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›› Neue Vorschriften zur
Informationsbereitstellung durch
Gesellschaften an Gesellschafter
und Aktionäre
von Marina Yankovskaya, Rödl & Partner Moskau
Am 31. Juli 2017 wurden im Föderalen Gesetz Nr. 14-FZ
„Über Gesellschaften mit beschränkter Haftung” vom 8. Februar 1998 (im Folgenden „OOO-Gesetz”) und im Föderalen
Gesetz Nr. 208-FZ „Über Aktiengesellschaften” vom 26. Dezember 1995 (im Folgenden „AO-Gesetz”) Veränderungen
in Bezug auf die Aufbewahrung von Unterlagen der Gesellschaft und die Bereitstellung von Informationen vorgenommen.
1. Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(Artikel 50 des OOO-Gesetzes)
1.1 Unterlagen, zu denen der Gesellschafter das Zugangsrecht
hat
Die Liste der Unterlagen, die auf Verlangen des Gesellschafters zur Verfügung gestellt werden müssen, enthält Verträge
(einseitige Rechtsgeschäfte), die Großgeschäfte und/oder InSich-Geschäfte sind.
Die Liste der Unterlagen im Zusammenhang mit der Emission von Obligationen und anderen Emissionswertpapieren der
Gesellschaft wurde ebenfalls konkretisiert. Gemäß den Änderungen des OOO-Gesetzes ist ein Gesellschafter berechtigt,
folgende Dokumente zu erhalten:
›› Beschluss über die Ausgabe (zusätzliche Ausgabe) von
Wertpapieren,
›› Änderungen des Beschlusses über die Ausgabe (zusätzliche Ausgabe) von Wertpapieren,
›› Bericht über die Ergebnisse der Ausgabe (zusätzlichen
Ausgabe) von Wertpapieren,
›› Benachrichtigung über die Ergebnisse der Ausgabe (zusätzlichen Ausgabe) von Wertpapieren.

Recht aktuell
In der neuen Fassung des OOO-Gesetzes wurden aus der
Liste der Unterlagen die Dokumente gestrichen, welche die
Rechte der Gesellschaft an in deren Bilanz aufgeführtem Vermögen bestätigen.
1.2 Verfahren zur Bereitstellung von Informationen und
Unterlagen
Durch die Änderung des OOO-Gesetzes wurde die Frist für
die Bereitstellung von Informationen an einen Gesellschafter
von drei auf fünf Arbeitstage ab der Geltendmachung einer
entsprechenden Forderung verlängert.

2. Das Dokument wird innerhalb von drei Jahren wiederholt
angefordert, dabei wurde die erste Anforderung, die Dokumente vorzulegen, ordnungsgemäß durch die Gesellschaft erfüllt.
3. Das Dokument ist den vorangegangenen Zeiträumen
zuzuordnen (über drei Jahre vor der Geltendmachung
der Forderung des Gesellschafters). Jedoch gilt diese Einschränkung nicht für alle Dokumente (zum Beispiel Dokumente über die Gründung der Gesellschaft, Protokolle
der Gründerversammlung, interne Dokumente der Gesellschaft sowie andere in den Unterpunkten 1 bis 9, Punkt 2
des Artikels 50 aufgeführte Unterlagen).

In der Vergangenheit wurde nur eine Möglichkeit zur Einsichtnahme gewährleistet: in den Räumlichkeiten des Exekutivorgans. Jetzt ist es möglich, einen anderen Ort der Einsichtnahme in der Gesellschaftssatzung oder in einem anderen
internen Dokument vorzusehen. Es ist wichtig, dass ein solches internes Dokument der Gesellschaft gleichzeitig den folgenden zwei Bedingungen entsprechen muss: Es muss durch
die Gesellschafterversammlung oder den Direktorenrat (Aufsichtsrat) bestätigt und auf der Internetseite der Gesellschaft
veröffentlicht sein.

1.4 Vertrauliche Informationen

Nach wie vor ist es möglich, Kopien der Dokumente auf Verlangen des Gesellschafters anzufertigen. Der Gesellschafter
muss die Aufwendungen zur Herstellung und Übersendung
der Kopien an die gewünschte Adresse erstatten.

2. Aktiengesellschaft

Die Gesellschaft ist berechtigt, eine Vorauszahlung dieser
Aufwendungen zu verlangen, jedoch nur, wenn dies in der
Gesellschaftssatzung oder in einem internen Dokument (auch
durch die Gesellschafterversammlung oder den Direktorenrat
bestätigtes Dokument) vorgesehen ist. Im Falle der Vorauszahlung beginnt die Frist zur Vorlage von Dokumenten ab
dem Moment der Vorlage der Dokumente zur Bestätigung
der Vorauszahlung. Wenn die Gesellschaftssatzung oder ein
internes Dokument die Aufforderung zur Vorauszahlung
enthält, ist die Gesellschaft verpflichtet, innerhalb von drei
Arbeitstagen ab der Geltendmachung einer Forderung des
Gesellschafters auf Bereitstellung der Dokumentenkopien
diesen über die Kosten der Herstellung und Übersendung der
Kopien zu informieren.
1.3 Grundlagen für die Verweigerung der Vorlage der Dokumente
Erstmals sind im Artikel 50 des OOO-Gesetzes die Grundlagen
für die Verweigerung der Vorlage der Dokumente enthalten.
So ist die Gesellschaft berechtigt, einem Gesellschafter die
Vorlage der Dokumente zu verweigern, falls mindestens eine
der drei folgenden Bedingungen erfüllt ist:
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1. Die elektronische Version des angeforderten Dokumentes ist auf der Internetseite der Gesellschaft öffentlich
zugänglich oder durch die russische Gesetzgebung über
Wertpapiere für die Offenlegung von Informationen offengelegt.

Um Einsicht in Unterlagen mit vertraulichen Informationen
zu nehmen, müssen der Gesellschafter und die Gesellschaft
im Voraus einen Vertrag über die Nichtverbreitung von Informationen (Vertraulichkeitsvereinbarung) in der für die Gesellschaft üblichen Form unterzeichnen. In diesem Fall müssen
die Dokumente zur Einsichtnahme frühestens ab dem Moment der Unterzeichnung dieses Vertrages zur Verfügung
gestellt werden.

In Bezug auf Aktiengesellschaften kam es zu ähnlichen Änderungen in der Regulierung des Verfahrens der Vorlage von
Dokumenten und Informationen an die Aktionäre.
Es ist anzumerken, dass andere Vorschriften durch die Satzung einer nichtöffentlichen Gesellschaft vorgesehen werden
können. Diese Vorschriften unterschieden sich von den im
AO-Gesetz festgelegten Vorschriften. Insbesondere kann es
sich um andere Bedingungen und/oder Verfahren zur Sicherstellung des Zugangs handeln, einschließlich der Fristen und
der Mindestanzahl der Aktien, die für den Erhalt aller Dokumente oder einer bestimmten Kategorie von Dokumenten
erforderlich sind.

Recht aktuell
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2.1 Unterlagen, zu welchen der Aktionär das Zugangsrecht
hat

sein. Dies betrifft Anforderungen der Aktionäre, die über weniger als 25 Prozent der Stimmaktien verfügen.

Im Punkt 1, Artikel 91 des AO-Gesetzes ist die Liste der Unterlagen konkretisiert, die auf Verlangen eines Aktionärs
sowohl einer öffentlichen als auch einer nichtöffentlichen
Gesellschaft vorzulegen sind. Aus der Liste der Dokumente,
die vorzulegen sind, wurden die folgenden Dokumente gestrichen: die Dokumente, welche die Rechte der Gesellschaft
an in deren Bilanz aufgeführtem Vermögen bestätigen sowie
die Stimmzettel und Vollmachten (Kopien von Vollmachten)
zur Teilnahme an der Aktionärsversammlung.

Unter einem geschäftlichen Ziel ist ein berechtigtes Interesse
eines Aktionärs am Erhalt der Informationen und Dokumente
zu verstehen. Diese Informationen und Dokumente müssen
objektiv erforderlich und ausreichend für die Ausübung der
durch AO-Gesetz vorgesehenen Aktionärsrechte sein. Ein geschäftliches Ziel kann insbesondere dann nicht als vernünftig
gelten, wenn:

Interne Dokumente der Gesellschaft werden durch „interne
Dokumente, die von der Aktionärsversammlung bestätigt
sind und die die Organe der Gesellschaft regulieren” begrenzt.
Eine öffentliche Gesellschaft ist außerdem verpflichtet, Informationen über Großgeschäfte und In-Sich-Geschäfte vorzulegen, einschließlich einseitiger Rechtsgeschäfte, Protokolle der
Sitzungen des Direktorenrates (des Aufsichtsrates), Berichte der Gutachter über die Schätzung des Vermögens, über
das die Großgeschäfte und In-Sich-Geschäfte abgeschlossen
wurden. Das Recht auf den Erhalt solcher Informationen und
Dokumente haben nur Aktionäre, die über mindestens ein
Prozent der Stammaktien der öffentlichen Gesellschaft verfügen.
Eine nichtöffentliche Gesellschaft ist verpflichtet, den Zugang
zu allen Dokumenten und Informationen zu gewähren. Gemäß Artikel 89 des AO-Gesetzes und sonstigen Rechtsvorschriften der Russischen Föderation ist die Gesellschaft zur
Aufbewahrung dieser Unterlagen verpflichtet. Den Zugang
zu den Dokumenten und Informationen, deren Verwahrung
durch die Satzung, interne Dokumente der Gesellschaft, Beschlüsse der Hauptversammlung, des Direktorenrats (Aufsichtsrats) der Gesellschaft, Leitungsorgane der Gesellschaft
vorgesehen ist, ist ebenfalls zu gewähren. Das Recht auf den
Zugang zu diesen Dokumenten und Informationen haben
Aktionäre, die über mindestens ein Prozent der Stammaktien der nichtöffentlichen Gesellschaft verfügen. Durch die
Satzung einer nichtöffentlichen Gesellschaft oder eine Aktionärsvereinbarung, deren Parteien alle Aktionäre sind, kann
der Zugang zu bestimmten Dokumenten und Informationen
eingeschränkt werden.
Zu den Protokollen der Sitzungen des kollektiven Exekutivorgans und den Unterlagen der Rechnungslegung haben
(hat) Aktionäre (ein Aktionär) Zugang, die (der) über mindestens 25 Prozent der Stimmaktien der Gesellschaft verfügen
(verfügt). Durch die Satzung kann eine niedrigere Beteiligungsschwelle vorgesehen werden, die das Recht auf den
Zugang zu diesen Dokumenten und Informationen gewährt.
Bei der Anfrage einer bestimmten Kategorie von Informationen und Dokumenten muss das geschäftliche Ziel angegeben

