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Tino Künzel

BUSINESS IN RUSSLAND 2010

Wachsen die Projekte
wieder in den Himmel?
Wie sich das Russlandgeschäft nach der Krise
verändert hat – eine Umfrage

Michael Harms, Vorstandsvorsitzender der
Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer: „Wir stellen fest, dass die deutschen
Unternehmen in Russland seit der Krise mehr
auf ihre Kostenstruktur achten und nicht mehr
so sehr auf ungebremstes Wachstum setzen
wie vorher. Man geht realistischer an die Dinge heran. Es wird in vielen Bereichen gespart,
etwa an Reisekosten oder Beraterhonoraren.
Teils wurde Personal abgebaut. An der grundsätzlichen Ausrichtung hat sich aber nichts
geändert. Die deutschen Unternehmen betrachten Russland weiterhin als strategisch
wichtigen Markt, wenn sie auch momentan
nicht mehr so stark expandieren wie vor der
Krise.“
Pavel Zemskov, Architekt im Architekturbüro nps tchoban voss in Berlin, zu dessen
bekanntesten Arbeiten der Föderationsturm
in Moskwa-City gehört: „Wir haben in Russland weniger Projekte als noch vor zwei Jahren.
Einige sind eingefroren worden, allerdings geht
es langsam aufwärts. Viele Auftraggeber melden sich wieder. Aber gerade in Moskau hat
man schon gemerkt, dass die gesamte Architektur- und Baubranche von der Krise betroffen war.“
Dr. Gerd Lenga, Generalbevollmächtigter
der Knauf Gruppe GUS: „Wo hohe Gipfel
sind, gibt es auch tiefe Täler. Mit der Finanzkrise ist in Russland eine beispiellose Immobilienblase geplatzt. Doch man darf nie vergessen, dass von 2006 bis 2008 am Bau
fantastische Margen erzielt worden sind. Ein
neuer Boom ist nicht in Sicht, das Vorkrisenniveau werden wir frühestens in zwei bis drei
Jahren erreichen. Wir haben in Boom-Zeiten
bedarfsorientiert investiert, jetzt kämpfen wir
mit Überkapazitäten von mehr als 20 Prozent.
In diesem Jahr haben die Ergebnisse aber unsere Erwartungen übertroffen. Das Umsatzwachstum bei den verschiedenen Produktarten betrug sechs bis acht Prozent. Unsere
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Marketingexperten in den Regionen, wo sich
die Unternehmen der Gesellschaft befinden,
sagen einhellig einen Anstieg der Nachfrage
nach unseren Produkten vorher. Die Grundlage für diesen Optimismus ist auch sehr solide. Ich will an die wichtige Erklärung von
Ministerpräsident Putin erinnern, der mitteilte, dass bis 2015 für den Wohnungsbau über
400 Milliarden Rubel aus dem föderalen Haushalt und den lokalen Budgets bereitgestellt
werden. Das heißt, es wird sich auch Arbeit
für die Knauf-Unternehmen finden, die jetzt
hauptsächlich den privaten Sektor versorgen,
das heißt jene, die ihre Wohnungen und Häuser reparieren.“
Julia Golubzowa, Leiterin der Marketingund PR-Abteilung der Robert Bosch GmbH
in Russland: „Im Jahr 2009 ist unser Umsatz
in Russland gegenüber dem Rekordjahr 2008
um 36 Prozent zurückgegangen. Das war die
Folge der globalen Wirtschaftslage, insbesondere im Bau- und Automobilsektor, mit dem
Bosch Russland eng verzahnt ist. Die Bosch
GmbH hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um ihre finanzielle Stabilität aufrecht
zu erhalten. Die Zahl der Mitarbeiter blieb
fast unverändert. Durch Kurzarbeit konnten
wir die mangelnde Auslastung der Maschinen – eine Folge des Verkaufsrückgangs –
ausgleichen. Entlassungswellen wurden vermieden. Außerdem haben wir 90 Prozent
unserer Kunden gehalten. Im Jahr 2009 hat
die Bosch GmbH in Russland und der GUS
15,5 Millionen Euro investiert – fast 14 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Trotz der Schwierigkeiten, die wir hatten, setzt die Bosch
GmbH immer noch große Projekte um und
glaubt weiter an Russlands großes Marktpotenzial. Kein einziges Projekt wurde wegen
der Krise eingestellt, sondern allenfalls
vorübergehend unterbrochen, etwa der Bau
eines neuen Firmengebäudes.“

Die Umfrage führte Philipp Demling.

Im Dezember wird er ein Jahr auf Achse
gewesen sein: Der Sapsan, Russlands
von Siemens gebauter ICE-Verschnitt,
verkehrt inzwischen sieben Mal täglich
zwischen Moskau und St. Petersburg
sowie zwei Mal täglich zwischen Moskau und Nischnij Nowgorod. Acht Züge
sind dabei im Einsatz. Eine Erfolgsgeschichte, wie David John versichert. Er
ist Gesamtprojektleiter für den Sapsan
bei Siemens.
Herr John, ein Jahr Sapsan ist der passende Anlass für eine erste Bilanz. Wie fällt die
aus?
Gleich der erste Winter war eine harte Nagelprobe. Mit Aufnahme des Fahrgastbetriebs
sind auch die Temperaturen kräftig gefallen,
der Kälterekord lag bei minus 38 Grad. St. Petersburg hat Schneefälle erlebt wie in den
letzten 100 Jahren nicht. Der Sapsan hat sich
unter diesen Umständen recht gut geschlagen.
Gab es mehr oder weniger Schwierigkeiten
als erwartet?
Die Wagenkästen sind wegen der Kälte dermaßen geschrumpft, dass die automatischen
Innentüren am Waggonende angefangen haben
zu schleifen. Auch bei den Handwaschbecken
mussten wir nachrüsten. Da ist teilweise der
Abfluss eingefroren. Es gab also Probleme,
aber sie haben den Betrieb kaum beeinflusst.
Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Die Zahl der
Verspätungen ist sehr gering. Aber da hat es
der Sapsan auch einfach, denn es handelt sich
ja nur um einen einfachen Shuttleverkehr hin
und zurück. Gleichzeitig ist der politische
Stellenwert des Zuges bei der RschD, also der
Russischen Bahn, sehr hoch.
Schlagzeilen machte die Meldung von Abnutzungserscheinungen bei den Rädern.
Das haben wir analysiert. Die Mikrorisse sind
wegen einer Mischung aus extrem hoher Flächenpressung und den niedrigen Temperatu-

ren entstanden. Es haben sich also Metallteilchen herausgelöst.
Bestand ein Unfallrisiko?
An der Situation war überhaupt nichts Kritisches. Nur der Verschleiß wurde erhöht. Man
hat andere Profilformen auf die Räder aufgezogen und so das Problem behoben.
Immer wieder berichten die russischen
Medien davon, dass Anwohner den Sapsan
mit Steinen bewerfen. Trifft Sie das geradezu persönlich?
Natürlich setzt man sich damit auseinander,
denn es entstehen ja Schäden. Es ist schade,
dass so etwas passiert, aber man kann die
Leute verstehen. Sie legen kürzere Strecken
zurück, auf denen nun mit Rücksicht auf den
Sapsan-Fahrplan weniger Züge verkehren.
Deshalb sind viele benachteiligt. Es wäre uns
schon sehr recht, wenn die RschD diesen Bedarf befriedigt. Die beste Lösung wäre sicher
eine komplette Neubaustrecke für den Sapsan,
was ja auch geplant ist. Dann könnte nicht
zuletzt die Höchstgeschwindigkeit von 250
auf 300 Kilometer pro Stunde erhöht werden.
Aber das wird noch eine Weile dauern.
Wie halten Sie sich über den Sapsan auf
dem Laufenden?
Ich stehe in täglichem Kontakt mit unserer
Wartungsmannschaft in St. Petersburg. Siemens hat auch einen Wartungsvertrag mit der
Russischen Bahn über 30 Jahre abgeschlossen.
Dafür wurde das Depot in St. Petersburg umfangreich modernisiert.
Wie oft sind Sie selbst mit dem Sapsan
gefahren?
Mehrfach.
Verraten Sie uns Ihre Eindrücke?
Die RschD hat da einen sehr guten Service
etabliert, der auf höherem Niveau ist als eine
Fahrt im ICE, was etwa die Versorgung der
Passagiere in der Business Class betrifft. Denen
wird Essen serviert wie im Flugzeug. Bei der
Ausstattung war Siemens den russischen Normen für Sitzabstand und Sitzbreite verpflich-

tet. Diese Maße sind großzügiger als in
Deutschland. Außerdem konnten wir den
Wagenkasten wegen der größeren Spurbreite
auch im Innenmaß um 30 Zentimeter breiter
machen.
Und die Auslastung?
Liegt bei rund 85 Prozent und damit um einiges höher als in Deutschland. Viele Fahrten
etwa montags und freitags sind voll ausgebucht. Die RschD war überrascht und begeistert, wie gut der Zug angenommen wurde.
Welche Überlegungen zum Ausbau gibt
es für die nähere Zukunft?
Die RschD plant, die Flottenstärke zu vergrößern. Es laufen Vorgespräche. Zwischen St. Petersburg und Moskau ist ein Abstecher nach
Nowgorod angedacht. Diskussionen wurden
auch über eine Strecke nach Sotschi geführt.
Doch das Volumen der Infrastrukturmaßnahmen wäre so groß, dass man hier eher langfristig denkt.

Das Interview führte Tino Künzel.
Simone Brunner

Komfortabler,
pünktlicher,
gefragter: Der
bessere ICE
heißt Sapsan

Siemens
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Dünne Luft in Sotschi

Tino Künzel
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Deutsche Firmen bauen für die Winterspiele 2014 –
der Wettbewerb ist hart

Diana Laarz
Der Hackl Schorsch mit seinen 44 Jahren wird
es nicht mehr erleben. Aber die nächste Generation: Wenn sich der bereits mit einer
olympischen Goldmedaille prämierte Jungspund Felix Loch und seine ebenso erfolgreiche
Teamkollegin Tatjana Hüfner dereinst in Sotschi mit ihren Rennschlitten in die Tiefe stürzen, dürften heimatliche Gefühle aufkommen.
Ausgetüftelt wurde die Bob- und Rodelbahn
für die Olympischen Winterspiele 2014 nämlich in Leipzig. Das Ingenieurbüro Gurgel +
Partner hat den Zuschlag dafür erhalten. Gerade verhandeln die Sachsen über einen weiteren Auftrag für die Ausführungsplanung der
Bauarbeiten. Gurgel + Partner sind nicht die
einzigen Deutschen, die beim vorolympischen
Vergabewettlauf zu den Gewinnern gehören.
Aber die Zahl der deutschen Auftragnehmer
hält sich in Grenzen. Der Wettbewerb ist hart,
besonders für Ausländer.
Dabei muss für die Winterolympiade unter
Palmen am Schwarzen Meer von der Gasleitung bis zum letzten Schalensitz alles neu
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gebaut werden. Erst im Sommer dieses Jahres
erschreckte das Ministerium für Regionalentwicklung die Öffentlichkeit mit der Nachricht,
dass die Kosten für die Spiele aus dem Ruder
laufen. Bei rund 25 Milliarden Euro waren die
Ministerialbeamten in ihren Rechnungen angelangt. In seiner Olympiabewerbung von 2007
hatte Russland noch ein Budget von zwölf
Milliarden US-Dollar, also neun Milliarden
Euro, vorgesehen.
Firmenchefs aus aller Welt wollen ihren Teil
vom großen Kuchen abhaben – darunter die
Deutschen. Siemens hat einen Auftrag für
mehr als 50 Regionalzüge im Wert von knapp
600 Millionen Euro in der Tasche. Die Firma
Herrenknecht baut für Straßenarbeiten den
größten Tunnelbohrer der Welt. Bosch liefert
Sicherheitstechnik für den Flughafen Adler,
die Firma Caparol Spachtelmasse und Farben
für ein Sporthotel. Das Fraunhofer-Anwendungszentrum in Dresden hat das Logistikkonzept für alle Baustellen entwickelt. Allein
die Bob- und Rodelbahn von Gurgel + Partner
wird zwischen 50 und 70 Millionen Euro kosten, samt Nebengebäude, Tribüne, Technik

und Überdachung. Die Bauarbeiten haben
bereits begonnen.
Eine große Überraschung ist es nicht, dass
sich die Leipziger in Sachen Bahnbau durchsetzen konnten. Sie haben bei allen Olympischen Winterspielen seit Calgary 1988 ihre
Visitenkarte hinterlassen. Schon 1968 hat Firmenchef Udo Gurgel die erste Bobbahn überhaupt am Computer geplant – damals noch
für das Wissenschaftlich-Technische Zentrum
Sportbauten in Leipzig. Doch auch mit 40-jähriger Erfahrung kann von Routine kaum eine
Rede sein. Der Baugrund in Sotschi sei ungünstig, sagt Mike Richter, Mitinhaber von
Gurgel + Partner. An einer Stelle müsse sich
die Bahn durch ein Nadelöhr von etwa 60 Metern schlängeln. „Außerdem bauen wir auf
erdbebengefährdetem Gebiet.“ Die Bahn muss
also eigens stabilisiert werden. Gurgel + Partner profitierten bei der Auftragshatz von ihrem
langjährigen Know-how und Kontakten zu
den Sportverbänden. Andere Firmen können
darauf kaum bauen. Sie müssen sich in den
Auftragsdschungel begeben. Und dort lauern
einige Fallstricke.
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In den Bergen des Kaukasus
entsteht die Skisprung-Anlage.

