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Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (nachfolgend auch OOO) ist eine durch eine oder 
mehrere Personen gegründete Kapitalgesellschaft, deren Stammkapital in Anteile aufge-
teilt wird. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird mit ihrer staatlichen Registrierung 
rechtsfähig.

Der Rechtsstatus der Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird mit dem Zivilgesetzbuch 
der Russischen Föderation (nachfolgend ZivilGB) und dem Föderalen Gesetz Nr. 14-FZ „Über 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung“ vom 8. Februar 1998 (nachfolgend GmbH-Gesetz) 
geregelt. 

 
I. Gesellschaftsgründung
1.1 .  GRÜNDUNGSBESCHLUSS UND -UNTERLAGEN
Die Gründung der Gesellschaft erfolgt durch die Abhaltung einer Gründerversammlung,  
in welcher die Gründer einen Beschluss über die Gründung einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung fassen, die Verwaltungsorgane der Gesellschaft wählen und die Sat-
zung der Gesellschaft feststellen. Sämtliche Beschlüsse werden im Protokoll der Gründer-
versammlung festgehalten.

Die Gründer schließen darüber hinaus einen schriftlichen Vertrag über die Gründung der 
Gesellschaft ab, in dem das Verfahren der Ausübung ihrer gemeinsamen Tätigkeit im Zu-
sammenhang mit der Gründung der Gesellschaft, die Höhe des Stammkapitals der Gesell-
schaft, die Höhe und der Nominalwert des Anteils jedes Gesellschafters sowie die Höhe, das 
Verfahren und die Fristen für die Bezahlung ihrer Anteile am Stammkapital der Gesellschaft 
bestimmt werden.

Wenn die Gesellschaft von einer Einzelperson gegründet wird, wird kein Gründungsvertrag 
geschlossen. Der Einzelgesellschafter fasst lediglich den schriftlichen Beschluss über die 
Gründung der Gesellschaft.

Das Gründungsdokument der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist die Satzung. Die 
Anforderungen an Satzungsinhalt sind durch Art. 89 Ziff. 3 des ZivilGB und Art. 12 des 
GmbH-Gesetzes festgelegt.  
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1.2.  REGISTRIERUNG DER GESELLSCHAFT
Die staatliche Registrierung einer OOO erfolgt durch die Steuerbehörde innerhalb von drei 
Werktagen nach dem Tag der Vorlage des kompletten Dokumentensatzes. In der Praxis 
kann diese Frist jedoch manchmal länger sein. Mit dem Antrag auf die staatliche Regis trierung, 
der durch jeden Gründer (eine natürliche Person oder den Leiter der juristischen Person, die 
als Gründer auftritt) unterzeichnet und notariell beglaubigt wird, sind bei der Steuerbehörde 
die folgenden Dokumente einzureichen: 

 ■ Beschluss über die Gründung der Gesellschaft (Protokoll der Gründerversammlung); 

 ■ Satzung (2 Exemplare);

 ■ Auszug aus dem Register ausländischer juristischer Personen des jeweiligen Ursprungs-
landes (wenn eine ausländische juristische Person als Gründer auftritt);

 ■ Zahlungsbeleg über die Entrichtung der staatlichen Gebühr in Höhe von RUB 4.000.

Wichtig aus praktischer Sicht ist die Frage bzgl. des Sitzes der Gesellschaft. Nach der allge-
meinen Regel darf als Sitz der Gesellschaft nur ein Gewerberaum dienen. Die Gesellschaft 
muss gewährleisten, dass unter dieser Adresse sein Exekutivorgan erreichbar ist und die 
Post zugestellt werden kann. Aus diesem Grund fordern die Registrierungsbehörden auf, 
zusätzlich zu den oben aufgeführten Unterlagen Dokumente einzureichen, die den Sitz der 
zu gründenden Gesellschaft bestätigen, beispielsweise ein Garantieschreiben des künfti-
gen Vermieters sowie Dokumente, die sein Recht an der jeweiligen Räumlichkeit bestätigen. 
Die Steuerbehörde darf außerdem eine Prüfung am Sitz der Gesellschaft (seines Exekutiv-
organs) durchführen. 

Nach der Registrierung der Gesellschaft werden die Angaben zu ihr und ihren Gesell-
schaftern in das einheitliche staatliche Register juristischer Personen (nachfolgend Register) 
eingetragen. 

