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Sehr geehrte Geschäftspartner,
liebe Freunde,

seit Jahrzehnten investieren deutsche Unternehmen sehr erfolgreich in Russland. Sie vertreiben 
ihre Produkte im Land, gründen russische Vertretungen und Tochtergesellschaften, realisieren 
mit russischen Partnern Joint-Venture-Projekte und errichten Werke und Produktionsstätten in 
Russland. In 81 Regionen des größten Landes dieser Erde sind deutsche Unternehmen vertre-
ten; keine andere ausländische Kaufmannschaft ist in Russland so breit aufgestellt.

Die aktuellen Entwicklungen in und um die Ukraine haben allerdings nicht nur in den politi-
schen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland Spuren hinterlassen, sondern strah-
len auch unmittelbar in die Wirtschaft aus. Zu der Sanktionspolitik kommen ein fallender Öl-
preis und der auch damit in Zusammenhang stehende Wertverfall des Rubels. Von den damit 
einhergehenden Preiserhöhungen für Importgüter sind nicht nur Direktimporte, sondern auch 
lokale Produktionen in Russland betroffen, wenn Vorprodukte oder gar die Produktionsanlagen 
selbst aus dem Ausland importiert werden müssen. 

Deutsche Unternehmen sind hiervon im Regelfall unmittelbar betroffen. Sie stehen vor der 
Frage, wie diese Entwicklung sich auf bestehende Vertragsbeziehungen und geplante Neu-
verträge auswirken, was bei Zahlungsausfällen des russischen Partners zu beachten ist und 
welche Sicherheiten hiervor schützen können. Gleichzeitig werden zunehmend mehr deut-
scher Unternehmen bei ihren Investitionsvorhaben von der aktuellen und geplanten russischen 
Lokalisierungspolitik erfasst. Sie könnten davon sogar profi tieren, denn Russland muss seine 
Wirtschaft dringend modernisieren und diversifi zieren. Wie groß das Interesse an hervorra-
genden Investitionsbedingungen im eigenen Land ist, zeigt die enorme Verbesserung im “Ease 
of Doing Business Report” der Weltbank, in dem es Russland durch Verbesserung der Rah-
menbedingungen gelungen ist, sich innerhalb von zwei Jahren von Platz 122 auf Platz 62 zu 
steigern. Gleichzeitig bewerben sich nach wie vor die Regionen des Landes um ausländische 
Investitionen. 

Zu den aktuellen Entwicklungen haben uns in den vergangenen Monaten Fragen und Beden-
ken zahlreicher Unternehmensvertreter erreicht. Eine Reihe dieser Fragen haben allgemeinen 
Charakter, was für uns Anlass war, diese Broschüre vorzubereiten. Sie gibt einen Überblick 
über die wesentlichen (rechtlichen) Aspekte, die gegenwärtig in Russland zu beachten sind, 
um die aktuellen Herausforderungen Stand zu bewältigen und gut vorbereitet in das Jahr 2015 
zu starten.

Bei weiteren Fragen können Sie sich gern jederzeit direkt an uns wenden. 

Falk Tischendorf 
Rechtsanwalt, Partner 
Leiter des Moskauer Büros 
von BEITEN BURKHARDT
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It‘s all about 
the money…
wie ist mein 
Projekt fi nanziert?

Monitoring des
Vertrags partners 

Welche Anfor-
derungen 
bestehen für 
die Vertrags-
dokumentation? 

Ein Russlandengagement basiert in der Regel auf Verträgen, egal ob es nur um die 
Warenlieferung oder umfangreiche Produktion vor Ort geht. Worauf muss man in der 
aktuellen Situation bei der Erfüllung alter Verträge und dem Abschluss neuer Verträge 
achten?

Eine der größten Herausforderungen ist gegenwärtig die Finanzierung von Projekten. So 
stehen Unternehmen vor der wichtigen Frage, wie sie ihre bereits abgeschlossenen Ge-
schäfte fi nanzieren sollen. Den großen russischen Banken fehlt der Zugang zu den Fi-
nanzmärkten, bei der Zentralbank Russlands gilt ein erhöhter Leitzinssatz von gegenwärtig 
17% p.a. Damit fehlt es bei der Frage nach einer erforderlichen Finanzierung nicht nur an 
Vertrauen, sondern auch an den entsprechenden Geldmitteln. Zur Unterbindung mög-
licher fi nanzieller Engpässe bereiten viele Unternehmen sich bereits jetzt vor. Dem dienen 
die nachfolgenden Maßnahmen:

Eine sorgfältige Bonitätsprüfung Ihres Vertragspartners ist nicht nur in Krisenzeiten eine 
Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung von Projekten und die effektive 
Sicherung der Durchsetzung etwaiger Forderungen. Informationen über Ihren Vertrags-
partner können Sie über offi ziell zugängliche Seiten erhalten. 

So können Sie beispielsweise innerhalb weniger Minuten den elektronischen Handels-
registerauszug auf der Homepage des Föderalen Steuerdienstes (www.nalog.ru) anfra-
gen. Diesem Registerauszug können Sie u.a. entnehmen, wer die Gesellschafter und 
der Generaldirektor der Gesellschaft sind, über welches haftendes Satzungskapital die 
Gesellschaft verfügt, wo die Gesellschaft ihren Sitz hat. 

Informationen über laufende Gerichtsverhandlungen, in denen Ihr Partner involviert ist, 
können Sie auf der Homepage des Obersten Gerichts (www.arbitr.ru) anfragen. Darüber 
hinaus gibt es zahlreiche weitere Informationsquellen.

Während sich die Parteien in „guten“ Zeiten in der Regel nicht allzu viele Gedanken um 
ihre Vertragsdokumentation machen, kommt es in Krisenzeiten und bei drohenden Zah-
lungsausfällen entscheidend auf diese Verträge an. Viele Unternehmen fragen sich aller-
dings erst in diesem Moment, ob ihre Vertragsdokumentation mit den russischen Kun-
den ordnungsgemäß ist und insbesondere den Anforderungen des russischen Rechts 
entspricht. 

Als Grundsatz gilt: Alle Verträge mit russischen Kunden, einschließlich sämtlicher Ände-
rungen und Ergänzungen sind in einfacher Schriftform abzufassen. Das gilt auch dann, 
wenn die Verträge nicht dem russischen materiellen Recht unterliegen. 

?????
???1. Vertragsmanagement
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Kann ich meine 
Forderungen 

durch effektiv 
besichern?

Sollte ein solcher schriftlicher Vertrag nicht vorliegen, aber gleichwohl geleistet worden 
sein und der russische Kunde nicht zahlen, sind die Erfolgsaussichten einer klageweisen 
Durchsetzung des Zahlungsanspruchs sehr gering. Bei fehlender Vertragsdokumentati-
on oder bei grundlegenden Fehlern in vorhandenen Verträgen ist die Anspruchsdurch-
setzung erschwert, bisweilen sogar unmöglich. In der Praxis gibt es dann nur wenige 
rechtliche Wege, um das Problem zu lösen.

Liefert ein deutsches Unternehmen und vereinbart eine Ratenzahlung, Zahlungsziele 
o.ä., geht also in Vorleistung und gewährt einen „Lieferantenkredit“ besteht ein erhöhtes 
Risiko. 

Es stellt sich somit die Frage, wie Forderungen aus einem Russlandgeschäft besichern 
werden können? Hierfür bietet das russische Recht eine Palette von Kreditsicherheiten.

• Eine davon ist das Pfandrecht, das in Russland besitzlos ausgestaltet werden kann. 
So kann zur Sicherung der Zahlungsverpfl ichtungen des russischen Kunden jedes 
Vermögen, das sich in Eigentum des Kunden bzw. eines Dritten befi ndet, verpfändet 
werden. In Betracht kommen insbesondere Anlagen, Warenlager, Immobilien, Anteile 
an einer Gesellschaft sowie Banknoten.

Die Verpfändung erfordert grundsätzlich nur den Abschluss eines entsprechenden 
Pfandvertrages. Daher ist der Zeit- und Kostenaufwand bei der Vermögensverpfändung 
relativ überschaubar. Bei der Verpfändung von Immobilien und Gesellschafteranteile ist 
aufgrund der notwendigen Registereintragung mit weiteren 2-3 Wochen zu rechnen.

Bei Nichtzahlung wird das verpfändete Vermögen grundsätzlich durch Versteigerung 
verwertet, so dass der Gläubiger den Versteigerungserlös ausgezahlt bekommt. Alter-
nativ wird oft vereinbart, dass der Gläubiger das verpfändete Vermögen in Eigentum 
nehmen kann, soweit die Interesse des Gläubigers an diesem Vermögen besteht.

• Neben der Verpfändung kommen auch Personalsicherheiten in Betracht. Als Perso-
nalsicherheiten dienen beispielsweise eine Bürgschaft oder eine Bankgarantie.

Eine Bürgschaft wird in der Regel durch die Muttergesellschaft des Schuldners bzw. 
eine affi liierte Gesellschaft gestellt. Die Bürgschaft erfordert den Abschluss eines Bürg-
schaftsvertrages.

Die in der deutschen Praxis verbreiteten Mittel der Patronatserklärung oder der Garantie 
der Muttergesellschaft sind dem russischen Recht unbekannt. Daher wären sie nach 
russischem Recht keine Sicherung und sollten in der Praxis vermieden werden.

Auch die jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten sorgen für Unruhe. Viele Un-
ternehmen sind von den Kursschwankungen betroffen. Besteht der russische Kunde 
bereits auf die Vertragsänderung bzw. einer Vertragsaufl ösung wegen der „Rubelpanik“, 
womöglich ohne Grund?
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???
?

