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Gemäß der Neufassung des StädtebauGB benötigen folgende Perso-
nen für die Ausführung von Arbeiten im Bereich der ingenieurtech-
nischen Untersuchungen, der Projektierung und des Baus eine Mit-
gliedschaft in einer SRO: 

 ■ Bauträger, welche  die Arbeiten mit eigenen Kräften ausführen; 

 ■ technische Auftraggeber,   

 ■ Auftragnehmer, die Arbeiten nach einem Werkvertrag ausführen, 
der mit folgenden Personen abgeschlossen wurde:  

 ■ einem Bauträger;

 ■ einem technischen Auftraggeber; 

 ■ einer Person, die eine Genehmigung zur Nutzung eines Grund-
stücks im öffentlichen Eigentum für ingenieurtechnische Un-
tersuchungen erhalten hat (aufgrund von Werkverträgen 
über die Ausführung ingenieurtechnischer Untersuchungen); 

 ■ einer Person, die für den Betrieb eines Gebäudes oder einer 
Anlage verantwortlich ist (aufgrund von Werkverträgen über 
die Ausführung von Projektierungs- oder Bauarbeiten); 

 ■ einem regionalen Operator (aufgrund von Werkverträgen 
über die Ausführung von Projektierungs- oder Bauarbeiten).

Nach den Änderungen ist die Mitgliedschaft in einer SRO jetzt nur 
noch für den Generalauftragnehmer notwendig; Unterauftragneh-
mer können Arbeiten ohne Mitgliedschaft in einer SRO vornehmen.

Ausnahmen zur Notwendigkeit der Mitgliedschaft in einer SRO sind 
im StädtebauGB für folgende Fälle festgelegt:

 ■ wenn die Arbeiten durch staatliche und kommunale Unitarbetrie-
be aufgrund von Verträgen mit übergeordneten staatlichen oder 
kommunalen Behörden ausgeführt werden; 

 ■ wenn die Verträge mit Unternehmen abgeschlossen werden, die 
zu mehr als 50 Prozent staatlichen und kommunalen Unitarbe-
trieben und autonomen Einrichtungen gehören;

 ■ wenn die Verträge mit juristischen Personen abgeschlossen wer-
den, die durch öffentlich-rechtliche Körperschaften oder durch zu 
mehr als 50 Prozent durch diese kontrollierte Unternehmen ge-
gründet wurden;  

 ■ wenn die Verträge von juristischen Personen, die zu mehr als 
50 Prozent öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder von ihnen 
zu mehr als 50 Prozent kontrollierten Unternehmen gehören, mit 
staatlichen oder kommunalen Behörden abgeschlossen werden; 

 ■ wenn die Höhe der Verpflichtungen aus einem Bauwerksvertrag 
drei Millionen Rubel nicht übersteigt; 

 ■ wenn eine natürliche Person den Bau, die Rekonstruktion oder Ge-
neralüberholung eines individuellen Wohnhauses ausführt.

Änderungen zur Tätigkeit 
selbstregulierender Organisationen 
im Bereich der ingenieurtechnischen 
Untersuchungen, der Projektierung 
und des Baus

Am 1. Juli 2017 sind zahlreiche Änderungen im Städtebaugesetz-
buch (StädtebauGB) in Kraft getreten. Grundlage bildet das Gesetz 
Nr. 372-FS vom 3. Juli 2016 „Über die Vornahme von Änderungen 
im Städtebaugesetzbuch der Russischen Föderation und einzel-
nen Gesetzgebungsakten der Russischen Föderation“. Wichti-
ge Änderungen betreffen Fragen der Mitgliedschaft in den sog. 
selbstregulierunden Organisationen im Bereich der ingenieurtech-
nischen Untersuchungen, der Projektierung und des Baus (SRO):
 

 ■ bisher erteilte Zulassungen verlieren ihre Geltung; 

 ■ das Verzeichnis der Personen, die verpflichtet sind, einer SRO bei-
zutreten, wurde geändert;

 ■ die Funktion des technischen Auftraggebers kann nur von Mit-
gliedern einer SRO ausgeübt werden;

 ■ Unterauftragnehmer können nicht Mitglied einer SRO sein;

 ■ ein Mitglied einer SRO muss mindestens zwei Spezialisten aus 
dem nationalen Register beschäftigen;

 ■ ein ausländisches Bauunternehmen kann einer beliebigen SRO 
ohne Einhaltung des Regionalprinzips beitreten.

Nachfolgend wird ein kurzer Überblick über die Änderungen gege-
ben.

Neue Anforderungen an die Mitgliedschaft  

Bisher musste ein Unternehmen bzw. Einzelunternehmer, das/der 
ingenieurtechnische Untersuchungen, die Erstellung von Projekt-
dokumentationen sowie den Bau, die Rekonstruktion und General-
überholung von Investitionsbauobjekten mit Auswirkungen auf die 
Sicherheit dieser Objekte ausführt, über die Zulassung einer SRO 
verfügen. 

Seit dem 1. Juli 2017 ist diese Notwendigkeit einer Zulassung für 
verschiedene Arten von Arbeiten entfallen; frühere von den SRO er-
teilte Zulassungen verlieren ihre Gültigkeit. Stattdessen ist nun die 
Mitgliedschaft in einer SRO erforderlich. Dabei ist das Verzeichnis der 
Personen, die in einem bestimmten Bereich (ingenieurtechnische Un-
tersuchungen, Architektur- und Bauprojektierung oder Bau, Rekons-
truktion und Generalüberholung von Objekten) einer SRO beitreten 
müssen, geändert worden. 
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 ■ Arbeitserfahrung in einer Ingenieursfunktion in einschlägigen Un-
ternehmen von mindestens drei Jahren; 

 ■ Arbeitserfahrung in dem Beruf, der Fachrichtung oder Ausbildung 
auf dem Gebiet des Bauwesens von insgesamt mindestens zehn 
Jahren;

 ■ Weiterbildung des Spezialisten mindestens einmal in fünf Jahren; 

 ■ Vorliegen einer Arbeitserlaubnis bei ausländischen Staatsbür-
gern. 