Ab dem Registrierungsdatum entsteht bei der Gesellschaft die Pflicht, buchhalterische,  
steuerliche und sonstige Berichte abzugeben. 

1.3.  GESELLSCHAFTER
Als Gesellschafter einer OOO dürfen eine oder mehrere russische und/oder ausländische 
natürliche und/oder juristische Personen auftreten. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung darf aber nicht eine andere juristische Person, deren Aktien (Anteile) zu 100 Prozent im 
Eigentum eines alleinigen Aktionärs (Gesellschafters) stehen, als Einzelgesellschafter haben 
(sog. Enkelverbot).
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Die Gesellschaft ist verpflichtet, das Verzeichnis der Gesellschafter mit den Angaben zu  
jedem Gesellschafter, der Höhe seines Anteils und seiner Bezahlung sowie über die Höhe 
der Anteile, die der Gesellschaft gehören, zu führen. Ihrerseits müssen die Gesellschafter 
die Gesellschaft rechtzeitig über die Änderungen ihrer Daten oder Angaben zu den ihnen 
gehörenden Anteilen informieren. Stimmen die in dem Verzeichnis der Gesellschaft enthal-
tenen Angaben mit den in dem Register enthaltenen Daten nicht überein, wird das Recht am 
Anteil aufgrund der in dem Register enthaltenen Daten begründet.

Die Anzahl der Gesellschafter darf fünfzig nicht übersteigen. Wenn die Anzahl der Gesell-
schafter über diese Höchstgrenze hinausgeht, ist die Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
verpflichtet, sich innerhalb eines Jahres in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln. 

 
II. Stammkapital und Reinaktiva der Gesellschaft
Das Stammkapital der Gesellschaft mit beschränkter Haftung bildet sich aus den Einlagen 
der Gesellschafter, seine Mindesthöhe beträgt RUB 10.000. Das Stammkapital kann mit Geld 
oder mit Sacheinlagen erbracht werden. Wenn der Wert einer Sacheinlage RUB 20.000 
übersteigt, ist ihre Bewertung durch einen unabhängigen Gutachter erforderlich. 

Die Gesellschaft ist verpflichtet, jeder interessierten Person Zugang zu Informationen über 
den Wert ihrer Reinaktiva zu gewähren. Wenn der Wert der Reinaktiva der Gesellschaft unter 
dem Stammkapitalbetrag zum Ende des Geschäftsjahres liegt, das dem zweiten und jedem 
nachfolgenden Geschäftsjahr folgt, ist die Gesellschaft verpflichtet, innerhalb von spätes-
tens sechs Monaten nach Jahresende einen Beschluss über die Herabsetzung des Stamm-
kapitals bis zur Höhe, die den Wert ihrer Reinaktiva nicht übersteigt, oder einen Beschluss 
über die Liquidation zu fassen. 

 
III. Veräußerung von Anteilen
Der Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist berechtigt, seinen Anteil 
oder einen Teil hiervon an einen oder mehrere Mitgesellschafter zu verkaufen oder auf eine 
andere Weise zu veräußern (zu tauschen oder zu verschenken). Die Zustimmung der Gesell-
schaft oder sonstiger Gesellschafter für den Abschluss dieses Geschäfts ist nicht erforder-
lich, wenn die Satzung der Gesellschaft nichts anderes vorsieht. 

Der Gesellschafter ist ebenfalls berechtigt, seinen Anteil oder einen Teil hiervon an einen 
Dritten zu übertragen, der nicht Mitgesellschafter ist. Die Satzung der Gesellschaft kann 
diese Veräußerung aber untersagen.
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In allen Fällen des Verkaufs an einen Dritten genießen die Mitgesellschafter das Vorkaufs-
recht am Anteil (bzw. eines Teiles hiervon) zum Preis des Angebots an den Dritten oder 
zum Preis, der durch die Satzung der Gesellschaft im Voraus vorgesehen wurde, im Pro-
portionalverhältnis zu der Größe ihrer Anteile (wenn die Satzung nichts anderes vorsieht). 
Der verkaufswillige Gesellschafter sendet hierfür an andere Mitgesellschafter ein notariell 
beglaubigtes Angebot, das den Preis und andere Verkaufsbedingungen enthält. 

