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…………………. 
Stand: 25.02.22 
 

Moskau werde mit »symmetrischen und asymmetrischen« Gegenmaßnahmen reagieren, 
sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag. 
 
Russland kündigt Vergeltung für westliche Sanktionen an - DER SPIEGEL 
----------------------------------- 
Anhang: 
 

Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 24. Februar 2022 
 

Schlussfolgerungen des Europäischen Rates zur grundlosen und ungerechtfertigten militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine 

 
1. Der Europäische Rat verurteilt die grundlose und ungerechtfertigte militärische Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine aufs Schärfste. Mit 

seinen rechtswidrigen militärischen Handlungen verstößt Russland massiv gegen das Völkerrecht und die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen 
und gefährdet die Sicherheit und Stabilität Europas   und der Welt. Der Europäische Rat unterstreicht, dass dazu auch das Recht der   Ukraine   gehört,   
über   ihr   eigenes   Schicksal   zu   bestimmen.   Russland trägt die volle Verantwortung für diesen Akt der Aggression sowie für die dadurch verursachte 
Zerstörung und den Verlust von Menschenleben. Russland wird für sein Handeln zur Rechenschaft gezogen werden. 

2. Der Europäische Rat fordert, dass Russland seine militärischen        Handlungen      unverzüglich     einstellt,      alle      Streitkräfte     und      Militärausrüstung 
bedingungslos aus dem gesamten Hoheitsgebiet der Ukraine abzieht und die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine 
innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen  

  
uneingeschränkt   achtet.   Der   Europäische   Rat   ruft   Russland   und   die   von Russland    unterstützten    bewaffneten    Verbände    auf,    das    humanitäre Völkerrecht zu 
achten und ihre Desinformationskampagne und Cyberangriffe          einzustellen. 
3. Der    Europäische    Rat    bedauert    den    tragischen    Verlust    von    Menschenleben und   das   menschliche   Leid,   die   durch   die   russische   Aggression   verursacht 

werden. Er bekundet seine Solidarität mit den Frauen, Männern und Kindern, deren Leben von diesem grundlosen und ungerechtfertigten Angriff betroffen 
ist. Er fordert Russland und die von Russland unterstützten   bewaffneten   Verbände   auf,   allen,   die   darauf   angewiesen sind, sicheren und ungehinderten 
Zugang zu humanitärer Hilfe und Unterstützung zu gewähren. 

4. Der Europäische Rat verurteilt auch aufs Schärfste die Beteiligung von Belarus an dieser Aggression gegen die Ukraine und fordert das Land auf, von solchen 
Handlungen Abstand zu nehmen und seinen internationalen Verpflichtungen   nachzukommen. 

5. Die EU hat mit der Annahme restriktiver Maßnahmen rasch und entschlossen   auf   Russlands   Anerkennung   der   selbst   proklamierten separatistischen 
Gebiete in der Ukraine und den Einsatz seiner Streitkräfte reagiert. Die Europäische Rat vereinbart heute weitere restriktive Maßnahmen, die eng mit unseren 
Partnern und Verbündeten abgestimmt sind und für Russland massive und schwerwiegende Konsequenzen für seine    Handlungen   nach   sich    ziehen   
werden.    Diese    Sanktionen    betreffen den   Finanzsektor,   den   Energie-   und   den   Verkehrssektor,   Güter   mit doppeltem Verwendungszweck sowie 
Ausfuhrkontrollen und die Ausfuhrfinanzierung, die Visumpolitik, die Aufnahme zusätzlicher russischer Personen in die Sanktionslisten und neue Kriterien für die 
Aufnahme in diese Listen. Der Rat wird die von der Kommission und dem Hohen    Vertreter     ausgearbeiteten     Vorschläge     unverzüglich     annehmen. 

6. Der Europäische Rat ruft dazu auf, dringend ein weiteres Paket von gegen Einzelpersonen gerichteten und wirtschaftlichen Sanktionen auszuarbeiten, das sich 
auch auf Belarus erstrecken wird. 

7. Der Europäische Rat bekräftigt seine rückhaltlose Unterstützung der Unabhängigkeit, Souveränität und territorialen Unversehrtheit der Ukraine innerhalb ihrer 
international anerkannten Grenzen. Er fordert alle Länder auf, die beiden selbst proklamierten separatistischen Gebiete nicht anzuerkennen und sie weder zu 
ermächtigen noch in irgendeiner Weise zu unterstützen. 

8. Die EU ist geeint in ihrer Solidarität mit der Ukraine und wird die Ukraine und   ihre   Bevölkerung   weiterhin   gemeinsam   mit   ihren   internationalen 
Partnern unterstützen, unter anderem durch zusätzliche politische, finanzielle, humanitäre und logistische Unterstützung und eine internationale   
Geberkonferenz.   Im   Anschluss   an   den   Beschluss   der   Staats-und Regierungschefs der EU vom Dezember 2016 erkennt der Europäische   Rat   die   
europäischen   Bestrebungen   der   Ukraine   und   ihre Entscheidung für Europa an, wie sie im Assoziierungsabkommen zum Ausdruck   kommen. 
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9. Der Europäische Rat ist der festen Überzeugung, dass die Anwendung von Gewalt und Zwangsmitteln zur Durchsetzung von Grenzveränderungen im 

21.    Jahrhundert    jeglicher    Grundlage    entbehrt.    Spannungen    und    Konflikte sollten ausschließlich durch Dialog und Diplomatie gelöst werden. Die EU 
wird   weiterhin   eng   mit   ihren    Nachbarn   zusammenarbeiten   und    bekräftigt ihre rückhaltlose Unterstützung und ihr Engagement für die Souveränität 
und territoriale Unversehrtheit Georgiens und der Republik Moldau. Sie wird die enge Abstimmung mit Partnern und Verbündeten im Rahmen 
der Vereinten Nationen, der OSZE, der NATO und der G7 fortsetzen. 

10. Der Europäische Rat ruft dazu auf, die Arbeiten, die dazu dienen, vorbereitet   und   gerüstet   zu   sein,   auf   allen   Ebenen   voranzubringen,   und ersucht    
die    Kommission,     insbesondere     Notfallmaßnahmen,     einschließlich für   den   Energiebereich,   vorzuschlagen. 

11. Der   Europäische   Rat   wird   mit   der   Angelegenheit   befasst   bleiben. 
 
st00018-de22.pdf (europa.eu) 
 

………………………. 
Stand: 26.-28.02.22 
 
Moskau werde mit »symmetrischen und asymmetrischen« Gegenmaßnahmen reagieren, 
hatte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bereits am Freitag angekündigt. Zu den ersten 
asymmetrischen Maßnahmen gehörte es, die nationale Atomstreitmacht in 
Alarmbereitschaft zu versetzen. Dies kündigte Wladimir Putin am Sonntagmittag an. 
 
Im wirtschaftlichen Bereich wurde unter anderem vom früheren Präsidenten Dmitrij 
Medwedew eine „Beschlagnahme von Geldern von Ausländern und ausländischen 
Unternehmen in Russland nach dem Landesprinzip“ angedroht. Medwedew sprach auch die 
Möglichkeit an, das Eigentum von Personen zu verstaatlichen, die im Hoheitsgebiet der USA, 
der EU und einer Reihe von „beschwichtigenden angelsächsischen Ländern“ registriert sind. 
 
Russland wird auf die Schließung des Luftraums für seine Flugzeuge in der Europäischen 
Union sowie auf die anderen Sanktionen nach Kremlangaben ebenbürtig reagieren 
 
Wir sammeln dazu weiter alle belastbaren Informationen. 
 
Nach einem Bericht der Agentur Tass, wird die Zentralbank der Russischen Föderation ein 
Verbot des Verkaufs russischer Wertpapiere durch Ausländer einführen. Die Entscheidung 
trat am 28. Februar um 07:00 Uhr Moskauer Zeit in Kraft  Die Bank von Russland erließ eine 
Anordnung, die es russischen Maklern untersagte, Wertpapiere im Namen ausländischer 
Kunden zu verkaufen, schreibt RBC unter Bezugnahme auf ein Dokument, dessen Echtheit 
von zwei Quellen auf dem Finanzmarkt bestätigt wurde.  
 
Professionelle Teilnehmer am Wertpapiermarkt, die Maklertätigkeiten ausüben, sollten die 
Ausführung aller Aufträge von Kunden – ausländische juristische Personen und 
Einzelpersonen – für den Verkauf von Wertpapieren ab sieben Uhr morgens am 28. Februar 
bis zur Stornierung des Auftrags aussetzen, heißt es in einem unterzeichneten Dokument 
vom stellvertretenden Vorsitzenden der Regulierungsbehörde, Philip Gabunia. Makler 
müssen der Zentralbank auch einen Bericht über die Aussetzung des Geschäfts übermitteln, 
schreibt die Zeitung unter Berufung auf das Dokument.  
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Anforderungen nicht für Anträge gelten, die am 
Montag vor sieben Uhr morgens eingereicht werden. Der Bericht über die Ausführung des 
Auftrags muss bei der Zentralbank innerhalb von fünf Werktagen nach dem Datum der 
Zusendung dieses Dokuments durch die Bank von Russland eingehen. 
Quelle: https://tass.ru/ekonomika/13891007  
 
Weitere Medienberichte aus Russland: 
 
Russland treffe Gegenmaßnahmen gegen das von der EU verhängt Flugverbot Man wolle 
dabei in erster Linie die staatliche Fluggesellschaft Aeroflot unterstützen. Einem 
Medienbericht zufolge würde es 5 bis 7 Jahre dauern, um ausländische. Flugzeugtypen durch 
russische zu ersetzen. Berichtet wird über „Umwege“ für russische Flugzeuge. Man könne 
über Istanbul und den Nahen Osten nach Westen gelangen. Dies brauche aber Zeit. 
 
Russische Reiseveranstalter hätten den Verkauf von Reisen in die Dominikanische Republik, 
nach Mexiko, Venezuela und Kuba eingestellt, so der Verband der russischen 
Reiseveranstalter. Die Entscheidung sei aufgrund der langen Flugzeiten und der Gefahr einer 
Beschlagnahmung von Flugzeugen und höherer Kosten aufgrund der Sanktionen getroffen 
worden. 
 
Die VEB-Bank werde aufgrund der SWIFT-Situation das Finanznachrichtensystem der Bank of 
Russia und alternative Kanäle nutzen 
 
Protestaktion in Moskau für den Frieden und gegen den Krieg in der Nähe des russischen 
Außenministeriums. Alleine am Sonntag seien in Moskau über 1100 Menschen, darunter 
auch Journalisten festgenommen worden, obwohl sie sich regelkonform verhalten hätten.  
In den ersten vier Tagen der Invasion der Ukraine ging die russische Polizei außerdem mit 
Gewalt gegen die landesweiten Antikriegsproteste vor. Nach Angaben der 
Menschenrechtsorganisation OVD-Info wurden über 5.900 friedliche Demonstrierende in 
ganz Russland festgenommen. 
 
Telegram-Gründer Durow überlege, im Fall einer Eskalation seinen Betrieb in Russland und 
der Ukraine einzuschränken. Der Kanal werde immer stärker zum Verbreiten von fake news 
missbraucht. Er wolle nicht, dass Telegram zur Verschärfung des Konflikts beitrage. 
 
Gaslieferungen nach Europa über das Gastransportsystem der Ukraine hätten in den letzten 
Tagen zugenommen, weil Europa wegen leerer Speicher mehr bestellt habe. Gasprom erfülle 
seine Verträge weiterhin. 
 
Am 24. Februar wies die russische Medienaufsichtsbehörde die Medien an, bei der 
Berichterstattung über den Einmarsch Russlands in der Ukraine nur Informationen aus 
offiziellen staatlichen Quellen zu verwenden. Wer sich dieser Anordnung widersetzt, muss 
mit der Sperrung seiner Website und einer Geldstrafe rechnen. 

  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftass.ru%2Fekonomika%2F13891007&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7Cd5ed8f2d4f804406d9da08d9fa856b19%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637816273199667692%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ckCNCEhn8zPpe10KAdLaIni5VGpU3REW1Dh37V3Xfq4%3D&reserved=0
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…………………. 
Stand: 01.03.22 
 
Präsident Putin hat gestern ein Dekret „über besondere wirtschaftliche Maßnahmen im 
Zusammenhang mit unfreundlichen Handlungen des Westens“ unterzeichnet. Kerninhalte: 
 

• Auf im Ausland eröffnete Konten darf kein Geld mehr überwiesen werden 

• Kontrolle über den Verkauf von Deviseneinnahmen durch Exporteure 

• Verbot für russische Personen für den Transfer von Devisen ins Ausland 

• Verbot für die Vergabe von Fremdwährungskrediten an Gebietsfremde, 

• Verbot für Russen, Geld auf ausländischen Konten gutzuschreiben 
 
Gemäß dem Dekret müssen russische Exportunternehmen 80 Prozent ihrer im Ausland 
erzielten Erträge in Rubel umtauschen. Weiterhin ist es in Russland ansässigen Personen – 
sogenannten Steuer-Residenten – ab heute verboten, Devisen ins Ausland zu überweisen. 
Auch können keine Kredite in Fremdwährung an Ausländer vergeben werden. Laut 
russischen Medien sei dies erst der Anfang – im Raum steht u. a. ein Verbot der Auszahlung 
von Dividenden und Anleihezinsen an ausländische Investoren. 
 
Erläuterungen: Im veröffentlichten Dokument heißt es konkret: „Ein Verbot der 
Durchführung von Devisengeschäften im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Devisen 
durch Gebietsansässige zugunsten von Gebietsfremden im Rahmen von Darlehensverträgen 
“- eine solche Formulierung ist auf der Website des Kreml angegeben. Wie aus einer 
regierungsnahen Quelle erklärt wird, bedeutet diese Formulierung nicht, dass es 
Unternehmen verboten wird, ihre Schulden gegenüber ausländischen Gegenparteien zu 
begleichen – es geht lediglich darum, die Kreditvergabe von Gebietsansässigen an 
Gebietsfremde zu blockieren. Tatsächlich besteht der Zweck dieser Maßnahme darin, den 
Abzug von Kapital in Offshore- und andere Jurisdiktionen durch Darlehensverträge zu 
verbieten, sagte eine regierungsnahe Quelle. 
 
Unterdessen erreichen uns Berichte von Unternehmen, dass Überweisungen in Devisen 

(Euro, US$, Yen, Schweizer Franken) von und nach Russland nicht mehr funktionieren. 
 
Das Dokument wurde online veröffentlicht, der Link funktioniert allerdings offenbar nur 
eingeschränkt: 
 
Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 "О применении 
специальных экономических мер в связи с недружественными действиями 
Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и 
международных организаций" 
 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202280049 

 
Berichte in der russischen Presse zu den Sanktionen: 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202280049
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Путин подписал указ о специальных мерах для борьбы с санкциями 
 
https://ria.ru/20220228/ukaz-1775643033.html 
 
Путин подписал указ об ответе на санкции 
https://www.rbc.ru/politics/28/02/2022/621cecc89a79478c36273570?utm_source=yxnews 
&utm_medium=desktop 
 
Путин подписал указ о применении спецмер в экономике из-за санкций Запада 
https://tass.ru/ekonomika/13901875?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 
 
Meldungen aus/über Russland: 
 
Der Bargeldumlauf in Russland ist am vergangenen Freitag um die Rekordsumme von 1,39 
Billionen Rubel gestiegen, wie aus den Statistiken der Zentralbank hervorgeht. Dies ist ein 
Rekordwert. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt der Krise 2014, nach einer damals 
drastischen Anhebung des Leitzinses auf 17 Prozent, stieg der Bargeldumlauf auf maximal 
490,6 Milliarden Rubel. Vielerorts stehen Menschen, die in der postsowjetischen Ära mehr 
als eine Währungskrise erlebten, vor Banken und Geldautomaten Schlange, um Bargeld 
abzuheben. Quelle (RU) 
 
Die Aktienmärkte in Russland stürzten Ende letzter Woche ab – die westlichen Sanktionen 
zeigen harte Auswirkungen. Angesichts der Lage werde an der Moskauer Börse bis zum 5. 
März weder morgens noch abends gehandelt, wie die russische Zentralbank gestern Abend 
mitteilte. Gleichzeitig wurde beschlossen, den Handel am 1. März nur auf den Devisen- und 
Geldmärkten abzuhalten: Sie werden um 10 Uhr Moskauer Zeit eröffnet und dauern bis 19 
Uhr Moskauer Zeit an. Man werde die Zweckmäßigkeit der Eröffnung des Handels auf 
anderen Märkten in Abhängigkeit von der Entwicklung der Situation bewerten, hieß es in 
der Mitteilung. Quelle (RU) 
 
Russischer Wirtschaft droht Einbruch um 20 Prozent 
Russlands Bruttoinlandsprodukt könnte im laufenden Quartal um bis zu ein Fünftel sinken, 
heißt es in einer Prognose der US-Großbank JPMorgan. Die Inflationsrate könnte auf zehn 
Prozent steigen. 
 
Der russischen Wirtschaft steht laut Ökonomen wegen der westlichen Sanktionen ein 
Einbruch bevor. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im zweiten Quartal um 20 Prozent fallen, 
geht aus einer Analyse der US-Großbank JPMorgan hervor. Für das Gesamtjahr 2022 wird 
mit einem Minus von 3,5 Prozent gerechnet. Die Inflationsrate dürfte am Jahresende bei 
mindestens zehn Prozent liegen. 
 
„Sollten diese neuen Sanktionen umgesetzt werden, wären die Auswirkungen auf die 
russische Wirtschaft gravierend«, sagte JPMorgan-Ökonom Jahangir Aziz. In konjunkturell 
schwierigen Zeiten seien die hohen Devisenreserven der Zentralbank und der Überschuss in 
der Leistungsbilanz die beiden stützenden Säulen gewesen. »Jetzt nicht mehr.« 

http://www.rbc.ru/politics/28/02/2022/621cecc89a79478c36273570?utm_source=yxnews
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Der Ökonom geht auch davon aus, dass das Wachstumspotenzial sinkt – von 1,75 auf etwa 
1,0 Prozent. Die zunehmende politische und wirtschaftliche Isolation werde noch auf Jahre 
 
hinaus bremsen. Der Ausschluss ausgewählter russischer Banken vom internationalen 
Zahlungsnetzwerk Swift und das Einfrieren der Devisenreserven der Zentralbank verschärfen 
auch der Commerzbank zufolge den wirtschaftlichen Schmerz für Russland. 
 
Russland wird nicht nur durch die Finanzsanktionen, sondern auch durch die am Freitag 
beschlossenen Exportbeschränkungen getroffen«, sagte Chefvolkswirt Jörg Krämer. Diese 
gelten unter anderem für Ausrüstungen von Ölraffinerien, Flugzeugteile und Halbleiter. »Da 
die Beschränkungen auf Hightech-Exporte abzielen, dürften sie der Wirtschaft Russlands 
langfristig beträchtlich schaden, auch weil sie die ökonomische Entwicklung jenseits des 
Energiesektors behindern«, sagte Krämer. 
 
Russische Ölexportfirmen hätte Probleme beim Ölverkauf. Ihre Partner hätten die Einkäufe 
zurückgefahren. Eine panische Stimmung verbreite sich angesichts der Absicht der USA und 
ihrer Verbündeten, RUS von SWIFT abzukoppeln. SHELL habe seinen Ausstieg aus dem Joint 
Venture mit Gasprom gemeldet, zu dem u.a. Sachalin 2 und NS 2 gehörten. Das russische 
Industrieministerium diskutiere Maßnahmen zur Unterstützung der russischen 
Autoindustrie, nachdem Daimler seine Zusammenarbeit mit Kamaz abgebrochen habe und 
Volvo und VW ihre Autos nicht mehr nach Russland lieferten. 

