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„sanktionen sind hauptthema“
welche wirtschaftliche entwicklung erwarten Sie für 2019 in russland?

unsere sicht unterscheidet sich nicht wesentlich von der einschätzung der russischen 
Regierung. es dürfte auch 2019 ein wachstum um die 1,5 prozent geben. das 
ist besser als das, was wir 2015 und 2016 hatten. ein noch höheres wirtschafts-
wachstum wäre aber wünschenswert, damit Russland international aufholen kann.
 
die russische regierung setzt seit einiger Zeit stark auf die Förderung des exports. 
wie sehen Sie das Potential dafür?

seit der abwertung des Rubels in den Jahren 2014 und 2015 ist die konkurrenzfä-
higkeit der russischen wirtschaft gestiegen. das hat dazu geführt, dass inzwischen 
auch europäische firmen aus Russland heraus exportieren, etwa im Bereich der au-
tomobilindustrie. das ist eine neue und bisher auch noch kleine entwicklung. wenn 
der Rubel nicht aufwertet und sich dieser trend fortsetzt, dann können industrielle 
exporte einen wachsenden anteil an der russischen wirtschaft ausmachen. 
 
Nutzen russische unternehmen diese Chancen?

die struktur des russischen außenhandels ist bisher einigermaßen konstant. es gab 
immer vor allem Rohstoffexporte und das ist weiterhin die stärkte der russischen 
wirtschaft. dies ist allerdings auch ihre schwäche, denn die abhängigkeit von den 
Rohstoffpreisen ist und bleibt groß. 

man kann nicht davon ausgehen, dass eine volkswirtschaft sich unter neuen Rah-
menbedingungen schnell umstrukturiert. selbst in krisenzeiten sind die gewinne im 
Rohstoffbereich am höchsten, so dass dort stets am meisten investiert wird.

wie beeinflussen die Sanktionen die Geschäfte europäischer Firmen in russland?

die sanktionen sind zurzeit das hauptthema in der europäischen geschäftswelt, 
vor allem auch die us-sanktionen. die damit geschaffene unsicherheit im Zusam-
menhang mit den für die Zukunft angekündigten sanktionen verhindert investitions-
entscheidungen der europäischen unternehmen, die ja weiterhin die wichtigsten 
investoren in Russland sind. 

eine umfrage der aeB hat ergeben, dass die sanktionen für 80 prozent der europä-
ischen unternehmen ein problem darstellen. die sanktionen haben ganz konkrete 
auswirkungen auf ihre geschäfte in Russland.  

welche Schritte werden in der eu unternommen, um zu einer rücknahme der 
wechselseitigen Sanktionen zu kommen?

wir sind in engem kontakt mit den strukturen in Brüssel. wir führen diskussionen 
mit ihnen und erwarten, dass europäische interessen gegenüber den usa verteidigt 
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werden. das problem ist, dass die europäer in der frage der us-sanktionen nicht 
einig sind. 

die stellung der usa auf den internationalen finanzmärkten ist so stark, dass die 
entwicklung einer strategie schwerfällt, die zu unabhängigkeit von entscheidun-
gen der usa führen würde. dazu bedarf es struktureller Änderungen und auch 
eines gemeinsamen willens der europäer. vorstellbar ist, dass einzelne staaten wie 
deutschland oder frankreich strukturen aufsetzen, um mit Russland unter umgehung 
amerikanischer sanktionen zusammenzuarbeiten. solche maßnahmen brauchen 
aber Zeit. 
 
wie bewerten Sie die Kontroverse um Nord Stream 2? Halten Sie die argumente 
der Gegner des Projekts für plausibel?
 
ich glaube, dass nord stream 2 gebaut wird, egal ob die usa sanktionen ver-
hängen oder nicht. die frage ist eher, wie die investorenstruktur aussieht – zur not 
setzt Russland das projekt alleine um. die lage auf dem gasmarkt spricht für nord 
stream 2. erstens ist flüssiggas zu teuer, zweitens benötigt deutschland aufgrund 
der energiewende mehr gas. die versorgungslücke ist nur durch russisches gas zu 
schließen. die vollendung von nord stream 2 ist also vollauf im sinne deutschlands 
und der eu.