Durch die Satzung kann das Vorkaufsrecht am Anteil für die Gesellschaft selbst vorgesehen 
werden, wenn die Gesellschafter ihr Vorkaufsrecht nicht ausgeübt haben. 

Darüber hinaus lässt die russische Gesetzgebung den Abschluss von Optionsvereinbarun-
gen über den Anteilserwerb oder -verkauf zu. Für die Anteilsübertragung muss die jeweilige 
Partei das in der Vereinbarung enthaltene Angebot akzeptieren. 

Das Rechtsgeschäft über die Veräußerung des Anteils oder eines Teils davon, darunter die 
Akzeptierung des Angebots im Rahmen einer Optionsvereinbarung, unterliegt der notari-
ellen Beglaubigung. Der dieses Geschäft beurkundende Notar reicht einen Antrag auf Ein-
tragung der Änderungen in das Register bei der Registrierungsbehörde ein. Der Anteil geht 
auf seinen Erwerber mit der jeweiligen Registereintragung über.

Wenn die Veräußerung des Anteils an Dritte untersagt ist und die anderen Mitgesellschafter 
auf seinen Erwerb verzichten sowie wenn keine Zustimmung zur Veräußerung des Anteils 
oder zu seinem Übergang auf die Erben (Rechtsnachfolger) erhalten wurde (falls eine solche 
Zustimmung nach der Satzung erforderlich war), ist die Gesellschaft verpflichtet, dem Ge-
sellschafter oder den Erben (Rechtsnachfolgern) den tatsächlichen Wert des Anteils auszu-
zahlen, der aufgrund der Daten der buchhalterischen Berichterstattung als Teil der Reinaktiva 
der Gesellschaft bestimmt wird.

IV.  Verträge über die Ausübung der  
Gesellschafterrechte 

Wenn Rechte und Pflichten der Gesellschafter zusätzlich zu der Satzung und den Bestim-
mungen, die durch das GmbH-Gesetz festgelegt sind, geregelt werden müssen, sind die 
Gesellschafter berechtigt, einen schriftlichen Vertrag über die Ausübung der Rechte der Ge-
sellschafter (Gesellschaftsvertrag) abzuschließen. Dieser Vertrag kann sowohl bei der Grün-
dung der Gesellschaft als auch nachfolgend geschlossen werden. Gemäß diesem Vertrag 
verpflichten sich die Gesellschafter, ihre Rechte auf eine bestimmte Weise auszuüben bzw. 
davon abzusehen.
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Insbesondere können die Gesellschafter die Pflicht festlegen, bei der Gesellschafterver-
sammlung auf eine bestimmte Art und Weise abzustimmen, die Stimmabgabe mit anderen 
Gesellschaftern zu koordinieren, ihren Anteil oder einen Teil hiervon zu einem bestimmten 
Preis und/oder beim Eintritt bestimmter Umstände zu veräußern bzw. davon bis zum Eintritt 
bestimmter Umstände abzusehen sowie abgestimmte Handlungen zur Verwaltung, Grün-
dung, Tätigkeit, Reorganisierung und Liquidation der Gesellschaft vorzunehmen.

Für Gesellschaftsverträge der Gemeinschaftsunternehmen sind insbesondere die Rege-
lungen zu den folgenden Fragen charakteristisch:

 ■ Planung der Gesellschaftstätigkeit (sowohl kurz- als auch langfristig);

 ■ Verpflichtungen der Gesellschafter zur Finanzierung der Gesellschaft;

 ■ Bildung der Leitungsorgane der Gesellschaft und ihre Rechenschaftspflichten  
den Gesellschaftern gegenüber;

 ■ Verfahren zur Genehmigung bestimmter Geschäfte der Gesellschaft;

 ■ Austrittsverfahren aus dem Joint Venture sowie 

 ■ Verfahren zur Lösung von Pattsituationen. 

Der Vertrag über die Ausübung der Rechte der Gesellschafter entspricht im russischen 
Recht den im ausländischen Recht weit verbreiteten „Aktionärsvereinbarungen“. 