??„Rubelpanik“ 

Wann liegt 
ein Force 
Majeure vor?

Rechtlich gesehen stellt eine Kursschwankung keinen Grund für eine Vertragsände-
rung bzw. –kündigung dar. In den letzten Jahren wurden Kursschwankungen durch 
die höchstrichterliche Rechtsprechung überwiegend als unternehmerisches Risiko be-
wertet. Ein Unternehmen, das Geschäfte auf EUR /USD-Basis abschließt, muss damit 
rechnen, dass Währungskurse sich ändern können. Eine Berufung auf Force Majeure 
bzw. eine Änderung der Marktsituation wegen der Kursschwankungen ist somit wohl 
unbegründet.

Auch wenn eine Kursschwankung somit rein rechtlich unbeachtlich ist, sollten Unterneh-
men für das dauerhafte Russlandgeschäft eine Lösung fi nden, welche die Interessen 
beider Seiten bei Kursschwankungen berücksichtigt. Hierfür besteht die Möglichkeit im 
Vertrag auf eine Kursdifferenz abzustellen bzw. eine Regelung zu Preisänderungen für 
den Fall vorzusehen, dass sich der Währungskurs weiter von Kurs der Zentralbank im 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses entfernt. 

Ferner besteht die Möglichkeit, im Vertrag eine Verpfl ichtung zur Preisänderung im Falle 
einer Kursschwankung festzulegen bzw. eine Regelung über automatische Preisände-
rungen bei Kursschwankungen bereits beim Vertragsabschluss zu vereinbaren.

Wichtig ist allerdings, wie Force Majeure rechtlich behandelt wird und wann eine unty-
pische Situation als Force Majeure einzustufen ist. Nach russischem Recht befreit Force 
Majeure die betroffene Vertragspartei von der Haftung für die Vertragsverletzung. 

Nicht jede schwierige Situation stellt jedoch einen Fall der Force Majeure dar. Eine Situa-
tion wird erst dann als Force Majeure angesehen, wenn sie außerordentlich ist, d.h. über 
die Grenzen des üblichen Geschäftsablaufs hinausgeht und für die Vertragsparteien 
nicht vorhersehbar ist. Darüber hinaus müssen die Umstände, die eine Vertragserfüllung 
unmöglich machen, unabwendbar sein. Das bedeutet allerdings, dass der jeweilige Um-
stand objektiv und nicht nur subjektiv unabwendbar ist. So wäre beispielsweise Force 
Majeure zu verneinen, wenn dem Lieferanten eine Ware fehlt, da der Sublieferant sich in 
Verzug befi ndet. Das Gesetz geht davon aus, dass der Lieferant sich dann einen ande-
ren Sublieferanten aussuchen kann. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung liegt 
ein Force Majeure auch bei Finanzkrise, hoher Infl ation, Änderungen der Marktbedin-
gungen bzw. Gesetzesänderung nicht vor.

Ist also eine Vertragserfüllung im konkreten Fall nicht möglich, muss geprüft werden, ob 
die genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Dabei ist es auch ohne Bedeutung, ob sich 
im Vertrag eine Aufl istung der Umstände fi ndet. Allein die Festlegung eines Umstandes 
im Vertrag als Force Majeure reicht für seine Anerkennung noch nicht aus.

In der Praxis wird die Vorlage eines Force Majeure Umstandes in der Regel durch die 
Handelskammer bestätigt. 

Diese Bestätigung wird auf schriftlichen Antrag ausgestellt. Dem Antrag sind in der Regel 
der Vertrag sowie die Dokumente der zuständigen Behörden beizulegen, welche die 
Umstände höherer Gewalt bestätigen (Bescheinigung der Zollbehörde über ein Verbot 
von Ein- und Ausfuhr etc.). Die Bestätigung erfolgt innerhalb von zwei Wochen.
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???
?

?? Die russischen Gerichte erkennen die o.g. Tatsachen auch nicht als wesentliche Ände-
rung von Umständen an, von denen die Parteien bei dem Vertragsschluss ausgegangen 
sind und die es den Parteien grundsätzlich das Recht gewährt, vom Vertrag gerichtlich 
zurückzutreten (Wegfall der Geschäftsgrundlage). Diese Rechtsprechung wurde während 
der Finanzkrise 1998 ausgearbeitet und während der Krise von 2008/2009 bestätigt.

Mittlerweile ist eine Reihe von Unternehmen von den wechselseitigen Sanktionen be-
troffen. Wie geht man mit diesen Sanktionen um und welche Herausforderungen stehen 
vor den Unternehmen?

Zunächst sollte überprüft werden, ob der konkrete Partner bzw. das konkrete Geschäft 
unter die Sanktionen fallen.

Sollten die Sanktionen greifen, wären die erforderlichen rechtlichen Maßnahmen zu über-
legen. Der aktuellen russischen Rechtsprechung ist zu entnehmen, dass die Einführung 
von Sanktionen wohl als höhere Gewalt einzustufen ist. 

Somit wäre den Vertragspartner unverzüglich über Umstände höherer Gewalt zu informie-
ren. Es müsste eine Bestätigung der zuständigen Behörde eingeholt werden.

Für den Fall der möglichen Einführung weiterer Sanktionen empfi ehlt es sich, in Verträgen 
eine Klausel über die Rechtsfolgen der Vertragsverletzung bei Sanktionen festzulegen, 
sowie Regeln zur einseitigen Kündigung des Vertrages und zur Abwicklung der gegensei-
tigen Abrechnungen vorzusehen.

Drohen 
Sanktionen?
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?????
???
Unter welchen 
Bedingungen 
können Gelder 
an die deutsche
Muttergesell-
schaft gezahlt 
werden (Cash-
Pooling)

Auch im Gesellschaftsrecht spielt die gegenwärtige Situation eine nicht unerhebliche Rolle. 
Häufi g verfügen deutsche Unternehmen über russische Tochtergesellschaften, die ihrerseits 
mit russischen Vertragspartnern kontrahieren. Manche sind auch in Joint-Venture-Strukturen 
mit russischen Partnern verbunden. Die Folgen der gegenwärtigen Krise können auch un-
mittelbar oder mittelbar diese Tochtergesellschaften betreffen. Daher ist zumindest eine 
strategische Überprüfung der gegenwärtigen Ausrichtung empfehlenswert. Im Folgenden 
haben wir einige Standardsituationen herausgegriffen, die dabei relevant werden könnten.

Die russische Regierung hat mehrmals bekräftigt, dass keine devisenrechtlichen Ein-
schränkungen für die Kapitalausfuhr eingeführt werden. Jedoch neigen viele auslän-
dische Investoren in der Praxis dazu, die Geldmittel ihrer russischen Tochtergesellschaf-
ten auf ausländischen Bankkonten aufzubewahren. Die russische Tochtergesellschaft 
kann vor allem eine Dividendenausschüttung zugunsten der ausländischen Mutterge-
sellschaft vornehmen. Eine solche Gewinnverteilung kann grundsätzlich vierteljährlich, 
halbjährlich bzw. jährlich erfolgen. Diese setzt jedoch einen Reingewinn sowie einen 
Beschluss über dessen Verwendung voraus. Ferner kann die russische Tochtergesell-
schaft eine Vorauszahlung an die ausländische Muttergesellschaft bzw. weitere auslän-
dische Konzerngesellschaften etwa für künftig zu liefernde Waren leisten.

Außerdem kann die russische Tochtergesellschaft der ausländischen Muttergesellschaft 
bzw. weiteren ausländischen Konzerngesellschaften ein Darlehen zur Verfügung stel-
len. Dabei ist jedoch zu beachten, dass nach russischem Steuerrecht die russische 
Tochtergesellschaft und die ausländische Muttergesellschaft bzw. weitere ausländische 
Konzerngesellschaften als verbundene Personen eingestuft werden. Geschäfte unter 
verbundenen Personen werden nach den russischen Regeln zur Transferpreisbildung 
kontrolliert. Die Steuerbehörde kann also überprüfen, ob der Geschäftspreis dem Markt-
preis entspricht. Sollte dies nicht der Fall sein, wird für steuerliche Zwecke der Markt-
preis angewandt. Nach russischem Steuerrecht ist nicht ausdrücklich geregelt, dass 
die Regeln zur Transferpreisbildung auch auf Darlehensverträge anzuwenden sind; u.a. 
ist ungeklärt, ob Zinsen als Geschäftspreis einzustufen sind. Die russischen Steuerbe-
hörden sowie das russische Finanzministerium gehen jedoch in ihrer Verwaltungspraxis 
davon aus, dass die Regeln zur Transferpreisbildung auf Darlehensverträge anzuwenden 
sind. Einschlägige Rechtsprechung zu dieser Frage fehlt noch. Somit sollte der Zins-
satz im Darlehensvertrag dem marktüblichen Zinssatz entsprechen. Andernfalls besteht 
das Risiko, dass die Steuerbehörde einen anderen Zinssatz anwenden wird. Die da-
nach berechneten Zinsen erhöhen dann die von der russischen Tochtergesellschaft in 
Russland zu entrichtenden Gewinnsteuer. Daneben können Strafen und Verzugszinsen 
erhoben werden. Die russische Tochtergesellschaft muss die Steuerbehörde über den 
Abschluss des Geschäfts bis zum 20. Mai des Folgejahres benachrichtigen; außerdem 
muss sie nachweisen können, dass der Zinssatz im Darlehensvertrag marktüblich ist.

