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С 01 января 2015 года были внесены значительные изменения в налоговое 

законодательство. В частности: 

 Налоговая инспекция получила право во внесудебном порядке 

взыскивать задолженность по налогам (пеням, штрафам) в размере, 

не превышающем 5 миллионов рублей. 

 Ужесточились требования к ведению электронного 

документооборота с налоговой инспекцией. 

 

Налоговый орган вправе приостановить операции по счетам 

организации в банке, а также переводы его электронных денежных 

средств, если налогоплательщик не предъявит: 

o квитанцию об исполнении любого из следующих требований:  

1) о предоставлении документов при проведении проверки; 

2) о предоставлении разъяснений;  

3) уведомления о вызове в налоговый орган, 

– по истечении 10 дней установленного срока. 

o налоговую декларацию – в течение 10 дней установленного 

срока. Право на приостановление операций по счету 

сохраняется в течение 3 лет по истечении 10-дневного срока. 

 

 Декларация НДС, которая должна быть подана в электронной 

Ab 01. Januar 2015 wurden beträchtliche Änderungen in die 

Steuergesetzgebung eingebracht. Und zwar: 

 Das Finanzamt hat das Recht erhalten Steuerrückstände (Strafgeld-

Rückstände, rückständige Verzugszinsen) in Höhe, die 5 Mio. Rub. 

nicht übersteigt, auf außergerichtlichem Wege einzutreiben.  

 Es wurden die Anforderungen an die Führung des elektronischen 

Dokumentenverkehrs mit dem Finanzamt  verschärft.  

Das Finanzamt ist berechtigt, Operationen nach den laufenden Konten 

einer Organisation in der Bank sowie die Überweisung elektronischer 

Geldmittel vorläufig einzustellen, wenn der Steuerzahler folgende 

Unterlagen nicht vorlegt: 

o Beleg der Erfüllung einer der folgenden Forderungen:  

1) zur Urkundenvorlage bei der Prüfungsdurchführung; 

2) zur Bereitstellung von Erläuterungen;  

3) zur Vorladung ins Finanzamt, 

– nach Ablauf von 10 Tagen der festgelegten Frist. 

o Steuererklärung – innerhalb von 10 Tagen der festgelegten 

Frist. Das Recht auf die vorläufige Einstellung der Operationen 

nach dem laufenden Konto bleibt innerhalb von 3 Jahren nach 

Ablauf der 10-tägigen Frist bestehen. 

 eine Mehrwertsteuererklärung, die in elektronischer Form eingereicht 
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форме, но представлена на бумаге, не считается поданной. 

 

 

 Налоговая инспекция вправе истребовать у организаций счета-

фактуры, первичные и иные документы, относящиеся к операциям, 

отраженным в декларации по НДС, в случае выявления 

противоречий и несоответствий сведений, если данные 

обстоятельства могут свидетельствовать о занижении суммы НДС к 

уплате или о завышении суммы налога к возмещению. 

 

 

 Представители налогового органа при проведении камеральной 

проверки декларации по НДС вправе осуществить осмотр 

территорий, помещений, документов и предметов. Представители 

налоговой обязаны при этом представить служебные удостоверения 

и мотивированное постановление на проведение осмотра. 

 

 Вводится новая форма налогового контроля – налоговый 

мониторинг. Данная форма предназначена для крупных 

налогоплательщиков и направлена на сотрудничество налогового 

органа и налогоплательщика. За период налогового мониторинга 

werden soll, jedoch nur in Papierform vorgelegt wurde, gilt nicht als 

eingereicht. 

 

 Das Finanzamt ist berechtigt, Faktura-Rechnungen, Erstbelege und 

andere Unterlagen, die sich auf die in der Mehrwertsteuererklärung 

dargestellten Operationen beziehen, bei Organisationen anzufordern, 

und zwar im Falle der Feststellung von Widersprüchen und 

Nichtübereinstimmungen von Angaben, wenn diese Umstände von der 

Verkürzung des zur Zahlung kommenden Mehrwertsteuerbetrages 

oder von der Überhöhung des zu erstattenden Steuerbetrages zeugen 

können. 