 
V. Finanzierung der Gesellschaft
Die Gesellschafter sind berechtigt, einen Beschluss über die Stammkapitalerhöhung jeder - 
zeit zu fassen. Neben dem Ziel der Finanzierung der Gesellschaftstätigkeit kann das Er - 
reichen einer bestimmten Stammkapitalhöhe es erlauben, einen durch das jeweilige Doppel-
besteuerungsabkommen festgelegten ermäßigten Dividendensteuersatz für an auslän-
dische Gesellschafter auszuschüttende Dividenden anzuwenden. Die Stammkapitalerhö-
hung ist mit der Notwendigkeit der Registrierung von Satzungsänderungen hinsichtlich der 
Angaben zur Stammkapitalhöhe und somit mit einem bestimmten Zeitaufwand verbunden. 

Eine weitere Option für die Finanzierung besteht in der Erbringung von Einlagen in das  
Gesellschaftsvermögen. Solche Einlagen werden ebenfalls durch die Gesellschafter erbracht, 
ändern jedoch weder die Höhe noch den Nennwert ihrer Anteile. Da das Stammkapital der 
Gesellschaft sich dadurch nicht ändert, zieht die Erbringung der Einlagen in das Gesellschafts-
vermögen keine Notwendigkeit der Registrierung der Satzungsänderungen nach sich. 
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Sowohl Einlagen bei der Stammkapitalerhöhung als auch Einlagen in das Gesellschaftsver-
mögen sind weder gewinnsteuer- noch mehrwertsteuerpflichtig (letztere nur, wenn diese in 
bar erbracht werden).

Darlehen stellen eine rückzahlungspflichtige Art der Tätigkeitsfinanzierung dar. Bei Zinsdar-
lehen von Gesellschaftern sind die durch die russische Gesetzgebung festgelegten Regeln 
über die kontrollierten Verbindlichkeiten (sog. thin capitalisation rules) zu berücksichtigen – 
sollte das Verhältnis der Schuldverbindlichkeit des Gesellschafters und des Eigenkapitals 
der Gesellschaft das 3:1-Verhältnis übersteigen, sind die auf diese Verbindlichkeit zugunsten 
des Gesellschafters anfallenden Zinsen in dem Teil, der über die gesetzlich festgelegte 
Grenze hinausgeht, als Dividenden versteuerungspflichtig.

VI.  Gewinnverteilung, Zahlungen an die  
Gesellschafter

Die Gesellschafterversammlung ist berechtigt, einen Beschluss über die Reingewinnaus-
schüttung an die Gesellschafter zu fassen. Der Steuersatz für den Gewinn einer auslän-
dischen Organisation in Form von Dividenden beträgt grundsätzlich 15 Prozent. Mit Doppel-
besteuerungsabkommen kann jedoch ein ermäßigter Steuersatz (i. d. R. 5 Prozent) festgelegt 
sein, der unter der Voraussetzung der Erfüllung bestimmter Kriterien anwendbar ist. 

Alle anderen Arten der Zahlungen an die Gesellschafter wie Zinszahlungen nach Darlehens-
verträgen oder Lizenzgebühren (z. B. für die Markennutzung) stellen im Grunde genommen 
keine Gewinnverteilung dar, finden jedoch in der Praxis oft Anwendung. Solche Zahlungen 
werden grundsätzlich mit der Gewinnsteuer zum Steuersatz i. H. v. 20 Prozent belegt, aller-
dings können die Doppelbesteuerungsabkommen Ausnahmen festlegen. Man muss be-
rücksichtigen, dass unter Umständen wesentliche Risiken der steuerlichen Umqualifizierung 
solcher Zahlungen als Dividenden und anschließende Steuernachzahlungen durch russische 
Steuerbehörden bestehen.

Die gleichen steuerlichen Risiken entstehen unter Umständen auch bei der Leistung der 
Zahlungen an die Gesellschafter aufgrund von Dienstleistungsverträgen (z. B. für Beratungs-
dienstleistungen). 
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VII. Austritt oder Ausschluss eines Gesellschafters

Ein Gesellschafter ist berechtigt, durch die Veräußerung seines Anteils an die Gesellschaft 
unabhängig von der Zustimmung der anderen Gesellschafter oder der Gesellschaft aus der 
Gesellschaft auszutreten, wenn die Satzung dies vorsieht. Das Austrittsrecht darf jedoch 
nicht in Anspruch genommen werden, wenn es in der Gesellschaft nur einen Einzelgesell-
schafter gibt bzw. wenn nach dem Austritt keine weiteren Gesellschafter in der Gesellschaft 
verbleiben.