die abhängigkeit von Russland wird zwar graduell steigen, aber sie ist gegenseitig. 
die eu ist der größte abnehmer russischen gases, dies bedeutet auch, dass ein groß-
teil der russischen einnahmen aus europa kommt. ich glaube, diese verquickung ist ein 
wichtiges faktum, um beide partner im geschäft und im gespräch zu halten. 
 
welche empfehlungen geben sie europäischen unternehmen in Bezug auf Russland?

aus meiner sicht hat der russische markt viel potential. die Reallöhne sind in den 
vergangenen monaten gestiegen, was nach den einbußen in den vorjahren gute 
nachrichten für den konsumgüterbereich und den einzelhandel sind. 

der handel zwischen Russland und der eu entwickelt sich insgesamt positiv. wenn 
die politische lage sich nicht verschlechtert und keine härteren us-sanktionen hin-
zukommen, dann kann Russland wieder wachsen – auch durch neue direktinvestiti-
onen aus der eu. allerdings muss Russland große Rückstände bei der produktivität 
aufholen. europäische unternehmen können helfen, dieses defizit zu beheben.     
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die Medienberichterstattung zur russischen wirtschaft wird von der Sanktions-
thematik und den Querelen um Nord Stream 2 dominiert. Inwiefern sind diese 
Themen im alltag Ihrer Kunden von Bedeutung? 

das mediale interesse an der sanktionsthematik und dem diplomatischen streit um 
das pipeline-großprojekt ist nachvollziehbar. dabei wird leicht übersehen, dass 
ein großteil des europäischen Russlandgeschäfts von den sanktionen nicht direkt 
betroffen ist und weiter betrieben werden kann. es sind andere faktoren, die das 
geschäftsklima in Russland mindestens so deutlich prägen wie die gegenseitigen 
sanktionen: der verfall des Rubelkurses seit 2014 und die verfolgung einer import-
substitutionspolitik durch die russische Regierung. 

der schwache Rubel verteuert importprodukte und hat deshalb die wettbewerbs-
fähigkeit der russischen wirtschaft gesteigert. gleichzeitig benachteiligt die russi-
sche Regierung ausländische unternehmen bei ausschreibungen, wenn sie nicht in 
Russland produzieren. diese beiden faktoren sind es vor allem, die europäische 
unternehmen zu einer Änderung ihres geschäftsmodells zwingen – der klassische, 
reine export ist in vielen Branchen nicht mehr ohne weiteres möglich. 

die debatte um nord stream 2 hat wohl keine auswirkungen für unternehmen, 
die nicht direkt an dem projekt beteiligt sind. die kontroverse trägt aber dazu 
bei, die wahrnehmung des Russlandgeschäfts insgesamt negativ zu beeinflussen. 
dies kann vor allem in kleineren unternehmen dazu führen, dass die chancen des 
marktes aus dem Blick geraten und die dortigen potentiale nicht genutzt werden. 

Mit welcher art von Mandaten haben Sie derzeit vor allem zu tun? 

wir beobachten seit Jahren, dass die Zahl der neu nach Russland kommenden 
unternehmen abnimmt. natürlich ist ein großer teil der relevanten europäischen 
firmen ohnehin schon vor ort, so dass die Zugangszahlen rückläufig sind. ich 
gehe jedoch davon aus, dass das bestenfalls durchwachsene mediale gesamtbild 
Russlands dazu führt, dass unternehmen vor einem möglichen engagement die 
weiteren entwicklungen abwarten wollen.

somit arbeiten wir derzeit vorwiegend für unternehmen, die schon länger in Russ-
land aktiv sind. Bei den mandaten handelt es sich um nachbesetzungen oder die 
Besetzung neuer führungspositionen im Zusammenhang mit expansionen. es gab 
in Russland in den letzten Jahren eine ganze Reihe von werkseröffnungen europäi-
scher unternehmen, bei denen wir teile der führungsebene besetzt haben. 