1. die Gesellschaft über Informationen über die tatsächlichen Umstände verfügt, die von der Unredlichkeit eines
Aktionärs zeugen;
2. ein unbegründetes Interesse eines Aktionärs am Erhalt
der Dokumente und Informationen besteht;
3. ein Aktionär ein Konkurrent oder eine verbundene Person
des Konkurrenten der Gesellschaft ist, und das angeforderte Dokument vertrauliche Informationen enthält, die
sich auf den Wettbewerb auswirken und deren Verbreitung den geschäftlichen Interessen der Gesellschaft schaden kann.
2.2 Verfahren zur Bereitstellung von Informationen und
Unterlagen
Die Dokumente müssen von der Gesellschaft innerhalb von
sieben Arbeitstagen nach Vorbringung der entsprechenden
Forderung in den Räumen des Exekutivorgans der Gesellschaft zur Einsichtnahme bereitgestellt werden. Ein anderer
Ort kann durch die Satzung der Gesellschaft oder in einem
internen Dokument bestimmt werden, das durch die Gesellschafterversammlung oder den Direktorenrat (Aufsichtsrat)
der Gesellschaft bestätigt und auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht ist. Der Aktionär muss die Aufwendungen zur Herstellung und Übersendung der Kopien erstatten.
Die Gesellschaft ist berechtigt, Vorauszahlung dieser Aufwendungen zu verlangen, jedoch nur dann, wenn dies in
der Gesellschaftssatzung oder in einem internen Dokument
(auch durch die Hauptversammlung oder den Direktorenrat
bestätigtem) vorgesehen ist. Im Falle der Vorauszahlung beginnt die Frist zur Vorlage von Dokumenten ab dem Moment
der Vorlage der Dokumente zur Bestätigung der Vorauszahlung. Wenn die Gesellschaftssatzung oder ein internes Dokument die Aufforderung zur Vorauszahlung enthält, ist die
Gesellschaft verpflichtet, innerhalb von sieben Arbeitstagen
ab der Geltendmachung einer Forderung des Aktionärs über
die Bereitstellung der Dokumentenkopien über den Wert der
Herstellung und Übersendung der Kopien zu informieren.
Eine öffentliche Gesellschaft ist verpflichtet, die Kosten für
die Erstellung der Kopien auf deren Webseite im Internet zu
veröffentlichen.
Zusätzliche Anforderungen in Bezug auf das Verfahren für
die Vorlage der Dokumente oder Kopien der Dokumente
werden durch Normativakte der Bank Russlands festgelegt.
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2.3 Grundlagen für die Verweigerung der Vorlage der Dokumente
Die Gesellschaft ist berechtigt, den Zugang zu den Dokumenten und Informationen zu verweigern, falls mindestens eine
der sechs im Artikel 91 des AO-Gesetzes genannten Bedingungen erfüllt wird. Zwei davon sind mit den im OOO-Gesetz festgelegten und oben beschriebenen Gründen für die
Ablehnung identisch. Außerdem kann die Bereitstellung von
Informationen an einem Aktionär verweigert werden, wenn:
›› das Dokument den vorangegangenen Zeiträumen zuzuordnen ist (über drei Jahre vor der Geltendmachung der
Forderung), mit Ausnahme der Informationen über Geschäfte, die zum Moment der Geltendmachung der Forderung des Aktionärs erfüllt werden;
›› ein geschäftliches Ziel in der Forderung der (des) Aktionäre (Aktionärs) zur Vorlage von Dokumenten nicht angegeben ist, wenn die Angabe dieses Ziels gemäß dem
einschlägigen Föderalen Gesetz erforderlich ist, oder dieses geschäftliche Ziel nicht vernünftig ist, oder der Inhalt
der angeforderten Dokumente offensichtlich dem in der
Anfrage genannten Ziel nicht entspricht;
›› die Person, die die Forderung über den Zugang zu den
Dokumenten geltend macht, gemäß den in den Punkten
1–6 Artikel 91 des AO-Gesetzes vorgesehenen Bedingungen nicht über das Zugangsrecht zu diesen Informationen
verfügt;
›› das Dokument Zeiträumen zuzuordnen ist, in denen der
entsprechende Aktionär nicht im Besitz von Aktien war,
was durch eine entsprechende Bescheinigung aus dem
im Aktionärsregister einer Gesellschaft registrierten persönlichen Konto oder beim Depositar eröffneten Depot
bestätigt wird, mit Ausnahme der Informationen über
Geschäfte, die zum Moment der Geltendmachung der
Forderung des Aktionärs erfüllt werden.
Bei der Verweigerung des Zugangs zu den Dokumenten müssen die umfassenden Grundlagen für eine solche Verweigerung genannt werden.
2.4 Vertrauliche Informationen
Um Einsicht in die Unterlagen mit vertraulichen Informationen zu nehmen, müssen der Aktionär und die Gesellschaft im
Voraus einen Vertrag über die Nichtverbreitung von Informationen (Vertraulichkeitsvereinbarung) unterzeichnen. In diesem Fall müssen die Dokumente zur Einsichtnahme für einen
Aktionär frühestens mit dem Moment der Unterzeichnung
dieses Vertrages zur Verfügung gestellt werden.
Die Bedingungen des Vertrages über die Nichtverbreitung
von Informationen (Vertraulichkeitsvereinbarung) können
von der Gesellschaft in Form eines Formblattes oder in einer
anderen Standardform bestimmt werden und müssen für alle
Aktionäre der Gesellschaft einheitlich sein. Eine öffentliche
Gesellschaft ist verpflichtet, die Bedingungen dieses Vertra4
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ges auf deren Webseite zu veröffentlichen. Wenn eine Gruppe von Aktionären die Forderung vorbringt, muss dieser Vertrag von jedem von ihnen unterzeichnet werden, und wenn
einem Aktionärsvertreter Zugang zu den Dokumenten auf
Basis einer Vollmacht gewährt wird, muss der Vertrag vom
Aktionär und seinem Vertreter unterzeichnet werden.

›› Veraltete Angaben über eine
Gesellschaft als möglicher Grund
für Ausschluss aus dem EGRJUL
von Alina Shklyaeva, Rödl & Partner Moskau
Zum 1. September 2017 treten Bestimmungen des Föderalen
Gesetzes Nr. 488-FZ „Über die Einbringung von Änderungen
in einzelne Gesetzesakte der Russischen Föderation” vom
28. Dezember 2016 in Kraft, die die Grundlagen für einen
Ausschluss einer juristischen Person aus dem Einheitlichen
Staatlichen Register Juristischer Personen (EGRJUL) auf Beschluss der Registrierungsbehörde ausweiten.
Die geltende Fassung von Artikel 21.1 des Föderalen Gesetzes Nr. 129-FZ „Über die staatliche Registrierung von juristischen Personen und Einzelunternehmern” vom 8. August
2001 (im Folgenden „Registrierungsgesetz”) sieht die Möglichkeit des Ausschlusses so genannter inaktiver juristischer
Personen aus dem EGRJUL vor (Unternehmen, die für die
letzten zwölf Monate keine Dokumente und Berichte eingereicht haben und auf deren Bankkonten keine Bewegungen
erfolgten). Der Ausschluss erfolgt auf dem Verwaltungswege
auf Grundlage eines Beschlusses der Registrierungsbehörde
(Föderaler Steuerdienst).
Ab 1. September 2017 ist der Ausschluss einer juristischen
Person auf dem Verwaltungswege auch in folgenden Fällen
möglich:
›› Falls die juristische Person nicht liquidiert werden kann,
da keine Mittel für die Deckung der bei Liquidation anfallenden Aufwendungen vorhanden sind, und es unmöglich ist, diese Aufwendungen den Gründern bzw. Gesellschaftern aufzuerlegen;
›› Falls im EGRJUL Angaben enthalten sind, zu denen seit
mehr als sechs Monaten Eintragungen existieren, dass
diese Angaben nicht korrekt sind.
Korrektheit der ins EGRJUL aufzunehmenden Angaben
Seit Anfang 2016 sind die Registrierungsbehörden zur Prüfung der Korrektheit der aufzunehmenden sowie der bereits im EGRJUL enthaltenen Daten befugt, falls begründete
Zweifel an deren Korrektheit entstehen (Punkt 4.2, Artikel
9 Registrierungsgesetz). Gemäß Punkt 4.4 Artikel 9 Registrierungsgesetz können Angaben nicht im EGRJUL registriert
werden, wenn die Registrierungsbehörde feststellt, dass diese nicht korrekt sind.

Recht aktuell
Falls die Registrierungsbehörde Gründe für eine Prüfung der
ins EGRJUL aufzunehmenden Angaben hat, ist sie berechtigt,
einen Beschluss über die Aussetzung der staatlichen Registrierung bis zur Beendigung der Prüfung zu fassen (jedoch für
maximal einen Monat). Im Beschluss müssen die Grundlagen
für die Aussetzung der staatlichen Registrierung sowie die
Frist genannt werden, innerhalb derer der Antragsteller Dokumente und Erläuterungen vorlegen kann, die die Annahme
über die Unkorrektheit der Angaben widerlegen.
Falls im Ergebnis der Prüfung die Registrierungsbehörde feststellt, dass die ins EGRJUL aufzunehmenden Angaben nicht
korrekt sind, wird deren Registrierung aus den durch Punkt 1,
Artikel 23 Registrierungsgesetz vorgesehenen Gründen verweigert. Der Beschluss über die Verweigerung der staatlichen
Registrierung muss begründet sein. So wird in Punkt 3 des Erlasses Nr. 61 „Über einige Fragen der Praxis der Verhandlung
von Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Korrektheit der
Adresse einer juristischen Person” des Plenums des Obersten
Gerichts der Russischen Föderation vom 30. Juli 2013 erläutert, dass die Registrierungsbehörde eine Verweigerung der
staatlichen Registrierung umfassend begründen muss, indem
nicht nur die betreffende Gesetzesnorm aufgeführt wird,
sondern auch die konkreten Umstände, die nach Ansicht der
Behörde davon zeugen, dass die Angaben zur Adresse der
juristischen Person nicht korrekt sind.
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Die Konsequenz der Nichterfüllung dieser Pflicht durch die
juristische Person bzw. die Konsequenz einer fehlenden Bestätigung der Korrektheit der Angaben in den eingereichten
Dokumenten besteht in der Vornahme einer Eintragung über
die Inkorrektheit der im EGRJUL enthaltenen Angaben durch
die Registrierungsbehörde. Die Vornahme einer Eintragung
im EGRJUL über die Inkorrektheit von Angaben ist in einem
weiteren, in Punkt 5, Artikel 11 Registrierungsgesetz vorgesehenen Fall möglich: Falls eine natürliche Person eine Anzeige über nichtkorrekte Angaben über sich bei der Registrierungsbehörde einreicht.

Korrektheit von im EGRJUL enthaltenen Angaben
Die Konsequenzen der Feststellung von im EGRJUL enthaltenen inkorrekten Angaben sind in Punkt 6, Artikel 11 Registrierungsgesetz aufgeführt. Diese Norm wird auf ein eingeschränktes Verzeichnis von Angaben angewendet:
›› über die Adresse der juristischen Person;
›› über die Gründer (Gesellschafter) der juristischen Person,
in Bezug auf Aktiengesellschaften auch Angaben über
den Führer des Aktionärsregisters, in Bezug auf Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Angaben über Höhe
und Nominalwert der Anteile am Stammkapitel der Gesellschaft, die der Gesellschaft selbst und ihren Gesellschaftern gehören, über die Verpfändung von Anteilen
oder Anteilsteilen oder über deren anderweitige Belastung, Angaben über die Person, die die Verwaltung der in
Erbfolge übergehenden Anteile wahrnimmt;
›› über Personen, die ohne Vollmacht zu Handlungen im
Namen der juristischen Person berechtigt sind.
Falls die Inkorrektheit der enthaltenen Angaben festgestellt
wird, muss die Registrierungsbehörde die juristische Person
sowie ihre Gründer (Gesellschafter) und die Person, die zu
deren Vertretung ohne Vollmacht berechtigt ist, über die
Notwendigkeit der Vorlage korrekter Angaben benachrichtigen. Die Frist zur Vorlage korrekter Angaben oder zur Einreichung von Dokumenten, die die Korrektheit der Angaben
bestätigen, die die Registrierungsbehörde für inkorrekt hält,
beträgt 30 Tage.

Ausschluss aus dem EGRJUL
Die zum 1. September 2017 in Kraft tretenden Änderungen
gewähren der Registrierungsbehörde das Recht, eine juristische Person aus dem EGRJUL auszuschließen, falls gleichzeitig zwei Bedingungen erfüllt sind: in Bezug auf die juristische
Person wurde eine Eintragung über die Inkorrektheit von Angaben vorgenommen, und seit der Vornahme dieser Eintragung sind mehr als sechs Monate vergangen. Gemäß Artikel
21.1 des Registrierungsgesetzes erfolgt der Ausschluss aus
dem EGRJUL nach folgendem Verfahren:
›› Die Registrierungsbehörde fasst einen Beschluss über den
bevorstehenden Ausschluss der juristischen Person aus
dem EGRJUL.
›› Innerhalb von drei Tagen muss der Beschluss über den
bevorstehenden Ausschluss in Printmedien veröffentlicht
werden, in denen Angaben über die staatliche Registrierung juristischer Personen veröffentlicht werden („Westnik gosudarstwennoj registrazii”).
›› Innerhalb von drei Monaten können bei der Registrierungsbehörde begründete Anträge der juristischen Person, von Gläubigern oder anderen Personen, deren Rechte und rechtmäßige Interessen durch den Ausschluss der
juristischen Person aus dem EGRJUL tangiert werden, eingereicht werden.
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›› Ausschluss der juristischen Person aus dem EGRJUL, falls
innerhalb der genannten Frist bei der Registrierungsbehörde keine Anträge von Personen eingegangen sind, deren Interessen vom Ausschluss tangiert werden.
Falls im Rahmen dieses Verwaltungsverfahrens die juristische
Person nicht aus dem EGRJUL ausgeschlossen wurde, kann
die Registrierungsbehörde bei Gericht die Liquidation der juristischen Person auf Grundlage von Punkt 2, Artikel 25 Registrierungsgesetz verlangen.
Empfehlungen
Zur Minimierung der Risiken im Zusammenhang mit der
Überprüfung der Korrektheit von im EGRJUL enthaltenen Angaben über eine juristische Person sollte jedes Unternehmen:
›› rechtzeitig Änderungen seiner im EGRJUL enthaltenen
Angaben eintragen (innerhalb von drei Arbeitstagen ab
dem Moment der Änderung der Angaben);
›› Änderungen in den Angaben über die Adresse der juristischen Person einbringen, falls die im EGRJUL aufgeführte
Adresse nicht mehr aktuell ist und sich die juristische Person faktisch nicht unter dieser Adresse befindet;
›› bei der Registrierungsbehörde rechtzeitig die notwendigen Dokumente und Erläuterungen vorlegen, falls die
Registrierungsbehörde Zweifel an der Korrektheit der Angaben über die juristische Person hegt.
Kontakt für weitere Informationen
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1. wenn eine Geldforderung aus einem Rechtsgeschäft oder
aus einer unberechtigten Bereicherung folgt;
2. wenn eine interessierte Person wünscht, dass der Schutz
einer nicht verwendeten Marke beendet wird. Für diesen
Fall wird das Verfahren im Zivilgesetzbuch der Russischen
Föderation (Abs. 5.1 Art. 1252 des ZGB RF, Abs. 1 Art.
1486 des ZGB RF) beschrieben;
3. wenn eine vorgerichtliche Beilegung gesetzlich oder vertraglich festgelegt ist.
Bevor die Änderungen vorgenommen wurden, war die vorgerichtliche Beilegung der zivilrechtlichen Streitigkeiten obligatorisch, wenn der betreffende Sachverhalt nicht in der Liste
der Ausnahmen aufgeführt war. Seit dem 12. Juli 2017 sind
in der Liste der Streitigkeiten, die keine Berücksichtigung des
obligatorischen Reklamationsverfahrens erfordern, einige
weitere Sachverhalte aufgeführt, darunter:
›› Sachen im Beschlussverfahren. Diese Änderung entspricht
der Position des Plenums des Obersten Gerichts der Russischen Föderation, die in Abs. 7 der Plenarentscheidung
Nr. 62 des Obersten Gerichts der Russischen Föderation
vom 27. Dezember 2016 beschrieben ist;
›› Streitigkeiten über die Anerkennung und Vollstreckung
der Entscheidungen ausländischer Gerichte und Schiedsgerichte;
›› alle Fälle im Zusammenhang mit der Kooperation und
Kontrolle in Bezug auf Schiedsgerichte durch die Arbitragegerichte. Bis zu diesem Zeitpunkt war die vorgerichtliche Beilegung nur bei Anfechtungen von Entscheidungen
durch die Schiedsgerichte erforderlich.