 Die Vertreter des Finanzamtes sind berechtigt, bei der Durchführung 

der kameralen Prüfung der Mehrwertsteuererklärung das Territorium, 

die Räumlichkeiten, die Unterlagen und die Gegenstände zu 

durchsuchen. Dabei sind die Vertreter des Finanzamtes verpflichtet, 

ihre Dienstausweise und einen begründeten Durchsuchungsbeschluss 

vorzulegen. 

 Es wird eine neue Form der Steueraufsicht eingeführt – das 

Steuermonitoring. Diese Form ist für große Steuerzahler vorgesehen 

und zielt auf die Zusammenarbeit der Steuerbehörde und des 

Steuerzahlers ab. Während des Steuermonitorings ist das Finanzamt 
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инспекция не вправе проводить выездные и камеральные проверки 

(однако предусмотрен ряд исключений).  

Налоговый мониторинг проводится по заявлению организации, 

которая должна одновременно отвечать следующим требованиям: 

o совокупная сумма налога НДС, акцизов, налога на прибыль 

организаций и налога на добычу полезных ископаемых 

составляет не менее 300 миллионов рублей (без учета 

налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением 

товаров через таможенную границу Таможенного союза); 

o суммарный объем полученных доходов по данным годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 

составляет не менее 3 миллиардов рублей; 

o совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации на 31 декабря 

календарного года, предшествующего году, в котором 

представляется заявление о проведении налогового 

мониторинга, составляет не менее 3 миллиардов рублей. 

 Налогоплательщики-налоговые резиденты РФ обязаны уведомить 

налоговую инспекцию: 

o об участии в иностранных организациях, если их доля 

участия превышает 10%. Штраф - 50 000 рублей в 

nicht berechtigt, auswärtige und kamerale Prüfungen durchzuführen 

(eine Reihe von Ausnahmen ist jedoch vorgesehen).  

Das Steuermonitoring wird auf Antrag der Organisation durchgeführt, 

die gleichzeitig folgenden Anforderungen entsprechen muss: 

o die Gesamtsumme der Mehrwertsteuer, der Akzisen, der 

Körperschaftssteuer und der Steuer auf die Gewinnung von 

Bodenschätzen beträgt mindestens 300 Mio. Rub. (zzgl. der 

Steuern, die im Zusammenhang mit der Beförderung von 

Waren über die Zollgrenze der Zollunion entrichtet werden 

müssen); 

o der erzielte Gesamtgewinn beträgt laut dem Jahresabschluss 

der Organisation mindestens 3 Mrd.  Rub.; 

o der Gesamtwert der Vermögenswerte beträgt laut dem 

Jahresabschluss  zum 31. Dezember des Kalenderjahres, das 

dem Jahr vorangeht, in welchem der Antrag auf die 

Durchführung des Steuermonitorings vorgelegt wird,  

mindestens 3 Mrd. Rub. 

 Die Steuerzahler, die in der Russischen Föderation steuerlich ansässig 

sind, sind verpflichtet, das Finanzamt über folgendes zu 

benachrichtigen: 

o über die Beteiligung an ausländischen Organisationen, wenn 
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отношении каждой иностранной организации; 

o об учреждении иностранных структур без образования 

юридического лица. Штраф - 50 000 рублей в отношении 

каждой иностранной организации; 

o о контролируемых иностранных компаниях. Штраф - 100 000 

рублей за каждую контролируемую иностранную компанию. 

 

 

 Налоговый кодекс дополнен новым видом сбора – торговым сбором.  

