich, wie die Gesetzestexte, ebenfalls recht häufig. 
Diesbezüglich enthält das SteuerGB eine weitere relevante Regelung zum 
Schutz des Steuerpflichtigen. Sie besagt, dass so lange der Steuerpflich-
tige schriftlichen Anweisungen der Steuerbehörde bzw. einer anderen 
zuständigen Finanzbehörde gefolgt ist, die diese Behörde – innerhalb ihrer 
Zuständigkeit und auf Grundlage der vollständigen und wahrheitsgetreuen 
Information – entweder diesem Steuerpflichtigen oder einem offenen Per-
sonenkreis bekannt gegeben hat, ein Verschulden des Steuerpflichtigen in 
Bezug auf ein damit im Zusammenhang stehendes steuerliches Vergehen 
ausgeschlossen ist (Punkt 1.3) Art. 111 SteuerGB).

Im Wesentlichen werden alle Steuern durch das SteuerGB geregelt. Als 
Ausnahme gelten Einzelgesetze bzw. -regelungen in Bezug auf solche Steu-
erarten, die noch nicht in das SteuerGB integriert sind (z. B. Besteuerung 
von Privatvermögen).  Die Kodifikation der Steuergesetze hat 1999 mit der 
Einführung des ersten (Allgemeinen) Teils des SteuerGB begonnen und 
setzt sich bis heute fort. Das SteuerGB besteht aus zwei Teilen. Der All-
gemeine (erste) Teil definiert steuerlich relevante Begriffe und enthält die 
Regelungen zum Besteuerungsverfahren sowie Steuerschuldrecht. In ihm 
erkennt man klar die deutsche Abgabenordnung wieder.
Der zweite (Besondere) Teil des SteuerGB setzt sich mit den einzelnen 
Steuerarten auseinander.

Bilaterale und multilaterale Doppelbesteuerungsabkommen gehen den 
nationalen Steuerrechtbestimmungen vor. Zurzeit gelten insgesamt 80 
Doppelbesteuerungsabkommen in Bezug auf russische Einkommen- und 
Gewinnsteuern sowie die Vermögensteuer, darunter mit Deutschland, 
Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Italien.
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1. Übersicht über die Steuerarten
Das SteuerGB unterscheidet drei Ebenen von Steuern und Abgaben:
• föderale Steuern und Abgaben,
• regionale Steuern und Abgaben sowie
• kommunale bzw. örtliche Steuern und Abgaben.

Föderale Steuern und Abgaben sind direkt im SteuerGB geregelt. Sie 
werden auf der Ebene der Föderation erhoben. Es handelt sich um folgende 
Steuern und Abgaben:
• Umsatzsteuer,
• Gewinnsteuer,
• Einkommensteuer,
• Akzisen (Verbrauchsteuern),
• Steuer auf die Förderung von Bodenschätzen,
• Steuer auf die Nutzung von Gewässern,
• Jagd- und Fischfangabgabe,
• Staatliche Gebühren.

Bis zum 1. Januar 2010 gehörte die einheitliche Sozialsteuer ebenfalls 
zur Kategorie Föderale Steuern und Abgaben. Diese Steuer wurde durch 
die sozialen Abgaben in den Rentenfonds, Sozialversicherungsfonds und 
gesetzlichen Medizinversicherungsfonds abgelöst. 

Für die regionalen Steuern und Abgaben ist lediglich der rechtliche 
Rahmen durch das SteuerGB vorgegeben. Die Einführung und Erhebung 
erfolgt durch gesetzliche Regelungen der einzelnen Gebietskörperschaften. 
Sie entscheiden über das Besteuerungsverfahren und die Fälligkeit der Steu-
ern sowie die Höhe des Steuersatzes innerhalb einer durch das SteuerGB 
vorgegebenen Bandbreite sowie über die Einführung von Vergünstigungen. 
Zu den regionalen Steuern zählen:
• Vermögensteuer auf Unternehmensvermögen,
• Transportsteuer und
• Gewerbesteuer für Spielbanken und Casinos.

Ähnlich wie bei den regionalen Steuern und Abgaben bildet das SteuerGB 
die legale Grundlage für kommunale Steuern, wobei die kommunalen 
Steuern durch die lokale Gesetzgebung eingeführt werden. Bei den kom-
munalen Steuern handelt es sich um:
• Bodensteuer und
• Vermögensteuer natürlicher Personen.
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In den folgenden Ausführungen wird der Schwerpunkt auf die beiden wich-
tigsten Steuern für Unternehmen gelegt, die Umsatz- und die Gewinnsteuer.

2. Umsatzsteuer

Die russische Umsatzsteuer ist mit der deutschen in ihren Grundsätzen ver-
gleichbar. Sie unterscheidet sich allerdings insbesondere bei der Durchset-
zung des Vorsteueranspruches stark. Die Anforderungen an die Abwicklung 
und die Dokumentation sind sehr formell und mit einem großen Aufwand 
verbunden. 

Bemessungsgrundlage ist das vereinbarte Entgelt, bei der Einfuhr der Zoll-
wert zuzüglich Zoll. Die Umsatzsteuer wird in Höhe der Differenz zwischen 
der Umsatzsteuerschuld aus den umsatzsteuerpflichtigen Lieferungen und 
Leistungen und der Vorsteuer erhoben. Dabei ist ausschlaggebend, wann 
die Lieferung ausgeführt oder die Leistung erbracht (sog. Soll-Besteue-
rung) und nicht wann das Entgelt für die Leistung vereinnahmt wurde. Vor 
2006 durfte der Steuerpflichtige entscheiden und in seiner Bilanzierungs-
richtlinie festlegen, ob die Umsatzsteuerschuld aus eigener steuerpflichtiger 
Leistung nach der Soll- oder nach der Ist-Besteuerung zu ermitteln ist. Die 
meisten Steuerpflichtigen entschieden sich aus Liquiditätsgründen für die 
Ist-Besteuerung. 

Eine Ausnahme von der grundsätzlichen Regelung der Soll-Besteuerung 
bilden die Anzahlungen und Teilzahlungen. Auf diese wird in der Periode 
des Zahlungsflusses die Umsatzsteuer erhoben (siehe unten).

Einlagen ins Grund- bzw. Stammkapital einer Gesellschaft, die Übertra-
gung von Vermögensobjekten durch Liquidation bzw. Umwandlung einer 
Gesellschaft sind keine Leistungen im umsatzsteuerlichen Sinne und daher 
nicht steuerbar.

Tauschgeschäfte und sonstige Geschäfte, bei denen die Gegenleistung nicht 
in Zahlung eines Geldbetrages, sondern in einer anderen Leistung besteht, 
beispielweise Aufrechnung oder Wechselziehung sind seit 2007 ebenfalls 
umsatzsteuerpflichtig. 

2.1 Steuerpflicht
Umsatzsteuerpflichtig sind Gesellschaften sowie Einzelunternehmer, die 
steuerpflichtige Umsätze erzielen (mit Ausnahme solcher, die steuerliche 
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Vereinfachungen in Anspruch nehmen bzw. eine Freistellung von der 
Umsatzsteuerpflicht beantragt haben), sowie solche Gesellschaften und 
Einzelunternehmer, die Waren auf das Territorium der Russischen Föde-
ration einführen. 

Im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in Sotschi in 2014 sind 
einige Institutionen von der Umsatzsteuerpflicht freigestellt (Gesetz Nr. 
310-FZ gilt vom 16. November 2007 bis 01. Januar 2017): das Internati-
onale Olympische Komitee, das Internationale Paralympische Komitee 
sowie eine Reihe von ausländischen Gesellschaften, die durch das Olym-
pische Komitee sowie das Paralympische Komitee kontrolliert werden. 
Eine Liste dieser Unternehmen wurde durch die russische Regierung auf-
gestellt.

2.2 Befreiung von der Umsatzsteuerpflicht
Es wird zwischen umsatzsteuerfreien Lieferungen und Leistungen (Art. 149 
SteuerGB) und der Befreiung von der Umsatzsteuer aufgrund der Höhe der 
Umsatzerlöse (Art. 145 SteuerGB) bzw. des Status des Steuerpflichtigen 
(steuerliche Vereinfachungen) unterschieden.

Bei umsatzsteuerfreien Lieferungen und Leistungen handelt es sich bei-
spielsweise um die Vermietung von Räumlichkeiten an in der RF akkre-
ditierte ausländische natürliche bzw. juristische Personen (falls ähnliche 
Regelungen in Bezug auf russische Personen und Unternehmen im Gastge-
berland vorgesehen sind), Verkauf von medizinischen Geräten und Erbrin-
gung von medizinischen Leistungen (gemäß einem von der Regierung 
aufgestellten Verzeichnis), Anfertigung und Reparatur von Brillen, Betrieb 
von Schul- und Universitätskantinen, Vermietung von Wohneigentum, 
Betrieb öffentlicher Verkehrsmittel (mit Ausnahmen von Taxen), Erbrin-
gung von Ausbildungsleistungen usw.

Falls die gesamten Netto-Umsatzerlöse innerhalb von drei aufeinander 
folgenden Kalendermonaten unter zwei Millionen Rubel liegen, dürfen 
Steuerpflichtige von ihrer Umsatzsteuerpflicht freigestellt werden (Art. 145 
SteuerGB). Auf steuerliche Vereinfachungen wird im Weiteren eingegan-
gen.

2.3 Steuersatz
Der Regelsteuersatz beträgt 18 %. Für bestimmte Waren gilt ein ermäßigter 
Steuersatz in Höhe von 10 %. Dazu zählen eine Reihe von Lebensmitteln 
(ausgenommen verbrauchsteuerpflichtige Lebensmittel), Kinderwaren, 
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Zeitungen und Zeitschriften sowie medizinische Waren (gemäß einem von 
der Regierung aufgestellten Verzeichnis). 

Für Exporte aus Russland gilt ein Steuersatz von 0 %. Der Unterschied 
zwischen der Besteuerung mit 0 % und der Nicht-Besteuerung besteht vor-
wiegend in der Behandlung der Vorsteuer. Während die Vorsteuer bei Lie-
ferungen mit dem Steuersatz 0 % von der Umsatzsteuerzahllast abgezogen 
werden darf bzw. erstattet werden kann, ist dies bei den umsatzsteuerfreien 
Lieferungen oder Leistungen bzw. bei einer Freistellung des Steuerpflich-
tigen von der Umsatzsteuerpflicht nicht der Fall. Bei Gewinnsteuer-
pflichtigen stellt diese Vorsteuer dann eine gewinnsteuerlich anerkannte 
Betriebsausgabe dar.

Der Anspruch auf den Steuersatz null Prozent muss durch den Steuer-
pflichtigen allerdings gesondert belegt werden. Dafür ist eine Reihe von 
Unterlagen bei der Steuerbehörde einzureichen: Vertrag, Zollerklärung, 
Frachtbriefe. Vor 2012 mussten zwingend Kontoauszüge eingereicht 
werden, die den Eingang von Zahlungsmitteln belegten. Die Ausfuhrum-
sätze werden zusammen mit den übrigen steuerpflichtigen Leistungen 
in einer Steuererklärung angegeben. Die entsprechende Vorsteuer wird 
gegebenenfalls gegen eine aus inländischen Umsatzerlösen resultierende 
Umsatzsteuerzahllast verrechnet.

Seit dem 01. Juli 2010 existiert die Zollunion zwischen Russland, Kasach-
stan und Belarus. Seitdem wird keine Einfuhrumsatzsteuer beim Waren- 
und Leistungsverkehr zwischen diesen Ländern erhoben. Allerdings 
existiert ein Besteuerungssachverhalt, vergleichbar dem innergemeinschaft-
lichen Erwerb in der EU.

2.4 Besteuerungszeitraum
Seit 2008 erfolgt die Ermittlung und Abführung der Steuer quartalsweise, 
ausgehend von den abgerechneten Umsätzen des vorangegangenen Quartals. 
Bis einschließlich 2007 musste die Steuer mit wenigen Ausnahmen monat-
lich entrichtet werden. Die Umsatzsteuer für ein Quartal ist bis zum 20. der 
jeweils folgenden drei Monaten in gleichen Raten zu zahlen. Beträgt beispiel-
weise die Umsatzsteuerzahllast für das erste Quartal 900.000 Rubel, sind bis 
zum 20. April, 20. Mai und 20. Juni jeweils 300.000 Rubel zu entrichten.

Falls die Steuer im Abzugsverfahren vom sog. Steueragenten erhoben wird 
(siehe unten), muss sie im vollen Umfang am 20. des Folgemonats entrich-
tet werden. 
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Der Zeitraum der Steuererhebung bei der Wareneinfuhr hängt davon ab, 
welche von 17 Zollprozeduren (Art. 202 des Zollkodexes) gewählt wurde. Bei-
spielsweise ist bei der Zollprozedur »Überlassung zum internen Verbrauch« 
die Einfuhrumsatzsteuer beim Grenzübertritt samt Zoll zu entrichten. 

2.5 Anforderungen an die Vorsteuer-Belege
Will man einen Vorsteueranspruch geltend machen, setzt dies umfang-
reiche Dokumentationen voraus. Für die Abrechnung einer Dienst-
leistung benötigt man neben einer Rechnung, die für die Umsatzsteuer 
nicht relevant und eher als eine Zahlungsaufforderung zu verstehen ist, 
eine sog. Faktura-Rechnung, d. h. eine spezielle Umsatzsteuerrechnung. 
Darüber hinaus sind ein Abnahmeprotokoll, Leistungsnachweis (Bericht 
über erbrachte Leistungen) und ein Vertrag erforderlich. Bei der Abrech-
nung einer inländischen Lieferung tritt ein Lieferschein an die Stelle des 
Abnahmeprotokolls. Beim Warenimport sind die Zollerklärungen sowie 
die Zahlungsbelege zu den Einfuhrabgaben die Voraussetzung für die Gel-
tendmachung des Vorsteueranspruchs. 

Insbesondere die Faktura-Rechnung muss ordnungsgemäß ausgestellt 
sein, da dies eine wichtige Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist. Klei-
nere Fehler beim Erstellen der Faktura-Rechnungen, welche die Steuer-
behörde nicht daran hindern, den Käufer, den Verkäufer, den verkauften 
Gegenstand oder die Leistung sowie den Preis, den Steuersatz und die 
Höhe der Steuer zu identifizieren, dürfen nicht zur Verweigerung des Vor-
steuerabzuges führen (P. 1 Art. 169 SteuerGB).

Im Einzelhandel und in der Gastronomie müssen Unternehmen den 
Kunden keine Faktura-Rechnungen ausstellen, sondern lediglich einen 
Kassenbon. Dies kann allerdings zur Verweigerung des Vorsteuerabzuges 
durch die Steuerbehörde beim Käufer führen, denn die vertritt die Mei-
nung, dass ohne eine Faktura-Rechnung kein Vorsteuerabzug möglich ist. 
Geschäftskunden lassen sich daher in der Praxis oft zusätzlich noch Fak-
tura-Rechnungen ausstellen.

Des Weiteren müssen Steuerpflichtige für Zwecke der Umsatzsteuer nach-
folgende separate Aufzeichnungen (Bücher) führen: 
• Einkaufsbuch: Im Einkaufsbuch werden eingehende Faktura-Rech-

nungen (ggf. Zollerklärungen und Zahlungsbelege) registriert und somit 
der Vorsteueranspruch ermittelt. Die Registrierung erfolgt mit dem 
entstandenen Anspruch. Es handelt sich dabei um ein inhaltlich vorge-
schriebenes Journal.
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• Verkaufsbuch: Im Verkaufsbuch werden ausgestellte Faktura-Rech-
nungen registriert und somit die Umsatzsteuerschuld ermittelt. Die 
Registrierung erfolgt mit der entstehenden Umsatzsteuerschuld. Wie 
beim Einkaufsbuch handelt es sich hier um ein vorgegebenes Journal.

• Registrierungsbücher für erhaltene und ausgestellte Faktura-Rech-
nungen: Der Käufer registriert fortlaufend alle eingehenden Fak-
tura-Rechnungen bzw. Zollerklärungen unabhängig von der Entstehung 
des Vorsteueranspruches im Registrierungsbuch für erhaltene Fak-
tura-Rechnungen. Der Verkäufer registriert ebenfalls fortlaufend alle 
ausgestellten Faktura-Rechnungen im Registrierungsbuch für ausge-
stellte Faktura-Rechnungen.

2.6 Anzahlungen und Teilzahlungen
Erhaltene Anzahlungen sowie Teilzahlungen unterliegen der Umsatzsteuer. 
Die Umsatzsteuer wird auf den Bruttobetrag der Anzahlung mit einem 
Steuersatz von 18/118 (ggf. 10/110) berechnet. Die auf Anzahlungen ent-
fallende Umsatzsteuer darf als Vorsteuer von der Umsatzsteuerschuld abge-
zogen werden.

Beispiel

Ein Unternehmen aus der Baubranche erhält gemäß einem Werkvertrag eine 
Anzahlung in Höhe von 20 % der Vertragssumme, welche eine Million Euro 
beträgt. 200.000 Euro wurden am 04. Juni 2013 an das Unternehmen überwie-
sen. Umgerechnet zu dem zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs geltenden 
Umrechnungskurs der Zentralbank der RF betrug die Steuerbemessungs-
grundlage 8.345.480 Rubel. Die Umsatzsteuer auf die Anzahlung wird für das 
Quartal an den Fiskus abgeführt, in dem die Anzahlung eingegangen ist. Die 
Höhe der Umsatzsteuer wird mit 1.273.039 Rubel (8.345.480 Rubel × 18 � 118) 
berechnet und nicht mehr umgerechnet, auch wenn sich der Kurs in Zukunft 
ändert. Sobald die umsatzsteuerpflichtige Leistung erbracht worden ist, darf 
die Umsatzsteuer auf die Vorauszahlung von der Umsatzsteuerschuld aus dem 
gesamten Vertrag bzw. Teilvertrag, falls einzelne Bauabschnitte abgenommen 
werden, abgezogen werden. 

Der Empfänger der Leistung, der eine Anzahlung bzw. eine Teilzahlung 
geleistet hat, darf ebenfalls die entsprechende Vorsteuer von seiner Umsatz-
steuerschuld abziehen. 
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2.7 Ort der Lieferungen und der Leistungserbringung
Ort der Lieferung ist die Russische Föderation, falls eine der nachfolgenden 
Voraussetzungen erfüllt ist:
1) Entweder befindet sich die Ware bei Lieferung auf dem Territorium der 

Russischen Föderation und wird weder verladen noch transportiert oder
2) Die Lieferung beginnt mit einer Verladung oder einem Transport der 

Ware auf dem Territorium der Russischen Föderation.

Grundsätzlich richtet sich der Ort der Leistung bei Werk- und Dienstlei-
stungen nach dem Sitz des Leistungserbringers. Bei bestimmten Leistun-
gen kann sich dies allerdings auch nach dem Sitz des Leistungsempfängers 
richten. Falls der Leistungsempfänger solcher Leistungen seinen Sitz außer-
halb der RF hat, sind diese in der RF nicht steuerbar. Es handelt sich dabei 
um folgende Leistungen:
• Beratung,
• Juristische Dienstleistungen,
• Buchführung,
• Werbung,
• Marketing,
• Ingenieurleistungen (technische Planung, Projektierung und Engineering),
• Datenauswertung,
• Überlassung von Personal, falls das Personal am Ort des Leistungsemp-

fängers tätig ist,
• Erstellung von Software,
• Überlassung von Nutzungsrechten an Warenzeichen, Patenten, Lizenzen 

und sonstigen Objekten geistigen Eigentums,
• Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern mit Ausnahme von 

Kraftfahrzeugen,
• Überlassung von Emissionsrechten gemäß Kyoto-Protokoll zur Klima-

rahmenkonvention der Vereinten Nationen.

Für die Geltendmachung der Nicht-Steuerbarkeit muss der Leistungsemp-
fänger dem Leistungserbringer seinen Sitz außerhalb der RF durch eine 
Ansässigkeitsbescheinigung nachweisen. Bei der Ansässigkeitsbescheini-
gung handelt es sich um eine der Form nach vorgegebene, zweisprachige 
(deutsch-russische) Bescheinigung der Ansässigkeit durch das Finanzamt. 
Sie muss, soweit das amtliche Muster verwendet wird, nicht mit einer 
Apostille versehen werden. Die Ansässigkeitsbescheinigung kann in elek-
tronischer Form im Formular-Management-System (FMS) der Bundesfi-
nanzverwaltung (www.formulare-bfinv.de) ausgefüllt und heruntergeladen 
werden.
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Beispiel

Eine russische Beratungsgesellschaft erbringt Leistungen an einen deut-
schen Softwarehersteller im Bereich der Anpassung eines ERP-Systems an die 
Anforderungen der russischen Finanzbuchhaltung. Die Gesellschaft stellt eine 
Rechnung an den Softwarehersteller ohne russische Umsatzsteuer, da eine 
Ansässigkeitsbescheinigung vorliegt.

Der Ort der Leistung bei Werk- und Dienstleistungen, das heißt der Ort 
der Leistungserbringung, ist grundsätzlich die RF, falls solche Werk- und 
Dienstleistungen unmittelbar mit Immobilien in der RF verbunden sind. 
Beispielsweise sind das Bau- und Montagearbeiten sowie Renovierung und 
Vermietung von Gebäuden. Des Weiteren werden Werk- und Dienstlei-
stungen in der RF besteuert, die mit beweglichen Gütern, welche sich auf 
dem Territorium der RF befinden, verbunden sind, z. B. Montage und War-
tung von Anlagen. Falls Dienstleistungen in den Bereichen Kultur, Kunst, 
Ausbildung, Reise, Erholung und Sport tatsächlich in der RF erbracht 
werden, unterliegen diese ebenfalls der Besteuerung.

2.8 Steuerabzugsverfahren
Falls ein ausländisches Unternehmen in der RF steuerbare Leistungen 
erbringt und keine steuerlich angemeldete Betriebsstätte oder Niederlas-
sung hat, ist der russische Leistungsempfänger verpflichtet, die Umsatz-
steuer im Steuerabzugsverfahren einzubehalten und für das ausländische 
Unternehmen an den Fiskus abzuführen. Die abgeführte Umsatzsteuer 
ist für den russischen Leistungsempfänger Vorsteuer, die er gegen seine 
Umsatzsteuerschuld verrechnen kann. Die Berechnung der Steuer erfolgt 
zu den Steuersätzen 18/118 bzw. 10/110, wie oben bereits veranschaulicht. 
Es ist daher empfehlenswert, bereits bei der Vertragsgestaltung diese Vorge-
hensweise in Bezug auf die in der RF anfallende Umsatzsteuer zu berück-
sichtigen.

2.9 Bau- und Montagebetriebsstätten
Die Tätigkeit von Bau- und Montagebetriebsstätten ist grundsätzlich 
umsatzsteuerpflichtig. Falls die ausländische Gesellschaft in Russland 
steuerlich angemeldet ist, führt sie die Umsatzsteuer selbstständig ab. Falls 
dies (noch) nicht der Fall ist, erfolgt die Besteuerung im Abzugsverfahren.
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Bau- und Montagebetriebsstätten, die in Russland tätig sind, sind grund-
sätzlich anmeldepflichtig. Sie müssen sich innerhalb eines Monats nach 
dem Beginn ihrer Tätigkeit bei der örtlichen Steuerbehörde anmelden. Die 
Anmeldung gilt allgemein für alle anfallenden Steuern wie Gewinnsteuer, 
Umsatzsteuer, Verbrauchsteuern sowie Vermögensteuer. Außerdem muss 
die Betriebstätte Einkommensteuer einbehalten und Sozialabgaben abfüh-
ren, falls Mitarbeiter beschäftigt werden.

Falls sich die Betriebstätte im Nachhinein steuerlich anmeldet, darf sie die 
Umsatzsteuer selbstständig abführen und die Vorsteuer mit der Umsatz-
steuerschuld verrechnen. Für den russischen Vertragspartner entfällt die 
Pflicht, die Umsatzsteuer im Steuerabzugsverfahren einzubehalten und an 
den Fiskus abzuführen. Dafür muss die Betriebstätte ihre russischen Ver-
tragspartner über ihre steuerliche Anmeldung benachrichtigen und ihnen 
eine notariell beglaubigte Kopie der Anmeldebescheinigung zur Verfügung 
stellen. Die noch vor der Anmeldung an den russischen Vertragspartner 
bezahlte Umsatzsteuer darf mit der Umsatzsteuerschuld der Betriebstätte 
verrechnet werden, vorausgesetzt der russische Vertragspartner hat sie tat-
sächlich an den Fiskus abgeführt. 

3. Gewinnsteuer

Die russische Gewinnsteuer ist der deutschen Körperschaftsteuer in ihren 
Grundzügen ähnlich. Die Einnahmen des Unternehmens, gemindert um 
steuerlich abzugsfähige Ausgaben, bilden die Bemessungsgrundlage der 
Gewinnsteuer. Der steuerliche Gewinn oder Verlust setzt sich aus folgenden 
Positionen zusammen:
• Einnahmen aus Betriebsleistung,
• Betriebliche Ausgaben,
• Sonstige Einnahmen (beispielweise Mieterlöse, Zinserträge und son-

stige neutrale Einkünfte),
• Sonstige Ausgaben (beispielsweise Zinsaufwand, Aufwand aus der 

Wertberichtigung zweifelhafter Forderungen).

Bei der Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage wird grundsätzlich die 
Accrual-Methode (Realisationsprinzip) angewandt. Liegt der Umsatz im 
Laufe der letzten vier Quartale im Durchschnitt unter einer Million Rubel 
pro Quartal, darf die Methode der Gewinnrealisierung nach Zahlungsein-
gang angewandt werden. Die Inanspruchnahme eines Verlustvortrages ist 
über zehn Jahre in vollem Umfang möglich.
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Mit der Einführung des Kapitels 3.1. des SteuerGB ist ab dem 1. Januar 
2012 steuerliche Konsolidierung für größere Unternehmensgruppen mög-
lich. Voraussetzung ist, dass gewisse Bedingungen zu der Größenordnung 
erfüllt sind. Verträge über steuerliche Konsolidierung sind registrierungs-
pflichtig.

3.1 Steuerpflicht
Steuerpflichtig sind sowohl russische juristische Personen als auch auslän-
dische, die ihre Tätigkeit durch eine Betriebsstätte ausüben bzw. Einnahmen 
aus Quellen in der RF beziehen (z. B. aus Vermietung, aus Kapitalvermögen, 
aus Überlassung von Nutzungsrechten an Objekten geistigen Eigentums). 
An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass Personengesellschaften nach rus-
sischem Recht zu den juristischen Personen zählen und daher wie Kapital-
gesellschaften der Gewinnsteuer unterliegen.

3.2 Steuersatz
Der allgemeine Steuersatz beträgt 20 %. Dieser Steuersatz gilt sowohl für 
russische juristische Personen als auch für ausländische Gesellschaften, die 
in der RF durch eine Betriebsstätte agieren. Einkünfte ausländischer Gesell-
schaften, die nicht mit der Tätigkeit einer Betriebsstätte verbunden sind, 
werden ebenfalls mit 20 % besteuert. Mit 10 % werden darüber hinaus Ein-
nahmen aus der internationalen Transporttätigkeit ausländischer Gesell-
schaften ohne Betriebsstätte in Russland besteuert. 