Die Gesellschafter, deren Anteile insgesamt mindestens zehn Prozent des Stammkapitals 
der Gesellschaft betragen, haben das Recht, den Ausschluss eines Gesellschafters, der seine 
Pflichten grob verletzt bzw. die Tätigkeit der Gesellschaft unmöglich macht oder diese wesent-
lich behindert, auf gerichtlichem Wege zu verlangen.

Im Falle des Austritts oder des Ausschlusses wird dem Gesellschafter der tatsächliche Wert 
seines Anteils ausgezahlt, der dem Teil der Reinaktiva der Gesellschaft im Proportionalver-
hältnis zum Anteil des Gesellschafters am Stammkapital der Gesellschaft gleich ist.

 
VIII. Leitungsorgane
8.1.  GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG
Das höchste Leitungsorgan der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist die Gesellschafter-
versammlung. Die grundlegenden Beschlüsse (Eintragung von Änderungen in die Gesell-
schaftssatzung, Änderung der Höhe des Stammkapitals, Gewinnverteilung) und grund-
legende Rechte in Bezug auf die Verwaltung und Kontrolle der Tätigkeit der Gesellschaft 
(Bestellung aller oder einiger Leitungsorgane der Gesellschaft, Bestätigung der Jahresbe-
richte und Bilanzen) fallen in die ausschließliche Kompetenz der Gesellschafterversamm-
lung.  

Die Gesellschaft ist verpflichtet, einmal im Jahr innerhalb der gesetzlich festgelegten Fristen 
eine Gesellschafterversammlung durchzuführen. Alle übrigen Gesellschafterversammlun-
gen sind außerordentlich (wenn die Satzung nichts anderes vorsieht). Eine außerordentliche 
Gesellschafterversammlung kann auf Initiative des Exekutivorgans und anderer Leitungsor-
gane, des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft oder der Gesellschafter, die mindestens zehn 
Prozent der gesamten Stimmen besitzen, durchgeführt werden. 

Die Gesellschafter können Beschlüsse zu Tagesordnungspunkten auch ohne Durchführung 
einer Versammlung im Umlaufverfahren fassen. Jedoch dürfen nicht zu allen Fragen Be-
schlüsse im Umlaufverfahren gefasst werden – so dürfen z. B. Jahresberichte und -bilanzen 
der Gesellschaft nicht auf diese Weise bestätigt werden. 
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Wenn es nur einen Gesellschafter in der Gesellschaft gibt, fasst er sämtliche Beschlüsse zu 
Fragen, die in die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung fallen, allein und schriftlich.

8.2.  DIREKTORENRAT (AUFSICHTSRAT)
Die Satzung kann die Bildung eines Direktorenrates (Aufsichtsrates) der Gesellschaft vor-
sehen, dieses Organ ist aber nicht obligatorisch.

Der Zuständigkeit des Direktorenrates können die Wahl der Exekutivorgane und ihre vor-
fristige Abberufung, Beschlüsse über den Abschluss von Groß- und Interessengeschäften 
durch die Gesellschaft sowie die Lösung sonstiger durch die Satzung der Gesellschaft vor-
gesehener Fragen zugeordnet werden.

8.3.  REVISIONSKOMMISSION
Die Satzung kann die Bildung einer Revisionskommission (Wahl eines Revisors) vorsehen. 
Für  Gesellschaften mit mehr als 15 Gesellschaftern ist die Bildung einer Revisionskommis-
sion (Wahl des Revisors) obligatorisch.

8.4.  EXEKUTIVORGANE
Die Leitung des operativen Tagesgeschäfts der Gesellschaft und Entscheidungen zu allen 
anderen nicht in die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung und des Direktorenrates 
fallenden Fragen erfolgt in der Regel durch das Einzelexekutivorgan der Gesellschaft. Das 
Einzelexekutivorgan der Gesellschaft handelt im Namen der Gesellschaft, vertritt ihre Inte-
ressen und schließt Rechtsgeschäfte ab. Das Einzelexekutivorgan der Gesellschaft nennt 
man in der Regel Generaldirektor. Zugleich kann durch die Satzung vorgesehen werden, 
dass mehrere Personen mit Befugnissen des Einzelexekutivorgans ausgestattet werden, die 
gemeinschaftlich oder unabhängig voneinander handeln.