2. Gesellschaftsrechtliche Fragen



10

Wie können 
bestehende Ver-

bindlichkeiten der 
russischen Toch-

tergesellschaft 
restrukturiert 

werden?
/ Umwandlung 

von Intercompany 
Darlehen

 

Unter welchen 
Bedingungen 

haftet die Mutter-
gesellschaft für 
Handlungen der 

russischen Toch-
tergesellschaft?

Wann haftet der 
Geschäftsführer 

(Generaldirektor) 
einer russischen 

Gesellschaft? 
Gibt es Beson-
derheiten, die 
aufgrund der 

geltenden Sankti-
onen zu beachten 

sind?

Ein erheblicher Verlust des Rubel-Wertes im Vergleich zu EUR/USD stellt russische 
Unternehmen, die EUR- oder USD-Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Gesell-
schaftern haben, vor ernsthafte Probleme. Dies betrifft hauptsächlich Darlehensverbind-
lichkeiten. Dies führt zur Steigerung der Verbindlichkeit auf Rubelbasis, zu negativen 
Kursdifferenzen und somit zu Verlusten.

Das Problem lässt sich in der Praxis auf verschiedenen Wegen lösen. Sollte es sich um 
die sog. Intercompany Darlehen handeln, wäre insbesondere die Umwandlung der Ver-
bindlichkeiten in Eigenkapital der Gesellschaft denkbar.

Die Umwandlung kann dabei durch (vollständigen oder teilweisen) Schuldenerlass oder 
durch die Überführung der Verbindlichkeiten in die Kapitalrücklage der russischen Ge-
sellschaft (in Form einer sog. Vermögenseinlage) erfolgen.

Bei der Auswahl der geeigneten Lösung sind sowohl rechtliche als auch steuerliche 
Aspekte zu beachten. Zu vermeiden wäre in jedem Fall, dass die Lösung zusätzliche 
Steuerverbindlichkeiten zur Folge hätte, welche sich beispielsweise unter gewissen Um-
ständen aus einem Schuldenerlass ergeben können.

Wichtig ist, dass jeder Sachverhalt individuell behandelt wird; für jeden Fall muss eine 
geeignete Vorgehensweise ausgewählt werden.

Soweit die ausländische Muttergesellschaft gegenüber der Tochtergesellschaft weisungs-
befugt ist und somit in das operative Geschäft eingreifen kann, haftet sie gesamtschuldne-
risch für Schulden und Verpfl ichtungen der russischen Tochter aus diesen Anweisungen. 
Dieses Problem dürfte sich im Rahmen der gegenwärtigen Krise besonders auswirken; 
denn viele deutsche Unternehmen gehen davon aus, dass die russische Tochtergesell-
schaft einen Haftungsschirm bildet und die Muttergesellschaft nicht haftet. Soweit aller-
dings das o.g. Weisungsrecht besteht, kann der Vertragspartner der russischen Tochter-
gesellschaft unter Umstände Ansprüche auch gegenüber der deutschen Mutter erheben. 
Das Weisungsrecht ergibt sich grundsätzlich entweder aus der Satzung der Tochtergesell-
schaft oder aber daraus, dass die Mutter dominierend an der Tochter beteiligt ist.

Im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Krise sind zwei Haftungskonstellationen für 
den Generaldirektor eines russischen Unternehmens entscheidend: 

Zum einen stellt sich die Frage, inwieweit er persönlich haftbar gemacht werden kann 
nach dem deutschen Außenwirtschaftsgesetz (AWG), wenn das von ihm geführte rus-
sische Unternehmen Waren vertreibt, die unter die Sanktionen fallen könnten. Diese 
Problematik ergibt sich insbesondere dann, wenn das von ihm geführte Unternehmen 
eine Mehrheit russischer Anteilseigner hat. In diesem Fall geht allerdings das russische 
Gesellschaftsrecht den europäischen Vorschriften vor, so dass im Zweifel keine Haftung 
zu erwarten ist, wenn ein entsprechender Gesellschafterbeschluss vorliegt, welcher die 
möglicherweise sanktionsbrechende Handlung anweist.

Zum anderen ist bei drohender Zahlungsunfähigkeit (Insolvenz) der russischen Gesell-
schaft, deren Generaldirektor verpfl ichtet, einen Insolvenzantrag zu stellen. Dies gilt ins-
besondere, wenn:
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???
?

??
Was muss ich 
beachten, wenn 
meine Tochter-
gesellschaft in 
Form einer jetzt 
abgeschafften 
geschlossenen 
Aktiengesellschaft 
(ZAO oder SAO) 
gegründet wurde?

• die Erfüllung der Forderungen eines oder mehrerer Gläubiger die Erfüllung von Ver-
bindlichkeiten anderen Gläubigern gegenüber in vollem Umfang unmöglich macht;

• das für die Liquidation der Gesellschaft zuständige Gesellschaftsorgan beschließt, 
einen Insolvenzantrag zu stellen;

• die Zwangsvollstreckung in das Vermögen der Gesellschaft, deren Betriebstätigkeit 
erheblich erschwert bzw. unmöglich macht;

• die Gesellschaft die Merkmale der Zahlungsunfähigkeit (Einstellung der Bezahlung 
eines Teils der Verbindlichkeiten wegen Unzulänglichkeit der Geldmittel) bzw. der Un-
zulänglichkeit des Vermögens (die Verbindlichkeiten übersteigen den Wert des Ver-
mögens (der Aktiva)) aufweist.

In diesen Fällen ist der Insolvenzantrag unverzüglich, allerdings spätestens einen Monat 
nach Eintritt der Umstände zu stellen. Beim Verstoß gegen diese Pfl icht haftet der Ge-
neraldirektor der russischen Gesellschaft subsidiär für deren Verbindlichkeiten, die nach 
Ablauf der Frist zur Stellung des Insolvenzantrags entstanden sind.

Falls der Konzern mehrere Tochtergesellschaften in Russland hat, könnten diese zusam-
mengeführt werden, um die Verwaltungskosten herabzusetzen. Wenn einige russische 
Tochtergesellschaften Gewinne erzielen, während andere Verluste ausweisen, könnte 
die Zusammenlegung die Gesamtsteuerbelastung in Russland reduzieren.

Die Weiterführung von geschlossenen Aktiengesellschaften (ZAO) erfordert einen er-
höhten Verwaltungsaufwand. Seit der am 1. September 2014 in Kraft getretenen Gesell-
schaftsrechtsreform gelten sie als nicht öffentliche Aktiengesellschaften. Die Beschluss-
fassung auf Aktionärsversammlungen bedarf nun der Bestätigung eines lizenzierten 
Registerführers oder eines Notars. Die Führung des Aktionärsregisters darf nicht mehr 
selbständig erfolgen und ist an den lizenzierten Registerführer zu übertragen. Jährlich hat 
verbindlich eine Wirtschaftsprüfung stattzufi nden. 

In diesem Zusammenhang kann die Umwandlung in eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (OOO) sinnvoll sein, zumal das Umwandlungsverfahren wesentlich vereinfacht 
wurde. Eine OOO weist gegenüber einer AO folgende Vorteile auf:

• Beschlüssen der Gesellschafterversammlung können in einer OOO durch einen No-
tar oder auf eine andere Art und Weise, die durch die Satzung oder einen einstim-
migen Beschluss der Gesellschafterversammlung festgelegt wird, bestätigt werden;

• für eine OOO ist eine Wirtschaftsprüfung nur in einigen gesetzlich vorgesehenen Fäl-
len verbindlich (insbesondere wenn der Gewinn aus dem Verkauf von Erzeugnissen 
im vorhergehenden Berichtsjahr RUB 4 Mio. überstieg oder die Summe der Aktiva in 
der Bilanz am Ende des vorhergehenden Berichtsjahres RUB 60 Mio. überstieg);

• eine OOO führt die Gesellschafterliste selbst.

Derzeit besteht bei der Umwandlung keine Notwendigkeit, die Umwandlung öffentlich 
bekannt zu machen oder die Registrierungsbehörde bzw. die Gläubiger zu informieren. 
Den Gläubigern steht kein Recht zu, eine vorfristige Erfüllung oder Beendigung beste-
hender Verbindlichkeiten zu verlangen. Deshalb kann die Umwandlung in eine OOO 
sehr rasch erfolgen. 
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Die negativen Konsequenzen der Krise können dazu führen, dass das Eigenkapital der 
russischen Tochtergesellschaft unter die Höhe des Wertes in der Satzung oder sogar 
unter den gesetzlichen Mindestbetrag fällt.

Nach der Neuregelung seit dem 1. September 2014 muss der Wert der Reinaktiva ei-
ner Gesellschaft am Ende des zweiten Geschäftsjahres und des jeden nachfolgenden 
Geschäftsjahres mindestens den Satzungswert erreichen. Ist dies nicht der Fall, muss 
die Gesellschaft entweder den Wert der Reinaktiva in dem entsprechenden Verfahren 
bis zur Höhe des Satzungskapitals zu erhöhen oder das Satzungskapital in dem festge-
legten Verfahren herabsetzen. Unterschreiten die Reinaktive das gesetzliche Mindestka-
pital, ist die Gesellschaft zu liquidieren. Die Reinaktiva der Gesellschaft sind also laufend 
zu prüfen; ggf. sind Maßnahmen zur Anpassung zu ergreifen.

Seit dem 1. Juli 2014 gilt in Russland ein neues Pfandrecht, das im Wesentlichen libera-
lisiert und an Bedürfnisse des Wirtschaftsverkehrs angepasst wurde. Die Verpfändung 
von beweglichem Vermögens eines Schuldners bzw. des Vermögens der russischen 
Tochtergesellschaft (falls diese als Schuldner auftritt) kann nun als effektiver Sicherungs-
mechanismus verwendet werden.