Landwirtschaftliche Betriebe, Fischfangbetriebe, Unternehmen aus dem 
Medizinbereich sowie Ausbildungsorganisationen werden bei Vorliegen 
bestimmter Voraussetzungen mit einem Nullsatz besteuert.

Das deutsch-russische Doppelbesteuerungsabkommen befreit Zinsen, die 
von einem russischen Darlehensnehmer gezahlt werden, von der Besteu-
erung in der RF. Ohne eine Befreiung würden solche Einkünfte mit 20 % 
besteuert werden.

3.3 Dividenden
Auf Dividenden, die an russische juristische Personen von anderen Gesell-
schaften (inländisch oder ausländisch) ausgezahlt werden, wird ein Steuer-
satz von 9 % angewandt. 

Dividenden, die an eine ausländische Person ausgeschüttet werden, unter-
liegen grundsätzlich einem Quellensteuersatz von 15 %. Steuerbemes-
sungsgrundlage ist der Dividendenbetrag. Auf Grundlage des jeweiligen 
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Doppelbesteuerungsabkommens kann dieser Steuersatz ggf. reduziert 
werden. Beispielsweise ist dies möglich, falls der Gesellschafter eine deut-
sche Kapitalgesellschaft und mit mindestens 10 % sowie mindestens 80.000  
Euro am Stamm- bzw. Grundkapital der auszahlenden Gesellschaft beteiligt 
ist. Dabei reduziert das deutsch-russische Doppelbesteuerungsabkommen 
den Steuersatz im Quellenstaat auf 5 %.

Eine besondere Regelung gilt für russische Unternehmen, wonach auf 
Dividenden ein Steuersatz von 0% erhoben wird, vorausgesetzt die nachfol-
genden Kriterien sind erfüllt:
1) zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Ausschüttung hat das rus-

sische Unternehmen mindestens 50 % am Grund- oder Stammkapital 
des auszahlenden Unternehmens ununterbrochen innerhalb von minde-
stens 365 Tagen als Eigentum gehalten;

2) die Einlage des russischen Unternehmens ins Grund- oder Stammkapi-
tal des auszahlenden Unternehmens beträgt mindestens 50 % des gesam-
ten Betrages der Ausschüttung.

Die Regelung betrifft die Dividenden sowohl aus dem Inland als auch aus 
dem Ausland. Im letzteren Fall kommt der Steuersatz von 0 % allerdings 
nur dann zur Anwendung, wenn die auszahlende ausländische juristische 
Person nicht in einem Offshore-Staat ansässig ist. Eine Liste solcher Staa-
ten wurde vom Finanzministerium der RF veröffentlicht und betrifft solche 
Länder und Regionen wie z. B. Lichtenstein, Monaco, Andorra, Gibraltar. 
Zypern wurde ab dem 1. Januar 2013 aus dieser Liste gestrichen.

3.4 Besteuerungszeitraum
Der Besteuerungszeitraum entspricht dem Kalenderjahr. Während des 
Besteuerungszeitraumes sind vierteljährlich Steuervoranmeldungen einzu-
reichen. Auf der Basis der Steuervoranmeldungen sind monatliche Voraus-
zahlungen auf die Gewinnsteuer zu leisten. Das am Ende des Quartals 
ermittelte Vorabergebnis ist die Grundlage für die monatlichen Vorauszah-
lungen, die im Laufe des darauf folgenden Quartals zu entrichten sind. Die 
Steuer ist spätestens am 28. des laufenden Monats zu entrichten. 
Der Steuerpflichtige hat ein Wahlrecht, die monatlichen Vorauszahlungen 
ausgehend vom monatlich zu ermittelnden tatsächlichen Gewinn zu leisten. 
Steuervoranmeldungen sind in diesem Fall auf monatlicher Basis einzurei-
chen. Die Steuer ist spätestens am 28. des Folgemonats zu entrichten.

Unternehmen, deren Erlöse in den letzten vier Quartalen nicht mehr als 
durchschnittlich 10 Millionen Rubel im Quartal betrugen sowie ausländische 
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Betriebsstätten sind von den monatlichen Vorauszahlungen freigestellt und 
haben nur Quartalsvorauszahlungen zu entrichten.

3.5 Buchführung zu steuerlichen Zwecken
Der Steuerpflichtige muss die Steuerbemessungsgrundlage anhand von 
steuerlich relevanten Angaben ermitteln. Diese sind in den sog. Steuerregi-
stern aufzuzeichnen. Die Steuerregister können auf zweierlei Arten geführt 
werden (Art. 313 SteuerGB):
• entweder auf Grundlage der buchhalterischen Kontenanalysen ggf. an 

die steuerlichen Vorschriften angepasst oder 
• separate Steuerregister.

Unter Steuerregistern sind Sammelformblätter für die Systematisierung der 
steuerlich relevanten Angaben zu verstehen. Die Angaben sind gemäß den 
Anforderungen des Kapitels 25 SteuerGB zu gruppieren, ohne sie auf buch-
halterischen Konten zu erfassen (Art. 314 SteuerGB). Die Form, Art und 
Weise der Führung der Steuerregister ist dem Steuerpflichtigen überlassen.
Das Ministerium für Steuern und Abgaben der RF hat im Jahr 2001 ein 
System der Steuerregister empfohlen, wobei diese auf keinen Fall als end-
gültige Register, sondern eher als eine Vorlage für die Erstellung eigener 
Steuerregister zu betrachten sind. In der Praxis existieren beide Varianten 
relativ gleich verteilt. 

Seit Anfang 2006 dürfen betriebliche Aufwendungen mit Auslandsbezug 
zur Minderung der Steuerbemessungsgrundlage führen, wenn sie durch 
Belege nachgewiesen werden, die den Gebräuchen des jeweiligen auslän-
dischen Staates entsprechen. Die Übersetzungspflicht entfällt allerdings 
nicht.

3.6 Abschreibung für Abnutzung
Es wird zwischen abnutzbarem und nicht abnutzbarem Sachanlagever-
mögen unterschieden. Zum nicht abnutzbaren Sachanlagevermögen zählt 
solches Vermögen, dessen Nutzungseigenschaften sich im Laufe der Zeit 
nicht verändern. Als Beispiele werden Grund und Boden, Bodenschätze, 
Museumsexponate, Museumskollektionen u. ä. genannt. Solche Sachanla-
gen werden nicht abgeschrieben.

Für das abnutzbare Sachanlagevermögen ist das Klassenverzeichnis der 
Sachanlagen der Regierung der RF vom 1. Januar 2002 Nr. 1 (Klassenver-
zeichnis) obligatorisch. Dieses Klassenverzeichnis legt zehn Gruppen des 
abnutzbaren Sachanlagevermögens fest.
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Die Nutzungsdauer immaterieller Vermögensgegenstände wird anhand der 
Laufzeiten von Patenten, Zeugnissen, Lizenzverträgen festgelegt. Falls die 
wirtschaftliche Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes nicht festge-
stellt werden kann, wird eine Nutzungsdauer von zehn Jahren angenommen. 
Steuerrechtlich sind zwei Abschreibungsmethoden vorgesehen:
• linear;
• nicht linear.

Während die steuerliche und buchhalterische Behandlung der linearen 
Abschreibungsmethode übereinstimmen, ist die nicht lineare Abschrei-
bungsmethode rein steuerlich motiviert. Die nicht lineare Abschreibungs-
methode beinhaltet eine erhöhte lineare Abschreibung in den ersten Jahren 
und niedrigere ab dem Zeitpunkt, ab dem der Restbuchwert 20% der 
ursprünglichen Anschaffungskosten erreicht.

Der Abschreibungssatz wird nach der Formel 2/ND × 100 % berechnet 
und auf den Restbuchwert des Vermögensgegenstandes angewandt. ND 
ist die Nutzungsdauer in Monaten. Sobald der Restbuchwert 20 % der 
ursprünglichen Anschaffungskosten erreicht, wird der Vermögensgegen-
stand ab dem Folgemonat und bis zum Ende seiner Nutzungsdauer linear 
abgeschrieben.
Gebäude, Anlagen, Übertragungs- und Transporteinrichtungen der Steu-
ergruppen acht bis zehn dürfen zu steuerlichen Zwecken nur linear abge-
schrieben werden.

Das Steuerrecht sieht erhöhte Abschreibungssätze für Sachanlagen vor, die 
z. B. in der Klimawechsel- oder aggressiver Umgebung oder bei mehrschich-
tiger Produktion eingesetzt werden, im Leasing stehen, von landwirtschaft-
lichen Betrieben bzw. von Unternehmen, die in Sonderwirtschaftszonen 
ansässig sind, genutzt werden. Die Erhöhung beträgt maximal das Drei-
fache des Abschreibungssatzes für Sachanlagen im Leasing und maximal 
das Zweifache des Abschreibungssatzes in anderen Fällen. Diese Regelung 
betrifft nur solche Sachanlagen, die nicht in die erste, zweite oder dritte 
Sachanlagenklasse gehören und linear abgeschrieben werden. In Bezug auf 
Sachanlagen, die in der Klimawechsel- oder aggressiver Umgebung oder 
bei mehrschichtiger Produktion eingesetzt werden, gilt diese Regelung nur 
noch für solche Sachanlagen, die bis zum 1. Januar 2014 aktiviert werden. 

3.7 Amortisationsprämie
Steuerpflichtige dürfen bis zu 10 % der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten der Investitionen in Sachanlagen direkt in den Periodenaufwand 
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abschreiben (sog. Amortisationsprämie). Sachanlagen der dritten bis sieb-
ten Sachanlagenklasse dürfen bis zu 30 % ihrer Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten steuerlich sofort abgeschrieben werden. Dies gilt für alle 
Sachanlagen sowie nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
bis auf unentgeltlich erworbene Sachanlagen. Die Bemessungsgrundlage 
für die laufende Abschreibung sind die restlichen 90 % (bzw. 70 %) der 
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, die über die gewöhnliche steuer-
liche Nutzungsdauer abgeschrieben werden.

3.8 Anschaffungskosten eines Grundstücks
Die Anschaffungskosten für Grundstücke, die von der öffentlichen Hand 
erworben wurden, können steuerlich geltend gemacht werden. Diese Rege-
lung gilt für Verträge, die im Zeitraum vom 01. Januar 2007 bis 31. Dezember 
2011 abgeschlossen wurden. Es handelt sich dabei um die Aufwendungen 
im Zusammenhang mit dem Erwerb der bebauten Grundstücke bzw. des 
Baulandes.

Der Steuerpflichtige hat ein Wahlrecht, die Anschaffungskosten entweder 
über eine selbstständig festgelegte Dauer, allerdings von mindestens fünf 
Jahren, linear abzuschreiben, oder in Höhe von 30 % des steuerlichen Vor-
jahresgewinns jährlich geltend zu machen. Falls für den Erwerb der Grund-
stücke längere Zahlungsziele als fünf Jahre vorgesehen sind, sind diese für 
die Dauer der linearen Abschreibung der Grundstücksanschaffungskosten 
maßgebend.

Bei einer Weiterveräußerung des Grundstückes wird der Gewinn oder 
Verlust aus der Veräußerung als Verkaufspreis abzüglich des steuerlichen 
Buchwertes des Grundstückes ermittelt. 

Im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Grundstückpachtvertrages 
mit der öffentlichen Hand, d. h. für das Pachtrecht, wird im Voraus eine ein-
malige Zahlung erhoben. Diese Zahlung ist steuerlich abzugsfähig.

3.9 Zinsaufwendungen
Zinsaufwendungen sind abzugsfähig, es sei denn die Zinsen weichen um 
mehr als 20 % von den durchschnittlichen Zinsaufwendungen des Quartals 
(ggf. Monats) bei vergleichbaren Krediten oder Darlehen ab. 

Beim Fehlen vergleichbarer Kredite oder Darlehen bzw. nach Wahl des 
Steuerpflichtigen sind Zinsaufwendungen maximal in Höhe von 1,1 × der 
Refinanzierungsrate der Zentralbank der RF (ab dem 14. September 2012 
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8,25 %) im Jahr für Rubelkredite und -darlehen oder 15 % im Jahr für Devi-
senkredite und -darlehen abzugsfähig. (Punkt 1 Art. 269 SteuerGB).

Für den Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2013 wurde 
die Abzugsfähigkeit der Zinsen mit gesonderten Höchstwerten geregelt: 
• für 2010 in Höhe von 1,8 × der Refinanzierungsrate der Zentralbank der 

RF im Jahr für Rubelkredite und -darlehen oder 15 % im Jahr für Devi-
senkredite und -darlehen;

• für 2011 bis 2013 in Höhe von 1,8 × der Refinanzierungsrate der Zentral-
bank der RF im Jahr für Rubelkredite und -darlehen bzw. des 0,8-Fachen 
der Refinanzierungsrate der Zentralbank der RF im Jahr für Devisenkre-
dite und -darlehen.

3.10 Thin-Capitalisation-Regelung
Eine besondere Vorschrift für die Berechnung der abzugsfähigen Zinsen 
besteht bei sog. kontrollierten Verbindlichkeiten (Thin-Capitalisati-
on-Regelung). Eine kontrollierte Verbindlichkeit liegt vor, falls 
• ein ausländischer Kreditgeber direkt oder indirekt mit mehr als 20 % am 

Grund- oder Stammkapital eines russischen Kreditnehmers beteiligt ist; 
oder

• der russische Kreditgeber gemäß der russischen Gesetzgebung zu den 
affilierten Personen der ausländischen Gesellschaft gehört, die direkt 
oder indirekt mit mehr als 20 % am Grund- oder Stammkapital des rus-
sischen Kreditnehmers beteiligt ist oder

• entweder eine ausländische Gesellschaft, die direkt oder indirekt mit 
mehr als 20 % am Grund- oder Stammkapital des russischen Kreditneh-
mers beteiligt ist, oder eine russische Gesellschaft, die gemäß der rus-
sischen Gesetzgebung zu den affilierten Personen dieser ausländischen 
Gesellschaft gehört, die Rückzahlung eines Kredites oder Darlehens 
durch den russischen Kreditnehmer garantieren.

Falls die kontrollierte Verbindlichkeit das Dreifache (für Banken sowie Lea-
singgesellschaften das 12,5-Fache) des Eigenkapitals übersteigt, werden die 
abzugsfähigen Zinsen anhand einer Formel wie nachfolgend beschrieben 
berechnet. 
Die berechneten Zinsen sind durch einen Koeffizienten (Darlehen/direkter 
oder indirekter Anteil am Eigenkapital)/3 (12,5 für Banken sowie Leasing-
gesellschaften) zu dividieren. Das Ergebnis ist abzugsfähig. Die Differenz 
zwischen den berechneten und den abzugsfähigen Zinsen ist nicht abzugs-
fähig, wird als Dividende (verdeckte Gewinnausschüttung) betrachtet und 
entsprechend besteuert (Punkt 2 und Punkt 4 Art. 269 SteuerGB).
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Das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Russland 
stellt Unternehmen mit deutscher Beteiligung nicht von der Anwendung 
der Thin-Capitalisation-Regelung frei. 

Beispiel

Eine deutsche Gesellschaft gewährt ihrer 50-prozentigen russischen Tochter-
gesellschaft ein Darlehen in Höhe von 50.000 Euro für ein Jahr. Der Zinssatz 
beträgt 5 % im Jahr, der Umrechnungskurs 40 Rubel/Euro. Das Eigenkapital der 
russischen Tochtergesellschaft beläuft sich auf 1.000.000 Rubel.

Die Berechnung des Koeffizienten:
 1) 50.000 Euro × 40 Rubel = 2.000.000 Rubel
 2) (2.000.000 Rubel ⁄ 500.000 Rubel) ⁄ 3 = 1,3.

Die berechneten Zinsen:
2.000.000 Rubel × 5 % = 100.000 Rubel
Die abzugsfähigen Zinsen:
100.000 Rubel ⁄ 1,3 = 76.923 Rubel

Der Unterschiedsbetrag zwischen den berechneten und den abzugsfähigen 
Zinsen in Höhe von 23.077 Rubel ist als Dividende zu versteuern.

3.11 Verrechnungspreise
Das Kapitel V.1 des SteuerGB beschäftigt sich mit den sog. kontrollierbaren 
Geschäften. Kontrollierbare Geschäfte sind eine Reihe von Geschäften zwi-
schen verbundenen und z. T. auch anderen Personen, darunter insbeson-
dere 
• grenzüberschreitende Außenhandelsgeschäfte zwischen verbundenen 

Unternehmen;
• Transaktionen zwischen verbundenen Unternehmen auf dem Binnen-

markt der RF, sofern der Gesamterlös 1 Mrd. Rubel übersteigt (in 2012 
3 Mrd. Rubel, in 2013 2 Mrd. Rubel);

• Außenhandelsgeschäfte über börsengehandelten Waren (Schwellenwert 
ist der jährliche Gesamterlös von 60 Mio. Rubel ohne Umsatzsteuer);

• Geschäfte mit Residenten der Staaten einer vom Finanzministeri-
ums geführten Liste der Steueroasen (Schwellenwert ist der jährliche 
Gesamterlös von 60 Mio. Rubel ohne Umsatzsteuer);
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• Eine Reihe von Transaktionen, in denen dritte Gesellschaften ohne 
eigene Funktion eingeschaltet sind.

Weitere spezielle Tatbestände sind ebenfalls kontrollierbar, und zwar 
Geschäfte mit einem Steuerpflichtigen der Steuer auf die Förderung von 
Bodenschätzen, gewinnsteuerbefreiten Vertragspartnern sowie ab 2014 
mit Residenten von Sonderwirtschaftszonen, falls solche Geschäfte jähr-
lich mehr als 60 Mio. Rubel ohne Umsatzsteuer umsetzen. Für Geschäfte 
mit Unternehmen, die spezielle Steuerregimes (vereinfachte Besteuerung 
landwirtschaftlicher Betriebe bzw. Steuer auf zuzurechnendes Einkommen) 
anwenden, beträgt der Schwellenwert 100 Mio. Rubel.

Unternehmen gelten als verbunden, sofern ein Unternehmen an dem 
anderen mit über 25 % direkt oder indirekt beteiligt ist. Darüber hinaus 
sind Unternehmen verbunden, sofern der gleiche Geschäftsführer bei den 
beiden Vertragsparteien tätig ist bzw. über 50 % der Mitglieder des Auf-
sichtsrates übereinstimmen. Die Einstufung als verbundenes Unternehmen 
kann durch gerichtliche Entscheidung vorgenommen werden.

Kontrollierbare Geschäfte sind meldepflichtig. Auf Grundlage der gemel-
deten kontrollierbaren Geschäfte des Steuerpflichtigen erfolgt eine Verrech-
nungspreiskontrolle durch den Föderalen Steuerdienst. Transaktionspreise 
gelten als marktüblich, solange der Föderale Steuerdienst das Gegenteil 
nicht nachweist. Der Steuerzahler ist verpflichtet, eine entsprechende, 
umfassende Dokumentation zu führen.

3.12 Forschung und Entwicklung
Die steuerliche Behandlung von Forschungs- und Entwicklungsaufwen-
dungen hängt davon ab, ob die Forschung und Entwicklung zu einem recht-
lich geschützten Ergebnis (z. B. Patent) geführt haben. Haben sie zu einem 
rechtlich geschützten Ergebnis geführt, werden sie steuerlich als immateri-
elles Wirtschaftsgut aktiviert und innerhalb der Nutzungsdauer abgeschrie-
ben.

Ist das Ergebnis der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durch keinen 
Rechtstitel verbrieft, werden die Aufwendungen innerhalb der Steuerperi-
ode, in der solche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten beendet wurden, 
im vollen Umfang im sonstigen Betriebsaufwand erfasst. Dies erfolgt unab-
hängig davon, ob Forschung und Entwicklung zu einem positiven Ergeb-
nis geführt haben oder erfolglos waren. Unternehmen, die eine Reihe von 
Hochtechnologietätigkeiten ausüben, welche durch die Regierung in einer 
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Liste festgelegt wurde, können den steuerlichen Abzug ihrer Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten um die Hälfte erhöhen. In dem Fall ist zusam-
men mit der Steuererklärung ein Bericht über durchgeführte Arbeiten 
einzureichen.

3.13 Besteuerung von Bau- und Montagebetriebsstätten
Betriebsstätten ausländischer Unternehmen sind in Russland beschränkt 
steuerpflichtig. Der Besteuerung unterliegt nur jener Teil des Gewinns, 
der einer in Russland ausgeübten Tätigkeit zuzurechnen ist. Die Steuer-
bemessungsgrundlage bildet die Differenz zwischen den erzielten Erlösen 
aus der Tätigkeit in Russland und den damit im Zusammenhang stehen-
den Aufwendungen. Eine sog. indirekte Ermittlung der Steuerbemessungs-
grundlage kann erfolgen, wenn die Betriebsstätte eine Unterstützungs- und 
Hilfstätigkeit für eine andere Person ausübt, die zu einer Betriebsstätte führt. 
Falls keine Vergütung für diese Tätigkeit vorgesehen ist, wird angenommen, 
dass der Betriebsstättengewinn 20 % aller Betriebsstättenausgaben beträgt.

Bau- und Montagebetriebsstätten ausländischer Unternehmen werden 
durch Doppelbesteuerungsabkommen oft für einen bestimmten Zeit-
raum von der russischen Gewinnsteuer sowie der Vermögensteuer frei-
gestellt, beispielsweise beträgt diese Frist gemäß dem deutsch-russischen 
Doppelbesteuerungsabkommen ein Jahr. Falls diese Frist überschritten 
wird, muss das gesamte, bisher angefallene Betriebsstättenergebnis in der 
Berichtsperiode versteuert werden, in der die Frist überschritten wurde. 
Strafen oder Verzugszinsen fallen in diesem Fall nicht an.

4. Vermögensteuer auf Unternehmensvermögen

Mit dieser Steuer wird das Sachanlagevermögen juristischer Personen 
mit Ausnahme von Grundstücken und anderen Objekten der Naturnut-
zung (Wasser- und andere Ressourcen) belastet. Steuerpflichtig sind alle 
nach dem russischen Recht auf dem Territorium der RF gegründeten 
Unternehmen sowie Betriebsstätten ausländischer Unternehmen und 
Repräsentanzen. Gegenstand der Besteuerung ist das Anlagevermögen zu 
handelsrechtlichen Buchwerten im Jahresdurchschnitt. Bewegliche Objekte 
des Anlagevermögens, die ab dem 1. Januar 2013 aktiviert wurden, sind von 
der Besteuerung ausgenommen. Unter anderem betrifft diese Regelung 
Fahrzeuge. Bisher wurden sie sowohl mit der Vermögensteuer als auch mit 
der Transportsteuer belastet.
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Die Steuersätze werden von den Gebietskörperschaften festgelegt und 
dürfen gemäß SteuerGB 2,2 % nicht überschreiten. In Moskau, dem Mos-
kauer Gebiet und St. Petersburg gilt beispielsweise dieser Höchststeuersatz.

5. Einkommensteuer natürlicher Personen

Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer ist die Summe aller Ein-
kunftsarten des Steuerpflichtigen, vermindert um die gesetzlich bestimm-
ten Abzugsbeträge. 

Steuerpflichtig sind natürliche Personen, darunter auch Einzelunterneh-
mer. Es wird zwischen in Russland ansässigen Personen und in Russland 
nicht ansässigen Personen unterschieden. In Russland ansässige Personen 
sind solche, die sich tatsächlich nicht weniger als 183 Tage innerhalb von 
zwölf aufeinander folgender Monate auf dem Gebiet der Russischen Föde-
ration aufhalten. Sie sind in Russland unbeschränkt mit ihrem gesamten 
Welteinkommen steuerpflichtig. 
Für beschränkt Steuerpflichtige gelten dagegen als Besteuerungsgegen-
stand nur die Einkünfte aus Quellen innerhalb der Russischen Föderation.
Folgende Steuersätze finden Anwendung: 

in Russland unbeschränkt steuer-
pflichtige Personen

in Russland beschränkt steuer-
pflichtige Personen

Regelsatz 13 % 30 %

Dividenden   9 % 15 %

Erträge aus diversen Bankpro-
dukten, Gewinne aus Spielen, 
die zur Vermarktung und 
Werbung eingesetzt werden, 
Vorteilsgewähr- 
ungen bei zinsvergünstigten 
Darlehen

35 % 30 %

Steuersätze in russland

Für Einkünfte hoch qualifizierter ausländischer Fachkräfte sowie aus-
ländischer Fachkräfte, die im häuslichen Bereich beschäftigt sind, gilt, 
unabhängig von der Aufenthaltsdauer, ein Steuersatz von 13 %, soweit die 
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Name des Fonds Beitragssatz der Sozialabgaben in %
Pensionsfonds  26,0
Sozialversicherungsfonds  2,9
Föderaler obligatorischer Krankenversicherungsfonds  5,1
Gesamt  34,0

Pflichtbeiträge des arbeitgebers

Einkünfte der Tätigkeit unter dem speziell geltenden Arbeitsvisum zuzu-
rechnen sind.

Die Jahressteuererklärung muss nur dann eingereicht werden, wenn der 
Steuerpflichtige mindestens eine steuerpflichtige Einkunftsquelle hatte, bei 
der die Einkommensteuer nicht einbehalten wurde. Falls der Steuerpflich-
tige nur eine Einkunftsquelle aus einem Angestelltenverhältnis hat, entfällt 
die Pflicht zur Einreichung der Einkommensteuererklärung. 

Der Arbeitgeber ist gesetzlich verpflichtet, bei der Lohn- und Gehaltszah-
lung an seine Mitarbeiter die Einkommensteuer zu berechnen und abzufüh-
ren. Sämtliche Bezüge des Arbeitsnehmers aus dem Anstellungsverhältnis 
sind davon betroffen: Lohn und Gehalt, aber auch Sachbezüge, Prämien usw.

6. Sozialversicherung

Anstelle der einheitlichen Sozialsteuer traten 2010 Sozialversicherungsbei-
träge. Es handelt sich um Pflichtbeiträge des Arbeitgebers an Rentenfonds, 
Medizinfonds und Sozialversicherungsfonds. Einen Arbeitnehmeranteil 
gibt es nicht.

Beitragsschuldner sind Arbeitgeber in Bezug auf Auszahlungen an Mitar-
beiter und Selbstständige, soweit diese nicht als Einzelunternehmer regis-
triert sind, registrierte Einzelunternehmer sowie Anwälte für ihren eigenen 
Vergütungsteil.

Die Bemessungsgrundlage für den Arbeitgeber ist die Vergütung von Mitar-
beiter sowie Selbstständigen, die nicht als Einzelunternehmer registriert sind. 
Der Beitragssatz ist gestaffelt und abhängig von der Höhe der Vergütung. 
Die Gesamtbelastung für das jährliche Einkommen bis zur Beitragsbemes-
sungsgrenze beträgt 34 % und errechnet sich wie folgt:
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Name des Fonds Beitragssatz der Sozialabgaben in %
Zahlungen bis zu 568.000 RUB
Pensionsfonds 22,0
Sozialversicherungsfonds 2,9
Föderaler obligatorischer Krankenversicherungsfonds 5,1
Gesamt 30,0
Zahlungen über 568.000 RUB 
Pensionsfonds 10,0

Die jährlich festgelegte Beitragsbemessungsgrenze liegt in 2013 bei 568.000  
RUB. Alle darüber hinausgehenden Zahlungen werden bei der Beitragsbe-
rechnung nicht berücksichtigt. 

