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Lesen Sie in dieser Ausgabe:
→ 2019: Änderungen im Migrationsrecht

Bei Verstößen gegen diese Regelungen drohen Bußgelder von bis zu 500.000 Rubel.

В этом выпуске:
→ 2019: Изменения в миграционном праве

Непринятие приглашающей стороной установленных мер повлечет за собой
наложение штрафа до 500.000 рублей.
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→ Änderungen im Migrationsrecht
von Olga Zhuravskaya,
Rödl & Partner Moskau
Am 16. Januar 2019 treten Änderungen zum Art.
16 des Föderalen Gesetzes „Über die Rechtslage
von ausländischen Staatsangehörigen in der Russischen Föderation” in Kraft.
Jetzt müssen die Einladenden Maßnahmen zur Gewährleistung der Übereinstimmung der
Tätigkeit der ausländischen Staatsangehörigen
während des Aufenthalts in der Russischen Föderation mit dem deklarierten Einreiseziel und zur
rechtzeitigen Ausreise der eingeladenen ausländischen Staatsangehörigen aus der Russischen Föderation nach dem Ablauf der Aufenthaltsfrist treffen. Die Liste der Maßnahmen und das Verfahren
für deren Anwendung werden von der Regierung
der Russischen Föderation festgelegt.
Wenn die Tätigkeit des sich in der Russischen Föderation befindlichen ausländischen
Staatsangehörigen vom deklarierten Aufenthaltsziel abweicht oder wenn die Aufenthaltsdauer des
ausländischen Staatsangehörigen in der Russischen Föderation die gesetzlich festgelegte Frist
überschreitet, haftet dafür die Person, die ihn eingeladen hat.
Die Geldbuße beträgt zwischen 2.000
und 4.000 Rubel für natürliche Personen; zwischen
45.000 und 50.000 Rubel für zuständige Personen des einladenden Unternehmens und zwischen
400.000 bis 500.000 Rubel für juristische Personen
je Gesetzesverstoß.
Anzumerken ist, dass die Pflicht zur
rechtzeitigen Anmeldung des Ausländers nach wie
vor bei dem Gastgeber liegt. Bei Verstoß droht ihm
ein Bußgeld von bis zu 500.000 Rubel. Unter dem
Gastgeber ist eine Person zu verstehen, welche
dem Ausländer Wohnraum zur Verfügung stellt.

Kontakt für weitere Informationen
Alexey Sapozhnikov
Rechtsanwalt
T
+7 495 9335 120
E
alexey.sapozhnikov@roedl.com
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→ Изменения в миграционном праве
Ольга Журавская,
Rödl & Partner Москва
С 16 января 2019 г. вступают в силу изменения в
ст. 16 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Теперь приглашающая сторона должна будет принимать меры по обеспечению
соблюдения иностранным гражданином заявленной им цели въезда фактически осуществляемой в период пребывания в РФ деятельности
или роду занятий, а также по обеспечению своевременного выезда приглашённого иностранного гражданина за пределы РФ по истечении
определённого срока пребывания. Перечень и
порядок применения указанных мер устанавливаются Правительством РФ.
Таким образом, если деятельность
иностранного гражданина в РФ отличается от
той, которую он заявил при въезде как цель визита, либо он остался в РФ дольше установленного законом срока, отвечать за его поведение
будет пригласившая сторона.

При этом физическому лицу грозит
штраф в размере от 2.000 до 4.000 рублей,
должностным лицам пригласившей компании
– от 45.000 до 50.000 рублей, а юридическому
лицу – от 400.000 до 500.000 рублей за каждое
правонарушение.
Стоит напомнить, что обязанность по
своевременной регистрации иностранцев несет,
как и ранее, принимающая сторона и в случае
нарушений ей грозит тоже штраф до 500.000 рублей. Принимающая сторона – лицо, предоставившее жилое помещение.
Контактное лицо
Алексей Сапожников
Адвокат
T
+7 495 9335 120
E
alexey.sapozhnikov@roedl.com
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Dieser Newsletter ist ein unverbindliches Informationsangebot und
dient allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich dabei weder um eine rechtliche, steuerrechtliche oder betriebswirtschaftliche
Beratung, noch kann es eine individuelle Beratung ersetzen. Bei der
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
bezogen, daher sollte im konkreten Einzelfall stets fachlicher Rat eingeholt werden. Rödl & Partner übernimmt keine Verantwortung für Entscheidungen, die der Leser aufgrund dieses Newsletters trifft. Unsere
Ansprechpartner stehen gerne für Sie zur Verfügung.
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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