Pfandrechte an beweglichem Vermögen werden nun in einem von Notaren geführten 
Register (Pfandregister, siehe: https://www.reestr-zalogov.ru) erfasst, was zu größerer 
Transparenz und Sicherheit führt. Obwohl die Erfassung der Pfandrechte an beweg-
lichem Vermögen auf freiwilliger Basis erfolgt und eine fehlende Eintragung die Rechts-
verhältnisse zwischen Verpfänder und Pfandgläubiger nicht berührt, wird eine Eintragung 
nachdrücklich empfohlen. Sie ist vor allem für den Rang der Pfandrechte erforderlich. 
Die durch das Pfandrecht besicherten Forderungen von Pfandgläubigern werden – un-
abhängig von ihrer Entstehung – nach der Reihenfolge der Erfassung im Pfandregister 
befriedigt. Forderungen, die im Pfandregister nicht erfasst sind, bleiben an letzter Stelle. 
Ausnahmsweise richtet sich die Befriedigung von Mobiliarpfandverträgen, die vor dem 1. 
Juli 2014 abgeschlossen und bis einschließlich 1. Februar 2015 im Pfandregister einge-
tragen werden, nach dem Datum des Vertragsschlusses.

Darüber hinaus ist die Erfassung der Pfandrechte am beweglichen Vermögen im Pfandre-
gister erforderlich, um das Risiko einer Beendigung des Pfandes bei dessen Veräuße-
rung durch den Verpfänder zu vermeiden. Das Pfandrecht erlischt nunmehr grundsätz-
lich beim entgeltlichen Erwerb des verpfändeten Vermögens durch einen gutgläubigen 
Erwerber. Dem Erwerber wird es aber im Falle einer Eintragung des Pfandrechts im 
Pfandregister kaum gelingen, seine Gutgläubigkeit zu beweisen.

Pfandgläubiger aus vor dem 1. Juli 2014 abgeschlossenen Pfandverträgen über beweg-
liches Vermögen sollten vor dem 1. Februar 2015 dem Pfandregister Informationen über 
ihre Pfandrechte übermitteln. Anderenfalls richtet sich der Rang nach dem Datum der 
Registereintragung. Um einen gutgläubigen Erwerb zu verhindern, sollten das Pfandrecht 
gleich nach Vertragsschluss im Pfandregister eingetragen werden. Bei Rechtsgeschäften 
über den Erwerb von beweglichem Vermögen, muss nunmehr anhand des Pfandregi-
sters geprüft werden, ob das Vermögen verpfändet ist.
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Der Eine der hervorstechenden Konsequenzen der gegenwärtigen Krise betrifft das 
Mietrecht und das Werkvertragsrecht. Denn durch den Rubel-Verfall wird das Verhältnis 
zwischen Mieter und Vermieter in der Regel verzerrt, da die Mieten zunächst gleich blei-
ben. Hierbei sind folgende Aspekte zu berücksichtigen.

3.1  Vorteile für den Mieter

In der Krise wird der Immobilienmarkt zum Mietermarkt. Dies eröffnet ein interessantes 
Einsparpotential. Viele Mieter verlangen vom Vermieter eine Mietsenkung und (oder) dass 
die Miete zusätzliche Dienstleistungen beinhalten soll. Die Vermieter versuchen, ihre In-
teressen zu wahren.

Für einen Mietvertrag gilt die folgende allgemeine Regel: Sollte der Vertrag bzw. das 
Gesetz nichts anderes vorsehen, kann die Höhe des Mietzinses durch Vereinbarung der 
Parteien innerhalb der im Vertrag vorgesehenen Fristen angepasst werden, allerdings 
maximal einmal pro Jahr.

In der Regel sehen die Vermieter in ihren Verträgen einen Mechanismus vor, bei dem 
eine Anpassung des Mietzinses nur auf einseitiges Verlangen des Vermieters und nur in 
Form von Mieterhöhung erfolgt, wenn sich der Rubelkurs zu ausländischen Währungen, 
an die der Mietsatz gekoppelt ist, ändert oder die Infl ationsrate steigt. Dieser Mechanis-
mus der Mietanpassung ist rechtlich zulässig, berücksichtigt allerdings nur die Interessen 
des Vermieters. Der Mieter muss jedoch auf Folgendes Acht geben:

• Wenn der Vermieter nach dem Mietvertrag berechtigt ist, in einseitiger Weise den 
Mietzins anzupassen, darf diese Anpassung maximal einmal pro Jahr erfolgen.

• Sollte die einseitige Erhöhung des Mietzinses gegenüber der Änderung der durch-
schnittlichen Marktraten unverhältnismäßig hoch sein, spricht dies für einen Rechts-
missbrauch seitens des Vermieters. Dann lehnen die Gerichte eine Durchsetzung der 
Miete oberhalb des Betrags der durchschnittlichen Marktraten ab.

Aufgrund der Krise lassen sich die Vermieter aber nunmehr in vielen Fällen freiwillig und 
ohne vertragliche Verpfl ichtung auf eine Senkung des Mietzinses ein. Sie wollen damit 
die Mieter angesichts der rückläufi gen Tendenzen des Markts nicht verlieren.

Infolge der Rubelvolatilitäten fordern die Mieter die Vermieter auf, den Mietzins zu senken 
bzw. einen maximalen Umrechnungskurs der ausländischen Währung gegenüber dem 
Rubel zu fi xieren. Im Retail-Bereich kommen auch vermehrt Forderungen auf, (fi xen) 
„Basis-“Mietzins abzuschaffen und zu einem Mietzins überzugehen, der sich als%satz 

3. Immobilien
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des vom Mieter in den Mieträumen erzielten Umsatzes berechnet. Ebenso wird eine 
Obergrenze (CAP) für den Mietzins verlangt.

Um die Forderung nach Mietsenkung und den entsprechenden Betrag sachkundig zu 
begründen, ist es sinnvoll, die Dienstleistungen und die Mediation von Immobilienbera-
tern in Anspruch zu nehmen. Oft werden in den Mietverträgen bereits „Arbitragemecha-
nismen“ vorgesehen, wonach Mieter und Vermieter gemeinsam einen Immobilienberater 
(aus einem vorher festgelegten Unternehmenskreis) zur Bestimmung eines gerechten 
Mietzinses heranziehen.

Wenn die Parteien wollen, dass ein Gericht die Miethöhe bestimmt, wenn auf außerge-
richtlichem Wege keine Einigung gefunden wird, müssen sie diese Möglichkeit unmit-
telbar im Mietvertrag vorsehen. Anderenfalls wird das Gericht einen entsprechenden 
Klagantrag abweisen. 

Eine wesentliche Änderung des Währungskurses oder eine hohe Infl ation sind für den 
Mieter kein rechtlicher Grund, den Mietvertrag nicht zu erfüllen oder gerichtlich die Än-
derung des Mietvertrags zu fordern. Dies schließt jedoch nicht aus, dass die Parteien 
freiwillig, unter Berücksichtigung der Marktsituation, eine Vereinbarung über die Redu-
zierung des Mietpreises erzielen. Unbenommen bleibt einem Mieter auch die Kündigung 
des Vertrags zu den vertraglichen Bedingungen, verbunden mit dem Angebot auf den 
Abschluss eines neuen Mietvertrages zu anderen Bedingungen.

Gesetzesgemäß bestehen hierfür folgende Möglichkeiten für die Beendigung des Ver-
trags:

• durch Vereinbarung der Parteien.
• durch Verzicht einer Partei auf die Erfüllung des Vertrags. Der Verzicht auf die Vertrags-

erfüllung ist nur möglich, wenn dies direkt vertraglich verankert ist. Ein solcher Verzicht 
wird in der Regel mit einer wesentlichen Verletzung des Mietvertrags verknüpft. Der 
Verzicht kann jedoch von der anderen Partei gerichtlich angefochten werden.

• durch die Einreichung einer entsprechenden Klage bei Gericht.

Die Gründe für eine gerichtliche Kündigung des Vertrags bei einer wesentlichen Verlet-
zung der Vertragsbedingungen sind im Zivilgesetzbuch enthalten, können aber auch im 
Vertrag vorgesehen  werden. Dabei ist vom Mieter Folgendes zu beachten:

Der Vermieter ist berechtigt, den Mietvertrag vorzeitig auf gerichtlichem Wege zu kün-
digen, sollte der Mieter nach Ablauf der durch den Vertrag festgelegten Zahlungsfrist 
mehr als zweimal den Mietpreis nicht entrichten. Dabei ist der Vermieter auch dann zur 
Einreichung einer entsprechenden Klage berechtigt, wenn der Mieter seine Schuld begli-
chen hat. Nach angemessener Frist für die Einreichung einer Klage verliert der Vermieter 
allerdings das Recht zur Kündigung. Die Angemessenheit der Frist für die Einreichung der 
Klage wird vom Gericht unter Berücksichtigung der Umstände der konkreten Streitigkeit 
bestimmt. Es ist also besser, fristgemäß zu zahlen.
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3.2 Hat der Bauauftraggeber immer Recht?

In der Krise verringern die Auftraggeber drastisch ihren Kapitaleinsatz, was sich auf die 
Auftragnehmer in Form eines vollständigen oder teilweisen Verzichts auf die Vertragser-
füllung auswirkt. Außerdem wird die Bezahlung von Arbeiten verzögert.