Durch eine Gesetzesänderung wurde der Gesamtbeitrag für alle Unterneh-
men für den Zeitraum 2012-2015 auf maximal 30 % begrenzt. Die Differenz 
von 4 % ergibt sich aus niedrigeren Beiträgen zum Pensionsfonds. Auf Zah-
lungen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze ist dafür aber ein zusätz-
licher Betrag in Höhe von 10 % zu entrichten und an den Pensionsfonds 
abzuführen:

Beitragssätze mit Bemessungsgrenze

Für bestimmte Beitragszahler ist der Gesamtbeitrag weitergehend redu-
ziert, z. B. für landwirtschaftliche Betriebe auf 27,1 % für 2013 – 2014, für 
Unternehmen im Bereich Informationstechnologien sowie wissenschaft-
liche Institute auf 14 % für 2012 – 2017, für Massenmedien auf 28 % in 
2013. Bei Kleinunternehmen, die das vereinfachte Besteuerungsverfahren 
anwenden, wird ein ermäßigter Gesamtsatz von 20 % angewendet.

Registrierte Einzelunternehmer sowie Anwälte und Notare zahlen feste 
Beiträge zum Pensionsfonds und zum Föderalen obligatorischen Kranken-
versicherungsfonds unabhängig von der Höhe ihres Einkommens. Diese 
festen Beiträge setzen sich aus den gleichen Standardbeitragssätzen wie für 
alle Unternehmen, dem doppelten Mindesteinkommen und dem Faktor 12 
zusammen (Pensionsfonds 2013: 26 % × 2 × 5.205 Rubel × 12, Föderaler 
obligatorischer Krankenversicherungsfonds 2013: 5,1 % × 2 × 5.205 Rubel 
× 12). 
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7. Verbrauchsteuern (Akzisen)

Die Verbrauchsteuern sind indirekte Steuern, die im Warenpreis enthalten 
sind und vom Käufer bezahlt werden. Gegenstand der Besteuerung sind die 
Veräußerung, der Verkauf und die Einfuhr von steuerpflichtigen Waren und 
Mineralstoffen. Zu dieser Kategorie gehören Spirituosen, Bier, Tabakwaren, 
Benzin, Diesel, Motorenöl usw.

Steuerpflichtige sind Organisationen, selbstständige Unternehmer und 
Personen, die bestimmte Waren in das Gebiet der Russischen Föderation 
einführen oder dort veräußern. 

Die Steuerbemessungsgrundlage ist das Entgelt und/oder die Waren-
menge. Die Verbrauchsteuersätze werden durch das SteuerGB in Prozent 
vom Warenwert oder in Geldeinheiten pro Mengeneinheit festgelegt und 
gelten einheitlich auf dem gesamten Territorium der Russischen Födera-
tion. Die bezahlte Verbrauchsteuer stellt eine bei der Gewinnsteuerermitt-
lung abzugsfähige Betriebsausgabe dar.

8. Weitere Steuern

8.1 Steuer auf die Förderung von Bodenschätzen
Mit dieser Steuer werden geförderte Bodenschätze belastet. Steuerpflichtig 
sind die Nutzer und Förderer von Bodenschätzen. Als solche müssen sie 
sich innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt einer entsprechenden Lizenz steu-
erlich anmelden. Die Steuerbemessungsgrundlage ist der Wert der geför-
derten Bodenschätze.

Der Steuersatz wird in Prozenten oder festen Rubelsätzen erhoben, abhän-
gig von der Art der Bodenschätze. Auf Nebenprodukte der Förderung wird 
ein Null-Steuersatz erhoben. 

8.2 Steuer für die Nutzung von Gewässern
Dieser Steuer unterliegen die Entnahme von Wasser aus Wassergebieten, 
die Nutzung von Wasserflächen, die Wassernutzung für die Elektroenergie-
erzeugung sowie die Nutzung von Wasserflächen für die Holzbeförderung. 
Der Steuersatz ist als fester Betrag für die Nutzung von 1.000 Kubikmeter 
Wasser festgelegt.
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8.3 Jagd- und Fischfangabgabe
Die lizenzpflichtige Entnahme von Fischen und anderen Tieren aus der 
Natur ( Jagd, Fischfang usw.) unterliegt der Jagd- und Fischfangabgabe. Die 
Steuerbemessungsgrundlage ist ein Tier oder eine Messeinheit (Tonne) 
Fisch. Für jedes Tier oder jede Messeinheit wird ein fester Betrag erhoben.

8.4 Transportsteuer
Steuerpflichtig sind die Eigentümer von Kraftfahrzeugen. Die Transport-
steuer wird für jedes Besteuerungsobjekt – Kraftwagen, motorisierte Schiffe 
und Flugzeuge – entsprechend der Motorleistung berechnet und beträgt 
ein bis 50 Rubel pro Maßeinheit (PS, 1 Kilo Schubkraft).

8.5 Gewerbesteuer für Spielbanken und Kasinos
Die Geschäftstätigkeit im Bereich des Glückspielgewerbes unterliegt der 
Gewerbesteuer für Spielbanken und Kasinos. Besteuerungsobjekte sind 
ein Spieltisch, ein Spielautomat, Processing Center des Totalisators oder 
des Buchmachers sowie Wettannahmestellen des Totalisators oder des 
Buchmachers. Der Steuersatz beträgt 1.500  Rubel bis 125.000  Rubel 
abhängig von der Art des Besteuerungsobjektes.

8.6 Bodensteuer
Grund und Boden unterliegen der Besteuerung mit der Bodensteuer. Steu-
erpflichtig sind nicht nur die Eigentümer, sondern auch diejenigen, die 
Grund und Boden unbefristet nutzen und diejenigen, die über Grund und 
Boden lebenslang verfügen und dieses Recht vererben dürfen.

Der Steuersatz wird auf den Grundbuchwert des jeweiligen Grundstückes 
zum 1. Januar des jeweiligen Jahres erhoben. Er beträgt höchstens 1,5 % 
der Steuerbemessungsgrundlage. Für landwirtschaftliche Flächen, Flächen 
unter Wohn- und Kommunalbauten sowie für private Gärten gilt ein Steu-
ersatz von 0,3  % des Grundbuchwertes.

8.7 Vermögensteuer von Privatpersonen
Steuerpflichtige sind Eigentümer von Privatvermögen wie Wohnhäuser, 
Wohnungen, Sommerhäuser, Garagen u. ä. Der Steuersatz beträgt 0,1 % bis 
2,0 % des Inventarwertes des Objektes, abhängig von der Höhe des Inven-
tarwertes. Der Inventarwert ergibt sich aus dem einheitlichen Staatlichen 
Register für Immobilien.
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9. Steuerliche Vereinfachungen

Neben dem regulären Besteuerungssystem bietet das Steuerrecht eine 
Reihe von steuerlichen Vereinfachungen, darunter das Vereinfachte Besteu-
erungssystem, die Steuer auf zuzurechnendes Einkommen für einige Tätig-
keitsarten, die Einheitliche Landwirtschaftsteuer, die Besteuerung im 
Rahmen von Production-Sharing-Agreements sowie die Besteuerung auf 
Grundlage erworbener Patente. Im Weiteren wird auf zwei steuerliche Ver-
einfachungen eingegangen.

9.1 Vereinfachtes Besteuerungssystem
Das vereinfachte Besteuerungssystem beinhaltet für Gesellschaften den 
Ersatz der Gewinnsteuer sowie der Vermögensteuer. Gesellschaften, die 
das vereinfachte Besteuerungssystem anwenden, sind nicht Steuerpflichtige 
der Umsatzsteuer, ausgenommen ist die Einfuhrumsatzsteuer. Alle anderen 
Steuern (ggf. Transportsteuer, Verbrauchsteuern, Bodensteuer) sind von 
den Steuerpflichtigen des vereinfachten Besteuerungssystems gemäß dem 
SteuerGB zu entrichten. Daneben sind Sozialversicherungsbeiträge zu ent-
richten. 

Angewandt werden darf das vereinfachte Besteuerungssystem von Ein-
zelunternehmern und Gesellschaften, deren Einnahmen für die ersten 
neun Monate des Jahres, in dem der Antrag auf den Übergang auf das verein-
fachte Besteuerungssystem gestellt wird, errechnet wie für Steuerpflichtige 
der Gewinnsteuer, unter 45 Millionen Rubel liegen. Der Steuerpflichtige 
kann weiterhin das vereinfachte Besteuerungssystem anwenden, bis seine 
Einnahmen über 60 Millionen Rubel liegen. Im Quartal, in dem die Ein-
nahmen 60 Millionen Rubel überschritten haben, muss der Steuerpflichtige 
zum regelmäßigen Besteuerungssystem wechseln.

Eine Reihe von Gesellschaften und Einzelunternehmern, darunter Nieder-
lassungen und Repräsentanzen ausländischer Unternehmen, Unternehmen, 
die Niederlassungen und Repräsentanzen haben, Banken, Versicherungsge-
sellschaften, Unternehmen, an denen andere Unternehmen mit mehr als 
25 % beteiligt sind, Gesellschaften und Einzelunternehmer, deren durch-
schnittliche Mitarbeiterzahl über 100 liegt, dürfen das vereinfachte Besteu-
erungssystem grundsätzlich, unabhängig von der Höhe ihrer Einnahmen, 
nicht anwenden.

Die Steuerbemessungsgrundlage kann von den Steuerpflichtigen aus zwei 
Varianten gewählt werden:
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1) Einnahmen werden mit dem Steuersatz von 6,0 % besteuert;
2) Einnahmen abzüglich steuerlich abzugsfähiger Ausgaben werden mit 

5 bis 15 % besteuert. Der Steuersatz wird von den einzelnen Gebiets-
körperschaften festgelegt. Der Steuerpflichtige muss allerdings eine 
Mindeststeuer in Höhe von einem Prozent der Einnahmen bezahlen, 
falls dieser Betrag höher ist als die Steuer bei Anwendung der zweiten 
Methode.

Sowohl die Einnahmen, als auch die Ausgaben sind nach dem Zu- bzw. 
Abflussprinzip zu ermitteln. Das ansonsten gewinnsteuerlich vorwiegend 
angewandte Realisationsprinzip findet hier keine Anwendung.

9.2 Steuer auf zuzurechnendes Einkommen
Durch die Steuer auf zuzurechnendes Einkommen werden die Gewinn-
steuer sowie die Vermögensteuer ersetzt. Bei Einzelunternehmern ersetzt 
die Steuer auf zuzurechnendes Einkommen die Einkommensteuer sowie 
die Vermögensteuer. Steuerpflichtige der Steuer auf zuzurechnendes Ein-
kommen sind bis auf die Einfuhrumsatzsteuer nicht Steuerpflichtige der 
Umsatzsteuer. Alle anderen Steuern sind vom Steuerpflichtigen gemäß dem 
SteuerGB zu entrichten, falls eine Steuerbemessungsgrundlage für sie vor-
handen ist. 

Sozialversicherungsbeiträge müssen ebenfalls geleistet werden. Die Steuer 
auf zuzurechnendes Einkommen wird aber um die errechneten und bezahl-
ten Versicherungsbeiträge sowie das Krankengeld gekürzt. Dabei darf die 
Steuer nicht um mehr als 50 % gemindert werden.

Seit 2013 wird das System der Besteuerung mit der Steuer auf zuzurech-
nendes Einkommen für bestimmte Tätigkeitsarten auf freiwilliger Basis 
angewandt. Davor bestand eine Anwendungspflicht.

Maßgebend für die Besteuerung mit der Steuer auf zuzurechnendes Ein-
kommen ist die Ausübung einer Unternehmenstätigkeit, die diesem 
Besteuerungssystem unterliegt. Das SteuerGB enthält einen Katalog, beste-
hend aus 14 Tätigkeitsarten. Welche davon in den einzelnen Gebietskör-
perschaften (Kommunen, Stadtbezirke, Städte von Föderaler Bedeutung, 
Moskau sowie Sankt Petersburg) der Steuer auf zuzurechnendes Einkom-
men unterliegen, entscheiden die Gebietskörperschaften selbstständig. 
In der Stadt Moskau wurde diese Steuer bis auf neu hinzu gekommenen 
Bezirke ab 2012 abgeschafft, in den neuen Bezirken gilt sie nur noch bis zum 
1. Januar 2014.
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Die Steuerbemessungsgrundlage der Steuer auf zuzurechnendes Ein-
kommen wird auf Grundlage von zwei Parametern, der Grundrentabilität 
sowie einem physischen Parameter ermittelt, die miteinander multipliziert 
werden.
Beide Parameter sind im SteuerGB festgelegt und haben nichts mit dem 
tatsächlichen Einkommen der Steuerpflichtigen zu tun. So beträgt z. B. die 
Grundrentabilität beim Vertrieb und/oder bei der Anbringung von Außen-
werbung ohne automatische Veränderung des Bildes 3.000 Rubel/m2/
Monat. Der physische Parameter ist die Fläche des Außenwerbeschildes in 
Quadratmetern.

Darüber hinaus wird die Grundrentabilität mit zwei weiteren Koeffizienten 
K 1 und K 2 multipliziert.
Der Koeffizient K 1 spiegelt die Veränderung der Kaufpreise für Waren und 
Leistungen im Vorjahr wieder. Es handelt sich dabei also um eine inflations-
bedingte Korrektur der Grundrentabilität. Dieser Koeffizient wird jährlich 
auf Grundlage der Preise der Vorperiode vom Ministerium für Wirtschaft-
liche Entwicklung der RF festgelegt. Für das Jahr 2013 beträgt der Koeffi-
zient 1,569.

Der Koeffizient K 2 kann von den einzelnen Subjekten der RF festgelegt 
werden. Er soll die Besonderheiten der einzelnen Geschäftstätigkeiten 
berücksichtigen, wie z. B. Warensortiment, Saisongebundenheit, Arbeits-
abläufe, Besonderheiten des Ortes der Geschäftstätigkeit, der Fläche der 
Außenwerbung usw. Der Koeffizient darf zwischen 0,005 und 1 schwanken. 

Der Steuersatz beträgt 15 %. Besteuerungszeitraum ist ein Quartal.

10. Zusammenfassung

Zahlreiche Investitionsentscheidungen sind von steuerlichen Erwägungen 
getrieben. Das russische Steuerrecht wird weiterhin systematisiert und an 
westliche Systeme angenähert. Letzteres trägt allerdings nicht unbedingt 
zur Vereinfachung bei, insbesondere wenn man an die neuen Verrechnungs-
preisregelungen nachdenkt. 
Nichtsdestotrotz bietet das russische Steuerrecht vergleichsweise niedrige 
Steuersätze und mittlerweile auch klare Berechnungsmodi. Angestrebt wird 
darüber hinaus, ganz im Geiste der Moderne, der umfassende elektronische 
Datenaustausch zwischen den Steuerbehörden und Steuerpflichtigen, was 
teilweise bereits sehr effizient funktioniert.
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 · Heino Wiese ·

Public Affairs und Political Relations in Emerging 
Markets am Beispiel Russland

Erfolg auf dem russischen Markt

Wir nehmen an, dass Sie als deutsches mittelständisches Unternehmen 
marktführend auf Ihrem Technologie- oder Produktionsgebiet in Europa 
sind und trotz der vergangenen Krisenjahre über eine strategische Erwei-
terung Ihres Absatzmarktes nachdenken. Ihre Produkte sind bei russischen 
Interessenten sehr beliebt, weil diese durch hohe Qualität überzeugen, oder 
aber nicht auf dem russischen Markt verfügbar sind. In Russland herrscht 
der gleiche Bedarf an Produkten ›Made in Germany‹ wie auf dem europä-
ischen und globalen Markt. Deutsche und österreichische Hersteller haben 
dabei große Vorteile gegenüber anderen Firmen. Nicht weil diese von rus-
sischer Seite geografisch, historisch und kulturell als näher und vertrauter 
gesehen werden, sondern weil deutsche Technologie nach wie vor einen 
hervorragenden Ruf genießt. Wir gehen also davon aus, dass Sie sich als 
erfolgreiches Unternehmen intensiv mit den ortsspezifischen Bedingungen 
vertraut machen wollen, bevor Sie in Russland expandieren. Sie nehmen 
ausgiebige Markt- und Bedarfsanalysen vor und wählen in einem intensiven 
Auswahlverfahren einen russischen Partner oder eine Joint Ventures-Kon-
struktion. Für diese Verhandlungen sind Sie bestens mit einem guten 
Anwalt, einem Steuerberater, einem exzellenten Dolmetscher und eigenem 
Personal mit Russland-Erfahrung, angepasstem Businessplan und viel Zeit 
ausgerüstet. Auch mit Fortschreiten Ihres Projekts machen Sie wirtschaft-
lich alles richtig, denn Sie beantragen die Zertifizierung Ihrer Produkte. 
Auch die Zollbestimmungen, sowie die Probleme des Zahlungsverkehrs 
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und der Infrastruktur sind Ihnen wohlbekannt. Zu Ihrem russischen Part-
nerunternehmen haben Sie bereits gute Kontakte aufgebaut und Vertrauen 
gewonnen. Sie haben wirtschaftlich alles richtig gemacht. Alles deutet auf 
Erfolg. 

Scheinbar von heute auf morgen wird nun ein Dekret oder eine Verordnung 
erlassen, ein Gesetz zu lokalen Umweltvorschriften geändert oder eine 
neue Sonderwirtschaftszone ausgewiesen, sodass ihre bisherige Planungs-
grundlage überdacht werden muss. So erließ der damalige Premierminister 
Wladimir Putin einige Dekrete, die die einheimische Automobilindustrie 
stärken sollten. Jeder Russe, der sein Auto verschrotten ließ und stattdessen 
ein Neues bei einem einheimischen Hersteller kaufte, erhielt eine Abwrack-
prämie. Die in der Presse viel besprochenen Dekrete 166 und 566 drängten 
ausländische Unternehmen zu einer massiven Ausweitung der Produktion. 
Wenn ausländische Autohersteller nunmehr nicht mindestens 300.000 
Fahrzeuge pro Jahr produzieren und nicht bis zu 60 % der Bauteile von 
einheimischen Zulieferern beziehen, büßen diese Marktanteile ein. Was 
tun Sie also, würde die Neuregelung nun nicht Automobilhersteller betref-
fen, sondern gerade Ihre Branche? Wenn Sie nicht als einer ›der Großen‹ 
mit am Tisch sitzen, an dem das ›Memorandum of Understanding‹ aus-
gehandelt wird? Sie als mittelständischer Unternehmer bekommen diese 
Veränderungen am meisten zu spüren. Sollten Sie mit weiteren Dekreten 
rechnen, die Ihre Produktion gegebenenfalls einschränken könnten? Wie 
könnten Sie diesen Hindernissen begegnen? Durch erhöhte Einfuhrzölle 
steigen Ihre Produktionskosten und Sie haben Schwierigkeiten, mit den 
einheimischen Produzenten zu konkurrieren. Viel mehr aber treffen Sie die 
lokalen Vorgaben: ein neues Planverfahren, eine Anpassung der Umwelt-
standards, eine neu eingeführte Abgabe, die Sie nicht vorausgesehen haben. 
Wenn auch nicht häufig, so kommt es dennoch vor, dass Sie in dieser kri-
tischen Phase durch eine durch Unaufmerksamkeit verursachte Eskalation 
den Totalverlust Ihrer Investition erleiden. 

Womöglich haben Sie die politische Ebene als essentiellen Aspekt über-
sehen und wurden dafür mit beträchtlichen Einbußen oder gar mit dem 
Verlust Ihrer Investition bestraft. Sie haben sich mit den Problemen lokaler 
Korruption beschäftigt und glaubten für den Fall der Fälle gut ausgerüstet 
zu sein. Daher sah Ihr Businessplan keinen Etatposten für Public Affairs 
vor. Und auch Ihre Pressestelle ist mit anderthalb Stellen für die Veröffent-
lichung des Geschäftsberichts und zwei Pressekonferenzen pro Jahr bestens 
ausgestattet gewesen. Auch die Komplexität der EU-Auflagen wird durch 
die monatliche Aufbereitung Ihres Fachverbands mühelos bewältigt. Sie 
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hatten sich sogar eingehend vom Referenten des Verbands zu Ihrem Vorha-
ben beraten lassen und ausschließlich Zuspruch für die Expansion auf dem 
russischen Markt erfahren, wenngleich dieser Zuspruch nicht auf einer ein-
gehenden Analyse beruhte. 

1. Die politische Dimension

Professionelle Politikberatung, so glaubten Sie, sei nichts für Ihr eher über-
schaubares Unternehmen, sondern nur für Großunternehmen oder Lob-
byisten-Agenturen interessant. Zwar hätten Sie für ein USA-Engagement 
zweifellos entsprechende Fachleute beauftragt, da dort bereits seit Mitte 
der fünfziger Jahre eine starke Verhandlungskultur besteht. Was die Belange 
innerhalb Deutschlands betrifft, so hielten Sie diesen Aufwand jedoch für 
unnötig. Umso weniger glaubten Sie, Politikberatung im russischen Raum 
zu brauchen, wo sich nur allmählich zivile öffentliche Strukturen entwi-
ckeln. Trotz der Existenz einer formal demokratischen Ordnung, scheint 
Russland nach wie vor tendenziell autoritär regiert zu sein, was einen 
Public-Affairs-Ansatz im Grunde obsolet erscheinen lässt. 

Der Umgang mit politischen und gesellschaftlichen Stellen ist aber gerade 
gegenüber fehlenden Strukturen von größter Bedeutung. Unter dem 
Druck eines steigenden Wettbewerbs um ausländische Investitionen, aber 
auch die besten Köpfe in Russland selbst, bilden sich in ‚progressiven‘ 
Regionen zunehmend effektive administrative Gefüge, die ausländischen 
Unternehmen ein langfristiges und ergiebiges Wirtschaften zu ermögli-
chen versuchen. Im Jahr 2011 wurde in Russland im Rahmen des Projekts 
»elektronisches Regieren« das »Ein-Schalter-Prinzip« eingeführt. Hierbei 
sollen administrative Belange nur noch an einer Behördenstelle eingeholt 
werden. Dokumente anderer Verwaltungsinstanzen sollen auf Dauer nicht 
mehr erforderlich sein. In Teilen funktioniert das System bereits und hilft 
nicht nur bürokratische Hürden zu überwinden, sondern auch Korrupti-
onsverhalten einzudämmen. Zudem soll in jeder Gebietshauptstadt ein 
Ombudsmann für Wirtschaft eingesetzt werden, um v. a. ausländischen 
Investoren zur Seite zu stehen. Ergänzend zu den insgesamt 83 Ombuds- 
männern soll ein Rat, besetzt mit Personen des öffentlichen Lebens, 
Zuverlässigkeit gewährleisten. Das Handelsschiedsgericht der russischen 
Handels- und Industriekammer trägt mit seiner Reputation dazu bei, dass 
Russland in Fragen der Investitionssicherheit Boden gut machen kann.
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Zwar zählt Russland noch immer zu den korruptesten Ländern, seit der 
Präsidentschaft Dimitrij Medwedjews wird jedoch härter gegen Korrup-
tion vorgegangen. Organisationen und Medien, die gegen Korruption vor-
gehen, werden finanziell gefördert, gefälschte Einkommensnachweise von 
Beamten werden mit spezieller Software entlarvt und Belohnungen und 
Geschenke müssen nun gemeldet werden. Schlagen Sie als Unternehmen 
in Russland einmal den Weg der Korruption ein, machen Sie sich einer-
seits vor Ihren Partnern erpressbar und können andererseits jederzeit von 
Behörden zur Verantwortung gezogen werden. Was können Sie also tun, 
um ein Scheitern Ihres Projekts zu vermeiden? Sie benötigen einen Berater, 
der durch Erfahrung und Wissen über die Region Konflikte mit den Behör-
den vermeidet, den richtigen Ton in Verhandlungsgesprächen trifft und 
über ein qualifiziertes Netzwerk verfügt. 

2. Politikberatung

Ein detailliertes Verständnis über das politische System eines zentral regier-
ten Staates ist von großer Bedeutung bei der Abwägung der Investitions-
entscheidung. Einige auf den ersten Blick irrelevante Reformen können 
sich drastisch auf einzelne Unternehmensvorhaben auswirken. Durch die 
zum Teil unabhängig verwalteten 83 Föderationssubjekte können vielfäl-
tige Probleme auftreten, beispielsweise in Abhängigkeit vom gerade amtie-
renden Gouverneur oder Bürgermeister. In den letzten Jahren wurden von 
höchster Ebene mehrere Reformen des politischen Systems vorgenom-
men. Seit 2012 werden Gouverneure wieder direkt gewählt, die kommu-
nale Verwaltungsebene wurde gestärkt und die Position der Bürgermeister 
durch direktdemokratische Legitimation und durch Zuteilung neuer Mittel 
autonomer. Dabei macht es für die ansässigen Unternehmen einen großen 
Unterschied, ob ein Föderationssubjekt nun von einem direkt gewählten 
oder einem stark ›Moskau-abhängigen‹ Gouverneur verwaltet wird. Die 
Durchsetzung von Unternehmensinteressen sollte abhängig von den poli-
tischen Umständen differenziert und sensibel gestaltet werden, denn die 
Entscheidungsgewalt über die Investitionsbedingungen, wie beispielsweise 
die Förderung eines Projekts durch staatliche Subventionen, erfolgt in 
weiten Teilen durch lokale Entscheidungsträger. Der dynamische Wechsel 
dieser Hauptfiguren, erfordert fortwährende Verhandlungen und ein umfas-
sendes Verständnis über die politische Situation. Professionelle Politikbera-
tung kann diese Entwicklungen einschätzen und deren Auswirkungen auf 
das Unternehmen ermitteln.
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Der wachsenden Stärke autonomer Städte und Regionen steht nach wie vor 
die relative Schwäche der Vereinigungen und Verbände gegenüber. Sind die 
Fach- und Industrieverbände in Deutschland und weiten Teilen der EU der 
»natürliche« Ansprechpartner, so dominieren in Russland immer noch die 
lokalen und oft informellen Netzwerke. 

Durch gezieltes Netzwerken wird eine Stabilität geschaffen, die auch in 
unerwarteten und kritischen Situationen hält und eine stabile Verhand-
lungsebene auf regionaler, als auch auf zentraler Ebene gewährleistet. Zahl-
reiche Akteure könnten ein Unternehmensvorhaben in Russland sowohl 
behindern als auch fördern. Auch vielfältige Probleme, wie regional variable 
Geschäftskulturen, die Ausbildung lokaler Fachkräfte, sowie der Umgang 
mit aufkommenden Regelungen zur unternehmerischen Gesellschaftsver-
antwortung können in Russland nur mit professioneller Politikberatung 
bewältigt werden. Der direkte Kontakt zur politischen Elite in Russland, 
wie auch Deutschland, muss stets gepflegt und ausgeweitet werden, um mit 
Entscheidungsträgern der unterschiedlichen Ebenen wohlwollend und pro-
blemorientiert die eigene Geschäftstätigkeit abzusichern.