Besonderheiten für Ausländer  

Eine ausländische juristische Person kann nur Mitglied einer SRO 
werden, wenn sie alle o. g. Anforderungen erfüllt, welche die betref-
fende SRO an ihre Mitglieder stellt, und die Beiträge in den Kompen-
sationsfonds einzahlt.

Es ist also notwendig, Spezialisten mit einem Arbeitsvertrag (nicht 
einem zivilrechtlichen Vertrag!) einzustellen, die im nationalen Re-
gister eingetragen sind. Unabdingbare Voraussetzung für die Auf-
nahme einer ausländischen Person in das betreffende Register ist 
dabei, dass diese Personen über eine Arbeitserlaubnis in Russland 
verfügen. Der Ablauf der Geltungsdauer der Arbeitserlaubnis oder 
der Erlaubnis für einen zeitweiligen Aufenthalt in der Russischen 
Föderation bilden einen Grund für die Streichung des ausländischen 
Spezialisten aus dem nationalen Register (Pkt. 23 Prikaz Nr. 688).

Ein ausländisches Bauunternehmen ist aber berechtigt, einer belie-
bigen SRO beizutreten, ohne das nun im StädtebauGB eingeführte 
Regionalprinzip einzuhalten. Es sieht vor, dass eine (russische) Bau-
organisation nur Mitglied einer SPO werden kann, die in demselben 
Subjekt der Russischen Föderation registriert ist wie das Unterneh-
men. 

Kamil Karibov, 
Diplom-Jurist, Ph.D.,
BEITEN BURKHARDT Moskau
E-Mail: Kamil.Karibov@bblaw.com

Wie wird man Mitglied einer SRO?

Die Anforderungen an Mitglieder einer SRO richten sich nach gesetz-
lichen Vorschriften und internen Dokumenten der SRO. Jede SRO 
erarbeitet Qualifikationsstandards zu der Qualifikation der Arbeit-
nehmer, welche die ingenieurtechnischen Untersuchungen, Projek-
tierungs- und Bauarbeiten durchführen (Art. 55.5 StädtebauGB).

Die Minimalanforderungen an die Mitglieder von SRO sind im Städte-
bauGB festgelegt; sie beinhalten insbesondere:

 ■ Hochschulausbildung in der entsprechenden Fachrichtung beim 
Leiter der Organisation oder dem Einzelunternehmer; fachlich 
einschlägige Arbeitserfahrung von mindestens fünf Jahren; 

 ■ Vorhandensein von mindestens zwei Spezialisten für ingenieur-
technische Untersuchungen, Projektierungs- und Bauarbeiten 
(Chefingenieure oder Chefarchitekten von Projekten) am Ort der 
Haupttätigkeit. Sie müssen im nationalen Register der Spezialis-
ten auf dem Gebiet ingenieurtechnischer Untersuchungen sowie 
der Architektur- und Bauprojektierung bzw. im nationalen Regis-
ter von Spezialisten auf dem Gebiet des Baus (nachfolgend nati-
onale Register) eingetragen sein.  

Die Regeln zur Führung der nationalen Register und zur Eintragung 
von Angaben über natürliche Personen wurden durch den Prikaz 
Nr. 688/pr vom 6. April 2017 festgelegt, der am 1. Juli 2017 in Kraft 
getreten ist.

Das nationale Register der Spezialisten auf dem Gebiet des Baus 
wird durch NOSTROJ geführt, das nationale Register der Spezialisten 
auf dem Gebiet der ingenieurtechnischen Untersuchungen und der 
Projektierung durch NOPRIZ. 

Falls Unternehmen Arbeiten an besonders gefährlichen, technisch 
komplizierten und unikalen Objekten ausführen, dürfen die Anfor-
derungen nicht geringer sein als die durch die Regierung festge-
legten Mindestanforderungen. Derzeit finden sich solche Anforde-
rungen in der Regierungsverordnung Nr. 559 „Über die Bestätigung 
der Mindestanforderungen an Mitglieder einer selbstregulierenden 
Organisation, die ingenieurtechnische Untersuchungen vornehmen, 
Projektdokumentationen erstellen, den Bau, die Rekonstruktion und 
Generalüberholung von besonders gefährlichen, technisch kompli-
zierten und unikalen Objekten vornehmen” vom 11. Mai 2017, die 
ebenfalls am 1. Juli 2017 in Kraft getreten ist.

Die Anforderungen an Spezialisten zur Organisation ingenieurtech-
nischer Untersuchungen, Projektierung- und Bauarbeiten und das 
Verzeichnis ihrer dienstlichen Pflichten sind in Art. 55.5-1 des Städ-
tebauGB festgelegt. Für die Aufnahme in das nationale Verzeichnis 
muss ein Spezialist folgende Bedingungen erfüllen: 

 ■ Hochschulausbildung in einem Beruf, einer Fach- oder Ausbil-
dungsrichtung auf dem Gebiet des Bauwesens (das Verzeichnis 
bildet Anlage Nr. 2 zum o. g. Prikaz Nr. 688); 
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