Das Gesetz enthält nur Angaben darüber, wann und in welchen Rahmen der Auftrag-
geber den Umfang der Arbeiten erhöhen kann. So ist er berechtigt, Änderungen in der 
technischen Dokumentation unter der Bedingung vorzunehmen, dass der Wert der hier-
durch hervorgerufenen zusätzlichen Arbeiten 10% des Gesamtwertes des Baus nicht 
überschreitet und diese die Ausgestaltung der in dem Bauleistungsvertrag vorgesehenen 
Arbeiten nicht verändern. Der Auftraggeber ist also berechtigt, den Umfang der Arbeit 
(zum Beispiel durch zusätzliche Arbeiten) zu erhöhen, jedoch nicht um mehr als 10%. 
Dabei darf der Charakter der Arbeiten sich nicht ändern. Eine Erhöhung um mehr als 
10% bedarf der Zustimmung der anderen Partei. In beiden Fällen hat die Erhöhung des 
Umfangs eine Preissteigerung zur Folge.

Die Gesetzgebung enthält keine Antwort auf die Frage, ob der Auftraggeber einseitig 
den Umfang der Arbeiten reduzieren kann. Nur im Vergabegesetz gibt es eine Regelung, 
wonach die Parteien eines Staatvertrags durch Vereinbarung den Umfang der Arbeiten 
ändern, darunter um 10% verringern können.

Da die Reduzierung des Arbeitsumfangs als ein teilweiser Verzicht auf Vertragserfüllung 
angesehen werden kann, fi nden die allgemeinen Vorschriften des Zivilgesetzbuches An-
wendung. Danach hat der Auftraggeber das Recht, bis zur Aushändigung des Arbeitser-
gebnisses jederzeit auf die Erfüllung des Vertrags zu verzichten, in dem er dem Auftrag-
nehmer den der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil des Preises bezahlt. Dabei ist die 
Geltendmachung dieses Rechts mit folgenden Bedingungen verbunden:

• das Recht darf nicht im Vertrag ausgeschlossen sein;
• der Auftraggeber ist verpfl ichtet, dem Auftragnehmer die durch die Beendigung des 

Vertrags zugefügten Schäden im Umfang des Unterschieds zwischen dem für die ge-
samte Arbeit bestimmten Preis und dem für die ausgeführte Arbeit bezahlten Teil des 
Preises auszugleichen.

Die Parteien sind auch berechtigt, eine feste Summe zu bestimmen, die dem Auftrag-
nehmer beim einseitigen Verzicht auf die Erfüllung des Vertrags durch den Auftraggeber 
als Schadenersatz auszuzahlen ist.

Schließlich ist die Frage über das Recht des Auftraggebers zur einseitigen Reduzierung 
des Vertragsinhalts gesetzlich nicht geregelt und kann von den Parteien vereinbart werden.
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Oft wurde beim Vertragsschluss ein Festpreis verankert; bei der Erfüllung der Arbeiten 
stellt sich dann heraus, dass die Arbeiten vom Auftragnehmer faktisch für einen nied-
rigeren Preis ausgeführt wurden. Ist der Auftraggeber in diesem Fall berechtigt, eine 
Bezahlung ausgehend vom faktischen Preis zu verlangen?

Eine solche Forderung des Auftraggebers ist gesetzeswidrig. Weder kann der Auftrag-
nehmer eine Erhöhung des Festpreises, noch der Auftraggeber eine Herabsetzung 
verlangen, auch nicht, wenn zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keine Möglichkeit 
bestand, den vollen Umfang der auszuführenden Arbeiten und die hierfür erforderlichen 
Ausgaben vorherzusehen.

Verteuern sich Materialein und Ausrüstungen sowie von Dritten erbrachte Dienstlei-
stungen wesentlich und war dies bei Vertragsschluss nicht vorhersehbar, hat der Auf-
tragnehmer das Recht, eine Erhöhung des festgelegten Preises zu verlangen. Weigert 
sich der Auftraggeber, dieses Verlangen zu erfüllen, kann er die Aufhebung des Vertrags 
fordern. Ob der Anstieg der Kosten wesentlich war, wird in jedem Einzelfall vom Gericht 
bestimmt. Dabei werden die von den Behörden veröffentlichen Indices der Kostenent-
wicklung für Bau- und Montagearbeiten, Materialien, Ausrüstungen berücksichtigt. Die 
Gerichte sind aber relativ zurückhaltend im Hinblick auf die Wesentlichkeit der Erhöhung 
der Kosten und auf andere Umstände, die der Auftragnehmer nachzuweisen hat, um 
sein Recht auf einseitige Kündigung des Vertrags wegen Änderung von Umständen zu 
bestätigen (etwa die Nichtvorhersehbarkeit der Kostensteigerung).

In diesem Fall können entsprechende Verzugszinsen geltend gemacht werden. Sollten 
sie vertraglich nicht vorgesehen sein, ist der Auftragnehmer berechtigt, Zinsen auf die 
Summe der Verbindlichkeiten zu verlangen.

Dabei darf die Effektivität der Vertragsstrafe als Mittel der Beeinfl ussung des Aufragge-
bers nicht überschätzt werden. Wie die Praxis zeigt, stoppt der Auftraggeber die Zah-
lungen, wenn bei ihm fi nanzielle Schwierigkeiten auftauchen. Dann ist aber auch das 
Druckpotential einer Vertragsstrafe begrenzt.

Außer der Vertragsstrafe verbleiben dem Auftragnehmer nicht viele weitere Möglich-
keiten:

• Einstellung von Arbeiten,
• Kündigung des Vertrags.

Die Einstellung der Arbeiten kann ganz oder teilweise erfolgen. Dies hängt davon ab, 
welcher Teil der Arbeiten nicht bezahlt wird. Dabei ist der Auftragnehmer berechtigt, vom 
Auftraggeber Ersatz für Schäden zu verlangen, die auf den Stillstad zurückzuführen sind.

Diese Schäden können hoch sein. Mitunter versuchen Auftraggeber, die sich in fi nanzi-
ellen Schwierigkeiten befi nden, die Kosten einer gesetzlich geforderten, jedoch aufwän-
digen und langfristigen Stilllegung des unvollendeten Baus auf den Auftragnehmer abzu-
wälzen. Die Auftragnehmer gehen diese Bedingungen mitunter ein in der Hoffnung, dass 
das Projekt bald weitergehen wird und sie entsprechende Gewinne erzielen können. Bei 
Bauprojekten streben die Parteien in der Regel keine gerichtliche Auseinandersetzung 
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an. Leider ist es in dieser Situation unmöglich, eine allgemeine Empfehlung im Hinblick 
auf die mögliche Vorgehensweise des Auftragnehmers zu erteilen. Jedoch ist es wichtig, 
die Situation jederzeit aus professionellen Sicht einzuschätzen und ggf. auch bereit zu 
sein, ein ungünstiges Projekt zu verlassen.

Die Verpfändung einer Immobilie (Hypothek) ist ein klassisches Mittel zur Kreditsiche-
rung. Erfüllt der Schuldner seine Verpfl ichtungen aus dem Darlehensvertrag nicht, ist 
der Pfandgläubiger berechtigt, seine Forderungen aus dem Wert der Immobilie zu be-
friedigen. In der Insolvenz des Pfandgebers gerät der Gläubiger allerdings häufi g in eine 
Situation, in welcher der Verkauf zu einem akzeptablen Preis aktuell nicht möglich ist. 

Die aktuelle Gesetzgebung sieht zwei Möglichkeiten für die Vollstreckung in verpfän-
detes Vermögen vor:

• im gerichtlichen Wege;
• im außergerichtlichen Wege.

Die Vollstreckung setzt in beiden Fällen voraus, dass der Gegenstand der Hypothek ver-
steigert wird. Allerdings besteht derzeit die Gefahr, dass das Vermögen wegen der Krise 
keinen Käufer fi ndet oder für einen niedrigen Preis verkauft wird. Möglich ist es auch, 
das Vermögen solange zu verwalten, bis die Krise überwunden ist. Diesen Weg gingen 
mehrere Banken während der Krise 2008/2009.

In diesem Zusammenhang eröffnet die außergerichtliche Vollstreckung mehr Möglich-
keiten. Die Parteien können vereinbaren, dass der Pfandnehmer bei der Vollstreckung 
das Vermögen auch behalten kann. 

Eine solche Vollstreckung ist aber nur möglich, wenn sie im Hypothekenvertrag vorge-
sehen ist. 

Eine außergerichtliche Vollstreckung ist aber in den folgenden Fällen unwirksam und eine 
Vollstreckung erfolgt allein auf gesetzlichem Wege, wenn:

• das verpfändete Vermögen einer natürlichen Person gehört;
• das verpfändete Vermögen Gegenstand einer vorangegangenen und nachfolgenden 

Hypothek ist, bei denen verschiedene Vollstreckungsvarianten oder verschiedene Ar-
ten der Realisierung des verpfändeten Vermögens vorgesehen sind;

• das Vermögen zur Sicherung von verschiedenen Verpfl ichtungen gegenüber ver-
schiedene Pfandnehmern verpfändet ist;

• Gegenstad der Hypothek ein landwirtschaftliches Grundstück ist, auf welchem keine 
Gebäuden vorhanden sind;

• Gegenstad der Hypothek ein landwirtschaftliches Grundstück ist, das einer natür-
lichen Person für den Bau eines Eigenheims zur Verfügung gestellt wurde;

• Gegenstand der Hypothek ein Grundstück ist, das sich in kommunalem oder staat-
lichem Eigentum befi ndet, dessen Grenzen nicht festgesetzt sind und auf dem keine 
Gebäude vorhanden sind;

• Gegenstand der Hypothek Vermögen ist, das sich in kommunalem oder staatlichem 
Eigentum befi ndet;
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?? • das Recht des Kreditnehmers am verpfändeten Vermögen nicht im Einheitlichen 
staatlichen Register für Immobilienrechte und -geschäfte eingetragen ist;

• Gegenstand der Hypothek Vermögen ist, das einen bedeutenden historischen, 
künstlerischen oder kulturellen gesellschaftlichen Wert hat.