Die erstarkenden Regionen bieten mit ihrem steigenden Grad an Selbst-
ständigkeit für deutsche Mittelständler eine gesunde Basis für nachhaltiges 
Wirtschaften. Wenn Sie also bereits im ersten Schritt den Grundstein für 
ein vertrauensvolles Verhältnis mit einem nachhaltigen Monitoring der 
politischen Entwicklung auf staatlicher Ebene und im Aufbau eines stabilen 
Netzwerks mit dem notwendigen ‚Backup‘ auf lokaler und regionaler Ebene 
gelegt haben, wenn Sie auch nachhaltig enge und fruchtbare Kontakte mit 
Entscheidungsträgern in Deutschland und Russland pflegen und auf die 
dynamischen politischen Bedingungen flexibel reagieren können, dann 
steht dem Erfolg Ihrer Unternehmung in einem der größten Wachstums-
märkte nichts mehr im Weg. 
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Das geflügelte Wort »Innovationen« wird in Russland oft »missbraucht«. 
Fast in jedem Programm, das von der Regierung verabschiedet wird, fast 
auf jeder Agenda staatlicher und privater Unternehmen spricht man in den 
letzten acht Jahren massiv von Innovationen. Es mangelt oft an Fachwissen, 
und so mutiert dieses Wort zur Propaganda: Jeder spricht davon, und nur 
die wenigsten haben wirklich eine Ahnung.

Im internationalen Wettbewerb steht Russland weiterhin weit entfernt von 
Deutschland und anderen Industrienationen.

1. Russland im internationalen Vergleich

In allen drei Rankings, die als Messgrad der Wettbewerbsfähigkeit von 
Ländern im internationalen Vergleich nach mehreren Innovationsfaktoren 
gelten können, ist Russland nicht das Schlusslicht, bleibt aber weit entfernt 
von den Top 20.

Im Knowledge Economy Index der Weltbank steht es auf dem 55. Platz 
unter 145 Ländern. Im E-readiness Ranking, das von der britischen Agen-
tur EIU (The Economic Intelligence Unit) in Zusammenarbeit mit IBM 
veröffentlicht wurde, nahm Russland den 59. von insgesamt 69 Plätzen 
ein. Beim Networked Readiness Index befindet sich das Land im Mittelfeld 
unter 142 Staaten (siehe Tabelle Seite 314).

 · Marina Jung-Borisova ·

Innovationssucht in Russland – Chance oder Falle 
für deutsche Unternehmen? 
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Land E-readines Index
2010 (2007)

Knowledge Economy 
Index (KEI)

2012 (2010)

Networked Readiness 
Index

2012 (2010)

Ranking Wachs-
tums- 
tempo

Ranking Wachs-
tums- 
tempo

Ranking Wachs-
tums- 
tempo

Deutschland 18 (19) + 8 (12) + 16 (14) -

USA 3 (2) - 12 (9) - 8 (5) -

Japan 16 (18) + 22 (20) - 18 (21) +

Dänemark 2 (1) - 3 (2) - 4 (3) -

Schweden 1 (3) + 1 (2) + 1 (1) Gleich 
geblieben

Finnland 4 (10) + 2 (3) + 3 (6) +

Niederlande 5 (8) + 4 (4) Gleich 
geblieben

6 (9) +

Großbritannien 14 (7) - 14 (7) - 10 (13) +

Schweiz 19 (5) - 10 (10) Gleich 
geblieben

5 (4) -

Republik Korea 56 (56) Gleich 
geblieben

84 (81) - 51 (37) -

Brasilien 42 (43) + 60 (54) - 65 (61) -

Russland 59 (57) - 55 (60) + 56 (80) +

Wettbewerbsfähigkeit im internationalen vergleich

Quelle: Digital economy rankings 2010: Beyond e-readiness. Economic Intelligence Unit, 2010, – 26 
p.; Knowledge Economy Index (KEI) 2010, 2012 Rankings; The Global Competitiveness Report 2010, 
2012 // World Economic Forum. – www.weforum.org

Gleichwohl lohnt es sich, Russland als Partner im Wettkampf um beste 
Ideen zu gewinnen. Auswertungen nach den Einzelkriterien des Rankings 
KEI zeigen, dass Russland gerade bei »Innovationen« im Jahre 2012 gut 
abschneidet – es belegte den 40. Platz. Seit dem Jahr 2000 ist das Land 
um elf Plätze gestiegen. Negative Trends beobachtet man im »Bereich Bil-
dung«: um 17 Plätze ist die Wettbewerbsfähigkeit Russlands in den letzten 
zwölf Jahren gefallen. Dramatisch schneidet das Land immer noch bei dem 
Kriterium »Wirtschaftsumgebung« ab, das Faktoren, wie Regulierungen, 
Infrastruktur und Verwaltungsbarrieren umfasst. Trotz der Steigerung um 
15 Plätze belegt die russische Wirtschaft nur den 117. Platz.
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Zu den Kernfeldern der Modernisierung bis 2020 gehören Informations-
technologien und Kommunikation, Life Science, Transport- und Verkehrs-
technologien, Umwelt und Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Chemische 
Technologien, Produktionstechnologien, Neue Materialien und Nanotech-
nologien. Neueste Erkenntnisse und die Entwicklung in den genannten 
Branchen sowie deren Umsetzung in innovative Technologien und neu-
artige Produkte stehen auch in Deutschland im Mittelpunkt. Für deutsche 
Unternehmen bieten sich auf dem russischen Markt enorme Chancen.

Der Föderale Dienst für Staatsstatistik der Russischen Föderation erhebt 
seit 1994 Daten zum Innovationsverhalten der russischen Wirtschaft. Zum 
Vergleich: Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) 
führt solche Erhebungen in der deutschen Wirtschaft seit 1993 durch. Seit 
dem Jahr 2000 werden Innovationserhebungen in Russland nach einem 
einheitlichen methodischen Standard durchgeführt, die sog. Community 
Innovation Surveys (CIS), was für deutsche Unternehmen einen Vergleich 
ermöglicht und Daten für eine fundierte Analyse liefert.

Die Innovationsaktivitäten der russischen Wirtschaft zeigten im Zeitraum 
2009 – 2011 positive Trends. Der Anteil der kontinuierlich forschenden 
Unternehmen blieb aber mit 9,6 % nur leicht über dem Niveau von 2009 
(9,4 %). Verantwortlich hierfür waren in erster Linie Großunternehmen 
und einige wenige Branchen, allen voran der Fahrzeugbau, die Chemie- und 
Pharmaindustrie, die Elektroindustrie, der Maschinenbau und die Energie-
versorgungsbranche.

Ein Vergleich der Innovationsbeteiligung der Unternehmen nach Branchen 
in Deutschland und Russland zeigt den deutlichen Vorsprung der deutschen 
Wirtschaft und deutet auf Potenzial für bilaterale Kooperationen zwischen 
den beiden Staaten hin. Ein gutes Beispiel dafür ist die Metallerzeugung 
und Metallbearbeitung. Es wurde schon mehrmals von den führenden 
Autoherstellern, u. a. von dem deutschen Volkswagen-Konzern betont, 
dass ein Mangel an Zulieferern auf dem russischen Markt ein Nachteil für 
die eigene Produktion sei. Statt die benötigten Teile von den heimischen 
Lieferanten und Herstellern abzunehmen, sind ausländische Autokonzerne 
gezwungen, diese zu importieren, um die hohe Qualität bei der Fertigung 
aufrechtzuerhalten.

So könnten deutsche Firmen mit ihren hohen Innovationsaktivitäten die 
Modernisierung der Metallbranche in Russland vorantreiben (siehe Tabelle  
Seite 316).
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Im Interesse beider Länder ist es, die FuE-Aktivitäten und Innovationspro-
jekte in der Metallindustrie zu fördern. Damit könnte viel Raum für einen 
intensiven Austausch von Ergebnissen internationaler Projekte in den 
Bereichen Wissenschaft und Technik, Innovationen und wissenschaftliche 
Projektarbeiten mit höher Marktreife geschaffen werden. Sehr hohe Anteile 
von innovationsaktiven Unternehmen finden sich in der Metallerzeugung 
und Metallbearbeitung in Deutschland – über 50 %; gleichzeitig lässt sich ein 
Mangelbedarf an Innovationsaktivitäten in der russischen Wirtschaft feststel-
len – nur knapp über 13 % der Unternehmen in dieser Branche führen regel-
mäßig technologische Innovationen durch. Aufgrund fehlender Ressourcen 
für eine intensive Innovationstätigkeit in Russland ergeben sich für deutsche 
Unternehmen mehrere Möglichkeiten einer Beteiligung an der Modernisie-
rung von Teilen der russischen Wirtschaft unter Win-Win-Aspekten.

Durch Direktinvestitionen, Lizenzvergaben und Wissens- und Technolo-
gietransfer können sich deutsche Akteure viele Vorteile im Hinblick auf 
weitere strategische Partnerschaften sichern.

2. Hidden Chances: von Großprojekten zu den Einzelwegen

Es sind nicht nur Großprojekte wie »Sotschi 2014«, bei denen sich deutsche 
Unternehmen solide Aufträge holen könnten. Allerdings sind diese möglichen 

Branchen Innovationsbeteiligung der Unternehmen (2011)

Unternehmen mit Innovations- 
aktivitäten in Deutschland (in %)

Unternehmen mit Innovations-
aktivitäten in Russland (in %)

Chemie/Pharma 89 21,4

Elektroindustrie 83 24,9

Fahrzeugbau 74 19,7

Gummi-/Kunststoffverarbeitung 69 10,3

Holz/Papier 44 3,8

Maschinenbau 82 15,3

Metallerzeugung/-bearbeitung 54 13,3

Textil/Bekleidung/Leder 57 7,2

anzahl der innovativen unternehmen in der deutschen und russischen Wirtschaft

Quelle: Innovationsverhalten der deutschen Wirtschaft. Indikatorenbericht zur Innovationserhebung 
2012. – www.zew.de, www.gks.ru
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»kleinen« und »mittelgroßen« Innovationspartnerschaften nicht einfach zu 
finden und einzugehen. Zuerst muss eine Idee geboren werden und dann muss 
man den nächsten Schritt wagen – von der Idee zur Entwicklung. Ob diese Idee 
dann irgendwann marktreif wird, dafür gibt es aber allerdings keine Garantie. Des-
wegen eignet sich Innovationstätigkeit nicht für alle. Man braucht Ausdauer, um 
in diesem Rennen zum Finish zu kommen.

Warum dann nach einem Innovationsprojekt streben? Das Ziel einer Inno-
vationsaktivität zwischen deutschen und russischen Partnern sollte eine 
Verstärkung des innovations-technologischen Potenzials beider Länder 
sein. Dies gelingt durch Wissens- und Technologietransfer und schafft 
einen Raum für nachhaltige Entwicklung, wobei folgende Faktoren eine 
bedeutende Rolle spielen: Umweltschutz, Sicherheit, Gesundheitswesen, 
Kommunikation und Mobilität (siehe Abbildung Seite 318).

Wichtig ist dabei Transparenz zu schaffen, um schon bevorstehende Inno-
vationshemmnisse zu eliminieren und die Auswirkung von Innovationen 
auf die Wirtschaft und Gesellschaft deutlich für andere Beteiligte und  
potentzielle Partner zu machen.

Die Einführung von neuen Produkten und Prozessen sollte in einer klar 
definierten gesetzlichen Umgebung passieren. Ohne Nutzung von Schutz-
mechanismen für geistiges Eigentum ist an eine erfolgreiche Innovationstä-
tigkeit nicht zu denken.

Für deutsch-russische Partnerschaften können Kooperationen zwischen 
den Forschungs- und Bildungseinrichtungen und den Unternehmen einen 
großen Marktwert haben. Man sollte für eine Integration der akademi-
schen Institutionen ins Business sorgen. Der in Deutschland im Jahre 2005 
gegründete High-Tech Gründerfonds (HTFG) ist ein gutes Beispiel dafür, 
dass Universitäten einen hohen Beitrag zu den Innovationsaktivitäten 
leisten. Knapp 9,0 % aller Anträge erhält diese Einrichtung von den Univer-
sitäten, über 68 % liefern Entwickler und Forscher. Ein Fünftel aller Ideen 
stammen vom Business. In dem Gesamtportfolio der bewilligten Konzepte 
des Fonds gehört ein Viertel aller Businessideen den Universitäten und 
knapp weniger als die Hälfte den Forschern und Entwicklern. Heutzutage 
sind Universitäten nicht nur Lehrinstitute; man sollte sie effektiv als Quelle 
für Innovationen betrachten.

Als eines der wichtigen Ziele deutsch-russischer Partnerschaften sollte 
man den Aufbau eines Netzwerkes sehen. Hier haben deutsche Partner 
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Ziele von deutsch-russischen innovationsaktivitäten

Umweltschutz Sicherheit Gesundheitswesen

Kommunikation Mobilität

Innovations-
technologisches

PotenzialWissenstransfer Technologietransfer

Science-to-Business:
Intergration des Bildungswesens 

ins Innovationssystem auf der 
Businessebene

Transparenz:
Kooperation in Innovationsprojek-

ten und Verbreitung der 
Informationsquellen für Innovati-

onsaktivitäten

Innovationscluster:
Suche nach neuen Formen 

der Kooperation

Gesetzumgebung:
Nutzung von Schutzmechanismen

einen großen Vorteil: Die starke Regionalisierung des Innovationssystems. 
Die Erkenntnisse aus regionalen Erfahrungen, wie z. B. Clusterinitiativen, 
könnte man in russischen Regionen umsetzen, die oft im Gegensatz zu 
Moskau und Großstädten bei der Verteilung der Ressourcen zur wirtschaft-
lichen Modernisierung vernachlässigt werden. Allein Baden-Württemberg 
mit seinen über 400 Clusterinitiativen und seiner starken Spezialisierung 
auf den Autobau, Bayern mit starkem ICT-Fokus und Hessen mit Neuen 
Materialien liefern zahlreiche Ideen für neue Formen der Kooperationen. 
Denn auch Prozessinnovationen sind in Russland gefragt.

3. Ohne Kommunikation gibt es keine Innovationen

Es gibt immer wieder solche Begegnungen im deutsch-russischen Umfeld, 
anhand derer man versteht, wie unterschiedlich Deutsche und Russen 
sind. Hier ein Beispiel aus dem Business Community. Einer ist Russe 
und hat sechs Jahre bei einem DAX-Unternehmen gearbeitet. Der andere 
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ist Deutscher und schon zwölf Jahre im Vorstand der Tochtergesellschaft 
eines deutschen Unternehmens in Russland tätig. Der russische Manager 
hat zugestanden, nach all diesen Jahren in Deutschland nicht verstanden zu 
haben, wie eine deutsche Seele tickt. Der deutsche Manager hat offenbart, 
er habe es aufgegeben, einige Dinge in Russland ändern zu wollen, weil er 
die russische Seele nicht ganz verstehe.

Lassen Sie sich von oberflächlichen Meinungen, wie Deutsche und Russen 
hätten viele Ähnlichkeiten und kämen schnell zusammen, nicht verwirren. 
Es gibt weiterhin mehrere kulturelle Besonderheiten und Gepflogenheiten, 
die einen Russen von einem Deutschen unterscheiden. Für ein erfolgreiches 
Geschäft und v. a. für eine gelungene Kooperation im Bereich Innovationen 
benötigt man nicht nur Fachwissen, sondern wichtige Bausteine der Kom-
munikation.
Im Zuge des Wandels der wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedin-
gungen in Russland müssen sich deutsche Unternehmen, die in Russland 
agieren, auf ein turbulentes Umfeld einstellen. Da Russland ein Markt mit 
hohen Profiten und gleichzeitig mit hohen Risiken ist, zwingen die Umfeld-
veränderungen deutsche Unternehmen, flexibler zu werden. Der Wandel 
des aktuellen Stands der deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen in 
den innovationsfähigen Kooperationen ist ein wichtiges Anliegen der öko-
nomischen und politischen Entscheidungsträger in Deutschland und in 
Russland.
Nicht zu vergessen und zu vernachlässigen sind die möglichen Nachteile 
einer Innovationstätigkeit in Russland. Abbau von hoch qualifizierten 
Arbeitsplätzen im Inland (in Deutschland): Welche Auswirkung hat eine 
Verlagerung der F&E auf die Beschäftigung auf dem deutschen Arbeits-
markt? Gefahr des Verlustes von Betriebsgeheimnissen: Ein durch den 
Wissenstransfer verstärktes Auftreten von billigeren Raubkopien ist für 
die in Russland agierenden deutschen Unternehmen ein großes Problem. 
Zu diesem Schwerpunkt werden am häufigsten folgende Schwierigkeiten 
gezählt: weitverbreitete Korruption in Russland, schwerfällige Verwaltung, 
häufige Änderungen der Anforderungen. Immer wieder ergeben bilaterale 
Umfragen, dass Herausforderungen, wie die schwerfällige Verwaltung, Kor-
ruption sowie kulturelle und sprachliche Barrieren für deutsche Unterneh-
men bei der Zusammenarbeit mit einem russischen Partner am häufigsten 
auftreten und diese eine große Wirkung auf die Entwicklung der bilateralen 
Kooperationen haben. Bemerkenswert ist, dass kulturelle und sprachliche 
Hemmnisse immer wieder an Bedeutung gewinnen, auch wenn in der letz-
ten Zeit viel von der kulturellen Nähe zwischen Deutschland und Russland 
gesprochen wird.
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• Eine klare und offene Kommunikation ist das A und O für eine Kooperation. 
Wenn Sie die Sprache Ihres Partners nicht beherrschen, überprüfen Sie 
früh genug, ob es allein mit Englisch für eine produktive Arbeit ausreicht. 
Es kann sein, dass Ihr Partner fließend Deutsch spricht. Ein Kompliment 
diesbezüglich ist nicht verkehrt, aber seien Sie nicht voreilig. »Sie sprechen 
gut Deutsch« sollte auf keinen Fall nach der ersten Begrüßung kommen, 
wenn Ihr Partner gerade nur »Guten Tag und Herzlich Willkommen«  aus 
sich herausgebracht hat. Geben Sie Ihrem Gesprächspartner mehr Zeit und 
zeigen Sie, dass Sie ihn ernst nehmen.

• Zeigen Sie Respekt vor dem Alter. Im Gegensatz zum Alltag, wo der Jüngere 
dem Älteren respektvoll und besonders aufmerksam entgegentritt, heißt es 
im Geschäftsleben in Russland, auch dem Jüngeren gegenüber taktvoll und 
rücksichtsvoll zu agieren. Denn es kann vorkommen, dass Ihr Partner oder 
ein Forschungsentwickler in Ihrem Team viel jünger ist, als Sie oder die mei-
sten Ihrer Kollegen. In Russland schließen junge Fachkräfte im Durchschnitt 
mit 22 Jahren die akademische Ausbildung ab. Das heißt mit 30 Jahren sind 
Top-Kräfte schon in Führungspositionen, während man in Deutschland in 
diesem Alter oft gerade erst mit dem Studium fertig wird.

• Wenn Sie keine gründlichen Kenntnisse über das Land haben, vergessen Sie 
lieber alle gängigen »Weisheiten« , wie z. B. »Russen trinken viel Wodka«, 
»Wer aus Russland kommt, hat keine Angst von der Kälte«, »Russische 
Frauen sind ständig auf Einkaufstour in Europa« . Betrachten Sie es als Neu-
land und bewegen Sie sich vorsichtig, aber frei. Lernen Sie die Menschen 
und ihre Kultur kennen. Gehen Sie mit Ihren russischen Kollegen nach Feier-
abend aus und scheuen Sie sich nicht, neue Bekanntschaften zu schließen. 
Es muss nicht immer für ein nettes Treffen ein Termin vereinbart werden.

• Was man als Russe in Deutschland schätzt, nämlich – Ordnung, Energieef-
fizienz und Sparsamkeit – heißt nicht, dass man es sich so auch zu Hause 
wünscht. In einem russischen Büro werden Feiertage, wie Silvester und 
Geburtstage großzügig gefeiert; gerade jetzt, nachdem sich die Lage nach 
der Weltfinanzkrise etwas stabilisiert hat. Mit Geschenken für den Chef und 
Kollegen geht man auch lockerer um, d. h. hier gibt es keine Obergrenze in 
Form von fünf oder zehn Euro.

• Dass man für Innovationen eine längere Zeitspanne von der Idee bis zur 
Markteinführung einkalkulieren muss, dafür gibt es oft bei der Gegenseite 
kein Verständnis. In den letzten zwei Jahrzehnten hat man sich in Russland 
dran gewöhnt, Geld schnell zu verdienen. Hier braucht man viel Geduld und 
Überzeugungskraft.

Tipps
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4. Zusammenfassung

Es sind Persönlichkeiten, die Innovationsprojekte auf die Beine stellen. Das 
sind deren Ideen, die wahr werden, das sind Hoffnungen und Erwartungen, 
die manchmal platzen; deswegen gibt es keine einfache Lösung für Inno-
vationstätigkeiten. Es ist wie »Perlen angeln«: Mit einem groben Haken 
fischt man keine innovative Idee aus dem großen Teich. Man braucht ein 
feines Gefühl und überzeugendes Fachwissen, um eine unbegrenzte Kreati-
vität in eine produktive Schöpfung zu verwandeln.
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 · Falk TiscHendorF ·

Die Organisation des Risikos –  
Compliance in Russland

1. Warum Compliance?

Auf der Suche nach Geschäftsmodellen in russischen Investitionsprojekten 
sprechen deutsche Partner neben Themen wie »Rechtssicherheit« und 
»Umgang mit Korruption«  immer häufiger die Frage nach »Compliance« 
an. Nicht selten wird dabei geäußert, dass man sich zwar bewusst sei, dass 
es kein Geschäft ohne Risiko gebe, jedoch mit der Risikokalkulation und 
dem Risikomanagement in Russland besondere Schwierigkeiten habe. Zu 
Recht?

Das Risikopotenzial bei Rechtsverstößen sollte auch in Russland nicht 
unterschätzt werden: Reputationsschäden durch negative Pressebe-
richte, Vergabesperren, Blacklisting, Prüfungen durch Aufsichtsbehörden, 
Betriebsstilllegungen, Bußgeldanordnungen, einstweilige Verfügungen 
gegen Geschäftsaktivitäten, Untersuchungshaft, Freiheitsstrafen und die 
Bedrohung der beruflichen Existenz für Mitarbeiter und Führungspersonal 
drohen bei Rechtsverletzungen auch in Russland. Staatliche Behörden, ins-
besondere die Steuer-, Zoll- und Strafverfolgungsbehörden gehen in den 
letzten Jahren aktiver gegen Rechtsverstöße vor; die russische Kartellbe-
hörde - der Föderale Antimonopoldienst – hat überdies zunehmend mehr 
Aufsichts- und Kontrollkompetenzen erhalten.

Aber was ist eigentlich »Compliance«? Auch in Russland wurde das Wort 
direkt aus dem Englischen übernommen und einfach als »комплаенс« 
ins Kyrillische transliteriert. Als Fachbegriff ursprünglich aus der Medizin 
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kommend und die Therapietreue eines Patienten bezeichnend, ist Com-
pliance im letzten Jahrhundert insbesondere als Folge von Unternehmens- 
skandalen zu einem Kontrollmechanismus für Unternehmenstätigkeiten 
geworden. Während sich in der Medizin die Frage stellt, ob ein Patient den 
ärztlichen Anordnungen Folge leistet, geht es hier darum, ob Unternehmen 
geltende Regeln konsequent einhalten. Spätestens hier stellt sich bei vielen 
die Frage, was an Compliance so neu sei. Schließlich habe man auch früher 
das geltende Recht beachtet. Ist Compliance also nur alter Wein in neuen 
Schläuchen?

Die Tatsache, dass Unternehmen Gesetze einhalten müssen, ist eine Selbst-
verständlichkeit. Mit dem Thema Compliance rücken aber die systema-
tische Analyse und die Vorgehensweise bei der Einhaltung von Regularien 
in der Unternehmenspraxis in den Vordergrund. Es geht bei Compliance 
folglich um die Gesamtheit aller Maßnahmen, die ein Unternehmen 
ergreifen kann, um sicherzustellen, dass die von außen vorgegebenen oder 
unternehmensintern aufgestellten Regeln eingehalten werden. Ziel ist die 
kontrollierte Verhinderung von Rechtsverstößen. Richtig angewandte 
Compliance kann somit eine sehr effektive Methode sein, um die eingangs 
genannten Bedenken bei Investitionen in Russland deutlich abzubauen und 
das Investment erfolgreich zu gestalten.

Bei Investitionen in Russland gewinnt Compliance dabei nicht nur auf-
grund der Anwendung ausländischen Rechts auf Handlungen in Russland 
an Bedeutung. Neben der Unterzeichnung der UNCAC (United Nations 
Convention against Corruption) sowie dem Beitritt zur GRECO (Group 
of states against corruption) und zum OECD-Übereinkommen über die 
Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationa-
len Geschäftsverkehr hat der russische Gesetzgeber in den vergangenen 
Jahren zahlreiche Gesetzesänderungen auf nationaler Ebene auf den Weg 
gebracht. Einige dieser Änderungen sind bereits in Kraft.

So sind Unternehmen in Russland seit dem 1. Januar 2013 verpflichtet, 
interne Mechanismen zur Vorbeugung von Korruption einzuführen. Ferner 
werden gegenwärtig in den Fachkomitees der Staatsduma Gesetzesent-
würfe zur Änderung des russischen Straf- und Strafprozessrechts disku-
tiert. So sollen beispielsweise ein »Korruptionstatbestand« mit einer 
umfangreichen Liste von einschlägigen Tatbestandsmerkmalen sowie ein 
spezieller Straftatbestand für Diebstahl, Unterschlagung und Veruntreu-
ung staatlicher Mittel aufgenommen werden; auch ist eine Erhöhung des 
Strafrahmens für Bestechlichkeit geplant. Die anstehenden Änderungen im 
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Zivilgesetzbuch enthalten neue Haftungsmaßstäbe für Generaldirektoren, 
Vorstände und Aufsichtsräte. Das Plenum des Obersten Wirtschaftsgerichts 
nennt in seinem Entwurf der im Februar dieses Jahres auf seiner Home-
page veröffentlichten Verordnung »Über einige Fragen zu Schadensersatz-
forderungen gegenüber Mitgliedern von Organen juristischer Personen« 
ebenfalls eine Reihe neu zu beachtender Aspekte bei der Geschäftsführer-
haftung.

Richtig angewandte Compliance hilft damit, das immer – und übrigens 
nicht nur in Russland – vorhandene Risiko von Rechtsverletzungen zu kon-
trollieren. Kontrolle und Organisation eines potenziellen Risikos schützen 
wiederum jede Investition. Richtig angewandte Compliance ist in Russland 
somit nicht nur Pflicht, sondern lohnt sich im Ergebnis für jedes Investment.