Marina Yankovskaya
Juristin (Russland)
Tel.: 	
+7 (495) 933 51 20
E-Mail:		 marina.yankovskaya@roedl.pro

›› Neue Liste von Streitigkeiten
mit obligatorischer
vorgerichtlicher Beilegung
von Anastasia Kulabukhova, Rödl & Partner Moskau
Gemäß dem Föderalen Gesetz Nr. 147-FZ vom 1. Juli 2017,
das am 12. Juli 2017 in Kraft trat, wurden Veränderungen in
Bezug auf diejenigen Streitigkeiten vorgenommen, die eine
obligatorische vorgerichtliche Beilegung erfordern. Nach diesem Gesetz ist eine vorgerichtliche Beilegung bei zivilrechtlichen Streitigkeiten in den folgenden Fällen erforderlich:
6

Wie zuvor im Gesetz festgelegt, ist für gesellschaftsrechtliche
Streitigkeiten sowie folgende Fälle eine vorgerichtliche Beilegung nicht erforderlich:
›› Fälle der Feststellung von Fakten mit juristischer Bedeutung;
›› Fälle der Entschädigung bei Verstößen gegen angemessene Fristen bei Gerichtsverfahren oder der Vollstreckung
von gerichtlichen Entscheidungen;
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›› Insolvenzfälle;
›› Fälle des Schutzes der Rechte und der rechtmäßigen Interessen einer Gruppe von Personen.

vertrag festgesetzt werden kann, dass dem Arbeitnehmer
keine Erholungspause gewährt werden muss, falls die Dauer
der täglichen Schicht nicht mehr als vier Stunden beträgt.

Diese Innovationen können positiv gewertet werden und lassen annehmen, dass sie auf einen effizienten Gerichtsprozess
und den zügigen Schutz der verletzten Rechte durch den
Staat ausgerichtet sind.

Gemäß der neuen Fassung des Art. 101 ArbGB RF kann, falls
der Arbeitnehmer seine Arbeitspflichten gemäß den Bedingungen der verkürzten Arbeitszeit erfüllt, der nichtnormierte
Arbeitstag nur dann festgesetzt werden, wenn durch die Vereinbarung der Arbeitsvertragsparteien eine verkürzte Arbeitswoche jedoch mit dem vollen Arbeitstag/der vollen Schicht
bestimmt ist.

›› Änderungen des Arbeitsgesetzbuches
der Russischen Föderation
von Maria Fomina, Rödl & Partner Moskau
Durch das am 29. Juni 2017 in Kraft getretene Föderale Gesetz Nr. 125 wurden Änderungen in das Arbeitsgesetzbuch
der Russischen Föderation (im Folgenden „ArbGB RF” genannt) eingebracht.
Aus der Erläuterung zum Gesetzesentwurf folgt, dass dieses
Gesetz im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen zur Inkorporation der Rechtsakte der UdSSR und RSFSR oder von
deren einzelnen Bestimmungen in die russischen Gesetze
und/oder deren Außerkraftsetzung auf dem Territorium der
Russischen Föderation verabschiedet wurde. Die Schlüsselbestimmungen des Gesetzes umfassen Normen über die Festlegung verkürzter Arbeitszeit und das Verfahren zur Bezahlung
von Überstunden.
Nach geltendem russischen Recht können die Arbeitsvertragsparteien sowohl bei der Einstellung als auch zu einem
späteren Zeitpunkt verkürzte Arbeitszeit für den Arbeitnehmer vereinbaren.
Gemäß der neuen Fassung des Art. 93 ArbGB RF kann die
verkürzte Arbeitszeit dabei sowohl unbefristet als befristet
festgesetzt werden.
Durch die Änderung des ArbGB RF wird dieser Artikel über
die verkürzte Arbeitszeit teilweise neu gefasst. Nun wird
der Begriff „verkürzter Arbeitstag (Schicht) oder verkürzte
Arbeitswoche” durch „verkürzte Arbeitszeit, verkürzter Arbeitstag/Schicht und/oder verkürzte Arbeitswoche, darunter
mit der Aufteilung des Arbeitstages” ersetzt. Dadurch wird
klargestellt, dass mit der verkürzten Arbeitszeit gleichzeitig
sowohl der verkürzte Arbeitstag als auch die verkürzte Arbeitswoche festgesetzt werden können. Dabei ist es zusätzlich möglich, den Arbeitstag aufzuteilen.
Die Aufteilung des Arbeitstages setzt voraus, dass dies im
Rahmen der Erfüllung der Arbeitspflichten durch den Arbeitnehmer, zum Beispiel innerhalb von zwei Stunden morgens
und zwei Stunden abends, im Arbeitsvertrag vorgesehen
ist. Weiterhin wird Art. 108 ArbGB RF dahingehend ergänzt,
dass nun durch interne Arbeitsvorschriften oder den Arbeits-

Gemäß den neuen Bestimmungen des Art. 93 ArbGB RF
wird die verkürzte Arbeitszeit für eine für den Arbeitnehmer
genehme Dauer festgesetzt. Sie darf jedoch nicht länger andauern, als es die Umstände, die zur verkürzten Arbeitszeit
geführt haben, erfordern. Dabei werden Arbeits- und Ruhezeiten, darunter die Dauer der täglichen Arbeit/Schicht, die
Zeit des Arbeitsbeginns und der Arbeitsbeendigung sowie
der Pausen ausgehend von den Wünschen des Arbeitnehmers unter Berücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse
festgesetzt.
Durch die Änderung des ArbGB RF wurden auch die Regelungen zur Bezahlung von Überstunden angepasst. Zur Vereinheitlichung der Anwendung des Art. 152 über die Bezahlung der Überstunden bei verschiedenen Arbeitszeiten wurde
dieser Artikel um eine Bestimmung ergänzt. Danach wird die
Arbeit, die über die normierten Arbeitszeiten hinaus an Wochenenden und arbeitsfreien Feiertagen ausgeführt und zum
erhöhten Satz bezahlt oder durch Gewährung eines anderen
arbeitsfreien Tages gemäß Art. 153 ArbGB RF abgegolten ist,
bei der Bestimmung der Dauer des erhöhten Satzes der zu
bezahlenden Überstunden nicht berücksichtigt. Gemäß der
Erläuterung ist dieser Ansatz erforderlich, da „die Arbeit am
Wochenende und an den arbeitsfreien Feiertagen, die über
die normierten Arbeitszeiten ausgeführt wurde, schon in
zweifacher Höhe abgegolten ist”.
Außerdem wird durch das Gesetz das Verfahren der Bezahlung der Arbeit an Wochenenden und arbeitsfreien Feiertagen konkretisiert. So ist eine erhöhte Bezahlung (früher war
die Fassung „mindestens in zweifacher Höhe”) an solchen
Tagen an alle Arbeitnehmer nur für die tatsächlich gearbeiteten Stunden zu leisten. Dasselbe Bezahlungsverfahren ist
vorgesehen, falls die Arbeitsschicht teilweise auf ein Wochenende oder arbeitsfreien Feiertag entfällt. In diesem Fall
wird die Bezahlung für tatsächlich gearbeitete Arbeitsstunden entsprechend geleistet (von 0 bis 24 Stunden). Die Höhe
des Arbeitsentgelts für die Arbeit am Wochenende und an
arbeitsfreien Feiertagen kann durch Betriebsvereinbarung,
einen lokalen Normativakt, welcher unter Berücksichtigung
der Position des Vertretungsorgans der Arbeitnehmer zu verabschieden ist, bzw. durch Arbeitsvertrag bestimmt werden.
Auf Wunsch des Arbeitnehmers können Überstunden nicht
nur durch ein erhöhtes Entgelt, sondern durch die Gewährung zusätzlicher freier Zeit entschädigt werden. Dies hat je7
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doch mindestens in der Höhe der geleisteten Überstunden zu
erfolgen. Der Arbeitnehmer kann diese Stunden nach seinem
Wunsch aufteilen oder an einem Tag nutzen. Der Arbeitgeber
entscheidet aber selbst, ob der arbeitsfreie Tag als Abgeltung
für die Überstunden in dem bestimmten Zeitraum gewährt
werden kann. Im Ergebnis wurden durch die Änderungen im
ArbGB RF die Bedingungen der verkürzten Arbeitszeiten und
das Verfahren über die Bezahlung von Überstunden konkretisiert.

›› Besonderheiten des Arbeitsvertrages
mit einem Telearbeiter/Fernarbeiter
von Olga Zhuravskaya, Rödl & Partner Moskau
Die Möglichkeit der Arbeitstätigkeit von zu Hause aus nachzugehen, scheint sowohl für den Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer attraktiv. Nach Angaben der Nationalen Agentur
für Finanzforschung (NAFI) hat im Jahr 2016 jedes dritte russische Unternehmen einen Teil der Mitarbeiter in Heimarbeit
überführt oder plant dies in den nächsten Jahren.
Im Jahr 2013 wurde das Arbeitsgesetzbuch der Russischen
Föderation (im Folgenden „ArbGB RF”) um das Kapitel 49.1
ergänzt, welches den Besonderheiten der Regulierung von
Telearbeit gewidmet ist. Gemäß den neuen gesetzlichen Bestimmungen gilt Arbeit als Telearbeit, wenn sie außerhalb des
Unternehmens ausgeführt wird, der Arbeitgeber den Ort der
Arbeitsausübung nicht kontrolliert und die Kommunikation
zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer über allgemeine Informations- und Telekommunikationsnetzwerke,
unter anderem über das Internet, erfolgt. Eine Besonderheit
der Telearbeit besteht darin, dass in Bezug auf die betreffenden Arbeitnehmer keine spezielle Bewertung der Arbeitsbedingungen durchgeführt wird und der Arbeitgeber lediglich
drei Pflichten zur Gewährleistung sicherer Arbeitsbedingungen und zur Einhaltung von Arbeitsschutzbedingungen erfüllen muss:
›› Untersuchung und Erfassung von Betriebsunfällen und
Berufskrankheiten;
›› Bekanntmachung von Arbeitsschutzanforderungen beim
Umgang mit den vom Arbeitgeber bereitgestellten Mitteln und Ausrüstungsgegenständen;
›› Einhaltung der Auflagen zuständiger Behörden und der
Anforderungen des Arbeitsrechts.
Weitere Pflichten entstehen für den Arbeitgeber nur dann,
wenn sie im Arbeitsvertrag über die Telearbeit festgelegt
werden. Abhängig von Bedürfnissen der Parteien des Arbeitsverhältnisses existieren mehrere Möglichkeiten zur vertraglichen Ausgestaltung der arbeitsrechtlichen Beziehungen.
1. Bei Einstellung eines neuen Arbeitnehmers, der seine Arbeitspflichten ausschließlich außerhalb des Büros des Ar8
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beitgebers ausüben wird, wird ein Telearbeitsvertrag in
Übereinstimmung mit Kapitel 49.1 ArbGB RF geschlossen.
2. Falls mit dem Arbeitnehmer bereits ein Arbeitsvertrag besteht, ist eine Kündigung dieses Vertrages zur
Festlegung der Telearbeit auf derselben Stelle nicht
erforderlich. Die Parteien schließen lediglich eine Zusatzvereinbarung, die zwingend einen Verweis auf die
Telearbeit sowie auf die Änderung der Bedingungen
über den Arbeitsplatz des Arbeitnehmers enthalten muss.
3. Falls der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber ein Modell
auswählen, das nicht direkt im ArbGB RF vorgesehen ist
und bei dem der Arbeitnehmer seine Arbeitspflichten
lediglich nur teilweise in Telearbeit wahrnimmt und sich
die restliche Zeit im Büro aufhält, sind zwei Optionen
möglich:
›› Abschluss eines Arbeitsvertrages mit einer Bedingung
über eine verkürzte Arbeitswoche und gleichzeitig eines
Arbeitsvertrages über die Telearbeit als interne Vertretung
für dieselbe Position;
›› Abschluss eines Vertrages mit gemischtem Arbeitsmodell.
In dem Arbeitsvertrag mit einem Büroangestellten wird
eine Bedingung über die Ausübung der Arbeitspflichten
an bestimmten Tagen außerhalb vom Büro aufgenommen. Im Vertrag ist genau festzuhalten, an welchen Tagen der Arbeitnehmer im Büro anwesend sein muss und
an welchen er in Telearbeit tätig ist. Ein solches Modell
ist zwar nicht direkt im Arbeitsrecht vorgesehen, steht jedoch nicht im Widerspruch dazu. Die Rechtmäßigkeit der
Festlegung eines solchen gemischten Modells wird durch
die Rechtsprechung bestätigt.
Ein Telearbeitsvertrag muss unter Berücksichtigung aller gesetzlichen Besonderheiten und der Besonderheiten der Arbeitsfunktion des Arbeitnehmers besonders aufmerksam erstellt werden. Die Fristen und die Berichterstattung seitens
des Arbeitnehmers über die geleistete Arbeit, die Arbeitsvergütung, die Methoden zur Kommunikation mit dem Arbeitgeber und die dafür zu verwendenden Mittel sind festzulegen.
Der wichtigste Vorteil der Telearbeit besteht in der Arbeit außerhalb des Büros an einem Ort, der für den Arbeitnehmer
selbst bequem ist. Die Frage, inwieweit der Abschluss eines
Vertrages über Telearbeit im Ausland zulässig ist, ist jedoch
strittig. Das ArbGB RF sieht die Möglichkeit des Abschlusses
eines Telearbeitsvertrages mit einem außerhalb Russlands ansässigen Arbeitnehmer nicht direkt vor. Nach Empfehlungen
des Arbeitsministeriums muss in diesem Falle mit dem Arbeitnehmer (auch mit Ausländern) ein zivilrechtlicher Vertrag abgeschlossen werden. Das ArbGB RF enthält aber auch kein
Verbot zum Abschluss eines solchen Vertrages. In einigen
Schreiben des Finanzministeriums wird das Verfahren zur
Besteuerung der Zahlungen an die im Ausland tätigen Telearbeiter mit der Einkommensteuer erläutert. Dies bestätigt die
rechtliche Zulässigkeit des Abschlusses eines Telearbeitsvertrages mit einer im Ausland ansässigen Person.