Um die Vollstreckung zu vereinfachen ist es ratsam, den Hypothekenvertrag mit einer 
Klausel über die außergerichtliche Vollstreckung notariell zu erstellen, obwohl dies ge-
setzlich nicht vorgeschrieben ist. In diesem Fall kann die Eintragung ins Register bei der 
Veräußerung des verpfändeten Vermögens auf Grund einer Vollstreckungsklausel des 
Notars erfolgen.
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In der schwierigen aktuellen Lage wollen viele Unternehmen ihre Kosten optimieren. 
Dabei spielen selbstverständlich auch die Personalkosten eine bedeutende Rolle. Wie 
können in diesem Bereich rechtsicher Kosten optimiert werden?

Der Arbeitgeber ist berechtigt:

• die Kürzung vorzunehmen, ohne sie wirtschaftlich begründen zu müssen. Die Kür-
zung des Stellenplans bzw. des Personals ist ein Recht des Arbeitgebers. Dabei ist 
lediglich ein bestimmtes Prozedere einzuhalten.

• für die Ausübung der Arbeitsfunktion der gekündigten Mitarbeiter Outstaffi ng-Leistun-
gen zu benutzen bzw. zivilrechtliche Verträge mit natürlichen Personen zu schließen. 
Dies setzt voraus, dass entsprechende gesetzliche Einschränkungen berücksichtigt 
werden sollen.

• neue Mitarbeiter anstatt der gekündigten einzustellen, wenn dies durch die Verände-
rung der Wirtschaftssituation oder der Arbeitsbedingungen / Anforderungen an die 
Qualifi kation des Mitarbeiters erklärt wird.

Der Arbeitgeber ist aber verpfl ichtet:

• besonders geschützte Arbeitnehmergruppen (u.a. Schwangere; alleinerziehende 
Mütter; Personen, die unter Berücksichtigung ihrer Arbeitsleistung und Qualifi kati-
on ein Vorrecht bei Kündigung haben) zu identifi zieren. Solche Mitarbeiter können 
nur unter speziellen Voraussetzungen gekündigt werden, etwa auf Vereinbarung der 
Parteien oder bei einem Verzicht des Mitarbeiters auf seine Arbeitsstelle wegen einer 
Veränderung der Arbeitsbedingungen.

• den Arbeitnehmer mindestens zwei Monaten vor der Kündigung schriftlich zu be-
nachrichtigen (im Falle von Massenentlassungen drei Monate im Voraus). Im Zeitraum 
zwischen Benachrichtigung und Entlassung sind die Arbeitnehmer vollständig zu ent-
lohnen.

• die Abfi ndung bei Kündigung sowie den durchschnittlichen Monatsgehalt im Zeit-
raum der Arbeitssuche (in der Regel nicht mehr als drei Monate) auszuzahlen.

Eine einseitige Reduzierung des Arbeitsgehalts ist unter bestimmten Bedingungen möglich:

• Als Grund müssen bestimmte organisatorische bzw. technologische Veränderungen 
in der Arbeit des Unternehmens vorliegen (zum Beispiel eine Restrukturierung und die 
darauf folgende anderweitige Positionierung der Mitarbeiter oder eine Reduzierung 
der Anzahl der bedienten Anlagen). Allein die krisenbedingte negative wirtschaftliche 
Lage kann eine einseitige Veränderung der Bedingungen des Arbeitsvertrags nicht 
rechtfertigen.

4. Arbeitsrechtliche Besonderheiten
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• Die Reduzierung des Gehalts muss von einer entsprechenden Reduzierung der Ar-
beitsverpfl ichtungen / Umfang sowie Komplexität der Arbeit bzw. Reduzierung der 
Arbeitszeit begleitet werden.

• Der Arbeitnehmer ist über die bevorstehende Änderungen mindestens zwei Monate 
vorher schriftlich unter Angabe von konkreten Gründen zu benachrichtigen.

Stimmt der Arbeitnehmer den neuen Arbeitsbedingungen nicht zu und kann auch nicht 
an einen anderen Arbeitsplatz versetzt werden (wenn solche im Unternehmen vorhanden 
sind), so kann er entlassen werden. Dabei ist dem Arbeitnehmer die minimale Abfi ndung 
(Gehalt für zwei Wochen) auszuzahlen. Dieser Kündigungsgrund gilt auch für die beson-
ders geschützten Arbeitnehmer, die nicht betriebsbedingt gekündigt werden können.

Das Verfahren zur einseitigen Änderung des Arbeitsvertrags gilt auch für Änderungen 
von anderen Arbeitsbedingungen, wie etwa die konkrete Aufl istung der Arbeitsverpfl ich-
tungen, Dauer und Arbeitsplan – alles, außer der Arbeitsfunktion (Dienststelle).

Ein Stopp der Entlohnung ist leider unmöglich. Es ist das Risiko des Arbeitgebers, wenn er 
die Arbeitnehmer wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten nicht mit Arbeit versorgen kann. 
Es ist möglich, dann einen Stillstand anzuordnen, allerdings ist dabei den Arbeitnehmern 
eine Kompensation in Höhe von zwei Drittel des durchschnittlichen Gehalts auszuzahlen.

Der Stillstand wird aufgrund einer internen Anordnung eingeführt, die den Mitarbeitern 
schriftlich zur Kenntnis zu bringen ist. Die Anordnung kann vorsehen, dass die Mitarbei-
ter sich während des Stillstandes nicht am Arbeitsort befi nden.

In der Regel ist beim Einführen von Stillstand das Arbeitsamt zu benachrichtigen.

Alternativ zum Stillstand werden Mitarbeiter von einigen Arbeitgebern dazu gezwungen, 
Anträge auf unbezahlten Urlaub zu stellen. Allerdings handelt es sich dabei grundsätzlich 
um eine gesetzeswidrige Handlung.

Eine andere Lösung ist die Gewährung von bezahltem Urlaub. In der Praxis laufen bei 
vielen Mitarbeitern Urlaubstage auf. Um dem Arbeitnehmer keine Kompensation für die 
Nichtinanspruchnahme des Urlaubs bei der Entlassung zu zahlen, kann der Arbeitneh-
mer seine Urlaubstage während des Geschäftsrückgangs in Anspruch nehmen.

Der Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrags ist ausschließlich in den vom Gesetz 
vorgesehenen Fällen möglich (zum Beispiel zur Erfüllung einer bestimmten Arbeit). Ein 
grundlos befristet abgeschlossener Arbeitsvertrag kann vom Gericht als unbefristet an-
erkannt werden. Dasselbe gilt auch für den Fall, wenn es mehrere kurzfristige Arbeitsver-
träge geschlossen wurden; das Gericht kann sie unter bestimmten Umständen in einen 
unbefristeten Arbeitsvertrag umdeuten.

In der Praxis können die genannten Einschränkungen vermieden werden, indem zu-
sammen mit dem unbefristeten Arbeitsvertrag eine Vereinbarung über die Kündigung 
dieses Vertrags nach einer bestimmten Frist abgeschlossen wird, wenn dabei auf den 
Arbeitnehmer kein Druck ausgeübt wird. Eine solche Option ist jedoch nicht empfeh-
lenswert, da es dem Arbeitgeber erschwert, den Vertrag einseitig aus anderen Gründen 
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zu kündigen, auch infolge des Verschuldens des Arbeitnehmers.

Alternativ kommt Outstaffi ng in Betracht. Allerdings wird Outstaffi ng ab 2016 in Russland 
verboten. Eine Ausnahme bilden nur zwei Fälle: (i) Zur Erfüllung von Arbeiten, die mit der 
temporären (bis zu neun Monate) Erweiterung der Produktion oder des Umfangs der 
Leistungserbringung verbunden sind und (ii) zur Vertretung eines temporär abwesenden 
Mitarbeiters (zum Beispiel Mutterschaftsurlaub).

Die Krise bringt nicht nur die Notwendigkeit zur Kostenreduzierung mit sich, sondern er-
öffnet auch Möglichkeiten zur Erhöhung der Effektivität des Unternehmens, einschließlich:

• Optimierung der Personalstruktur, Entlassung nicht effektiver Mitarbeiter, Neuvertei-
lung der Arbeitspfl ichten.

• Durch vom Markt verschwindende Unternehmen (Insolvenzverfahren, Liquidationen, 
Aufgabe von Tätigkeitsbereichen) drängt hochqualifi ziertes Personal auf den Arbeits-
markt, das eingestellt werden kann.

• Die Stillstände können genutzt werden, um das Personal weiterzubilden. Dabei ist 
es wichtig, mit dem Mitarbeiter einen entsprechenden Vertrag zu schließen, der ihn 
verpfl ichtet, eine bestimmte Frist abzuarbeiten oder die entsprechenden Kosten der 
Schulung zu ersetzen.

In der Krise richten die Mitarbeiter mehr Anträge bzw. Klagen an das Arbeitsamt bzw. an 
die Staatsanwaltschaft oder das Gericht. Der Arbeitgeber sollte entsprechend vorberei-
tet sein, seine Position ggf. mit den notwendigen Unterlagen nachweisen zu können. In 
diesem Zusammenhang empfi ehlt es sich, eine Überprüfung der Personaldokumentati-
on durchzuführen und ggf. nötige Unterlagen zu erstellen.