2. Richtig angewandte Compliance in Russland

Wie viel Compliance braucht ein Unternehmen in Russland? Mittelstän-
dische Unternehmen verfügen in der Regel über begrenztere finanzielle 
Ressourcen und stellen im Zusammenhang mit Compliance immer wieder 
die Frage nach einer Kosten-Nutzen-Analyse. Zu Vermeidung von Miss-
verständnissen sei hervorgehoben, dass es hier nicht um die Frage geht, ob 
an Compliance gespart werden kann. Denn das ist nicht der Fall. Es geht 
vielmehr um die für jedes Unternehmen entscheidende Frage, ob und wie 
Felder kurz und knapp benannt werden können, in denen »Compliance-re-
levante Aspekte« im täglichen Geschäft oder bei konkreten Projektumset-
zungen zu beachten sind. Denn auch in Russland müssen Unternehmen 
normative Anforderungen einhalten und die Einhaltung dieser Anforde-
rungen sicherstellen. Dies bedeutet, dass sich Unternehmen für Sachver-
halte, in denen ein besonderes Gefährdungspotenzial liegt, sensibilisieren 
und Instrumentarien finden, mit denen sie solchen Gefährdungspotenzia-
len gegenübertreten.

2.1 Gesetzliche Pflicht zur Umsetzung von Compliance- 
Maßnahmen
Art. 2.2 des Gesetzbuches über administrative Rechtsverletzungen enthält 
bereits seit 2002 eine Verschuldensvermutung für Fälle, in denen eine juri-
stische Person nicht alle Maßnahmen ergriffen hat, die zur Einhaltung des 
Rechts erforderlich waren. Die Verpflichtung, Compliance-Maßnahmen 
aktiv umzusetzen, ist allerdings erstmals am 1.01.2013 mit Art. 13.3 des 
Föderalen Gesetzes »Über Antikorruptionsmaßnahmen« in Kraft getreten.
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Nach dieser Norm sind Unternehmen verpflichtet, interne Maßnahmen 
zur Korruptionsbekämpfung auszuarbeiten und umzusetzen. Nach dem 
Gesetzeswortlaut können zu solchen Maßnahmen u. a. zählen: 1) die Schaf-
fung einer Abteilung oder die Benennung einer Person, die für die Vorbeu-
gung von Korruptions- und anderen Rechtsverstößen verantwortlich sind; 
2) die Zusammenarbeit des Unternehmens mit den Rechtschutzorganen 
3) die Ausarbeitung und Einführung von Standards und Verfahren, die die 
Redlichkeit der Arbeit des Unternehmens sicherstellen 4) die Verabschie-
dung eines Ethik- und Verhaltenskodex für die Mitarbeiter des Unterneh-
mens; 5) die Vorbeugung und Regulierung von Interessenkonflikten sowie 
6) das Unterlassen einer nicht offiziellen Buchführung und der Verwen-
dung gefälschter Dokumente.
Während die Verpflichtung zu Ausarbeitung von Compliance-Maßnah-
men klar definiert ist, hat die Aufzählung lediglich empfehlenden Charak-
ter. Wird diese Pflicht zur Einführung von Compliance-Maßnahmen nicht 
erfüllt, so sind durch den Gesetzgeber bisher noch keine Sanktionen vorge-
sehen. Gleichwohl stellt die Nichterfüllung dieser Pflicht eine Rechtsver-
letzung da. Sofern noch nicht geschehen, empfiehlt es sich daher dringend, 
entsprechende Compliance-Maßnahmen im Unternehmen umzusetzen.

2.2 Organisation der Compliance durch: Risikoanalyse, Bekenntnis, 
Kommunikation, Organisation und Dokumentation
2.2.1 Risikoanalyse
Um zu verstehen, welche Compliance-relevanten Aspekte in einer 
bestimmten Unternehmens- und Geschäftssituation bestehen, ist zunächst 
eine Risikoanalyse durchzuführen. Dabei wird ein Unternehmen auf kon-
krete Themenkomplexe überprüft, um risikobehaftete Bereiche zu identi-
fizieren. Diese Bereiche sehen bei einem Unternehmen, das seine Waren 
ausschließlich nach Russland exportiert, anders aus, als bei einem Unter-
nehmen, das diesen Vertrieb über eine russische Tochter oder eine kom-
plexe Vertriebsstruktur aus mehrere russischen Gesellschaften abwickelt 
oder seine Waren in Russland selbst produziert. Über die auf diese Weise 
ermittelten Bereiche kann anschließend eine Art »Sicherheitsschirm« 
gespannt werden und es lässt sich definieren, welche Handlungen bzw. 
Unterlassungen der Unternehmensmitarbeiter erforderlich sind, um eine 
gesetzeskonforme Geschäftstätigkeit sicherzustellen. Insbesondere können 
Mitarbeitern konkrete Handlungsanweisungen (Compliance-Tools) für 
den Umgang mit solchen risikobehafteten Themen an die Hand gegeben 
werden. Solche Handlungsanweisungen können sich beispielsweise auf die 
Prüfung eines Geschäftspartners, die Durchführung einer Due Diligence 
oder andere Themenbereiche beziehen.



Business Guide Russland

326

2.2.1.2 Russische Geschäftspartner
Eine konkrete Anweisung kann lauten, dass jeder russischer Geschäftspart-
ner nach einem bestimmten Verfahren zu prüfen ist. Es ist immer wieder 
überraschend, wie viele deutsche Unternehmer sich keine Gedanken darü-
ber machen, mit wem sie eine Geschäftsbeziehung in Russland eingehen. 
Dabei ist es heute einfach, seine russischen Geschäftspartner einer ersten 
Prüfung zu unterziehen. So kann innerhalb weniger Stunden ein elektro-
nischer Auszug aus dem russischen Handelsregister angefordert werden 
(www.nalog.ru). Ein Blick auf die Homepage des Obersten Wirtschaftsge-
richts (www.arbitr.ru) verschafft Informationen über Gerichtsverfahren, an 
denen der Geschäftspartner eventuell beteiligt ist; auch Informationen über 
eingeleitete Insolvenzverfahren sind öffentlich einsehbar (www.kommer-
sant.ru/bankrupcy oder www.arbitr.ru). Gleiches gilt für behördliche Prü-
fungen (www.genproc.gov.ru) und für die Einhaltung der Bestimmungen 
über den persönlichen Datenschutz (www.rsoc.ru/personal-data/regi-
ster/). Darüber hinaus sind auch weitere Informationen über Auskunfteien, 
Geschäftspartner, Medien etc. einholbar. Solche Informationsquellen 
sollten jedoch nur ergänzend zu den öffentlichen Quellen herangezogen 
werden. Durch ein ständiges Monitoring sollte während der Geschäftsbe-
ziehung bzw. des Projektverlaufs sichergestellt werden, dass negative Verän-
derungen des Geschäftspartners oder seines Umfeldes rechtzeitig erkannt 
werden. Zahlungsdisziplin, das Einhalten von Vereinbarungen und die vom 
Geschäftspartner gezeigte Transparenz sind dabei nur einige Aspekte, die in 
ein solches Monitoring einfließen sollten.

Anforderungen an Geschäftspartner können jedoch auch unternehmensin-
tern festgelegt werden. In der Folge würden Rechtsgeschäfte in Zukunft nur 
noch mit solchen Unternehmen abgeschlossen werden, die diese Anfor-
derungen erfüllen. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass die russische 
Kartellbehörde in einem solchen Vorgehen keine unzulässige Wettbewerbs-
beschränkung sieht.

2.2.1.2 Compliance-Due-Dilgence
Die Entscheidung über einen Unternehmens- oder Anteilskauf wird zumeist 
auf der Ebene der Geschäftsführung, des Vorstandes bzw. des Aufsichts-
rats in Deutschland getroffen und fällt somit in deren Sorgfaltspflicht. Mit 
Blick auf mögliche Rechtsverstöße, die bereits vor Transaktionsabschluss 
in dem Unternehmen stattgefunden haben und aus denen möglicherweise 
Haftungsrisiken resultieren können, empfiehlt sich die Durchführung 
einer sorgfältigen Prüfung dieses Unternehmens. Diese sorgfältige Prüfung 
wird auch als Due Diligence bezeichnet. Zur besseren Identifizierung von 
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Risikopotenzialen sollte die typische Due Diligence um eine sog. Com-
pliance-Due-Diligence ergänzt werden, in der einschlägige risikorelevante 
Aspekte besonders geprüft werden.

2.2.1.3 Andere Handlungsanweisungen bzw. Compliance-Tools
Neben den beiden o.g. Beispielen für mögliche Handlungsanweisungen gibt 
es jeweils abhängig vom Projekt noch eine ganze Reihe von weiteren mög-
lichen speziellen Anweisungen und Compliance-Tools, die Unternehmens-
mitarbeitern an die Hand gegeben werden können, um ihnen den Umgang 
mit komplizierten Sachverhalten zu erleichtern. Die Praxis zeigt aber, dass 
natürlich nicht alle relevanten Sachverhalte bereits vorab ermittelt werden 
können. Hinzu kommt, dass bei Projekten häufig in kurzer Zeit wichtige 
Entscheidungen zu treffen sind. Gibt es also eine Handlungsanweisung, die 
in jeder kritischen Situation gelten kann? Eine Art Generalklausel, an die 
sich alle Mitarbeiter halten können?

Ein Allheilmittel gibt es hier wohl noch nicht, jedoch hat sich in der Praxis 
folgendes Fragesystem bisher gut bewährt, da es jedem Mitarbeiter bei der 
Entscheidungsfindung in einer konkreten Situation helfen kann. Es besteht 
aus vier einfachen aufeinanderfolgenden Fragen: 1) Löse ich mit der kon-
kreten Handlung das Problem? 2) Hilft die konkrete Handlung meinem 
Unternehmen? 3) Ist die konkrete Handlung rechtmäßig? und 4) Bin ich 
persönlich bereit, für die konkrete Handlung die persönliche Verantwor-
tung zu übernehmen, d. h. bin ich bereit, mit dieser Handlung morgen auf 
dem Titelblatt von Wedomosti oder dem Handelsblatt zu stehen? Während 
die ersten zwei Fragen grundsätzlich keine Schwierigkeiten bereiten, kann 
es bei der dritten Frage schwierig werden. Hier muss jedem Mitarbeiter die 
Möglichkeit gegeben werden, sich mit dieser Frage an einen Dritten, z. B. 
einen Hausjuristen zu wenden. Die Praxis zeigt auch hier, dass bestimmte 
Sachverhalte aus rechtlicher Sicht nicht sofort mit »Ja« oder »Nein« 
beantwortet werden können. Dies bedeutet, dass es durchaus möglich ist, 
dass man auf die dritte Frage nicht sofort eine Antwort bekommt, aber über 
die betreffende Handlung im Projekt sofort entscheiden soll. In diesem Fall 
gelangt man direkt zur vierten Frage. Beantwortet man diese mit einem 
»Nein«, dann sollte man auch von der betreffenden Handlung absehen. 
In diesem Zusammenhang sind zwei Aspekte wichtig: Erstens muss sich 
der Mitarbeiter der vollen Unterstützung des Unternehmens sicher sein; 
dies gilt insbesondere auch für den Fall, in dem die vermeintlich rechts-
widrige Handlung rechtmäßig ist und somit sofort hätte ausgeführt werden 
können. Zweitens ist mir noch kein Projekt in Russland begegnet, das daran  
gescheitert ist, dass für die Beantwortung einer schwierigen Frage mehr 
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Zeit erforderlich war, als ursprünglich eingeplant. Im Gegenteil – Projekte 
sind daran gescheitert, dass das Unternehmen sich mit problematischen 
Fragestellungen nicht auseinandergesetzt hat.

2.2.2 Bekenntnis zu Compliance (Commitment)
Mitarbeiter eines russischen Tochterunternehmens werden sich nicht an 
Richtlinien und Verhaltenskodizes halten, wenn die Unternehmensfüh-
rung deren praktische Anwendung nicht vorlebt. Hier gibt es leider immer 
wieder Negativbeispiele. Nichts ist jedoch verheerender als Mitarbeiter, 
die im Markt verbreiten, dass sich ihr Arbeitgeber zwar Compliance auf die 
Fahne geschrieben habe, es in der Praxis aber damit nicht so ernst nehme. 
Ein solches Verhalten konterkariert den gesamten Aufwand und schadet im 
Übrigen auch dem Ruf des Unternehmens im Markt.

2.2.3 Kommunikation
Ohne Kommunikation kein Ergebnis. Die Mitarbeiter Ihres russischen 
Unternehmens müssen wissen, was von ihnen erwartet bzw. nicht erwar-
tet wird. Auch hier zeigt die Praxis, dass die Definition von Erwartungs-
horizonten nicht hoch genug bewertet werden kann. Compliance-relevante 
Rechtsverletzungen sind in der Regel Handlungen, bei denen die russischen 
Mitarbeiter davon ausgingen, im Interesse des Unternehmens zu handeln. 
Vielleicht mag auch eine Bonuserwartung motivierend gewirkt haben. 
Doch in den seltensten Fällen kommt es zu einer Rechtsverletzung aus 
purem Eigeninteresse. Freilich gilt auch hier: Jede Regel hat ihre Ausnahme.

Wie kann eine effektive Kommunikation aber sichergestellt werden? Allein 
die Übersetzung einer existierenden Verhaltensrichtlinie ins Russische 
und deren Versand führt allenfalls zu Unverständnis oder Schmunzeln bei 
den Mitarbeitern. Verhaltensrichtlinien sind an das russische Recht und 
die russischen Gegebenheiten anzupassen. Dies wird leider in der Praxis 
nicht selten vergessen und führt wiederum zu Unverständnis. Die Folge von 
Unverständnis ist schlimmstenfalls fehlende Akzeptanz und damit genau 
das Gegenteil dessen, was eigentlich erreicht werden sollte.

Die Vermittlung solcher Richtlinien sollte immer in Schulungen vor Ort 
erfolgen. »E-Learning« ist sicherlich auch eine vertretbare Form, sollte 
aber bestenfalls nur bei Folgeschulungen angewendet werden. Für russische 
Mitarbeiter empfiehlt es sich, die Schulungen in russischer Sprache durch-
zuführen. Dabei sollten an die Übersetzung von Verhaltensrichtlinien und 
Schulungsunterlagen hohe Maßstäbe angelegt werden. Die Praxis zeigt, 
dass dies leider nicht immer der Fall ist.
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Bei der Implementierung von Verhaltensregeln in einer russischen Tochter-
gesellschaft stellt sich automatisch die Frage, ob und inwieweit diese Regeln 
verbindlich sein und welche Rechtsfolgen im Falle eines Verstoßes greifen 
können. Das russische Arbeitsrecht berechtigt den Arbeitgeber grundsätz-
lich zum Erlass sog. lokaler bzw. betriebsinterner Instruktionen. Durch 
sie werden die Besonderheiten und Arbeitsbedingungen in einem Unter-
nehmen konkretisiert. Dabei wird zwischen verbindlichen und unver-
bindlichen Instruktionen unterschieden. Verhaltensrichtlinien können als 
fakultative Instruktionen in einem russischen Unternehmen implementiert 
werden; sie dürfen allerdings die nach arbeitsrechtlichen Bestimmungen 
und ggf. bestehenden Kollektivverträgen vorgesehene Stellung des Arbeit-
nehmers nicht verschlechtern.

Verhaltensrichtlinien werden durch eine interne Anordnung des Arbeitge-
bers festgelegt und anschließend den Arbeitnehmern zur Kenntnisnahme 
und Bestätigung durch Unterschrift vorgelegt. Sollte ein Arbeitnehmer 
gegen eine solche Verhaltensrichtlinie verstoßen, liegt ein Disziplinarver-
gehen vor. Der Arbeitgeber ist in diesem Fall berechtigt, Disziplinarstrafen 
abhängig von der Schwere des Vergehens zu verhängen. Als Sanktionen 
stehen Verweise, Rügen bzw. die Kündigung zur Verfügung. Dabei ist das 
Verfahren zur Verhängung von Disziplinarstrafen zu beachten. So kann eine 
Kündigung grundsätzlich nur ausgesprochen werden, wenn zwei oder mehr 
Disziplinarvergehen vorliegen.

2.2.4 Organisation und Dokumentation
Eine effektive Compliance erforderte eine klare Organisationsstruktur im 
Unternehmen. Auch hier zeigt sich in der Praxis häufig Verbesserungsbe-
darf. Es bedarf einer eindeutigen Informations- und Kommunikationsor-
ganisation. Diese kann durch eine interne Geschäftsordnung festgelegt 
werden. Durch eine solche Geschäftsordnung werden typischerweise die 
Zuständigkeiten der einzelnen Mitglieder unterschiedlicher Organe, Res-
sorts, Departments bzw. Divisionen festgelegt, wobei horizontale und 
vertikale Verteilungen von Kompetenzen, Zustimmungs- und Genehmi-
gungserfordernissen aufgenommen werden können. Dies ermöglicht eine 
hohe Kontrolldichte und stellt sicher, dass alle für die jeweils relevante 
Frage zuständigen Unternehmenseinheiten bei der Entscheidungsfindung 
beteiligt werden. Ein solches Verfahrens kann unternehmensintern durch 
eine Richtlinie für die Unterzeichnung von Dokumenten geregelt werden. 
Aus dieser Richtlinie kann jeder Mitarbeiter klar erkennen, welche anderen 
Unternehmenseinheiten noch einzubeziehen sind, bevor die angestrebte 
Entscheidung von allen zuständigen Organen freigegeben wurde und damit 
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getroffen werden kann. Dabei können solche Vorbehalte unternehmensin-
tern auch Organen oder Einheiten der Mutter- oder einer anderen Kon-
zerngesellschaft zugewiesen werden. Freilich muss die Komplexität einer 
solchen Organisation im Verhältnis zur Unternehmensgröße und damit 
zu den vorhandenen Ressourcen stehen, aber auch für kleine und mittlere 
Unternehmen lassen sich Lösungen entwickeln, die einer Kosten-Nut-
zen-Analyse standhalten und eine effektive Kontrolle sicherstellen.

Der Organisation von Compliance im Unternehmen kommt damit auch 
eine sehr bedeutende und nicht zu unterschätzende Kontrollfunktion zu, 
weshalb es von großer Bedeutung ist, dass in den entsprechenden unter-
nehmensinternen Richtlinien klare Regelungen darüber enthalten sind, wie 
Entscheidungsprozesse zu dokumentieren und schriftlich festzuhalten sind.

3. Wichtige gesetzliche Grundlagen 

Im Hinblick auf die gesetzlichen Grundlagen von Compliance in Russ-
land ist zu beachten, dass hierzu alle Bestimmungen zählen, die von einem 
Unternehmen bei dessen Geschäftstätigkeit einzuhalten sind. Hier sollen 
nunmehr Regelungen im Vordergrund stehen, die Haftungs- oder andere 
Sanktionsfolgen auslösen können, wenn es zu Rechtsverstößen im Unter-
nehmen kommt. Dabei sind im Wesentlichen die folgenden Bereiche zu 
unterscheiden: 

3.1 Strafrecht
Auch im russischen Recht sind Vorteilsgewährung, Vorteilsnahme, Beste-
chung, Bestechlichkeit, Betrug, Untreue, Unterschlagung und Diebstahl 
strafbedroht. Strafrahmen für Freiheitsstrafen reichen, gemessen am Schwe-
regrad, bis zu zwölf Jahren. Gegenwärtig wird überlegt, in einzelnen Fällen 
das Strafmaß zu erhöhen. Das russische und das deutsche Strafgesetzbuch 
entsprechen sich in vielen Bestimmungen dem Grunde nach. Darüber 
hinaus kann auch das deutsche Strafrecht auf Straftaten Anwendung finden, 
die im Ausland, beispielsweise in Russland, begangen wurden. Rechtshil-
feersuchen unter Einschaltung der deutschen Staatsanwaltschaft sind keine 
Seltenheit mehr und werden durchaus zügig gestellt.

3.2 Verletzung administrativer Bestimmungen 
Nach dem russischen Gesetzbuch über administrative Rechtsverletzungen 
hat eine juristische Person eine Ordnungswidrigkeit dann zu verantworten, 
wenn festgestellt wird, dass diese Person die Möglichkeit hatte, eine Rechts-
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verletzung zu vermeiden und nicht alle Maßnahmen ergriffen hat, die zur 
Einhaltung des geltenden Rechts beigetragen hätten. Eine solche Verlet-
zung ist einer juristischen Person somit grundsätzlich dann zurechenbar, 
wenn diese nicht aller notwendigen Präventivhandlungen vorgenommen 
hat. 

Überdies finden sich in diesem Gesetzbuch zahlreiche Bestimmungen, die 
den Strafrahmen für konkrete Rechtsverletzungen festlegen. Während sich 
im Sinne des Strafgesetzbuches nur eine natürliche Person strafbar machen 
kann, sieht dieses Gesetzbuch auch eine Haftung für die jeweils agierende 
juristische Person und deren Leitungspersonal vor. In der Regel handelt es 
sich dabei um durchaus spürbare Geldbußen. In Einzelfällen kann Gesell-
schaften eine Betriebsstillegung und natürlichen Personen ein Berufsver-
bot, Ausländern auch eine Ausweisung drohen.

3.3 Zivilrecht
Die Haftungsmaßstäbe, die an Generaldirektoren, Vorstände und Aufsichts-
räte angelegt werden, steigen. Die im Rahmen einer Geschäftsführerhaf-
tung zu beachtenden Aspekte werden komplexer und die Rechtsprechung 
in der Rechtsanwendung konsequenter. Auch im russischen Recht ist ein 
Generaldirektor verpflichtet, nach bestem Wissen und Gewissen im Inte-
resse der Gesellschaft zu handeln. Diese Anforderungen sind dabei als wer-
tende Kategorien formuliert. Der Inhalt dieser wertenden Kategorien und 
ihre praktische Anwendung werden im konkreten Fall durch das Gericht 
unter Berücksichtigung des jeweiligen Sachverhalts bewertet. Hierbei sind 
insbesondere die Kriterien der Umsichtigkeit und Gewissenhaftigkeit 
zu berücksichtigen. Im deutschen Recht wird dies als »Sorgfaltspflicht« 
bezeichnet. 

Häufig stellt sich die Frage, ob ein Generaldirektor sich von Haftungsrisiken 
befreien kann, in dem bestimmte Geschäftsbereiche in die Zuständigkeit 
eines anderen Mitarbeiters übertragen werden. In der o. g. Verordnung des 
Obersten Wirtschaftsgerichts ist formuliert, dass ein Generaldirektor dabei 
auch bei einem Auswahlverschulden und damit in den Fällen haftet, in 
denen er bei der Auswahl von Mitarbeitern, Vertretern und Vertragspart-
nern nicht die hierfür notwendige Sorgfalt an den Tag gelegt hat. Darüber 
hinaus kann freilich auch ein Überwachungsverschulden greifen. 

Obwohl im Falle einer Geschäftsführerhaftung grundsätzlich die Gesell-
schaft bzw. der Gesellschafter verpflichtet sind, die schuldhafte Sorgfalts-
pflichtverletzung nachzuweisen, sieht das Oberste Wirtschaftsgericht in 
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der o. g. Verordnung eine Verschuldensvermutung zulasten des General-
direktors dann vor, wenn dieser in einem Interessenkonflikt handelte; oder 
wusste oder hätte wissen können, dass die betreffende Handlung nicht im 
Interesse der Gesellschaft und deren Gesellschafter war; oder bei Vertrags- 
abschluss erkennbar war, dass das Rechtsgeschäft negative Folgen für die 
Gesellschaft haben wird; oder Entscheidungen getroffen wurden, ohne dass 
bekannte Informationen berücksichtigt wurden. Bei Vorliegen dieser Sach-
verhalte muss sich der Generaldirektor entlasten.

Auf der Suche nach dem optimalen Weg sollten Generaldirektoren also 
auch in Russland darauf achten, alle erforderlichen Maßnahmen für die 
Wahrnehmung ihrer Pflichten zu ergreifen. Ihre Handlungen sollten auf 
eine maximale Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft ausgerich-
tet sein, ohne dabei ein angemessenes unternehmerisches Risiko zu über-
schreiten.

4. Fazit

Compliance ist schon lange keine Kür mehr, sondern eine Pflicht für 
jedes Unternehmen. Die Beachtung und Einhaltung von Regeln ist eine 
Grundvoraussetzung für den Erfolg einer Investition. Ein effektives Com-
pliance-System hilft dabei, effizient sicherzustellen, dass Rechtsverstöße 
minimiert und sogar vollständig unterbunden werden können. Wer in 
Compliance investiert, investiert in Rechtssicherheit und damit in den 
Erfolg seines Russlandprojektes.
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 · klaus scHWödiauer ·

Erfahrungsbericht FERROMONT

Mag. Klaus Schwödiauer, Generaldirektor der FERROMONT Russia Ltd., 
im Gespräch mit Maria Smid

Die FERROMONT Russia Ltd., eine Tochtergesellschaft der FMT Indus-
trieholding GmbH aus Wels in Oberösterreich, ist seit über einem Jahr 
aktiv auf dem russischen Markt tätig. Ihr Kerngeschäft liegt u. a. in der me- 
chanischen und elektrischen Montage als auch dem Service von Industrie-
anlagen und Rohrleitungssystemen. Zentral für FMT ist die hohe Qualität 
in der Ausführung, die weltweit konsistent eingehalten und von jedem Mit-
arbeiter getragen wird.

Russland bietet eine enorme Projektlandschaft; es ist ein spannender, 
aber nicht sehr leicht zu erobernder Markt. Die Vorbereitung, in den rus-
sischen Markt einzutreten, wurde bei FMT von langer Hand geplant. Als 
Familienunternehmen mit kurzen Entscheidungswegen hat sich das Head-
quarter vorab intensiv mit Russland vertraut gemacht. Der Markteintritt 
wurde gut vorbereitet. Schlüsselpersonen wurden identifiziert und in den 
Entscheidungsprozess mit einbezogen. Herr Schwödiauer, mit zehn Jahren 
Russlanderfahrung im Projektgeschäft, wurde als Generaldirektor für diese 
Herausforderung bestellt. Er bringt die langjähriger Erfahrung, kulturelle 
Sensibilität, Sprachkenntnisse und den notwendigen Optimismus mit.

Im Unternehmen ist man sich einig: Um die Brücke in ein Land wie Russ- 
land bauen zu können, ist es wichtig, sich eventueller Probleme im Vor-
hinein bewusst zu sein und sich möglichst wenig überraschen zu lassen. 
Besser ist ein verhältnismäßig langsamer, aber kontrollierter und qualitativer 
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Markteintritt. FERROMONT weiß, dass es sich als Newcomer in Russland 
erst beweisen muss. Darum hat sich FMT im ersten Zug auch für lang-
sames Wachstum entschieden, um die Qualität direkt aus dem Mutterhaus 
»exportieren«  zu können. Der Zukauf eines lokalen Unternehmens ist für 
einen späteren Zeitpunkt nicht ausgeschlossen, doch macht dies erst Sinn, 
nachdem sich das Unternehmen mit seiner Kultur und seiner Strategie vor 
Ort etabliert hat. 