 

Erste russische Oligarchen kritisieren den Krieg gegen die Ukraine.  

Russland: Oligarchen kritisieren Putin wegen Ukraine-Krieg - WELT  
President Putin, please stop this war | Evening Standard 

 
……………………... 

Stand: 02.03.22 
 
Zurzeit gibt es zwei Präsidialerlasse vom 28.02.2022 und 01.03.2022, die durch mehrere 
Teilmaßnahmen den Abfluss von Devisen aus Russland verhindern sollen. Es sind weitere 
reziproke und asymmetrische Gegensanktionen gegen Marktteilnehmer aus "unfreundlichen 
Staaten" zu erwarten. 
 
Um zumindest den Abfluss von Kapital in ausländischer Währung aus Russland zu verringern, 
hat Russland vom 1. März an die Ausfuhr von ausländischem Bargeld über einer bestimmten 
Grenze untersagt. 
 
Bargeld in Fremdwährung ab einem Gegenwert von umgerechnet 10.000 Dollar (knapp 9000 
Euro) sei von dem Verbot betroffen, heißt es in einem vom russischen Präsidenten Wladimir 
Putin unterzeichneten Dekret. Devisen sind in Russland derzeit besonders stark gefragt, 
nachdem der Rubelkurs kräftig eingebrochen ist. Die Menschen in Russland fürchten nach 
der beispiellosen Entwertung um ihre Ersparnisse durch den Krieg. 
 
Putin begründete sein Verbot der Ausfuhr von ausländischem Bargeld mit »unfreundlichen« 
Schritten der USA und anderer westlicher Staaten und Organisationen gegen Russland. 
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Zahlreiche russische Banken sind mit Sanktionen belegt. Deshalb funktionieren schon einige 
Kartenzahlungen in Geschäften nicht mehr. 
 
Hier das Präsidentendekret im Wortlaut (Arbeitsübersetzung): 
 
Präsidialerlass Nr. 81 vom 1. März 2022 über zusätzliche befristete wirtschaftliche 
Maßnahmen zur Sicherung der finanziellen Stabilität in der Russischen Föderation 
 
Angesichts der völkerrechtswidrigen Handlungen der Vereinigten Staaten von Amerika und 
mit ihnen verbundener ausländischer Staaten und internationaler Organisationen, die mit 
der Verhängung restriktiver Maßnahmen gegen Bürger der Russischen Föderation und 
russische juristische Personen verbunden sind, hat der Präsident der Russischen Föderation 
zum Schutz der nationalen Interessen der Russischen Föderation, zur Gewährleistung ihrer 
finanziellen Stabilität und in Übereinstimmung mit dem Föderalen Gesetz Nr. 281-FZ vom 
30. Dezember 2006 "Über wirtschaftliche Sonder- und Zwangsmaßnahmen" und Nr. 390-FZ 
vom 28. Dezember 2010 "Über Schutzmaßnahmen" den folgenden Erlass unterzeichnet. 
 
1. Ergreifung folgender zusätzlicher vorübergehender wirtschaftlicher Maßnahmen zur 
Gewährleistung der finanziellen Stabilität in der Russischen Föderation 
 
a) ab dem 2. März 2022 ein spezielles Verfahren für Gebietsansässige (Anm.: natürliche + 
juristische Personen mit Sitz in der RF; Deviseninländer) einzuführen, um die folgenden 
Transaktionen (Geschäfte) mit ausländischen Personen durchzuführen, die mit 
ausländischen Staaten verbunden sind, die feindliche Handlungen gegen russische juristische 
und natürliche Personen begehen (einschließlich, wenn diese ausländischen Personen 
Bürger dieser Staaten sind, der Ort ihrer Registrierung, der Ort ihrer präemptiven 
Geschäftstätigkeit oder der Ort des präemptiven Gewinns aus ihrer Tätigkeit diese Staaten 
sind), sowie mit Personen, die 
 

- Transaktionen (Geschäfte), die die Gewährung von Darlehen und Krediten (in Rubel) 
an Personen ausländischer Staaten beinhalten, mit Ausnahme der Fälle, in denen die 
Gewährung von Darlehen und Krediten nach den Rechtsvorschriften der Russischen 
Föderation verboten ist 

- Geschäfte (Operationen), die das Eigentumsrecht an Wertpapieren und Immobilien 
beinhalten, die mit Personen ausländischer Staaten, die unfreundliche Handlungen 
begehen, durchgeführt (ausgeführt) werden; 

 
b) Transaktionen (Operationen), die unter Buchstabe "a" dieses Absatzes und Absatz 3 des 
Präsidialerlasses Nr. 79 vom 28. Februar 2022 "Über die Anwendung besonderer 
wirtschaftlicher Maßnahmen in Bezug auf unfreundliche Handlungen der Vereinigten 
Staaten von Amerika und ausländischer Staaten sowie internationaler Organisationen, die 
sich ihnen anschließen" vorgesehen sind, können auf der Grundlage von Genehmigungen 
durchgeführt (ausgeführt) werden, die von der Regierungskommission für die Kontrolle 
ausländischer Investitionen in der Russischen Föderation erteilt werden und gegebenenfalls 
Bedingungen für die Durchführung enthalten. 
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c) Die in Buchstabe a) vorgesehenen Transaktionen (Geschäfte) mit ausländischen Personen, 
die keine Personen ausländischer Staaten sind, die unfreundliche Handlungen begehen, 
wenn es sich bei den Transaktionen (Geschäften) um Wertpapiere und Immobilien handelt, 
die nach dem 22. Februar 2022 von den oben genannten ausländischen Personen von 
Personen ausländischer Staaten, die unfreundliche Handlungen begehen, erworben wurden, 
werden gemäß dem in diesem Dekret festgelegten Verfahren durchgeführt (ausgeführt). 
 
d) Geschäfte (Operationen), die gemäß Unterabsatz drei (a) dieses Absatzes ein 
Eigentumsrecht an Wertpapieren begründen, können im organisierten Handel auf der 
Grundlage von Genehmigungen ausgeführt werden, die von der Zentralbank der Russischen 
Föderation im Einvernehmen mit dem Finanzministerium der Russischen Föderation erteilt 
werden und Bedingungen für die Ausführung (Erfüllung) solcher Geschäfte (Operationen) 
enthalten. 
 
e) Das in diesem Erlass vorgesehene Verfahren der Durchführung (Erfüllung) von Geschäften 
(Operationen) gilt nicht für Geschäfte (Operationen), an denen die Zentralbank der 
Russischen Föderation und staatliche Organe beteiligt sind. 
 
f) Die Kreditinstitute sind berechtigt, vorbehaltlich der in diesem Dekret festgelegten 
Beschränkungen Geldbeträge in Fremdwährung auf Korrespondenzkonten bei 
gebietsfremden Banken zu überweisen. 
 
g) ab dem 2. März 2022 die Ausfuhr von Fremdwährungen in Form von Bargeld und (oder) 
Geldinstrumenten in Fremdwährung aus der Russischen Föderation in einem Gegenwert von 
mehr als 10.000 US-Dollar, berechnet zu dem am Tag der Ausfuhr geltenden offiziellen 
Wechselkurs der Zentralbank der Russischen Föderation, zu verbieten. 
 
2. Die Regierung der Russischen Föderation genehmigt innerhalb von fünf Tagen das 
Verfahren für die Erteilung der in Absatz 1 Buchstabe b" dieses Erlasses vorgesehenen 
Genehmigungen durch die Regierungskommission für die Kontrolle ausländischer 
Investitionen in der Russischen Föderation. 
 
3. Dieses Dekret tritt am Tag seiner amtlichen Veröffentlichung in Kraft. 
 
Präsident der Russischen Föderation  
V. Putin 
 
------------------------------------------- 
 
Die Bank von Russland hat Geldtransfers aus Russland ins Ausland durch Staatsangehörige 
von Ländern, die Sanktionen gegen Russland angekündigt haben, verboten. Die Zentralbank 
sandte am 1. März ein entsprechendes Schreiben an die Kreditinstitute. RBC hat das 
Dokument überprüft; seine Echtheit wurde von zwei Quellen auf dem Zahlungsmarkt 
bestätigt. 
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Das Verbot gilt vom 1. März bis zum 31. März 2022 und betrifft natürliche und juristische 
Personen. Die Liste der Länder, deren Bürger von dem Verbot betroffen sind, umfasst 43 
Länder. 
 
Nach GTAI-Angaben gibt es eine behördliche Anordnung der russischen Behörden die 
besagt: „Jeder Tatbestand der finanziellen und sonstigen Unterstützung eines ausländischen 
Staates bei Aktivitäten, die gegen die Sicherheit der Russischen Föderation gerichtet sind, 
wird rechtlich bewertet.“ Es wird darauf hingewiesen, dass "die Bereitstellung finanzieller, 
materieller und technischer, beratender oder sonstiger Unterstützung für einen 
ausländischen Staat, eine internationale oder ausländische Organisation oder deren 
Vertreter bei Aktivitäten, die gegen die Sicherheit der Russischen Föderation gerichtet sind, 
den Tatbestand eines Verbrechens gemäß Artikel 275 des Strafgesetzbuches der Russischen 
Föderation (Hochverrat) erfüllt.“ 
 
Germany Trade & Invest stellt aktuelle Übersichten zu den russischen Gegenmaßnahmen 
(Gegensanktionen) zur Verfügung. EU-Russland-Sanktionen | Special (gtai.de) 
 
 
Meldungen aus/über Russland: 
 
Viele Menschen in Russland ziehen massenhaft Geld von ihren Konten ab. An den 
Bankautomaten etwa in der Moskau bilden sich wegen der westlichen Sanktionen gegen 
russische Banken seit Tagen lange Warteschlangen. Dazu kommt: Zahlreiche Menschen 
verlassen wegen des Krieges in der Ukraine derzeit auch Russland, weil sie Angst vor einer 
Verschärfung der Lage haben. Deshalb versuchen sie, ihr Bargeld in Sicherheit zu bringen. 
 
Auch viele Bankautomaten geben kein Geld mehr. Aus Angst vor einer Entwertung des 
Rubels kaufen viele Russen etwa in Moskau Technik wie Mobiltelefone, bevor die Preise 
hochgesetzt werden. 
 
Wegen der russischen Militäroffensive gegen die Ukraine schränken immer mehr 
Unternehmen ihre Geschäftsbeziehungen zu Russland ein. Jetzt will auch US-
Flugzeughersteller Boeing die Lieferung von Teilen, die Wartung sowie den technischen 
Support für russische Fluggesellschaften einstellen. Zuvor hatte bereits der europäische 
Rivale Airbus den Betrieb seines Trainingscampus in Moskau ausgesetzt. Auch der US-
Ölkonzern ExxonMobil kündigte an, sich schrittweise aus Russland zurückziehen zu wollen.  
 
Die von Sanktionen betroffene Europa-Tochter der russischen Sberbank muss den Betrieb 
einstellen. Die in Österreich ansässige Sberbank Europe AG werde ein Insolvenzverfahren 
durchlaufen, teilte die EU-Bankenaufsicht am Dienstagabend mit. Die Tochtergesellschaften 
in Kroatien und Slowenien werden hingegen an lokale Banken verkauft. Die Bankenaufsicht 
betonte, dass die Vermögen der Kunden bis 100.000 Euro durch das Einlagensystem 
abgesichert seien. Die Sberbank, größtes Geldinstitut des Landes und mehrheitlich vom 
russischen Staat kontrolliert, war eines der ersten Ziele der westlichen Finanzsanktionen 
gegen Moskau.  
 

https://www.gtai.de/de/trade/russland/zoll1/gtai-special-russland-sanktionen-65188
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Das russische Verkehrsministerium hat einen Erlass ausgearbeitet, der die Schifffahrt in 
mehreren Abschnitten der Straße von Kertsch in der Nähe der Krim-Brücke verbietet. 
Das Dokument wurde am Mittwoch auf die Website der Verordnungsentwürfe gestellt, und 
seine Begutachtung läuft bis zum 8. März. Das Verkehrsministerium begründet die 
Notwendigkeit der Anordnung mit der Gewährleistung der Sicherheit im Bereich des 
Verkehrsübergangs. 
Минтранс предложил установить ряд запретных для плавания районов в зоне 
Крымского моста - Морские вести России (morvesti.ru) 
 
 
……………………… 

Stand: 03.03.22 
 
Germany Trade & Invest stellt aktuelle Übersichten zu den russischen Gegenmaßnahmen 
(Gegensanktionen) zur Verfügung. EU-Russland-Sanktionen | Special (gtai.de) 
 
Meldungen aus/über Russland: 
 
Übersicht zu bald fehlenden Zutaten für die Russische Lebensmittelindustrie: Im Land 
vorhanden sind in erster Linie Getreide, Fleisch, Milch. Fehlen werden unter anderem 
Gewürze, Aminosäuren, Vitamine, Aromen, Fermente, Kulturen. 
https://agrotrend.ru/news/23463-kakoy-budet-postsanktsionnaya-eda/ 

 
Russland stoppt Lieferungen von Raketentriebwerken an USA 
Als Reaktion auf US-Sanktionen stoppt Russlands Raumfahrtbehörde Roskosmos die 
Lieferung von Raketentriebwerken in die USA. "Lasst sie auf ihren Besen ins All fliegen", 
sagte Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin im Staatsfernsehen. Zudem wolle Russland vorerst 
keine gelieferten Triebwerksmotoren mehr warten.Mehrere westliche Länder haben nach 
dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine beispiellose Sanktionen gegen Russland 
verhängt. Sie trafen auch die Raumfahrtindustrie. Rogosin hatte bereits in der Vergangenheit 
vom Westen verhängte Strafmaßnahmen kritisiert und sogar mit einem Ausstieg Russlands 
aus der Internationalen Raumstation ISS ab 2025 gedroht. 
 
Russische Unternehmen wollen Bankkonten in China eröffnen 
Schanghai Russische Unternehmen wollen angesichts der westlichen Sanktionen wegen der 
Invasion in der Ukraine verstärkt Bankkonten bei chinesischen Geldhäusern eröffnen. „In 
den vergangenen Tagen sind 200 bis 300 Unternehmen an uns herangetreten, die neue 
Konten eröffnen wollen“, sagte ein Mitarbeiter der Moskauer Filiale einer chinesischen 
Staatsbank, der anonym bleiben wollte, am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. 
Viele der Firmen machen demnach Geschäfte mit China. Es sei zu erwarten, dass deren 
Transaktionen mit der chinesischen Währung Yuan zunehmen werden. 
 
  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.morvesti.ru%2Fnews%2F1679%2F94300%2F&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C8ace0585c2094e957c8e08d9fc4afb22%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637818221253234837%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=01UHcCbKZ6aZaDLnIRkb4J1WVhuQ6%2B9c%2BQXhEnAAwNc%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.morvesti.ru%2Fnews%2F1679%2F94300%2F&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C8ace0585c2094e957c8e08d9fc4afb22%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637818221253234837%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=01UHcCbKZ6aZaDLnIRkb4J1WVhuQ6%2B9c%2BQXhEnAAwNc%3D&reserved=0
https://www.gtai.de/de/trade/russland/zoll1/gtai-special-russland-sanktionen-65188
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagrotrend.ru%2Fnews%2F23463-kakoy-budet-postsanktsionnaya-eda%2F&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7Ce232ece0db9d49f4a70508d9fcfba8b0%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637818980053237365%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=A4X1gf%2BOn430I1hcR6qkpleLPQYYrJnYLU3IWCd1%2Bws%3D&reserved=0
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……………………………. 

Stand: 04.03.22 
 
Sanktionsforderungen gegen Russland sollen unter Strafe gestellt werden. 
 
Laut folgender Meldung hat der russische Föderationsrat am Freitag ein Gesetz 
verabschiedet, das eine „verwaltungsrechtliche Haftung für die Verunglimpfung des 
Einsatzes der russischen Streitkräfte zur Verteidigung Russlands und seiner Bürger sowie für 
die Forderung nach Sanktionen gegen Russland“ einführt. 
 
Zu diesem Zweck werden neue Artikel in das russische Gesetzbuch über 
Ordnungswidrigkeiten (CAO) aufgenommen. Eines davon bestraft Aufforderungen an 
ausländische Staaten, staatliche Verbände oder Vereinigungen sowie zwischenstaatliche 
Einrichtungen, Maßnahmen zur Verhängung oder Verlängerung von Sanktionen gegen 
Russland, russische natürliche oder juristische Personen zu ergreifen. 
 
Die Meldung zu den genannten Maßnahmen stammt von der Nachrichtenagentur Tass: 
Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям против 
России - Политика - ТАСС (tass.ru) 
 
--------------------- 
 
Zur Einschränkung der freien Berichterstattung gibt es einen Bericht des 
Redaktionsnetzwerks Deutschland: 
Krieg in der Ukraine: Russland stellt hohe Strafen für „Fake News“ über Militäreinsatz in 
Aussicht (rnd.de) 
 
Angesichts des Ukraine-Kriegs will Russland die Verbreitung angeblicher Falschinformationen 
über die russischen Streitkräfte mit drastischen Strafen belegen. Das Parlament stimmte am 
Freitag in Moskau für eine entsprechende Gesetzesänderung. Es drohen demnach hohe 
Geldstrafen und bis zu 15 Jahre Haft. 
Medien in Russland ist seit vergangener Woche verboten, in der Berichterstattung über den 
Krieg gegen die Ukraine Begriffe wie „Angriff“, „Invasion“ und „Kriegserklärung“ zu 
verwenden. Moskau bezeichnet den Krieg als militärische „Sonderoperation“. 
Damit die Gesetzesänderung in Kraft tritt, sind noch die Zustimmung des Föderationsrats, 
der zweiten Parlamentskammer, sowie die Unterschrift von Präsident Wladimir Putin 
notwendig. Beides gilt aber als Formalie. 
Befürchtet wird, dass das die Berichterstattung verbliebener unabhängiger Medien in 
Russland gravierend einschränken wird. Die russischen Behörden hatten in den vergangenen 
Tagen schon mehrere kritische Sender blockiert. Der bekannte Radiosender Echo Moskwy 
gab seine Schließung bekannt. 
Wer Inhalte, die gegen die Vorgaben verstoßen, nicht löscht, muss mit einer Blockade 
rechnen, hieß es bereits vorige Woche. Das gelte auch für die Verbreitung „unwahrer 
Informationen über den Beschuss ukrainischer Städte und den Tod von Zivilisten in der 
Ukraine durch Handlungen der russischen Armee“. Mehrere Medien wurden bereits 
blockiert. 

https://tass.ru/politika/13965911
https://tass.ru/politika/13965911
https://www.rnd.de/politik/krieg-in-der-ukraine-russland-stellt-hohe-strafen-fuer-fake-news-ueber-militaereinsatz-in-aussicht-MIULKJIM3I7RBE5V6QKIRXPLYY.html
https://www.rnd.de/politik/krieg-in-der-ukraine-russland-stellt-hohe-strafen-fuer-fake-news-ueber-militaereinsatz-in-aussicht-MIULKJIM3I7RBE5V6QKIRXPLYY.html
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Russlands Behörden haben ihr Vorgehen gegen kritische Stimmen in den Medien seit Beginn 
des russischen Angriffskriegs in der Ukraine massiv verschärft. Die Websites von 
unabhängigen Medien sind teilweise nicht erreichbar. 
 