„chancen geRaten aus 
dem Blick“
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In welchen Branchen und regionen ist die Nachfrage nach Führungskräften derzeit 
am größten?

im letzten Jahr waren wieder der lebensmittelbereich und seine nachbarbranchen 
besonders aktiv, etwa der verpackungssektor und die landwirtschaft. auch in der 
pharmazie geht der trend zum aufbau von produktionskapazitäten weiter. 
etwa die hälfte der im letzten Jahr zu besetzenden positionen war in moskau an-
gesiedelt. die übrigen projekte verteilten sich geographisch über west- und Zentral-
russland bis hin zum ural.  

welche anfragen erreichen Sie von russischen unternehmen? Nutzen die russischen 
unternehmen die exportchancen, die sich aus dem schwachen rubel ergeben? 

nach meiner wahrnehmung hat vor allem die russische Regierung erkannt, dass 
sich unter den neuen Rahmenbedingungen möglichkeiten für heimische unterneh-
men ergeben. inzwischen gibt es auch einschlägige förderinstrumente, wie das 
Russische exportzentrum. deren effektivität muss sich allerdings erst noch erweisen. 
offen ist auch noch, inwieweit russische unternehmer überhaupt an einer Zusam-
menarbeit mit staatlichen organen interessiert sind. 

während die russischen großkonzerne größtenteils fest in den weltmarkt integriert 
sind, so tut sich der mittelstand mit der internationalisierung schwerer. vielen fehlt es 
wohl auch an der expertise, ein internationales vertriebssystem aufzubauen. nicht 
überall ist Bereitschaft vorhanden, in vertrieb und service zu investieren. aber auch 
ein noch so gutes und preislich attraktives produkt verkauft sich nicht von selbst.

die meisten anfragen russischer unternehmen an uns betreffen die Rekrutierung 
eines ausländischen spezialisten, um ein eng umrissenes problem zu lösen. dabei 
kann es um die einrichtung einer käseproduktion gehen, den aufbau von treibhäu-
sern in südrussland oder die optimierung der prozesse in einem kraftwerk. wir 
verfügen über Zugang zu entsprechenden spezialisten in europa und haben in den 
letzten Jahren eine Reihe derartiger positionen platziert.  
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welche Bereiche sind derzeit von den amerikanischen, europäischen und russi-
schen Sanktionen betroffen?

die eu- und die us-sanktionen gegen Russland lassen sich in personenbezogene 
sowie branchenbezogene sanktionen einteilen, einschließlich verboten bezüglich 
der krim und sewastopol.

personenbezogene sanktionen umfassen einreiseverbote, das einfrieren von 
vermögen und das verbot geschäftlicher aktivitäten mit solchen sanktionierten 
personen.

die branchenbezogenen wirtschaftssanktionen beinhalten unter anderem ein waf-
fen- und Rüstungsembargo, Beschränkungen für bestimmte Bereiche der Ölförde-
rung, dual-use-güter und bei finanzdienstleistungen. die us-sanktionen sind da-
bei teilweise weiter gefasst als die eu-sanktionen und betreffen auch Bereiche wie 
metallurgie, Bergbau und ingenieurwesen.

Bezüglich der krim verbieten die us-sanktionen sämtlichen import, export so-
wie geschäftliche aktivitäten auf der krim. die eu-sanktionen beinhalten im-
portverbote, investitionsbeschränkungen in bestimmten Bereichen, ein verbot 
von tourismusdienstleistungen und die lieferung von gesondert gelisteten wa-
ren auf die krim.