Derzeit ist FERROMONT nur mit einer kleinen Kernmannschaft in 
Moskau vertreten. Fachpersonal wird nach Projektanfall hinzugezogen. 
Das an sich schon schwierige Geschäft der internationalen Projektarbeit, 
in dem Projekt- und Baustellenleiter mit dem notwendigen Know-how von 
FMT aus Österreich an den jeweiligen internationalen Projektort überstellt 
und Fachkräfte wie Monteure, Schlosser oder Schweißer lokal hinzugezo-
gen werden, wird in einem neuen Markt, der für seinen Fachkräftemangel 
bekannt ist, nicht einfacher. Die Lösung von FERROMONT liegt in der 
engen Zusammenarbeit mit seinen Partnern und einer eigenen Datenbank, 
in der Fachkräfte festgehalten werden, auf die das Unternehmen immer gern 
zurückgreift. Dieser Zugang ist zwar aufwendig, lohnt sich aber, da man die 
Mitarbeiter erst im Projekt bei der Arbeit tatsächlich bewerten kann und 
so personelle Schwierigkeiten eingrenzen kann. FERROMONT arbeitet 
daran, ein eigenes kleines Montageteam mit russischen Top-Monteuren zu 
etablieren, die von österreichischen Kollegen geschult werden und die qua-
litativen Standards von FMT gebührend vertreten. 

Eine Schwierigkeit in Russland sieht Herr Schwödiauer darin, dass sich 
ausländische Niederlassungen sehr rasch »verselbständigen« können; d. h. 
der Unternehmensname bleibt erhalten, es entwickelt sich aber eine völlig 
unabhängige, nicht immer wünschenswerte Eigenkultur. Das möchte man 
bei FMT vermeiden, da das Erfolgsrezept die österreichische Servicequa-
lität ist, und diese muss an allen Standorten erhalten bleiben. Diese nahe 
Anbindung an das Mutterhaus erarbeitet sich FERROMONT durch ein 
ausgezeichnet geschultes Personal. Österreichische Montagemeister, die 
seit Jahrzehnten im Unternehmen tätig sind, werden zu Schulungen in Russ- 
land eingesetzt, Schlüsselpersonal wird nach Österreich gesandt, um das 
Mutterhaus und seine Kultur kennenzulernen. Ein FERROMONT-Mit-
arbeiter soll sich als »Teil der Familie« fühlen und stolz darauf sein, zum 
FMT-Team zu gehören. Eine derartige Einstellung bildet sich nur langsam 
und verlangt ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Vorbildfunktion 
der Geschäftsleitung. 
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Dabei ist die Montagearbeit in Russland an sich schon eine Herausforde-
rung. Sie ist zeitaufwendiger als in Österreich und verlangt nach höherem 
personellem Aufwand für die gleiche Tätigkeit. Für Herrn Schwödiauer 
liegt der Grund in einer unterschiedlichen (eventuell historisch bedingten) 
Arbeitssystematik; man arbeitet stärker prozess- als ergebnisorientiert. Russ- 
land hat Spezialisten, die ausgezeichnet ausgebildet sind und gewissenhaft 
ihre Aufgaben erfüllen. Dennoch arbeiten sie meist weniger selbstständig 
als ihre Kollegen in Österreich und erwarten klare Vorgaben vom Vorge-
setzten. Ein Russe tut sich schwer, von selbst auf seinen Vorgesetzten zuzu-
kommen und nach neuen Aufgaben zu fragen. Für Österreicher ist dieser 
Zugang manchmal schwierig, da ungewohnt. Für Herrn Schwödiauer ist 
die Antwort ganz klar: je besser man die Arbeitsweise der Russen versteht, 
desto eher kann man seine Prozesse optimieren.

Die wirklich große Herausforderung ist die dem russischen Markt eigene 
Normenwelt. Hier sieht sich FERROMONT nach wie vor in einer Lern-
phase. Unter Einbindung der hauseigenen Abteilung für Qualitätssicherung 
sowie externer Partner benötigt jedes Projekt eine aufwendige Vorberei-
tungszeit, um die russischen Vorschriften zu analysieren und die europä-
ische Planung entsprechend zu adaptieren. Überraschungen und regionale 
Unterschiede müssen im Vorfeld mit eingeplant werden, um »Formfehler«  
zu vermeiden. Denn werden Formvorschriften nicht erfüllt, kann es passie-
ren, dass das Unternehmen Projekte verliert oder Anlagen mitten im Betrieb 
gestoppt werden, was einen substanziellen finanziellen Schaden verursa-
chen würde. Normen und Vorschriften im Montage- und Ausrüstungsbe-
reich ändern sich in Russland ständig. Um immer auf dem aktuellsten Stand 
zu sein, bedarf es einer intensiven Zusammenarbeit mit Experten (Inhouse- 
oder externe Berater) und sehr viel Vorarbeit. 

Ein ebenfalls nicht zu unterschätzender Faktor ist der hohe administrative 
Aufwand, der sich in fast allen Aspekten des Unternehmens zeigt. So wird  
z. B. die Buchhaltung ausgelagert, obwohl es aus Gründen der Qualitäts-
sicherung durchaus Sinn ergeben würde, diese intern abzuwickeln. Der 
Aufwand steht jedoch (noch) nicht dafür. Arbeitsgenehmigungen und 
Visaangelegenheiten bedürfen intensiver Pflege. Ausländische Fachkräfte 
können nur in Russland arbeiten, wenn sie bei einer russischen Firma 
angestellt sind. Und obwohl es nicht mehr so schwierig ist, eine Arbeitsge-
nehmigung zu bekommen, ist der Prozess aufwendig. Der Zeitaufwand ist 
beachtlich und die diversen Grauzonen bedingen eine intensive Auseinan-
dersetzung mit den Tiefen des russischen Arbeitsrechts.
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Ausgezeichnete Erfahrungen hat FERROMONT mit seinen Kunden 
gemacht. Nicht nur weisen sie eine sehr hohe Zahlungsmoral auf und sind 
ausgesprochen zuverlässig, sie engagieren sich auch als aktive und starke 
Partner und unterstützen z. B. bei Problemen mit Behörden und bei Zer-
tifizierungsprozessen. Vertrauen muss aufgebaut und gepflegt werden. Sehr 
viel wird über die persönliche Ebene entschieden, und man muss beweisen, 
dass man ein guter Partner ist. Dies geschieht durch Zuverlässigkeit und 
Qualität – und das braucht Zeit.

Das Investment lohnt sich allemal, denn eine gute Kundenbeziehung zahlt 
sich auch in der Akquise aus, v. a. wenn man wie FERROMONT das Image 
über Referenzprojekte auf- und ausbaut. Kamen anfangs Projekte großteils 
noch von der Muttergesellschaft über Österreich (z. B. über Lieferanten und 
über aktive Kunden), so wenden sich mittlerweile immer mehr russische 
Endkunden direkt an FERROMONT. Bereits gewonnene Kunden dienen 
als Referenzen, und nichts ist so wertvoll auf dem russischen Markt wie gute 
Empfehlungen.

Wenn man auf gewisse Umstände wie die hohen Kosten in Moskau, den 
intensiven Zeitaufwand für Mitarbeiter- und Kundenpflege, das umfang-
reiche Arbeitsrecht und die eigene Normenwelt achtet, ist der Markteintritt 
in Russland aufgrund der Vielzahl an Projekten durchaus lohnenswert. Aus 
der Erfahrung von Herrn Schwödiauer sind alle Themen beherrschbar, wenn 
man genügend Zeit und Geld einplant, um nicht überrascht zu werden.
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Wichtige Kontakte

Die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (AHK) ist mit ihren 
knapp 900 deutschen, internationalen und russischen Mitgliedern die 
Interessenvertretung für die deutsche Wirtschaft. Die über viele Jahre ent-
wickelten ausgezeichneten Kontakte zu allen russischen und deutschen 
Verbänden, Organisationen, Ministerien und staatlichen Stellen erlauben 
uns perfektes und nachhaltiges Lobbying im Interesse unserer Klientel – 
der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes. Über die 22 Komitees und 
Arbeitsgruppen der AHK informieren wir permanent zu allen relevanten 
Themen und Fragestellungen. Wir bündeln dabei die Expertise und das 
Know-how Hunderter Experten, die zum größten Teil vor Ort tätig sind.

AHK wichtigste Drehscheibe und Plattform für die 
deutsch-russische Wirtschaft

KontaKt
Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
E-Mail: ahk@russland.ahk.ru
Tel.: +7 495 23449 50
Fax: +7 495 23449 51
Internet: www.russland.ahk.de

Michael harMs
Vorstandsvorsitzender der Deutsch-Russischen 
Auslandshandelskammer
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In mehr als 120 Veranstaltungen in Russland und Deutschland jährlich 
bieten wir eine Plattform zum Erfahrungsaustausch, informieren über den 
russischen Markt, zu aktuellen wirtschaftlichen, wirtschaftspolitischen, 
rechtlichen und anderen Entwicklungen. Im konkreten Fall unterstützt die 
AHK Unternehmen auch bei der Problemlösung, fungiert als Moderator 
und Mediator oder als Interessenssachwalter.

Ergänzt wird das Informationsangebot durch zahlreiche und regelmäßige 
Publikationen zum russischen Markt und Sonderpublikationen, z. B. eine 
umfassende Rohstoffstudie, die sog. Modernisierungsbroschüre, Kurzin-
formationen und einen regelmäßigen Newsletter.
Alle Informationen werden auch auf der Webseite der AHK (www.russland.
ahk.de) und den Spezialportalen zu den russischen Regionen (www.regi-
onen-russland.de) und dem Portal zu den sportlichen Großveranstaltungen 
(www.sport-russland.de) publiziert. Alle Internetportale zusammen ver-
zeichnen pro Monat mehr als 30.000 Zugriffe und jährlich knapp eine Mil-
lion Seitenzugriffe.

Wir handeln getreu unserer Business Mission: Impuls. Lobby. Service. und 
bieten unter diesem Motto zahlreiche Dienstleistungen kostenfrei an:

Impuls
• Unterstützung beim Markteintritt
• Kontaktaufbau und -pflege zu Geschäftspartnern
• Marktinformation und Beratung

Lobby
• Interessenvertretung und Lobbyarbeit bei Verwaltung und Politik
• Wirtschaftspolitischer Dialog
• Kontakt zu allen russischen Wirtschaftsverbänden

Service
• Seminare und Workshops zu aktuellen Themen
• Aktuelle und umfassende Informationen zum Wirtschaftsgeschehen
• Fachpublikationen ( Jahresbericht, 100 Fragen, Russland in Zahlen)
• AHK-Zeitschrift Impuls
• Vermittlung zu Dienstleistern (z. B. Recht, Steuern, Speditionen)
• Projektbegleitung, falls notwendig auch auf politischer Ebene
• Organisation von Pressekonferenzen, Unterstützung in der PR-Arbeit
• Erfahrungs- und Informationsaustausch mit Spezialisten
• Adressrecherchen
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• Kontaktpflege in die und exklusive Informationen über die Regionen
• Kostenlose Veröffentlichung Ihrer Stellenanzeigen in der webbasierten 

Bewerberdatenbank JobXchange.

Was dürfen Sie von uns erwarten?
Ihnen stehen hundertprozentig motivierte, zwei- bzw. dreisprachige Mitarbeiter 
zur Verfügung, die über ihre jeweilige Spezialisierung alle wirtschaftlich bedeu-
tenden Themen abdecken und über ein engmaschiges Netzwerk Kontakte in 
alle Wirtschaftsbereiche pflegen. Die Filiale der AHK in St. Petersburg beant-
wortet gern alle Ihre Fragen zur Nordwestregion; außerdem gibt es Regionalbe-
vollmächtigte der AHK in den Föderalbezirken Süd, Ural, Wolga und Sibirien.
Darüber hinaus widmet sich die AHK temporären Problemen wie: 
• Finanzierung
• (Arbeits-)Visa
• Aufenthaltsgenehmigungen
• Quotierung ausländischer Mitarbeiter, Zoll, Zertifizierung
• Unternehmensgründung, Lokalisierung, Standortsuche
• Berufsbildung
• Energieeffizienz
• Protektionismus
• Compliance.

Die umfangreichen Angebote der AHK werden durch die Clearingstelle 
Geschäftsvisa und den Desk für sportliche Großereignisse (Universiade, 
Sotschi 2014, Eishockey- und Leichtathletikweltmeisterschaften und die 
Fußball-WM 2018) perfekt ergänzt.

Vervollständigt wird das Angebot der AHK durch gesellschaftliche Events 
(Ball der deutschen Wirtschaft, Oktoberfest, Weihnachtskonzert, Sommer-
fest, Vergabe des Otto-Wolff-von-Amerongen-Mittelstandspreises).



Business Guide Russland

340

Der Verband der Europäischen Wirtschaft –  
The Association of European Businesses (AEB)

Der AEB ist ein unabhängiger nichtkommerzieller Verband mit über 600 
Mitgliedern (Stand: Dezember 2012). Gegründet wurde er 1995 auf Ini-
tiative mehrerer in Russland niedergelassener europäischer Unternehmen, 
Botschaften von EU-Mitgliedstaaten und des Leiters der EU-Repräsentanz 
in Russland.

Im Mittelpunkt der AEB-Bemühungen steht die Zusammenarbeit zwischen 
russischen und europäischen Geschäftskreisen. Ziel des AEB ist die Verbes-
serung des Handels- und Investitionsumfeldes in Russland im Interesse der 
Mitgliedsunternehmen und in Übereinstimmung mit international aner-
kannten Geschäftspraktiken sowie die Förderung der Partnerschaft zwi-
schen der EU und Russland.

KontaKt
Association of European Businesses
E-Mail: info@aebrus.ru
Tel.: +7 495 234 2764
Fax: +7 495 234 2807
Internet: www.aebrus.ru

FranK schauFF
Geschäftsführer der Association of European Businesses
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Komitees
Durch ihr Engagement in über 40 branchenspezifischen und branchen- 
übergreifenden Komitees und Arbeitsgruppen artikulieren die Mitglieder 
ihre Interessen, bestimmen die Agenda für das Lobbying, initiieren Publi-
kationen und Veranstaltungen. Darüber hinaus organisieren sie Treffen mit 
hochrangingen Vertretern der russischen und europäischen Wirtschaft und 
Politik. Die Komitees des AEB decken ein breites Spektrum ab an solchen 
Branchen und Sektoren wie Automobilherstellung und -zulieferer, Banken, 
Versicherungswesen, IT und Telekom, Energie, Finanzen und Investiti-
onen, Zoll und Verkehr, technische Regulierung, Steuern, Migration und 
vieles andere mehr. Jedes Jahr finden im Schnitt 300 Komiteesitzungen statt.

Lobbying
Grundsätzlich basiert die AEB-Lobbyarbeit auf maximaler Transparenz und 
hoher Professionalität der in den Prozess einbezogenen Experten. Der AEB 
arbeitet eng mit den russischen und europäischen Behörden zusammen, 
berät sie, gibt regelmäßig Kommentare ab und reicht Änderungsvorschläge 
ein. Derartige Aktionen werden unmittelbar durch die Komitees sowie 
vom Vorstand des AEB eingeleitet. Darüber hinaus gibt der AEB zweimal 
im Jahr das Memorandum (Position Paper) in russischer und englischer 
Sprache heraus, in dem die Komitees Probleme ihrer Sektoren schildern, 
sowie Vorschläge für mögliche Lösungen anbieten. Das Memorandum wird 
regelmäßig an russische und europäische Behörden, Partner und andere an 
den Informationen interessierte Institutionen versendet.

Informationen
Mit seiner Webseite, Pressekampagnen, seinen zahlreichen Veröffent-
lichungen (z. B. AEB Business Quarterly, Real Estate Monitor, How to 
Invest in Russia etc.), Umfragen (z.B. jährliche Gf K-AEB-Umfrage »Stra-
tegien und Perspektiven europäischer Unternehmen in Russland«), Stati-
stiken (z. B. zum Verkauf von Pkws, Baumaschinen und Nutzfahrzeugen), 
durch aktuelle Meldungen zu rechtlichen und wirtschaftlichen Themen 
liefert der AEB der europäischen Geschäftswelt umfassende Informati-
onen.

Networking
Jährlich veranstaltet der AEB ca. 100 Konferenzen, Seminare, Briefings 
mit hochrangingen Persönlichkeiten, Runde Tische zu verschiedenen 
aktuellen Themen der geschäftlichen Tätigkeit in Russland. Zusätzlich 
werden regelmäßig inoffizielle Treffen abgehalten, z. B. die in Kooperation 
mit EU-Botschaften veranstalteten Empfänge für die Geschäftsführung 
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der AEB-Mitglieder und -Ehrengäste (EuroReceptions) oder Empfänge 
anlässlich der Eröffnung einer neuen Business-Saison.

Regionale Tätigkeit
Der AEB unterstützt seine Mitglieder in ganz Russland durch die Organi-
sation von regionalen Präsentationen und Unternehmerreisen sowie durch 
regionale Vertretungen in Sankt Petersburg und Krasnodar. Auf der Basis 
regionaler Vertretungen funktionieren das Nordwestliche und das Südliche 
Regionale Komitee.

Dienstleistungen
Der AEB bietet seinen Mitgliedern kostenlose Unterstützung bei Bean-
tragung von Arbeitsvisen bzw. Arbeitserlaubnissen für ausländische Mit-
arbeiter. AEB-Mitglieder genießen Rabatte für zahlreiche Waren und 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Loyalitätsprogramm. Im 
Rahmen eines Gruppenvertrages hat der Konzern Allianz einen speziellen 
Tarif zur privaten Krankenversicherung ausschließlich für AEB-Mitglieder 
geschaffen.

Seit einigen Jahren ist der AEB auch am Fortbildungsmarkt aktiv. In Ko- 
operation mit seinen Mitgliedern bietet der AEB Kurse und Seminare zu 
Management und Strategie, Marketing und Absatz, Finanzen und Buchhal-
tung, Entwicklung von persönlichen Kompetenzen, effektive Kommunika-
tion sowie spezielle professionelle Fortbildung. 
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Die Handels- und Industriekammer der Russischen 
Föderation – wichtiger Partner der russisch- 
deutschen Wirtschaftskooperation

1. Zur Geschichte

Die Handels- und Industriekammer der Russischen Föderation (HIK RF) 
in der heutigen Form ist ein Produkt der neueren marktwirtschaftlichen 
Entwicklung in Russland und gleichzeitig eine Weiterführung der Tradi-
tion der Selbstverwaltung russischer Unternehmer. In Russland wurden bis 
zum Jahr 1917 die Funktionen der Handelskammern von den Börsenko-
mitees erfüllt. Diese Komitees haben nicht nur die Unternehmer bei der 
Abwicklung von Geschäften unterstützt, sondern aktiv bei der Erarbeitung 
der Gesetzgebung und der Beschaffung von Kapital für Russland gehol-
fen. Das einflussreichste Moskauer Komitee wurde 1839 gegründet. Es 
war in einem Gebäude in der »Kitai-Gorod«, dem Herzen des damaligen  

sergey niKitin
Leiter der Repräsentanz der Handels- und Industriekammer 
der Russischen Föderation in Berlin

KontaKt
Repräsentanz der Handels- und Industriekammer 
der Russischen Föderation
E-Mail: info@hik-russland.de
Tel.: +49 30 204 4202
Fax: +49 30 204 50201
Internet: www.hik-russland.de
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russischen Handelslebens untergebracht. Dieses Gebäude in der Moskauer 
Innenstadt, in der Ilinka Straße 6, beherbergt auch heute den Sitz der Han-
dels- und Industriekammer Russlands. 

Schon zu Beginn des XX. Jahrhunderts bestanden mehrere bilaterale Kam-
mern: die russisch-englische, die russisch-amerikanische, die russisch-bel-
gische, die russisch-italienische, die russisch-französische und die slawische. 
Neben der Interessenvertretung des russischen Unternehmertums im Aus-
land leisteten diese Kammern einen bedeutenden Beitrag zur wirtschaft-
lichen Zusammenarbeit mit den führenden Industrienationen. Die nach 
den wirtschaftlichen Rückschlägen in der Sowjetunion in den 20-er Jahren 
vollzogene Rückkehr zur Marktwirtschaft im Rahmen der »Neuen Wirt-
schaftspolitik« (NEP) hat zur Gründung einer Reihe regionaler Kammern 
geführt. Im November 1921 wurden in Petrograd die Nord-Westliche und 
im Dezember 1922 in Moskau die Russisch-Östliche Handelskammer 
gegründet, aus denen 1932 die Gesamtrussische Handelskammer her-
vorging. Ab 1972 ist es die Handels- und Industriekammer der UdSSR. 

Der Übergang zur Marktwirtschaft in den 90-er Jahren markiert eine neue 
Etappe der Entwicklung der Handels- und Industriekammern in Russland. 
Am 19.10.1991 wurde die heutige Handels- und Industriekammer der 
Russischen Föderation gegründet. Sie sieht es als eine ihrer wichtigsten 
Aufgaben an, die Integration des russischen Unternehmertums in die Welt-
wirtschaft zu fördern, ausländische Unternehmer für ein geschäftliches 
Engagement in Russland zu gewinnen.

2. Die Handels- und Industriekammern in Russland

Heute gehören ca. 180 regionale Handels- und Industriekammern der 
Dachorganisation an. Außerdem sind nahezu 100 Vereinigungen und 
Unternehmensverbände der russischen Wirtschaft Mitglieder. Das Dienst-
leistungsportfolio der HIK wird außerdem durch zahlreiche Tochte-
runternehmen erweitert wie z. B. »Expocenter« (www.expocenter.ru), 
»Sojuzpatent« (www.sojuzpatent.com), »Soex« (www.soex.ru) und 
»World Trade Center Moskau« (www.wtcmoscow.ru).

Gemeinsam mit unseren Partnern in Deutschland und Russland bieten wir 
Unterstützung bei der Erschließung der Märkte und der Umsetzung von 
Projekten an. Der direkte Weg zur HIK Russlands, zu den Handels- und 
Industriekammern vor Ort sowie zu den Entscheidungsträgern aus Politik 
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und Wirtschaft auf verschiedenen Ebenen ermöglich es uns, interessierten 
Firmen optimale Lösungen für die Akkreditierung und erfolgreiche Tätig-
keit in Russland anzubieten. Wir unterstützen sowohl große als auch kleine 
und mittelständische Unternehmen.

3. Die Dienstleistungen der HIK der Russischen Föderation

Traditionelle Dienstleistungen:
• Zertifizierung von Waren und Dienstleistungen (Carnet ATA, Warenur-

sprungszeugnisse der Form »A« , oder »CT-1« usw.);
• Begutachtung und Bewertung von Waren und Dienstleistungen;
• Begutachtung des Eigentums;
• Urheberrecht und Patentwesen;
• Legitimation bei höherer Gewalt (Force Majeure);
• Mitwirkung bei der Durchführung von Messen und Ausstellungen;
• Akkreditierung von Vertretungen der ausländischen Firmen, einschließ-

lich der Dienstleistungen für bereits akkreditierte Firmen und deren Mit-
arbeiter.

Rechts – und Schlichtungsdienstleistungen:
• Das Internationale Kommerzielle Schiedsgericht (MKAC);
• Arbitragegericht für Wirtschaftliche Streitfragen;
• Maritimer Schlichtungsausschuss (MAK);
• Maritime Gutachtervereinigung für Wert- und Verlustschätzungen;
• Sport-Schlichtungsausschuss;
• Vermittlerkollegium für Schlichtungsverfahren;
• Rechtliche Unterstützung durch Servicepartner.

Dienstleistungen für die Risikoabsicherung bei Geschäften:
• Unterstützung russischer und deutscher Unternehmen auf neuen Märk-

ten (Marktanalysen, Partner- und Kundensuche usw.);
• Begutachtung der Unternehmen;
• Beratung bei Sicherheitsfragen (Geschäftsaktivitäten, Sicherheit der 

Mitarbeiter und Objekte);

Informations- und Beratungsdienstleistungen. Sonstige  
Dienstleistungen.
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4. Gemeinsamen Wirtschaftsraum schaffen

Der Präsident der Handels- und Industriekammer Russlands Sergey Katy-
rin führt hierzu Folgendes aus: »Das Niveau der deutsch-russischen Han-
dels- und Investitionszusammenarbeit weist gute Kennziffern aus, wobei 
das vorhandene Potenzial bei Weitem nicht ausgeschöpft ist. Die Struktur 
der geschäftlichen Zusammenarbeit liegt überwiegend im Handelsbereich. 
Die Zeit fordert von uns jedoch qualitativ neue Herangehensweisen und 
Formen der Zusammenarbeit. Russland mit seinem wissenschaftlich-tech-
nischen Potenzial und den vorhandenen Ressourcen und Deutschland 
mit seiner Wissensgesellschaft können gemeinsam hochtechnologische 
Lösungen im Produktionsbereich schaffen und das hohe Potenzial der mit-
telständischen Unternehmen unserer Länder besser nutzen. Russland ist 
an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert, da diese die Basis für 
die Modernisierung der Wirtschaft bildet, die Mittelschicht fördert und das 
Wohlergehen der Gesellschaft festigt. 

In Russland werden zurzeit vorteilhafte Bedingungen für die Investitionstä-
tigkeit der Unternehmen geschaffen, zugleich werden bürokratische Barrie-
ren abgeschafft. Die Handels- und Industriekammer Russlands unterstützt 
aktiv diese Prozesse, hilft deutschen und russischen Unternehmen mit den 
Möglichkeiten ihres Netzes von regionalen Kammern, Mitgliedsunterneh-
men, internationalen Partnerschaften, Geschäftsbeziehungen und Einfluss-
möglichkeiten«.
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Das Russland Kompetenzzentrum der IHK Düsseldorf (RKD) unterstützt 
seit mittlerweile mehr als zwölf Jahren die Entwicklung der deutsch-rus-
sischen Wirtschaftsbeziehungen. Gegründet wurde das Kompetenzzentrum 
im Jahre 2001. Viele Unternehmen erkannten damals das wirtschaftliche 
Potenzial Russlands, der Markteinstieg erwies sich aber gerade für Mittel-
ständler oft als schwierig und risikoreich. Für die IHK Düsseldorf, bereits 
seit 1998 federführende NRW-Kammer in puncto Russland, Grund genug, 
über die Gründung einer permanenten Anlaufstelle für das Russland-Ge-
schäft nachzudenken. Mit der Landeshauptstadt Düsseldorf, die seit 1992 
mit Moskau über eine Städtepartnerschaft verbunden ist, der Messe Düs-
seldorf, seit 50 Jahren Ausrichter führender Fachmessen in Russland und 
der GUS sowie dem Verband der Deutschen Wirtschaft in der Russischen 
Föderation als Interessenvertretung der deutschen Wirtschaft vor Ort 
(heute: Deutsch-Russische Auslandshandelskammer) konnten kompe-
tente und sich ergänzende Partner gefunden werden. 