Recht aktuell
Derzeit bildet sich noch die Rechtsprechung zu Telearbeitsverträgen aus und betrifft hauptsächlich die Rechtmäßigkeit
der Verhängung von Disziplinarmaßnahmen. In solchen befassen sich die Gerichte mit der Frage, ob die Arbeitspflichten erfüllt waren, was unter anderem durch Screenshots und
elektronische Korrespondenz bestätigt werden kann. Falls
durch den Vertrag festgelegt wurde, dass der Arbeitnehmer an bestimmten Tagen beim Arbeitgeber vor Ort präsent
sein muss, führt ein Verstoß gegen diese Pflicht zur Disziplinarmaßnahme wegen des unerlaubten Fernbleibens vom
Arbeitsplatz. Zur Vermeidung von Konflikten im Zusammenhang mit dem unbegründeten Fernbleiben vom Arbeitsplatz
ist zu empfehlen, im Vertrag das Verfahren (schriftlich, per
E-Mail etc.) zur Abstimmung der Tage, an welchen der Arbeitnehmer anwesend sein sollte, festzulegen.
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Seit Mai 2017 muss der Arbeitgeber in diesem Bereich nun
Einführungslehrgänge für neue Mitarbeiter durchführen.
Diese müssen innerhalb des ersten Monats seit Beschäftigung des Arbeitnehmers durchgeführt werden. Daneben
muss der Arbeitgeber ein Programm zur Durchführung der
einführenden Schulungen konzipieren, welches die Planung
und Durchführung von Unterricht sowie Übungen mit dem
Personal im Bereich des Zivilschutzes beinhaltet. Diese neuen
Anforderungen harmonieren mit Punkt 4 der Regierungsverordnung vom 2. November 2000 Nr. 841, die bestimmt, dass
mindestens alle fünf Jahre einmal Fortbildungen oder Schulungen für Mitarbeiter im Bereich des Zivilschutzes stattfinden
müssen. Zu Beginn muss das Programm nach den Grundsätzen der Empfehlungen des Russischen Ministeriums für Zivilschutz ausgearbeitet und eine Organisationsverordnung über
die Ausführung der Einführungslehrgänge zum Zivilschutz
und das Verhalten in Notsituationen genehmigt werden. Im
weiteren Verlauf kann der Prozess auf unterschiedliche Weise durchgeführt werden: der Leiter des Unternehmens kann
eine verantwortliche Person festlegen, auf die er seine neuen Verpflichtungen überträgt, sowie eine weitere Person, die
die Einhaltung der hierfür geltenden Normen überwacht. Er
kann die Pflichten aber auch selbst erfüllen, wenn er entsprechende Qualifikationen erwirbt.
Die Schulungen finden in Fachoberschulen, Schulungszentren für Zivilschutz und Notsituationen oder auch in kommunalen Lehrgängen zum Zivilschutz statt.
Außer der Vorbereitung der Programme für die Schulungen
zum Zivilschutz muss der Arbeitgeber zudem ihre Durchführung in einem Nachweisbuch aufzeichnen. Dafür muss er
alle durchgeführten Unterrichtsstunden und Übungen samt
Unterschriften der teilnehmenden Personen und des Ausbildungsleiters dokumentieren. Das Nachweisbuch kann auch
in elektronischer Form geführt werden.

Ungeachtet dessen, dass die Regulierung der Telearbeit erst
vor Kurzem entstand und sich noch keine eindeutige Rechtsprechung herausgebildet hat, ist in Russland ein stabiles Interesse an diesem Arbeitsmodell zu beobachten. Zum Schutz
der Rechte und Interessen der Parteien ist zu empfehlen, die
Bedingungen der Telearbeit im Vertrag so detailliert wie
möglich zu fixieren.

›› Über die Pflicht des russischen
Arbeitgebers zum Zivilschutz
von Maria Fomina, Rödl & Partner Moskau
Mit Inkrafttreten der Regierungsverordnung der Russischen
Föderation vom 19. April 2017 Nr. 470 wurden die Anforderungen an die Pflichten des Arbeitgebers im Zusammenhang
mit dem Thema Zivilschutz und der Durchführung von entsprechenden Schulungen und Übungen verschärft.

Da die Verordnung am 2. Mai 2017 in Kraft getreten ist,
bleibt der Geschäftsleitung nichts anderes übrig, als alle
Anforderungen so bald wie möglich zu erfüllen, da sie ansonsten für die Nichtdurchführung der erforderlichen Maßnahmen im Bereich des Zivilschutz haften muss (Art. 20 Abs.
7 OWiG der Russischen Föderation). Die Nichteinhaltung der
geltenden gesetzlichen Regelungen zu Betriebsbedingungen,
Inanspruchnahme technischer Mittel sowie Warnsystemen im
Bereich des Zivilschutzes führt bei Behörden/Beamten zu einem Bußgeld in Höhe von 5.000 bis 10.000 Rubel und bei juristischen Personen zu einem Bußgeld in Höhe von 50.000 bis
100.000 Rubel. Im sogenannten Verteidigungsfall in Russland
sind die Bußgelder höher: Gegen Behörden/Beamte kann ein
Bußgeld von mindestens 10.000 bis 20.000 Rubel und gegen
juristische Personen in Höhe von 100.000 bis 200.000 Rubel
verhängt werden.
Protokolle über solche Angelegenheiten/Verstöße werden
von den bevollmächtigten Beamten des Ministeriums für
Zivilschutz erstellt. Die Überprüfung findet aber auf dem
9
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Rechtswege statt. In der jüngeren Verwaltungspraxis wurden in Moskau 23 Angelegenheiten bezüglich der Haftung
von Personen nach diesem Gesetz registriert. Nachdem die
für den Zivilschutz verantwortlichen Behörden/Beamten von
einem Rechtsbruch Kenntnis erlangen, müssen sie ihre Zuständigkeit prüfen.
Zur Verringerung des bürokratischen Drucks auf die Privatwirtschaft werden aktuell keine planmäßigen Überprüfungen
von Unternehmen im Bereich Zivilschutz durchgeführt, dies
zeigt die Praxis der Aufsichtsbehörden des Zivilschutzministeriums. Arbeitgeber sollten dennoch alle erforderlichen Maßnahmen zur Erreichung sicherer Arbeitsbedingungen für die
Mitarbeiter treffen, da außerplanmäßige Revisionen immer
stattfinden können.

›› Neues Verfahren zur Gewährung der
Mittagspause bei verkürzten
Arbeitszeiten in Russland
von Alina Rovba, Rödl & Partner Moskau
Am 29. Juni 2017 trat das Föderale Gesetz Nr. 125-FZ vom
18. Juni 2017 in Kraft, das Änderungen in Teil 1, Art. 108
des Arbeitsgesetzbuches der Russischen Föderation (ArbGB
RF) umfasst, welche den Arbeitgeber verpflichten, den Mitarbeitern Mittagspause zu gewähren.
Vor diesen Änderungen wurde die Mittagspause allen Mitarbeitern ohne Ausnahme und unabhängig von der Arbeitszeit
gewährt. Grundsätzlich kann eine Mittagspause von einer
halben Stunde bis zu zwei Stunden festgesetzt werden. Dies
darf nicht zur Arbeitszeit hinzugerechnet werden Nun ist der
Arbeitgeber jedoch nicht mehr verpflichtet, Arbeitnehmern,
deren Arbeitstag oder Arbeitsschicht weniger als vier Stunden am Tage beträgt, eine Mittagspause zu gewähren. Dies
wird künftig in der Betriebsordnung oder im Arbeitsvertrag
festgehalten.
Zur Abschaffung der Mittagspause für die aufgeführte Arbeitnehmerkategorie hat der Arbeitgeber zwei Möglichkeiten: Den Abschluss einer Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag mit dem betreffenden Arbeitnehmer oder die Änderung
der Betriebsordnung. Besteht im jeweiligen Unternehmen ein
Betriebsrat, sind die Änderungen in der Betriebsordnung gemäß Art. 190 ArbGB RF unter Berücksichtigung der Position
des Betriebsrates vorzunehmen.
Die Gewährung der Mittagspause gehört zu den wesentlichen Bedingungen eines Arbeitsvertrages, sofern sie von den
allgemeinen beim jeweiligen Arbeitgeber geltenden Vorschriften abweicht (Art. 57 Abs. 2 Ziff. 5 ArbGB RF). Somit
kann die Arbeitszeitregelung (einschließlich Fehlen einer Mittagspause) gleichzeitig im Arbeitsvertrag und in der Betriebsordnung oder nur in einem von beiden festgelegt werden.
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Falls für den Arbeitnehmer die allgemeinen Vorschriften der
Betriebsordnung gelten, reicht es aus, ihm die vorgenommenen Änderungen zur Kenntnisnahme gegen Empfangsquittung zu überreichen. Wenn der Arbeitgeber beabsichtigt,
einseitig Änderungen im Arbeitsvertrag ohne Zustimmung
des jeweiligen Mitarbeiters vorzunehmen, so ist er gemäß
Art. 74 ArbGB RF verpflichtet, den Arbeitnehmer schriftlich
innerhalb von zwei Monaten über die Änderungen zu benachrichtigen und ihm eine andere vorhandene Arbeit anzubieten. Dabei dürfen die auf Grundlage von Art. 74 ArbGB
RF vorgenommenen Änderungen die Rechtslage des Arbeitnehmers im Vergleich zu den durch Betriebsvereinbarungen
vorgesehenen Bedingungen nicht verschlechtern.
Kontakt für weitere Informationen

Alexey Sapozhnikov
Rechtsanwalt (Deutschland)
Tel.: 	
+7 (495) 933 51 20
E-Mail:		 alexey.sapozhnikov@roedl.pro

Steuern aktuell
›› Umsatzsteuer bei Leistung von
Einlagen ins Gesellschaftsvermögen
von Viktoria Derkach und Alexander Padalko,
Rödl & Partner Moskau
Gemäß den Föderalen Gesetzen Nr. 14-FZ „Über Gesellschaften mit beschränkter Haftung” vom 8. Februar 1998 und
Nr. 208-FZ „Über Aktiengesellschaften” vom 26. Dezember
1995 können die Gesellschafter/Aktionäre von Wirtschaftsgesellschaften/Unternehmensgruppen diese durch folgende
Einlagen finanzieren:
›› ins Stammkapital mit Erhöhung der Nominalwerte;
›› ins Gesellschaftsvermögen (der Nominalwert des Anteils
bleibt unverändert, es verändert sich allenfalls der Marktwert).
Gemäß den Artikeln 251 und 277 des Steuergesetzbuches
der Russischen Föderation ist die ins Stammkapital des Unternehmens geleistete Einlage erfolgsneutral zu erfassen.
Gemäß den Vorschriften der Artikel 43, 250, 277 und 280
des Steuergesetzbuches der Russischen Föderation wirkt sich
diese Ausgabe für die Gesellschafter bzw. Aktionäre erst im
Zeitpunkt des Verkaufs der Aktien/Anteile des Unternehmens oder im Falle der Liquidation aufwandswirksam auf
ihre Steuerbemessungsgrundlage aus. Die Höhe der Einlage
ins Stammkapital spielt eine entscheidende Rolle in vielen
Doppelbesteuerungsabkommen und kann sich positiv auf
bestimmte steuerliche Vergünstigungen auswirken.
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Die Frage nach der Verringerung der Steuerbemessungsgrundlage um die Summen der Einlagen ins Vermögen bei
Verkauf des Anteils oder Liquidation ist strittig. Gemäß den
jüngsten Ausführungen des Präsidiums des Obersten Gerichts
der Russischen Föderation (Übersicht der Rechtsprechung im
Zusammenhang mit dem Schutz der ausländischen Investoren, 12. Januar 2017) werden die Einlagen ins Vermögen bei
der Entscheidung berücksichtigt, ob gemäß internationalen
Steuerabkommen ein Recht auf Anwendung des vergünstigten Satzes besteht.
Umsatzsteuer
Sowohl die entgeltliche als auch die unentgeltliche Veräußerung/Übertragung von Waren, Arbeiten, Leistungen und
die Übertragung von Vermögensrechten wird gemäß Unterpunkt1, Punkt 1, Artikel 146 StGB RF als umsatzsteuerlicher Tatbestand anerkannt. Dabei wird gemäß Unterpunkt
1, Punkt 2, Artikel 146 und Unterpunkt 4, Punkt 3, Artikel
39 StGB RF die Übertragung von Vermögen nicht als Veräußerung betrachtet, falls es sich um Investitionen handelt.
Hierzu zählen Einlagen ins Stammkapital von Wirtschaftsgesellschaften, Gesellschaften des bürgerlichen Rechts oder
Investitionspartnerschaften usw. Ausgehend davon ist der
Gesellschafter/Aktionär, der die Einlage ins Stammkapital
des Unternehmens geleistet hat, verpflichtet, die früher beim
Erwerb des übertragenen Vermögens zum Abzug gebrachte
Summe der Umsatzsteuer an den Fiskus zu entrichten, Punkt
3, Artikel 170 StGB RF. Das Unternehmen, das die Einlage
erhalten hat, erhält dabei das Recht, die Summe der Umsatzsteuer auf Grundlage von Punkt 11, Artikel 171 des StGB RF
zum Abzug zu bringen.