 

o Торговый сбор отнесен к местным сборам и вводится 

нормативными актами муниципальных 

образований / законами городов федерального значения 

(Москва, Санкт-Петербург, Севастополь). По общему правилу 

его уплачивают организации и предприниматели, 

занимающиеся торговой деятельностью на соответствующей 

территории. С 1 июля 2015 торговый сбор введен на 

территории г. Москвы. Принятие решения о введении 

торгового сбора в г. Санкт-Петербурге и г. Севастополе 

отложено до 2016 г.  

o осуществление предпринимательской деятельности, в 

deren Geschäftsanteil 10% übersteigt. Geldstrafe - 50 000 

Rub.  für jede ausländische Organisation; 

o über die Gründung ausländischer Strukturen ohne Bildung 

einer juristischen Person. Geldstrafe - 50 000 Rub. für jede 

ausländische Organisation; 

o über beaufsichtigte ausländische Unternehmen. Geldstrafe - 

100 000 Rub. für jedes beaufsichtigte ausländische 

Unternehmen. 

 Das Steuergesetzbuch ist durch eine neue Art von Abgaben ergänzt 

worden – Handelsabgaben.  

o Die Handelsabgaben gehören zu den örtlichen Abgaben und 

werden durch Normativakte munizipaler Gebilde / Gesetze der 

Städte von föderaler Bedeutung (Moskau, Sankt-Petersburg, 

Sewastopol) eingeführt. Nach allgemeinen Regeln werden sie 

von Organisationen und Unternehmern bezahlt, die 

Handelstätigkeit auf entsprechendem Territorium ausüben. Am 

1. Juli 2015 wurden die Handelsabgaben auf dem Gebiet der 

Stadt Moskau eingeführt. Die Beschlussfassung über die 

Einführung von Handelsabgaben in Sankt-Petersburg und 

Sewastopol ist bis 2016 ausgesetzt.  

o Die Ausübung der unternehmerischen Tätigkeit, für die die 
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отношении которой установлен торговый сбор, без 

уведомления налогового органа о постановке на учет в 

качестве плательщика такого сбора приравнивается к 

ведению деятельности без постановки на учет. 

 

 Изменено налогообложение дивидендов: 

o налоговая ставка НДФЛ физическим лицам по дивидендам от 

долевого участия в организациях повышена до 13%.  

o Налоговая ставка налога на прибыль по дивидендам, 

получаемым от российских и иностранных компаний, 

повышена до 13%. 

 

НДФЛ 

 Уточнен перечень доходов, полученных от источников за пределами 

РФ: помимо дивидендов и процентов, которые получены от 

иностранных организаций, к таким доходам относят выплаты по 

представляемым ценным бумагам, полученным от эмитента 

российских депозитарных расписок. 

 

 С 1 января 2015 увеличен фиксированный авансовый платеж по 

НДФЛ для работников, являющихся иностранными гражданами, 

Handelsabgaben festgesetzt sind, ohne Benachrichtigung des 

Finanzamtes über die Anmeldung als Zahler solcher Abgaben 

wird der Ausführung einer Tätigkeit ohne Anmeldung 

gleichgestellt. 

 

 Die Dividendenbesteuerung ist geändert worden: 

o der Steuersatz der Einkommensteuer natürlicher Personen für 

Schachteldividenden ist auf 13% erhöht worden.  

o der Steuersatz der Gewinnsteuer für Dividenden, die von 

russischen und ausländischen Unternehmen erhalten werden, 

ist auf 13% erhöht worden. 

 

Einkommensteuer natürlicher Personen  

 Die Einkommensliste für Einkommen, die aus den Quellen außerhalb 

der Russischen Föderation erzielt wurden, ist präzisiert worden: außer 

den Dividenden und Zinsen, die von ausländischen Organisationen 

erhalten wurden, zählen zu solchen Einkommen die Auszahlungen für 

vorgelegte Wertpapiere, die vom Emittenten russischer 

Hinterlegungsscheine bekommen wurden. 