Das Russland Kompetenzzentrum der  
IHK Düsseldorf stellt sich vor

andrea gebauer
Leiterin des Russland Kompetenzzentrums Düsseldorf

KontaKt
Russland Kompetenzzentrum Düsseldorf
E-Mail: rkd@duesseldorf.ihk.de 
Tel.: +49 211 3557 300
Fax: +49 211 3557 9397
Internet: www.duesseldorf.ihk.de
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Das Konzept des RKD hat sich bewährt und wurde im Laufe der Zeit zum 
Vorbild für ähnliche Projekte. Die Vorteile einer solchen Anlaufstelle für 
Unternehmen sind:
• die Bündelung des Know-how der beteiligten Partner,
• der Zugang zum Netzwerk kompetenter Russlandexperten,
• die Förderung des Erfahrungsaustauschs zwischen den Unternehmen 

und
• die Begleitung beim Markteinstieg und Ausbau des Russlandgeschäfts 

durch ein kompaktes Informations- und Beratungsangebot.
Mit einem anspruchsvollen Veranstaltungsprogramm aus Konferenzen, 
Informationsveranstaltungen, Seminaren und Workshops informiert das 
RKD regelmäßig zu aktuellen Fragen rund um das Russlandgeschäft – ein 
wichtiges Angebot sowohl für Unternehmen, die neu ins Russlandgeschäft 
einsteigen wollen, als auch für Firmen, die sich dort bereits etabliert haben. 
In allen Veranstaltungen kommen erfahrene Praktiker und Experten zu 
Wort. Das verschafft den Firmen direkten Zugang zu Netzwerken, die für 
eine erfolgreiche  Marktpräsenz in Russland unabdingbar sind und fördert 
den Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen. So fanden z. B. 2012 
neun eigene sowie 13 Veranstaltungen in Kooperation mit Partnern statt, 
an denen insgesamt mehr als 1.000 Unternehmen teilnahmen. Die Themen 
reichten dabei von A wie Arbeitsrecht bis Z wie Zertifizierung. 

Darüber hinaus bietet das RKD Unternehmerreisen an, die Firmenvertre-
tern die Chance geben, einen Eindruck vom Wirtschaftsgeschehen in Russ- 
land zu bekommen. Viele Reisen, aber auch Messebeteiligungen, finden in 
Zusammenarbeit mit der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen als 
Projekt von NRW.International statt. Im Juni 2013 z. B. führte eine solche 
Unternehmerreise in die Regionen Wladiwostok und Chabarowsk im 
Fernen Osten Russlands. 

Bereits seit Beginn seiner Tätigkeit hat das RKD den Ausbau der wirtschaft-
lichen Zusammenarbeit zwischen Düsseldorf und Moskau aktiv mitgestal-
tet. So finden schon seit 2001 regelmäßig »Düsseldorfer Tage in Moskau« 
statt, seit 2005 auch »Moskauer Tage in Düsseldorf«. Diese Veranstal-
tungen werden vom RKD in enger Kooperation mit der Landeshauptstadt 
Düsseldorf sowie der Moskauer Stadtregierung vorbereitet. Die Koopera-
tion hat bereits vielen Unternehmen aus NRW und darüber hinaus gehol-
fen, ihre Geschäftskontakte in die russische Hauptstadt auszubauen, und 
den Ruf Düsseldorfs als Drehscheibe der deutsch-russischen Wirtschafts-
beziehungen gefestigt.
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Darüber hinaus beantwortet das RKD Fragen deutscher Unternehmen zu 
praktischen Themen des täglichen Geschäfts in Russland, gibt Informations-
materialien und Publikationen heraus oder stellt diese über die IHK-Home-
page zur Verfügung. Die Palette reicht dabei von einfachen Adressauskünften 
und Informationen zu wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Personal-, Zoll- 
und Steuerfragen und Zertifizierungsbestimmungen über die Vermittlung 
von Ansprechpartnern und Geschäftskontakten in Russland oder Deutsch-
land bis hin zur Diskussion strategischer Optionen beim Markteintritt. Die 
enge Kooperation mit den Partnern bildet hierfür eine wichtige Grundlage. 
Im Laufe der Jahre ist zudem ein engmaschiges Netz von Kontakten des 
RKD zu Industrie- und Handelskammern, Verbänden und Regionalver-
waltungen in Russland entstanden. In gemeinsamen Veranstaltungen 
präsentieren sich regelmäßig russische Regionen, oft ergänzt durch Ko- 
operationsgespräche zwischen Unternehmen. Dies hilft deutschen Firmen, 
die sich beim Aufbau von Produktions- und Servicestandorten zunehmend 
fernab der großen Metropolen Moskau und St. Petersburg niederlassen, 
direkte Verbindungen in die Zielregion aufzubauen, und ist eine gute Ent-
scheidungshilfe für die Standortwahl.

Auch russische Unternehmen versuchen zunehmend auf dem deutschen 
Markt Fuß zu fassen. Das RKD unterstützt auch diese Firmen aktiv bei 
ihren ersten Ansiedlungsschritten in Deutschland.

Zusammengefasst: Das mittlerweile zwölfjährige Bestehen des RKD ist 
eine Erfolgsgeschichte, die angesichts des anhaltenden Interesses der deut-
schen Wirtschaft am russischen Markt weitergehen wird. 
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Die IHK Rhein-Neckar gehört mit ihrem Kompetenzzentrum Russland 
seit 1999 zu den Pionieren der bundesweiten Länder-Spezialisierung der 
deutschen IHK. Mittlerweile gehören zu diesem Kreis fast 40 IHK und 
sie bieten über ein gemeinsames Internet-Portal (www.info-weltweit.
de) einen erweiterten Service zu fast 100 Ländern an. Da es an Anfragen 
zum Russland-Geschäft wahrlich nie gemangelt hatte, war der Zugang 
eines weiteren Kompetenzzentrums Russland bei der IHK Düsseldorf zu 
diesem Netzwerk erfreulich.

Das Russland-Geschäft hat einige Höhen und Tiefen – zuletzt mit der welt-
weiten Finanzkrise 2008 – erlebt, aber Russland ist und bleibt einer der 
wichtigsten Exportmärkte. Als Hauptabnehmer deutscher Waren schie-
nen noch vor einigen Jahren Frankreich oder die USA im Vergleich zu den 
deutschen Exporten nach Russland in einer völlig unerreichbaren Liga zu 

Kompetenzzentrum Russland der IHK  
Rhein-Neckar

Jelena Möbus
Leiterin des Kompetenzzentrums  
Russland der IHK Rhein-Neckar

KontaKt
Kompetenzzentrum Russland der IHK Rhein-Neckar
E-Mail: oe-gus@rhein-neckar.ihk24.de 
Tel.: +49 621 1709 282
Fax: +49 621 1709 5282
Internet: www.r-n-rus.de
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spielen, der Unterschied betrug einige Größenordnungen. Mittlerweile 
machen die Exporte nach Russland bereits ein Drittel des Exportvolumens 
nach Frankreich oder die Hälfte von dem aus, was die USA oder China 
jeweils abnehmen. Im Vergleich zu Brasilien und zu Indien, wird nach 
Russ land jährlich jeweils das Dreifache exportiert.

Die Anzahl der Unternehmen mit einem Russland-Geschäft steigt konti-
nuierlich und damit auch die Menge und die Qualitätstiefe ihrer Anfragen 
an das Kompetenzzentrum Russland. Neben Informationen zum Markt-
potenzial, zum Markteinstieg, zur Geschäftspartnersuche werden immer 
mehr solche Aspekte wie Unternehmensgründung und Personal nach-
gefragt. Und Themen wie Zoll oder Zertifizierungspflicht, die für den 
Export nach Russland für die meisten Produkte obligatorisch ist, bleiben 
Dauerbrenner.

Diesen Informationsbedarf kann man nur in einem weiten Kooperati-
onsnetz, zu welchem v. a. die Deutsch-Russische Auslandshandelskam-
mer, die IHK wie auch eine ganze Reihe an spezialisierten Dienstleistern 
zählen, decken. 

Das Besondere an der heutigen Zeit ist, dass der Markt auch solche 
Unternehmen anzieht, die sich bisher noch nicht nach Russland getraut 
haben. Hinzu kommen ganz gezielte Direktanfragen russischer Unter-
nehmen bei den deutschen Produzenten, die noch keine Erfahrungen in 
Russland haben, aber dadurch angeregt werden, dort tätig zu werden.

Deshalb bietet das Kompetenzzentrum Russland den Unternehmen eine 
weite Themenpalette an – von den Einstiegsinformationen für absolute 
»Newcomer« bis hin zu den breit gefächerten, speziellen Themen für 
»alte Russland-Hasen«, wie z. B. »Montageverträge und Projektum-
setzung in Russland« oder »Steuern und Buchhaltung in Russland«. 
Deshalb gehören all diese Themen auf die Veranstaltungsagenda in 
Mannheim.

Da der Markt sich schnell entwickelt, gibt es stets neue Trends. Jedes Jahr 
wartet die russische Regierung mit den neuen Gesetzen, Verordnungen 
oder auch mit neuen Projekten auf. Um deutsche Unternehmen mit 
diesen Neuerungen bekannt zu machen, nutzt das Kompetenzzentrum 
Russland neben den Veranstaltungen auch den Weg über das Internet 
und wartet dort mit übersichtlichen nach Unternehmensbedarf struktu-
rierten Informationen zu den meist nachgefragten Themen auf. Die stets 
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große Zugriffszahl bringt v. a. die dort angebotenen Informationen wie 
»Export nach Russland« »Zoll Russland« oder »Steuern Russland« 
oder auch Geschäftspartnersuche oder Personal in Russland seit Jahren 
in die »Charts«. 

Für einen Direkteinstieg zu diesem Informationspool gibt es die komfor-
table Kurzadresse: www.r-n-rus.de, wo »R« und »N« für Rhein-Neckar, 
»RUS« – für Russland stehen.

Es gibt also viele Möglichkeiten und ein gut entwickeltes Netzwerk, auf 
welche deutsche Unternehmen zurückgreifen können, um in Russland 
erfolgreich zu sein.



Wichtige Kontakte

353

Wenn wir versuchen, uns über Russland zu informieren, dann greifen wir 
neben den täglichen Meldungen aus den Medien oft auf jemanden zurück, 
der schon in diesem Land war und uns über seine Erlebnisse berichtet. 

Wir hören dann schnell das Wort von der »interkulturellen Kompetenz«, 
die man brauche… Wer hat dieses Wort eigentlich erfunden? Aus dem Rus-
sischen kommt es garantiert nicht…

Wir hören dann Geschichten von beeindruckenden Begegnungen, unver-
ständlichen Situationen, unendlichen Weiten und Landschaften, oft vielen 
Dingen und Werten, die uns manchmal fremd sind, weil anders als unser 
tägliches Leben in Mitteleuropa. Uns überkommt ein Gefühl nach etwas, 
was uns neugierig und zugleich unsicher macht.

Dieses Gefühl und die täglichen Nachrichten aus Russland lassen uns 
fragen, wie rasant bewegt und verändert sich die russische Zivilgesellschaft 

Wirtschaftsclub Russland e.V. – eine Adresse,  
die es sich lohnt, kennen zu lernen…

Karin von bisMarcK
Vorstandsvorsitzende des WCR e.V.

KontaKt
Wirtschaftsclub Russland e.V.
E-Mail: office@wirtschaftsclubrussland.org 
Tel.: +49 176 96843377
Internet: www.wirtschaftsclubrussland.com
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heute präsentiert, und wie das alles noch in ein über Jahrzehnte geprägtes 
Bild passt? Wie weit entfernt sind denn Lenin, Stalin, Breschnew – wissen 
meine Kinder überhaupt noch, wer das war…? Gibt es in Russland ein 
»weiter so« wie in der Vergangenheit oder eine echte Aufbruchstimmung? 
Wo und wie stehen wir Deutschen zu diesem Land wirklich, als Europäer, 
aber auch als Partner und Freunde?

Ein bekanntes Politikinstitut in Deutschland stellte dieser Tage die Frage: 
»Benötigt man eine bisher noch nicht existierende Plattform, bei der sich 
Vertreter von Politik und Wirtschaft im Hinblick auf Russland austauschen 
können?« 

Die Antwort lautet ganz klar – Ja, denn es bedarf vielfältigster Plattformen, 
in denen sich die Menschen begegnen, austauschen und voneinander lernen 
können und mit deren Hilfe sie verstehen und zusammen finden können. 
Interkulturelle Kompetenz und persönliche Beziehungen sind im Zeitalter 
von sozialen Netzwerken und Globalisierung der Schlüssel zum Erfolg.

Diesem Ziel hat sich auch der Wirtschaftsclub Russland e.V. (WCR) ver-
pflichtet. Gegründet 2010 aus einer privaten Initiative deutschsprachiger 
Spezialisten in Russland, entwickelt sich der WCR mehr und mehr zu einem 
Netzwerk und Kommunikationszentrum von Geschäftsleuten in Deutsch-
land und Russland. Im Zentrum stehen dabei die persönlichen Gespräche 
und Kontakte, die über regelmäßige Events zu gesellschaftlichen Themen 
hinausgehen. Unter dem Motto »Wir verbinden Menschen und Kulturen«  
beweist der WCR e.V., dass geschäftlicher Erfolg mit Russland v. a. von den 
vielen kleinen persönlichen Begegnungen abhängt. Ein inzwischen breites 
Netz zu Partnern auf allen Ebenen in Russland, verschiedensten Wirt-
schaftsclubs in Osteuropa und der GUS sowie in Deutschland ist der WCR 
inzwischen auch zu einer Plattform kompetenter Meinungsbildung und 
Information geworden.

»Wir haben mit unseren Aktivitäten und mehr als 100 Netzwerkveran-
staltungen über 6.000 Geschäftsleute erreicht, und unsere Mitglieder und 
Freunde des Wirtschaftsclubs berichten von vielen neuen Impulsen, die 
aus diesen persönlichen Kontakten entstanden sind«, weiß Dr. Karin von 
Bismarck, Vorstandsvorsitzende des WCR, zu berichten. »Als Mitglied der 
Deutsch-Russischen AHK liegt uns besonders daran, Führungskräfte aus 
der Wirtschaft persönlich zusammenzubringen, aber wir widmen uns auch 
vielfältigsten Fragen aus der Welt der Kultur und Kunst, des Sports sowie 
von Medien und Politik. Dies wird ganz stark angenommen und hilft, uns 
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nicht nur besser kennenzulernen, sondern auch vertrauensvoller miteinan-
der zu arbeiten und zu leben…«  

Das Highlight des WCR ist das Netzwerken und das persönliche Gespräch 
– Veranstaltungen mit russischen Ministern und deutschen Abgeordneten, 
mit der Art Moscow, dem Grünen Gewölbe Dresden, Olympioniken aus 
Deutschland und Russland, aber auch zu Automotive, Logistik und Zoll- 
union, E-Commerce, Städteplanung und Standortpolitik, Finanz- und 
Medienfragen und andere, haben zu einer ständig steigenden Mitglie-
derzahl im WCR geführt. Der Berliner Verein ist inzwischen nicht nur in 
Russland, insbesondere Moskau, tätig, sondern hat ein breites Netz von 
Veranstaltungsorten in Deutschland aufgebaut, so in Berlin, Düsseldorf, 
Frankfurt am Main, München und Hamburg.

»Wir freuen uns über das lebendige Interesse und wissen, dass vor allem 
Menschen, die sich kennen und vertrauen, erfolgreich zusammenarbei-
ten.« Karin von Bismarck vermittelt dabei viel Überzeugung und ergänzt, 
»ich habe selbst in diesem Netzwerk nicht nur Spaß und Freude, sondern 
lerne jedes Mal neu zu verstehen, was sich täglich verändert und dass die 
Menschen, die ich hier treffe, das gleiche Ziel haben – besser verstehen und 
verstanden zu werden und erfolgreich gemeinsame Projekte realisieren.« 
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Literaturhinweise

Der vorliegende Business-Guide ist für Praktiker geschrieben und soll 
konkrete Hilfestellungen bei Investitionen in Russland geben. Er hat nicht 
den Anspruch, das Thema wissenschaftlich zu durchdringen. Daher wurde 
bewusst auf Fußnoten und Quellenangaben verzichtet.
Dennoch sollen nachfolgend einige Literaturhinweise zu Russland gegeben 
werden. Wer möchte, kann sich damit tiefer in das Thema einarbeiten. Sie 
stellen naturgemäß eine subjektive Auswahl dar. Für ergänzende Hinweise 
sind wir daher dankbar, um die nächste Auflage ergänzen zu können.
Ein Vorteil deutscher Unternehmer in Russland ist die Bereitschaft, nicht 
nur Geschäfte zu machen, sondern sich auch auf Land und Leute einzulas-
sen. Daher ist auch der Griff zu russischer Literatur keine schlechte Vorbe-
reitung auf ein Engagement in Russland (vgl. Bednarz, Klaus (Hrsg.): Mein 
Russland. Literarische Streifzüge durch ein weites Land, Reinbek 2006). 
Mancher mag sich noch an russische Märchen von Iwan und dem Bären aus 
der Kindheit erinnern. Auch viele Werke der russischen Literatur sind sehr 
lesenswert: von den Klassikern wie Tolstoi, Dostojewski, Gogol, Lermon-
tow, Tschechow oder Turgenjew über Bunin, Pasternak, Scholochow, Sol-
schenizyn bis zu Kurkow, Jewtuschenko, Ulitzkaja, Sorokin und Kaminer 
oder Krimis von Akunin, Donzowa oder Marinina (um nur einige Namen 
zu nennen). Vieles ist in guter deutscher Übersetzung verfügbar. 

Allgemein zu Russland
Auswärtiges Amt: Länderinfos, Russische Föderation: Reise- und Sicher-
heitshinweise, www.auswaertiges-amt.de
Eller, Carmen, Ein Jahr in Moskau: Reise in den Alltag, Freiburg u. a. 2010
Reitschuster, Boris, Russki extrem: Wie ich lernte, Moskau zu lieben, 
Berlin 2010
Roth, Thomas, Russland: Das wahre Gesicht einer Weltmacht, München 
2010
Ruge, Gerd, Russland: Porträt eines Nachbarn, München 2012
Schepp, Matthias, Gebrauchsanweisung für Russland, München, 2008

Geschichte
Die Literatur zur Geschichte Russlands ist erfreulich umfangreich. Von 
vielen der Autoren gibt es mehrere Werke; die genannten sind also nur als 
Anregung zu verstehen. 
Barberowski, Jörg, Verbrannte Erde: Stalins Herrschaft der Gewalt, Mün-
chen 2012
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Figes, Orlando, Nataschas Tanz: Eine Kulturgeschichte Russlands, Berlin, 
2011
Holm, Kerstin: Das korrupte Imperium. Bericht aus Russland, München 
2006
Hoppe, Bert, Geschichte Russlands, Darmstadt, 2009
Kappeler, Andreas: Russische Geschichte, München 2008
Nolte, Hans-Heinrich, Geschichte Russlands, Stuttgart 2012

Politik
Die Literatur zur aktuellen Politik ist ausgesprochen umfangreich; hier 
kann nur eine Auswahl präsentiert werden. Dabei kann man gemeinhin 
unterscheiden zwischen Werken, die eher russlandfreundlich sind (und 
mitunter Probleme unterschätzen) und solchen, die Russland negativ 
sehen (und dabei mitunter Probleme überschätzen). Wer mehrere Werke 
liest, erhält daher im Zweifel ein klareres Bild.
Adler, Russisches Roulette: Ein Land riskiert seine Zukunft, Berlin 2011
Gabowitsch, Mischa, Putin kaputt!?, Berlin 2013
Gessen, Masha, Der Mann ohne Gesicht: Wladimir Putin. Eine Enthül-
lung, München, 2012
Harding, Luke, Mafiastaat: Ein Reporter in Putins Russland, Wiesbaden, 
2012
Krone-Schmalz, Gabriele: Was passiert in Russland, München 2007
Politkovskaja, Anna: In Putins Russland, Frankfurt 2008
Politkovskaja, Anna: Russisches Tagebuch, Frankfurt 2008
Rahr, Alexander, Der kalte Freund: Warum wir Russland brauchen: Die 
Insider-Analyse, München, 2011
Sager, Dirk: Pulverfass Russland: Wohin steuert die Großmacht?, Berlin 
2008
Stürmer, Michael: Russland. Das Land, das aus der Kälte kommt, Ham-
burg 2008

Russische Wirtschaft
Eine Reihe von Anbietern gibt regelmäßig Handbücher, Jahrbücher o. ä. 
zu Russland heraus, so u. a. der OWC-Verlag für Außenwirtschaft GmbH, 
Münster, die Deutsch-Russische AHK in Moskau, der AEB in Moskau, die 
Wegweiser GmbH in Berlin oder das Handels- und Wirtschaftsbüro der 
russischen Botschaft in Berlin.
F.A.Z.-Institut, DEG, Rödl & Partner und UniCredit Bank, Investitions-
führer Russland 2011, Frankfurt am Main 2010
Gudkov, Lev/ Zaslavsky, Victor, Russland – Kein Weg aus dem postkom-
munistischen Übergang?, Berlin, 2011
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Henze, Gaby, Russland-Knigge, Berlin, 2012
Kuskova, Ekaterina /Ernst, Sebastian (Hrsg.), Business-Guide Russland,  
3. Auflage, Köln 2013
Sarodnick Simone/ Brenner, Hatto, Business-Guide Russland: Spielregeln 
– Fallstricke – Chancen, Köln, 2009
Lütthans, Andrea / Zlotina, Irina, Russenversteher: Wie aus interkultu-
rellen Konfliktfeldern Wettbewerbsvorteile werden, Herne, 2012

Rechtliche Fragen
Wissenschaftliche Literatur zum russischen Recht findet sich v. a. im Ber-
liner Wissenschafts-Verlag. Praktische Werke zum russischen Recht sind 
hingegen eher selten.
Breidenbach, Stephan (Hrsg.), Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteu- 
ropa, Loseblattsammlung Band III, München
Ionova, Tatiana/Scholz, André: Rechnungslegung in Russland: Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslagen richtig bewerten, Wiesbaden 2008
Melnikov, Elena, Das russische Wirtschaftsstrafrecht, Berlin 2011
Nußberger, Angelika (Hrsg.): Einführung in das russische Recht, Mün-
chen 2010
Broschüren der Kanzlei Beiten Burkhardt, erhältlich unter 
www.beitenburkhardt.de. 

Sonstiges
Statistisches Bundesamt: Länderprofil Russische Föderation, Stand 2012, 
über www.destatis.de
Quiring, Manfred: Russland. Orientierung im Riesenreich, Berlin 2008
Die Zahl der Reiseführer zu Russland bzw. einzelnen Regionen des Landes 
ist unüberschaubar. Auch zahlreiche Reiseberichte aus Gegenwart und 
Vergangenheit sind auf dem Markt.
An Sprachführern und Wörterbüchern besteht kein Mangel. Für viele 
Fachgebiete gibt es spezielle Werke. Genannt sei insbesondere:
Köbler, Gerhard, Rechtsrussisch: Deutsch-russisches und russisch-deut-
sches Rechtswörterbuch für jedermann, 2. Auflage, München 2008
Zielke, Alexandra/ Zielke, Rainer, Wirtschaftswörterbuch Rus-
sisch-Deutsch / Deutsch-Russisch, München 2009
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Nützliche Internetadressen

Dieser Business-Guide kann nur erste Informationen zum Thema liefern. 
Zahlreiche weiterführende Informationen und Kontakte sind aber im Inter-
net verfügbar. Dort finden sich insbesondere praktische Hinweise zu einem 
Aufenthalt in Russland.

Bei den nachfolgenden Adressen wurde bewusst auf Angaben zu posta-
lischen Adressen, Öffnungszeiten oder konkreten Ansprechpartner verzich-
tet. All diese Angaben sind in aktueller Form im Internet zu finden.
Die Zahl der Internetadressen mit Russlandbezug ist enorm hoch. Daher 
können nachfolgend nur ausgewählte Adressen abgedruckt werden. Durch 
Verlinkung und Suchprogramme ist es aber möglich, auch weitere Adressen 
zu ermitteln.