Die russischen Behörden haben den Zugang zu den Websites der Deutschen Welle und 
weiterer unabhängiger Medien nach eigenen Angaben "eingeschränkt". Auch Journalisten 
der Nachrichtenagentur AFP stellten Zugangsprobleme fest. 
 
Von dem Schritt sind neben dem deutschen Auslandssender auch die Websites von BBC, 
Medusa und Swoboda betroffen, teilte die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor mit. 
Außerdem sind die Websites von Facebook sowie RFE-RL betroffen.  
 
Russlands Behörden haben ihr Vorgehen gegen kritische Stimmen in den Medien seit Beginn 
des russischen Angriffskriegs in der Ukraine massiv verschärft. 
 
Der unabhängige Radiosender "Echo Moskwy" etwa hatte gestern seine Auflösung bekannt 
gegeben, nachdem er wegen seiner Berichterstattung über die Invasion in der Ukraine mit 
einem Sendeverbot belegt worden war. Auch der unabhängige Fernsehsender "Doschd" 
wurde verboten. 
 
Russische Medien waren nach dem Einmarsch in die Ukraine angewiesen worden, nur 
offizielle Informationen der russischen Behörden für ihre Berichterstattung zu verwenden. 
Begriffe wie "Angriff" oder "Invasion" im Zusammenhang mit dem Einmarsch in die Ukraine 
sind verboten. Die Behörden stellen den Angriffskrieg auf die Ukraine lediglich als 
"Sondereinsatz" des Militärs und Friedensmission zum Schutz russischsprachiger Ukrainer 
dar. 
 
---------------------------------------- 
 
Redaktionsnetzwerk Deutschland 
Russland liefert keine Raketentriebwerke mehr an USA  
 
Als Reaktion auf US-Sanktionen stoppt Russlands Raumfahrtbehörde Roskosmos die 
Lieferung von Raketentriebwerken in die USA. „Lasst sie auf ihren Besen ins All fliegen“, 
sagte Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin am Donnerstag im Staatsfernsehen. Zudem wolle 
Russland vorerst keine gelieferten Triebwerksmotoren mehr warten. Mehrere westliche 
Länder haben nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine beispiellose 
Sanktionen gegen Russland verhängt. Sie trafen auch die Raumfahrtindustrie. 
 
Rogosin hatte bereits in der Vergangenheit vom Westen verhängte Strafmaßnahmen 
kritisiert und sogar mit einem Ausstieg Russlands aus der Internationalen Raumstation ISS ab 
2025 gedroht. Am Mittwoch verkündete die Weltraumbehörde, vorerst keine weiteren 
Satelliten für schnelles Internet des britischen Kommunikationsunternehmens OneWeb ins 
All zu bringen. Der Konzern solle „innerhalb von zwei Tagen umfassende rechtsverbindliche 
Garantien“ geben, dass die Satelliten nicht für militärische Zwecke verwendet und Daten 
nicht ans Militär weitergeleitet werden, sagte Rogosin am Mittwoch im russischen 

https://www.rnd.de/wissen/reaktion-auf-sanktionen-russland-liefert-keine-raketentriebwerke-mehr-an-usa-66A3O6N6JYNFXHANGO5IODC3JA.html
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Staatsfernsehen. Sollte OneWeb keine Garantien abgeben, werde die Sojus-Rakete mit den 
Satelliten wieder vom Startplatz genommen. Der Start ist für Samstag geplant. 
 
Als Reaktion auf EU-Sanktionen gegen Moskau hatte Roskosmos am Samstag auch die 
Zusammenarbeit bei Weltraumstarts in Kourou in Französisch-Guyana ausgesetzt. 
 
------------------------------------- 
 
Germany Trade & Invest stellt aktuelle Übersichten zu den russischen Gegenmaßnahmen 
(Gegensanktionen) zur Verfügung. EU-Russland-Sanktionen | Special (gtai.de) 
 
-------------------------------------- 
 
Weitere Meldungen aus/über Russland: 
 
In den sozialen Netzwerken verbreitete sich die Information, dass der Kreml nach Angaben des 
ukrainischen Geheimdienstes am 4. März das Kriegsrecht im Land oder zumindest in einigen 
Regionen verhängen und Männern im wehrpflichtigen Alter die Ausreise aus Russland verbieten 
werde. Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitrij Peskow, bezeichnete diese 
Berichte als "Gerücht" und rief dazu auf, den Gerüchten keinen Glauben zu schenken. 
 
----------------------- 
 
Tagesschau: 

Kreditwürdigkeit: Droht Russland der Staatsbankrott? | tagesschau.de 
 

Alle drei an den internationalen Finanzmärkten bedeutsame Ratingagenturen haben die 
Kreditwürdigkeit Russlands jetzt auf "Schrottniveau" herabgesetzt. Fitch nahm heute die 
Bonitätswertung um sechs Stufen auf die Note "B" zurück. Weitere Herabstufungen sind 
möglich. 
 
Auch die Ratingagentur Moody's senkte ihr Kreditbewertung heute gleich um sechs Stufen 
auf "B3". Die dritte und wohl bekannteste Ratingagentur, Standard & Poor's (S&P), hatte die 
Kreditwürdigkeit Russlands bereits vor einigen Tagen auf Schrottniveau heruntergestuft. Die 
Ratingnote liegt bei "BBB-" und damit ebenfalls im spekulativen Bereich. 
 
Zahlreiche Fondsmanager hätten zudem russische Wertpapiere wegen des Krieges 
unabhängig von den Ratingabstufungen bereits aus ihren Fonds genommen, so Heinisch. Da 
der interne Zahlungsverkehr in Russland aber intakt ist, kann sich Russland im Inland weiter 
verschulden, wenn es erforderlich ist. 
 
Russland verfügt laut Heinisch prinzipiell über ausreichend Mittel, um die Schulden zu 
bedienen, die Zahlungsfähigkeit sei grundsätzlich gegeben: "Aber selbst wenn Russland 
zahlen will, könnte es sein, dass die Zahlungen zumindest für die Auslandsverschuldung 
sanktionsbedingt nicht abgewickelt werden können." 
 

https://www.gtai.de/de/trade/russland/zoll1/gtai-special-russland-sanktionen-65188
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/ukraine-rating-kreditausfall-staatspleite-russland-sanktionen-devisen-zahlungsausfall-101.html
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Auch die Analysten der US-Bank JPMorgan warnen davor, dass die Sanktionen der 
Verbündeten und die Unterbrechung der Zahlungsketten für Russland hohe Hürden 
darstellten, um den Zahlungsverpflichtungen aus Anleihen überhaupt nachkommen zu 
können. 
 
Ein wichtiges Datum ist diesbezüglich ist der kommende 16. März. An diesem Tag werden die 
nächsten russischen Zahlungen ins Ausland fällig. Wenn sie nicht geleistet würden, bliebe 
eine weitere Frist von 30 Tagen, sodass nach Angaben der JPMorgan-Fachleute der 
Zahlungsausfall am 15. April eintreten könnte. 
 
---------------------- 
 

Frankfurter Allgemeine 

JP Morgan: Russische Wirtschaftsleistung schrumpft um 35 Prozent (FAZ) 
 
Die US-Großbank JP Morgan geht davon aus, dass die Sanktionen des Westens die russische 
Wirtschaft hart treffen werden. Weitere große Unternehmen ziehen sich aus dem Land 
zurück – darunter der Chiphersteller Intel. 
 
Die russische Wirtschaft wird der US-Großbank JP Morgan zufolge wegen des Kriegs in der 
Ukraine und der vom Westen verhängten Sanktionen im zweiten Quartal stark einbrechen: 
um 35 Prozent. Im Gesamtjahr 2022 werde die Wirtschaft um 7 Prozent schrumpfen, heißt 
es in einer aktuellen Einschätzung. Die Entwicklung werde mit der schweren Wirtschaftskrise 
1998, der globalen Finanzkrise 2008 sowie den Folgen der Coronavirus-Pandemie 
vergleichbar sein. 
 
So dürften die Exporte in diesem Jahr um 13 Prozent zurückgehen, die Binnennachfrage um 
10 Prozent und die Importe um etwa 30 Prozent. „Klar ist zudem, dass die zunehmende 
wirtschaftliche und politische Isolation Russlands langfristig zu einem geringeren Wachstum 
führen wird“, schreibt Analyst JP-Morgan-Anatoliy Shal. Im kommenden Jahr wird ein 
Nullwachstum erwartet. Das langfristige Trendwachstum dürfte nur bei etwa 1 Prozent 
liegen. 
 
Die Ratingagentur S&P drückte ihre Bewertung für die Kreditwürdigkeit Russlands noch 
tiefer in den Ramsch-Bereich. Die Bonitätsnote werde von „BB+“ auf jetzt „CCC-“ 
zurückgenommen. „Die Herabstufung folgt auf die Auferlegung von Maßnahmen, die 
unserer Meinung nach das Risiko eines Zahlungsausfalls erheblich erhöhen werden“, hieß es 
mit Blick auf die neuen westlichen Sanktionen. Die Ratingagentur warnte zudem vor 
weiteren Herabstufungen, da die Aussichten weiterhin negativ bewerten werden. 
 
……………………………. 

Stand: 07.03.22 
 
Der russische Präsident Wladimir Putin unterzeichnete am 5. März ein Dekret „über 
vorübergehende Verfahren zur Erfüllung von Verpflichtungen gegenüber bestimmten 
ausländischen Gläubigern“, so der Pressedienst des Kremls. Es geht dabei um die Aufstellung 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/jp-morgan-russische-wirtschaft-wird-um-35-prozent-schrumpfen-17851051.html
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einer Liste ausländischer Staaten, „die feindselige Handlungen gegen die Russische 
Föderation, russische juristische und natürliche Personen begehen“, heißt es in dem 
Dokument. 
 
Russische Unternehmen werden das Recht haben, Schulden bei Gläubigern aus Ländern, die 
„unfreundliche Handlungen“ begehen, in Rubel zu bezahlen, so die Agentur. 
„Das durch diesen Erlass festgelegte Verfahren zur Erfüllung von Verpflichtungen gilt für die 
Erfüllung von Verpflichtungen in Höhe von mehr als 10 Millionen Rubel pro Kalendermonat 
oder in Höhe des Gegenwerts dieses Betrags in ausländischer Währung zum offiziellen 
Wechselkurs der Zentralbank der Russischen Föderation, der am 1. eines jeden Monats 
festgelegt wird“, zitiert Interfax das vom Präsidenten unterzeichnete Dokument. 
 
Wie die Agentur erklärt, hat der Schuldner das Recht, die für die Zahlung an die Gläubiger 
bestimmten Mittel auf ein „Konto vom Typ C“ zu überweisen, das für die Erfüllung dieser 
Verpflichtungen bestimmt ist. Das „C-Konto“ wird in Rubel geführt", heißt es in dem Erlass. 
 
Die Länderliste ist inzwischen veröffentlicht worden. Neben den Ländern der Europäischen 
Union, stehen auf ihr 21 weitere Länder von Australien bis Japan. Hier finden Sie die Liste: 
 
Кабмин утвердил перечень недружественных России стран и территорий - Политика - 
ТАСС (tass.ru) 
 
----------------------------- 
 
Der russische Präsident unterzeichnete am 6. März ein neues Dekret für Regeln für 
Geschäfte mit ausländischen Unternehmen in Ländern und Gebieten, die Russland nicht 
freundlich gesinnt sind 

 
Alle Transaktionen und Geschäfte russischer Unternehmen mit Staatsangehörigen und 
Firmen aus Ländern, die Russland nicht freundlich gesinnt sind, müssen von der 
Rechtskommission für die Kontrolle ausländischer Investitionen genehmigt werden. Ein 
Erlass zur Einführung eines solchen Verfahrens wurde von Premierminister Michail 
Mischustin unterzeichnet.  
 
Dem Dokument zufolge muss ein in Russland ansässiges Unternehmen oder ein 
ausländisches Unternehmen aus nicht befreundeten Ländern die Genehmigung für die 
Transaktion beantragen. Er muss ausführliche Informationen über den Antragsteller 
enthalten, einschließlich eines Dokuments über die wirtschaftlichen Eigentümer des 
Unternehmens. 
 
Auf der Grundlage einer Analyse der eingegangenen Unterlagen und der Art der künftigen 
Vereinbarung wird eine Entscheidung über die Genehmigung oder Ablehnung der 
Transaktion getroffen. Es kann eine Genehmigung für das Geschäft mit den Bedingungen für 
seine Durchführung erteilt werden. 
 

https://tass.ru/politika/13992265
https://tass.ru/politika/13992265
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Der Hauptzweck dieser Arbeit besteht darin, die finanzielle Stabilität des Landes angesichts 
des externen Sanktionsdrucks zu gewährleisten. 
 
Der Erlass wurde zur Umsetzung des Erlasses Nr. 81 des russischen Präsidenten Wladimir 
Putin vom 1. März 2022 "Über zusätzliche vorübergehende wirtschaftliche Maßnahmen zur 
Sicherung der finanziellen Stabilität der Russischen Föderation" verabschiedet. 
 
Mit einem separaten Erlass hat Michail Mischustin die Zusammensetzung des 
Rechtsausschusses für die Kontrolle ausländischer Investitionen erweitert. Ihm gehören 
Vertreter der Zentralbank und der Präsidialverwaltung an. 
 
Документы - Правительство России (government.ru) 
 
------------------------------------------------ 
 
Bereits am 2. März hatte Wladimir Putin ein Dekret über zusätzliche Maßnahmen zur 
Sicherung der Finanzstabilität in Russland unterzeichnet (wir berichteten). 
 
Hier eine Meldung von Tass dazu: 
 
Russland hat demnach seit dem 2. März ein spezielles Verfahren für Transaktionen für 
ausländische Unternehmen eingeführt, die mit Staaten verbunden sind, die unfreundliche 
Handlungen gegen Russland und seine Bürger begehen (siehe Liste oben). Die neuen 
Maßnahmen betreffen Transaktionen mit auf Rubel lautenden Darlehen und Krediten an 
solche ausländischen Personen sowie Transaktionen mit "Eigentum an Wertpapieren und 
Immobilien". 
Es wird präzisiert, dass solche Geschäfte „auf der Grundlage einer von der 
Regierungskommission für die Kontrolle ausländischer Investitionen in der Russischen 
Föderation erteilten Genehmigung durchgeführt (ausgeführt) werden können“. 
Erforderlichenfalls können diese Genehmigungen Bedingungen für die Durchführung von 
Transaktionen enthalten. 
 
Dabei können diese Personen auf der Grundlage von Genehmigungen, die von der 
Zentralbank in Abstimmung mit dem Finanzministerium der Russischen Föderation erteilt 
werden und bestimmte Bedingungen enthalten, Wertpapiergeschäfte im organisierten 
Handel tätigen. 
 
Dieses Dekret gilt auch für Geschäfte mit Ausländern aus anderen Ländern, wenn diese nach 
dem 22. Februar 2022 Aktien oder Immobilien von Vertretern unfreundlicher Länder kaufen. 
 
Auf der Grundlage von Beschlüssen der gleichen Regierungskommission können in Russland 
ansässige Personen Devisen auf ausländische Konten überweisen. In Russland ansässigen 
Personen wurde untersagt, Devisen auf Bankkonten außerhalb des Landes einzuzahlen und 
Devisen an Nichtansässige zu verleihen. Die Entscheidung ist seit dem 1. März in Kraft. 
 

http://government.ru/docs/44746/
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Das neue Dokument korrigiert diese Maßnahmen und erlaubt auch solche Transaktionen mit 
der Genehmigung einer Regierungskommission. Die Regierung ist angewiesen worden, 
innerhalb von fünf Tagen das Verfahren für die Erteilung der für diese Transaktionen 
erforderlichen Genehmigungen zu erteilen. 
 
Es wird auch darauf hingewiesen, dass Kreditinstitute das Recht haben, Gelder in 
Fremdwährung auf Korrespondenzkonten bei gebietsfremden Banken zu überweisen, sofern 
die in dem Erlass festgelegten Beschränkungen eingehalten werden. 
 
Darüber hinaus sieht das Dokument ein Verbot der Abhebung von Bargeld in ausländischer 
Währung in Höhe von mehr als 10.000 US-Dollar aus Russland vor.  
Das Dokument wird am Tag seiner offiziellen Veröffentlichung in Kraft treten. 
 
Bekämpfung des Sanktionsdrucks 
 
Wie es in der Präambel des Dekrets heißt, wurden die Entscheidungen „aufgrund der 
völkerrechtswidrigen Handlungen der USA und ausländischer Staaten und internationaler 
Organisationen, die sich ihnen angeschlossen haben“ getroffen. Bei den fraglichen 
Maßnahmen handelt es sich um die Beschränkungen, die sie für russische Bürger und 
juristische Personen eingeführt haben. 
 
Um die nationalen Interessen Russlands zu schützen und die finanzielle Stabilität des Landes 
zu gewährleisten, beschloss das Staatsoberhaupt, „zusätzliche vorübergehende 
wirtschaftliche Maßnahmen“ zu ergreifen. 
 
Zuvor hatte der russische Ministerpräsident Michail Mischustin die Ausarbeitung eines 
Entwurfs für ein Präsidialdekret angekündigt, mit dem vorübergehende Beschränkungen für 
den Rückzug ausländischer Unternehmen aus russischen Vermögenswerten eingeführt 
werden sollen. Nach Ansicht des Kabinettschefs würde diese Maßnahme ausgewogene 
Entscheidungen ermöglichen, da sich ausländische Unternehmer in der derzeitigen 
Sanktionssituation nicht von wirtschaftlichen Faktoren, sondern von politischem Druck leiten 
lassen müssen. 
 
Dokument auf der Kreml-Seite: 
Указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению 
финансовой стабильности России • Президент России (kremlin.ru) 
 
-------------------------- 
 
Weitere Meldungen aus/über Russland: 
 
Die größte russische Airline Aeroflot setzt ab morgen alle Auslandsflüge aus. Man habe die 
Entscheidung „im Zusammenhang mit dem Eintritt zusätzlicher Umstände getroffen, die die 
Durchführung von Flügen behindern“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung. Die 
Annullierung gelte auch für die Aeroflot-Töchter Rossiya, Pobeda und Aurora, hieß es. 
Ausgenommen davon sei lediglich Belarus. Aeroflot versprach zudem „maximale 

http://kremlin.ru/events/president/news/67886
http://kremlin.ru/events/president/news/67886
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Anstrengungen“ zu unternehmen, um die Rückkehr der Passagiere, die nach dem 8. März im 
Ausland bleiben, nach Russland zu organisieren. Quelle (RU) 

 
Visa und Mastercard setzen als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine ihre 
Geschäfte in Russland vorübergehend aus. Ab dem 10. März werden in Russland ausgestellte 
Karten der beiden Anbieter nicht mehr im Ausland funktionieren. Auch Kreditkarten, die 
außerhalb des Landes ausgestellt wurden, könnten dann in Russland nicht mehr eingesetzt 
werden. Russlen im Ausland sollten jetzt noch rasch Geld mit den Karten abheben oder 
größere Ausgaben bezahlen, teilte die russische Zentralbank mit. Als eine Reaktion erwägen 
viele russische Banken nun, das chinesische Kreditkartensystem Unionpay zu nutzen und 
wollen kurzfristig entsprechende Karten an ihre Kunden ausgeben. Quelle (RU) 

 
Aus Protest gegen Putins Einmarsch in die Ukraine will der Düsseldorfer Henkel-Konzern 
absehbar kein Geld mehr in seine russischen Standorte investieren. Sämtliche Sponsoring-
Aktivitäten in dem Land werden eingestellt, außerdem soll es in staatlichen russischen 
Medien keine Henkel-Werbung mehr geben. 
 