Ertragsteuerliche Auswirkungen
Bei der die Einlage empfangenden Gesellschaft stellt die Einlage grundsätzlich Ertrag dar. Das Steuergesetzbuch der Russischen Föderation sieht hiervon zwei Ausnahmen vor:
1. Gemäß Unterpunkt 11, Punkt 1, Artikel 251 sind Erträge
in Form von Vermögens, darunter Geldmittel, das von einem Gesellschafter erhalten wurde, dessen Anteil 50 Prozent übersteigt, von der Besteuerung befreit.
2. Gemäß Unterpunkt 3.4, Punkt 1, Artikel 251 werden bei
der Bestimmung der Steuerbemessungsgrundlage Erträge in Form von Vermögen sowie Vermögens- oder Nichtvermögensrechte in Höhe deren geschätzten monetären
Werts nicht erfasst, die an eine Gesellschaft zur Erhöhung
des Reinvermögens durch entsprechende Aktionäre oder
Gesellschafter übergeben wurden, darunter in Form eines
Schulderlasses oder gegenseitiger Verrechnung. Dabei
spielt die Höhe des Anteils in diesem Fall keine Rolle.
Für die Gesellschafter/Aktionäre ist die Einlage ins Vermögen
aus formaljuristischer Sicht (s. Punkt 2, Artikel 248 StGB RF)
unentgeltlich. Dementsprechend werden gemäß Punkt 16,
Artikel 270 StGB RF die Aufwendungen in Form des Wertes
des übertragenen Vermögens bei der Gewinnbesteuerung
nicht zu berücksichtigen.

Die Leistung einer Einlage ins Vermögen ist nicht ausdrücklich in Punkt 3, Artikel 39 StGB RF „Übertragung von Vermögen zu Investitionszwecken” genannt, welcher definiert bzw.
ausschließt was im steuerlichen Sinne als Veräußerung gilt.
Es existiert jedoch Rechtsprechung, welche der Übertragung
des Vermögens als Einlage einen Investitionscharakter zuerkennt (siehe zum Beispiel Erlasse des Föderalen Arbitragegerichts des Wolga-Wjatskij-Bezirks Nr. А29-10167/2011 vom 3.
Januar 2012, des Föderalen Arbitragegerichts des Zentralbezirks Nr. 62-3799/2006 vom 20. Februar 2007 usw.).
Dabei sind die Gerichte, in Abwesenheit einer gesetzlichen
Definition des Begriffs „Investitionen” im russischen Steuerkodex mittels Auslegung desselbigen durch andere Rechtsgebiete zu dem Schluss gekommen, dass die Vermögensübertragung ebenfalls Investitionscharakter hat. Gemäß Artikel l
des Föderalen Gesetzes Nr. 39-FZ „Über die Investitionstätigkeit in der Russischen Föderation in Form von Kapitaleinlagen” vom 25. Februar 1999 sind Investitionen Geldmittel,
Wertpapiere und anderes Vermögen, darunter Vermögensrechte, sonstige Rechte, die einen monetären Wert besitzen,
die zur Erzielung des Gewinns und/oder eines anderen positiven Effekts in Objekte der unternehmerischen und/oder
anderen Tätigkeit eingebracht werden.
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Eine Einlage ins Vermögen der durch den Steuerpflichtigen
gegründeten Gesellschaft dient regelmäßig dem Zweck der
Gewinnerzielung oder eines anderen positiven Effekts, zum
Beispiel der Sicherstellung einer gesetzlich bestimmten Höhe
des Reinvermögens und hat in dem Sinne, der diesem Begriff
durch die Gesetzgebung verliehen wird, Investitionscharakter.
Dementsprechend müssen die steuerlichen Konsequenzen
für die Umsatzsteuer dieselben sein wie für ertragsteuerliche
Zwecke. Jedoch ist das russische Finanzministerium in seinem
Schreiben Nr. 03-07-08/77947 vom 26. Dezember 2016, früheres Schreiben Nr. 03-07-08/34198 vom 21. August 2013,
Nr. 03-07-14/27452 vom 15. Juli 2013, zu einer anderen
Schlussfolgerung gekommen: Die Leistung der Einlage ins
Gesellschaftsvermögen wird zu umsatzsteuerlichen Zwecken
als unentgeltliche Veräußerung anerkannt, dementsprechend ist es erforderlich, die Steuer vom Marktwert des übertragenen Vermögens gemäß Punkt 2, Artikel 153 des StGB
RF zu berechnen. Ihren Ansatz erklärt die Behörde wie folgt:
›› Die Übertragung des Vermögens als Einlage ins Gesellschaftsvermögen ohne Änderung des Stammkapitals wird
als unentgeltliche Übertragung betrachtet.
›› Diese Transaktion wird für Zwecke der Umsatzsteuerberechnung als Veräußerung anerkannt, da sie nicht in der
Listen der Transaktionen aufgeführt ist, die keine umsatzsteuerlichen Tatbestände darstellen oder von der Umsatzbesteuerung befreit sind.
Weiterhin führt das Finanzministerium der Russischen Föderation in dem aufgeführten Schreiben aus, dass bei der
Übertragung von Vermögen von einem ausländischen Steuerpflichtigen, der bei den Steuerbehörden der Russischen Föderation nicht registriert ist, die Pflicht der Steuerberechnung
dem russischen Steuerpflichtigen auferlegt wird. Anders gesagt, wird diesem die Pflicht zur Entrichtung der Umsatzsteuer aus eigenen Mitteln auferlegt und die Umsatzsteuer stellt
eine direkte Steuer auf die erhaltenen Erträge dar. Ungeachtet dessen, dass diese Veröffentlichung des Finanzministeriums der Russischen Föderation der geltenden Gesetzgebung
direkt widerspricht, ist das Risiko ihrer Anwendung durch die
Gerichte unter Berücksichtigung der allgemeinen Tendenz,
russischen Steueragenten die Pflichten zur Steuerentrichtung
aufzuerlegen, sehr hoch. Auf Grundlage des Dargelegten
kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die Person,
die eine Einlage ins Vermögen leistet, folgende Optionen
prüfen muss:
›› Die Umsatzsteuer ist vom Marktwert des zu übertragenden Vermögens zu entrichten und die früher zum Abzug
gebrachte Steuer zu bewahren. Dabei wird das Unternehmen, das das Vermögen erhalten hat, nicht berechtigt
sein, Steuerabzüge geltend zu machen;
›› Es ist keine Umsatzsteuer zu berechnen und die Vorsteuer
in Bezug auf das zu übertragende Vermögen zu erstatten.
Unter Berücksichtigung der Ansicht des Finanzministeriums ist die Rechtmäßigkeit solcher Handlungen jedoch
auf dem Gerichtsweg anzufechten.
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Auf jeden Fall ist die Leistung einer Einlage durch Vermögen,
mit Ausnahme der Geldmittel, höchst riskant. Wir empfehlen,
die Steuerlast bei der Finanzierung der Gesellschaft in Form
der Leistung einer Einlage in deren Vermögen zu bewerten.
Falls Fragen bestehen, sind wir Ihnen jederzeit gern behilflich.

›› Individuelle Entschädigungen von
Arbeitnehmern: Steuerliche Risiken
von Sergey Andryushin, Rödl & Partner Moskau
In der Praxis sehen Arbeitgeber oft bestimmte Maßnahmen
vor, um Arbeitnehmer aus anderen Regionen und Ländern zu
gewinnen. Durch die Arbeitsgesetzgebung ist in diesen Fällen
die Möglichkeit der Erstattung/Entschädigung der Aufwendungen für Umzug und Einrichtung am neuen Ort gemäß Artikel 169 des Arbeitsgesetzbuches der Russischen Föderation
vorgesehen. Dabei werden die aufgeführten Entschädigungszahlungen gemäß Punkt 3, Artikel 217 des Steuergesetzbuches der Russischen Föderation nicht als Einkommen des
Arbeitnehmers betrachtet und beim Arbeitgeber auf Grundlage des Artikels 264 des Steuergesetzbuches der Russischen
Föderation als sonstige gewinnsteuerliche Aufwendungen
erfasst. Das Oberste Gericht der Russischen Föderation hat
solche Auszahlungen zu steuerlichen Zwecken bewertet
und ist zu einem negativen Ergebnis gekommen. Im Entscheid Nr. 305-KG17-5568 vom 2. Juni 2017 zur Sache Nr.
А40-2476/2016 wurden die Schlussfolgerungen der untergeordneten Gerichte über die Unzulässigkeit der gewinnsteuerlichen Geltendmachung der Entschädigungssummen individueller Art gemäß Entscheid für Arbeitnehmer bestätigt.
Aus den Gerichtsprotokollen folgt, dass die Gesellschaft eine
Reihe von Beträgen, darunter eine individuelle Entschädigung für Arbeitnehmer, die zu Arbeitszwecken aus Moskau
nach St. Petersburg umgezogen waren, für die Einrichtung
am neuen Wohnort ausgezahlt hat. In der internen Vorschrift
der Gesellschaft wurde festgestellt, dass diese Entschädigung
gemäß einem bestimmten Verfahren teilweise nicht an alle
Arbeitnehmer, sondern nur an Schlüsselkräfte auf Grundlage eines Beschlusses des Abteilungsleiters ausgezahlt wurde.
Falls der Arbeitnehmer geplant hatte, am neuen Arbeitsort
Wohnimmobilien zu kaufen, wurde die Entschädigung einmalig ausgezahlt. Die Gesellschaft hat die Summen der individuellen Entschädigungen an die Arbeitnehmer in der
Gewinnsteuerbemessungsgrundlage unter den sonstigen
Aufwendungen erfasst.
Der Einwand der Steuerbehörde bestand darin, dass die individuelle Entschädigung, die auf Grundlage des Beschlusses
des Leiters nach seinem Ermessen bestimmt wurde, tatsächlich eine materielle Hilfe für den Arbeitnehmer darstellt. Diese
Auszahlungen können auf Grundlage des Punktes 23, Artikel
270 des Steuergesetzbuches der Russischen Föderation die
Gewinnsteuerbemessungsgrundlage nicht verringern.
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Die Gerichte aller drei Instanzen und das Oberste Gericht
der Russischen Föderation haben die Rechtmäßigkeit geprüft und die Position der Steuerbehörde auf Grundlage
dessen unterstützt, dass die strittige Entschädigung fakultativer Natur war und in diesem Zusammenhang nicht den
Aufwendungen zur Einrichtung am neuen Wohnort gemäß
Artikel 169 des Arbeitsgesetzbuches zugeordnet werden
kann. Außerdem ist durch die Gesetzgebung die Erstattung
der Aufwendungen zum Erwerb von Wohnimmobilien für
Arbeitnehmer am neuen Wohnort nicht vorgesehen. Durch
das Steuergesetzbuch der Russischen Föderation ist auch keine Möglichkeit der Geltendmachung von Auszahlungen für
den Erwerb der Wohnimmobilien für die Arbeitnehmer als
gewinnsteuerliche Aufwendungen vorgesehen. Die Leistung
der Auszahlungen durch die Gesellschaft in ihrem Interesse
als Arbeitgeberin zeugt nicht von der bedingungslosen Möglichkeit ihrer Einstufung als die Steuerbemessungsgrundlage
verringernde Aufwendungen. Die Gerichte haben die individuellen Entschädigungen als materielle Hilfe eingestuft und
erklärt, dass diese einmaliger Natur, sozial ausgerichtet, mit
der Arbeitseffektivität nicht direkt verbunden und somit nicht
als stimulierende Prämien zu betrachten sind.
Das Ergebnis der Verhandlung dieser Sache zeigt, dass die
nur an einzelne Arbeitnehmer nach Ermessen des Arbeitgebers tatsächlich zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse
der Arbeitnehmer zu leistenden Auszahlungen nicht als Aufwendungen erfasst werden können. Jedoch können, wie aus
den Gerichtsprotokollen folgt, unter den gewinnsteuerlichen
Aufwendungen Summen erfasst werden, deren Auszahlung
systematischer Natur ist und von objektiven Kriterien abhängt, somit also den geschäftlichen Zwecken des Arbeitgebers entspricht. Außerdem sind angemessene Grenzen der
Auszahlungssummen einzuschätzen, die in der Steuerbemessungsgrundlage erfasst werden können. Dieses Problem
wurde in den Streitigkeiten in Bezug auf die Erfassung der
Auszahlungen bei Kündigung des Arbeitsvertrages im Einvernehmen der Parteien dargestellt. Auszahlungen in Höhe von
mehreren Gehältern des Arbeitnehmers führen traditionell zu
Einwänden der Steuerbehörden. In der aufgeführten Sache
betrug die individuelle Entschädigung bis zu elf Gehälter.
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›› Übersicht der Rechtsprechung des
Obersten Gerichts der Russischen
Föderation über den Schutz der
Investorenrechte Steuern und Zoll
von Alexander Padalko, Rödl & Partner Moskau
Das Präsidium des Obersten Gerichts der Russischen Föderation hat am 12. Juli 2017 die „Übersicht der Rechtsprechung
der gerichtlichen Verhandlung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Schutz der ausländischen Investoren“ bestätigt. Diese Übersicht ist der Zusammenfassung der Rechtsprechung zu wirtschaftlichen Streitigkeiten ausländischer
Investoren vor allem mit staatlichen Behörden gewidmet und
besteht aus drei Hauptabschnitten:
1. Rechtliche Lage ausländischer Investitionen: Rechtmäßigkeit und Unrechtmäßigkeit der Einschränkung der Investorenrechte;
2. Rechte der Investoren bei der Erhebung von Steuern und
Zollgebühren;
3. Gerichtsbarkeit für Streitigkeiten mit ausländischen Investoren.
Nachfolgend wird Punkt 2 der aufgeführten Übersicht – Steuern und Zoll – kurz betrachtet.
1. „Großvaters Vermerk” Punkt 8 der Übersicht,
Punkt 1 und 17 der Übersicht