Die im Bau befindliche Eislauf-Arena. Aufnahme vom
Oktober 2010.
Olipmpstroj (3)

Bei der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer (AHK) in Moskau laufen die Fäden
zusammen. Anna Metzler und ihre Kollegen
vom Sotschi-Desk halten Kontakt zur russischen Staatsholding Olimpstroj, die von der
Ausschreibung bis zur Auftragsvergabe alles
regelt. 283 Firmen haben sich bislang in die
Sotschi-Unternehmensbank der AHK eintragen lassen. Anna Metzler weiß von über
40 deutschen Firmen, die bislang einen Auftrag
rund um Sotschi bekommen haben. Die wahre Zahl liegt vermutlich höher. „Viele machen
das gar nicht öffentlich, weil sie auf Folgeaufträge hoffen“, sagt Anna Metzler. Die Konkurrenz schläft schließlich nicht. In den vielen
Monaten, die der Sotschi-Desk nun schon
versucht, deutsche Firmen und russische Generalauftragnehmer zusammenzubringen, hat
Anna Metzler eine Erfahrung verinnerlicht:
„Es ist richtig harte Arbeit, einen Auftrag zu
bekommen. Das kostet viel Zeit und Nerven.“
Ein großer Coup winkt den Wenigsten. „Ohne
Notwendigkeit geht kein Auftrag an eine ausländische Firma“, sagt Anna Metzler. Russische Budgetgelder sollen in Russland bleiben.
Interessant wird es bei den vielen Folgeaufträgen, die russische Generalauftragnehmer
an Subunternehmer und Lieferanten verteilen. Auf vielen Feldern ist die deutsche Wirtschaft auch hier der billigeren Konkurrenz
auf dem Weltmarkt unterlegen. „Aber wo
Bedarf an guter Qualität zu einem guten Preis
besteht, haben deutsche Unternehmen eine
Chance“, so Anna Metzler. Das gelte für moderne Technologien, aber auch für den Transport, wo die Deutschen in Sachen Zuverlässigkeit einen guten Ruf genießen. Wenn
Wintergeräte von Österreich nach Russland
geschafft werden sollen, sind deutsche Lieferanten gefragt. Aber, sagt Anna Metzler,
„nur die Hartnäckigsten kommen dran.“
Zu diesen Hartnäckigen gehört ohne Zweifel
Steffen Sendler. Sendler ist mit seiner Projektmanagement-Firma Drees & Partner am
Schwarzen Meer groß im Geschäft. Das Unternehmen betreut die Generalplanung des
Olympiaparks und berät bei der ökologischen
Ausrichtung der Spiele. Da könnte man auf
die Idee kommen, Sendler habe den Masterplan für den Auftragspoker in der Tasche. Hat
er nicht, sagt Steffen Sendler, lacht kurz und
gibt dann eine Erklärung, die man kurz so
zusammenfassen kann: Olympische Tugenden
sind gefragt. Ausdauer, Selbstvertrauen und
Mut zum Risiko.
Beinahe jeden Tag stellt Olimpstroj Ausschreibungen online, auf jede Ausschreibung meldet
sich mindestens eine Handvoll qualifizierter
Bewerber. Da hilft ein Netzwerk weiter. „Aus-

Der so genannte Große Eispalast auf dem olympischen Gelände nimmt langsam Gestalt an.
schreibungen sind oft bereits entschieden,
bevor sie bekannt gegeben werden“, sagt Steffen Sendler. „Es sollten Kontakte zu den Institutionen bestehen, um den tatsächlichen
Bedarf und die Anforderungen zu verstehen,
die sich oft aus den öffentlich zugänglichen
Informationen nicht erschließen.“
Dreieinhalb Jahre vor Beginn der Winterspiele in Sotschi ist rund ein Siebtel der
Olympiabauten fertig gestellt. Auf den Baustellen werkeln rund 30 000 Bauarbeiter. So
viel Aktivität produziert jede Menge Müll.
Der russische Rechnungshof nahm erst kürzlich die Müll- und Abwasserentsorgung in

der Olympiaregion unter die Lupe. Ergebnis:
Auf dem Höhepunkt der Bautätigkeit im
kommenden Jahr rechnen die Experten mit
fünf Millionen Tonnen zusätzlichem Müll,
für die es bislang keine Entsorgungsmöglichkeiten gibt. Ähnlich problematisch ist die
Abwasserentsorgung. Verschmutztes Wasser
gelangt ohne Säuberung ins Schwarze Meer.
Abhilfe wird bereits geschaffen. Im Vorort
Adler entsteht eine neue Kläranlage. Dabei
sind deutsche Firmen am Zug. Die Berliner
Firma beton & rohrbau baut das Becken, die
Dresdner Optiwab International liefert die
Klärtechnik.
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Wenn die Einwanderungsbehörde kommt
Außerplanmäßige Kontrollen des Föderalen Migrationsdienstes. Alles, was ein ausländischer Arbeitnehmer und sein Arbeitgeber wissen müssen.
Anna Bayda, Diplom-Juristin, LL.M.
(Leiden, Niederlande), Senior Associate, Beiten Burkhardt
Julia Shmagina, Diplom-Juristin,
Associate, Beiten Burkhardt
Die Behörden des Föderalen Migrationsdienstes (nachfolgend „FMS Russlands“)
achten in letzter Zeit strenger auf die Einhaltung der geltenden Migrationsgesetzgebung
Russlands.
Der FMS Russlands ist berechtigt, die Überprüfung natürlicher und juristischer Personen, von Einzelunternehmern, Auftraggebern von Arbeiten (Dienstleistungen), von
Transportmitteln und von Orten, an denen
die ausländischen Staatsbürger sich aufhalten (wohnen), vorzunehmen. Der FMS Russlands kann dabei die Prüfung der Dokumente in der Behörde vornehmen oder vor Ort
Kontrollen durchführen.
Die Überprüfungen des FMS Russlands vor
Ort überwiegen, wobei es sich dabei um
planmäßige und unplanmäßige Überprüfungen handeln kann.
Die Grundlage einer planmäßigen Kontrolle
bildet die Aufnahme eines Unternehmens in
den Plan der Überprüfungen. Diese Pläne
werden jedes Jahr erneuert, deshalb ist es
sinnvoll, sich jeweils am Jahresanfang die betreffende Information auf der entsprechenden Website zu beschaffen.
Außerplanmäßige Überprüfungen finden
statt, wenn dem FMS Russlands Hinweise
auf Verletzungen der russischen Migrationsgesetzgebung durch einen Arbeitgeber (ein
Unternehmen) vorliegen.
Zum Schutz der eigenen Rechte sollten sich
alle Unternehmen vorab mit dem Verfahren
einer solchen Überprüfung und ihren Rechten im Verlauf der Überprüfungen bekannt
machen.
Das Föderale Gesetz 294-FS „Über den
Schutz der Rechte juristischer Personen und
von Einzelunternehmern bei der Ausübung
der staatlichen Kontrolle (Aufsicht) und der
munizipalen Kontrolle“ vom 26.12.2008
(nachfolgend „Gesetz“) hat einen Schutzmechanismus für Unternehmen gegen unrechtmäßige Überprüfungen durch Staatsorgane
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der Russischen Förderation, darunter durch
den FMS Russlands, festgelegt. Es geht vor
allem um die Mitteilung über die bevorstehende Überprüfung an das Unternehmen:
Bei einer planmäßigen Überprüfung ist das
Unternehmen spätestens drei Tage vor deren
Beginn von dem Staatsorgan darüber zu informieren, bei außerplanmäßigen – mindestens 24 Stunden vor Beginn der Überprüfung.
Hervorzuheben ist, dass bis zum 1. Januar
2011 die Bestimmungen des Gesetzes, die
das Verfahren der Durchführung und die
Fristen der Überprüfungen betreffen, nicht
für die staatliche Kontrolle (Aufsicht) durch
die Behörden des FMS Russlands gelten. Das
heißt, dass bis zum 1. Januar 2011 Ihr Unternehmen ohne vorherige Mitteilung jederzeit
durch die Mitarbeiter des FMS Russlands
überprüft werden kann.

fügung sehr aufmerksam zur Kenntnis zu
nehmen. Falls in der Verfügung die Bezeichnung Ihres Unternehmens nicht angegeben
ist, sind Sie berechtigt, den Mitarbeitern
des FMS Russlands den Zutritt zum Bürogebäude Ihres Unternehmens zu verweigern, da diese Überprüfung in dem Unternehmen vornehmen müssen, das direkt in
der Verfügung angegeben ist (zum Beispiel
bei dem Verpächter des Business-Zentrums,
in dem sich das Büro Ihres Unternehmens
befindet).
Nach Aushändigung der Verfügung sind die
Mitarbeiter des FMS Russlands berechtigt,
die Räume des Unternehmens in Augenschein zu nehmen, um festzustellen, ob sich
in den Büros ausländische Staatsbürger aufhalten, die während der Inaugenscheinnahme erhaltenen Dokumente zu prüfen, falls
erforderlich mündliche Erklärungen zu ver-

Häufig entsteht folgende Situation: Ein ausländischer
Arbeitnehmer ist in Ihrem Unternehmen ständig
beschäftigt, seine alte Arbeitserlaubnis ist gerade
abgelaufen und die neue hat er noch nicht erhalten – und
genau zu diesem Zeitpunkt findet die Überprüfung durch
die Mitarbeiter des FMS Russlands statt.
Wir weisen besonders darauf hin, dass die
Überprüfung ab dem Datum der Ausstellung
einer Verfügung über deren Durchführung
(nachfolgend „Verfügung“) beginnen kann.
Die Frist für die Durchführung der Überprüfung kann bis zu 7 Tage betragen und um
weitere 7 Tage verlängert werden.
Die Mitarbeiter des FMS Russlands müssen
dem rechtmäßigen Vertreter des Unternehmens des Arbeitgebers (in der Regel dem Generaldirektor oder der ihn vertretenden Person) eine Kopie der Verfügung aushändigen,
ihre Dienstausweise vorweisen und den zu
Überprüfenden ihre Rechte und Pflichten erklären.
Falls Mitarbeiter des FMS Russlands unangemeldet bei Ihnen zwecks einer Überprüfung erscheinen, ist in erster Linie die Ver-

langen und die aufgedeckten Tatsachen der
Verletzung der Migrationsgesetzgebung
aufzunehmen.
Falls die Mitarbeiter des FMS Russlands im
Büro des Unternehmens ausländische Staatsbürger entdecken, überprüfen sie zuerst deren Dokumente. Der überprüfte ausländische Staatsbürger ist berechtigt, bei allen
Überprüfungshandlungen anwesend zu sein,
alle Unterlagen der Überprüfung zur Kenntnis zu nehmen und Einwendungen nachträglich zu erheben.
Zu den Dokumenten, die überprüft werden,
gehören: der Pass, die Migrationskarte, die
Mitteilung über die Ankunft am Aufenthaltsort, ein gültiges Visum (wenn der Betreffende aus einem „visapflichtigen“ Land
stammt), die Bescheinigung über den

forexaw.com
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Wohnsitz oder die Genehmigung für den
zeitweiligen Aufenthalt (falls vorhanden)
und die Arbeitserlaubnis. Es ist deshalb
empfehlenswert, dass jeder ausländische
Arbeitnehmer die genannten Dokumente
immer bei sich trägt.
Von besonderer Bedeutung ist, dass der ausländische Arbeitnehmer ausschließlich in der
Region der Russischen Föderation und in der
Funktion arbeiten darf, die in seiner Arbeitserlaubnis angegeben sind.
Häufig entsteht folgende Situation: Ein ausländischer Arbeitnehmer ist in Ihrem Unternehmen ständig beschäftigt, seine alte Arbeitserlaubnis ist gerade abgelaufen und die neue
hat er noch nicht erhalten – und genau zu
diesem Zeitpunkt findet die Überprüfung
durch die Mitarbeiter des FMS Russlands statt.
Zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen empfehlen wir, für den Zeitraum des Fehlens der Arbeitserlaubnis den Arbeitsvertrag
mit dem betreffenden Ausländer aufzuheben
und ihn nicht, wie das einige Unternehmen

praktizieren, in einen unbezahlten Urlaub zu
schicken. Das hängt damit zusammen, dass
die Gerichte bei der Gewährung eines unbezahlten Urlaubs davon ausgehen, dass ein
Zugang zur Arbeit besteht, das heißt dass das
Arbeitsverhältnis mit dem ausländischen Arbeitnehmer weiter besteht.
Von Bedeutung ist das Datum des Abschlusses
des Arbeitsvertrages mit dem ausländischen
Arbeitnehmer. Es muss so gewählt werden, dass
es nach dem Erhalt der Arbeitserlaubnis liegt.
Außer den Dokumenten des ausländischen
Arbeitnehmers prüfen die Mitarbeiter des FMS
Russlands unbedingt die Genehmigungsdokumente des Unternehmens als Arbeitgeber
für die Einstellung ausländischer Arbeitskräfte, unter anderem die Genehmigung zur Heranziehung und zum Einsatz ausländischer
Arbeitnehmer sowie die Mitteilung über die
Einstellung ausländischer Arbeitnehmer zur
Arbeit an die Staatsorgane (Steuerinspektion,
staatliche Arbeitsinspektion, Beschäftigungszentrum).

Falls sich der ausländische Arbeitnehmer auf
einer Dienstreise befindet, prüfen die Mitarbeiter des FMS Russlands auch seine Dienstreiseunterlagen. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass die Dauer von Dienstreisen für
ausländische Arbeitnehmer (für Ausländer mit
zeitweiligem Aufenthalt) begrenzt ist und
10 Tage während der gesamten Geltungsdauer der Arbeitserlaubnis nicht übersteigen darf.
Dabei gelten folgende Ausnahmen:
− Wenn der Charakter der im Arbeitsvertrag
beschriebenen Arbeit mit Reisen verbunden
ist, erhöht sich die Dauer auf 60 Tage.
− Für einen hochqualifizierten Spezialisten
beträgt die Dauer 30 Kalendertage jährlich
bei einer ununterbrochenen Fortsetzung
seiner Arbeitstätigkeit außerhalb der Grenzen des Subjekts der Russischen Föderation.
Wenn seine ständige Tätigkeit mit Reisen
verbunden ist, ist die Dauer überhaupt unbegrenzt.
Falls grobe Verletzungen der Migrationsgesetzgebung aufgedeckt werden, sind die Mitarbeiter der FMS Russlands berechtigt, eine
gesonderte Ladung an den Generaldirektor
des Unternehmens auszustellen, dass dieser
direkt bei Organen des FMS Russlands zur
weiteren Klärung mit den Satzungsdokumenten, dem Stellenplan, dem Mietvertrag über
die Räumlichkeiten und den Buchhaltungsbilanzen (zur Festsetzung der Höhe der möglichen Strafe in Abhängigkeit vom Gewinn des
Unternehmens) erscheint.
Der Arbeitgeber kann die Handlungen der
Mitarbeiter des FMS Russlands bei den übergeordneten Struktureinheiten des FMS anfechten. Falls eine Beschwerde beim FMS
Russlands nicht zweckmäßig erscheint, bleibt
nur die Möglichkeit, die Anordnung über die
Heranziehung zur verwaltungsrechtlichen
Haftung gerichtlich anzufechten.
Zur Vermeidung langwieriger gerichtlicher
Auseinandersetzungen können wir empfehlen,
die Migrationsgesetzgebung genau einzuhalten, weil die Sanktionen in Übereinstimmung
mit dem Gesetzbuch über Ordnungswidrigkeiten erheblich sind. Besonders für die Ausübung einer Arbeitstätigkeit in Russland durch
einen ausländischen Staatsbürger ohne Arbeitserlaubnis sind folgende Ordnungsstrafen
vorgesehen:
− für den ausländischen Staatsbürger in
Höhe bis ca. 120 Euro mit oder ohne Ausweisung aus der Russischen Föderation;
− für Amtspersonen des Unternehmens bis
ca. 1 300 Euro;
− für das Unternehmen bis ca. 20 000 Euro
oder verwaltungsrechtliche Einstellung der
Tätigkeit für einen Zeitraum von bis zu
90 Tagen.
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Erwerb von Rechten an Immobilien
in Russland – was ist zu beachten?
Nach Angaben von Vertretern der DeutschRussischen Auslandshandelskammer in Moskau ist die Zahl der Auslandsanfragen für neue
Investitionen in Russland im ersten Halbjahr
des Jahres 2010 stark angestiegen. Auch greifen ausländische Unternehmen, die bereits in
Russland aktiv sind, ihre während der Krise
auf Eis gelegten Investitionspläne wieder auf.
Durch Aufbau einer neuen oder Erweiterung
einer bestehenden Produktion oder eines Handelsnetzes sowie Übernahme von Unternehmen soll das große Potenzial des russischen
Marktes noch stärker genutzt werden.
Bei dem Großteil von Investitionen in Russland
spielt das Immobilienrecht eine wesentliche
Rolle: Sei es, dass es um den Abschluss eines
Mietvertrags geht, der die rechtliche Basis für
einen Standort (Büro, Lager oder Handelsfläche) in Russland darstellt und zudem eine
wesentliche Position in den laufenden Kosten
ist. Oder sei es, dass sich ein Unternehmen
dazu entschließt, Räumlichkeiten, ein Gebäude und/oder ein Grundstück zu erwerben.
Grundstücke, Gebäude und Räumlichkeiten
sind nach dem russischen Recht eigenständige Immobilienobjekte. Dies führt dazu, dass
das Eigentum an einem Grundstück und dem
darauf liegenden Gebäude unterschiedlichen
Personen gehören kann. Ein Immobilienobjekt
darf nur im Rahmen der jeweiligen Nutzungswidmung genutzt werden. Grundstücke sind
zusätzlich noch einer von sieben Bodenkategorien zugeordnet (Siedlungsgebiet, Industriegebiet, Landwirtschaft und andere). Eigentümer können die öffentliche Hand (zum
Beispiel die Russische Föderation, Subjekte
der Föderation und Gemeinden) oder Privatpersonen (juristische und natürliche Personen)
sein. Die wichtigste Ausnahme betrifft Grundstücke aus der Bodenkategorie Landwirtschaft.
Diese dürfen Ausländer und juristische Personen nach russischem Recht mit einem Mehrheitsanteil bestehend aus ausländischem Kapital nur mieten. Ein Eigentumserwerb ist
untersagt.
Um Rechte an Immobilien zu erwerben,
muss ein Erwerbsgeschäft (etwa der Abschluss eines Kauf-, Miet- oder Hypotheken-
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vertrags oder Neubau) vorliegen und eine
anschließende Registrierung des Rechtserwerbs in dem staatlichen Immobilienregister
erfolgen. Nicht registrierungspflichtig sind
ausnahmsweise Mietverträge mit einer Laufzeit unter einem Jahr. Die Eintragungen in
diesem Immobilienregister haben allerdings
im Gegensatz zu Eintragungen zum Beispiel
im deutschen Grundbuch keinen öffentlichen Glauben: Ist das Eigentum an einer Immobilie durch einen der Voreigentümer
rechtlich fehlerhaft erworben worden, so
können Einwendungen Dritter dazu führen,
dass die Registrierung des Eigentums eines
Neuerwerbers aufgrund einer gerichtlichen
Entscheidung aus dem vorgenannten Register gelöscht wird und der Neuerwerber damit sein Eigentum an der Immobilie verliert.
Um sicherzustellen, dass der Verkäufer oder
Vermieter tatsächlich Eigentümer einer Immobilie ist, wird vor dem Abschluss von immobilienrechtlichen Geschäften üblicherwei-