Russland hat als gegenmaßnahmen bereits 2014 einfuhrverbote für landwirtschaft-
liche waren verhängt. dazu zählen unter anderem fleisch, fisch, obst, gemüse, 
nüsse und milchprodukte.

in Russland trat am 4. Juni 2018 ein neues föderales gesetz „Über gegenmaßnah-
men hinsichtlich unfreundlicher handlungen der vereinigten staaten von amerika 
und anderer fremder staaten“ in kraft, das zu weiteren russischen gegensanktio-
nen ermächtigt. dazu zählen ein- und ausfuhrverbote und -beschränkungen sowie 
Beschränkungen bei privatisierungsmaßnahmen. konkrete maßnahmen in umset-
zung dieses gesetzes stehen aber noch aus.

wie und wo kann ein unternehmen feststellen, ob ein geplantes Geschäft gegen 
eine Sanktion verstößt?

ein sanktionsverstoß birgt hohe Risiken für unternehmen und sollte daher auf je-
den fall vermieden werden. die strafen für sanktionsverstöße sind hoch und eine 
abwehr von haftungsansprüchen aufgrund von mangelndem vorsatz oder unwis-
senheit ist meist nicht möglich. daher ist es wichtig, dass unternehmen ihre Risi-
ken kennen und sowohl geplante als auch schon laufende geschäfte dementspre-
chend überprüfen. oft sind sich unternehmen jahrelang nicht bewusst, dass ihre 

Russland-sanktionen: 
stand und empfehlungen
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leitung Russian Business group 
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geschäfte sanktionsbedingte Risiken bergen. Zu beachten ist außerdem, dass alle 
Branchen betroffen sind und Banken längst nicht mehr alleine im mittelpunkt der 
aufsichtsbehörden stehen.

Jedes europäische unternehmen ist verpflichtet, professionelle und angemessene 
complianceverfahren zu implementieren, einschließlich maßnahmen zur sankti-
onskontrolle. in diesem Zusammenhang ist es empfehlenswert, dass unternehmen 
– auch um dem von den us-aufsichtsbehörden verlangten mindestmaß an sorg-
faltspflichten zu genügen – ein gruppenweites „sanctions compliance framework“ 
implementieren. der mehrwert eines sanctions compliance frameworks liegt in 
der effektiven Bündelung von kompetenzen und aktivitäten sowie in der zentrali-
sierten, gruppenweiten und einheitliche compliance-steuerung. so kann sicherge-
stellt werden, dass sanktionsvorschriften gruppenweit beachtet werden und unwis-
senheit nicht zu einem sanktionsverstoß führt.

ferner soll ein sanctions compliance framework auch Rollen und verantwortlich-
keiten definieren und so das sanktionsbewusstsein innerhalb des unternehmens 
stärken. ein unternehmensweites Bewusstsein für sanktionsthemen und -pflichten ist 
eine unabdingbare voraussetzung, um das sanktionsrisiko zu minimieren.

im mittelpunkt des compliance frameworks steht die kontrolle und Überwachung. 
international anerkannte datenbanken und screeningtools helfen, Überprüfungen 
von kunden und deren gesellschaftern vorzunehmen. entsprechende exportkont-
rollsoftware hilft unternehmen zu kontrollieren, ob ein konkretes produkt den eu-
sanktionen unterliegt. die funktion ist vor allem deshalb wichtig, weil hier nicht nur 
lücken identifiziert werden, sondern auch verstößen vorgebeugt wird.

wieso unterliegen europäische unternehmen eigentlich dem amerikanischen 
Sanktionsregime?

a) Primäre Anwendung der Sanktionen

grundsätzlich sind die us-sanktionen von us-staatsbürgern und us-unternehmen 
(nach föderalem us-Recht oder den Regeln der Bundesstaaten gegründete un-
ternehmen einschließlich ihrer ausländischen niederlassungen) einzuhalten, und 
zwar unabhängig von ihrem aufenthaltsort bzw. unternehmenssitz. damit werden 
die us-sanktionen zum Beispiel für alle us-staatsbürger relevant, die für europäi-
sche unternehmen arbeiten.

us-muttergesellschaften europäischer unternehmen wie auch deren us-töchter un-
terfallen unmittelbar den us-sanktionsregelungen und haben diese als us-person 
einzuhalten. us-Behörden betrachten zudem in der Regel die gesamte unterneh-
mensgruppe, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass handlungen einer 
europäischen konzerngesellschaft einem us-unternehmen zugerechnet werden. 
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der konkrete us-nexus muss hier für jeden einzelfall genauestens geprüft werden.