„Die Änderungen der Gesetzgebung [...] in Bezug auf die
Anwendung der Steuervergünstigungen können nicht
rückwirkend gelten, falls diese Änderungen den Stand des
ausländischen Investors (einer in der Russischen Föderation gegründeten Wirtschaftsgesellschaft mit ausländischen
Investitionen) in den andauernden Rechtsbeziehungen im
Zusammenhang mit der Umsetzung des Investitionsprojekts
verschlechtern”.
Anders gesagt, wenn der Gesetzgeber dem Steuerzahler für
einen bestimmten Zeitraum eine Vergünstigung als eine Bedingung der Leistung der Investitionen gewährt, sind der Gesetzgeber oder die Exekutivbehörde nicht berechtigt, diese
Vergünstigung innerhalb des aufgeführten Zeitraums für diesen Steuerzahler aufzuheben.
Ähnliche Erklärungen in Bezug auf sonstige Vergünstigungen
nichtsteuerlicher Natur sind im Punkt 1 der Übersicht sowie
in Bezug auf Zollvergünstigungen im Punkt 17 der Übersicht
vorgesehen. Insbesondere ist, wie das Oberste Gericht der
Russischen Föderation erklärte, die durch die Zollgesetzgebung vorgesehene Investitionsvergünstigung (Befreiung des
ins Stammkapital einer russischen Gesellschaft eingebrachten
Vermögens von der Einfuhrgebühr) durch Rechtsakte geregelt, die zum Zeitpunkt ihrer Anwendung gültig sind, und
kann durch spätere Akte nicht eingeschränkt werden.
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Dementsprechend kann man die Sicherstellung der Investitionsstabilität entgegen dem Streben der staatlichen Behörden,
die Gewährung der den Investoren versprochenen Vergünstigungen und Präferenzen zu vermeiden, konstatieren. Der Investor als Partei eines öffentlich-rechtlichen Investitionsvertrages ist berechtigt, alles zu erhalten, was ihm zum Zeitpunkt
des „Abschlusses” eines solchen Vertrages zusteht.
Im Großen und Ganzen war eine solche Rechtsprechung
auch früher vorhanden, unter anderem zu Zeiten des Obersten Arbitragegerichts der Russischen Föderation. So zum Beispiel Erlass Nr. 3562/03 des Präsidiums des Obersten Arbitragegerichts der Russischen Föderation vom 2. September
2003, Punkt 8 der Übersicht der Rechtsprechung der Beilegung der Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Schutz
der ausländischen Investoren durch die Arbitragegerichte,
bestätigt durch Informationsschreiben Nr. 58 des Präsidiums
des Obersten Arbitragegerichts der Russischen Föderation
vom 18. Januar 2001. Das Gericht hat in dieser Übersicht die
Unveränderlichkeit der Rechtsprechung bestätigt.
2. Die Beteiligten am Geschäft sind nicht berechtigt zu
wählen, in welchem Staat die Steuern zu entrichten sind:
Punkt 9 der Übersicht

„Um Investitionen auszulösen, kann durch ausländische Verträge eine Befreiung der Erträge, die bei der Durchführung
der grenzüberschreitenden Rechtsgeschäfte erzielt wurden,
von der Besteuerung in der Russischen Föderation (völlig
oder teilweise) als ein Mittel zur Vermeidung der Doppelbesteuerung vorgesehen werden. Dabei sind die Beteiligten der
aufgeführten Transaktionen nicht berechtigt, nach ihrem eigenen Ermessen zu wählen, in welchem Staat die Steuern zu
entrichten sind”.
In anderen Worten, die Tatsache der Besteuerung und Entrichtung der Steuer durch den Steuerzahler in einem Staat
(im aufgeführten Beispiel – Entrichtung von Dividenden außerhalb der Russischen Föderation durch den ausländischen
Aktionär) befreit diesen nicht von der Entrichtung der Steuer
im Quellenstaat der Einkünfte.
Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass die Nichtentrichtung der Steuer in einem anderen Staat gegenseitig vom
Vorhandensein von Hybridinstrumenten, der so genannten
Doppelnichtbesteuerung, zeugen und dementsprechend zur
Ablehnung der Befreiung von der Steuerentrichtung in der
Russischen Föderation führen kann. Diese Vorschrift wird direkt in der Multilateralen Konvention über die Erfüllung der
Maßnahmen, die sich auf Steuerabkommen beziehen, zur
Verhinderung der Erosion von Besteuerungsgrundlagen und
Abführung des Gewinns von der Besteuerung festgestellt, die
Russland am 7. Juni 2017 unterzeichnet hat. Derzeit wenden
die Steuerbehörden in solchen Fällen die Grundsätze „ungerechtfertigte steuerliche Vorteile” und „faktischer Anspruch
auf die Einnahmen” (beneficial ownership) an.
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3. Recht auf Verwendung des vergünstigten Satzes auf
Dividenden entsteht zum Datum ihrer Berechnung und wird
nicht überprüft: Punkt 10 der Übersicht

„Die Beendigung der Beteiligung eines ausländischen Aktionärs an einem russischen Unternehmen zum Zeitpunkt der
Auszahlung der ihm zustehenden Dividenden steht selbst der
Verwen-dung in Bezug auf die Einkünfte des verringerten,
durch die internationalen Doppelbesteuerungseinkommen
vorgesehenen Steuersatzes nicht entgegen”.
In diesem Punkt wird die Situation geprüft, in der im Zeitraum zwischen der Beschlussfassung über die Dividendenauszahlung und deren faktischen Auszahlung ein Gesellschafterwechsel stattfand, zum Beispiel im Ergebnis eines
Anteils-/Aktienverkaufs. Dabei ist die Verpflichtung zur Auszahlung der berechneten Dividenden individueller Art, d.h.
verbleibt beim Gesellschafter, der den Beschluss über deren
Auszahlung gefasst hat, und folgt nicht dem Eigentumsrecht
auf Aktien/Anteile. Dementsprechend bewahrt der frühere
Gesellschafter das Recht, die Auszahlung von Dividenden zu
verlangen, in der unveränderten Form, in der dieses Recht
bereits entstanden ist. Tatsächlich würde ein neuer Ansatz
erstens die Rechte des Gesellschafters auf Verfügung über
die Anteile an der russischen Gesellschaft begrenzen, und
zweitens die Besteuerung des Gesellschafters von den Handlungen des die Dividenden ausschüttenden Unternehmens
abhängig machen.
Somit hat das Gericht bei der Lösung der Frage nach dem
Anspruch des Steuerzahlers auf eine Vergünstigung auf das
Datum der Beschlussfassung abgestellt, ungeachtet dessen,
dass als Zeitpunkt des Erhalts der Einkünfte aus den Dividenden das Datum von deren tatsächlicher Bezahlung anerkannt
wird. Jedoch kann vermutet werden, dass die aufgeführte
Vorschrift höchstwahrscheinlich auch umgekehrt gelten wird:
Falls der Gesellschafter das Recht auf Anwendung des vergünstigten Satzes erst nach der Dividendenberechnung, jedoch vor der Auszahlung erwirbt, wird die Anwendung des
vergünstigten Satzes für ihn mit dem Verweis auf diese Übersicht höchstwahrscheinlich verweigert, obwohl das Gericht
dies nicht direkt aufgeführt hat.
4. Recht auf Anwendung des vergünstigten Steuersatzes bei
der Auszahlung von Dividenden wird bei Umwandlung des
Gesellschafters bewahrt: Punkt 11 der Übersicht

„Das durch einen internationalen Vertrag vorgesehene Recht
auf Anwendung des verringerten Steuersatzes bei der Auszahlung von Dividenden geht im Falle der Angliederung eines ausländischen Aktionärs, der die erforderliche Summe ins
Kapital der russischen Gesellschaft eingebracht hat, an eine
andere ausländische Gesellschaft nicht verloren”.
Anders gesagt, beeinflusst die Unternehmensumwandlung
(Angliederung, Verschmelzung, Abspaltung und Aufspaltung) das Recht auf Anwendung des vergünstigten Satzes
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selbst nicht. Es gilt das Prinzip der universellen Rechtsnachfolge, wonach der Rechtsnachfolger, so wie sein Vorgänger,
als Gesellschaft anerkannt wird, die eine ausreichende Einlage ins Vermögen der russischen Gesellschaft eingebracht
hat. Dieser Punkt ähnelt der Gerichtsposition zu den Sachen
TELE-2 (Sachen Nr. 14-13723/2013 und 40-187121/14)
in deren Rahmen eine für die Anwendung des vergünstigten Satzes auf Dividenden ausreichende Einlage durch eine
ausländische Gesellschaft geleistet wurde. Danach hat die
Gesellschaft Anteile an der die Dividenden ausschüttenden
russischen Gesellschaft ins Stammkapital einer anderen ausländischen Gesellschaft eingebracht. Die Gerichte waren der
Ansicht, dass diese andere Gesellschaft vollumfänglich den
Bedingungen über die Anwendung des vergünstigten Satzes
entspricht.
5. Einlage ins Vermögen der russischen Gesellschaft wird bei
der Bestimmung des Rechts auf Anwendung des verringerten
Satzes zur Besteuerung von Dividenden berücksichtigt: Punkt
12 der Übersicht

„Eine durch einen ausländischen Gesellschafter eingebrachte
Einlage ins Vermögen einer russischen Gesellschaft kann in
der Regel zur Anwendung des verringerten Satzes der Steuer,
die bei der Auszahlung von Dividenden einzubehalten ist, berücksichtigt werden”.
Gemäß der Gesetzgebung über Aktiengesellschaften und
Gesellschaften mit beschränkter Haftung sieht die Einbringung einer Einlage ins Vermögen eine Übergabe des Vermögens oder der Vermögensrechte an die Gesellschaft durch die
Gesellschafter vor, unter anderem in Form der gegenseitigen
Verrechnung und Schulderlass ohne Änderung des Stammkapitals und der Nominalwerte der Gesellschafter. Dementsprechend hat das Gericht in der aufgeführten Übersicht eine
erweiterte Auslegung des Doppelbesteuerungsabkommens
in Bezug auf die geldliche Bewertung der Einlage des Gesellschafters angewendet: Das heißt, dass alle Einlagen, die
in die Gesellschaft eingebracht wurden, berücksichtigt werden, nicht nur in Bezug auf die Bezahlung und Erhöhung des
Stammkapitals. Diese Schlussfolgerung folgt weitgehend der
Logik der Gerichte in Bezug auf die Einschätzung einer Kapitaleinlage beim Erwerb eines Anteils auf dem „Sekundärmarkt”. Berücksichtigt werden die tatsächlichen Aufwendungen des Gesellschafters und nicht der nominale Wert seines
Anteils. In dieser Situation bewertet das Gericht faktisch den
wirtschaftlichen Sinn der Beziehungen der Parteien, ohne Berücksichtigung von deren Rechtsform.
Die Gerichte haben bereits eine ähnliche Position eingenommen:
1. Zur Sache Nr. 41-4100/2016, in der die Gerichte bei der
Einschätzung des Rechtes der ausländischen Gesellschaft
auf Anwendung des vergünstigten Steuersatzes auf Dividenden die Einlage ins Vermögen berücksichtigt haben –
Überweisung der Geldmittel ohne Änderung des Stammkapitals;
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2. Im Punkt 14 der Übersicht der Rechtsprechung der gerichtlichen Verhandlung von Sachen im Zusammenhang
mit der Anwendung von einzelnen Bestimmungen des
Abschnitts V.1 und des Artikels 269 des Steuergesetzbuches der Russischen Föderation, bestätigt durch das Präsidium des Obersten Gerichts der Russischen Föderation
am 16. Februar 2017, ist aufgeführt, dass bei der Anwendung der Thin-Capital-Rules/Umqualifizierung des Darlehens in Kapital die Darlehenssumme bei der Einschätzung des Rechts auf Anwendung des verringerten Satzes
berücksichtigt wird.
6. Erhalt unbegründeter steuerlicher Vorteile ist auch in
grenzüberschreitenden Transaktionen möglich: Punkt 13