-------------- 
 
Süddeutsche Zeitung 
Die russische Luftfahrt zerfällt 
 
Bis Ende des Monats wollen ausländische Leasingunternehmen rund 600 Flugzeuge aus 
Russland abziehen. Auf Dauer werden die russischen Fluggesellschaften ihren Flugbetrieb so 
nicht aufrechterhalten können. 
 
Am Freitagvormittag geschah Ungewöhnliches im polnischen Luftraum. Um kurz nach zehn 
Uhr Ortszeit tauchte dort ein Airbus A321 der russischen Fluggesellschaft Aeroflot auf. Bei 
Warschau drehte das gut vier Jahre alte Flugzeug mit der Registrierung VP-BKJ Richtung 
Süden ab und begann kurz vor der ungarischen Grenze, aus der Flughöhe von 36 000 Fuß 
(etwa 12 000 Meter) zu sinken. Um 11.11 Uhr landete der Airbus in Budapest. 
 
Seit dem Sonntag vergangener Woche ist der Luftraum der Europäischen Union für russische 
Flugzeuge eigentlich gesperrt. Die Maßnahme ist Teil der internationalen 
Wirtschaftssanktionen, die Druck auf die russische Regierung ausüben sollen, den Krieg in 
der Ukraine schnellstmöglich zu beenden. Ausgenommen sind nur einige wenige 
Verbindungen, mit denen Russen in die Heimat geholt werden sollen. Kein Zufall war wohl, 
dass Aeroflot genau dieses Flugzeug nach Budapest geschickt hat. Es gehört der russischen 
Sberbank Leasing. Es bestand deswegen keine Gefahr, dass es im Ausland beschlagnahmt 
werden würde. 
 
Aeroflot ist aus den Systemen der Buchungsdienstleister rausgeflogen 
 
Das kann man für knapp 600 andere Flugzeuge, die die russischen Fluggesellschaften 
normalerweise einsetzen, nicht behaupten. Leasingverträge für Flugzeuge fallen unter die 
Sanktionen für westliche Technologie und müssen der EU zufolge umgehend gekündigt 

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/luftfahrt-russland-leasingunternehmen-1.5542178
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werden. Bis zum 28. März, also in gut drei Wochen, sollen alle Maschinen beschlagnahmt 
oder ausgeflogen worden sein. Damit wären russische Airlines, die traditionell stark auf 
Leasing setzen, mit einem Schlag einen Großteil ihrer Flotte los. Hinzu kommt: Die IT-
Dienstleister Sabre und Amadeus, die die Buchungskapazitäten praktisch aller Airlines auf 
ihren Systemen vertreiben und damit Reisebüros und Online-Portalen zugänglich machen, 
haben die staatliche Aeroflot aus dem Programm genommen. Wegen des Ukraine-Krieges 
zerfällt die russische Zivilluftfahrt, zumindest in der Theorie. 
 
Wie die Praxis aussehen wird, muss sich erst noch zeigen. Die westlichen Leasingfirmen 
befürchten, dass die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre, sehr unerfreulich sein werden. 
Es sei denkbar, dass sie in großem Stil Abschreibungen vornehmen müssten, weil sie an die 
Maschinen de facto nicht herankämen oder die Jets am Ende in so jämmerlichem Zustand 
seien, dass ihre Reparatur nicht mehr wirtschaftlich sei, schrieb Jamie Baker, Analyst bei der 
Investmentbank JP Morgan. 
 
Die Befürchtungen beziehen sich auch auf eine Äußerung des russischen 
Wirtschaftsministeriums. Die Behörde hatte mitgeteilt, sie werde alles versuchen, um die 
Flugzeuge im Land zu halten, und sie zur Not "verstaatlichen", was auch immer das genau 
bedeutet. Die russische Regierung könnte, so befürchten westliche Leasing-Firmen, den 
russischen Airlines schlicht verbieten, die Flugzeuge zurückzugeben. 
 
Alternativen zu Flugzeugen aus dem Westen haben die russischen Fluglinien kaum 
 
Die Liste der nahenden Probleme ist lang. Auf ihr steht unter anderem der 
Versicherungsschutz, der nach dem denkbaren Bruch der Verträge nicht mehr gültig wäre. 
Vor allem aber haben alle westlichen Hersteller angekündigt, keine Ersatzteile mehr zu 
liefern oder Reparaturen anzubieten. Üblicherweise stellen Airlines in einer solchen Lage 
einen Teil ihrer Maschinen auf den Boden und nutzen sie als Ersatzteillager, zu beobachten 
ist das seit Jahrzehnten im mit Sanktionen belegten Iran. Damit können die 
Fluggesellschaften den anderen Teil der Flotte länger fliegen lassen. Allerdings wird es auf 
jeden Fall unmöglich sein, auch nur die Inlandsflüge im gegenwärtigen Umfang 
aufrechtzuerhalten. 
 
Alternativen haben die russischen Fluglinien kaum. Der Sukhoi Superjet ist zu klein und wird 
nur in geringen Stückzahlen gebaut, zudem hat er zahlreiche Komponenten, die von 
westlichen Lieferanten beigesteuert werden. Eine russifizierte Version soll erst 2023 
zugelassen werden. Der russische Airbus A320-Konkurrent MC-21 durchläuft gerade sein 
Testprogramm mit heimischen Triebwerken und soll erst 2024 erstmals ausgeliefert werden. 
 
Fraport lässt die Aktivitäten in St. Petersburg ruhen 
 
Wie auch in anderen Branchen stellen sich in der Luftfahrt viele Investoren mittlerweile die 
Frage, wie sie überhaupt jemals wieder in Russland Geschäfte machen können und wie sie 
das Geld, das sie bis jetzt dort ausgegeben haben, wieder zurückholen können. Der 
Flughafenbetreiber Fraport etwa ist mit 25 Prozent an dem Konsortium Northern Capital 
Gateway beteiligt, das den Flughafen Pulkowo von St. Petersburg betreibt. Nun teilte Fraport 
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mit, man lasse "die Geschäftsaktivitäten in St. Petersburg ruhen". "Der Angriff russischer 
Streitkräfte auf die Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen", sagte Vorstandschef Stefan 
Schulte. "Wir verurteilen diesen Krieg als das, was er ist: ein bewaffneter Angriff auf einen 
souveränen Staat und dessen Volk, ein klarer Bruch des Völkerrechts, der unsägliches Leid 
über die Menschen in der Ukraine bringt." 
 
Ähnliche Themen haben auch andere. Boeing etwa betreibt ein großes Trainingszentrum in 
Moskau, zudem ein Büro für Ingenieursdienstleistungen. Auch Airbus hat kleine 
Gemeinschaftsunternehmen mit russischen Partnern. Und wie wird die Sky-Team-Allianz, 
der auch Delta Air Lines und Air France-KLM angehören, künftig mit ihrem Mitglied Aeroflot 
umgehen? 
Der Aeroflot-Airbus ist übrigens dann nach gut zwei Stunden am Boden um 13.27 Uhr 
Ortszeit in Budapest gestartet und nach knapp zweieinhalb Stunden wieder in Moskau 
gelandet. Viele solcher Flüge wird er wohl nicht mehr absolvieren können. 
 
……………………………. 

Stand: 09.03.22 
 
Neue Devisenregelungen 
 
Die russische Zentralbank hat ab sofort drastische Einschränkungen für den Devisenhandel 
verhängt. Demnach werden russische Banken ab sofort und bis zum 9. September keine 
Devisen mehr verkaufen können. Dazu gehört auch, dass Kunden von einem Devisen-Konto 
Bargeld in ausländischer Währung nur bis zu einem Betrag von 10.000 US-Dollar abheben 
können. Der Rest des Guthabens kann allerdings in Rubel zum Tageskurs ausgezahlt werden. 
Unabhängig davon, in welcher Währung die Konten geführt werden, kann man bei den 
Banken nur noch US-Dollar bekommen. Für den Umtausch ausländischer Währungen in 
Rubel gibt es hingegen keine Einschränkungen. Quelle (RU) 
 
Die Ausführungsbestimmungen der russischen Zentralbank (in russ. Sprache): 
https://ivo.garant.ru/#/document/57750630/paragraph/90:0 
 
------------------------------------- 
 
Laut Interfax hat Präsident Putin ein Dekret über das Verbot oder die Beschränkung von 
Exporten aus Russland und Importen nach Russland von bestimmten Produkten und 
Rohstoffen unterzeichnet. Die Liste der betroffenen Güter liegt aber noch nicht vor. Wir 
halten Sie dazu auf dem Laufenden. 
 
Weiter gibt es in russischen Medien Gerüchte über eine mögliche Nationalisierung von 
Produktionsstätten ausländischer Unternehmen, die die Einstellung ihrer Tätigkeit in 
Russland erklärt hätten. 
 
In russischen Regionen würden zudem als Reaktion auf die Sanktionen operative Stäbe zur 
nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung gegründet. Es gehe zum Beispiel um Preis- und 
Arbeitsmarktkontrollen sowie Urlaubsstopps. 

https://ivo.garant.ru/#/document/57750630/paragraph/90:0
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----------------------- 
 
Korrektur zu Ukaz 81: 
Der russische Präsident Wladimir Putin unterzeichnete am 5. März einen Ukaz „über 
vorübergehende Verfahren zur Erfüllung von Verpflichtungen gegenüber bestimmten 
ausländischen Gläubigern“. Wir berichteten im Update vom 7. März darüber.  
 
Über die juristische Auslegung des Dekrets kursieren verschiedene Meldungen. Wir wurden 
darauf hingewiesen, dass es dabei aktuell nicht um ALLE Geschäfte geht, sondern präzise um  
Rechtsgeschäfte, die gemäß Präsidentenukaz 81 unter Genehmigungsvorbehalt gestellt sind. 
Dies sind nach Angaben von Rechtsexperten Rechtsgeschäfte mit Wertpapieren 
(einschließlich Aktien) und Immobilien, sowie einige Darlehen. Typische Beispiele für solche 
Forderungen sind z.B. die Bedienung von Eurobonds oder auch Inter-Company Darlehen 
zwischen ausländischer Mutter und russischer Tochter. Zahlungen aus laufenden 
Lieferungen oder Leistungen seien durch diese Regelung aber nicht betroffen. 
Die GTAI hat inzwischen ihre allgemeine Aussage dazu leicht angepasst. Hier das Kapitel aus 
der Sanktionsübersicht der GTAI zu diesem Thema: 
 
 
Genehmigungspflicht für Geschäfte mit Personen und Firmen aus "unfreundlichen 
Staaten" 
 
Viele Geschäfte mit Personen und Firmen aus der Liste der „unfreundlichen Staaten“ werden 
fortan von der Regierungskommission zur Kontrolle ausländischer 
Investitionen geprüft. Dies sieht die Verordnung der Regierung der Russischen Föderation 
Nr. 295 vom 6. März 2022 über die "Regeln für Transaktionen mit ausländischen 
Unternehmen, die Sanktionen unterliegen," vor. „Alle Transaktionen und Operationen 
russischer Unternehmen mit Bürgern und Firmen aus Russland gegenüber "unfreundlichen" 
Ländern werden von der Regierungskommission zur Kontrolle ausländischer Investitionen 
genehmigt“, so das Ministerkabinett in seiner Erklärung. 
 
Gemäß Präsidialerlass Nr. 81 vom 1. März 2022 müssen inländische Personen 
ein „besonderes Verfahren“ einhalten, wenn sie zur Erfüllung von Verpflichtungen aus 
Darlehen, Anleihen und Finanzinstrumenten, sowie Wertpapieren (einschließlich Anteile an 
russischen Aktiengesellschaften) und Immobilien Transaktionen in Rubel mit ausländischen 
natürlichen und juristischen Personen (Gläubigern) durchführen, die mit „unfreundlichen“ 
Staaten in Verbindung stehen. Solche Transaktionen bedürfen der Genehmigung der 
Regierungskommission zur Kontrolle ausländischer Investitionen. 
 
Das durch diesen Erlass festgelegte Verfahren gilt für die Erfüllung 
von Zahlungsverpflichtungen in einem Betrag von mehr als 10 Millionen Rubel pro 
Kalendermonat oder in einem Betrag, der den Gegenwert dieses Betrags in ausländischer 
Währung zum offiziellen Wechselkurs der Zentralbank der Russischen Föderation, berechnet 
am 1. Tag jedes Monats, übersteigt. 
Als inländische Personen (Schuldner) sind im Erlass Nr. 81 vom 1. März 2022 definiert: 
 

http://government.ru/news/44746/
http://government.ru/news/44746/
http://government.ru/news/44746/
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• die Russische Föderation, 
• Subjekte der Russischen Föderation (russische Regionen; entspricht den 

Bundesländern in Deutschland), 
• Gemeinden, 
• Residenten (Gebietsansässige, Inländer). 

 
Mit "unfreundlichen Staaten verbundene Personen" (Gläubiger) sind Personen gemeint, die 
mit ausländischen Staaten, die gegenüber der Russischen Föderation, russischen juristischen 
Personen (Unternehmen) und natürlichen Personen (Einzelpersonen) "unfreundliche" 
Handlungen begehen, verbunden sind. Zu diesen Personen gehören: 
(i) ausländische Personen, die mit solchen Staaten in Verbindung stehen (auch wenn sie die 
Staatsbürgerschaft solcher Staaten besitzen oder diese Staaten der Ort ihrer Registrierung, 
der Ort ihrer überwiegenden Geschäftstätigkeit oder der Ort ihrer überwiegenden 
Gewinnerzielung sind) oder 
(ii) Personen, die von solchen ausländischen Personen kontrolliert werden, unabhängig vom 
Ort ihrer Registrierung (außer in Fällen, in denen ihr Registrierungsort die Russische 
Föderation ist) oder vom Ort ihrer überwiegenden Geschäftstätigkeit. 
 
Eine in Russland steueransässige Firma oder ein Unternehmen aus einem der 
"unfreundlichen" Staaten muss einen Antrag an die Regierungskommission zur Kontrolle 
ausländischer Investitionen zur Genehmigung einer Transaktion bzw. eines Geschäfts 
stellen. Der Antrag "muss umfassende Informationen über den Antragsteller enthalten, 
einschließlich eines Dokuments zu den wirtschaftlich Berechtigten des Unternehmens." 
 
"Aufgrund der Analyse der erhaltenen Dokumente und der Art des zukünftigen Abkommens 
wird entschieden, ob die Umsetzung genehmigt oder abgelehnt wird. Gleichzeitig kann die 
Genehmigung zur Durchführung einer Transaktion mit den Bedingungen für deren 
Ausführung erteilt werden“, erklärte der Pressedienst der russischen Regierung. 
Durch eine separate Anordnung erweiterte Premier Mischustin die Zusammensetzung der 
Regierungskommission zur Kontrolle ausländischer Investitionen. Ihr gehören Vertreter der 
Zentralbank und der Verwaltung des Präsidenten der Russischen Föderation an. 
 
Russland zahlt nur noch in Rubel an "unfreundliche Staaten" 
 
Russische Bürger und Unternehmen, der Staat selbst, seine Regionen und Gemeinden, die 
Zahlungsverpflichtungen in Devisen gegenüber ausländischen Gläubigern aus der Liste der 
"unfreundlichen" Staaten haben, können diese ab sofort in Rubel begleichen. Das neue 
vorübergehende Verfahren gilt für Zahlungen, die einen Betrag von 10 Millionen Rubel pro 
Monat (oder einen äquivalenten Betrag in Fremdwährung) überschreiten. Dies wird als 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen behandelt. Das sieht der Präsidialerlass Nr. 
95 vom 5. März 2022 „Über das vorübergehende Verfahren zur Erfüllung von 
Verpflichtungen gegenüber bestimmten ausländischen Gläubigern“ vor. 
 
Zu diesem Zweck kann der Schuldner eine russische Bank bitten, ein spezielles Rubel-Konto 
vom Kontotyp „C“ im Namen eines ausländischen Gläubigers zu eröffnen und Zahlungen in 
Rubeläquivalent zum Zentralbankkurs am Tag der Zahlung darauf zu überweisen. 
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Um Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit der Ausgabe von Wertpapieren zu 
erfüllen, hat der Schuldner das Recht, einen Antrag auf Eröffnung eines Depotkontos im 
Namen des ausländischen Gläubigers an ein Nichtbanken-Kreditinstitut zu richten, das ein 
Zentralverwahrer gemäß Bundesgesetz Nr. 414-FZ vom 7. Dezember 2011 ist. 
 
Die in Frage stehenden Beträge werden in Rubel in Höhe des Wertes der Verbindlichkeiten in 
Fremdwährung (unabhängig von der Währung, in der dieser Wert ausgedrückt wird) 
ausgeführt und berechnet zum offiziellen Wechselkurs der Zentralbank der Russischen 
Föderation, der am Tag, an dem die entsprechende Zahlung geleistet wurde, festgelegt 
wurde. 
 
Für auf dem Territorium der Russischen Föderation ansässige ausländische natürliche und 
juristische Personen (Gebietsansässige) gilt as gleiche Verfahren. Gleichzeitig erfolgen 
Zahlungen über russische Depots, ohne dass Gelder auf Konten vom Typ „C“ überwiesen 
werden. 
 
Einwohner der Russischen Föderation und Gläubiger aus Ländern, die sich den Sanktionen 
gegen Russland nicht angeschlossen haben, können hingegen Devisen in der geschuldeten 
Währung von Deviseninländern der Russischen Föderation erhalten zum Zentralbank-
Wechselkurs zum Zeitpunkt der Zahlung und mit einer Sondergenehmigung - gemäß 
Präsidialerlass Nr. 95 vom 5. März 2022 Art. 6 (a). 
 
Verwendung der Gelder auf Rubel-Konten nur nach Genehmigung 
 
Wenn der Schuldner Gelder auf ein Rubel-Konto des Typs „C“ überweist, hat der Gläubiger 
das Recht, bei dem Kreditinstitut, bei dem ein solches Konto eröffnet wird, einen Antrag auf 
Verwendung der Gelder in der von der Zentralbank festgelegten Weise zu stellen. Der Antrag 
ist zu richten an: 
 
a) die Zentralbank der Russischen Föderation - in Bezug auf Kreditorganisationen und 
Nichtkredit-Finanzorganisationen; 
 
b) das Finanzministerium der Russischen Föderation im Einvernehmen mit der Zentralbank 
der Russischen Föderation - in Bezug auf andere Schuldner. 
 
Mit den unfreundlichen Staaten sind die Europäische Union sowie 21 weitere Länder 
gemeint. Hier finden Sie die Länderliste: 
 
Кабмин утвердил перечень недружественных России стран и территорий - Политика - 
ТАСС (tass.ru) 
 
Документы - Правительство России (government.ru) 
 
------------------------ 
 

https://tass.ru/politika/13992265
https://tass.ru/politika/13992265
http://government.ru/docs/44746/
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Hier finden Sie eine Übersichtsseite der russischen Zentralbank zu den Gegensanktionen: 
Антисанкционные меры 2022 (меры, направленные на стабилизацию российской 
экономики и подде... | Система ГАРАНТ (garant.ru) 
 
------------------------- 
 
Russland erlaubt IP-Zwangslizenzen gegen sanktionierende Staaten 
 
Laut einem Bericht der Seite Managing IP kündigte der russische Ministerpräsident Michail 
Mischustin am 7. März, an, dass Rechteinhaber aus Gebieten, die Russland sanktioniert 
haben, keinen Anspruch auf Entschädigung für die unbefugte Nutzung ihres geistigen 
Eigentums haben werden. 
 