 Am 1. Januar 2015 ist die Vorauszahlung zur Einkommensteuer 

natürlicher Personen für Arbeitnehmer, die ausländische Staatsbürger 



                                       Kanzlei der Vertrauensanwältin des Generalkonsulates der Bundesrepublik Deutschland  und 
                                                                                                                        des Generalkonsulates der Schweiz in Sankt Petersburg (honoris causa) 

 

                             DAGMAR LORENZ 
                                    - Rechts- und Steuerberatung - 

                                                 seit 1990 
                                                   _________________________________________________ 

    

                        Sankt Petersburg • Moskau • Naumburg       

 

  

Mitglied im Deutsch-Russischen Forum 

 

 

Mitglied der Deutsch-Russischen 
Juristenvereinigung  

         < > 
               DRJV 

 

 

 
 

 
 

Mitglied im OMV 
  

 
 

Mitglied der 
Deutsch-Russischen 

Auslandshandelskammer 
 

 

Ass. Mitglied  von 
EUROJURIS 
Deutschland 

Mitglied von EUROJURIS International 
 
 
 

 

 

 

 
 

осуществляющими трудовую деятельность по патенту. Для патентов, 

выданных с 1 января 2015 г., фиксированные ежемесячные 

авансовые платежи по НДФЛ составляют 1 200 руб. в месяц и 

умножаются на установленные на соответствующий календарный 

год коэффициент-дефлятор (в размере 1,307 на 2015 год) и 

коэффициент, который отражает региональные особенности рынка 

труда и утверждается субъектом РФ (на 2015 год установлен в 

размере: а) для Санкт-Петербурга - 1,9128; б) для Москвы – 2,5504).  

 
 

 

 Доходы от трудовой деятельности граждан Белоруссии, Казахстана, 

Республики Армении облагаются по ставке 13% с первого дня 

работы в РФ, налоговый статус данных граждан приравнивается к 

статусу налогового резидента (ст. 73 «Договора о Евразийском 

Экономическом Союзе» (далее – «Договор о ЕВРАЗЭС»)). В 

отношении граждан Киргизии ставка НДФЛ в размере 13% 

применяется с 12.08.2015 (с даты присоединения Киргизии к 

«Договору о ЕВРАЗЭС»). 

 

 

sind und ihre Arbeitstätigkeit nach einem Patent ausüben, erhöht 

worden. Für Patente, die nach dem 1. Januar 2015 erteilt wurden, 

betragen feste monatliche Vorauszahlungen zur Einkommensteuer 

natürlicher Personen, 1 200 Rub. pro Monat und werden mit dem für 

das entsprechende Kalenderjahr festgelegten Deflator-Wert (in Höhe 

von 1,307 für 2015) und dem Wert, der regionale Besonderheiten des 

Arbeitsmarktes widerspiegelt und vom jeweiligen Subjekt der 

Russischen Föderation bestätigt wird  (für 2015 ist er in folgender 

Höhe festgelegt: а) für Sankt-Petersburg - 1,9128; б) für Moskau – 

2,5504), multipliziert.  

 

 Die Einkommen aus Arbeitstätigkeit der Staatsangehörigen von 

Weißrussland, Kasachstan und der Republik Armenien werden mit 

einem Steuersatz von 13% ab dem ersten Arbeitstag in der 

Russischen Föderation belegt, der Steuerstatus solcher Staatsbürger 

wird dem Status eines steuerlich Ansässigen gleichgestellt (Art. 73 des 

„Vertrages über Eurasische Wirtschaftsunion“ (weiterhin – „EAWG-

Vertrag“)). Für die Staatsangehörigen Kirgisiens wird der Steuersatz 

der Einkommensteuer natürlicher Personen in Höhe von 13% seit  

dem 12.08.2015 angewandt (seit  dem Beitritt Kirgisiens zum „EAWG-

Vertrag“). 
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 С 1 января 2016 работодатели обязаны ежеквартально подавать 

расчет исчисленных и удержанных сумм НДФЛ. Штраф в размере 

1 000 рублей за каждый полный или неполный месяц со дня, 

установленного для предоставления. 

 

 

ФСС 

С января 2015 

 Введена обязанность плательщиков, среднесписочная численность 

работников у которых за предшествующий расчетный период 

превышает 25 человек, подавать расчеты в ПФР и ФСС в 

электронной форме. 