Eine solche Situation kommt in der Praxis sehr selten vor, kann jedoch in der Krise nicht 
ausgeschlossen werden. Empfehlenswert sind in diesem Fall folgende Schritte:

• Das Management sollte mit den Mitarbeitern die Situation besprechen und sie über-
zeugen, dass es sich um eine temporäre und technische Schwierigkeit handelt.

• Zur Kostensenkung ist es möglich, den Stillstand einzuführen.
• Ein Verzug in der Auszahlung eines Teils des Gehalts darf nicht mehr als drei Monate 

und im Falle des ganzen Gehalts nicht mehr als zwei Monate betragen. Anderenfalls 
besteht das Risiko einer Prüfung des Unternehmens, die u.a. zur Einleitung eines 
Strafverfahrens gegen den Leiter des Unternehmens bzw. den Leiter der Filiale bzw. 
Repräsentanz führen kann.

Bei Auszahlung des verspäteten Gehalts sind entsprechenden Verzugszinsen zu be-
rücksichtigen.

Bei der Planung von Entlassungen ist auch zu berücksichtigen, dass Abfi ndungen dem 
Mitarbeiter nicht später als am letzten Arbeitstag auszuzahlen sind. Daher muss eine Ent-
lassung von mehreren Mitarbeitern gut vorbereitet werden (Berechnung der Abfi ndungen, 
Vorhalten der Summe auf dem Konto). Ein Verzug auch nur um einen Tag gilt schon als 
Gesetzesverstoß. Dem Geschäftsführer sowie der Hauptbuchhalterin droht eine Geldbu-
ße von bis zur RUB 50.000 für jeden Mitarbeiter, bei dem ein Verzug eingetreten ist.
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Ziel der Indexierung ist es, das Gehalt des Mitarbeiters vor Verlusten durch die Infl ation 
zu schützen. 

Strenggenommen ist Arbeitgeber nicht verpfl ichtet die Indexierung durchzuführen, so-
fern dies nicht durch interne Normativakte des Unternehmens vorgesehen ist. Allerdings 
kann das Fehlen der internen Normativakte u.U. als Verletzung der Arbeitsgesetzgebung 
eingestuft werden.

Dabei wird das Verfahren der Indexierung (Häufi gkeit, Höhe der Indexierung, Anhängig-
keit der Höhe der Indexierung von den Dienststellen etc.) vom Arbeitgeber bestimmt. In 
der Praxis hängt die Indexierung von der wirtschaftlichen Situation im Unternehmen ab.

Prämienauszahlungen sowie Lohnerhöhungen (nicht im Rahmen der Indexierung) kön-
nen als Alternative der Indexierung angesehen werden.

In der Praxis wird das Gehalt häufi g in EUR / USD fi xiert und in RUB ausgezahlt. Beim 
gegenwärtigen Rubelverfall ist dies für die Mitarbeiter von Vorteil, nicht jedoch für den 
Arbeitgeber, der seine Waren für Rubel verkauft. Außerdem ist die Arbeitsinspektion der 
Auffassung, dass die Bestimmung des Gehalts in ausländischer Währung gesetzes-
widrig ist, denn bei einem Anstieg des Rubelkurses verschlechtert sich die Lage des 
Mitarbeiters.
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5. Verhalten bei einem Rechtsstreit

Auch die besten Vorsichtsmaßnahmen können sich als nicht ausreichend erweisen. Bei 
vielen Altverträgen wird eine Anpassung ohnehin nicht mehr möglich sein. Kommt es 
also doch zu einem Rechtsstreit, ist besondere Sorgfalt geboten. Was ist in diesem Fall 
zu beachten?

In der Krise von 2008/2009 haben viele Gesellschaften, die vorher ihren Vertragsver-
pfl ichtungen ordentlich nachgekommen sind, sich als schlechte Schuldner erwiesen. 
Dafür gibt es einen trivialen Grund: Die Höhe der Vertragsstrafen war häufi g niedriger als 
der Wert der Kreditmittel, welche die Gesellschaft für die Zahlungen hätte heranziehen 
können. In diesem Fall ist das Nichtbegleichen von Verbindlichkeiten für die Schuldner 
wirtschaftlich günstiger.

Derzeit hat sich der Kreditwert ebenfalls erheblich erhöht. Auf dem Markt ist wieder 
eine Tendenz zu beobachten, die Zahlungen aus Verträgen einzustellen. Allerdings ist 
es auch problematisch, Forderungen gerichtlich geltend zu machen. Allein die Dauer 
des Prozesses von 3-6 Monaten in der ersten Instanz birgt die Gefahr, dass sich die ge-
samtwirtschaftliche Situation weiter verschlechtert hat. Günstiger ist es daher, mit dem 
Vertragspartner eine einvernehmliche Lösung anzustreben. 

Ein gerade in Krisenzeiten probates Mittel zur Durchsetzung von Ansprüchen ist al-
lerdings die sog. Klagesicherung. Nach russischem Recht kann man bei der Klage-
einreichung einen Antrag auf Sicherung der Klageansprüche stellen, die Bankkonten 
der Gesellschaft beschlagnahmen und ein Verfügungsverbot in Bezug auf bestimmtes 
Vermögen auferlegen. Je besser der Antrag substantiiert ist, desto höher liegen die 
Chancen vor Gericht. Dabei sind Handlungen des Vertragspartners zu beachten, die 
einen Vermögensabzug oder Wechsel der Gesellschaftskontrolle zum Ziel haben, sowie 
sonstige Aktivitäten, welche die Vollstreckung einer späteren Gerichtsentscheidung un-
möglich machen können. Diese Aktivitäten begründen einen solchen Antrag zusätzlich.

Jeder Anspruch ist zu beweisen. Im Hinblick auf das gestiegene Prozessrisiko ist beson-
ders darauf zu beachten, die eigene korrekte Vertragserfüllung und die nicht ordnungs-
gemäße Erfüllung durch die Gegenseite zu belegen. Vertrag, Aufträge, Übergabepro-
tokolle, Protokolle der ausgeführten Arbeiten, Vollmachten und andere Unterlagen sind 
ordnungsgemäß auszufertigen. Die Befugnisse der Unterzeichnenden sind zu prüfen. 
Diese Handlungen erleichtern es, die Ansprüche zu beweisen. Sie minimisieren die Ri-
siken, wenn die Gegenseite die Forderung bestreitet.

Rechtsstreitigkeiten zwischen Unternehmern werden in Russland in erster Linie auf-
grund schriftlicher Beweise entschieden. Dabei werden elektronische Beweise, darunter 
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E-Mails, Daten der elektronischen Beschaffungssysteme, Dateien der speziellen Pro-
gramme u.a. bisher von Gerichten nicht immer als ausreichende Beweise angesehen.

Schon in wirtschaftlich stabilen Zeiten erweist sich die Vollstreckung von Gerichtsent-
scheidungen häufi g als komplizierte Aufgabe. Trotzdem sollte man nicht von vornherein die 
Hoffnung aufgeben, den Schuldner zur Zahlung zu zwingen. Die Effektivität des Vollstre-
ckungsverfahrens hängt dabei auch vom eigenen Vorgehen ab. Je beharrlicher Sie vor-
gehen, je mehr Informationen über das Vermögen des Schuldners Sie dem Gerichtsvoll-
zieher bereitstellen, desto höher liegen die Chancen für eine erfolgsreiche Vollstreckung.

Auf dem Staatsgebiet der Russischen Föderation unterliegen Entscheidungen russischer 
staatlicher Gerichte der bedingungslosen Vollstreckung. Ausländische Schiedssprüche 
unterliegen der Vollstreckung auf Grundlage des UNO-Übereinkommens „Über die Aner-
kennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche“ von 1958.

Entscheidungen ausländischer (z.B. deutscher) staatlicher Gerichte können in der Rus-
sischen Föderation nur aufgrund eines völkerrechtlichen Vertrags, dem Russland ange-
hört, anerkannt und vollstreckt werden. In der Regel fi nden sich solche Bestimmungen in 
bilateralen Rechtshilfeabkommen (solche Abkommen hat die Russische Föderation mit 
fast allen Staaten der ehemaligen Sowjetunion, den meisten Staaten Osteuropas sowie 
mit einigen westeuropäischen Staaten wie Spanien, Italien und Finnland abgeschlos-
sen). Zwischen Deutschland und Russland allerdings fehlt es an einer entsprechenden 
Übereinkunft.

Über die Vollstreckbarkeit einer ausländischen Gerichtsentscheidung im Rahmen eines 
wirtschaftlichen Rechtsstreits entscheidet auf Antrag das Wirtschaftsgericht des Subjekts 
der Russischen Föderation am Aufenthaltsort des Schuldners oder am Ort von dessen 
Vermögen. In allen übrigen Fällen entscheiden über die Vollstreckbarkeit ausländischer 
Gerichtsentscheidungen die ordentlichen Gerichte. Falls die Entscheidung nach einem in-
ternationalen Abkommen anzuerkennen ist, fasst das zuständige Gericht einen Beschluss, 
der die Grundlage für die Vollstreckung der entsprechenden Entscheidung bildet.

Die Zwangsvollstreckung kann durch folgende Maßnahmen erfolgen:

• Vollstreckung in das Vermögen des Schuldners (darunter auch in Geldmittel und 
Wertpapiere);

• Vollstreckung in wiederkehrende Zahlungen, die durch den Schuldner aufgrund von 
arbeits- und zivilrechtlichen oder sozialen Verhältnissen erlangt werden;

• Vollstreckung in Vermögensrechte des Schuldners (darunter in Ergebnisse der geisti-
gen Tätigkeit und Individualisierungsmittel).