Die staatliche Nachrichtenagentur TASS hatte bereits am Samstag, den 5. März, berichtet, 
dass das russische Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung eine Aufhebung der 
Beschränkungen für die Nutzung von geistigem Eigentum in Erwägung zieht, um 
Lieferengpässen entgegenzuwirken. 
 
Obwohl nur wenige Informationen über die Absichten der Regierung verfügbar sind, sagen 
Anwälte für geistiges Eigentum aus dem Land, dass dies effektiv bedeutet, dass die russische 
Regierung versucht, die Bestimmung über Zwangslizenzen gemäß Artikel 1360 des 
Zivilgesetzbuches der Russischen Föderation anzuwenden. 
 
Nach Artikel 1360 kann die russische Regierung im Interesse der nationalen Sicherheit die 
Nutzung von Erfindungen, Gebrauchs- und Geschmacksmustern ohne die Zustimmung der 
Rechteinhaber erlauben. 
 
Allerdings muss der Inhaber des geistigen Eigentums so schnell wie möglich benachrichtigt 
werden und eine angemessene Entschädigung erhalten. 
 
Der Standardsatz für Zwangslizenzen liegt in Russland eigentlich bei 0,5 % der Einnahmen 
aus der Nutzung einer patentierten Erfindung. 
 
Laut Mischustins Ankündigung haben Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums aus 
sanktionierten Gebieten nun keinerlei Anspruch mehr auf Erlöse aus der Herstellung und 
dem Verkauf von Waren, der Ausführung von Arbeiten und der Erbringung von 
Dienstleistungen, wenn ihre Erfindungen, Gebrauchs- oder Geschmacksmuster ohne ihre 
Zustimmung genutzt werden. 
 
Russland hat in jüngster Vergangenheit bereits von der Möglichkeit der Zwangslizenzierung 
für ein mit COVID-19 verwandtes Medikament Gebrauch gemacht. 
 
Im Dezember 2020 erließ die Regierung einen Erlass, der es dem russischen 
Pharmaunternehmen Pharmasyntez erlaubte, eine generische Version von Gileads 
Medikament Remdesivir herzustellen. Gilead reichte eine Klage gegen die Anordnung der 
Regierung ein, doch der Oberste Gerichtshof Russlands wies den Fall im Mai ab. 

http://ivo.garant.ru/#/document/57750630/paragraph/2:0
http://ivo.garant.ru/#/document/57750630/paragraph/2:0
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Diesmal werden die von der russischen Regierung erteilten Zwangslizenzen wahrscheinlich 
eine viel breitere Palette von Waren abdecken. 
 
Es ist jedoch nicht klar, ob die Aussetzung oder Zwangslizenzierung von Rechten des 
geistigen Eigentums auf Patente, Gebrauchs- und Geschmacksmuster beschränkt sein wird. 
Es gibt auch keine Klarheit darüber, welche Rechte derzeit betroffen sind. 
 
Dem Bericht von TASS zufolge stellte das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung fest, 
dass die diskutierten Maßnahmen sowohl Erfindungen und Computerprogramme als auch 
„Mittel zur Individualisierung“, insbesondere Marken, betreffen könnten. 
 
Aussetzung von Software 
 
Einigen Quellen zufolge gibt es auch laufende Gespräche über die Aussetzung der Rechte des 
geistigen Eigentums an Software, die in Russland urheberrechtsfähig ist. 
 
Russia allows IP compulsory licensing against sanctioning states | Managing Intellectual 
Property (managingip.com) 
 
------------------------ 
 
Hier finden Sie eine Übersicht der GTAI zu den derzeitigen Maßnahmen der russischen 
Regierung: 
 
Russlands Gegensanktionen sollen Kapitalabfluss verhindern | Wirtschaftsumfeld | Russland 
| Sanktionen (gtai.de) 
 
------------------------- 
 
Weitere Meldungen aus/über Russland: 
 
Die Vereinigung der Energiebörsen Europex hat die russische Börse ausgeschlossen. Die 
Vereinigung der europäischen Energiebörsen (Europex) hat die St. Petersburger 
Internationale Rohstoffbörse (SPIMEX) von ihrer Mitgliedschaft ausgeschlossen. Europex und 
seine Mitglieder sind zutiefst besorgt und traurig über die Situation in der Ukraine und 
verurteilen die von Russland angeführte Invasion und die anhaltende Aggression aufs 
Schärfste. Als Reaktion auf das Vorgehen der russischen Regierung gegen die Ukraine hat die 
Generalversammlung von Europex beschlossen, die Saint Petersburg International 
Mercantile Exchange (SPIMEX) aus der Vereinigung auszuschließen und ihre assoziierte 
Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung zu beenden. 
 
S&P stuft die Kreditwürdigkeit von Gazprom, Rosneft und den Russischen Eisenbahnen 
herab. Die internationale Ratingagentur S&P hat die Kreditwürdigkeit von mehr als 50 der 
größten russischen Unternehmen in den Bereichen Brennstoffe und Energie, Bauwesen und 
Kommunikation in Landes- und Fremdwährung herabgestuft. So wurden die Ratings einiger 

https://www.managingip.com/article/b1x2lwt4vq3fml/russia-allows-ip-compulsory-licensing-against-sanctioning-states
https://www.managingip.com/article/b1x2lwt4vq3fml/russia-allows-ip-compulsory-licensing-against-sanctioning-states
https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russlands-gegensanktionen-sollen-kapitalabfluss-verhindern-809856
https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russlands-gegensanktionen-sollen-kapitalabfluss-verhindern-809856
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der größten Unternehmen in Russland auf "C" und "CCC-" herabgestuft, mit einem negativen 
Ausblick. Die Änderungen betrafen Unternehmen wie Gazprom, Rosneft, Russian Railways, 
MTS, Alrosa und die X5 Group. Darüber hinaus stufte S&P Anfang März die langfristige 
Bonitätsbewertung Russlands in Fremdwährung von BB+ auf CCC- herab. Auch das 
langfristige Rating in Landeswährung sank von BBB- auf CCC-. 
 
Russische Pharmaunternehmen hätten große Schwierigkeiten wegen des Lieferstopps von 
Pharmagrundstoffen.  
 
CocaCola und Starbucks hätten die Arbeit in Russland eingestellt. PepsiCola stoppt den 
Verkauf von Getränken und Werbung. MacDonalds schließe seine 850 Filialen, werde an 
seine 62.000 Mitarbeiter aber weiter Gehalt zahlen. 
 
Der US-Flugzeugbauer Boeing stellt den Kauf von Titan aus Russland ein. 
 
Das Moskauer Büro der Deutschen Welle werde nach Lettland verlegt. 
 
 
……………………………. 

Stand: 10.03.22 
 
Der russische Präsident Putin hat ein Dekret über das Verbot oder die Beschränkung von 
Exporten aus Russland und Importen nach Russland von bestimmten Produkten und 
Rohstoffen unterzeichnet. Die Liste der betroffenen Güter wird noch erarbeitet. Die 
russische Zeitung Kommersant berichtet dazu folgendes: 
 
„Die Regierung hat sich auf eine Liste von Waren geeinigt, die zuvor aus dem Ausland 
eingeführt wurden und die das Land vorübergehend nicht verlassen dürfen. Insgesamt 
wurden 200 Punkte in die Liste aufgenommen. Die Entscheidung gilt bis zum Ende des Jahres. 
Darunter sind: technologische Ausrüstung; Telekommunikationsgeräte; medizinische Geräte; 
Fahrzeuge; landwirtschaftliche Geräte; elektrische Ausrüstung. 
 
Die Liste wurde von der Regierung gemäß dem Präsidialerlass „Über die Anwendung 
besonderer wirtschaftlicher Maßnahmen im Bereich der Außenwirtschaftstätigkeit zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Russischen Föderation“ verabschiedet. 
 
Die Liste umfasst auch: Eisenbahnwaggons und Lokomotiven, Container, Turbinen, Metall- 
und Steinbearbeitungsmaschinen, Monitore, Projektoren, Konsolen und Paneele. Darüber 
hinaus wird die Ausfuhr bestimmter Holzarten aus Russland in Staaten, die unfreundliche 
Handlungen begangen haben, bis Ende des Jahres eingeschränkt. 
 
Die Ausfuhr dieser Waren ist vorübergehend für alle Länder mit Ausnahme der EAEU-
Mitgliedstaaten sowie Abchasiens und Südossetiens beschränkt. Gleichzeitig wird die 
Entscheidung über die Ausfuhr von Waren in diese Länder vom Landwirtschaftsministerium, 
vom Verkehrsministerium, vom Ministerium für Industrie und Handel, vom Finanzministerium 
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und vom Ministerium für natürliche Ressourcen getroffen. Das Dokument wird laut der 
Website der Regierung in Kürze veröffentlicht werden.“ 
 
Правительство определило перечень иностранных товаров, временно запрещенных к 
вывозу из России - Новости – Экономика – Коммерсантъ (kommersant.ru) 
 
-------------------------------------------------- 
 
Gesetzentwurf zur „beschleunigten Insolvenz“ ausländischer Unternehmen angekündigt 
 
Die Regierungskommission der Russischen Föderation hat den von der Partei Edinaja Rossija 
eingebrachten Vorschlag zur „beschleunigten Insolvenz“ ausländischen Eigentums 
aufgegriffen und bereitet einen entsprechenden Gesetzentwurf vor.  
 
Betroffen sind Unternehmen, die den russischen Markt verlassen oder im Augenblick den 
Betrieb ruhen lassen und die zu mehr als 25 Prozent im Besitz von Eigentümern aus 
„unfreundlichen Staaten“ sind. Dazu gehören die Länder der EU und 21 weitere Staaten. Mit 
dieser Maßnahme sollen nach Aussage des russischen Premierministers Mischustin in erster 
Linie Arbeitsplätze und systemrelevante Produktionen erhalten und Unternehmen im Land 
gehalten bzw. eine schnelle Weiterführung ermöglicht werden. 
 
Die Gründe für eine eingeschränkte oder stillstehende Produktion sind vielfältig: u.a. 
Lieferkettenprobleme, stark verteuerte Logistikkosten, Schwierigkeiten im internationalen 
Zahlungsverkehr, Rubelverfall, Mangel an Komponenten, ausländisches Management 
musste ausreisen. Für die Firmen, die den russischen Markt endgültig verlassen, ist eine 
Verstaatlichung sehr wahrscheinlich. Assets sollen über Auktionen an neue Eigentümer 
veräußert werden. Firmen, die ihre Produktion ganz oder teilweise einstellen müssen, sollen 
treuhänderisch weitergeführt werden. Wie genau diese Regelungen ausgestaltet sein 
werden, ist noch nicht endgültig bekannt. Allerdings sollen nach der ersten Ankündigung 
Unternehmen betroffen sein, die einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Rubel 
erwirtschaften und mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigen, soweit sie nicht innerhalb von 5 
Tagen nach entsprechender Aufforderung die Tätigkeit wieder aufnehmen. 
 
Unternehmen, die ihre Produktion aufrechterhalten können, wird von staatlicher Seite 
Unterstützung angeboten. Sie wären von den angekündigten Maßnahmen nicht betroffen. 
 
------------------------- 
 
Weitere Meldungen aus/über Russland: 
 
Russische Medienberichte: Das russische Verfassungsgericht habe seinen Austritt aus der 
Konferenz der europäischen Verfassungsgerichte angekündigt. Es sei damit einem 
Ausschluss zuvorgekommen. 
 
Russische Medienberichte: Unter bestimmten Umständen könne für Unternehmen, die den 
RUS Markt verlassen und mindestens 25 Prozent ausländischen Anteil haben, eine „externe 

https://www.kommersant.ru/doc/5251031
https://www.kommersant.ru/doc/5251031
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Verwaltung“ eingeführt werden. Dies solle dazu dienen, die Unternehmen von einem 
Verbleib in Russland zu überzeugen. Die Öffentliche Verbraucherinstitution habe eine Liste 
von 60 Unternehmen an Regierung und Generalstaatsanwaltschaft gerichtet, die 
perspektivisch nationalisiert werden könnten. Darunter befänden sich unter anderem VW, 
Porsche, IKEA, Microsoft und Shell. 
 
Welt: 
Russland droht westlichen Unternehmen mit Verstaatlichung 
Westlichen Unternehmen, die wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine das Land verlassen, 
droht nun eine Verstaatlichung ihrer Betriebe und Produktionsstätten. Die Firmen würden 
„praktisch ihre Kollektive ihrem Schicksal“ überlassen, sagte der ehemalige russische 
Präsident Dmitri Medwedew. Die russische Regierung arbeite deshalb an Schritten, um eine 
Insolvenz der Unternehmen und dann eine Nationalisierung des Besitzes in die Wege zu 
leiten, sagte der Vize-Chef des russischen Sicherheitsrates. Vorrangige Aufgabe sei, dass die 
Menschen nicht auf der Straße landeten. 
 
„Auf Grundlage des von den Investoren in Panik“ zurückgelassenen Vermögens müsse eine 
neue Produktion aufgebaut werden, meinte Medwedew. „Solch eine Herangehensweise ist 
objektiv und gerecht.“ Betroffen sind unter anderem Unternehmen aus Deutschland, 
weiteren EU-Staaten und den USA. 
 
Noch gibt es kein konkretes Gesetz in Russland, um das Vermögen zu verstaatlichen. Aber 
die Forderungen prominenter Politiker, auf die Sanktionen des Westens auf diese Weise zu 
reagieren, nehmen zu – und werden immer lauter. Es wurde erwartet, dass das russische 
Parlament bald über ein solches Vorgehen entscheidet. 
 
Viele westliche Firmen hatten zunächst nur mitgeteilt, dass der Betrieb ausgesetzt werde. 
Von Einstellung oder Rückzug war in den meisten Fällen nicht die Rede. „Was auch immer 
die Gründe des Weggangs sind, so sollten die ausländischen Firmen verstehen, dass eine 
Rückkehr auf unseren Markt schon nicht mehr einfach sein wird“, sagte Medwedew. 
 
Kremlsprecher Dmitri Peskow warnte der Agentur Interfax zufolge, dass eine 
Nationalisierung westlicher Unternehmen und eine Beschlagnahmung des Vermögens für 
beide Seiten negative Folgen hätte. Auch russischen Firmen droht dann eine Beschlagnahme 
ihrer Aktiva im Ausland. Es gibt inzwischen auch Vorschläge, dass das Vermögen wegen der 
Sanktionen treuhänderisch verwaltet wird. 
 
--------------------- 
 
Düngemittel – Exportstopp 
 
Interfax - Das russische Industrie- und Handelsministerium hat den russischen 
Düngemittelherstellern empfohlen, ihre Exporte aufgrund von Logistikproblemen 
auszusetzen, teilte das Ministerium mit.  „Aufgrund der Sabotage der logistischen Aktivitäten 
einiger ausländischer Logistikunternehmen können die Landwirte in Europa und anderen 
Ländern die vertraglich vereinbarten Mengen an Düngemitteln nicht erhalten", heißt es in 
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der Erklärung.  „In Anbetracht der Situation, in der sich die Arbeit ausländischer 
Logistikunternehmen entwickelt hat, sowie der damit verbundenen Risiken sieht sich das 
russische Industrie- und Handelsministerium gezwungen, den russischen Herstellern zu 
empfehlen, die Ausfuhr russischer Düngemittel vorübergehend einzustellen, bis die 
Spediteure ihre Arbeit wieder reibungslos aufnehmen und Garantien dafür gegeben werden, 
dass die Ausfuhr russischer Düngemittel in vollem Umfang erfolgen wird“, hieß es.  
Die Probleme „in der Lieferkette und die skrupellose Erfüllung der vertraglichen 
Verpflichtungen durch die Käufer“ wurden auf einer Sitzung des Ministeriums erörtert, an 
der die betroffenen Behörden und die Düngemittelhersteller des Industrieverbands 
teilnahmen, heißt es in der Erklärung. 
  
Der russische Verband der Düngemittelproduzenten lehnte es gegenüber Interfax ab, sich 
zur Situation bei den Exportlieferungen zu äußern.  
 
Die Möglichkeit, dass die Ausfuhr russischer Mineraldünger gestoppt wird, könnte zu 
schwerwiegenden Folgen in der Welt führen, da die Produktion im Ausland aufgrund des 
Anstiegs der Gaspreise und der ständig wachsenden Nachfrage nach Lebensmitteln 
zurückgeht, heißt es in der Erklärung. "Russland ist einer der drei weltweit führenden 
Verlader von Mineraldünger und spielt eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der 
weltweiten Lebensmittelsicherheit", wurde der russische Industrie- und Handelsminister 
Denis Manturow in der Erklärung zitiert.  
 
Russland exportiert rund 70 % der im Lande produzierten Mineraldünger. Angesichts des 
Anstiegs der Düngemittelpreise weltweit und auf dem Inlandsmarkt hat Russland für den 
Zeitraum vom 1. Dezember 2021 bis zum 31. Mai 2022 Quoten für den Export von Stickstoff 
und Stickstoffkomplexdüngern eingeführt. Das Gesamtvolumen der Quoten für die Ausfuhr 
von Stickstoffdüngern aus Russland wurde zunächst auf 5,9 Millionen Tonnen festgelegt, 
später aber um weitere 280.000 Tonnen Harnstoff erweitert. Die Quote für komplexe 
Stickstoffdünger beträgt 5,35 Millionen Tonnen. Die Kontingente basieren auf den 
traditionellen Ab-Hafen-Mengen.  
 
Russland hat zu Beginn des Jahres ein zweimonatiges Ausfuhrverbot für Ammoniumnitrat 
verhängt, um die Versorgung der inländischen Verbraucher sicherzustellen. Das Verbot ist 
bis zum 2. April in Kraft. 
 
------------------------ 
 
Hier finden Sie eine Übersicht der GTAI zu den derzeitigen Maßnahmen der russischen 
Regierung: 
 
Russlands Gegensanktionen sollen Kapitalabfluss verhindern | Wirtschaftsumfeld | Russland 
| Sanktionen (gtai.de) 
 
  

https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russlands-gegensanktionen-sollen-kapitalabfluss-verhindern-809856
https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russlands-gegensanktionen-sollen-kapitalabfluss-verhindern-809856
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……………………………. 

Stand: 11.03.22 
 
Auch am Freitag kursierten Gerüchte über ein bald erscheinendes „Enteignungsgesetz“ in 
Russland (wir berichteten gestern). Dazu erklärte der Ost-Ausschuss-Geschäftsführer 
Michael Harms gegenüber der Presse folgendes: 
 
„Wir sehen die Spekulationen über mögliche Enteignungen ausländischer Firmen in Russland 
mit Besorgnis. Viele deutsche Unternehmen sind seit Jahrzehnten in Russland tätig und 
tragen dort die Verantwortung für rund 280.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Derzeit 
fehlen dazu aber belastbare Informationen, und wir kennen noch keinen entsprechenden 
Gesetzentwurf. Daher geben wir derzeit auch keine Empfehlungen für unsere Unternehmen 
ab, beobachten die Entwicklung aber aufmerksam.“ 
 
-------- 
 
Die russische Regierung hat eine Liste von Gütern und Ausrüstungen festgelegt, die zuvor 
aus dem Ausland nach Russland eingeführt wurden und deren Ausfuhr aus dem Land 
vorübergehend verboten ist. Der Beschluss ist bis Ende 2022 gültig. Sie wurde gemäß dem 
Präsidialerlass "Über die Anwendung besonderer wirtschaftlicher Maßnahmen im Bereich 
der Außenwirtschaftstätigkeit zur Gewährleistung der Sicherheit der Russischen Föderation" 
erlassen.  
 