„Die steuerlichen Vergünstigungen, die durch die internationalen Verträge der Russischen Föderation vorgesehen sind,
werden in Bezug auf die grenzüberschreitenden Transaktionen nicht gewährt, deren Hauptziel im Erhalt der Einkünfte
durch die Parteien ausschließlich oder vor allem durch einen
steuerlichen Vorteil (Schaffung von günstigen Besteuerungsbedingungen) bestand, wobei die Absicht, wirtschaftliche Tätigkeit auszuüben, fehlte”.
Dieser Punkt spiegelt faktisch die Bildung der Praxis zur Anwendung des Konzepts der ungerechtfertigten steuerlichen
Vorteile in internationalen Transaktionen (Verhinderung von
Miss-bräuchen der Vorschriften der Doppelbesteuerungsabkommen) wider. Dadurch ist vorgesehen, dass jede durch das
Abkommen gewährte Vergünstigung in Hinblick auf das Vorhandensein eines geschäftlichen Zwecks zu prüfen ist. Das
Oberste Gericht der Russischen Föderation führt auf, dass die
Verringerung der Steuerverpflichtungen kein Hauptziel des
Steuerzahlers sein kann. Dies setzt einen gewissen Subjektivismus und ein breites Ermessen des Richters in dem Falle voraus, wenn der Steuerzahler zum Beispiel mehrere Faktoren,
darunter steuerliche Faktoren, berücksichtigt hat. Auf jeden
Fall kann die Einbeziehung von Gerichtsbarkeiten mit einer
geringeren Steuerlast, die Vergünstigungen gewähren, durch
die Steuerbehörden angezweifelt werden und ist gerichtlich
zu klären.
Vor der Veröffentlichung dieser Übersicht wurde das Konzept
der ungerechtfertigten steuerlichen Vorteile in den internationalen steuerlichen Beziehungen meist als Teil des Konzepts des faktischen Anspruchs auf die Einnahme (beneficial
ownership) angewendet – siehe Schreiben Nr. SA-4-7/9270
des Föderalen Steuerdienstes der Russischen Föderation vom
17. Mai 2017. Derzeit ist diese Maßnahme zur Bekämpfung
der Steuerhinterziehung (general anti-avoidance rule) erstens
in den Text des Steuergesetzbuches aufgenommen worden
(Artikel 54.1 wird eingeführt), zweitens ist sie in der Multilateralen Konvention über die Erfüllung der Maßnahmen, die
sich auf Steuervereinbarungen beziehen, zur Verhinderung
der Erosion von Besteuerungsgrundlagen und Abführung des
Gewinns von der Besteuerung, die Russland am 7. Juni 2017
unterzeichnet hat, vorgesehen.
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Ausgehend vom Dargelegten kann eine breitere Anwendung
dieser Maßnahme durch die Steuerbehörden in Bezug auf
grenzüberschreitende Geschäfte und Doppelbesteuerungsabkommen anstatt der erweiterten Auslegung des Konzepts
des faktischen Anspruchs auf die Einnahmen erwartet werden.
7. Pflicht des Steueragenten zur Einbehaltung der Steuer beim
ausländischen Steuerzahler ist unabhängig von der Form der
Auszahlung der Einkünfte zu erfüllen: Punkt 14 der Übersicht

„Die Pflichten des Steueragenten zur Berechnung, Einbehaltung und Überweisung der Steuer an den Fiskus werden der
russischen Gesellschaft unabhängig von der Form auferlegt,
in der die zu besteuernden Einkünfte durch den ausländischen Geschäftspartner erhalten wurden”.
Dieser Punkt der Übersicht erklärt faktisch für die Gerichte
den Absatz 8, Punkt 1, Artikel 310 des Steuergesetzbuches
der Russischen Föderation, gemäß dem bei der Auszahlung
von Einkünften in Naturalien oder sonstiger nichtgeldlicher
Form, darunter in Form von gegenseitigen Anrechnungen,
an eine ausländische Gesellschaft der Steueragent/die Einkünfte auszahlende russische Gesellschaft verpflichtet ist, die
Steuer in der berechneten Summe an den Fiskus zu überweisen, indem die Einkünfte der ausländischen Gesellschaft, die
in nichtgeldlicher Form erhalten werden, dementsprechend
verringert werden. Anders gesagt, ist der Steueragent verpflichtet, nur einen Teil der Einkünfte nach Abzug der Steuer
in nichtgeldlicher Form auszuzahlen, eine Verrechnung vorzunehmen usw. Eine Ausnahme besteht nur, falls der Steueragent die Steuer objektiv nicht einbehalten kann – siehe
Punkt 21 des Erlasses Nr. 57 des Plenums des Obersten Arbitragegerichts der Russischen Föderation „Über einige Fragen,
die bei der Anwendung des Teils eins des Steuergesetzbuches der Russischen Föderation durch die Arbitragegerichte
entstehen” vom 30. Juli 2013. Dabei wird der Abschluss eines Vertrages, der eine nichtgeldliche Form der Abrechnungen vorsieht, durch die Partei höchstwahrscheinlich nicht als
ein solcher Umstand anerkannt: die Parteien können beim
Vertragsabschluss die Anforderungen der öffentlichen Ordnung nicht ignorieren.
8. Fehlen der Dokumente, die das Recht auf Anwendung der
Vergünstigungen des Abkommens bestätigen, führt nicht zur
Nachberechnung der Steuern und Verzugszinsen, falls die
Dokumente später vorgelegt wurden: Punkt 15 der Übersicht

„Das Überschreiten der Frist zur Vorlage der Dokumente, die
den ständigen Wohnsitz der ausländischen Person auf dem
Territorium eines anderen Staates bestätigen, steht der Befreiung von der Besteuerung der an diese Person durch den
Steueragenten auszuzahlenden Einkünfte nicht entgegen”.
Dieser Punkt fixiert die auch auf dem Niveau des Obersten
Gerichts der Russischen Föderation existierende Praxis darüber, dass die Dokumente – Ansässigkeitsbescheinigung,
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Bestätigung des faktischen Anspruchs auf die Einnahmen –
keine Bedingung der Entstehung des Rechts auf die durch
das Abkommen festgestellte Vergünstigung sind, und erlauben der Person, dieses Recht zu bestätigen. Mit anderen
Worten, falls alle erforderlichen Dokumente bei der Steuerbehörde vor der Beschlussfassung durch die Behörde vorlegt
werden, werden von der betreffenden Person keine Steuern
und Verzugszinsen beigetrieben. Die Person/der Steueragent
ist in einer solchen Situation auch nicht steuerlich zu belangen. Es kann konstatiert werden, dass der steuerliche Teil der
Übersicht eine Zusammenfassung der schon bestehenden
Rechtsprechung darstellt und keine Neuerungen enthält. Die
aufgeführten Positionen stellen im Großen und Ganzen die
Interessen der redlichen ausländischen Investoren dar, indem sie einerseits vor Änderungen der Regelung („Großvaters Vermerk”) und von den formellen Einwänden geschützt
werden: Vorhandensein einer Apostille, einer Bescheinigung
zum Datum der Auszahlung der Einkünfte, Beendigung der
Beteiligung an der Gesellschaft vor Auszahlung von Dividenden – andererseits, indem Missbräuche der Vorschriften der
Steuerabkommen durch Investoren nicht zugelassen werden.
Es bleibt zu hoffen, dass die untergeordneten Gerichte diese
Erklärungen einhalten.

›› Konsignationslager in Russland – eine
Alternative im Beschaffungskonzept
von Felix Kushnir, Rödl & Partner Moskau
Bei Wirtschaftsgütern, die eine hohe Wertigkeit für den
Produktionsablauf aufweisen, empfiehlt es sich für einen
reibungslosen Ablauf der Produktionskette einen gewissen
Vorrat an Verarbeitungsgütern vorrätig zu halten. So kann
eine Produktion in Russland gegen Unsicherheiten bei der
Beschaffung von essentiellen Gütern in der Produktionskette
durch Errichtung eines Konsignationslagers abgesichert werden.
Bei einem Konsignationslager handelt es sich generell um ein
Warenlager des Lieferanten, das sich in der Nähe des Kunden (Abnehmers) befindet. Die Ware verbleibt solange im
Eigentum des Lieferanten, bis der Kunde sie aus dem Lager
entnimmt. Bei einem Konsignationslager in Russland sind jedoch sowohl umsatzsteuerrechtliche als auch zollrechtliche
Vorschriften zu beachten.
Umsatzsteuer und deutsches Konsignationslager
in Russland
Verbringt ein in Deutschland ansässiger Unternehmer Ware
in sein in einem Drittstaat belegenes Konsignationslager,
handelt es sich hierbei aus deutscher Sicht zunächst nur um
ein steuerbares, aber steuerbefreites Verbringen der Ware
aus Deutschland, sofern die Voraussetzungen buch- und
belegmäßig nachgewiesen werden können. Mangelt es an
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einem Ausfuhr- oder Buchnachweis, wird unter Umständen
bei einer Betriebsprüfung die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung versagt werden.
Zollverfahren für das Konsignationslager in Russland
Die Einfuhr von Waren in das Gebiet der Russischen Föderation verpflichtet den Exporteur bzw. Importeur dazu, die Ware
in eines der festgelegten Zollverfahren (Zollprozedur) zu
überführen und dieses einzuhalten. Das Konsignationslager
kann unter bestimmten Voraussetzungen dem Zollverfahren
„Zollager” unterfallen. Das Zollager stellt eine gesetzlich festgelegte Zollprozedur im Zollkodex der Russischen Föderation
dar.
Zollager
Bei diesem Zollverfahren werden Waren in ein Zolllager unter zollrechtlicher Aufsicht ohne Entrichtung von Zöllen verbracht und dort bis zu drei Jahren (jedoch nicht länger als
bis zur maximalen Haltbarkeitsdauer der Ware) ab dem Zeitpunkt der Einlagerung aufbewahrt. Unverzollte Ware kann
im Territorium der Russischen Föderation in einem Zolllager
unter Zollaufsicht gelagert bzw. aufbewahrt werden. Bezüglich der formellen Anforderungen existieren verschiedene Arten an Zolllägern, welche unterschiedliche Formen der
zollrechtlichen Überwachung vorsehen. Zolllagerhalter kann
eine russische juristische Person sein, welche durch die Zollbehörden in das Register der Zolllagerhalter eingetragen ist.
Auf Grundlage der Freigabe der Zollbehörde können die im
Zollager befindlichen Waren zum Verkauf und zur Beförderung vorbereitet werden (darunter auch die Sortierung, Verpackung, das Umpacken). Dabei dürfen allerdings die Waren
ihre individuellen Eigenschaften nicht verlieren. Die Zolltarifnummer, unter der die Ware eingeführt wurde, darf nicht geändert werden. Vorteil des Zollagers ist, dass der Zoll auf die
Ware gemäß dem russischen Zollkodex erst bei der Entnahme der Ware aus dem Zollager durch den Abnehmer anfällt.
In der Praxis sind Zollläger deutscher Unternehmen in Russland zumindest im Mittelstand noch eher selten zu beobachten, was nicht zuletzt den hohen formellen Anforderungen
geschuldet ist. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, die Verwaltung an einen externen Dienstleister zu übertragen, der
sich um die Formalitäten kümmert.
Kontakt für weitere Informationen
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›› Gesetzliche Regelung der
Transferpreisbildung in Kasachstan
von Galymbek Kereibayev, Rödl & Partner Almaty
Rechtsverhältnisse im Zusammenhang mit der sogenannten Transferpreisbildung werden durch das Transferpreisbildungsgesetz vom 5. Juli 2008 (nachfolgend als „TransferG”
bezeichnet) geregelt. Als Transferpreis/Verrechnungspreis
wird der Preis verstanden, der:
1. zwischen den verbundenen Parteien und/oder;
2. zwischen unabhängigen Parteien verwendet wird und
sich von objektiven Marktpreisen, unter Berücksichtigung
der zulässigen Preisspanne unterscheidet.
1. Anwendungsbereich des Gesetzes
Der sachliche Anwendungsbereich des Gesetzes und somit
die staatliche Kontrolle bei der Preisbildung erstrecken sich
auf sogenannte internationale Rechtsgeschäfte und Rechtsgeschäfte in Kasachstan, die mit den internationalen Rechtsgeschäften im unmittelbaren Zusammenhang stehen.
Grundsätzlich: Internationale Rechtsgeschäfte
Gemäß Paragraph 2 Nr. 31 TransferG werden folgende
Rechtsgeschäfte als Internationale Rechtsgeschäfte bezeichnet:
1. Export- und/oder Importgeschäfte in Bezug auf den Warenankauf und Warenverkauf;
2. Werk- und Dienstleistungsverträge, in denen eine der
Parteien eine in Kasachstan nicht ansässige Person ohne
steuerliche Betriebsstätte ist;
3. Kauf-, Werk- und Dienstleistungsverträge zwischen in der
Republik Kasachstan ansässigen Personen/sog. Residenten, die außerhalb Kasachstans abgeschlossen und abgewickelt wurden.
In den Regelungsbereich des Gesetzes fallen insbesondere sog. Management-Verträge, die eine kasachische Tochtergesellschaft mit ihrer deutschen Muttergesellschaft abschließt. Diese werden als internationale Rechtsgeschäfte
i.S.d. TransferG betrachtet. Weitere Anwendungsbeispiele
sind der Erwerb von Werk- und Dienstleistungen von einer
in Kasachstan nicht ansässigen Person, die keine steuerliche
Betriebsstätte in Kasachstan hat (nachfolgend als „Nichtresident” bezeichnet), sowie Erhalt und Gewährung von Darlehen in Rechtsverhältnissen mit solchen Nichtresidenten.
Sonstige Fälle

Jens Wergin
Steuerberater
Tel.: 	
+7 (495) 933 51 20
E-Mail:		 jens.wergin@roedl.pro

