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Planung und Projektsteuerung von 

Zivil- und Industrieobjekten in der 

Russischen Föderation 
  

 

Um ein Projekt in der Russischen Föderation 

erfolgreich planen zu können ist die Kenntnis 

der lokalen Normen und Unterschiede 

unerlässlich. Neben einem entsprechend 

kompetenten Team und einem weitläufigen 

Netzwerk sind vor allem die vorgeschriebenen 

Zulassungen oft eine große Hürde bei der 

Projektrealisierung. Als besonders wichtig stellt 

sich hier das Vorhandensein einer 

Mitgliedschaft bei einer Selbstregulierenden 

Organisation (SRO) dar, ohne welche keine 

Planung in der Russischen Föderation 

durchgeführt wird und auch keine 

einreichfähigen Unterlagen vorgelegt werden 

können. Deshalb ist es sowohl für den 

westeuropäischen Investor als auch für die 

Planungsfirma selbst oft unerlässlich auf einen 

lokal erfahrenen Partner zurückzugreifen.  
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PLANUNGSLEISTUNGEN 

PROMTECH steht hierfür als kompetenter Partner mit dem notwendigen Know-How an 

Ihrer Seite. Unsere jahrelange Erfahrung erlaubt uns die Planung und die Projektsteuerung 

Ihres Bauvorhabens professionell und nach westeuropäischem Standard auszuführen 

sowie behördlich abstimmen zu lassen. 

  

Von der Konzeptplanung zum Erhalt der Bebauungsgenehmigung, als auch zur 

Unterstützung bei Standortbestimmungen, bis hin zu allen notwendigen Gutachten und 

Anpassungen an lokale Normen laut GOST und SNIP, übernehmen wir für Sie auch gerne 

die Funktion des kompletten Generalplaners und/oder Projektsteuerers. 
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In der heutigen Zeit und infolge des immer stärker werdenden Umdenkens in Richtung 

erneuerbarer, sauberer Energie sowie dem effizienten Energieeinsatz, stellen 

umweltspezifische Aspekte für unsere Arbeit ein immer wichtigeres Thema dar.  

  

PROMTECH übernimmt für Sie gekonnt alle Planungsleistungen im Energie- und 

Umweltbereich.  

Durch unsere laufenden als auch bereits abgeschlossenen Projekte verfügen wir über 

umfangreiches Wissen sowohl bei der Errichtung neuer, moderner als auch bei der 

Modernisierung alter Energieanlagen. Unser Leistungsspektrum erstreckt sich hier von 

Erdöl- und Gasförderanlagen über Biomassekraftwerke, Biogaskraftwerke, 

Müllverbrennungsanlagen bis hin zu Wasserkraftwerken u. a. 

  

  

Um die Umweltverträglichkeit bei der Errichtung neuer oder der Modernisierung alter 

Anlagen zu prüfen, bieten wir folgende Leistungen an:  

  

Phase Projektvorbereitung: 

  

• Bewertung der Umweltbelastung (OVOS) - Umweltverträglichkeitsprüfung 

• Erarbeitung einer sanitären Schutzzone für Industriebauobjekte 

  

Phase Projektentwicklung: 

  

• Emissionsberechnung 

• Berechnung der Normativwerte von Produktions-, Verbrauchs- und Ablasswerten 

• Berechnung gesetzlich vorgeschriebener Umweltabgaben 

• Lizenz für den Umgang mit gefährlichen Abfällen 

• Ökologischer Audit 

  

 

02 

 
Energie & Umwelt 
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Wir sind auf die verschiedensten Baubereiche spezialisiert und in der Russischen 

Föderation als Generalunternehmer zertifiziert und zugelassen. PROMTECH plant für Sie 

schlüsselfertige Industriehallen sowie Handel-, Gewerbe- und Kraftwerksbauten. Hierfür 

setzen wir auf Wunsch moderne und hochwertige Bautechnologien oder kostengünstige 

Standardlösungen um. 

PROMTECH verwendet modernste, ökologische und zukunftssichere Technologien für 

die Planung der allgemeinen Gebäudetechnik wie etwa Heizung, Lüftung, 

Sanitärbereiche, Elektrotechnik, Beleuchtung, Brandmeldesysteme und -löschanlagen. 

Wir planen für Sie Projekte mit westeuropäischer Technik und stellen sicher, dass diese 

in den Regionen der Russischen Föderation auch umsetzbar sind. 

  

 

Unsere Leistungen hierfür listen sich wie folgt:  

 

• Vorprojekt inklusive Machbarkeitsstudien zum Erhalt der Bebauungsgenehmigung (IRD) 

  sowie Vorplanung, Konzeptplanung inkl. behördlicher Abstimmung 

• Unterstützung bei der Bestimmung des Standortes, sowie hiermit verbundener  

  Abstimmungen und Verhandlungen mit zuständigen Behörden und Netzbetreibern 

• Projektplanung oder Anpassung Ihrer Projektdokumentation nach GOST, SNIP 

• Begutachtung der Projektdokumentation zum Erhalt von Baugenehmigungen 

• Generalplanerfunktion und Projektsteuerung 

• Erstellung der Genehmigungsplanung nach Resolution 87 der RF (bzw. Russifizierung   

  der bereits vorhandenen westlichen Projektunterlagen) von Gebäuden und technischem    

  Equipment – Erstellung aller Bände der Projektdokumentation durch eigene Ingenieure   

  und Gutachter 

• laufende Abstimmung der Projektdokumentation mit den zuständigen Behörden und  

  anschließende Einreichung und Durchsetzung bei der staatlichen Expertise  

  (Glavgosexpertisa); 
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Industrie- und Zivilbau 