Die Liste umfasst: Technologie, Telekommunikation, medizinische Ausrüstung, Fahrzeuge, 
landwirtschaftliche Maschinen, elektrische Ausrüstung - insgesamt mehr als 200 Produkte, 
darunter Eisenbahnwaggons und Lokomotiven, Container, Turbinen, Metall- und 
Steinbearbeitungsmaschinen, Monitore, Projektoren, Konsolen und Panels. Die Ausfuhr 
dieser Güter ist vorübergehend auf alle Länder beschränkt, mit Ausnahme der 
Mitgliedstaaten der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU), Abchasien und Südossetien. Für 
die letztgenannten Länder gilt ein Genehmigungsverfahren für die Ausfuhr, das durch einen 
separaten Regierungserlass genehmigt wird. Dies bedeutet, dass die Genehmigungen für die 
Ausfuhr von Waren nach Abchasien und Südossetien vom Landwirtschaftsministerium, dem 
Verkehrsministerium, dem Ministerium für Industrie und Handel, dem Ministerium für 
digitale Entwicklung und dem Ministerium für natürliche Ressourcen erteilt werden. 
 
Darüber hinaus wird mit dem Erlass die Ausfuhr bestimmter Holzarten aus Russland 
vorübergehend eingeschränkt. Sie ist in Ländern verboten, die sich unfreundlicher 
Handlungen schuldig gemacht haben. Auch dieser Beschluss gilt bis Ende des Jahres.  
Wichtige russische Exportgüter sind nicht von der Regelung betroffen, etwa die Ausfuhren 
von Erdöl und Gas. 
 
Liste der Warengruppen (pdf) ist über den folgenden Link einzusehen (auf Russisch): 
 
http://government.ru/news/44762/ 
 
Alle russischen Gesetzesänderungen werden hier veröffentlicht: 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgovernment.ru%2Fnews%2F44762%2F&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7Cfffd0cbddad9405ee0c308da03444f6c%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637825889757047050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SvRdz7FkAuN4OsQqRXgb74H%2BI%2FpmmObejbYZ3BXiGvg%3D&reserved=0
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http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/government 
 
----------------------- 
 
Hier eine inoffizielle englische Übersetzung des russischen Dekrets 95 - "Über das vorläufige 
Verfahren zur Erfüllung von Verpflichtungen gegenüber bestimmten ausländischen 
Gläubigern", das am 5. März veröffentlicht wurde. Die Übersetzung wurde uns von Business 
Europe zur Verfügung gestellt: 
 
 
Decree of the President of the Russian Federation No. 95 dated 05.03.2022 "On the 
Temporary Procedure for Fulfilling Obligations to Certain Foreign Creditors" 
 
In addition to the economic measures provided for by Presidential Decrees No. 79 of 
February 28, 2022 "On the Application of Special Economic Measures in Connection with the 
Unfriendly Actions of the United States of America and Foreign States and International 
Organizations that have Joined Them" and No. 81 of March 1, 2022 "On Additional 
temporary economic measures to Ensure the Financial Stability of the Russian Federation", I 
decree: 
 
1. Establish a temporary procedure for the fulfillment by the Russian Federation, constituent 
entities of the Russian Federation, municipalities, residents (hereinafter also referred to as 
debtors) of obligations on loans, financial instruments to foreign creditors who are foreign 
persons associated with foreign states who commit unfriendly actions against the Russian 
Federation, Russian legal entities and individuals (including if such foreign persons have the 
citizenship of these states, their place of registration, the place of preferential conduct of 
their economic activities or the place of preferential extraction of profits from their activities 
are these states), or persons who are under the control of these foreign persons, regardless 
of the place of their registration (except in cases where the place of their registration is the 
Russian Federation) or the place of their primary economic activity (hereinafter referred to 
as foreign creditors). 
 
2. The procedure for the fulfillment of obligations established by this Decree applies to the 
fulfillment of obligations in an amount exceeding 10 million rubles per calendar month, or in 
an amount exceeding the equivalent of this amount in foreign currency at the official 
exchange rate of the Central Bank established on the 1st day of each month. 
 
3. In order to fulfill the obligations referred to in part 1 of this Decree, the debtor has the 
right to send to a Russian credit institution an application for opening in the name of a 
foreign creditor or a foreign organization entitled, in accordance with its personal law, to 
record and transfer rights to securities (foreign nominee holder) in respect of which 
obligations are fulfilled, an account of type "C" intended for settlements under these 
obligations. In order to fulfill obligations related to the issue of securities, the debtor has the 
right to send such an application to a non-bank credit institution that is the central 
depository in accordance with Federal Law No. 414-FZ of December 7, 2011 "On the Central 
Depository". 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpublication.pravo.gov.ru%2FSignatoryAuthority%2Fgovernment&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7Cfffd0cbddad9405ee0c308da03444f6c%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637825889757047050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rj4T9zUp10xajrpbCuYmdnQbtzHiVh5Mf0U%2FJny2Fvg%3D&reserved=0
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4. Provide that accounts of type "C" from the date of entry into force of this Decree include 
depot accounts opened before that date in the name of a non-resident who is a foreign 
creditor, or in the name of a foreign nominee holder. 
5. The "C" type account regime is established by a decision of the Board of Directors of the 
Central Bank, is subject to official publication in accordance with Article 7 of Federal Law No. 
86-FZ of July 10, 2002 "On the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia)". The 
"C" type account is maintained in rubles. 
 
6. Establish that the obligation referred to in point 1 of this Decree, are recognized executed 
properly if: 
a) they performed in rubles in the amount equivalent to the value of liabilities in foreign 
currency (no matter in what currency expressed such value) calculated by the official rate of 
the Central Bank established on the day, when he was made the appropriate payment to 
foreign creditors, is not named in point 1 of this Decree; 
b) they are executed to residents whose securities are accounted for on deposit accounts in 
Russian depositories by transferring funds in rubles by the debtor to the creditor's account in 
an amount equivalent to the value of liabilities in foreign currency and calculated at the 
official exchange rate of the Central Bank established on the day when the corresponding 
payment was made. The payments are made through Russian depositories without transfer 
of funds to the accounts of type "C"; 
c) they are performed before a foreign nominal holder by transfer by the debtor on the 
account type "C" of a foreign nominal holder, operating in the Russian depositaries of funds 
in rubles in the amount equivalent to the value of liabilities in foreign currency and settled 
on the official exchange rate of the Central Bank established on the day when he was paid 
accordingly for subsequent transfer to the holders of securities who are foreign creditors 
referred to in point 1 of this Decree, those funds in the amount owed to be paid under the 
terms of the issue of securities, minus the amount of payments made to the holders of the 
securities, are persons, enforcement of the obligations to which it has been established by 
subparagraphs "a" and "b" of this point; 
d) they are executed in accordance with the procedure determined in accordance with 
points 10 or 11 of this Decree. 
 
7. If the debtor transfers funds to a type "C" account, the creditor has the right to apply to 
the credit institution in which such an account is opened with an application for the use of 
funds in accordance with the procedure determined by the Central Bank (with respect to the 
fulfillment of obligations by credit institutions and non-credit financial organizations) or the 
Ministry of Finance of the Russian Federation (with respect to the fulfillment of obligations 
by other debtors). 
 
8. The performance by the debtors of obligations to the residents, as well as to foreign 
creditors, not named in point 1 of this Decree, if the right of claim for such obligations was 
ceded to them after March 1, 2022 foreign creditors referred to in point 1 of this Decree (or 
after a date specified by the Board of Directors of the Central Bank in respect of certain 
categories of persons) shall be in the manner provided in this Decree. 
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9. The performance of Russian legal entities obligations related to the issuance of foreign 
organizations, foreign equity securities (Eurobonds, Depositary receipts), are carried out in 
the manner prescribed in this Decree. 
 
10. Grant the Central Bank (with respect to the fulfillment of obligations by credit 
organizations and non-credit financial organizations) and the Ministry of Finance of the 
Russian Federation (with respect to the fulfillment of obligations by other debtors) the 
authority to determine a different procedure for the fulfillment by debtors of the obligations 
referred to in point 1 of this Decree. 
 
11. Before determining, in accordance with point 10 of this Decree, of the procedure for the 
fulfillment of obligations by debtors, grant the authority to issue permits for the fulfillment 
of obligations without observing the procedure provided for by this Decree: 
a) To the Central Bank of the Russian Federation - in respect of credit institutions and non-
credit financial organizations; 
b) to the Ministry of Finance of the Russian Federation in coordination with the Central Bank 
of the Russian Federation - in respect of other debtors. 
 
12. For the application of the decree of the President of the Russian Federation dated March 
1, 2022, № 81 "On additional temporary economic measures to ensure the financial stability 
of the Russian Federation" persons of foreign States engaged against the Russian Federation, 
the Russian legal entities and individuals unfriendly actions referred to in subparagraph a of 
paragraph 1 of this Devree, it shall be the person who meets both of the following 
requirements: 
a) they are under the control of Russian legal entities or individuals (the ultimate 
beneficiaries are the Russian Federation, the Russian legal entity or natural person), 
including if such control is exercised through a foreign legal entity associated with such 
foreign countries; 
b) information on their control has been disclosed by Russian legal entities or individuals 
named in subparagraph "a" of this paragraph to the tax authorities of the Russian Federation 
in accordance with the requirements of the legislation of the Russian Federation. 
 
13. Grant the Central Bank of the Russian Federation the right to give official explanations on 
the application of this Decree, as well as Decrees of the President of the Russian Federation 
dated February 28, 2022 No. 79 "On the application of special Economic measures in 
Connection with the Unfriendly Actions of the United States of America and foreign States 
and international Organizations that have joined them" and March 1, 2022 No. 81 "On 
additional temporary economic measures to ensure the financial stability of the Russian 
Federation", which are binding on the entire territory of the Russian Federation. 
 
14. Within 2 days, the Government of the Russian Federation shall determine the list of 
foreign States that commit unfriendly actions against the Russian Federation, Russian legal 
entities and individuals. 
 
15. This Decree comes into force from the date of its official publication. 
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Weitere Meldungen aus Russland: 
 
Generalstaatsanwaltschaft wird Russland verlassende Unternehmen prüfen  
 
MOSKAU (dpa-AFX) - Internationale Unternehmen, die wegen des Angriffs auf die Ukraine 
ihr Geschäft in Russland aussetzen, geraten ins Visier der russischen 
Generalstaatsanwaltschaft. Unter anderem solle dabei die Einhaltung der Verpflichtungen 
gegenüber russischen Arbeitnehmern und deren Rechten geprüft werden, teilte die Behörde 
am Freitag mit. Jede Einstellung des Betriebs solle zudem auf Anzeichen einer absichtlichen 
oder Schein-Insolvenz geprüft werden. 
 
Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine haben zahlreiche internationale 
Unternehmen - Anbieter von Modeartikeln und Konsumgütern, Autobauer, Banken, Tech-
Unternehmen - ihr Geschäft in Russland gestoppt. Viele gaben dabei explizit an, dass 
russische Mitarbeiter weiter bezahlt werden sollen. 
 
Die russische Regierung droht bereits offen mit der Enteignung der internationalen 
Unternehmen, die ihre Geschäfte in dem Land aussetzen. Die russische Regierung arbeite 
deshalb an Schritten, um eine Insolvenz der Firmen in Russland und dann eine 
Nationalisierung des Besitzes in die Wege zu leiten, sagte der Vize-Chef des russischen 
Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, am Donnerstag. Auf "Grundlage des von den Investoren 
in Panik" zurückgelassenen Vermögens müsse eine neue Produktion aufgebaut werden. 
 
Präsident Wladimir Putin unterstützte den Vorschlag und rief seine Regierung auf, 
"entschlossen zu handeln", um Schaden für russische Geschäftspartner der Unternehmen 
abzuwenden. Dafür gebe es bereits "genug rechtliche Marktinstrumente". 
 
Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, warnte den Kreml vor einer Enteignung. "Jede 
widerrechtliche Entscheidung Russlands, den Besitz dieser Unternehmen zu 
beschlagnahmen, wird Russland noch mehr wirtschaftlichen Schmerz bringen", schrieb sie 
bei Twitter. "Es wird der globalen Wirtschaftsgemeinschaft die klare Botschaft vermitteln, 
dass Russland kein sicherer Ort für Investitionen und Geschäfte ist." 
 
----------- 
 
Social-Media-Plattform Instagram wird in Russland blockiert  
 
MOSKAU (dpa-AFX) - Nach Facebook und Twitter wird nun auch Instagram in Russland 
blockiert. Auf der Social-Media-Plattform würden Gewaltaufrufe gegen russische Bürger und 
Soldaten verbreitet, hieß es am Freitag zur Begründung in einer Mitteilung der russischen 
Medienaufsicht Roskomnadsor. Zuvor hatte die Generalstaatsanwaltschaft Roskomnadsor 
aufgefordert, den Zugang zu Instagram einzuschränken - und kündigte auch die Löschung 
ihres eigenen Instagram-Accounts an. 
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Hintergrund ist eine Entscheidung des US-Konzerns Meta , zu dem neben Instagram und 
Facebook auch WhatsApp gehört, Aufrufe zur Gewalt gegen russische Truppen in der 
Ukraine zuzulassen. Als Beispiel für eine Ausnahme bei Äußerungen, die normalerweise 
gegen Richtlinien verstoßen hätten, nannte ein Facebook-Sprecher den Satz "Tod den 
russischen Eindringlingen". In Moskau löste das große Empörung aus.Russlands 
Generalstaatsanwaltschaft will den gesamten Facebook-Konzern Meta als "extremistische 
Organisation" verbieten lassen. Ein entsprechender Antrag sei bereits bei Gericht eingereicht 
worden.  
 
---------------------- 
Russlands Justiz will Facebook-Konzern Meta verbieten  
 
MOSKAU (dpa-AFX) - Russlands Generalstaatsanwaltschaft will den Facebook-Konzern Meta 
als "extremistische Organisation" verbieten lassen. Ein entsprechender Antrag sei beim 
Gericht eingereicht worden, teilte die Behörde am Freitag mit. Hintergrund ist eine 
Entscheidung des US-Konzerns, zu dem auch Dienste wie Instagram und WhatsApp gehören, 
Aufrufe zur Gewalt gegen russische Truppen in der Ukraine zuzulassen. 
 
Facebook selbst ist in Russland bereits seit Tagen nicht mehr aufrufbar. Die 
Generalstaatsanwaltschaft forderte Russlands Medienaufsicht Roskomnadsor nun zudem 
auf, den Zugang zu Instagram einzuschränken - und kündigte die Löschung ihres eigenen 
Instagram-Accounts an. Auch Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin zog sich von Instagram 
zurück. 
 
Menschen in Russland befürchteten, dass nun auch WhatsApp blockiert werden könnte. 
Einige verlegten prompt etwa ihre Familien-Chats in andere Messenger-Dienste wie 
Telegram. Die Staatsagentur Ria Nowosti meldete hingegen unter Berufung auf eine Quelle 
in den Strafverfolgungsbehörden, WhatsApp solle nicht beschränkt werden. Der 
stellvertretende Vorsitzende des Duma-Ausschusses für Informationspolitik, Sergej Bojarski, 
wiederum meinte: "Irgendetwas sagt mir, dass in naher Zukunft alle Meta-Dienste auf dem 
Gebiet der Russischen Föderation blockiert werden." 
 
Meta hatte in der Nacht zum Freitag seine Regel-Lockerungen bekannt gegeben. Als Beispiel 
für eine Ausnahme bei Äußerungen, die normalerweise gegen Richtlinien verstoßen hätten, 
nannte ein Facebook-Sprecher den Satz "Tod den russischen Eindringlingen". "Wir werden 
weiterhin keine glaubwürdigen Aufrufe zur Gewalt gegen russische Zivilisten erlauben", 
schrieb er zugleich bei Twitter. In Moskau sorgte die Meta-Entscheidung für große 
Empörung.  
 
……………………………. 

Stand: 14.03.22 
 
In den Medien wird seit Tagen über ein mögliches „Enteignungsgesetz“ in Russland 
spekuliert, das westliche Unternehmen treffen könnte, die sich vom russischen Markt 
zurückziehen. Inzwischen liegt uns dazu ein erster, umfangreicher Gesetzentwurf vor, der 
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aber noch nicht final verabschiedet wurde. Wir können Ihnen dazu heute dieses 
Arbeitsübersetzung anbieten: 
 
 

Вносится Правительством Российской 

Федерации 

Проект 

Vorgelegt von der Regierung der Russischen 

Föderation. 

Entwurf 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внешней администрации по управлению 

организацией» 

Föderalgesetz 

"Über die externe Verwaltung für das Managementnt 

der Organisation" 

Статья 1. Основания назначения внешней 

администрации по управлению организацией 

 

 

1. В связи с недружественными и 

противоречащими международному праву 

действиями Соединенных Штатов Америки и 

примкнувших к ним иностранных государств и 

международных организаций, связанными с 

введением ограничительных мер в отношении 

граждан Российской Федерации и российских 

юридических лиц, в целях защиты национальных 

интересов Российской Федерации, обеспечения 

ее финансовой стабильности, а также в целях 

защиты прав и законных интересов организации, 

ее кредиторов, работников, а также общества в 

отношении организации может быть введена 

внешняя администрация по управлению 

организацией (далее – внешняя администрация) 

в порядке, предусмотренном настоящим 

Федеральным законом. 

 

Artikel 1: Gründe für die Bestellung einer externen 

Verwaltung für die Leitung der Organisation 

 

 

1. Angesichts der unfreundlichen und 

völkerrechtswidrigen Handlungen der Vereinigten 

Staaten von Amerika und mit ihnen verbundener 

ausländischer Staaten und internationaler 

Organisationen, die mit der Verhängung restriktiver 

Maßnahmen gegen Bürger der Russischen 

Föderation und russische juristische Personen 

verbunden sind, zum Schutz der nationalen 

Interessen der Russischen Föderation, zur 

Gewährleistung ihrer finanziellen Stabilität und zum 

Schutz der Rechte und rechtmäßigen Interessen der 

Organisation, ihrer Gläubiger, ihrer Mitarbeiter und 

der Gesellschaft kann der Leitung der Organisation 

in der durch dieses Föderale Gesetz 

vorgeschriebenen Weise eine externe Verwaltung 

auferlegt werden (im Folgenden: externe 

Verwaltung). 