Das Einzelexekutivorgan wird durch die Gesellschafterversammlung oder den Direktoren rat 
gewählt und handelt im Namen der Gesellschaft unmittelbar kraft Gesetzes ohne Sonder-
vollmacht. Die Befugnisse des Einzelexekutivorgans können durch die Satzung einge-
schränkt werden, allerdings muss man die rechtlichen Folgen eines vom Einzelexekutiv-
organ unter Verletzung der Grenzen seiner Befugnisse abgeschlossenen Rechtsgeschäfts 
berücksichtigen. Ein solches Rechtsgeschäft kann auf Klage der Gesellschaft gerichtlich nur 
dann für nichtig erklärt werden, wenn die Gesellschaft nachweist, dass die andere Partei 
über die Einschränkung der Befugnisse des Einzelexekutivorgans Bescheid wusste oder 
hätte Bescheid wissen müssen.  Wenn die Gesellschaft infolge der Handlungen des Einzel-
exekutivorgans Verluste getragen hat, sind die Gesellschafter berechtigt, diesen auf Schaden-
ersatz zu verklagen.
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Die Satzung der Gesellschaft kann die Bildung eines kollegialen Exekutivorgans der Gesell-
schaft (Vorstand, Direktion) vorsehen, das durch die Person geleitet wird, die die Funktion 
des Einzelexekutivorgans ausübt. Die Mitglieder des kollegialen Exekutivorgans nehmen an 
der Beschlussfassung im Rahmen der durch die Satzung bestimmten Kompetenz des kolle-
gialen Exekutivorgans teil, dürfen die Interessen der Gesellschaft in ihren Verhältnissen mit 
Dritten ohne Vollmacht jedoch nicht vertreten. 

Man muss berücksichtigen, dass sowohl Personen, die die Funktion des Einzelexekutiv-
organs ausüben, als auch Mitglieder eines kollegialen Exekutivorgans als Arbeitnehmer der 
Gesellschaft gelten und somit die Regelungen des russischen Arbeits- und Migrationsrechts 
auf sie zutreffen. Aus diesem Grund ist die Anstellung eines ausländischen Staatsbürgers 
nur nach der Einholung einer Arbeitserlaubnis und Erfüllung sonstiger Formalitäten möglich.

 
IX. Haftung der Gesellschaft und der Gesellschafter
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung haftet für ihre Verbindlichkeiten mit ihrem gesamten 
Vermögen. Die Gesellschaft haftet nicht für die Verbindlichkeiten ihrer Gesellschafter.

Die Gesellschafter haften grundsätzlich nicht für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft und 
tragen das Risiko der Verluste im Rahmen des Wertes der ihnen gehörenden Anteile. Aller-
dings sieht das GmbH-Gesetz einige Fälle der Durchgriffshaftung vor:

 ■ Gesellschafter, die durch ihre Beteiligung am Stammkapital der Gesellschaft oder auf 
einer anderen Grundlage die Möglichkeit haben, verbindliche Anweisungen zu erteilen, 
oder anderweitig die Handlungen der Gesellschaft zu bestimmen, können für die Verbind-
lichkeiten der Gesellschaft subsidiär haftbar gemacht werden, wenn ihre Handlungen zur 
Insolvenz der Gesellschaft geführt haben, sowie im Falle, dass infolge deren böswilliger 
bzw. unvernünftiger Handlungen die Gesellschaft aus dem Register als inaktiv gestrichen 
wurde und dadurch ihren Verpflichtungen gegenüber Dritten nicht nachgekommen ist. 

 ■ Die Muttergesellschaft haftet darüber hinaus solidarisch mit ihrer Tochtergesellschaft für 
Geschäfte, die die Tochtergesellschaft zur Erfüllung der verbindlichen Anweisungen der 
Muttergesellschaft geschlossen hat.
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X. Gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten

Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Gründung, Verwaltung oder Beteiligung an der  
Gesellschaft mit beschränkter Haftung gehören zu der Kategorie der sog. gesellschafts-
rechtlichen Streitigkeiten, für die das Beilegungsverfahren in der Arbitrageprozessordnung 
der Russischen Föderation festgelegt ist. 