se die Immobilie rechtlich geprüft. Dabei
werden insbesondere folgende Punkte abgedeckt:
– Gründung und Existenz des Vertragspartners
sowie notwendige Zustimmungen zu dem
geplanten Geschäft;
– Eigentumserwerb der Voreigentümer und
des aktuell eingetragenen Eigentümers (einschließlich einer möglichen Privatisierung der
Immobilie);
– Ordnungsgemäße staatliche Registrierung
des Eigentums der Voreigentümer und des
aktuell eingetragenen Eigentümers;
– Vorliegen von rechtlichen Belastungen der
Immobilie (Mietverträge, Wegerechte für
Grundstücke und Ähnliches);
– Genehmigte Nutzungsmöglichkeiten der
Immobilie.
Kann bei einer solchen Prüfung nicht auf
eine vollständige Dokumentation zurückgegriffen werden und liegen keine Fehler
vor, die zu einer Löschung der Eigentums-

Tino Künzel

Florian Schneider, Rechtsanwalt und
Partner im Moskauer und Frankfurter Büro der Rechtsanwaltskanzlei
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registrierung führen können, stellt sich bei
dem Erwerb von Eigentum die Frage, ob der
Investor gutgläubig Eigentum an einer Immobilie erwerben kann. Der gutgläubige Eigentumserwerb ist im Zivilgesetzbuch der
Russischen Föderation in Artikel 302 vorgesehen und wird auch unter bestimmten Voraussetzungen von den russischen Gerichten anerkannt (zum Beispiel Verordnung
Nr. 8 Punkt 25 des Obersten Arbitragegerichts vom 25. Februar 1998; Informationsschreiben Nr.13 Punkt 19 des Obersten Arbitragegerichts vom 28. April 1997).
Plant der Investor, statt Rechten an einer
Immobilie Anteile an einer Gesellschaft zu
erwerben, die eine Immobilie mietet oder im
Eigentum hat, so muss der rechtliche
Prüfungsgegenstand erweitert werden und
zusätzlich eine finanzielle und steuerliche
Prüfung durchgeführt werden. Wichtig ist,
dass sich ein Investor bei einem Erwerb von
Rechten an einer Immobiliengesellschaft und
einer nicht vollständigen Dokumentenlage
bezüglich der Immobilie im Streitfall nicht

auf einen gutgläubigen Erwerb der Immobilie berufen kann.
Neben der rechtlichen Prüfung einer Immobilie spielen die technische und die umweltrechtliche Prüfung eine große Rolle.
Im Rahmen der technischen Prüfung werden die technischen Informationen, die in
dem staatlichen Immobilienkataster enthalten sind, mit der tatsächlichen Situation verglichen und ausgewertet. Zudem
findet bei Grundstücken eine Prüfung des
tatsächlichen Zustands des Grundstücks
statt, bei der nicht registrierte und nicht
registrierungspflichtige technische Belastungen und Informationen festgestellt und
bewertet werden (etwa ein nicht im Immobilienkataster eingetragenes Kabel des
FSB). Ein Abweichen des registrierten vom
tatsächlichen Zustand (wie zum Beispiel
bei nicht genehmigten Umbauten von
Räumlichkeiten) kann dazu führen, dass
rechtliche Registrierungen versagt werden
(darunter die Registrierung einer Hypothek). Umweltrechtlich müssen die Belas-

tungen unter anderem des Bodens geprüft
und bewertet werden.
Bei der Planung von Bauprojekten in Russland
muss beachtet werden, dass für den Bau und
Umbau von Gebäuden in Russland in den
meisten Fällen vor dem Bau eine Baugenehmigung eingeholt werden muss. Voraussetzung für die Erteilung einer Baugenehmigung
ist, dass der Antragsteller Rechte (Miete oder
Eigentum) an der jeweiligen Immobilie hat.
Eine erteilte Baugenehmigung wird immer
nur zugunsten einer bestimmten Person erteilt. Eine Übertragung einer Baugenehmigung
auf einen neuen Eigentümer einer Immobilie
ist rechtlich nicht vorgesehen.
Die Praxis zeigt, dass für Immobilieninvestitionen in Moskau, St. Petersburg und den
Regionen eine rechtliche Vorbereitung und
Begleitung erforderlich ist. Die vor der Krise
erfolgten Immobilieninvestitionen sowie die
Erfahrungen im Rahmen der Krise haben bestätigt, dass die Rechtssicherheit ein für langfristige Immobilieninvestitionen erforderliches
Niveau erreicht hat.
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Noblesse oblige oder was Sie wissen müssen, wenn
Sie in Russland zum Direktor ernannt wurden
Artem Sirota, Partner bei Sirota &
Mosgo
Andreas Dippe, Rechtsanwalt bei
Derra, Meyer & Partner
In den vergangenen Jahren ist eine Tendenz zu
erkennen, dass Gesellschafter von Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Aktionäre
von Aktiengesellschaften vermehrt die Leitungsorgane der Gesellschaften aus Gründen der so
genannten Innenhaftung verklagen. Dabei kann
die Klage sowohl von der Gesellschaft selbst
als auch von einem der Gesellschafter/Aktionäre erhoben werden. Für beide Arten von
Klagen ist in der Regel das staatliche Gericht
am Sitz der Gesellschaft zuständig. Dabei ist
zu beachten, dass die Vollstreckung eines Urteils
eines russischen Gerichts auf dem Gebiet
Deutschlands zur Zeit erheblichen Schwierigkeiten begegnet.
Die Geschäftsführungsorgane in russischen
Gesellschaften können als Einpersonen-Organ
(Generaldirektor) und als Kollegialorgan (Vorstand) ausgestaltet sein. Im Weiteren werden
die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans
zusammenfassend als „Direktor“ benannt, wobei diese von den Mitgliedern des Direktorenrates (Verwaltungsorgan der Gesellschaft) zu
unterscheiden sind.
Wir haben die Gerichtspraxis der letzten Jahre
analysiert und möchten Ihnen unsere entsprechenden Kommentare dazu geben, welche
hoffentlich für Ihre Tätigkeit hilfreich sein können.
Grundlagen der Haftung
Die Direktoren sind gemäß Artikel 53 Absatz
3 des russischen Zivilgesetzbuches verpflichtet,
im Interesse der Gesellschaft gewissenhaft und
vernünftig zu handeln. Auf Anforderung der
Gesellschafter/Aktionäre müssen sie der Gesellschaft durch ihre schuldhaften Handlungen
zugefügten Schäden zu ersetzen.
Zur Haftung kann der Direktor unter folgenden
Bedingungen herangezogen werden:
• Handeln oder Unterlassen des Direktors
• Schaden und dessen konkrete Höhe
• Ursachenzusammenhang zwischen der Handlung/dem Unterlassen und dem Schaden
• Schuld des Direktors
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Handeln oder Unterlassen des Direktors
Für folgende Handlungen/Unterlassungen kann
der Direktor typischerweise haften:
• Handlungen ohne Vollmacht
• Rechtswidrige Handlungen
• Nichterfüllung seiner Verpflichtungen
• Abschluss von für die Gesellschaft unvorteilhaften Geschäften
Schaden und dessen konkrete Höhe
Die Schäden müssen in konkreten Zahlen wiedergegeben werden, wobei unstreitig beweisbare Schäden jedenfalls die von staatlichen
Organen auferlegten Strafen und sonstige Geldbußen sind.
Ursachenzusammenhang zwischen der
Handlung/dem Unterlassen und dem Schaden
Der Ursachenzusammenhang ist eines der eher
schwierig nachzuweisenden Haftungskriterien,
da es zu beweisen gilt, dass ausgerechnet die
Handlung des Direktors und keine anderen
Umstände zu den Schäden geführt haben. Wenn
die Gesellschaft etwa wegen der Nichtzahlung
von Steuern bestraft wurde und entsprechende
Schäden entstanden sind, scheint der Ursachenzusammenhang offensichtlich zu sein. In
der Ursachenkette zwischen den Handlungen
des Direktors und den entstandenen Schäden
können indes weitere Tatsachen stehen wie
fehlerhafte Handlungen von Bankangestellten,
Fehler von Steuerberatern und eine unbegründet strenge Rechtsposition der Steuerbehörden
bezüglich der Haftung der Gesellschaft. Daher
weisen die russischen Gerichte häufig wegen
nicht nachweisbaren Ursachenzusammenhangs
die Klagen gegen den Direktor ab.

Schuld des Direktors
Das Hauptalibi des Direktors ist das Fehlen
von Schuld. Die russischen Gerichte haben
bislang zu keinem einheitlichen Konzept von
Schuld gefunden: Während die Mehrheit der
erstinstanzlichen Gerichte noch von einem
dem Strafrecht entlehnten, subjektiven Schuldverständnis ausgeht (welches als eine psychische Beziehung zur Handlung und deren
Folgen beschrieben werden kann), praktizieren
die höheren Instanzen einen eher zustimmungswürdigen Ansatz, welcher von führenden Zivilrechtlern erarbeitet wurde. Danach
stellt die Schuld ein objektives Kriterium dar,
bei dem die Schuld nur begründet ist, wenn
folgende Frage zu verneinen ist: Hat der Direktor alles Notwendige getan und ist er in
dieser Situation in gehörigem Maße umsichtig
und sorgfältig vorgegangen, um die Schäden
zu verhindern?
Möglichkeiten der Haftungsbegrenzung
Direktoren haben verschiedene Möglichkeiten,
einer Haftung vorzubeugen. Bevor wir diese
aufzeigen, möchten wir zwei Fragen beleuchten:
1. Kann die Haftung des Direktors grundsätzlich
in der Satzung der Gesellschaft oder im Arbeitsvertrag begrenzt werden? 2. Findet die so
genannte Business Judgement Rule in Russland
Anwendung?
Satzungsmäßige oder vertragliche Begrenzung der Haftung des Direktors
Artikel 53 des russischen Zivilgesetzbuches
erlaubt eine mögliche vertragliche Haftungsbegrenzung des Direktors. Im Gesellschaftsrecht
ist eine solche Möglichkeit indes nicht vorgesehen. Da die gesellschaftsrechtlichen Vorschrif-
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ten hier die spezielleren gegenüber den allgemeinen Zivilgesetzbuchnormen sind und auch
keine Gerichtspraxis besteht, welche eine vertragliche Haftungsbegrenzung für zulässig
erklärt, kann der Schluss gezogen werden, dass
eine vertragliche Haftungsbegrenzung nicht
möglich ist.
Business Judgement Rule
Die Business Judgement Rule, also eine „Regel
für unternehmerische Entscheidungen“, wurde in Deutschland bereits im Jahr 1997 durch
die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
(BGH) anerkannt. Dabei ließ sich der BGH
von zuvor in den USA entwickelten CorporateGovernance-Prinzipien leiten und stellte fest,
dass ein Unternehmensleiter hinsichtlich der
zu treffenden unternehmerischen Entscheidungen einen bestimmten Spielraum habe und
ihn keine persönliche Haftung treffe, wenn er
ausreichend gut informiert sei und eine Entscheidung nachvollziehbar im besten Sinne
des Unternehmens getroffen habe. Im Jahr

2005 wurde diese Regel vom Gesetzgeber in
das deutsche Aktienrecht aufgenommen und
kommt weitestgehend auch GmbH-Geschäftsführern zu Gute.
Im russischen Recht ist ein solches Prinzip
leider noch nicht fest verankert, wobei es gelegentlich schon zur Entscheidungsfindung herangezogen wird. Ausgehend von den Gewohnheiten des Geschäftsverkehrs haben die
russischen Gerichte anerkannt, dass der Direktor nicht haftet, wenn er innerhalb der Grenzen
eines vernünftigen unternehmerischen Risikos
handelte und wenn die Schäden nur aus einer
unglücklichen Geschäftsentscheidung resultierten. Dieses Prinzip ist Gegenstand der Verfügung des Präsidiums des Obersten Wirtschaftsgerichts der Russischen Föderation vom
22.05.2007 № 871/07 sowie der Verfügung des
Föderalen Wirtschaftsgerichts SKO vom
01.04.2009 № А32-6688/2008-54/39.
Praktische Ratschläge zur Haftungsprävention:

• Der Direktor sollte jegliche Verletzungen seiner Vertretungsmacht vermeiden.
•D
 er Direktor sollte sich stets der Rechtmäßigkeit seiner Handlungen versichern, wobei
die Einholung von Rechtsrat nicht von der
Haftung befreit, aber haftungsmildernd wirken kann.
• Der Direktor kann die Haftung mit Untergebenen teilen. Klassisches Beispiel: die Ernennung eines Brandschutzverantwortlichen.
•B
 ei besonders haftungsträchtigen Entscheidungen kann der Direktor eine spezielle Ermächtigung vom höher stehenden Organ und
sogar direkt von den Gesellschaftern/Aktionären erbeten.
• Der Direktor kann das mögliche Risiko mittels
einer so genannten D&O-Versicherung absichern. Das russische Recht sieht leider keine
Möglichkeit zur Absicherung jedweder möglicher Risiken vor. Daher haben einige Direktoren entsprechende Versicherungsverträge
im Ausland abgeschlossen.
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Bei Licht betrachtet

Osram produziert seit sieben Jahren in Russland – Josef Martin, Generaldirektor von
Osram Russland, im Interview
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Der russische Markt ist sehr preisorientiert. Wie verträgt sich das mit den globalen
Ambitionen Ihres Unternehmens?
Ich trenne unsere Arbeit nicht nach Westen,
Osten, Süden oder Norden. Sowohl Osram als
auch unsere Muttergesellschaft Siemens – wir
sind global tätig. Osram erzielt 86 Prozent
seines Warenumsatzes außerhalb Deutschlands. Niemand weiß besser als wir, dass jedes
Land seine Besonderheiten hat. Südländer
mögen kaltes Licht, Nordländer warmes. Russland ist nur deshalb eine Ausnahme von der
Regel, weil es eine hohe Priorität für unsere
Firma genießt. Außerdem fühlen wir uns ohne
Abstriche als russisches Unternehmen.
Arbeiten Sie mit der russischen Regierung
und den staatlichen Behörden zusammen?
Beteiligen Sie sich an Regierungsprogrammen?
Die Entwicklung in Richtung Energieeinsparung und Energieeffektivität verläuft in Russland in hohem Tempo. Das Hauptproblem der
rechtlichen Umsetzung besteht in der unzureichenden Detaillierung. Gemeinsam mit der
Informationsstelle beim Energieministerium
arbeitet Osram an Verhaltensmodellen russischer Bürger ab dem Schulalter in Bezug auf
Energieeffektivität. Das laufende Jahr ist auch
deshalb ein besonderes für uns, weil wir vom
Industrie- und Handelsministerium mit dem
Titel „Bester russischer Exporteur 2009“ in
der Kategorie „Exporteur in GUS-Staaten“ in
der Sparte Geräteproduktion ausgezeichnet
worden sind.

Osram (2)

Herr Martin, Osram ist ein Markenname
im Lampengeschäft. Aber was bedeutet er
eigentlich?
Ich habe schon mehrfach gehört, dass Osram
türkisch oder arabisch klingt. Das ist ziemlich
lustig, denn in Wirklichkeit ist der Name die
Abkürzung der chemischen Elemente Osmium
und Wolfram. Diese Metalle hat man früher
in Glühlampen verwendet. Osram wurde eingangs des 20. Jahrhunderts als Gemeinschaftsunternehmen von Siemens, der AEG und der
Auer Gesellschaft gegründet. Seit 1978 ist es
eine Siemens-Tochter. Die Firma hat ihren Sitz
in Bayern und beschäftigt insgesamt 40 000
Mitarbeiter, 1 500 davon in Russland bei der
OAO Osram.
Ihr Unternehmen ist der einzige westliche
Leuchtmittelhersteller mit industrieller Produktion in Russland. War es nicht riskant,
das Werk in Smolensk zu kaufen?
Das würde ich so nicht sagen. Unser Unternehmen war sehr erfolgreich auf dem Markt
und im Management, das wurde untermauert
durch den Beschluss, auch industriell präsent
zu sein. Außerdem ist der russische Markt zu
groß und zu vielversprechend, als dass ein
Weltmarktführer wie Osram ihn vernachlässigen könnte. Was Risiken beim Kauf des Werkes betrifft – das liegt sieben Jahre zurück und
ist schon Historie. Ich konzentriere meine
Aufmerksamkeit auf die Zukunft, nicht auf die
Vergangenheit.
Mit welchen Schwierigkeiten haben ausländische Unternehmen beim Markteinstieg in
Russland zu kämpfen? Welche hatte Osram?

Das größte Problem in wirtschaftlicher Hinsicht ist – wie auf anderen aufstrebenden
Märkten auch – die Volatilität der Nachfrage.
Um es kurz zu machen: Die Herausforderung
besteht darin, dass jede Firma, auch jede Niederlassung eines weltweit tätigen Unternehmens, ihren eigenen Stil finden muss. Ich
denke, wir haben auf unsere Art mit diesen
Fragen umzugehen gelernt, aber das Rennen
geht weiter und wir können es uns nicht leisten, auf der Stelle zu treten.
Gibt es Unterschiede im Sortiment und in
der Qualität zwischen den in Smolensk und
den außerhalb Russlands hergestellten Lampen?
Der Qualitätsstandard bei Osram ist einheitlich für alle. Das Sortiment umfasst insgesamt
mehr als 100 000 Positionen. Es ist nicht sinnvoll, in jedem Werk alle Artikel herzustellen.
Deshalb hat jeder Standort sein eigenes Sortiment.
Wie steht es um die Weltmarkttrends auf
dem Gebiet der Energieeinsparung?
Es ist bekannt, dass 25 Prozent der Energie
weltweit für Beleuchtungszwecke eingesetzt
wird. Fast 66 Prozent des Gewinns erwirtschaftet Osram mit energiesparenden Produkten. Da Innovationen einen zentralen
Stellenwert für uns haben, wird dieser Anteil
in der Zukunft weiter wachsen. Im April
2010 haben wir das Jubiläum der Energiesparlampe gefeiert. Sie war vor 25 Jahren
von unserem Ingenieur Alfred Wacker entwickelt worden.
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Ein Job in Russland: Für und Wider
Peter der Große und Katharina die Große könnten ohne Weiteres als Russlands erste große
Headhunter gelten. Unter Katharina wurden
1762 und 1763 die ersten Europäer an die Wolga eingeladen. Bis Ende des 18. Jahrhunderts
hatte es fast eine halbe Million Deutsche nach
Russland verschlagen. Damals wurden die allgemeinen bürokratischen Hürden wie heute
durch einen Befehl von ganz oben gelöst. Wem
dieser Segen verwehrt blieb, der hatte nicht
weniger Probleme zu meistern, als das auch
jetzt der Fall ist.
Selbst heute kann man sich nicht einfach ins
Flugzeug nach Moskau setzen und in der darauf
folgenden Woche einen Job antreten, so wie
wir dass mittlerweile in Europa gewohnt sind.
Es soll immer noch Russlandreisende geben,
die erst nach langem Schlangestehen bei der
Passkontrolle in Scheremetjewo erfahren, dass
man ohne Visum wieder zurück ins Flugzeug
muss.
Als ich zu meinem ersten Vorstellungsgespräch
nach Moskau reiste, wurde relativ schnell klar,
dass ich mit meinen Russlandkenntnissen, die
sich auf eine russische Freundin, Studium in
St. Petersburg und die Kenntnis der Sprache
beschränkten, am russischen Arbeitsmarkt sehr
wenige Chancen hatte. Das war 2002. Am Ende
des Gesprächs machte mir der Chef der Personalagentur ein unerwartetes Angebot: Warum
fangen Sie nicht bei uns an und entwickeln den
deutschen Kundenstamm?
Inzwischen gibt es 6 000 deutsche Firmen in
Russland. Doch auch damals schon war die
Aufgabe interessant. In typischer deutscher
Gründlichkeit überlegte ich sechs Monate lang:
Sollte ich wirklich meinen gut bezahlten Job
bei Rolls Royce an den Nagel hängen und mich
in das Abenteuer Russland stürzen? Letztendlich stellte ich mich der Herausforderung.
In Russland ist es weiterhin üblich, dass in internationalen Firmen vor Ort mindestens einige Vertreter des Mutterhauses – sprich Ausländer – angestellt werden. In den letzten
Jahren hat sich der Trend zu mehr oder weniger
Ausländern periodisch abgewechselt. Wir nehmen an, dass das auch künftig der Fall sein
wird.
Es gab Jahre, da konnte man für viele Positionen
in Produktion, Handel und Beratung keine (bezahlbaren) Russen mehr finden, so dass viele
Ausländer nach Russland gelockt wurden. Auch

russische Arbeitgeber wurden auf diese Arbeitskräfte aufmerksam und man begann sie
von den internationalen Konkurrenten abzuwerben. Viele kluge Köpfe ließen sich auf diese
verführerischen Angebote ein, da in der Regel
hohe Gehälter und noch größere Boni lockten.
Doch kaum eingestellt, waren viele auch schon
wieder weg, als 2008 die Krise in Russland ihre
Kreise zog. Einer meiner großen russischen
Kunden aus dem Handel hatte einem Finanzleiter noch 2007 nach 45 Minuten Gespräch
ein Angebot über eine halbe Million Euro
Grundgehalt gemacht. Der überraschte und
etwas verwirrte Finanzexperte lehnte damals
vorausschauend ab. Aber es dauerte nicht lange, da war ein weiterer Kandidat ausgemacht,
der schnell für Russland zusagte, jedoch zwölf
Monate später nach Beginn der Krise binnen
eines Monats „entsorgt“ wurde.
Heutzutage gebe ich ausländischen Kandidaten,
die in Russland Fuß fassen möchten und nicht
von ihrer Firma nach Russland versetzt werden,
folgenden Rat: Man sollte sich objektiv fragen –
was kann ich dem russischen Markt bieten, was
mein russischer Kollege nicht kann? Die Antwort ist mittlerweile oft nicht mehr ganz so
offensichtlich.
Weiterhin gibt es immer weniger internationale Arbeitgeber, die durch die bürokratischen
Hürden einer Quote für die Einstellung von
Ausländern, einer Arbeitserlaubnis, einer Akkreditierung und eines Arbeitsvisums gehen

möchten. Bis vor kurzem musste dieses auch
noch jedes Jahr erneuert werden. Hier gibt es
jedoch mittlerweile Fortschritte. Wenn ich also
meinen Arbeitgeber davon überzeugen kann,
dass ich zu der Klasse der höher qualifizierten
Mitarbeiter zähle und mehr als 4 200 Euro pro
Monat Brutto verlangen darf, kann man seit
Neuestem ein vereinfachtes Verfahren wählen
und innerhalb von einem Monat ohne Quote
eine Arbeitsgenehmigung und ein Visum von
bis zu drei Jahren erhalten.
Die normalerweise lukrativere Alternative gegenüber einer Direktbewerbung in Russland
besteht jedoch darin, bei seinem deutschen
Arbeitgeber gezielt auf ein Engagement im Osten hinzuarbeiten. Es gibt immer noch eine
sehr begrenzte Anzahl von Leuten, die bereit
ist, ihr gesittetes Leben gegen die russische
Romantik mit Smog, Stau und Stress zu tauschen.
Diejenigen aber, die den Schritt trotzdem wagen
und sich auch etwas in den russischen Alltag
integrieren, werden mit viel Spaß und Lebenserfahrung belohnt. Nur in wenigen anderen
Wirtschaften auf der Welt kann man noch so
buchstäblich selber Hand anlegen. Das wird
nicht zuletzt mit einem fixen Einkommenssteuer
satz von 13 Prozent schmackhaft gemacht.
Da stellt sich natürlich die Frage, ob man sich
die günstigen Steuersätze nicht auch schon von
Peter dem Großen und Katharina der Großen
abgeschaut hat …

Archiv

Michael Germershausen, Geschäftsführer der Agentur für Personalsuche Antal Russia
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Regionale Schwerpunkte
Deutscher Wirtschaftstätigkeit
IN Russland
Region mit über 50 Firmen

Region mit über 25 - 50 Firmen

1 – Moskau
2 – Moskauer Gebiet
3 – St. Petersburg
4 – Kaliningrader Gebiet
5 – Gebiet Nischnij Nowgorod
6 – Gebiet Omsk
7 – Gebiet Nowosibirsk

8 – Gebiet Swerdlowsk
9 – Tatarstan
10 – Gebiet Samara
11 – Gebiet Rostow am Don
12 – Gebiet Jaroslawl
13 – Gebiet Nowgorod
14 – Leningrader Gebiet
15 – Karelien

3 – St. Petersburg
15

13
1 – Moskau
2

14

12

5
9
10
11
6
7

Region mit über 10 - 25 Firmen
Region mit über 4 - 10 Firmen
Region mit über 1 - 3 Firmen
Region ohne deutsche Firmen

Quelle: AHK, Stand: 2008
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„Die Preisfrage lautet
zwei Millionen Rubel“

Revolutionäre Änderungen des russischen Ausländergesetzes sind in Kraft getreten
Elena Balashova, LL.M.
Endlich hat der russische Staat die strategische
Bedeutung der Weiterentwicklung der Migrationspolitik erkannt. Ob das neue Migrations
verfahren tatsächlich das Klima für Investi
tionen in Russland verbessern kann, wird die
Zeit zeigen. Nachdem nun die neuen Vorschriften fast vier Monate in Kraft sind, ist
allerdings bereits spürbar, dass die Einstellung
ausländischer Arbeitskräfte in Russland in der
Tat weniger bürokratisch, zeitaufwändig und
kostspielig geworden ist.
Die bedeutsamsten Neuerungen sind mit der
Festlegung des Begriffs des hochqualifizierten ausländischen Spezialisten im Gesetz
verbunden.Wie der Leiter des Föderalen Migrationsdienstes der Russischen Föderation,
Konstantin Romodanowskij, bei einer Veranstaltung der Deutsch-Russischen und der
Französisch-Russischen Auslandshandelskammer am 22. September 2010 sagte, richte sich
die Definition lediglich nach der „Preisfrage
von zwei Millionen Rubel“.
Als Hauptanforderung an diese Kategorie von
Arbeitnehmern wurde in der Tat lediglich die
Höhe des Jahresgehaltes (oder Honorars) gemäß russischem Arbeits- beziehungsweise
zivilrechtlichem Vertrag gestellt. Dieses darf
nicht unter zwei Millionen Rubel brutto (etwa
50 000 Euro) pro Jahr liegen.
Wie wirken sich die neuen Vorschriften in
der Praxis aus? Ist es tatsächlich einfacher
geworden, Ausländer in Russland zu beschäftigen?
Grundsätzlich bedeutet das neue vereinfachte Migrationsverfahren Folgendes:
• Die Quoten für Einladungen zu einer mit
Arbeitstätigkeit verbundenen Einreise sowie für Arbeitsgenehmigungen für ausländische Arbeitnehmer sind abgeschafft.
• Für Arbeitgeber (oder Auftraggeber) entfallen die Genehmigungen zur Einstellung
ausländischer Arbeitskräfte.
• Die Laufzeit einer individuellen Arbeitsgenehmigung und eines Arbeitsvisums
beträgt bis zu drei Jahre mit einer anschließenden mehrmaligen Verlängerung.
• Eine individuelle Arbeitsgenehmigung
kann für mehrere Subjekte der Russischen
Föderation erteilt werden.
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• Das Gehalt des ausländischen Arbeitnehmers wird mit dem Einkommenssteuersatz
von 13 Prozent ab dem ersten Tag seiner
Arbeitstätigkeit in Russland besteuert.
In der Staatsduma wird zurzeit ein Gesetzesentwurf behandelt, der vorsieht, die Pflicht
zur Migrationserfassung hochqualifizierter
ausländischer Spezialisten bei Russlandaufent
halten von weniger als 90 Tagen abzuschaffen.
Außerdem wird in Bezug auf diese Kategorie
von Mitarbeitern diskutiert, Beschränkungen
der Gesamtdauer aller Dienstreisen, die diese
in Russland innerhalb eines Jahres unternehmen dürfen, abzuschaffen. Eine entsprechende Anordnung des Ministeriums für Sozialentwicklung der Russischen Föderation ist
bereits beim Justizministerium registriert und
tritt in Kürze in Kraft.
Wesentlich ist beim neuen Verfahren, dass
sich die Bearbeitungsdauer der Anträge tatsächlich auf 14 Arbeitstage verringert hat. Dies
liegt schlicht daran, dass unter anderem weder
Quoten für Arbeitsgenehmigungen noch Genehmigungen zur Einstellung ausländischer
Arbeitskräfte oder die Zustimmung des Arbeitsamtes mehr notwendig sind. Weiterhin
reduzieren sich die Kosten für die Beantragung
von Arbeitsgenehmigungen und Arbeitsvisa
deutlich, da deren Laufzeiten auf bis zu drei