2. Внешняя администрация может быть введена в 

отношении организации, соответствующей 

совокупности следующих критериев: 

 

1) иностранное лицо (иностранные лица, включая 

несколько не аффилированных друг с другом 

лиц), связанные с иностранными государствами, 

которые совершают в отношении Российской 

Федерации, российских юридических лиц и 

физических лиц недружественные действия (в 

том числе если такие иностранные лица имеют 

гражданство этих государств, местом их 

2. Die externe Verwaltung kann einer Organisation 

auferlegt werden, die eine Reihe der folgenden 

Kriterien erfüllt: 

 

1) eine ausländische Person (ausländische Personen, 

einschließlich mehrerer nicht-verbundener 

Personen), die mit ausländischen Staaten verbunden 

ist, die unfreundliche Handlungen gegenüber der 

Russischen Föderation, russischen juristischen und 

natürlichen Personen begehen (einschließlich, wenn 

diese ausländischen Personen die 

Staatsangehörigkeit dieser Staaten haben, der Ort 
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регистрации, местом преимущественного 

ведения ими хозяйственной деятельности или 

местом преимущественного извлечения ими 

прибыли от деятельности являются эти 

государства), являются контролирующими 

организацию лицами либо владеют в 

совокупности прямо или косвенно не менее чем 

двадцатью пятью процентами голосующих акций 

организации или долей в уставном капитале 

организации; 

 

ihrer Registrierung, der Ort der überwiegenden 

Geschäftstätigkeit oder der Ort des überwiegenden 

Gewinns aus ihrer Tätigkeit diese Staaten sind), die 

beherrschende Personen der Organisation sind oder 

insgesamt direkt oder indirekt mindestens 25% der 

stimmberechtigten Anteile der Organisation oder 

Anteile am genehmigten Kapital der Organisation 

besitzen; 

2) балансовая стоимость активов организации по 

данным бухгалтерской отчетности по состоянию 

на последнюю отчетную дату, предшествующую 

дате подачи заявления о назначении внешней 

администрации, составляет более одного 

миллиарда рублей и (или) среднесписочная 

численность работников организации за месяц, 

предшествующий подаче заявления о назначения 

внешней администрации, превышает сто человек. 

 

 

3. Внешняя администрация вводится при наличии 

одного из следующих оснований: 

 

1) управление деятельностью организации ее 

руководителем, иными органами управления и 

(или) участниками (акционерами) организации 

фактически прекращено в нарушение требований 

законодательства Российской Федерации. 

О наличии такого основания может 

свидетельствовать, в частности, что указанные 

лица после 24 февраля 2022 г. покинули 

территорию Российской Федерации, 

уклонившись от осуществления своих 

полномочий и оставив организацию без 

управления вопреки ее интересам, совершили 

действия (бездействие), повлекшие 

существенное уменьшение стоимости имущества 

организации и (или) неспособность исполнять 

свои обязательства, прекращение деятельности 

организации с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации; 

 

 

 

2) указанными в пункте 1 настоящей части 

лицами осуществляются действия, которые могут 

привести к необоснованному прекращению 

2) der Bilanzwert des Vermögens der Organisation 

laut Jahresabschluss zum letzten Stichtag vor dem 

Zeitpunkt der Beantragung der externen Verwaltung 

mehr als eine Milliarde Rubel beträgt und (oder) die 

durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten der 

Organisation in dem Monat vor dem Zeitpunkt der 

Beantragung der externen Verwaltung mehr als 

hundert Personen beträgt.  

 

3. Eine externe Verwaltung wird eingeführt, wenn 

einer der folgenden Gründe vorliegt: 

 

1) die Leitung der Tätigkeit der Organisation durch 

ihren Leiter, andere Leitungsorgane und (oder) 

Teilnehmer (Anteilseigner) der Organisation wurde 

unter Verletzung der Anforderungen der 

Gesetzgebung der Russischen Föderation wirksam 

beendet. 

Solche Gründe können insbesondere dadurch 

nachgewiesen werden, dass die oben genannten 

Personen das Hoheitsgebiet der Russischen 

Föderation nach dem 24. Februar 2022 verlassen 

haben, dass sie sich der Ausübung ihrer Befugnisse 

entzogen haben und die Organisation entgegen 

ihren Interessen ohne Leitung gelassen haben, dass 

sie Handlungen (Untätigkeit) begangen haben, die 

zu einer erheblichen Verringerung des Wertes des 

Vermögens der Organisation und (oder) zur 

Unfähigkeit geführt haben, ihren Verpflichtungen 

nachzukommen, dass sie die Tätigkeit der 

Organisation unter Verletzung der Gesetzgebung der 

Russischen Föderation eingestellt haben; 

 

2) die in Absatz 1 dieses Teils genannten Personen 

Handlungen vornehmen, die zur ungerechtfertigten 

Einstellung der Tätigkeit, zur Liquidation oder zum 

Konkurs der Organisation führen können. 
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деятельности, ликвидации или банкротству 

организации. 

О наличии такого основания может 

свидетельствовать, в частности, что после 24 

февраля 2022 г. указанные лица публично 

заявили о прекращении деятельности 

организации в отсутствие для этого очевидных 

экономических оснований, расторгли договоры 

организации, имеющие существенное значение 

для осуществления ее деятельности, направили 

уведомление более одной трети работников о 

сокращении. 

 

4. Внешняя администрация по заявлению, 

поданному в связи с наличием основания, 

предусмотренного пунктом 1 части 3 настоящего 

Федерального закона, назначается на срок до 

трех месяцев. 

 

Досрочное прекращение полномочий такой 

внешней администрации, предусмотренное 

статьей 7 настоящего Федерального закона, не 

допускается. 

 

Внешняя администрация по заявлению, 

поданному в связи с наличием основания, 

предусмотренного пунктом 2 части 3 настоящего 

Федерального закона, назначается на шесть 

месяцев. 

 

Полномочия указанной внешней администрации 

могут быть прекращены досрочно в соответствии 

со статьей 7 настоящего Федерального закона. 

 

5. В качестве внешней администрации 

назначается государственная корпорация 

развития «ВЭБ.РФ», а если организация является 

финансовой организацией - государственная 

корпорация «Агентство по страхованию вкладов». 

Указанные лица осуществляют функции внешней 

администрации через назначенного из числа 

своих работников представителя, который 

действует на основании доверенности. Такой 

представитель вправе от имени организации 

выдавать доверенности иным лицам, а также 

отменять выданные указанным лицам 

доверенности. Нотариального удостоверения 

предусмотренных настоящим пунктом 

доверенностей не требуется. 

Ein solcher Grund kann insbesondere dadurch 

nachgewiesen werden, dass die betreffenden 

Personen nach dem 24. Februar 2022 öffentlich 

erklärt haben Beendigung der Tätigkeit der 

Organisation, wenn keine offensichtlichen 

wirtschaftlichen Gründe vorliegen, Beendigung von 

Verträgen, die für die Tätigkeit der Organisation 

wesentlich sind, und Benachrichtigung von mehr als 

einem Drittel der Arbeitnehmer über die Entlassung. 

 

 

 

4. Eine externe Verwaltung ist auf Antrag bei 

Vorliegen der in Teil 3 Satz 1 dieses Föderalgesetzes 

angeführten Gründe für einen Zeitraum von bis zu 3 

Monaten zu bestellen. 

 

 

 

Eine vorzeitige Beendigung der in Artikel 7 dieses 

Föderalgesetzes vorgesehenen Befugnisse der 

externen Verwaltung ist nicht zulässig. 

 

 

Eine externe Verwaltung, die im Zusammenhang mit 

dem Vorliegen der in Teil 3 Absatz 2 dieses 

Föderalgesetzes genannten Gründe beantragt wird, 

wird für einen Zeitraum von 6 Monaten bestellt. 

 

 

Die Befugnisse dieser externen Verwaltung können 

gemäß Artikel 7 dieses Föderalgesetzes vorzeitig 

beendet werden. 

 

5. Als externe Verwaltung wird die staatliche 

Entwicklungsgesellschaft VEB.RF oder, wenn es sich 

um ein Finanzinstitut handelt, die staatliche 

Gesellschaft „Agentur für Einlagenversicherung“ 

eingesetzt. 

Diese Personen nehmen die Aufgaben der externen 

Verwaltung durch einen Vertreter wahr, der aus 

dem Kreis ihrer Mitarbeiter ernannt wird und auf 

der Grundlage einer Vollmacht handelt. Dieser 

Vertreter hat das Recht, im Namen der Organisation 

anderen Personen Vollmachten zu erteilen und die 

an die genannten Personen erteilten Vollmachten zu 

widerrufen. Die in diesem Absatz genannten 

Vollmachten brauchen nicht notariell beglaubigt zu 

werden. 



41 

 
 

 

 

6. Правительством Российской Федерации могут 

быть определены иные обстоятельства, 

свидетельствующие о наличии оснований, 

предусмотренных частью 3 настоящей статьи. 

 

 

 

6. Die Regierung der Russischen Föderation kann 

weitere Umstände bestimmen, die auf das Vorliegen 

der in Absatz 3 dieses Artikels genannten Gründe 

hinweisen. 

 

Статья 2. Заявление о назначении внешней 

администрации 

 

1. Заявление о назначении внешней 

администрации может быть подано: 

 

 

1) членом совета директоров (наблюдательного 

совета) организации; 

 

2) федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской 

Федерации на представление в деле о 

банкротстве и в процедурах, применяемых в деле 

о банкротстве, требований об уплате 

обязательных платежей и требований Российской 

Федерации по денежным обязательствам (далее 

– уполномоченный орган) независимо от наличия 

задолженности по обязательным платежам; 

 

3) в случаях, предусмотренных статьей 7 

настоящего Федерального закона - лицом, 

наделенным правом осуществлять полномочия 

внешней администрации. 

 

Уполномоченный орган подает заявление о 

назначении внешней администрации на 

основании решения межведомственной 

комиссии, созданной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере 

анализа и прогнозирования социально-

экономического развития, развития 

предпринимательской деятельности. Такое 

решение может быть принято на основании 

обращения: 

 

1) высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), в котором 

Artikel 2: Antrag auf Bestellung einer externen 

Verwaltung 

 

1. Ein Antrag auf Bestellung einer externen 

Verwaltung kann von folgenden Stellen eingereicht 

werden: 

 

1) ein Mitglied des Vorstandes (Aufsichtsrates) der 

Organisation; 

 

2) durch ein föderales Exekutivorgan, das von der 

Regierung der Russischen Föderation bevollmächtigt 

ist, im Konkursverfahren und in den im 

Konkursverfahren angewandten Verfahren die 

Forderungen auf Zahlung von Zwangsgeldern und 

die Forderungen der Russischen Föderation auf 

Geldverbindlichkeiten zu vertreten (nachstehend 

"bevollmächtigtes Organ" genannt), ungeachtet des 

Bestehens von Rückständen bei Zwangsgeldern 

 

3) in den in Artikel 7 dieses Bundesgesetzes 

vorgesehenen Fällen - durch eine zur Ausübung der 

Außenverwaltung befugte Person. 

 

 

Das bevollmächtigte Organ beantragt die Bestellung 

einer externen Verwaltung auf der Grundlage eines 

Beschlusses einer interministeriellen Kommission, 

die vom föderalen Organ der Exekutivgewalt 

eingesetzt wurde, das für die Entwicklung der 

staatlichen Politik und der normativ-rechtlichen 

Regelung im Bereich der Analyse und Prognose der 

sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung und der 

Entwicklung der unternehmerischen Tätigkeit 

zuständig ist. Eine solche Entscheidung kann auf der 

Grundlage eines Antrags des Antragstellers 

getroffen werden: 

 

1) der höchste Beamte des Subjekts der Russischen 

Föderation (Leiter des höchsten Exekutivorgans der 

Staatsmacht des Subjekts der Russischen 
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зарегистрирована или осуществляет деятельность 

организация; 

 

2) руководителя федерального органа 

исполнительной власти, обеспечивающего 

реализацию единой государственной политики в 

отрасли экономики, в которой осуществляет 

деятельность организация; 

 

3) руководителя федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение федерального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

 

4) прокурора субъекта Российской Федерации, в 

котором зарегистрирована или осуществляет 

деятельность организация; 

 

5) уполномоченного органа. 

 

К такому обращению должны быть приложены 

документы, подтверждающие наличие 

оснований, указанных в части 3 статьи 1 

настоящего Федерального закона. 

Принятие решения межведомственной комиссии, 

указанной в абзаце первом настоящей части, не 

является основанием для возникновения 

гражданско-правовой ответственности членов 

этой межведомственной комиссии. 

 

2. Правительством Российской Федерации могут 

быть установлены дополнительные основания 

принятия решения о подаче заявления о 

назначении внешней администрации. 

 

3. Не позднее дня подачи заявления о 

назначении внешней администрации заявитель 

обязан включить сведения о его подаче в Единый 

федеральный реестр юридически значимых 

сведений о фактах деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и иных 

субъектов экономической деятельности (далее 

также - Единый федеральный реестр сведений о 

фактах деятельности юридических лиц), а также 

направить его: 

 

 

Föderation), in dem die Organisation registriert ist 

oder ihre Tätigkeit ausübt; 

 

 

2) der Leiter des föderalen Exekutivorgans, das die 

Umsetzung der einheitlichen staatlichen Politik in 

dem Wirtschaftszweig gewährleistet, in dem die 

Organisation ihre Tätigkeit ausübt; 

 

 

 

3) Der Leiter des föderalen Exekutivorgans, der 

befugt ist, die föderale staatliche Kontrolle (Aufsicht) 

über die Einhaltung der Arbeitsgesetzgebung und 

anderer regulativer Rechtsakte, die arbeitsrechtliche 

Normen enthalten, auszuüben; 

 

 

4) der Staatsanwalt des Subjekts der Russischen 

Föderation, in dem die Organisation registriert ist 

oder ihre Tätigkeit ausübt; 

 

5) eine zuständige Behörde. 

 

Dem Antrag sind Unterlagen beizufügen, die das 

Vorliegen der in Artikel 1 Teil 3 dieses 

Bundesgesetzes genannten Gründe bestätigen. 

Die Annahme der Entscheidung des in Absatz 1 

dieses Teils genannten interministeriellen 

Ausschusses begründet nicht die zivilrechtliche 

Haftung der Mitglieder dieses interministeriellen 

Ausschusses. 

 

 

2. Die Regierung der Russischen Föderation kann 

zusätzliche Gründe für die Entscheidung über die 

Einreichung eines Antrags auf Ernennung einer 

externen Verwaltung festlegen. 

 

3. Spätestens am Tag der Einreichung des Antrags 

auf Bestellung einer externen Verwaltung ist der 

Antragsteller verpflichtet, Informationen über die 

Einreichung in das Einheitliche Föderale Register der 

rechtlich bedeutsamen Informationen über 

Tatsachen der Tätigkeit von juristischen Personen, 

Einzelunternehmern und anderen Subjekten der 

Wirtschaftstätigkeit (im Folgenden auch - 

Einheitliches Föderales Register der Informationen 
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1) уполномоченному органу (если заявление 

подано не им); 

 

2) организации по адресу ее регистрации; 

 

3) лицу, которое может быть назначено в 

качестве внешней администрации в соответствии 

с частью 5 статьи 1 настоящего Федерального 

закона. 

 

 

Статья 3. Рассмотрение заявления о назначении 

внешней администрации и ее назначение 

 

1. Вопрос о принятии заявления о назначении 

внешней администрации к производству 

решается судом не позднее рабочего дня, 

следующего за днем его поступления. 

 

2. На основании ходатайства заявителя, 

приложенного к заявлению о назначении 

внешней администрации, суд одновременно с 

возбуждением дела принимает обеспечительные 

меры, в частности, запрещает: 

 

 

1) совершать сделки, связанные с 

приобретением, отчуждением или возможностью 

отчуждения прямо либо косвенно имущества 

организации, стоимость которого составляет 

более пяти процентов балансовой стоимости 

активов организации по данным бухгалтерской 

отчетности по состоянию на последнюю отчетную 

дату, предшествующую дате принятия 

обеспечительных мер (за исключением 

реализации имущества, являющегося готовой 

продукцией, работами, услугами, изготовляемой 

или реализуемой организацией в процессе 

обычной хозяйственной деятельности, 

приобретения сырья, уплаты обязательных 

платежей, эксплуатационных платежей, 

совершения иных сделок, совершаемых в 

пределах обычной хозяйственной деятельности 

организации); 

 

2) увольнять работников организации по 

инициативе работодателя; 

 

über Tatsachen der Tätigkeit von juristischen 

Personen) aufzunehmen und zu übermitteln 

 

1) an die zugelassene Behörde (wenn der Antrag 

nicht von ihr gestellt wird); 

 

2) an die Organisation unter ihrer 

Registrierungsadresse; 

 

3) eine Person, die als externer Verwalter gemäß 

Artikel 1 Absatz 5 dieses Bundesgesetzes bestellt 

werden kann. 

 

 

Artikel 3: Prüfung des Antrags auf Bestellung 

einer externen Verwaltung und deren Bestellung 

 

1. Der Antrag auf Bestellung einer externen 

Verwaltung wird vom Gericht spätestens an dem auf 

den Tag des Eingangs folgenden Arbeitstag 

bearbeitet. 

 

2. Auf der Grundlage des Antragsersuchen des 

Antragstellers, der dem Antrag auf Bestellung einer 

externen Verwaltung beigefügt ist, erlässt das 

Gericht gleichzeitig mit der Einleitung des 

Verfahrens einstweilige Maßnahmen, insbesondere 

ein Verbot: 

 

1) Transaktionen durchzuführen, die direkt oder 

indirekt mit dem Erwerb, der Veräußerung oder der 

Möglichkeit der Veräußerung von Vermögenswerten 

der Organisation zusammenhängen, deren Wert 

mehr als fünf Prozent des Bilanzwerts des 

Vermögens der Organisation gemäß der 

Buchführung zum letzten Bilanzstichtag vor dem 

Zeitpunkt der Ergreifung vorläufiger Maßnahmen 

beträgt, (Mit Ausnahme des Verkaufs von 

Vermögenswerten, bei denen es sich um 

Fertigerzeugnisse, Arbeiten oder Dienstleistungen 

handelt, die von der Organisation im Rahmen ihrer 

normalen Geschäftstätigkeit hergestellt oder 

verkauft werden, des Kaufs von Rohstoffen, der 

Zahlung obligatorischer Zahlungen, betrieblicher 

Zahlungen und anderer Transaktionen, die im 

Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit der 

Organisation durchgeführt werden); 
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3) расторгать договоры организации, имеющие 

существенное значение для осуществления 

деятельности организации; 

 

4) распоряжаться акциями (долями в уставном 

капитале) организации. 

 

Определение о принятии обеспечительных мер 

направляется судом в органы, осуществляющие 

регистрацию или иной учет имущества и в 

кредитные организации при наличии сведений о 

них, иным лицам, которым надлежит 

осуществить действия, связанные с 

обеспечительными мерами. 

 

 

Такие обеспечительные меры отменяются судом 

при назначении внешней администрации. 

 

 

3. Заявление о назначении внешней 

администрации подлежит рассмотрению судом 

не ранее чем через пять и не позднее чем через 

семь рабочих дней со дня его принятия судом без 

проведения предварительного судебного 

заседания. 

 

4. О времени и месте судебного заседания суд 

уведомляет заявителя, организацию, 

уполномоченный орган, а также лицо, которое 

может быть назначено в качестве внешней 

администрации в соответствии с частью 5 статьи 1 

настоящего Федерального закона. 

