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Lesen Sie in dieser Ausgabe:
→ Abkommen über den Schutz und die Förderung von Kapitalinvestitionen
Die russische Regierung hat zwei wichtige Erlässe für die Inbetriebnahme des Systems zum Schutz
und zur Förderung von Kapitalinvestitionen verabschiedet, welches durch das Föderale Gesetz Nr.
69-FZ „Über den Schutz und die Förderung von Kapitalinvestitionen in der Russischen Föderation
vom 1. April 2020 vorgesehen ist.

В этом выпуске:
→ Соглашения о защите и поощрении капиталовложений
Правительством РФ принято два ключевых постановления для запуска системы защиты и
поощрения капиталовложений, предусмотренной федеральным законом от 1 апреля 2020
г. N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации".
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→

Abkommen über den Schutz und die Förderung
von Kapitalinvestitionen
von Sergey Vershinin
Rödl & Partner Moskau
Das Gesetz sah Maßnahmen zur Unterstützung von Investitionen (ab einem Volumen von 200
Millionen Rubel) vor, die auf Grundlage von Vereinbarungen über den Schutz und die Förderung von
Kapitalinvestitionen (VSFK) umgesetzt werden,
unter anderem eine Kompensation eines Teils der
Kosten für die Schaffung der erforderlichen Infrastruktur, außerdem Garantien für die Unveränderlichkeit einer Reihe von Steuern, der Bedingungen
der Landnutzung und der städtebaulichen Tätigkeit
(Stabilisierungsklausel).
Der Regierungserlass Nr. 1577 vom
1. Oktober 2020 legt die Regeln für den Abschluss
und die Kündigung von VSFK im Rahmen einer
privaten Projektinitiative fest (auf Antrag des Investors, einschließlich russische juristische Personen
mit ausländischer Beteiligung).
Die VSFK werden auf Grundlage von standardisierten Formblättern mit dem Ministerium für
Wirtschaftsentwicklung der Russischen Föderation
geschlossen, welches auch das VSFK-Register
führen wird.
Die Regeln zum Abschluss einer VSFK im
Ergebnis einer Ausschreibung (öffentliche Projektinitiative) werden vom Ministerium für Wirtschaftsentwicklung im Jahr 2021 ausgearbeitet.
Auch neue Investitionsprojekte, also Projekte, die eine der beiden folgenden Bedingungen
erfüllen, können Unterstützung erhalten:
— das investierende Unternehmen hat das
Budget für die Kapitalaufwendungen bestätigt (ohne Berücksichtigung des Budgets für
Aufwendungen im Zusammenhang mit der
Vorbereitung der Projekt- und Kostenvoranschlagsdokumentation, die Durchführung der
Projektierungs- und Erkundungsarbeiten sowie
der geologischen Vermessungsarbeiten), und
zwar vor dem 1. April 2020, jedoch nicht vor
dem 7. Mai 2018, und reicht bis spätestens am
31. Dezember 2021 einen Antrag auf Umsetzung des Projekts ein;
— das investierende Unternehmen hat das Budget für die Kapitalaufwendungen nach dem
1. April 2020 bestätigt und den Antrag auf Umsetzung des Projekts (private Initiative) spätestens ein Kalenderjahr nach Fassung des betreffenden Beschlusses eingereicht.

Das das Investitionsprojekt umsetzende Unternehmen muss speziell für dessen Umsetzung gegründet worden sein (die Umsetzung des Investitionsprojekts muss in der Unternehmenssatzung
aufgeführt sein) und mindestens 90 Prozent seiner
Gesamterlöse aus der Umsetzung dieses Investitionsprojekts erzielen.
Ein neues Investitionsprojekt kann in jeder
Wirtschaftsbranche umgesetzt werden, mit Ausnahme der folgenden:
— Bau (Modernisierung, Rekonstruktion) von Verwaltungs- und Geschäftszentren und Einkaufszentren (Komplexen) sowie Wohnhäusern;
— Groß- und Einzelhandel, Glücksspiel, Herstellung von Tabakwaren, alkoholischen Erzeugnissen, flüssigem Brennstoff, Rohöl- und Erdgasförderung, Tätigkeit von Finanzinstituten,
die der Aufsicht der russischen Zentralbank
unterliegen.
Außerdem wurden durch den Regierungserlass Nr. 1599 vom 3. Oktober 2020 die Regeln
zur Gewährung von Haushaltssubventionen für
Investoren zur Erstattung der Kosten zur Errichtung und Rekonstruktion von Verkehrs-, Energie-,
Kommunalversorgungs- und Informationssystemen
(Versorgungs- und Begleitinfrastruktur), die für die
Umsetzung eines Investitionsprojekts erforderlich
sind; sowie der Kosten für die Entrichtung von Zinsen auf Kredite und Darlehen, Couponzahlungen
auf Anleihedarlehen, die zur Umsetzung des Investitionsprojekts aufgenommen wurden, bestimmt.
Das Maximalvolumen der erstattbaren Kosten kann folgende Werte nicht übersteigen:
— 50 Prozent der faktisch getragenen Kosten für
Objekte der Versorgungsinfrastruktur, also Objekte der Verkehrs-, Energie-, Kommunalversorgungs-, Sozial- und Digitalinfrastruktur, die
ausschließlich zur Umsetzung des Investitionsprojekts genutzt werden;
— 100 Prozent der faktisch getragenen Kosten
für Objekte der Begleitinfrastruktur, also Objekte der Verkehrs-, Energie-, Kommunalversorgungs-, Sozial- und Digitalinfrastruktur, die
sowohl zur Umsetzung des Investitionsprojekts
als auch für andere Zwecke genutzt werden.
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Die Kostenerstattung nimmt fünf bis elf Jahre in Anspruch, in Abhängigkeit von der Art des Infrastrukturobjekts und den Bedingungen der konkreten Vereinbarung. Die VSFK selbst können bis spätestens zum
1. Januar 2030 abgeschlossen werden.
KONTAKT FÜR WEITERE INFORMATIONEN
Sergey Vershinin
Jurist
T
+7 495 9335 120
sergey.vershinin@roedl.com
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→