 Изменилась процедура уплаты страховых взносов: сумма страховых 

взносов для уплаты в соответствующий внебюджетный фонд 

определяется в рублях и копейках (до этого оплачивалось в рублях). 

 

 

 Временно пребывающие иностранные работники (за исключением 

ВКС) включены в число застрахованных лиц по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством. С сумм выплат, начисленных в их пользу, 

 Ab dem 1. Januar 2016 sind die Arbeitgeber verpflichtet vierteljährlich 

die Berechnung berechneter und abgezogener 

Einkommensteuerbeträge natürlicher Personen vorzulegen. Die 

Geldstrafe beträgt 1 000 Rub. für jeden vollen oder nicht vollen Monat 

nach dem Tag, der für die Vorlage festgelegt ist. 

 

Sozialversicherungsfonds 

Ab Januar 2015 

 ist die Verpflichtung der Zahler, bei denen die durchschnittliche 

Belegschaftsstärke für den vorangegangenen Abrechnungszeitraum 

mehr als 25 Personen beträgt, eingeführt worden, Berechnungen beim 

Pensionsfonds der Russischen Föderation und beim 

Sozialversicherungsfonds in elektronischer Form einzureichen. 

 ist das Prozedere der Entrichtung von Versicherungsgebühren 

geändert worden: der Wert von Versicherungsgebühren zur 

Entrichtung an den entsprechenden außeretatsmäßigen Fonds wird in 

Rubel und Kopeken festgelegt (bisher wurde in Rubel gezahlt).  

 sind die sich zeitweilig aufhaltenden ausländischen Arbeitnehmer 

(ausgenommen hochqualifizierte Spezialisten) als 

pflichtkrankenversicherte Personen für den Fall vorübergehender 

Arbeitsunfähigkeit und  im Zusammenhang mit der Mutterschaft 
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должны уплачиваться страховые взносы в Фонд по тарифу 1,8%. 

Право на выплату пособия по временной нетрудоспособности у 

иностранного работника наступает по истечении 6 месяцев работы и 

уплаты страховых взносов. 

 

 Выплаты в пользу временно пребывающих иностранных работников 

(кроме ВКС) облагаются пенсионными взносами независимо от 

продолжительности трудовых отношений. Ранее обложению 

взносами в ПФР подвергались только выплаты по трудовым 

договорам, заключенным на срок не менее 6 месяцев в течение 

календарного года или по бессрочным трудовым договорам. 

 
 

 Отменена обязанность организаций сообщать в отделения ПФР и 

ФСС РФ по месту нахождения головной компании о создании или 

закрытии обособленного подразделения. 

 

 

 Разрешено переплату по одному виду взносов зачесть в счет 

будущих платежей по другому виду взносов, если один и тот же 

орган осуществляет контроль за их уплатой. 

eingestuft worden. Von den Auszahlungssummen, die zu ihren 

Gunsten angerechnet werden, sollen Versicherungsgebühren an den 

Fonds nach einem Tarif von 1,8% entrichtet werden. Das Recht auf 

Krankengeld erhält ein ausländischer Arbeitnehmer 6 Monate nach 

Anfang der Arbeit und Entrichtung von Versicherungsgebühren. 

 werden die Auszahlungen zugunsten der sich zeitweilig aufhaltenden 

ausländischen Arbeitnehmer (außer hochqualifizierten Spezialisten) 

mit Pensionsbeiträgen unabhängig von der Dauer des 

Arbeitsverhältnisses belegt.  Früher wurden nur die Auszahlungen 

nach den Arbeitsverträgen, die für die Dauer von mindestens 6  

Monaten innerhalb eines Kalenderjahres abgeschlossen wurden, oder 

nach unbefristeten Arbeitsverträgen mit Beiträgen an den 

Pensionsfonds der Russischen Föderation  belegt. 

 ist die Verpflichtung der Organisationen aufgehoben worden, die 

Abteilungen des Pensionsfonds der Russischen Föderation und des 

Sozialversicherungsfonds der Russischen Föderation über die 

Gründung oder das Erlöschen von Niederlassungen am Sitz der 

Hauptgesellschaft zu informieren.  