Zu den gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten gehören insbesondere:

 ■ Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Gründung, Reorganisation und Liquidation der 
Gesellschaft; 

 ■ Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Berufung in eine Funktion, der Beendigung bzw. 
Einstellung der Befugnisse sowie mit der Haftung der Mitglieder (auch ehemaliger) der 
Leitungs- und Kontrollorganen der Gesellschaft;

 ■ Streitigkeiten aus Klagen der Gründer und Gesellschafter über den Ersatz des der Gesell-
schaft zugefügten Schadens und über die Erklärung der durch die Gesellschaft abge-
schlossenen Rechtsgeschäfte für unwirksam.

Die Beilegung gesellschaftsrechtlicher Streitigkeiten fällt in die Zuständigkeit der staatlichen 
Arbitragegerichte am Sitz der Gesellschaft. Die Übergabe solcher Streitigkeiten zur Ver-
handlung durch ein Schiedsgericht wird nur unter der Bedingung zugelassen, dass alle Ge-
sellschafter sowie andere als Kläger oder Beklagte in jeweiligen Streitigkeiten auftretende 
Personen eine Schiedsvereinbarung geschlossen haben und der Schiedsort in Russland 
liegt. 
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Dienstleistungen von BEITEN BURKHARDT  
in Russland

 ■ Gesellschaftsrecht, inklusive Gründung von Repräsentanzen und Filialen ausländischer 
Gesellschaften, Tochtergesellschaften und Gemeinschaftsunternehmen, Erstellung von 
rechtlichen Due Diligence in Bezug auf die russische Zielgesellschaften, Beratung zu den 
laufenden verwaltungsrechtlichen Fragen, gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen 
zwecks der Optimierung der Besteuerung und der Geschäftsstruktur;

 ■ Handels- und Vertragsrecht, inklusive Ausarbeitung der gesamten Vertragsdokumenta-
tion und Strukturierung der Transaktionen vom rechtlichen und steuerrechtlichen Stand-
punkt;

 ■ Immobilien- und Baurecht, insbesondere Durchführung der rechtlichen Due Diligence- 
Prüfungen der Immobilienobjekte, rechtliche Begleitung beim Erwerb von Greenfield- 
und Brownfield-Objekten, Erstellung von Vertragsunterlagen bezüglich des Erwerbs von 
Rechten an Grundstücken und Gebäuden sowie Ausführung von Bauarbeiten;

 ■ Steuerrecht, inklusive Beratung in Fragen der Steuerplanung, Strukturierung von Investi-
tionsprojekten, Beratung im Zusammenhang mit dem Erhalt von Steuervorteilen, Analyse 
der steuerlichen Folgen abgeschlossener bzw. abzuschließender Verträge, Erarbeitung 
von Empfehlungen zur Minderung eventueller steuerlicher Risiken, Vertretung der Inter-
essen der Mandanten in steuerrechtlichen Streitigkeiten;

 ■ Zollangelegenheiten, inklusive Beratung hinsichtlich der Optimierung der Zollabferti-
gung, Unterstützung beim Erhalt von Vergünstigungen in Bezug auf die Zollgebühren 
und die Einfuhr-Mehrwertsteuer;

 ■ Arbeits- und Aufenthaltsrecht, einschließlich Entwerfen von Arbeitsverträgen, betriebs-
internen Regelungen, Beratung zur Einstellung, Versetzung und Entlassung von Arbeit-
nehmern, zur Entsendung der Mitarbeiter nach Russland zwecks Erwerbstätigkeit, Be-
ratung zu allen Fragen der russischen Migrationsgesetzgebung, die Einholung von 
Arbeitserlaubnissen und Visa zur Ausübung der Arbeitstätigkeit;

 ■ IP-Rechte, insbesondere Marken- und Patentschutz in Russland, Beratung beim Ab-
schluss von Lizenzverträgen und Franchiseverträgen;

 ■ Beilegung von Streitigkeiten, einschließlich der rechtlichen Expertise von Unterlagen, 
vorgerichtlicher und außergerichtlicher Beilegung von Streitigkeiten (Mediationsverfahren, 
Anspruchsregelung); Vertretung der Mandanteninteressen vor staatlichen und Arbitrage-
gerichten; Vertretung der Mandanteninteressen im Rahmen des Vollstreckungsver-
fahrens. 
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Beratungsschwerpunkte

 ■ Gesellschaftsrecht

 ■ Immobilien- und Baurecht

 ■ Produktionsaufbau und Lokalisierung

 ■ Arbeitsrecht
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