Jahre verlängert werden und sogar die Möglichkeit einer anschließenden mehrmaligen
Verlängerung besteht.
Wenn allerdings der russische Staat als einziges Kriterium zur Einstellung von ausländischen Arbeitskräften die Höhe des Gehalts
festsetzt, geht es ihm dann nur darum, die
für den Aufenthalt ausländischer Mitarbeiter in Russland aufgewendeten Mittel zu
kontrollieren und die daraus entstehenden
Steuereinnahmen im Land zu halten?
Es ist schwierig, dem nicht zuzustimmen, besonders wenn man die neuen Verpflichtungen
des Arbeitgebers in Betracht zieht: die Migrationsbehörden über die Gehaltsauszahlung
an den ausländischen Mitarbeiter quartalsweise zu benachrichtigen sowie den Arbeitnehmer innerhalb von 30 Tagen ab dem Tag
des Erhalts der Arbeitsgenehmigung zwecks
Zuteilung einer Steuernummer (INN) bei der
Steuerbehörde anzumelden.
Zu beachten ist, dass nicht jeder Arbeit- beziehungsweise Auftraggeber hochqualifizierte
ausländische Spezialisten in Russland beschäftigen darf. So wird dieses Recht russischen
kommerziellen Organisationen, Wissenschafts-,
Bildungs- und medizinischen Einrichtungen
wie auch in Russland akkreditierten Filialen
ausländischer juristischer Personen erteilt.

Elena Balashova hat 2009 eine unabhängige
Rechtskanzlei im Bereich des russischen und
internationalen Arbeitsrechts gegründet. Als geschäftsführende Partnerin unterstützt sie internationale Unternehmen bei allen Fragen des
russischen und internationalen Arbeits-, Migrations- und Sozialversicherungsrechts. Nach Abschluss des rechtswissenschaftlichen Studiums
in Moskau im Jahr 2002 studierte sie von 2003
bis 2005 an der Technischen Universität Dresden,
wo sie den Grad eines LL.M. erwarb. Frau Balashova sammelte berufliche Erfahrung als Arbeitsrechtsexpertin bei der Zentralbank der Russischen Föderation sowie als wissenschaftliche
Mitarbeiterin und Doktorandin beim Institut für
Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der Europäischen Gemeinschaft an der Universität Trier.
2006 bis 2009 leitete sie die Arbeitsrechtsabteilung von Beiten Burkhard Rechtsanwaltsgesellschaft (seit 2008 als Partnerin).

BEILAGE DER MOSKAUER DEUTSCHEN ZEITUNG
Zurzeit bleibt die Frage der Beschäftigung der
ausländischen Arbeitnehmer bei den in Russland akkreditierten Repräsentanzen ausländischer juristischer Personen immer noch offen.
Auf Grund des Gegenseitigkeitsprinzips gemäß
den internationalen Verträgen der Russischen
Föderation wird eine solche Beschäftigung zwar
ohne Arbeitserlaubnis möglich sein, abgeschlossen wurden aber bis dato solche Verträge mit anderen Ländern nicht.
Die Migrationsbehörden haben die ersten
Durchführungsbestimmungen bereits erarbeitet. Die entsprechenden Formblätter der Anträge, Garantiebriefe und so weiter sind verfügbar. Darüber hinaus muss der auf Russisch
verfasste und bereits von beiden Parteien unterschriebene Arbeitsvertrag mit dem hochqualifizierten Spezialisten vorgelegt werden.
Eine der Hauptbedingungen des Arbeitsvertrages wird die Verpflichtung sein, den Arbeitnehmer und alle ihn nach Russland begleitenden Familienmitglieder mit einer privaten
Krankenversicherung zu versorgen.
Die Antragsstellung kann aufgrund einer Vollmacht erfolgen. Abholen muss der Arbeitneh-

mer die Arbeitsgenehmigung allerdings persönlich. Im Unterschied zur Einstellung
sonstiger, nicht hochqualifizierter ausländischer Arbeitnehmer, wird kein medizinisches
Zeugnis zum Erhalt der Arbeitsgenehmigung
verlangt.

en Migrationsvorschriften tatsächlich die
problematische Realität der bürokratischen
Mechanismen, mit denen man bei der Heranziehung ausländischer Arbeitskräfte konfrontiert ist, sowie deren ernstzunehmende negative Folgen für die Investitionslage erkannt hat

Man möchte glauben, dass der russische Staat tatsächlich
die problematische Realität der bürokratischen
Mechanismen, mit denen man bei der Heranziehung
ausländischer Arbeitskräfte konfrontiert ist, sowie deren
ernstzunehmende negative Folgen für die Investitionslage
erkannt hat und diesen entgegen zu wirken sucht.
Bis Ende September 2010 wurden nach den
Worten von Romodanowskij über 1 500 Anträge auf Ausstellung von Arbeitsgenehmigungen nach den neuen Regeln gestellt. „Jede
Stunde entsteht in Russland ein neuer hochqualifizierter ausländischer Arbeitnehmer“, so
Romodanowskij. Man möchte glauben, dass
der russische Staat mit seinem Erlass der neu-

und diesen entgegen zu wirken sucht. Es bleibt
abzuwarten, inwiefern einerseits das Interesse von Investoren an Geschäftsentwicklungen
in Russland nun wieder zunehmen wird und
inwieweit sich andererseits die neue Gesetzgebung als zusätzliches Kontrollinstrument
des russischen Staates über das ausländische
Business erweist.
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Die Expats und das Banking
in Russland

Oliver Hammer, Premier Relationship Manager bei der
OOO HSBC Bank (RR)

Gegenwärtig leben weltweit mehr als 200 Millionen Menschen außerhalb der Grenzen ihrer
Heimatländer. Diese so genannten Expats lassen sich in vier Gruppen einteilen:
• professionelle Arbeitskräfte
•„Lifestyle-Migranten“
• internationale Studenten
• Wirtschaftsflüchtlinge
Im folgenden Beitrag soll der Fokus auf die
professionellen Arbeitskräfte gerichtet werden.
Der Begriff Expat wird im Weiteren explizit
für diese Gruppe verwendet, die in den letzten
zehn Jahren um 40 Prozent gewachsen ist. Es
wird davon ausgegangen, dass heute mehr als
1,5 Millionen Expats im Ausland tätig sind.
Auf Initiative der HSBC Bank International
wurde in diesem Jahr in Kooperation mit dem
renommierten Marktforschungsinstitut GfK
wiederholt eine weltweit angelegte Umfrage
unter Expats durchgeführt. Deren Schwerpunkt liegt in der Betrachtung der wirtschaftlichen Situation und Lebensqualität im jeweiligen Land aus Sicht der Expats. Insgesamt
nahmen 4 127 Expats aus über 100 Ländern
an der Umfrage teil. Anbei einige Highlights
und Ergebnisse:
• Gründe – „Warum wurden Sie ein Expat?“
° finanzieller Anreiz/Karriere (57%, speziell
Russland 76%)
° Erfahrungszuwachs (55%)
° „Müde“ vom Heimatland (24%)
° Entsendung (18%)
° Lebenspartner (17%)
• Vor allem die BRIC-Staaten bilden Anziehungspunkte für Expats. Anteil der Expats,
der im Ausland ein höheres Gehalt als im
Heimatland bezieht:
° durchschnittlich: 63 %
° Brasilien: 69%
° Russland: 82%
° Indien: 70%
° China: 75%
• 36% der befragten Expats in Russland haben
ein Jahresgehalt von mehr als 250 000 USDollar – nach dem Durchschnittsverdienst
von Expats wird Russland weltweit nur von
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Singapur übertroffen
• Gesamtergebnisse der Studie nach Ländern:
° Beste Ergebnisse: Russland (1), SaudiArabien (2), Bahrain (3), VAE (4), Singapur (4), Bermuda (4)
° Schlechteste Ergebnisse: Großbritannien,
Belgien, Spanien, Frankreich, Deutschland,
Niederlande
Nach den vorliegenden Umfrageergebnissen
legen durchschnittlich 36 Prozent der Expats
ihre Ersparnisse im Heimatland an, 46 Prozent
im aktuell bewohnten Land, 27 Prozent in
Offshore-Zentren und weitere 8 Prozent in
anderen Ländern an. Wie in der Übersicht
(unten) grafisch aufbereitet, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, das im Ausland erwirtschaftete Kapital zu sparen und/oder
anzulegen. Das internationale Netzwerk von
HSBC mit über 8 000 Filialen in 87 Ländern
macht das Banking für Expats weltweit einfach,
komfortabel und günstig.
Im Folgenden ein Überblick zu den Spar-/
Investitionsformen für Expats mit Vorteilen
und Nachteilen:

1. Die Basis – das Kontokorrentkonto
Jeder Expat eröffnet nach der Ankunft in der
Regel sofort ein Bankkonto vor Ort, um auch
in der Landeswährung Bankgeschäfte tätigen
zu können. Das ist heutzutage absolut unproblematisch. Damit das Bankkonto für den
Expat innerhalb von 24 Stunden verfügbar
und nutzbar ist, genügen bei der HSBC Bank
in Russland die folgenden Dokumente:
• Pass mit gültigem Visum
• Migrationskarte
• Registrierung
Kontokorrentkonten können in den Währungen Rubel, Euro, US-Dollar sowie Pfund Sterling eröffnet werden und sind kostenlos. Für
jedes Konto werden so genannte Debitkarten
ausgestellt. Zusatzkarten beispielsweise für
Familienangehörige sind ohne Weiteres möglich. Wie auch in Europa üblich werden in
Russland für Guthaben auf diesen Konten
keine Zinsen gutgeschrieben. Internationale
Überweisungen sind möglich. So können Expats beispielsweise Geld auf beliebige Konten
weltweit überweisen, etwa an Familienangehörige im Heimatland – die Minimalgebühr

Wie Expats ihr Geld anlegen – und wo (in %)

Quelle: HSBC Bank International GmbH, Forschungsstudie „Expat Umfrage 2010“
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beträgt nur günstige 0,3 Prozent von der Überweisungssumme. Alternativ dazu kann das
Geld aber auch völlig kostenlos im Ausland
von beliebigen Bankautomaten (seitens HSBC
keine Gebühr) mit der Debitkarte abgehoben
werden. Ein wirklicher Vorteil, den viele Expats
nutzen.

seinem individuellen Risikobewusstsein ein
konkretes Investitionsprodukt selbst auszuwählen, so dass das Risiko auch minimal gehalten werden kann. Festgeldeinlagen in Kombination mit Obligationen (Anleihen) können
so beispielsweise eine ebenso solide und sichere Anlageform bilden.

2. Sparkonten
Sparkonten werden in der Regel sofort beim
Eröffnen des Bankkontos mit eröffnet und sind
ebenfalls als Rubelkonto oder Währungskonten (Euro, US-Dollar) verfügbar. Vorhandene
Guthaben auf diesen Konten werden verzinst,
allerdings ist der Zinssatz gering. Der Vorteil
besteht darin, dass das Geld jederzeit verfügbar ist. Sparkonten in Russland sind für die
kurzfristige Deponierung von Geldern gedacht,
für Laufzeiten ab bereits einem Monat macht
das Festgeldkonto – sicher und risikofrei – in
jedem Falle mehr Sinn.

Für den Expat in Russland
ist es vorteilhaft, eine Kre
ditkarte in Rubel zu haben,
um keine Provision bei
Zahlungen zahlen zu müs
sen und keine Verluste bei
notwendigen Konvertie
rungen zu erleiden.