1. Institutionen

a) in Deutschland/Österreich/Schweiz
Auswärtiges Amt in Berlin: www.auswaertiges-amt.de, dort auch Länderin-
formationen zu Russland
Zahlreiche deutsche Städte und Landkreise unterhalten Partnerschaften zu 
Städten und Regionen in Russland. Dort kann man für den konkreten Fall 
wertvolle Kontakte und Informationen erhalten.
Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft: www.ost-ausschuss.de
Russische Botschaft in Berlin: www.russische-botschaft.de mit Hinweisen 
zur Einreise nach Russland sowie auf die russischen Generalkonsulate in 
Berlin, Bonn, Hamburg, Frankfurt/Main, Leipzig, München sowie die 
Honorarkonsulate in Düsseldorf, Nürnberg und Stuttgart.
Handels- und Wirtschaftsbüro der Russischen Botschaft: www.rfhwb.de 
Russische Botschaft in Bern: www.switzerland.mid.ru 
Russische Botschaft in Wien: www.austria.mid.ru 
Handels- und Industriekammer der Russischen Föderation, Repräsentanz 
in der Bundesrepublik Deutschland/Berlin: www.hik-russland.de, Vertre-
tung auch in Frankfurt/Main
Verband der russischen Wirtschaft in Deutschland: www.vrwd.de 
Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO, gibt die Zeitschriften 
Osteuropa, Osteuropa-Wirtschaft und Osteuropa-Recht heraus):  
www.dgo-online.org 
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Investitionsfördergesellschaften der Bundesländer, z. B. Mittel- und Osteu-
ropazentrum Rheinland-Pfalz (MOEZ): www.moez-rlp.de oder
Deutsch-Russische Juristenvereinigung, Hamburg: www.drjv.org 
Vereinigung deutscher und russischer Ökonomen, dialog e.V.:  
www.dialog-ev.org

b) in Russland
Die russischen staatlichen Organe der föderalen und regionalen Ebene 
sind auch (z. T. in englischer Sprache) im Internet präsent; es gibt eine 
allgemeine Zugangsseite unter: www.gov.ru
Ministerium der wirtschaftlichen Entwicklung der Russischen Föderation: 
www.economy.gov.ru, Department für die Sonderwirtschaftszonen:  
www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/sez/main/ mit weiteren Anga-
ben zu den einzelnen Sonderwirtschaftszonen
OAO »Sonderwirtschaftszonen« : www.russez.ru 
Russische Zollbehörde: www.customs.ru 
Russische Steuerbehörde: www.nalog.ru 
Die russischen Regionen sind mittlerweile ebenfalls im Netz vertreten. 
Einen Überblick gibt: www.regionen.ru
Überwachungsbehörde über staatlich gebildete Cluster:  
http://cluster.hse.ru
Handels- und Industriekammer der Russischen Föderation, mit regionalen 
Untergliederungen: www.tpprf.ru
Deutsche Botschaft in Moskau: www.moskau.diplo.de/Vertretung/moskau/
de/Startseite.html, dort auch Informationen zur Einreise nach Deutschland 
sowie zu den Generalkonsulaten in Jekaterinburg, Kaliningrad, Nowosi-
birsk, Sankt Petersburg
Österreichische Botschaft in Moskau:  
www.bmeia.gv.at/botschaft/moskau.html 
AußenwirtschaftsCenter der Wirtschaftskammer Österreich in Moskau: 
http://portal.wko.at/wk/startseite_th.wk?AngID=1&SbID=411
Botschaft der Schweiz in Moskau: www.eda.admin.ch/moscow, dort auch 
Informationen zum Generalkonsulat Sankt Petersburg 
Vertretungen/Partnerschaften verschiedener Ländern (siehe: http:// 
russland.ahk.de/ueber-uns/vertretungen-der-bundeslaender/) u. a. Vertretung 
Bayerns in Moskau: www.bayern.ru , Vertretung der HK Hamburg in  
St. Petersburg: www.spb.hk24.ru
Deutsch-Russische Außenhandelskammer: www.russland.ahk.de, dort 
auch Informationszentrum der Deutschen Wirtschaft in Moskau (IZDW), 
Regionenportal der Deutsch-Russischen Außenhandelskammer:  
www.regionen-russland.de



Literaturhinweise

361

Association of European Business in the Russian Federation:  
www.aebrus.ru 
American Chamber of Commerce in Russia: www.amcham.ru, mit einer 
Niederlassung in Sankt Petersburg
La Chambre de commerce et d’industrie franco-russe: www.ccifr.ru
Russo-British Chamber of Commerce: www.rbcc.com, mit einer Niederlas-
sung in Sankt Petersburg

2. Informationsmedien

OWC-Verlag für Außenwirtschaft GmbH mit dem Wirtschaftsmagazin 
OST-WEST-CONTACT (monatlich), dem Informationsdienst Russland 
aktuell (wöchentlich), dem Deutsch-Russischen Wirtschaftsjahrbuch, der 
russischen Zeitschrift Germany-Contact RUSSIA, dem Handbuch Inve-
stieren in Russland: www.owc.de 
Moscow Times (englische Tageszeitung): www.themoscowtimes.com 
Moskauer Deutsche Zeitung (deutschsprachig, 14-tägig):  
www.mdz-moskau.eu 
Russia Today (staatlicher Auslandssender): http://rt.com 
Russland heute (Beilage zur Süddeutschen Zeitung und online):  
http://russland-heute.de 
Russland-Aktuell (Internetzeitung): www.aktuell.ru oder  
www.russland-aktuell.de 
Russland.ru (Internetzeitung): www.russland.ru 
Länderanalysen Russland (14-tägig): www.laender-analysen.de/russland 
Germany Trade and Invest – Gesellschaft für Außenwirtschaft und Stand-
ortmarketing mbH (gtai): www.gtai.de 
Osteuropa, Osteuropa-Wirtschaft und Osteuropa-Recht (Zeitschriften der 
Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde DGO): www.dgo-online.org
Viele aktuelle Informationen – auch in deutscher Sprache – finden sich auf 
der Seite der russischen Informationsagentur RIA Nowosti: www.de.rian.ru 
Wirtschaft und Recht in Osteuropa: www.bohata.com 
Juristische Zeitschrift eastlex: www.manz.at

3. Sonstiges
Eine Liste der in Russland praktizierenden deutschen oder deutschspra-
chigen Rechtsanwälte findet sich auf der Seite der Deutschen Botschaft: 
www.germania.diplo.de/Vertretung/russland/de/01-konsular/5-sonstiges/
rechtsanwaelte.html 
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Die meisten großen Beratungsunternehmen haben mittlerweile eine Ver-
tretung in Moskau. Kontakt kann in der Regel über die Büros in Deutsch-
land sowie über das Internet aufgenommen werden.
Russische Gesetzestexte werden auf der offiziellen Seite www.pravo.gov.ru 
veröffentlicht. Daneben gibt es elektronische Datenbanken, die zum Teil 
auch im Internet frei zugänglich sind: www.garant.ru oder  
www.consultant.ru
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V.: www.dgap.org
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH: 
www.giz.de
Deutsch-Russisches Forum: www.deutsch-russisches-forum.de mit dem bila-
teralen Kulturportal: www.kulturportal-russland.de 
JOE ( Junge Osteuropa Experten): www.joe-list.de 
Landesspracheninstitut LSI Bochum:  
www.landesspracheninstitut-bochum.de 
Ost-Mitteleuropa-Verein (OMV): www.o-m-v.org 
Petersburger Dialog: www.petersburger-dialog.de 
Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch: www.stiftung-drja.de 
Wirtschaftsclub Russland: www.wirtschaftsclubrussland.com
Deutsch-Russischer Wirtschaftsclub Düsseldorf: www.drw-dus.com
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Autorenverzeichnis

Arslanov, Dr. Kamil
Dr. Kamil Arslanov ist Dozent des Lehrstuhls für Zivil- und Handelsrecht 
der Kazaner Staatlichen Universität / Kazaner (Wolgagebiet) Föderalen 
Universität. Er ist gleichzeitig an der Rechtspflegeakademie in Kazan tätig. 
Seit 2003 leitet er das Repräsentanzbüro von NJP Rechtsanwälte in Kazan.
2008 wurde er zum Vorsitzenden des Schiedsgerichts bei der Industrie- und 
Handelskammer der Republik Tatarstan berufen.
Dr. Arslanov publiziert vielfältig rechtsvergleichend auf dem Gebiet des 
internationalen Privatrechts. 

Balashova, Elena
Elena Balashova, LL.M. ist geschäftsführende Partnerin der 2009 gegrün-
deten unabhängigen Rechtskanzlei Balashova Legal Consultants (BLC) 
im Bereich des russischen und internationalen Arbeits-, Migrations- und 
Gesellschaftsrechts. 
Nach dem Abschluss des rechtswissenschaftlichen Studiums in Moskau 
studierte sie in Deutschland an der Technischen Universität Dresden. 
Frau Balashova sammelte berufliche Erfahrungen als Arbeitsrechtsexper-
tin bei der Zentralbank der RF sowie als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
und Doktorandin beim Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen 
in der Europäischen Gemeinschaft an der Universität Trier. Mehrere Jahre 
leitete sie als Partnerin die Arbeitsrechtsabteilung von Beiten Burkhard in 
Moskau. Sie spricht Deutsch und Englisch auf muttersprachlichem Niveau.

Bruck, Paul
Paul Bruck, MBA, ist Managing Partner von Bruck Consult, einem österrei-
chischen Beratungsunternehmen in Wien und Moskau.
Er hat Agrarökonomie studiert und war Lektor an der Universität für 
Bodenkultur am Department für Lebensmitteltechnik. Anschließend war 
er 25 Jahre in Zentral- und Osteuropa, speziell in Russland, tätig.



Business Guide Russland

364

von Bismarck, Dr. Karin
Dr. Karin von Bismarck ist Vorsitzende des Vorstandes im Wirtschaftsclub 
Russland e.V. Als Re-gional Head und Client Partner bei Pedersen & Part-
ners Executive Search ist sie für Gesell-schaften mit Firmenzentralen in der 
DACH- Region zuständig. Sie betreut u.a. die Märkte in Zentral- und Ost-
europa im Bereich HR, M&A und Strategieplanung. 
Frau von Bismarck hat Recht und Ökonomie an der Philipps Universi-
tät Marburg studiert und an der Georg-August-Universität in Göttingen 
einen Master in Wirtschaftspädagogik sowie einen Doktortitel in General 
Management und Organisation erworben. Danach war sie in Füh-rungspo-
sitionen für ein weltweit agierendes Pharmaunternehmen in Russland und 
verschiede-nen GUS-Staaten tätig. Sie spricht fließend Deutsch und Eng-
lisch und gut Russisch und Fran-zösisch.

Frank, Sergey
Sergey Frank, Inhaber der Internationalisierungsberatung Sergey Frank 
International in Leipzig und Wien, mit Schwerpunkt auf Mittel- und Ost-
europa sowie BRIC, blickt auf eine über zwanzigjährige relevante Bera-
tungspraxis im Auslandsgeschäft zurück. Der ausgewiesene und langjährige 
Kenner des russischen Marktes war zuvor zwölf Jahre als internationaler 
Personalberater und Partner für die Kienbaum Executive Consultants 
GmbH tätig, wo er u. a. das Büro in Moskau leitete. Davor arbeitete Sergey 
Frank als Executive Director weltweit für die Continental AG und die Pipe-
tronix GmbH, einer Tochtergesellschaft der Preussag AG. 
Sergey Frank ist Autor der im Handelsblatt Online erschienenen Serie 
»Deutschland-Weltspitze« , die die Basis für das 2010 publizierte Buch 
»Weltspitze – Erfolgs-Knowhow für internationale Geschäfte« (Haufe 
Verlag) bildete. Darüber hinaus war er Co-Autor des »Investment- 
guide Russland«, welcher 2009 im Schäffer-Poeschel Verlag erschien. Er ist 
außerdem Co-Autor im Business Guide China, der 2013 im Bundesanzei-
ger Verlag publiziert wurde.
Sergey Frank referiert in praxisorientierten Seminaren und auf Kongressen 
regelmäßig auf Deutsch, Englisch und Russisch zu Themen wie Vertrieb im 
Ausland, Personalrekrutierung international oder interkulturelle Kommu-
nikation.
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Gebauer, Dr. Andrea
Dr. Andrea Gebauer ist seit mehr als 18 Jahren im Russlandgeschäft tätig, 
u. a. als Büroleiterin des Verbandes der Deutschen Wirtschaft in der Rus-
sischen Föderation (heute Deutsch-Russische Auslandshandelskammer) 
sowie als Geschäftsführerin eines russischen Unternehmens. 
Von 2001 bis 2004 baute Frau Dr. Gebauer das Russland Kompetenzzen-
trum Düsseldorf bei der IHK zu Düsseldorf (RKD) auf, dessen Leitung sie 
im April 2011 erneut übernahm. 

Harms, Michael
Michael Harms studierte von 1985 bis 1991 Internationale Beziehungen in 
Moskau. 1993 schloss er als Diplom - Politologe ein zweites Studium an der 
Freien Universität Berlin ab. Beruflich war er immer mit Russland verbun-
den, u. a. als Sales-Manager für Philips 1994 – 95 in Moskau und im Ko- 
operationsbüro der Deutschen Wirtschaft in Berlin. Von 2000 bis 2007 war 
er Referent im Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und Mit-
glied der Geschäftsführung des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft. 
Davon war er zwei Jahre in Brüssel im Büro des Sonderkoordinators für den 
Stabilitätspakt Südosteuropa als Exekutivsekretär des Business Advisory 
Counsil for South – Eastern Europe tätig. Seit September 2007 ist Michael 
Harms Delegierter der Deutschen Wirtschaft in der Russischen Föderation.

Ionova, Tatiana
Tatiana Ionova ist russische Juristin und hat außerdem Sprachen sowie 
Betriebswirtschaft studiert. Seit 2011 ist sie zum ACCA bestellt.
Sie war für die KPMG in Moskau sowie für Rödl & Partner in Deutschland 
und Russland tätig. Im Anschluss daran war Frau Ionova im Konzernrech-
nungswesen der GAZPROM Germania tätig. Hier lagen ihre Schwerpunkte 
im Bereich der Konsolidierung und auf der Ausarbeitung von Bilanzie-
rungsrichtlinien.
Seit mehreren Jahren ist sie freiberufliche Beraterin für russische und inter-
nationale Rechnungslegung. Sie unterstützt dabei besonders deutsche 
Unternehmen in Fragen der Rechnungslegung und des Reportings aus Russ- 
land heraus sowie bei steuerplanerischen und Managementaufgaben. Sie ist 
außerdem Autorin des Buches »Rechnungslegung in Russland« .
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Jung-Borisowa, Dr. Marina
Dr. Marina Jung-Borisova ist seit 2006 Redakteurin bei der DW (Deutschen 
Welle). Sie ist zudem Dozentin an der Russischen Akademie der Volkswirt-
schaft und des Staatsdienstes beim Präsidenten der Russischen Föderation.
Frau Jung-Borisova hat Wirtschaftswissenschaften an der Plechanow-Uni-
versität in Moskau studiert und dort auch zu einem Thema aus dem Bereich 
der Innovation promoviert. 2009 wurde sie für ihre Beiträge über verschie-
dene Aspekte der deutsch-russischen Beziehungen mit dem Peter-Boe-
nisch-Gedächtnispreis ausgezeichnet.
Seit 2011 konzipiert und moderiert sie deutsch-russische Videokonfe-
renzen in Kooperation mit dem Ministerium für Bildung und Wissenschaft 
der Russischen Föderation (in Moskau und in St. Petersburg im Rahmen 
der Internationalen Messe »Education Career«).

Köllner, Frank
Frank Köllner ist Jurist. Ab 1990 machte er bei der Preussag AG in einem 
Joint Venture erste Erfahrungen mit dem russischen Markt. Nach weiteren 
international ausgerichteten Führungsaufgaben ist er seit neun Jahren ein in 
Hannover ansässiger Unternehmensberater und Partner der Sergey Frank 
International.
Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Unterstützung von mittelständischen 
Unternehmen beim Aufbau ihrer Vertriebsaktivitäten im Ausland mit dem 
besonderen Fokus »Russland« .

Leuschner, Uwe
Uwe Leuschner ist als Vice-President Business Development CIS und Zen-
tralasien bei DB Schenker Logistics für die Geschäftsentwicklung des Kon-
zerns in den GUS–Staaten verantwortlich. 
Er ist seit 1996 aktiv im Logistikmarkt in Russland tätig und lebte mehr als 
acht Jahre in Moskau. Als Generaldirektor der REWICO AG, der FIEGE 
Russia AG und der Schenker Russia AG hat er sich vielfältigste Erfahrungen 
in der Entwicklung des Russischen Marktes erworben. Er spricht Russisch, 
Englisch und Tschechisch, ist Vorstand des Wirtschaftsclubs Russland e.V. 
sowie Mitglied mehrerer nationaler und internationaler Wirtschaftsver-
bände. Uwe Leuschner ist Autor vielfältiger Veröffentlichungen im Bereich 
Zoll und Logistik in Osteuropa. 
Von 1980 – 1984 studierte er Außenwirtschaft an der Hochschule für Öko-
nomie in Prag. Nach ersten Berufserfahrungen als Exportkaufmann beim 
AHB WMW Export-Import Berlin und Abteilungsleiter für internatio-
nale Beziehungen im Zentralrat der FDJ widmete er sich zwischen 1992 
und 1994 einem Aufbaustudium in den USA und Kanada. Fast zeitgleich 
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blieb er in den Jahren 1990 – 1996 als geschäftsführender Gesellschafter 
der Cöpenicker Projekt & Service GmbH bzw. selbstständiger Unterneh-
mensberater und Projektmanager aktiv.  1996 wechselte er in die Geschäfts-
führung verschiedener Logistiker in Osteuropa. Seit 2009 ist er für DB 
Schenker tätig.

Lose, Dr. Otto
Dr. Otto Lose studierte in Göttingen und Münster Rechtswissenschaften 
sowie in Stuttgart VWL. Dort promivierte er auch 2002.
Nach Tätigkeiten bei der HeidelbergCement AG und der Fertigbeton Saar 
GmbH & Co. KG ging er 2005 für die Dyckerhoff AG in die Ukraine, wo er 
eine Unternehmensorganisation aufbaute.
Seit 2009 ist er Mitglied der Geschäftsleitung Zentraleuropa Ost und 
betreut diesen Geschäftsbereich.

Menneke, Jens
Jens Menneke ist Regional General Manager East & South East Europe der 
Linde Material Handling GmbH.
Er hat an der RWTH Aachen Maschinenbau studiert und später einen 
MBA mit Schwerpunkt Marketing am Henley Management College in Eng-
land erworben.
Er ist derzeit zuständig für die Regionalleitung von Süd- und Südosteuropa. 
Vorher war er u. a. für die Akquisition und Integration von russischen Part-
nerfirmen zuständig.
Er verfügt über langjährige Erfahrung in Industriegüterunternehmen und 
bei Haushaltsgeräteherstellern.

Möbus, Dr. Jelena
Nach dem Ingenieur-Studium mit anschließender Promotion in tech-
nischer Chemie in Moskau war Dr. Jelena Möbus in der industriellen 
Auftragsforschung tätig. Im Rahmen der Anwendungstechnik und der Pro-
duktionsüberführung arbeitete sie in Betrieben in Russland und Tatarstan, 
in Estland, Belarus und in der Ukraine. Diese Kenntnis der Länder und der 
Industrie setzte sie bei GUS-Projekten deutscher Groß- und mittelstän-
discher Unternehmen nach ihrer Übersiedlung nach Deutschland ein. Es 
folgte das Engagement als Fachleiterin der Ländergruppe Osteuropa/Zen-
tralasien bei der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar in Mann-
heim, wo 1999 auch das Kompetenzzentrum Russland entstand, dessen 
Leiterin Frau Dr. Möbus ist.
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Nikitin, Dr. Sergey
Dr. Sergey Nikitin leitet die Repräsentanz der Handels- und Industriekam-
mer der RF in Berlin. Er ist zudem Mitglied im Vorstand des Deutsch-Rus-
sischen Forums e. V.
Herr Nikitin hat in Moskau Soziologie studiert und war als Dozent und Pro-
dekan tätig. Bei der EXPO 2000 hat er die Vorstellung Russlands als Gene-
ralkommissar geleitet.
Er referiert und publiziert regelmäßig zu Fragen des deutsch-russischen 
Wirtschaftsaustauschs.

Nothelfer, Hans Joachim
Hans-Joachim Nothelfer ist Seniorpartner bei NJP Rechtsanwälte, Dresden 
und Kazan. Bereits 1992 baute er das Büro Kazan auf. Seine Schwerpunkte 
liegen im deutsch-russischen Handels- und Gesellschaftsrecht. Zu diesen 
Rechtsgebieten referiert er regelmäßig. 

Schauff, Dr. Frank
Dr. Frank Schauff ist seit 2007 Chief Executive Officer der Association of 
European Businesses in the Russian Federation (AEB) in Moskau.
Er hat in Köln und Volgograd VWL studiert und an der London School of 
Economics and Political Science einen Master of Science (Econ) im Fach 
Government and Politics of Russia und Economic History erworben. 2003 
wurde er mit einer Arbeit zur osteuropäischen Geschichte promoviert.

Schneider, Florian
Florian Schneider ist Rechtsanwalt und Managing Partner Dentons, 
Moskau. Er ist spezialisiert auf das russische Immobilien- und Gesell-
schaftsrecht und berät Mandanten aus zahlreichen Branchen. Herr Schnei-
der war in unterschiedlichen Regionen Russlands tätig.
Er studierte in Freiburg/Breisgau Rechtswissenschaften und erwarb in 
Münster einen LL.M. Herr Schneider nimmt regelmäßig an deutschen 
Wirtschaftsdelegationen teil und referiert zum russischen Immobilienrecht 
sowie russischen und deutschen Vertragsrecht. Zusätzlich zu seiner Tätig-
keit als Vorsitzender der Arbeitsgruppe Immobilien bei der Russisch-Deut-
schen Auslandskammer in der Russischen Föderation hält er regelmäßig 
Vorlesungen im Rahmen eines MBA-Programms.
Vor seiner Tätigkeit bei Dentons war Herr Schneider Leiter der Immobilien 
Praxis bei Beiten Burkhardt Moskau.
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Schneider, Ulf
Ulf Schneider ist Geschäftsführer und Gesellschafter der in Moskau, St. 
Petersburg, Minsk, Kiew, Aktau, Almaty, Warschau und Hamburg ansäs-
sigen Beratungsgesellschaft RUSSIA CONSULTING.
Zuvor war er als CFO der Allianz Versicherung ebenfalls in Moskau tätig. 
Während dieser Zeit leitete er mehrere Projekte in den Bereichen Financial 
Management sowie Lebens- und Rentenversicherungen. 
Er hat Volkswirtschaftslehre in Kiel und an der University of Illinois stu-
diert. Danach arbeitete er fünf Jahre im Finanzmanagement und im Bereich 
Konzernsteuern und Corporate Planning bei Procter & Gamble. Dabei war 
er an mehreren Standorten in Deutschland und zuletzt in Brüssel tätig. 
Herr Schneider referiert regelmäßig zu den Themen Geschäftsaufbau, 
Buchführung, Rechnungslegung und Steuern in Russland.

Scholz, André
André Scholz ist deutscher Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie 
Managing Partner Russland bei RSP International. 
Als studierter Betriebswirt war er nach verschiedenen Tätigkeiten in 
Deutschland seit 1997 bei einer deutschen Prüfungs- und Beratungsgesell-
schaft in Mittel- und Osteuropa tätig. Dabei leitete er seit 2003 die Aktivi-
täten in Russland und der GUS.
Seine beruflichen Schwerpunkte sind die Prüfung von Jahresabschlüssen 
nach deutschen und internationalen Rechnungslegungsstandards sowie die 
Unternehmensbewertung und Transaktionsberatung. 
Herr Scholz ist neben verschiedenen Vortragstätigkeiten auch seit vielen 
Jahren als Mitglied des Komitees für Steuern und Rechnungslegung bei der 
Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer aktiv und Autor des Buches 
»Rechnungslegung in Russland«.

Schwödiauer, Klaus
Mag. (FH) Klaus Schwödiauer, geboren 1977 in Steyr.
Abgeschlossenes Studium der Internationalen Wirtschaftsbeziehungen mit 
Schwerpunkt Außenhandel und Russisch an der FH Eisenstadt, mit einem 
einsemestrigen Praktikum in St. Petersburg.
Seit zehn Jahren am russischen Markt tätig, zunächst für Siemens VAI Linz als 
Sales Manager und Projektleiter, die letzten fünf Jahre delegiert nach Moskau 
als Key Account Manager für zwei der größten Stahlkonzerne Russlands.
Seit 2012 Geschäftsführer der OOO Ferromont Russia, Tochter der FMT 
Gruppe.
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Smid, Maria
Maria Smid, MBA, ist seit Anfang 2013 Partner von Sergey Frank Inter-
national in Wien mit Schwerpunkt internationales HR-Management ein-
schließlich Vergütungs- und Organisationsberatung. 
Zuvor war sie sieben Jahre als Senior Consultant und Project Manager in 
der Vergütungsberatung bei Kienbaum Management Consultants GmbH 
in Wien tätig, wo sie v. a. für den Auf- und Ausbau des internationalen 
Datengeschäftes verantwortlich war.

Stolarsky, Alex
Alex Stolarsky ist Associate bei Beiten Burkhardt in Moskau und Mit-
glied der Praxisgruppe Gesellschaftsrecht. Sein Tätigkeitsbereich umfasst 
die gesellschaftsrechtliche Beratung in den Bereichen Mergers & Acqusi-
tions und bei Joint-Venture-Projekten sowie umfassend im Rahmen des 
Markteintritts durch ausländische Investoren.
Alex Stolarsky studierte Rechtswissenschaften an der Universität Bayreuth 
und absolvierte dort zudem eine wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbil-
dung zum Wirtschaftsjuristen. Im Jahr 2006 wurde er zur Anwaltschaft in 
Deutschland zugelassen.

von Studnitz, Dr. Ernst-Jörg
Dr. Ernst von Studnitz war von 1995 bis 2002 Botschafter der Bundesrepu-
blik Deutschland in Moskau. Er ist heute Vorsitzender des Vorstands des 
Deutsch-Russischen Forums e. V.
Herr von Studnitz studierte Rechtswissenschaften in Heidelberg, Berlin 
und Kiel sowie in den USA. Anschließend promovierte er zum Dr. jur. und 
trat sodann in den Auswärtigen Dienst ein.

Tischendorf, Falk
Falk Tischendorf ist Partner und Standortleiter des Büros von Beiten Bur-
khardt in Moskau. Sein Tätigkeitsbereich umfasst Handels-, Vertrags- und 
Immobilienrecht und die Strukturierung von Immobilientransaktionen/ 
-investitionen sowie öffentliches Vergaberecht. 
Herr Tischendorf studierte Rechtswissenschaften an der Universität Ham-
burg und wurde 2002 zur Anwaltschaft zugelassen. 
Seine Karriere begann Falk Tischendorf als Rechtsanwalt bei Haarmann 
Hemmelrath & Partner. Später übernahm er als Partner die Leitung der 
Immobilien-Praxis bei CMS Hasche Sigle in Moskau. 
Im März 2008 nahm Falk Tischendorf seine Tätigkeit bei Beiten Burkhardt 
als Leiter der Immobilien-Praxis auf. Die Standortleitung des Büros in 
Moskau übernahm er im Januar 2009.
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Wedde, Prof. Dr. Rainer
Dr. Rainer Wedde ist Professor für Wirtschaftsrecht an der Wiesbaden 
Business School der Hochschule RheinMain und of Counsel bei Beiten 
Burkhardt in Moskau.
Er hat Rechtswissenschaften in Tübingen, Aix-en-Provence, Dresden und 
Freiburg/Breisgau studiert und 2004 an der Universität Kiel promoviert. 
Danach war er als Rechtsanwalt für internationale Kanzleien in Moskau 
und Berlin tätig. Er beriet Unternehmen zu allen rechtlichen Fragen eines 
Russland-Engagements. 
Herr Wedde publiziert und referiert regelmäßig zu Fragen des russischen 
Rechts.

von Wedel, Matthias
Matthias von Wedel ist seit 2003 Partner bei NJP Rechtsanwälte, Dresden 
und Kazan. Sein Schwerpunkt liegt im deutsch-russischen Handels- und 
Gesellschaftsrecht.

Wiese, Heino
Heino Wiese war Mitglied des Deutschen Bundestages und anschließend 
Mitglied der Geschäftsleitung des Modeunternehmens s.Oliver. Zuvor war 
er lange Jahre Landesgeschäftsführer der SPD in Niedersachsen. 
Bei den Niedersächsischen Arbeitgeberverbänden und im Bildungswesen 
der Continental AG arbeitete er als Referent für Organisationsentwicklung 
und Weiterbildung und betreute den Führungskräftenachwuchs. 
Nach seiner universitären Ausbildung in Politik, Germanistik und Volks-
wirtschaft (Assessor des höheren Lehramtes) absolvierte er eine 1 1/2-jäh-
rige Ausbildung zum Berater für Organisationsentwicklung. 
Heino Wiese war von 2004 bis 2006 der deutsche Sprecher im Advisory 
Board von TÜSIAD, dem wichtigsten Unternehmerverband der Türkei. Er 
ist u. a. Vorstandsmitglied des Deutsch-Russischen Forums.
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Wolf, Edda
Edda Wolf ist Leiterin des Bereichs GUS/Südosteuropa und spezialisiert 
auf Russland bei Germany Trade & Invest – der Gesellschaft für Außenwirt-
schaft und Standortmarketing der Bundesrepublik Deutschland. 
Sie hat Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Außenwirtschaft in Berlin, 
Passau und den USA studiert. Danach war sie als Mitarbeiterin bei einem 
Leasing-Unternehmen und der Ludwig-Maximilians-Universität München 
tätig. 
Kernanliegen ihrer Arbeit ist es, deutsche Unternehmen mit Informationen 
über den russischen Markt – Wirtschaftsentwicklung, Branchen, Regionen, 
Geschäftspraxis – zu unterstützen.

Zentner, Eugen
Eugen Zentner ist Geschäftsführer der OOO MACO Beschläge in Kaluga. 
Zuvor war er als Rechtsanwalt bei Beiten Burkhardt in Moskau tätig. Dort 
beschäftigte er sich schwerpunktmäßig mit den Bereichen Gesellschafts-
recht, Immobilienrecht, Baurecht und Umweltschutz. 
Eugen Zentner studierte an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn 
Rechtswissenschaften und begann seine berufliche Laufbahn als Rechts-
anwalt 1996 bei Scheiber und Partner in Frankfurt am Main. 1997 ging er 
für Bruckhaus Westrick Heller Löber nach Moskau. Nach Durchlaufen wei-
terer Stationen bei Salans, Haarmann Hemmelrath und CMS Hasche Sigle 
ebenfalls in Moskau wechselte er 2008 zu Beiten Burkhardt. 
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