weiterhin sind die us-sanktionen auch direkt von nicht-us-personen einzuhalten, 
die sich in den usa aufhalten, dort ihren wohnsitz haben oder eine us-green-
card besitzen.

b) Sekundäre Anwendung der US-Sanktionen

problematisch sind sog. sekundäre sanktionen gegen nicht-us-Bürger, falls diese 
geschäftliche Beziehungen in signifikantem umfang („significant transactions“) im 
auftrag sanktionierter russischer personen eingehen bzw. haben.

nach art. 228 caatsa hat der amerikanische präsident gegen ausländische per-
sonen sanktionen zu verhängen, wenn er feststellt, dass die ausländische person 
bewusst bei oder nach inkrafttreten der entsprechenden gesetzlichen Regelungen, 
des „countering Russian influence in europe and eurasia act of 2017“ (caatsa)

(1) diese wesentlich verletzt, versucht zu verletzen, sich verabredet zu verletzen oder 
eine verletzung einer executive order, sonstigen Regelung oder eines verbots, das 
im caatsa oder dem „ukraine freedom support act of 2014“ enthalten ist oder 
diesem entspricht, verursacht

oder

(2) eine signifikante transaktion oder transaktionen, einschließlich betrügerischer 
oder strukturierter transaktionen, für oder im namen jeder person, die den sank-
tionen der vereinigten staaten hinsichtlich der Russischen föderation unterliegen, 
ermöglicht.

welche juristischen Folgen kann ein Sanktionsverstoß haben?

die entsprechenden eu- verordnungen enthalten keine strafregelungen bei verstoß. 
diese werden von den jeweiligen eu-mitgliedsstaaten festgelegt und angewendet.

strafen und Bußgelder bei Rechtsverstößen gegen eu-sanktionen sind in deutsch-
land im außenwirtschaftsgesetz (awg) und in der außenwirtschaftsverordnung 
(awv) geregelt.

im fall einer vorsätzlichen verletzung droht eine freiheitsstrafe von 3 monaten bis 
5 Jahren. der versuch ist ebenfalls strafbar.

eine fahrlässige verletzung stellt eine ordnungswidrigkeit dar und wird gemäß 
§ 19 abs. 6 awg mit einer geldbuße von bis zu fünfhunderttausend euro belegt.

in der praxis sind bei verstößen gegen eu-sanktionen häufig auch § 130 und 
§ 9 owig wegen einer fahrlässigen oder vorsätzlichen verletzung der aufsichts-
pflicht des vorstandes oder der geschäftsleitung anwendbar.
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der höchstbetrag einer entsprechenden geldbuße für mitglieder der geschäftslei-
tung in solchen fällen beträgt 1 mio. euro. daneben kann gegen das unternehmen 
selbst ein Bußgeld von 5 bis 10 mio. euro verhängt werden.

auch ein verstoß gegen us- sanktionen kann zu einer strafrechtlichen haftung und 
geldbußen führen. es drohen auch nicht-us-unternehmen empfindliche konsequen-
zen, sollten sie „signifikante transaktionen“ mit gelisteten personen und unterneh-
men durchführen. dies kann bis zu einer eigenen listung des jeweiligen nicht-us-
unternehmens als sanktioniertes unternehmen führen, was zumeist eine komplette 
lähmung des unternehmens zur folge hat.

im Zusammenhang mit den anforderungen aus us sanktionsprogrammen sollten 
unternehmen die folgenden Risiken kennen:

• Finanzielle risiken

die von den us-amerikanischen aufsichtsbehörden verhängten strafzahlungen sind 
vor allem für ihre extremen höhen bekannt. die höhe der strafzahlung hängt dabei 
nicht ausschließlich vom transaktions- bzw. geschäftsvolumen ab. auch transaktio-
nen mit einem geringeren volumen können durchaus ein erhöhtes Risiko darstellen.