3. Festgeldkonten und kombinierte Produkte
Festgeldeinlagen (im Russischen „Deposit“)
bedeuten, dass eine konkrete Geldsumme für
eine bestimmte Zeit angelegt wird und also
nicht verfügbar ist. Die Zinssätze sind deutlich
höher als bei Sparkonten und richten sich nach
der Währung und Dauer des „Deposits“. Diese Anlageform ist absolut sicher. Festgeldeinlagen bei HSBC in Russland werden in der
Regel mit Laufzeiten ab einem Monat bis zu
zwei Jahren angeboten.
Kombinierte Produkte sind Festgeldeinlagen
und Investitionsprodukte in Kombination. Das
Risiko dieser Anlageform ist höher als bei
reinen Festgeldeinlagen, allerdings sind auch
die Renditechancen um ein Vielfaches größer.
Außerdem hat der Expat die Möglichkeit, nach

4. Investieren in Russland –
Onshore Investmentfonds
Für im Anlagebereich bereits erfahrenere Expats, die höhere Renditeerwartungen an ihre
Investitionen stellen und zugleich bereit sind,
bestimmte Risiken einzugehen, bilden Investmentfonds eine optimale Anlageform. Russische Investmentfonds investieren in vorher
festgelegten Anlageprinzipien, beispielsweise
in verschiedene russische Unternehmen einer
bestimmten Branche. Große Investmentgesellschaften in Russland sind beispielsweise
die Allianz ROSNO Gruppe (Asset Management) und Troika Dialog. Beratung und Verkauf können über HSBC abgewickelt werden.
Der Vorteil dabei ist, dass auch bereits kleinere Summen investiert werden können und der

Transfer des Kapitals an den jeweiligen Fonds
kostenfrei ist. Die Investition wird in Rubel
getätigt. Zu praktisch jedem beliebigen Zeitpunkt kann man aus dem Investment aussteigen, um zum Beispiel Gewinne mitzunehmen
oder Verluste zu begrenzen.
Aber natürlich haben Expats nicht nur Anlage-, sondern auch Kreditbedürfnisse. Die
gängigsten Kreditarten sind dabei die Kreditkarte, der Privatkredit und das Hypothekendarlehen. Die klassische Kreditkarte wird in
Russland noch nicht so lange genutzt, erfreut
sich jedoch zunehmender Beliebtheit als
Zahlungsmittel, vor allem in den Großstädten.
Für den Expat ist es vorteilhaft, eine Kreditkarte in der Währung Rubel zu haben, um zum
einen keine Provision bei Zahlungen zahlen
zu müssen und zum anderen keine Verluste
bei notwendigen Konvertierungen zu erleiden.
So lassen sich pro Jahr leicht beachtliche
Summen einsparen. Bei Verlust oder Diebstahl
der Kreditkarte wird innerhalb von 24 Stunden
kostenfrei eine Ersatzkreditkarte zur Verfügung
gestellt oder eine Notfall-Bargeldversorgung
angeboten.
Expats haben im Rahmen des HSBC Premier
Programms ebenfalls die Möglichkeit, in Russland Privatkredite und Hypothekendarlehen
zu besonders günstigen Konditionen zu erhalten.
HSBC bietet all dies und noch vieles mehr. Im
Rahmen des HSBC Premier Programms beraten wir Sie gern individuell in Ihrer Muttersprache! Informieren Sie sich noch heute,
nehmen Sie Kontakt zu uns auf und genießen
auch Sie als Expat Banking auf höchstem Niveau nach Ihren individuellen Ansprüchen
und Bedürfnissen.
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Automatisierung der
russischen Buchhaltung

Wie man aus dem russischen Programm 1C ein volles ERP-System schafft
Ulf Schneider, Managing Partner
Rainer Stawinoga, Partner
Lars Flottrong, Partner
RUSSIA CONSULTING
Die russische Buchhaltung ist für viele
Manager ein Buch mit sieben Siegeln.
Das ist nicht verwunderlich, denn ihr
liegt in der Praxis ein komplett anderes
Verständnis von Rechnungswesen zugrunde. In der Theorie sind die russischen Buchhaltungsstandards gar nicht
so weit von IFRS (IAS) entfernt. Auch
wenn das russische Buchhaltungsprogramm 1C (oder auch 1S) zunächst
einmal für lokale, russische Steuer
zwecke geschrieben wurde, kann man
hieraus inzwischen mit IT-Hilfe ein ERPSystem schaffen, das nah an die Funktionalität von SAP herankommt.
1C ist fast ideal für russische steuerliche Belange, man kann die Steuererklärung direkt
aus dem Programm ausdrucken. Die Probleme
beginnen jedoch, wenn man einfache Finanzanalysen betreiben will oder eine Überleitung
zu westlicher Rechnungslegung benötigt.
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Grundzüge von 1C, Versionen, Module
Die am weitesten verbreitete Variante ist „1C
Buchhaltung“, eine einfache, leicht zu installierende und mit Ausnahme weniger Anfangseinstellungen sofort nutzbare Software. Jedoch beinhaltet diese Variante keine
Möglichkeit, differenzierte Zugangsrechte zu
hinterlegen, und bietet daher nur begrenzten
Entwicklungsspielraum. „1C Buchhaltung“
kann zum Beispiel um das Gehalts- und HRModul sowie ein Warenwirtschaftsmodul mit
weitreichenden Analysemöglichkeiten erweitert werden. Als neue Generation gilt „1CComplex“, ein Produkt, welches alle vorab
genannten Module in sich vereinigt und weitergehende Funktionalitäten beinhaltet. Der
Mercedes von 1C ist die Variante „1C-UPP“.
Das Programm beinhaltet alle Möglichkeiten
seiner kleineren Brüder, darüber hinaus aber
auch ein integriertes Modul für Produktion
und analytisches Berichtswesen sowie einen
Rohbau für die Überleitung zu IFRS. Sowohl
„1C-UPP“ als auch „1C-Complex“ sind technisch für den Buchhalter sehr anspruchsvoll
und bedürfen in der Regel gesonderter Schulung.

Sicherheitsaspekte von 1C
1C ist ein selbstständiges Produkt, welches
durch Passwort und Zugangslogin erst nutzbar
wird. Generell bietet es sich an, neben einer
einfachen Zugangskennung auch differenzierte Zugangsrechte zu hinterlegen, um insbesondere sensible Personaldaten vor fremdem
Zugriff zu schützen, was in der Standardversion „1C Buchhaltung“ leider nicht möglich
ist. Eine Kombination von 1C mit geläufigen
Antivirusprogrammen oder auch DLP-Programmen ist möglich und in jedem Fall sinnvoll. Auch sollten tägliche Backup-Abläufe
eingerichtet werden, um potenziellem Datenverlust vorzubeugen. Bei der Arbeit über
Remote-Zugänge sind die üblichen Sicherheitsstandards zu beachten (Citrix, VPN und
so weiter).
Kostenstellen, Geschäftsbereiche
1C ist auf die russische Steuerbuchhaltung
und nicht auf Bilanzanalyse fokussiert. Mit
wenig Aufwand kann die Buchhalterin mit
Hilfe von Unterkonten Kostenstellen oder
Geschäftsbereiche (Profit Center) einrichten.
Hier stößt man jedoch schnell an die Grenzen
manueller Arbeit. Mit IT-Hilfe können bei
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Kostenstellen vordefinierte Aufteilungsschlüssel in 1C hinterlegt werden; die Rechnung über
die Büromiete kann automatisch auf verschiedene Kostenstellen verteilt werden und anschließend verteilt sich die Kostenstelle Verwaltung auf mehrere Geschäftsbereiche. Eine
große Schwachstelle von 1C ist die fehlende
Möglichkeit, offene Forderungen zu analysieren. Es ist empfehlenswert, eine automatisierte Darstellung der Altersstruktur mit IT-Hilfe
zu installieren.
Überleitung zu IFRS
Das russische System und westliche Buchhaltung (zum Beispiel IFRS) sind grundsätzlich
verschieden: In Russland ist das Datum des
Dokuments, nach IFRS das der Transaktion
relevant. Auch Rückstellungen und Wertberichtigungen werden in Russland in der Regel
nicht gebildet, da steuerlich meist nicht anerkannt.
Die Überleitung an IFRS muss organisiert werden. In einfachen Fällen kann dies der Buch-

halter in Excel vornehmen. Professioneller ist
eine Softwarelösung, die entweder in 1C integriert (UPP) oder mit 1C verbunden ist wie
etwa ITAN. Die Software bietet die Möglichkeit,
nicht nur Bilanzen in Deutsch und IFRS-Form
zu liefern, sondern auch zusätzliche Buchungen
(Rückstellungen, Abgrenzungen, anderer Ausweis von Erträgen, Währungsunterschiede und
Ähnliches) vorzunehmen, ohne diese in der
russischen Buchhaltung zu zeigen. Hinzu
kommt noch das so genannte „Mapping“, das
heißt es wird neben dem russischen ein zweiter
Kontenplan eingerichtet und die sich entsprechenden Konten werden verknüpft. Eine Software hilft jedoch nur, zu verarbeiten, was man
eingibt. Die fachliche Kompetenz, welche Chefbuchhalter, Controller oder Outsourcing Firmen
einbringen müssen, kann dadurch nicht ersetzt
werden.
Schnittstellen mit anderen Systemen
Häufig wird SAP in der deutschen Zentrale
als ERP-System verwendet. Vor einer SAP-

Einführung in Russland schrecken jedoch
viele Unternehmen zurück – nicht nur wegen
der Anfangsinvestition, auch weil SAP nicht
alle Bereiche von 1C abbildet (zum Beispiel
Gewinnsteuerkalkulation, Gehaltsberechnungen). Daher ist eine Schnittstelle zwischen
dem System in der Zentrale und 1C sinnvoll.
Häufig werden dabei bereits die Aufträge aus
Russland direkt in SAP in der Zentrale eingegeben und anschließend automatisch zu
1C hochgeladen. Die letztendlichen Finanzergebnisse und weitere Analysen werden am
Ende über die Schnittstelle aus 1C zurück ins
SAP geladen. Auch ist eine Schnittstelle zwischen 1C und dem System des russischen
Zolls, Alta-GTD, sinnvoll. Das erspart viel
Zeit und Fehlerquellen.
Insgesamt ist die Automatisierung und Erweiterung des 1C-Systems ein nützliches,
wenn nicht notwendiges Instrument, um
Kontrolle über das Finanzwesen in Russland
zu haben.
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Modernisierungspotenzial
in Südrussland

Ernst Welteke
Die Weltwirtschaftskrise erstreckt sich auf
unterschiedliche Länder und unterschiedliche
Bereiche. Um ein neues Gleichgewicht herzustellen, müssen entweder die Preise sinken
oder aber die Produktionsmengen. Was dabei
für besondere Nervosität sorgt, ist die Tatsache, dass keiner weiß, auf welchen Märkten
tatsächlich die Preise sinken werden und auf
welchen die quantitativen Kennziffern der
Produktion. Da die jetzige Krise weder die
erste ist noch die letzte sein wird, muss sie zu
Strukturreformen in den betroffenen Ländern
und Wirtschaftssektoren führen.
Für strukturelle Maßnahmen bietet sich Russland dadurch an, dass die Arbeitsproduktivität im Lande nach wie vor um das Drei- bis
Fünffache unter der in Europa liegt und sich
das Potenzial aus Sowjetzeiten erschöpft hat.
Allein schon der Austausch alter Technik durch
neue, die sich bereits in den entwickelten Ökonomien bewährt hat, sowie die Schaffung einer
modernen Infrastruktur (Verkehr, Telekommunikation, Dienstleistungen) wäre in der
Lage, diesen Rückstand wettzumachen. Damit
könnten reale statt virtuelle Zuwächse erzielt
werden.
Wenn alles so einfach ist, warum tut sich dann
nichts?
Erstens: Es tut sich ja etwas. Jedes Mal, wenn
ich aus Frankfurt am Main nach Rostow am
Don fliege, sehe ich dort neue Häuser, Geschäfte, Cafés, Autos, reparierte Straßen und
neue Ausrüstung in den Betrieben. Zweitens
darf man nicht vergessen, dass technologischer
Wandel auch zu einem Wandel in den sozialen
Strukturen und den sozialen Eliten führt. Diese Vorgänge zu beschleunigen, birgt Gefahren.
Der Erfolg von Umgestaltungen setzt nicht
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nur ein technisches, nicht nur ein finanzielles,
sondern auch soziales Engagement voraus.
Dazu gehört nicht zuletzt ein neues Modell
der Beziehungen zwischen Deutschland und
Russland.
Europa war immer stolz darauf, dass mehr als
die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung in
kleinen und mittelständischen Betrieben beschäftigt ist. In Russland wächst diese Zahl
zwar ebenfalls, fällt jedoch noch immer 2,5
Mal geringer aus. Die großen deutschen Unternehmen verfügen über die Möglichkeit, den
russischen Markt für ihre Zwecke zu untersuchen und Probleme ihrer Geschäftstätigkeit
in Russland eigenständig zu lösen. Für kleine
deutschen Firmen ist der Gang auf ausländische Emerging Markets – insbesondere nach
Russland – mit einer Vielzahl von Schwierigkeiten verbunden. Hürden stellen die fremde
Sprache, juristische, Zoll- und bürokratische
Barrieren, technische Reglements, die Spezifik von Finanztransaktionen dar. Dennoch ist
in dieser Hinsicht ein riesiges Potenzial vorhanden, besonders in den Regionen Russlands.
An dieser Stelle einige persönliche Beobachtungen. Als unabhängiger Direktor und Aufsichtsratsmitglied der Bank „Center-invest“
besuche ich regelmäßig Bankkunden in
Südrussland.
1. In Taganrog, der Geburtsstadt von Tschechow, stellt ein Werk Ziegel mit einer energiesparenden Technologie her und verbrauchsarme Heizkessel für Eigenheime. Die
Produktionskosten liegen um das Zweieinhalbfache unter denen der Konkurrenz. Deutsche Berater haben dazu beigetragen, dass die
Effektivität der Technik um das Fünffache gestiegen ist.

2. Ein privates Fernwärmeunternehmen in
Taganrog hat 20 alte und feuergefährdete Heizhäuser geschlossen. Mit Krediten der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) wurden zehn neue Häuser gebaut,
die Kosten auf ein Drittel gesenkt und Anlagen
zur Abwärmenutzung installiert.
3. Auf einer Apfelplantage in Rostow wuchs
die Ernte dank italienischer Technologie von
100 auf 300 Kilogramm pro Hektar. Die Äpfel
wachsen an den Zweigen wie Sanddorn. Ein
Investitionsprojekt beschäftigt sich mit der
Lagerung, Logistik und der Auslieferung der
Ernte.
Vor 20 Jahren wurde die Berliner Mauer geöffnet. Seitdem hat sich die europäische Integration intensiviert. Die Resultate liegen auf
der Hand. Doch diese Prozesse sind längst
nicht abgeschlossen. Und die Krise sollte dazu
genutzt werden, sie voranzutreiben.
Integration beruht immer auf Gegenseitigkeit.
Sowohl in Deutschland als auch in Russland
selbst muss das Verständnis dafür wachsen,
dass Integration nicht nur Großprojekte und
Treffen auf höchster Ebene bedeutet, sondern
auch Kooperation kleiner Unternehmen und
Begegnungen der Menschen.
In den letzten Jahren ist bei der Integration
auf dem Bankensektor zwischen der EU und
Russland viel in Bewegung gekommen: Umstellung auf IFRS, Einführung der Risikoverwaltung, der internen Kontrolle, der korporativen Ethik. Zur schnelleren Überwindung der
Krise müssen die Banken sich neben Finanzgeschäften auch des Technologietransfers
zwischen ihren Kunden annehmen.
Die Bank „Center-invest“ beteiligt sich aktiv
an der Arbeit der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer, der Association of

 uropean Businesses und des Deutsch-RussiE
schen Forums, veranstaltet Seminare und
Treffen deutscher Unternehmen und Bankkunden. Diese Kontakte helfen beim Meinungsaustauch zu neuen Technologien und
neuen Erfahrungen der Geschäftstätigkeit, bei
der Expansion auf neue Märkte. Davon profitieren alle: Russische Betriebe bekommen
effektivere Technik, deutsche Unternehmen
erhöhen ihre Absatzzahlen. Die Bank „Centerinvest“ stellt dafür gemeinsam mit deutschen
Partnerbanken ein Kreditportfolio zur Verfügung. So hat „Center-invest“ 2010 sein Kreditportfolio für Projekte auf dem Gebiet der
Energieeinsparung um 55 Prozent aufgestockt.
Im Rahmen gemeinsamer Programme mit der
EBRD, der IFC, FMO und KfW hat „Centerinvest“ 190 Energiesparprojekte in Südrussland
im Gesamtumfang von 2,1 Milliarden Rubel
finanziert. Dadurch konnte die Luftbelastung
mit CO2 um 61 170 Tonnen verringert werden.
Das entspricht dem Schadstoffausstoß von
35 700 Pkw.
Wenn deutsche Firmen noch von der Modernisierung in Russland profitieren möchten,
sollten sie regionale Absatzfelder für ihre Produktion erschließen, nach regionalen Partnern
suchen (auch mittels regionaler Banken), die

Center-invest (3)
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Produktion in den Regionen aufnehmen und
die Wettbewerbsvorteile nutzen, die Russland
im Gegensatz zu anderen Ländern Osteuropas
noch anbietet.
Für die Modernisierung in den russischen
Regionen ist es unabdingbar, dass große deutsche Unternehmen den regionalen Aspekt in
ihren Businessplänen und Strategien für Russland berücksichtigen. Dabei sollte auch das
Potenzial von regionalen Banken und von

entwicklungsbegleitenden Institutionen genutzt werden, um die Modernisierung in den
Regionen Russlands zu beschleunigen.