Der Kontrolle unterliegen ferner auch Rechtsgeschäfte, die in
Kasachstan abgeschlossen und erfüllt werden und dabei mit
den internationalen Rechtsgeschäften im unmittelbaren
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Zusammenhang stehen. Mangels einer praktischen Relevanz
wird auf diese Geschäfte hier nicht näher eingegangen.
2. Methoden der Transferpreisbildung
Bei der Durchführung der Kontrolle über Transferpreisbildung
und der Bestimmung des marktüblichen Preises verwenden
die kasachischen Steuerbehörden folgende Methoden der
Transferpreisbildung, wobei vorrangig die Methode des vergleichbaren unkontrollierbaren Preises angewandt wird.
Methode des vergleichbaren unkontrollierbaren Preises
Diese Methode ermittelt den Transferpreis über einen Vergleich des von den Vertragsparteien angewandten Preises
mit den marktüblichen Preisen in vergleichbaren wirtschaftlichen Verhältnissen unter Berücksichtigung der zulässigen
Abweichung (Differential). Erst wenn eine Abweichung der
Vergütung/des Preises aus dem Vertrag von dem marktüblichen Preis festgestellt wird, sind die Steuerbehörden berechtigt, eine Korrektur des Preises als Bemessungsgrundlage
für die Besteuerung vorzunehmen. Werden die Leistungen
der deutschen Muttergesellschaft an ihre kasachische Tochtergesellschaft zu einem niedrigeren als dem marktüblichen
Preis erbracht, so können die kasachischen Steuerbehörden
die positive Differenz zwischen dem marktüblichen und dem
tatsächlichen vertraglichen Preis in das Gesamtjahreseinkommen der GmbH (im kasachischen Recht «TOO») zum Zwecke
der Besteuerung mit der Körperschaftsteuer (nachträglich)
einbeziehen.
Hierbei ist zu berücksichtigen, ob für die Durchführung einer
Recherche zur Ermittlung des marktüblichen Preises genügend Informationen auf dem kasachischen Markt vorhanden
sind und ob die Recherche deshalb überhaupt für die Anwendung der Methode des vergleichbaren unkontrollierbaren Preises zu einem Ergebnis führen kann. Für den Fall einer
Betriebsprüfung würde der Steuerbehörde die Darlegungspflicht obliegen, die Nichtüblichkeit des von den Parteien verwendeten Preises darzulegen.
Aus diesem Grund empfehlen wir sowohl in Bezug auf die
TOO als auch die Filiale eine entsprechende Dokumentation
zu führen, die bestätigt, dass die Vergütung des Auftragnehmers den marktüblichen Sätzen entspricht. Dazu könnten
Vergütungen bei ähnlichen Leistungen zwischen unabhängigen Unternehmen verglichen werden. Obwohl unsere praktische Erfahrung zeigt, dass es nur vereinzelt zu derartigen
Drittpreisvergleichen kommt, sollte abgewogen werden, ob
die Kosten für eine derartige Benchmark-Studie im Verhältnis
zu den sich ergebenden Risiken stehen. Dies gilt unabhängig
von der aus unserer Sicht zu erfolgenden Dokumentation.
Kosten-Plus Methode
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Bei der Anwendung der Kosten-Plus Methode wird der
marktübliche Preis als Summe der tatsächlich angefallenen
Kosten und des Gewinnaufschlags/Marge errechnet.
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Methode des nachträglichen Absatzpreises
Die Methode des nachträglichen Absatzpreises sieht vor,
dass der Marktpreis von Waren/Arbeiten oder Dienstleistungen aus der Differenz vom nachträglichen Absatzpreis und
der Summe der nachzuweisenden Aufwendungen, die dem
Käufer beim Wiederverkauf entstanden sind, gebildet wird.
Wobei zu dem nachträglichen Absatzpreis solche Waren/Arbeiten und Dienstleistungen gehören, die durch den Käufer
anschließend verkauft werden. Dies wird jedoch ohne Berücksichtigung des vom Käufer entrichteten Ankaufspreises und
des Gewinnaufschlags/Marge des Käufers berechnet, wobei
dieser im Bereich zwischen dem Minimal- und Maximalwert
des nach Vorgaben des TransferG ermittelten marktüblichen
Gewinnaufschlags liegen muss.
Gewinnverteilungsmethode
Bei der Anwendung der Gewinnverteilungsmethode kommt
es darauf an, wie der Gewinn zwischen den Vertragsparteien
verteilt wird. Der Gewinn wird so errechnet, als wären die
Parteien ganz unabhängig voneinander.
Reingewinnmethode
Die Reingewinnmethode begründet sich auf dem Reingewinn, den die unabhängigen Parteien in vergleichbaren wirtschaftlichen Verhältnissen erwirtschaftet hätten.
3. Staatliche Kontrolle
Die staatliche Kontrolle bei der Transferpreisbildung wird wie
folgt ausgeübt:
1. Monitoring von Rechtsgeschäften;
2. Steuerrevisionen;
3. Sonstige Verfahren, wie beispielsweise die kamerale Prüfung der Steuererklärungen, Mitteilungen der staatlichen
Organe sowie sonstige Angaben.
Das Monitoring von Rechtsgeschäften als eine Form der jährlichen Rechnungslegung beim Steueramt findet grundsätzlich Anwendung auf den Vertrieb von Rohstoffen, Bau- und
Montagearbeiten, Marketing- sowie Speditionsverträgen.
In anderen Fällen treffen die Vertragsparteien, wie bereits erwähnt, die Dokumentationspflichten.
4. Risiken der Abweichung der tatsächlich geleisteten
Zahlungen von dem marktüblichen Preis
Einbeziehung in das Gesamtjahreseinkommen
Wird eine Abweichung festgestellt, sind die Steuerbehörden
berechtigt, eine sog. Korrektur von Steuergegenständen
vorzunehmen. Werden die Leistungen an die kasachische
Tochtergesellschaft zu einem niedrigeren als dem marktüb-
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lichen Preis erbracht oder Waren zu einem niedrigeren als
dem marktüblichen Preis geliefert, so können die kasachischen Steuerbehörden die positive Differenz zwischen dem
marktüblichen und dem tatsächlichen vertraglichen Preis in
das Gesamtjahreseinkommen der kasachischen Tochtergesellschaft zum Zwecke der Erhebung der Körperschaftsteuer
einbeziehen.
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5. Möglichkeit des Abschlusses der Vereinbarung
über die Transferpreisbildung
TransferG sieht die Möglichkeit des Abschlusses einer Vereinbarung mit den Steuerbehörden vor, wobei die Methode der
Preisbildung im Voraus mit den Steuerbehörden vereinbart
werden kann. Dies könnte das Risiko der Abweichung des
angewandten Preises von dem Marktpreis und die entsprechenden Sanktionen von Steuerbehörden vermindern. Trotz
dieser Vorteile wird die Norm jedoch von den Steuerpflichtigen selten angewandt.
6. Dokumentationspflichten
TransferG bestimmt, dass die Vertragsparteien im internationalen Geschäft verpflichtet sind, die Dokumentation, die die
Rechtfertigung des tatsächlich angewandten Preises belegt,
zu führen und auf Anfrage den Steuerbehörden innerhalb
von 90 Kalendertagen vorzulegen. Aus diesem Grund empfehlen wir eine entsprechende Dokumentation zu führen,
die bestätigt, dass die tatsächlich gezahlte Vergütung den
marktüblichen Preisen entspricht. Dies könnte mittels eines
Vergleiches von Vergütungen bei ähnlichen Leistungen zwischen unabhängigen Unternehmen erfolgen.

Besteuerung von Dividenden gemäß Paragraph 12
Abs. 1 Nr. 14 SteuerGB
Gemäß Paragraph 12 Abs. 1 Nr. 14 des SteuerGB wird die
positive Differenz zwischen dem marktüblichen und dem tatsächlichen vertraglichen Preis, zu dem die Leistungen zugunsten eines verbundenen Unternehmens erbracht werden, als
verdeckte Gewinnausschüttungen/Dividenden i.S.v. SteuerGB, die mit Quellensteuer i.H.v. 15 Prozent besteuert werden,
angesehen.
Da es an einer für die Einbehaltung der Quellensteuer erforderlichen Auszahlung fehlt, legt Paragraph 192 Abs. 2 Nr. 1
SteuerGB fest, dass die Quellensteuer auch von dem Steueragenten auf eigene Kosten abgeführt werden kann. Deshalb
hat die Entrichtung der Quellensteuer auf eigene Kosten der
kasachischen Tochtergesellschaft (ohne Einbehaltung) zu erfolgen.
Sanktionen nach dem Ordnungswidrigkeitsgesetzbuch

Es bleibt festzuhalten, dass es im Bereich der Transferpreisbildung unabdingbar ist, eine entsprechende Dokumentation
sorgfältig zu führen, die geeignet ist, den Nachweis dafür zu
erbringen, dass die an die deutsche Muttergesellschaft tatsächlich gezahlte Vergütung bzw. der Preis den marktüblichen Sätzen entspricht. Dieser Sorgfaltspflicht könnte man
mittels eines Vergleiches von Vergütungen bei ähnlichen
Leistungen zwischen unabhängigen Unternehmen und deren
Dokumentation nachkommen.
Kontakt für weitere Informationen

Michael Quiring
Rechtsanwalt (Deutschland)
Tel.: 	
+7 (727) 35 60 6 – 55
E-Mail:		 michael.quiring@roedl.pro

Im Falle der Abweichung des Preises können die Steuerbehörden aufgrund des Verweises im TransferG Paragraph 278
OWiGB (Verminderung von Steuerbeträgen und sonstigen
Pflichtabgaben an den Staatshaushalt) anwenden, wonach
Ordnungsgelder in Höhe von bis zu 50 Prozent der errechneten Steuer verhängt werden können.
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Hier finden Sie eine Auswahl aktueller Seminare und Veranstaltungen, bei denen Sie von uns Fachwissen aus erster Hand
erhalten:

Weitere Seminare und Veranstaltungen finden Sie direkt
auf unserer Webseite www.roedl.com/ru.

›› Business & Sport
Referenten: Dr. Artem Boyko u.a.
Veranstalter: Deutsch-Russische
Auslandshandelskammer
Ort  /  Termin: Sotschi, 11.-13. September 2017

›› Onlinehandel in Russland
Referenten:
Dr. Tatiana Vukolova u.a.
Veranstalter: IHK Koblenz
Ort  /  Termin: Koblenz, 28. September 2017

›› Consumer protection on the russian
insurance market – impact of the
recent developments in the EU
Referenten: Dr. Tatiana Vukolova u.a.
Veranstalter: AIDA National Chapter,
Association of European Businesses
Ort  /  Termin: Moskau, 14. September 2017

›› „Recht in Russland” –
Der Unternehmerkongress
Referenten:
Dr. Andreas Knaul,
Alexey Sapozhnikov,
Marina Yankovskaya u.a.
Veranstalter: Wegweiser Media &
Conferences GmbH Berlin
Ort  /  Termin: Berlin, 12. Oktober 2017

›› Business matchmaking: supplier via
customer: exchange of views and contacts
Referenten: Marina Yankovskaya u.a.
Veranstalter: DEGA Development
Ort  /  Termin: Ekaterinburg, 19. September 2017

›› 8. Ost-West-Forum Bayern
Referenten: Dr. Andreas Knaul u.a.
Veranstalter: IHK Regensburg für
Oberpfalz / Kelheim
Ort  /  Termin: Regensburg, 25. Oktober 2017

›› Geschäftspraxis Russland –
St. Petersburg und die Region Nordwest
Referenten: Dr. Andreas Knaul u.a.
Veranstalter: IHK für München und Oberbayern
Ort  /  Termin: München, 22. September 2017

Überblick behalten
„Die geographischen Ausmaße der Russischen Föderation sind gewaltig;
erstreckt sie sich doch über zwei Kontinente. Den Überblick über die nahezu unbegrenzten Möglichkeiten für Investitionen zu behalten, erfordert
einen verlässlichen Partner der diese Aufgabe übernimmt. Dieser Partner
sind wir – seit mehr als 20 Jahren beraten wir unsere Mandanten bei ihren
Russland-Engagements.“
Rödl & Partner

„Man könnte meinen, dass diejenigen die größte Übersicht haben, die an
der Spitze eines Castells stehen. Dabei ist es tatsächlich genau umgekehrt.
Denn: Der Trainer am Boden hat den Blick für das Wesentliche und kann
rechtzeitig korrigieren, wenn einmal etwas nicht nach Plan verläuft.“
Castellers de Barcelona
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„Jeder Einzelne zählt“ – bei den Castellers und bei uns.
Menschentürme symbolisieren in einzigartiger Weise die Unternehmenskultur von Rödl & Partner. Sie verkörpern unsere Philosophie von Zusammenhalt, Gleichgewicht, Mut und Mannschaftsgeist. Sie veranschaulichen das Wachstum aus eigener
Kraft, das Rödl & Partner zu dem gemacht hat, was es heute ist.
„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (Kraft, Balance, Mut und Verstand) ist der katalanische Wahlspruch aller Castellers und
beschreibt deren Grundwerte sehr pointiert. Das gefällt uns
und entspricht unserer Mentalität. Deshalb ist Rödl & Partner
eine Kooperation mit Repräsentanten dieser langen Tradition
der Menschentürme, den Castellers de Barcelona, im Mai 2011
eingegangen. Der Verein aus Barcelona verkörpert neben vielen
anderen dieses immaterielle Kulturerbe.

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.