Соглашения о
капиталовложений
Сергей Вершинин
Rödl & Partner Москва
Закон предусмотрел меры поддержки для
инвестиций (объемом от 200 000 000 рублей),
осуществленных на основании соглашения
о защите и поощрении капиталовложений
(СЗПК), в том числе компенсацию части
затрат на создание инфраструктуры, а также
гарантии неизменности ряда налогов, условий
землепользования
и
градостроительной
деятельности (стабилизационная оговорка).
Постановление
Правительства
от
1 октября 2020 г. №1577 устанавливает
правила заключения и прекращения СЗПК в
рамках частной проектной инициативы (по
заявлению инвестора, в том числе российского
юридического лица с иностранным участием).
СЗПК будет заключаться по типовым
формам с Министерством экономического
развития РФ. Минэкономразвития будет также
вести реестр СЗПК.
Правила заключения СЗПК по результатам
конкурса (публичная проектная инициатива)
будут разработаны Минэкономразвития в 2021
году.
Поддержку смогут получить новые
инвестиционные проекты, то есть проекты,
выполняющие одно из двух условий:
— организация-инвестор утвердила бюджет на
капитальные расходы (без учета бюджета на
расходы, связанные с подготовкой проектносметной
документации,
проведением
проектно-изыскательских
и
геологоразведочных работ) до 1 апреля 2020 г., но
не ранее 7 мая 2018 г. и подала заявление
о реализации такого проекта не позднее
31 декабря 2021 г.;
— организация-инвестор утвердила бюджет на
капитальные расходы после 1 апреля 2020
г., подала заявление о реализации такого
проекта (частная инициатива) не позднее
одного календарного года после принятия
такого решения.
Организация, реализующая инвестпроект,
должна быть специально создана для его

защите

и

поощрении

реализации (реализация инвестпроекта должна
закрепление в уставе организации) и иметь не
менее 90% всей своей выручки от реализации
данного инвестиционного проекта.
Новый инвестпроект может быть реализован
в любой сфере экономики за исключением
следующих:
— строительство
(модернизация,
реконструкция) административно-деловых
центров и торговых центров (комплексов), а
также жилых домов;
— оптовая и розничная торговли, игорный
бизнес, производство табачных изделий,
алкогольной продукции, жидкого топлива,
добыча сырой нефти и природного газа,
деятельность финансовых организаций,
поднадзорных ЦБ РФ.
Кроме
того,
Постановлением
Правительства от 3 октября 2020 г. №1599
определены
правила
предоставления
бюджетных
субсидий
инвесторам
на
возмещение затрат на создание и реконструкцию
транспортных, энергетических, коммунальных и
информационных систем (обеспечивающей и
сопутствующей инфраструктуры), необходимой
для реализации инвестиционного проекта, а
также затрат на уплату процентов по кредитам и
займам, купонных платежей по облигационным
займам,
привлеченным
для
реализации
инвестиционного проекта.
Предельный объем возмещаемых затрат
не может превышать:
— 50% фактически понесенных затрат для
объектов обеспечивающей инфраструктуры
- объекты транспортной, энергетической,
коммунальной,
социальной,
цифровой
инфраструктур,
используемые
исключительно
в
целях
реализации
инвестиционного проекта;
— 100% фактически понесенных затрат для
объектов сопутствующей инфраструктуры
- объекты транспортной, энергетической,
коммунальной,
социальной,
цифровой
инфраструктур, используемые как в целях
реализации инвестиционного проекта, так и
в иных целях.
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Возмещение затрат займёт от 5 до 11 лет
в зависимости от типа инфраструктурного
объекта и условий конкретного соглашения.
Сами СЗПК можно будет заключить не позднее
1 января 2030 года.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Сергей Вершинин
Юрист
T
+7 495 9335 120
sergey.vershinin@roedl.com
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Erstellung des Newsletters und der darin enthaltenen Informationen ist
Rödl & Partner stets um größtmögliche Sorgfalt bemüht, jedoch haftet
Rödl & Partner nicht für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der
Informationen. Die enthaltenen Informationen sind nicht auf einen speziellen Sachverhalt einer Einzelperson oder einer juristischen Person
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Der gesamte Inhalt des Newsletters und der fachlichen
Informationen im Internet ist geistiges Eigentum von Rödl & Partner und
steht unter Urheberrechtsschutz. Nutzer dürfen den Inhalt des Newsletters nur für den eigenen Bedarf laden, ausdrucken oder kopieren. Jegliche Veränderungen, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe des Inhalts oder von Teilen hiervon, egal ob on- oder offline,
bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung von Rödl & Partner.
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