Ernst Welteke war von 1999 bis 2004
Präsident der Deutschen Bundesbank.
Seit 2005 ist er unabhängiges Mitglied des Board of Directors der 1992
gegründeten Bank „Center-invest“ in
Rostow am Don.
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Im Fall des Falles

Wie der russische Gesetzgeber die Rechte von
Teilnehmern an der Vergabe staatlicher und
munizipaler Aufträge schützt
Alexander Bezborodov,
Senior Associate, LL.M.
(Passau), Beiten Burkhardt
Evgeny Samoylov, Associate,
Ph.D., Beiten Burkhardt
Bei der Vergabe staatlicher und
munizipaler Aufträge ist es in den
meisten Fällen nicht möglich, das
Risiko auszuschließen, dass die
Rechte und gesetzliche Interessen
der Teilnehmer einer solchen
Vergabe verletzt werden. Eine solche Gefahr kann sich aus dem
Konkurrenzkampf der Teilnehmer untereinander und aus Korruptionsambitionen der Vertreter
des Auftraggebers ergeben, aber
auch den Schwierigkeiten bei der
Auslegung und Anwendung der
Gesetzgebung oder aus der Nichteinhaltung gesetzlicher Bestimmungen. Mit Beginn dieses Jahrtausends wurde eine Reform des
Vergabesystems eingeleitet und es
wurden verschiedene Mechanismen für den rechtlichen Schutz
der Interessen der Teilnehmer
während des gesamten Verfahrens der Vergabe geschaffen.
1. Recht auf Anfechtung
Gemäß Art. 57 Pkt.1 des Föderalen Gesetzes 94-FS „Über die Vergabe von Aufträgen zur Lieferung
von Waren, Ausführung von Arbeiten und Erbringung von
Dienstleistungen für den staatlichen und munizipalen Bedarf “
vom 21. Juli 2005[1] ist jeder Teilnehmer an der Vergabe eines
staatlichen (munizipalen) Auftrags berechtigt, Handlungen
(Unterlassungen) des Auftraggebers, durch die Rechte und ge-
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setzliche Interessen des betreffenden Teilnehmers an der Vergabe
verletzt werden, anzufechten. Die
Anfechtung ist dabei während der
gesamten Vergabe sowohl auf gerichtlichem als auch außergerichtlichem Wege (auf dem Verwaltungsweg) möglich. Aus der
Neufassung des Art. 59 Pkt. 1
Unterpkt. 4 VergabeG ergibt sich,
dass eine gleichzeitige Anfechtung beim Gericht und bei der
Antimonopolbehörde [2] möglich
ist. Wenn ein Gerichtsurteil zu
der Beschwerde in Bezug auf die
gleichen Handlungen des Auftraggebers ergeht, wird das verwaltungsrechtliche Anfechtungsverfahren eingestellt, jedoch nicht
umgekehrt. Eine solche Möglichkeit ist von besonderer Bedeutung
für den Auftraggeber, wenn man
berücksichtigt, dass die Anfechtung bei der Antimonopolbehörde schneller und einfacher abläuft. Der Vergabeteilnehmer
erhält damit einerseits operativ
den angestrebten Schutz mit geringen Aufwendungen und verliert andererseits nicht die Möglichkeit auf eine gründliche, wenn
auch langwierige Verhandlung
vor Gericht, falls die Antimonopolbehörde die betreffende Beschwerde zurückweist.
2. Teilnehmer an der Vergabe von
Aufträgen
Gemäß Art. 8 Pkt. 1 VergabeG
gelten als Teilnehmer an der Vergabe von Aufträgen Personen, die
den Abschluss eines staatlichen
oder munizipalen Vertrages anstreben. Eine Person, die den Abschluss eines Vertrages anstrebt,

ist ihrerseits eine solche Person,
die in irgendeiner Form ihren
Willen geäußert und öffentlich
erklärt hat, dass sie beabsichtigt,
sich um das Recht auf den Abschluss des betreffenden Vertrages zu bewerben. Diese Willensäußerung kann zum Beispiel
darin bestehen, dass ein Antrag
auf Zusendung der Ausschreibungsunterlagen oder auf zusätzliche Erläuterungen zu diesen
Unterlagen gestellt wird [3] . Das
Gesetz bindet demnach die Entstehung des Status eines Teilnehmers an einer Vergabe nicht direkt an den Antrag auf die
Teilnahme am Vergabeverfahren
[4] . Ein solches Herangehen fördert unzweifelhaft den notwendigen Schutz derjenigen Personen,
deren Rechte dadurch verletzt
wurden, dass ihnen unrechtmäßig durch den Auftraggeber die
Entgegennahme des Antrags verweigert wurde oder die auf eine
andere Art und Weise von der
Teilnahme an der Vergabe ausgeschlossen wurden.

3. Verfahren der Prüfung der
Beschwerde [5]
Gemäß Art. 60 VergabeG entscheidet die Antimonopolbehörde innerhalb zwei Werktage ab
Eingang über die Annahme oder
Ablehnung der Beschwerde. Über
eine angenommene Beschwerde
ist dem Wesen nach innerhalb
von fünf Werktagen ab Eingang
zu entscheiden. Die Pflicht zur
Entscheidung über Beschwerden
innerhalb derart kurzer Fristen
fördert einerseits die schnellstmögliche Wiederherstellung verletzter Rechte von Vergabeteilnehmern
und
beseitigt
andererseits für den Auftraggeber
und die anderen Vergabeteilnehmer die Unbestimmtheit in Bezug auf das weitere Schicksal des
zu vergebenden Auftrags. Es ist
darauf hinzuweisen, dass der
Auftraggeber und die Teilnehmer
an der Vergabe eines Auftrags,
deren Rechte und gesetzlichen
Interessen im Ergebnis der Prüfung der Beschwerde direkt betroffen sind, berechtigt sind, ihre
Einwendungen gegen die Be-
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schwerde der Antimonopolbehörde zuzusenden. Die Prüfung
der Beschwerde und der Einwendungen gegen diese erfolgt bei
der Antimonopolbehörde kollegial, das heißt es wird eine spezielle Kommission gebildet. Diese
Kommission führt gleichzeitig
mit der Prüfung der Beschwerde
eine außerplanmäßige Überprüfung durch, ob der Auftraggeber
bei der Vergabe des Auftrags die
Gesetzgebung in vollem Umfang
eingehalten hat, wobei sich die
Kommission nicht auf den Gegenstand der anhängigen Beschwerde beschränkt. Die Antimonopolbehörde benachrichtigt
alle betroffenen Personen über
die Ergebnisse der Beschwerdeprüfung. In der Praxis erfolgt
eine solche Benachrichtigung

nicht immer rechtzeitig, deshalb
sollte sich der Vergabeteilnehmer
auch eigenständig nach dem
Schicksal seiner Beschwerde erkundigen. Die beste Methode
besteht dabei darin, dass die Vertreter des Vergabeteilnehmers
direkt an den Sitzungen der Beschwerdekommission teilnehmen, was gesetzlich zugelassen
ist.
4. Aussetzung der Vergabe eines
Auftrags
Gemäß Art. 60 Pkt. 4 VergabeG
ist die Antimonopolbehörde berechtigt, die Vergabe eines Auftrags bis zur Prüfung der Beschwerde gegen die Handlungen
(Unterlassungen) des Auftraggebers dem Wesen nach auszusetzen, indem sie dem Auftraggeber in schriftlicher Form eine

verbindliche Aufforderung zur
Aussetzung der Vergabe zusendet. Wird ein solcher Beschluss
über die Aussetzung gefasst, ist
der Abschluss des staatlichen
(munizipalen) Vertrages vor der
Prüfung der Beschwerde dem
Wesen nach nicht möglich. Eine
solche Aussetzung stellt ein spezifisches analoges Mittel im
Vergleich zu den Sicherungsmaßnahmen bei einer Klage dar
und ist von besonderer Bedeutung für die Sicherung der Forderungen, die den Gegenstand
der Beschwerde des Teilnehmers an einer Vergabe eines
Auftrags bilden. Ab dem Zeitpunkt der Aussetzung der Vergabe ist der Auftraggeber nicht
berechtigt, jegliche Handlungen
im Zusammenhang mit der Ver-

1 Nachfolgend VergabeG.

4 Verordnung des Siebzehnten Arbitrageappellati-

5 E ine ausführliche Regelung des Verfahrens enthält

2 Der Föderale Antimonopoldienst Russlands (FAS)

onsgerichts Nr. 17АP-2591/2009-АK in der Sache

die Verwaltungsordnung des Föderalen Antimo-

mit seinen territorialen Behörden ist das föderale

Nr. А60-40456/2008 vom 29.04.2009; Verord-

nopoldienstes für die Ausübung der staatlichen

exekutive Machtorgan, das zur Ausübung der

nung des Föderalen Arbitragegerichts Nr. 17АP-

Funktionen zur Verhandlung von Beschwerden

Kontrolle bei der Vergabe von Aufträgen zur Liefe-

2591/2009-АK in der Sache Nr. А60-40456/2008

gegen Handlungen (Unterlassungen) eines Auf-

rung von Waren, Ausführung von Arbeiten und Er-

vom 29.04.2009; Verordnung des Föderalen

traggebers, eines befugten Organs, einer spezi-

bringung von Dienstleistungen für den föderalen

Arbitragegerichts des Ost-Sibirischen Bezirks

alisierten Organisation, einer Ausschreibungs-,

staatlichen Bedarf zuständig ist (Verordnung der

in der Sache Nr. А33-2420/09 vom 21.09.2009.

Versteigerungs- oder Notierungskommission bei

Regierung der RF Nr. 331 „Über die Bestätigung der

Es liegen allerdings auch gegenteilige Ge-

der Vergabe eines Auftrags zur Lieferung von

Ordnung für den Föderalen Antimonopoldienst"

richtsurteile vor, zum Beispiel die Verordnung

Waren, Ausführung von Arbeiten und Erbringung

vom 30. Juni 2004.

des Föderalen Arbitragegerichts des Moskauer

von Dienstleistungen für den staatlichen und mu-

Bezirks Nr. KG-А40/12323-07 in der Sache Nr.

nizipalen Bedarf, bestätigt durch die Anweisung

А40-1847/07-138-12 vom 24.12.2007.

Nr. 379 des Föderalen Antimonopoldienstes der

3 Verordnung des Föderalen Arbitragegerichts des
Ural-Bezirks Nr. F09-1068/10-S1 in der Sache Nr.
А07-10220/2009 vom 17.03.2010.

RF vom 14.11.2007.

gabe vorzunehmen, womit verhindert wird, dass die Rechte
der Vergabeteilnehmer weiter
verletzt werden. Die Fristen für
die Vergabe eines Auftrags verlängern sich entsprechend um
die Dauer der Aussetzung. Das
Problem besteht darin, dass die
Antimonopolbehörde zur Aussetzung berechtigt, jedoch nicht
verpflichtet ist. Entsprechend
muss der Vergabeteilnehmer in
jedem Fall in seiner Beschwerde
überzeugende Gründe für eine
Maßnahme wie die Aussetzung
der Vergabe anführen.
Der im VergabeG vorgesehene
Mechanismus für den Schutz der
Rechte der Teilnehmer an der
Vergabe eines Auftrags stellt
trotz aller Unzulänglichkeiten
ein recht operatives und wenig
aufwändiges Mittel zur Verfolgung unrechtmäßiger Handlungen (Unterlassungen) des Auftraggebers dar. Die Erzielung
einer angestrebten Entscheidung
zugunsten des Vergabeteilnehmers wird trotzdem gleichermaßen von den rechtlich überprüfbaren
Handlungen
des
Vergabeteilnehmers selbst und
der politischen Bedeutung des
entstandenen Streits abhängen.

Der Moskauer Sitz der internationalen Rechtsanwaltskanzlei Beiten Burkhardt.

27

BUSINESS IN RUSSLAND 2010

Geben und Nehmen

Rechtliche Rahmenbedingungen beim grenzüberschreitenden Franchising in Russland

In der Mehrzahl der internationalen Franchiseverträge mit russischen Partnern vereinbaren die Parteien die Anwendung ausländischen Rechts. In diesem Zusammenhang ist
darauf hinzuweisen, dass das russische Recht
über eine große Anzahl so genannter „international zwingender Vorschriften“ verfügt.
Diese Vorschriften setzen sich gegen Vorschriften der vertraglich vereinbarten Rechtsordnung durch. Zu diesen Vorschriften gehören viele Normen des Kapitels 54 des
russischen Zivilgesetzbuches („russZGB“)
über die „kommerzielle Konzession“. Dies
bedeutet, dass trotz der Wahl des ausländischen Rechts die Vorschriften des russischen
Rechts gerade im Hinblick auf die Lizenzierung von Rechten an geistigem Eigentum und
die Registrierung von Franchiseverträgen
unbedingt beachtet werden müssen.
Registrierung des Franchisevertrages
Gemäß den gesetzlichen Vorschriften bedarf
der Franchisevertrag zu seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform und der Registrierung beim russischen Amt für Marken und
Patente (Rospatent). Ohne Registrierung bei
Rospatent sind die Verträge nichtig. Dabei ist
zu beachten, dass die Verträge erst mit der
Registrierung bei Rospatent in Kraft treten.
Ein Franchisevertrag kann erst dann bei Rospatent registriert werden, wenn er den zwingend geltenden Normen des Kapitels 54 russZGB entspricht. Demnach muss im Vertrag
die Gesamtheit der ausschließlichen Nutzungsrechte, welche dem Franchisenehmer
zur Nutzung eingeräumt werden, bestimmt
sein. Weiteres obligatorisches Element des
Vertrages ist die Regelung über die Entgeltlichkeit, sprich Franchisegebühren, und die
Art und Weise der Bezahlung (Einstiegsgebühr, monatliche Gebühren). Ebenfalls verpflichtend in den Vertrag aufzunehmen ist die
Klausel, welche die Verpflichtung des Franchisegebers zur Kontrolle der Qualität der Tätigkeit des Franchisenehmers vorsieht.
Enthält der Vertrag eine dieser Bestimmungen
nicht, kann er bei Rospatent nicht registriert
werden.
Haftung
Das russische Recht sieht eine subsidiäre Haftung des Franchisegebers für eine mangelhafte
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Qualität der Waren beziehungsweise Dienstleistungen vor. Des Weiteren besteht zusätzlich
eine gesamtschuldnerische Haftung, wenn
Forderungen wegen vom Franchisenehmer
hergestellter Waren erhoben werden. Das russische Recht sieht für den Fall der Vertragsbeendigung keinen gesetzlichen Ausgleichsanspruch des Franchisenehmers vor.
Kartellrechtliche Aspekte
Das Gesetz gestattet es, einzelne Bestimmungen in den Franchisevertrag aufzunehmen, die
im Rahmen der Vertragsbeziehungen die
Handlungsfreiheit von Franchisegeber und
-nehmer einschränken. So kann zum Beispiel
der Vertrag dem Franchisenehmer das Recht
auf ein Exklusivterritorium einräumen und
den Franchisegeber verpflichten, einem Dritten keine vergleichbaren ausschließlichen
Rechte zu gewähren sowie selbst keine derartige Tätigkeit auf einem Territorium auszuüben, das durch die Gültigkeit eines konkreten
Franchising beschränkt ist.
Das russZGB enthält jedoch eine Reihe von
kartellrechtlich relevanten Verboten, die bei
der Gestaltung der Rechtsverhältnisse zwischen den Vertragsparteien stets zu beachten
sind. Dazu zählen die Festlegung von festen
Preisvorgaben und die Einschränkung des
Kundenkreises des Franchisenehmers durch
den Franchisegeber.
Vertragsdauer
In den Franchiseverträgen ist anzugeben, ob
diese befristet oder unbefristet geschlossen
werden. Ist der Vertrag unbefristet, so steht
beiden Vertragsparteien laut Gesetz ein ordentliches Kündigungsrecht mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zu. Die Kündigungsfrist
kann nicht verkürzt werden, eine Verlängerung