In erster Linie wird in Geldmittel des Schuldners vollstreckt. Dies ist im Hinblick auf die 
Rubelkrise insofern problematisch, da ein in Rubel lautende  Titel eigentlich angepasst 
werden müsste.

Dies betrifft sowohl Gelder auf Bankkonten als auch Bargeld und sonstige Wertgegen-
stände. Erst wenn Geldmitteln des Schuldners fehlen, wird in weiteres Vermögen voll-
streckt. 
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• Der Arrest des Vermögens des Schuldners besteht in der Erstellung eines Vermö-
gensverzeichnisses und der Verhängung von Verfügungsverboten und gegebenen-
falls von Nutzungsbeschränkungen in Bezug auf das Vermögen;

• Beschlagnahme des Vermögens;
• Zwangsverwertung des Vermögens des Schuldners durch eine entsprechend spezi-

alisierte Organisation.

Wenn der Schuldner eine juristische Person ist, ist die Vollstreckung in sein Vermögen in 
folgender Reihenfolge durchzuführen:

• bewegliches Vermögen, das nicht direkt in die Produktion miteinbezogen ist (darunter 
auch Wertpapiere, fertige Erzeugnisse, Edelmetalle und Edelsteine);

• Vermögensrechte, die nicht direkt im Produktionsverfahren angewendet werden;
• Immobilien, die nicht direkt der Produktion dienen;
• Vermögensrechte, die direkt bei der Produktion von Waren, beim Ausführen von 

Arbeiten oder bei der Erbringung von Dienstleistungen angewendet werden, und 
Vermögen, das der Warenproduktion dient (Immobilien, Ausrüstung, Rohstoffe und 
Materialien etc.).
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In Ausnahmefällen kann die gegenwärtige Krise sogar dazu führen, dass der russische 
Vertragspartner in die Insolvenz gleitet. Die Statistik zeigt einen Anstieg der Unterneh-
mensinsolvenzen in 2014. Was ist in diesen Fällen zu tun?

Nach den statistischen Angaben auf der Internetseite pravo.ru (http://stat.pravo.ru/) ist 
die Zahl der Insolvenzanträge im Jahr 2014 gegenüber 2013 bis jetzt um 28% gestiegen. 
Dabei sind die Angaben für Dezember 2014 noch nicht berücksichtigt.

Ein Insolvenzverfahren kann gegen eine juristische Person eingeleitet werden, wenn fol-
gende Voraussetzungen kumulativ vorliegen:

• Der Schuldner kann die Forderungen seiner Gläubiger innerhalb von drei Monaten 
ab Fälligkeit nicht erfüllen, wobei es sich sowohl um Forderungen aus Rechtsge-
schäften, aber auch um Zahlungsforderungen des Staats, wie z.B. Steuerzahlungen 
handeln kann.

• Der Gesamtbetrag der Forderungen beträgt mindestens RUB 100.000,-.
• Der Zahlungsanspruch wurde durch eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung bestätigt.

Ein Insolvenzverfahren kann durch folgende Personen eingeleitet werden:

• Gläubiger;
• Behörde;
• der Insolvenzschuldner selbst.

Eine Gesellschaft ist verpfl ichtet, einen Insolvenzantrag zu stellen, wenn: 

• durch Befriedigung offener Forderungen, die Erfüllung anderer Forderungen unmög-
lich werden würde;

• eine Vollstreckung in das Vermögen der Gesellschaft deren wirtschaftliche Tätigkeit 
wesentlich erschweren oder unmöglich machen würde;

6. Verhalten bei Insolvenz des Partners

Jahr Kategorie des 
Rechtstreits

Eingegangen Zurückverwiesen Angenommen

2013
Insolvenz 
(Zahlungsunfähigkeit)

29 107 -19% 8 390 -28% 25 827 -14%

2014
Insolvenz 
(Zahlungsunfähigkeit)

33 496 +28% 8 642 +15% 30 170 +30%
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• bei einer freiwilligen Liquidation der Gesellschaft festgestellt wurde, dass deren Ver-
mögen nicht ausreicht, um die offenen Gläubigerforderungen zu bedienen.

Liegt eine dieser Voraussetzung vor, hat die betreffende Gesellschaft innerhalb eines 
Monat einen Insolvenzantrag zu stellen.

Für Insolvenzsachen liegt die sachliche Zuständigkeit ausschließlich bei den staatlichen 
Arbitragegerichten. Die örtliche Zuständigkeit bemisst sich nach dem Sitz der insol-
venten Gesellschaft, d.h. es ist das staatliche Arbitragegericht am Sitz der insolventen 
Gesellschaft zuständig.

Die Einleitung des Insolvenzverfahrens bedeutet nicht, dass die Forderung gegenüber 
der insolventen Gesellschaft erlischt. Sie kann aber nur noch im Rahmen des Insolvenz-
verfahrens geltend gemacht werden.

Bereits bei Vertragsabschluss können Risiken wegen einer möglichen Insolvenz des Ver-
tragspartners minimiert werden. So erhält der Pfandgläubiger ein Recht auf mindestens 
70% (80% bei Kreditverträgen) aus dem Erlös, der bei der Versteigerung des Pfandge-
genstandes im Rahmen des Insolvenzverfahrens erzielt wurde.

Der verbleibende Forderungsbetrag wird entsprechend Rang und Quote ausgezahlt. 
Darüber hinaus schützen freilich auch Personal- und Realsicherheiten durch dritte Per-
sonen. Deshalb ist es unerlässlich, jeden Vertragspartner vorab einer Prüfung zu unter-
ziehen.

Ohne Sicherung erfolgt eine quotale Befriedigung aus der Insolvenzmasse. Selbst dann 
stehen dem Insolvenzgläubiger umfassende Rechte auf Kontrolle des Insolvenzverfah-
rens, Überprüfung der Geschäfte des Schuldners und der Handlungen der Geschäftslei-
tung des Schuldners zu. Werden bedenkliche Geschäfte aufgedeckt, so kann eine Insol-
venzanfechtung erfolgen. Darüber hinaus können die Geschäftsführer und Gesellschafter 
des Schuldners zur subsidiären Haftung herangezogen werden.

Die Gläubigerforderungen werden nach Rangfolge und innerhalb des Rangs quotal 
befriedigt. Vorrangig werden Forderungen der (Masse-)Gläubiger befriedigt, die nach 
Verfahrenseröffnung entstanden sind, sowie die Kosten des Insolvenzverfahrens, die 
Vergütung des Insolvenzverwalter und laufenden Zahlungen.

Danach werden die übrigen Gläubigerforderungen befriedigt, und zwar in folgender 
Rangfolge:
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• erstrangig werden Forderungen natürlicher Personen wegen Körperverletzung in 
Form einer Kapitalisierung der entsprechenden widerkehrenden Leistungen sowie 
Entschädigung für immateriellen Schaden befriedigt;

• zweitrangig werden Forderungen auf Abfi ndung von Arbeitnehmern, auf Arbeitslohn 
sowie auf Vergütung aus Urheberrechtsverträgen befriedigt;

• drittrangig werden die übrigen Forderungen befriedigt.

1. Folgende sogenannte „bedenkliche Rechtsgeschäfte“ können aufgrund Insolvenzan-
fechtung für nichtig erklärt werden:

• Rechtsgeschäfte, die der Insolvenzschuldner innerhalb eines Jahres vor oder 
nach der Annahme des Insolvenzantrags abgeschlossen hat und diese Rechts-
geschäfte für den Insolvenzschuldner im Vergleich zu ähnlichen Geschäften wirt-
schaftlich nachteilhaft sind;

• Rechtsgeschäfte, die vom Schuldner innerhalb von drei Jahren vor oder nach 
der Annahme des Insolvenzantrags abgeschlossen wurden, wenn das Rechtsge-
schäft auf die Benachteiligung der Gläubiger gerichtet war und der Vertragspart-
ner des Insolvenzschuldners hiervon Kenntnis hatte.

2. Ein Rechtsgeschäft, dass auf die Bevorzugung eines Gläubigers zielt (also eine zu-
sätzliche Sicherheit, eine Rangänderung oder die andere Vorteile gewährt), kann für 
nichtig erklärt werden, wenn:

• das Rechtsgeschäft innerhalb eines Monats vor der Annahme des Insolvenzan-
trags abgeschlossen wurde;

• das Rechtsgeschäft innerhalb von sechs Monaten vor Einreichung des Insolven-
zantrags abgeschlossen wurde und die beteiligte Person von einer möglichen 
Zahlungsunfähigkeit des Schuldners wusste oder hätte wissen können.

7. Fazit

Die gegenwärtige Krise stellt viele Unternehmen vor neue Herausforderungen. Aber auch 
diese Krise wird nicht ewig dauern. Wer sich gut darauf einstellt, kann die aktuelle Situati-
on durch geschickte Maßnahmen abmildern und absichern. Im Idealfall kann diese Krise 
sogar wie auch in früheren Krisen dazu dienen, sich in Russland besser zu positionieren, 
das Unternehmen effektiver aufzustellen, Marktanteile zu gewinnen und damit beste Be-
dingungen zu schaffen, um nach der Krise erfolgreicher zu sein als vorher.
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Kontakt

BEITEN BURKHARDT Moskau
Turchaninov Pereulok 6/2, 119034 Moskau

Tel.: + 7 495 232 96 35,
Fax: + 7 495 232 96 33

E-mail: Falk.Tischendorf@bblaw.com
BeitenBurkhardtMoscow@bblaw.com

www.beitenburkhardt.com
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