 ist erlaubt, die Überzahlung nach einer Beitragsart mit zukünftigen 

Zahlungen nach einer anderen Beitragsart zu verrechnen, wenn eine 

und dieselbe Behörde Kontrolle über deren Leistung ausübt. 
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 С 1 января 2015 при увольнении работников по любому основанию 

все компенсационные выплаты (выплачиваемые им в пределах трех 

средних месячных заработков, а в районах Крайнего Севера и 

приравненных к нему местностях – в пределах шести) 

освобождаются от обложения страховыми взносами. Ранее данное 

положение не распространялось на выходные пособия, 

выплачиваемые при расторжении трудового договора по 

соглашению сторон.  

 

 

За дополнительной информацией Вы можете обратиться 

к госпоже Дагмар Лоренц 

(Dagmar.Lorenz@dagmarlorenz.ru) 

Мы с удовольствием поможем Вам! 

 

Вся содержащаяся в данном документе информация служит исключительно 

для ознакомления и не является основой для принятия решений и 

совершения сделок. Если Вам понадобится юридическая консультация по 

затронутым нами вопросам, просим Вас связаться с нами. 

 Ab dem 1. Januar 2015 werden alle Ausgleichszahlungen (in Höhe von 

höchstens drei  durchschnittlichen Monatslöhnen und im Hohen 

Norden sowie in den ihm gleichgestellten Gebieten – von höchstens 

sechs durchschnittlichen Monatslöhnen) bei Entlassung von 

Arbeitnehmern aus jedwedem Grund mit Versicherungsbeiträgen nicht 

belegt. Früher galt diese Bestimmung nicht für Abfertigung bei 

Kündigung des Arbeitsvertrages im beiderseitigen Einvernehmen.  

 

 

 

Für Rückfragen und weitergehende Informationen steht Ihnen 

Frau Dagmar Lorenz  

(Dagmar.Lorenz@dagmarlorenz.ru) 

gern zur Verfügung 

 

Alle in diesem Dokument enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich zu 

Informationszwecken und stellen keine Entscheidungsgrundlage für konkrete 

Geschäftsabschlüsse dar. Sollten Sie eine rechtliche Beratung zu den 

vorgenannten Fragen benötigen, bitten wir um Kontaktaufnahme. 

mailto:Dagmar.Lorenz@dagmarlorenz.ru
mailto:Dagmar.Lorenz@dagmarlorenz.ru
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Наши координаты: 
 

Россия 
191002 Санкт-Петербург 

ул. Большая Московская 4, офис 1 
Тел.: (+ 7-812) 320 92 51 

E-mail: SanktPetersburg@Dagmarlorenz.ru 
www.Dagmarlorenz.ru 

 
123060 Москва 

ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6, офис 717 
Тел.:+7 4999624182 

E-mail: Moskau@dagmarlorenz.ru 
 

Германия 
06618 Наумбург / Заале 

Вильгельм-Вагнер-Штрассе 9 
Тел. (+ 49 (0) 3445) 234 366 

E-mail: Naumburg@Dagmarlorenz.com 
www.Dagmarlorenz.com 

 

Unsere Koordinaten: 
 

Russland 
191002 Sankt Petersburg 

ul. Bolschaja Moskowskaja 4, Office 1 
Tel.:   (+ 7 812)   320 92 51 

E-mail: SanktPetersburg@Dagmarlorenz.ru 
www.Dagmarlorenz.ru 

 
123060 Moskau 

ul. Marschala Rybalko 2, Gebäude 6, Office 717   
Tel.:+7 495967 76 53 

E-mail: Moskau@dagmarlorenz.ru 
 

Deutschland 
D-06618 Naumburg / Saale 
Wilhelm-Wagner-Straße 9 

Tel.: (+ 49 (0) 3445) 234 366 
E-mail: Naumburg@Dagmarlorenz.com 

www.Dagmarlorenz.com 
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