ist jedoch möglich. Befristete Franchiseverträge können nur in Ausnahmefällen nach den
allgemeinen Vorschriften vorzeitig beendet
werden. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit hat
der Franchisenehmer das Recht, den Abschluss
eines Anschlussvertrages zu gleichen oder besseren Bedingungen, jedenfalls nicht zu schlechteren, zu verlangen. Vorraussetzung ist, dass
der Franchisenehmer seinen Pflichten aus dem
Vertrag ordnungsgemäß nachgekommen ist
und der Franchisegeber für das gleiche Vertragsgebiet einen neuen Vertrag abschließen
will. Weigert sich der Franchisegeber, einen
neuen Vertrag abzuschließen, ist er kraft Gesetzes verpflichtet, innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Altvertrages keine entsprechenden Franchiseverträge mit Dritten zu
schließen, die sich auf dasselbe Vertragsgebiet
wie der Altvertrag beziehen. Schließt der Franchisegeber innerhalb dieser Frist einen Vertrag
mit einem neuen Franchisenehmer ab, stehen
dem alten Franchisenehmer Schadenersatzansprüche gegenüber dem Franchisegeber zu.
Die gesetzliche Regelung über das Franchising
steht der Entwicklung dieses Geschäftsmodells in Russland zum Teil im Wege und hat
Besonderheiten, die man bei der Gestaltung
des internationalen Franchisings stets zu beachten sind. Der russische Gesetzgeber scheint
die Probleme für die Investoren erkannt zu
haben und beabsichtigt deswegen in Zukunft
die einschlägigen Franchiseregelungen zu novellieren.
Ansprechpartner:
Dr. Viktor Taradantschik, LL.M.
viktor.taradantschik@roedl.ru
Leiter der Praxisgruppe Vertriebs-, Vergabeund Wettbewerbsrecht bei Roedl & Partner,
Vertreter beim Russischen Franchiseverband (www.rarf.ru)
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Langfristig planen, kurzfristig
reagieren

Sergej Andrejew, Chef von BASF in Russland und den GUS-Staaten, im Interview

In diesem Jahr feiert BASF 145 Jahre seines
Bestehens. Seit mehr als 130 Jahren ist Ihr
Unternehmen auch auf dem russischen Markt
präsent. Was hat sich seitdem verändert?
Welche Stellung nimmt BASF in Russland
ein?
In Russland wurde seinerzeit die erste ausländische Fabrik von BASF eröffnet. Das war
1877. Der Betrieb in Butyrki diente der Herstellung von Textilfarben. 1917 musste er geschlossen werden. BASF nahm seine Aktivitäten auf dem russischen Markt erst 1972 wieder
auf, als eine Niederlassung in der Sowjetunion
eingerichtet wurde. Anfang der 90er Jahre
startete die BASF-Tochter Wintershall AG
(heute Wintershall Holding GmbH) erste gemeinsame Projekte mit Gasprom im Öl- und
Gasgeschäft. Und 1993 wurde die ZAO BASF
gegründet, um die Tätigkeit des Unternehmens in Russland und der GUS zu koordinieren. Auf dem russischen Markt hat BASF eine
führende Position bei Chemieprodukten inne,
die teilweise aus dem Ausland kommen, teilweise in Russland und der GUS hergestellt
werden. Die BASF-Betriebe produzieren Polyurethan-Systeme, katalytische Neutralisatoren für den Verkehr, Lackierungen für Autos
und Baustoffchemie. Im Rahmen der strategischen Zusammenarbeit mit Gasprom werden
Projekte im Rohstoffbereich erfolgreich umgesetzt: BASF ist am 2007 aufgenommenem
Förderbetrieb auf dem Gasfeld Juschno-Russkoje beteiligt und an der Gasförderung der
Atschimowskije-Vorkommen in Urengoj (über
Atschimgas, ein Joint Venture mit Gasprom).
BASF hält 15,5 Prozent Anteile an der im Bau
befindlichen Pipeline Nord Stream (Gasprom
51 Prozent, E.ON Ruhrgas 15,5 Prozent, Gasu-

Wie hat sich die Krise auf das Russlandgeschäft ausgewirkt? Mussten Projekte aufgegeben oder aufgeschoben werden?
Zu behaupten, dass sich die Krise nicht bemerkbar gemacht hätte, wäre unaufrichtig.
Der Absatz ist 2009 um rund 20 Prozent zurückgegangen. Die Krise hat in Windeseile die
ganze Welt erfasst und sie monatelang in
Atem gehalten. Für uns war der Konjunktur
einbruch im Bau- und Automobilsektor am
schmerzhaftesten. Denn darunter hatten ja
nicht nur Baufirmen und Automobilhersteller
zu leiden, sondern auch die Zulieferer und
verwandte Branchen. Wir haben umgehend
Maßnahmen ergriffen, die dazu führten, dass
die Kosten in Russland und der GUS erheblich
gesenkt und damit die Absatzverluste ausgeglichen wurden. Es war nicht vorauszusehen,
dass sich positive Marktbewegungen schon in
nächster Zukunft einstellen. Alle erwarteten,
dass die depressive Phase nicht weniger als
zwei bis drei Jahre dauert. Im ersten Halbjahr
2010 haben unsere Geschäfte in Russland und
der GUS ihre Vorkrisenniveau wieder erreicht.
Was die Realisierung geplanter Projekte betrifft, so wurde nicht ein einziges wegen der
eingetrübten wirtschaftlichen Lage auf Eis
gelegt. BASF betrachtet die Märkte Russlands
und der GUS-Staaten als strategische Geschäftsrichtung und denkt deshalb in langfristigen Kategorien.
Was gefällt Ihnen persönlich an der Arbeit
in Russland? Welche Perspektiven sehen Sie
für BASF auf dem russischen Markt?
Russlands Führung hat sich der Aufgabe verschrieben, die Wirtschaft zu modernisieren
und die Regionen zu entwickeln. Dafür
braucht das Land Innovationen in Größenordnungen. Die Erfahrung und das Wissen von

BASF sowie die regionale Ausstrahlung des
Unternehmens können dabei eine große Rolle spielen. BASF leistet seinen Beitrag zur
Herstellung von Produkten mit hoher Überarbeitungsstufe, zur Intensivierung der Landwirtschaft, der praktischen Anwendung innovativer Technologien und Materialien beim
Bau von Wohn- und Infrastrukturobjekten.
Dabei steht die Geschäftstätigkeit im Einklang
mit den großen Trends auf dem russischen
Markt. Als Beispiel ließe sich die Erhöhung
der Energieeffizienz in der russischen Wirtschaft anführen.Wir treiben die Einführung
moderner Technologien voran, die es ermöglichen, den Energieverbrauch beim Bau von
Wohnhäusern und anderen Bauten merklich
zu senken sowie die Energieverluste beim
Transport einzuschränken. Wir kooperieren
mit der Regionaladministration des Swerdlowsker Gebiets, wollen uns aktiv am Bau
von Sport- und Infrastrukturobjekten in Sotschi beteiligen.Die Zahl unserer Partner und
Projekte in Russland wächst kontinuierlich
und wir sind fest davon überzeugt, dass das
Potenzial solcher Beziehungen zum gegenseitigen Vorteil in vollem Umfang ausgeschöpft
wird.

Reuters

BASF

nie und GDF Suez je 9 Prozent), die 2011
fertig gestellt werden soll. Über ein Joint Venture mit Solvay – das Unternehmen SolVin
– nimmt BASF am Bau eines PVC-Werks in
der Stadt Kstowo (Gebiet Nischnij Nowgorod)
teil. Die Produktion soll 2013 beginnen. Im
Juli des laufenden Jahres war Grundsteinlegung. Die Jahreskapazität des Werkes wird
einmal bei 330 000 Tonnen PVC und 235 000
Tonnen Natriumhydroxid liegen. Aktiv wird
auch in anderen Richtungen gearbeitet.

Russlands Präsident Dmitrij Medwedew beim
Baustart der Gaspipeline Nord Stream in
Wyborg.

29

BUSINESS IN RUSSLAND 2010

Ungebrochene Gewinnerwartung

Auf dem Sektor Unterhaltung und Freizeit wollen deutsche Verleger in Russland Geld
verdienen, bei der politischen Publizistik scheuen sie das Risiko

Russen und Deutsche sind schon sehr verschieden. Dass zeigt sich gerade auch auf dem
russischen Medienmarkt, genauer gesagt bei
der wöchentlich oder mehrmals pro Woche
erscheinenden Qualitätspresse. Während der
Berliner Springer-Verlag Mitte Oktober das
Aus für das russische Wochenmagazin „Russkij Newsweek“ verkündete und das mit dessen
roten Zahlen begründete, unterstützt der russische Unternehmer Alexander Lebedew weiter mit sechs Millionen Dollar im Jahr die
Kreml-kritische „Nowaja Gaseta“ und bringt
in diesen Tagen in London das neue Boulevardblatt „i“ auf den Markt. Der Milliardär
handelt getreu dem russischen Sprichwort
„Wer nichts riskiert, trinkt auch keinen Champagner“. Lebedew arbeitet zweigleisig. Geld
verdient der 50-Jährige im Bank- und Immobiliensektor. Seine Rolle bei der „Nowaja Gaseta“ sowie den in Großbritannien 2009 und
2010 erworbenen Zeitungen „Evening Standard“ und „The Independent“ muss man dagegen wohl als gesellschaftliches Engagement
und Imagepflege werten, denn große Gewinne
lassen sich mit Zeitungen kaum machen.
Die Einstellung von „Russkij Newsweek“ hat
Spekulationen ausgelöst, Springer sei vor dem
Kreml eingeknickt. Das weist Unternehmenssprecher Christian Garrels zurück. Auch das
Magazin „Forbes“ sei politisch – und erscheine weiter. Sechs Jahre lang habe man „Russkij
Newsweek“ bezuschusst, so Garrels. Nun
müsse man sich schweren Herzens von dem
Blatt trennen. Regina von Flemming, die Geschäftsführerin von Axel Springer Russia, soll
sogar von ihren Gefühlen überwältigt worden
sein, als sie der Belegschaft die Entscheidung
bekannt geben wollte. „Regina wünschte guten
Morgen und brach in Tränen aus“, berichtete
ein ehemaliger „Newsweek“-Redakteur in seinem Blog.
Anlass für die Spekulationen um politische
Hintergründe für die Schließung des Magazins war, dass sich die Verluste von „Russkij
Newsweek“ vergleichsweise in Grenzen hielten und auf eine Million Euro geschätzt wurden. Gleichzeitig läuft das Gesamtgeschäft bei
Springer ausgezeichnet. Im ersten Halbjahr
2010 konnte das Berliner Verlagshaus seine
Einnahmen um 8,7 Prozent steigern. Mit einer
Auflage von 55 000 erreichte „Russkij
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Von allem etwas: Zeitungsstand an der Moskauer Metrostation Jugo-Sapadnaja.
Newsweek“ ein gutes Ergebnis. An den Moskauer Zeitungskiosken konkurrierte das Blatt
jeden Montag mit drei ähnlich gelagerten
Produkten: der „Nowaja Gaseta“ (Auflage
265 000), „Kommersant Wlast“ (106 000) und
der „New Times“ (50 000).
Axel Springer Russia ist auf dem russischen
Markt auch weiterhin vertreten. Die Moskauer Tochter des Springer-Verlages gibt das
Lifestyle-Magazin „OK!“ (Auflage: 120 000),
„Computer Bild“ (91 000), „Forbes“ (105 000)
sowie die von Gruner & Jahr erworbenen Titel
„Geo“ (70 000) und „Gala Biografia“ heraus.
Das Flaggschiff „Forbes“ kostet umgerechnet
vier Euro und wird von Besserverdienenden
gekauft. Bei dem Monatsmagazin gebe es
keine Probleme mit dem Einkauf von Anzeigen, sagt Garrels, anders als bei „Russkij
Newsweek“. Das Wochenmagazin richtete
sich an eine breite Leserschaft mit eher schma
lem Geldbeutel.
Das Beispiel „Russkij Newsweek“ und „Nowaja Gaseta“ zeigt: Kreml-kritische Zeitungen
können in Russland ohne Zuschüsse von pri-

vaten oder staatlichen Sponsoren praktisch
nicht existieren. Anzeigenkunden scheuen
sich, in solchen Blättern zu inserieren. Dazu
kommt, dass die Wochenmagazine besonders
von der Finanzkrise betroffen sind. Der Anzeigenmarkt bei den Magazinen ist im letzten
Jahr um die Hälfte eingebrochen.
Probleme wie der Springer-Verlag hat Burda,
der zweite große deutsche Verlag in Russland,
nicht. Burda bedient mit seinen Produkten
nur den Bereich Unterhaltung und Freizeit
und meidet die politische Publizistik. Das
Flaggschiff des Münchner Verlagshauses ist
das Mode-Magazin „Burda“, das seit 1987 in
Russland erscheint. Spitzenreiter ist „Lisa“, ein
Magazin für junge Frauen, mit einer Auflage
von 720 000. Das Männermagazin „Playboy“
erscheint dagegen mit einer Auflage von nur
140 000.
Die Gewinnerwartung deutscher Verlage in
Russland ist also ungetrübt, allerdings nicht
im Bereich politische Publizistik, sondern in
den Bereichen Unterhaltung und Freizeit angesiedelt.
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