des weiteren kann ein sanktionsverstoß den ausschluss vom us-währungsmarkt 
oder ein verbot für sämtliche us-importe und -exporte zur folge haben. diese maß-
nahmen können zur teilweisen oder kompletten lähmung eines unternehmens füh-
ren. ferner gelten für verstöße gegen us-sanktionen äußerst strenge haftungsregeln, 
die eine abwehr der haftungsansprüche aufgrund von beispielsweise mangelndem 
vorsatz oder unwissenheit ausschließen.

außerdem ist gemäß us-sanktionen der bloße nachweis von fahrlässigkeit in Be-
zug auf wirtschaftssanktionen strafbar. dabei ist es oft zweitrangig, ob tatsächlich 
ein verstoß gegen relevante wirtschaftssanktionen stattgefunden hat.

• reputationsrisiko

ein sanktionsverstoß geht immer mit einem bedeutenden Reputationsverlust einher. 
in diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass amerikanische geschäftspartner 
(insbesondere Banken) häufig sicherungsmaßnahmen verlangen oder eine umset-
zung solcher sogar vertraglich regeln. dabei besteht das potentielle Risiko, dass 
geschäftsabschlüsse oder transaktionen versagt werden. dies kann auswirkungen 
auf das gesamte amerikanische geschäft haben.

• risiko für Management und Mitarbeiter

Bei untersuchungen durch amerikanische Behörden besteht die möglichkeit, dass 
nicht nur das unternehmen, sondern auch die aktivitäten von einzelpersonen geprüft 
werden, was gleichermaßen für management wie auch mitarbeiter gilt.
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unsere empfehlungen

unternehmen sollten zur Beurteilung von potentiellen maßnahmen ihre Risiken und 
die einflussfaktoren in Bezug auf finanz- und wirtschaftssanktionen kennen. die 
komplexität erfordert eine individuelle Beurteilung der jeweiligen situation und be-
trifft neben der vertragsgestaltung mit russischen parteien auch die ausgestaltung 
der eigenen aufbau- und ablauforganisation.

nicht-us-unternehmen sollten den eigenen us-Bezug sowie notwendige risikomi-
nimierende maßnahmen im hinblick auf sanktionen kennen und bei Bedarf opti-
mieren.

die einflussfaktoren von amerikanischen primär- und sekundärsanktionen sollten klar 
analysiert und dokumentiert werden, um entsprechende sicherungsmaßnahmen ab-
leiten zu können.

die ungewissheit angesichts der Rechtsunsicherheiten im us-Recht und die tendenz 
zu immer neuen sanktionen könnte unternehmen dazu bringen, ihre geschäfte in 
und mit Russland einzuschränken und so wertvolle geschäftsmöglichkeiten zu verlie-
ren. solche drastischen schritte müssen nicht immer notwendig sein und unterneh-
men können den aus den komplexen

sanktionsvorschriften resultierenden herausforderungen mit einem gut funktionieren-
den sanctions compliance framework begegnen.

eine richtige sanctions compliance strategie unterstützt unternehmen, im einklang 
mit ihren gesetzlich vorgeschriebenen pflichten zu handeln und trägt zum gesam-
terfolg der unternehmen bei. es ist daher zu empfehlen, sanktionen im Rahmen der 
unternehmensstrategie zu berücksichtigten, insbesondere vor dem hintergrund eines 
stark dynamischen politischen umfelds.

im verhältnis zu russischen vertragspartnern ist bei der vertragsgestaltung darauf zu 
achten, dass im falle von sanktionen Beendigungs- oder anpassungsmöglichkeiten 
gegeben sind. dies ist nicht immer einfach, da zum Beispiel die russische Rechtspre-
chung sanktionen nicht als fälle höherer gewalt akzeptiert und z.t. die einhaltung 
gegen Russland gerichteter sanktionen als treuwidrig eingestuft wird. aus deutscher 
sicht ist u.a. darauf zu achten, dass entsprechende vertragliche Regelungen nicht als 
unzulässige Boykotterklärungen gemäß § 7 awv qualifiziert werden. 
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