 

5. До даты судебного заседания по рассмотрению 

заявления о назначении внешней администрации 

руководителем или участниками (акционерами) 

организации, владеющими более чем 

пятидесятью процентами голосующих акций 

(долей в уставном капитале) организации, может 

быть подано в суд ходатайство об отказе в 

назначении внешней администрации в связи с 

отказом от прекращения деятельности 

организации и обязательством возобновить и 

(или) продолжить ее деятельность на территории 

Российской Федерации, в том числе в связи 

планируемым отчуждением или передачей в 

доверительное управление акций (долей в 

уставном капитале) организации лицам, не 

2) Arbeitnehmer der Organisation auf Initiative des 

Arbeitgebers zu entlassen; 

 

3) Verträge der Organisation zu kündigen, die für die 

Durchführung der Tätigkeiten der Organisation 

wesentlich sind; 

 

4) über Aktien (Anteile am genehmigten Kapital) der 

Organisation zu verfügen. 

 

Der Beschluss über die einstweilige Anordnung wird 

vom Gericht an die für die Registrierung oder 

sonstige Verbuchung von Vermögenswerten 

zuständigen Behörden und an die Kreditinstitute, 

sofern diese bekannt sind, sowie an andere 

Personen, die die mit der einstweiligen Anordnung 

zusammenhängenden Handlungen vorzunehmen 

haben, gesandt. 

 

Diese einstweiligen Anordnungen werden vom 

Gericht mit der Bestellung einer externen 

Verwaltung aufgehoben. 

 

3. Der Antrag auf Bestellung einer externen 

Verwaltung wird vom Gericht frühestens fünf und 

spätestens sieben Arbeitstage nach seiner Annahme 

durch das Gericht ohne vorherige Anhörung geprüft. 

 

 

 

4. Das Gericht teilt dem Antragsteller, der 

Organisation, der bevollmächtigten Stelle sowie der 

Person, die gemäß Artikel 1 Absatz 5 dieses 

Bundesgesetzes zur externen Verwaltung bestellt 

werden kann, Zeit und Ort der Gerichtsverhandlung 

mit. 

 

5. Vor der gerichtlichen Verhandlung über den 

Antrag auf Bestellung einer externen Verwaltung 

können der Leiter oder die Gesellschafter 

(Aktionäre) der Organisation, die mehr als 50 

Prozent der stimmberechtigten Aktien (Anteile am 

genehmigten Kapital) der Organisation halten, beim 

Gericht einen Antrag auf Ablehnung der Bestellung 

einer externen Verwaltung im Zusammenhang mit 

der Weigerung der Organisation, ihre Tätigkeit 

einzustellen, und der Verpflichtung, ihre Tätigkeit in 

der Russischen Föderation wieder aufzunehmen und 

(oder) fortzusetzen, einschließlich der geplanten 
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подпадающим под критерии, предусмотренные 

пунктом 1 части 2 статьи 1 настоящего 

Федерального закона, принявшим на себя такие 

обязательства. При поступлении такого 

ходатайства суд отказывает в назначении 

внешней администрации, если будут 

представлены убедительные доказательства 

реальности намерений устранить обстоятельства, 

послужившие основанием для подачи заявления 

о назначении внешней администрации. 

Повторная подача такого ходатайства в 

отношении организации не допускается. 

 

6. В случае принятия судом решения об отказе в 

назначении внешней администрации в связи с 

планируемым отчуждением или передачей в 

доверительное управление акций (долей в 

уставном капитале) организации такая сделка по 

отчуждению или передаче в доверительное 

управление акций (долей в уставном капитале) 

должны быть совершена не позднее трех 

месяцев с даты принятия решения суда. 

 

 

 

7. При отсутствии ходатайства, предусмотренного 

частью 5 настоящей статьи, или отказа суда в его 

удовлетворении суд принимает решение о 

назначении внешней администрации, если 

заявитель представит доказательства наличия 

оснований, предусмотренных частью 3 статьи 1 

настоящего Федерального закона. 

 

8. С даты назначения внешней администрации: 

 

 

1) полномочия руководителя организации 

переходят к внешней администрации; 

 

2) приостанавливаются полномочия иных органов 

управления организации; 

 

3) прекращается действие доверенностей, 

выданных организацией до даты назначения 

внешней администрации, в том числе 

безотзывных; 

 

4) приостанавливаются обязанности организации 

и иных лиц по подаче заявления о признании 

Veräußerung oder Übertragung in ein 

Treuhandvermögen, stellen. Nach Eingang eines 

solchen Antrags lehnt das Gericht die Bestellung 

einer externen Verwaltung ab, wenn überzeugende 

Beweise dafür vorgelegt werden, dass tatsächlich 

die Absicht besteht, die Umstände zu beseitigen, die 

dem Antrag auf Bestellung einer externen 

Verwaltung zugrunde lagen. 

Ein solcher Antrag kann nicht erneut gegen die 

Organisation gestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

6. Entscheidet ein Gericht, im Zusammenhang mit 

einer geplanten Veräußerung oder Übertragung von 

Anteilen (Beteiligungen am genehmigten Kapital) 

der Organisation in die treuhänderische Verwaltung 

keine externe Verwaltung zu bestellen, so muss eine 

solche Transaktion der Veräußerung oder 

Übertragung von Anteilen (Beteiligungen am 

genehmigten Kapital) in die treuhänderische 

Verwaltung spätestens drei Monate nach dem 

Datum der Gerichtsentscheidung abgeschlossen 

sein. 

 

7. Liegt kein Antrag nach Teil 5 dieses Artikels vor 

oder lehnt das Gericht den Antrag ab, so entscheidet 

das Gericht über die Bestellung einer externen 

Verwaltung, wenn der Antragsteller die in Teil 3 des 

Artikels 1 dieses Bundesgesetzes vorgesehenen 

Gründe nachweist. 

 

 

8. Ab dem Datum der Bestellung der externen 

Verwaltung: 

 

1) Die Befugnisse des Leiters der Organisation gehen 

auf die externe Verwaltung über; 

 

2) werden die Befugnisse der anderen Organe der 

Organisation ausgesetzt; 

 

3) Vollmachten, die von der Organisation vor dem 

Zeitpunkt der Bestellung der externen Verwaltung 

erteilt wurden, einschließlich unwiderruflicher 

Vollmachten, erlöschen; 
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должника банкротом, предусмотренные статьей 

9 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве); 

 

5) прекращается действие принятых до этого 

решений органов управления организации о ее 

добровольной ликвидации, реорганизации, 

выплате дивидендов, приобретении и выкупе 

акций (долей в уставном капитале), изменении 

устава и о даче руководителю обязательных для 

него указаний; 

 

 

 

6) не допускается удовлетворение требований 

участника (акционера) организации о выплате 

действительной стоимости доли в уставном 

капитале или о выкупе акций организации; 

 

 

7) приостанавливается действие положений 

устава организации, ограничивающих 

полномочия руководителя по сравнению с 

законом, в том числе требующих согласования 

(одобрения) его действий другими органами 

управления организации; 

 

8) не допускается односторонний отказ от 

исполнения или одностороннее изменение 

договора контрагентом организации во 

внесудебном порядке; 

 

9) требование контрагента организации об 

изменении или о расторжении договора с 

организацией подлежит предъявлению 

арбитражный суд и рассматривается по правилам 

пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, при этом суд вправе 

полностью или частично отказать в изменении 

или расторжении договора, необходимых для 

продолжения деятельности организации при 

условии представления доказательств того, что 

она сможет исполнять договор в будущем. 

 

 

9. С даты назначения внешней администрации 

сохраняется действие (не допускается 

прекращение) исключительных прав организации 

на объекты интеллектуальной собственности, а 

 

4) werden die Verpflichtungen der Organisation und 

anderer Personen zur Beantragung des Konkurses 

des Schuldners gemäß Artikel 9 des Föderalen 

Gesetzes № 127-FZ vom 26. Oktober 2002 über die 

Zahlungsunfähigkeit (Konkurs) ausgesetzt; 

 

5) die zuvor von den Leitungsorganen der 

Organisation gefassten Beschlüsse über die 

freiwillige Liquidation, die Reorganisation, die 

Ausschüttung von Dividenden, den Erwerb und die 

Einziehung von Anteilen (Anteilen am genehmigten 

Kapital), die Änderung der Satzung und die Erteilung 

verbindlicher Weisungen an den Leiter der 

Organisation aufgehoben werden; 

 

6) die Ansprüche des Teilnehmers (Aktionärs) der 

Organisation auf Auszahlung des tatsächlichen 

Wertes des Anteils am genehmigten Kapital oder auf 

Einziehung der Anteile der Organisation sind nicht 

zulässig; 

 

7) Die Bestimmungen der Satzung der Organisation, 

die die Befugnisse des Leiters im Vergleich zum 

Gesetz einschränken, einschließlich derjenigen, die 

eine Genehmigung (Zustimmung) seiner Handlungen 

durch andere Leitungsorgane der Organisation 

vorschreiben, werden ausgesetzt; 

 

8) Die Gegenpartei der Organisation darf die 

Erfüllung des Vertrags nicht einseitig verweigern 

oder den Vertrag einseitig außergerichtlich ändern; 

 

 

9) Die Forderung des Vertragspartners der 

Organisation, den Vertrag mit der Organisation zu 

ändern oder zu kündigen, ist Gegenstand eines 

Schiedsverfahrens und wird nach den Regeln des 

Artikels 450 Absatz 2 des Zivilgesetzbuches der 

Russischen Föderation geprüft, wobei das Gericht 

das Recht hat, die für die Fortführung der Tätigkeit 

der Organisation erforderliche Änderung oder 

Kündigung des Vertrags ganz oder teilweise 

abzulehnen, sofern der Nachweis erbracht wird, 

dass die Organisation in der Lage sein wird, den 

Vertrag in Zukunft zu erfüllen. 

 

9. Ab dem Zeitpunkt der Ernennung der externen 

Verwaltung werden die ausschließlichen Rechte der 



47 

 
 

также прав использования объектов 

интеллектуальной собственности (в том числе 

предоставленных организации по 

лицензионному договору, договору 

коммерческой концессии), обладателями 

исключительных прав на которые являются 

иностранные лица, связанные с иностранными 

государствами, которые совершают в отношении 

российских юридических лиц и физических лиц 

недружественные действия (в том числе если 

такие иностранные лица имеют гражданство этих 

государств, местом их регистрации, местом 

преимущественного ведения ими хозяйственной 

деятельности или местом преимущественного 

извлечения ими прибыли от деятельности 

являются эти государства), и лица, которые 

находятся под контролем указанных иностранных 

лиц, независимо от места их регистрации или 

места преимущественного ведения ими 

хозяйственной деятельности. 

 

В случае досрочного прекращения в период с 24 

февраля 2022 г. действия таких прав 

использования их действие восстанавливается. 

При этом выплата вознаграждения (в том числе 

по лицензионному договору или договору 

коммерческой концессии) за предоставление 

права использования объектов интеллектуальной 

собственности, предусмотренных абзацем 

первым настоящего пункта, до даты истечения 

срока полномочий внешней администрации не 

осуществляется. 

 

10. Если ранее в отношении организации уже 

назначалась внешняя администрация в связи с 

наличием оснований, предусмотренных пунктом 

2 части 3 настоящего Федерального закона, то 

при повторном назначении внешней 

администрации применяются положения 

настоящего Федерального закона, 

предусмотренные в отношении организации, 

заявление о назначении внешней администрации 

которой подано по основаниям, 

предусмотренным пунктом 1 части 3 настоящего 

Федерального закона. 

 

11. Решение суда о назначении внешней 

администрации может быть обжаловано в 

порядке апелляционного производства 

Organisation an geistigem Eigentum sowie die 

Rechte zur Nutzung des geistigen Eigentums 

(einschließlich der Rechte, die der Organisation im 

Rahmen eines Lizenzvertrags oder einer 

kommerziellen Konzession gewährt wurden), deren 

Inhaber ausländische Personen sind, die mit 

ausländischen Staaten verbunden sind und die 

feindliche Handlungen gegen russische juristische 

und natürliche Personen begehen (einschließlich, 

wenn diese ausländischen Personen die 

Staatsangehörigkeit dieser Staaten haben, der Ort 

ihrer Gründung, der Ort der überwiegenden 

Geschäftstätigkeit oder der Ort des überwiegenden 

Gewinns aus ihren Tätigkeiten diese Staaten sind), 

und Personen, die von diesen ausländischen 

Personen kontrolliert werden, unabhängig von 

ihrem Ort der Gründung oder dem Ort der 

überwiegenden Geschäftstätigkeit. 

 

 

 

 

 

Im Falle einer vorzeitigen Beendigung dieser 

Nutzungsrechte ab dem 24. Februar 2022 werden 

sie wiederhergestellt. 

In diesem Fall erfolgt die Zahlung des Entgelts (auch 

im Rahmen eines Lizenzvertrags oder einer 

kommerziellen Konzessionsvereinbarung) für die 

Einräumung des Rechts auf Nutzung der in Absatz 1 

genannten Gegenstände des geistigen Eigentums 

erst zum Zeitpunkt des Ablaufs der Amtszeit der 

externen Verwaltung. 

 

 

10. Wurde die externe Verwaltung in Bezug auf die 

Organisation aufgrund des Vorliegens der in Teil 3 

Satz 2 dieses Bundesgesetzes vorgesehenen Gründe 

bereits früher bestellt, so sind bei der erneuten 

Bestellung der externen Verwaltung die 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anzuwenden, 

die in Bezug auf die Organisation vorgesehen sind, 

deren Antrag auf Bestellung der externen 

Verwaltung aus den in Teil 3 Satz 1 dieses 

Bundesgesetzes vorgesehenen Gründen gestellt 

wurde. 

 

 



48 

 
 

участником (акционером) организации, а также 

бывшим руководителем организации. 

 

Статья 4. Права и обязанности внешней 

администрации 

 

1. Внешняя администрация обязана действовать 

добросовестно и разумно в интересах 

организации, ее кредиторов, работников и 

общества. В отношении работников организации 

к внешней администрации переходят права и 

обязанности руководителя работодателя. 

 

 

2. Внешняя администрация обязана: 

 

1) принимать меры по обеспечению 

возобновления и (или) обеспечению 

продолжения деятельности, которую 

осуществляет организация, и предупреждению ее 

банкротства; 

 

2) принимать меры по обеспечению сохранности 

имущества организации и рабочих мест, а также 

меры, направленные на недопущение 

возникновения задолженности по заработной 

плате либо ее погашение, если она возникла до 

введения внешней администрации; 

 

3) осуществлять инвентаризацию имущества 

организации; 

 

4) обеспечивать проведение оценки имущества 

организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной 

деятельности для определения его 

ликвидационной стоимости; 

 

5) проводить замещение активов организации 

путем выделения; 

 

 

6) проводить торги по продаже акций (долей в 

уставном капитале) организации, образованной 

путем выделения; 

 

7) принимать меры, направленные на поиск, 

выявление и возврат имущества организации, 

находящегося у третьих лиц. 

11. Gegen die Entscheidung des Gerichts über die 

Bestellung der externen Verwaltung kann der 

Teilnehmer (Anteilseigner) der Organisation sowie 

der ehemalige Leiter der Organisation Einspruch 

erheben. 

 

Artikel 4: Rechte und Pflichten der externen 

Verwaltung 

 

1. Die externe Verwaltung ist verpflichtet, nach Treu 

und Glauben und in angemessener Weise im 

Interesse der Organisation, ihrer Gläubiger, 

Mitarbeiter und der Öffentlichkeit zu handeln. In 

Bezug auf die Beschäftigten der Organisation 

unterliegt die externe Verwaltung den Rechten und 

Pflichten des Leiters des Arbeitgebers. 

 

2. Die externe Verwaltung ist dazu verpflichtet: 

 

1) Maßnahmen zu ergreifen, um die 

Wiederaufnahme und (oder) die Fortführung der 

von der Organisation durchgeführten Tätigkeiten zu 

gewährleisten und ihren Konkurs zu verhindern; 

 

 

2) Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des 

Eigentums der Organisation und der Arbeitsplätze zu 

gewährleisten, sowie Maßnahmen, die darauf 

abzielen, Lohnrückstände oder deren Zahlung zu 

verhindern, wenn sie vor der Einführung der 

externen Verwaltung entstanden sind; 

 

3) eine Bestandsaufnahme des Vermögens der 

Organisation vorzunehmen; 

 

4) sicherzustellen, dass das Vermögen der 

Organisation in Übereinstimmung mit der 

Gesetzgebung der Russischen Föderation über die 

Bewertungstätigkeit bewertet wird, um seinen 

Liquidationswert zu bestimmen; 

 

5) die Ersetzung von Vermögenswerten der 

Organisation durch eine Ausgliederung 

durchzuführen; 

 

6) Durchführung von Auktionen für den Verkauf von 

Aktien (Anteilen am Satzungskapital) der durch 

Abspaltung gebildeten Organisation; 
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3. Внешняя администрация вправе: 

 

1) осуществлять полномочия руководителя 

организации, в том числе распоряжаться ее 

имуществом, включая средства на банковских 

счетах; 

 

2) предъявлять от имени организации иски в суды 

общей юрисдикции, арбитражные суды и 

третейские суды; 

 

3) с учетом характера деятельности организации 

привлекать иных лиц для осуществления 

управленческих функций; 

 

 

4) запрашивать необходимые сведения об 

организации, о лицах, входящих в состав органов 

управления организации, о контролирующих 

лицах организации, о принадлежащем им 

имуществе (в том числе имущественных правах), 

о контрагентах и об обязательствах организации у 

любых третьих лиц, включая физические лица, 

юридические лица, государственные органы, 

органы местного самоуправления, 

государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, включая сведения, 

составляющие служебную, коммерческую и 

банковскую тайну. 

 

 

 

 

 

 

 

Запрошенные сведения и документы 

предоставляются внешней администрации в 

течение семи календарных дней со дня 

получения ее запроса. 

 

4. Бывший руководитель организации в течение 

трех календарных дней с даты назначения 

внешней администрации обязан обеспечить 

передачу ей бухгалтерской и иной документации 

организации, печатей, штампов, материальных и 

иных ценностей. 

7) Maßnahmen zur Suche, Identifizierung und 

Rückgabe des Eigentums der Organisation, das sich 

im Besitz Dritter befindet, zu ergreifen. 

 

3. Die externe Verwaltung hat das Recht dazu: 

 

1) Ausübung der Befugnisse des Leiters der 

Organisation, einschließlich der Verfügung über ihr 

Vermögen, einschließlich der Bankguthaben; 

 

 

2) im Namen der Organisation Ansprüche vor 

ordentlichen Gerichten, Schiedsgerichten und 

Schiedsgerichten geltend zu machen; 

 

3) unter Berücksichtigung der Art der Tätigkeiten der 

Organisation andere Personen mit der 

Wahrnehmung von Führungsaufgaben zu 

beauftragen; 

 

4) die notwendigen Informationen über die 

Organisation, über die Personen, die Mitglieder der 

Leitungsorgane der Organisation sind, über die die 

Organisation kontrollierenden Personen, über das 

ihnen gehörende Vermögen (einschließlich der 

Eigentumsrechte), über die Gegenparteien und über 

die Verpflichtungen der Organisation von allen 

Dritten, einschließlich natürlicher Personen, 

juristischer Personen, staatlicher Organe, lokaler 

Behörden, staatlicher außerbudgetärer Fonds der 

Russischen Föderation und lokaler Behörden, 

anzufordern, einschließlich Informationen, die Amts-

, Geschäfts- und Bankgeheimnisse darstellen. 

Die angeforderten Informationen und Unterlagen 

werden der externen Verwaltung innerhalb von 

sieben Kalendertagen nach Eingang ihres Ersuchens 

zur Verfügung gestellt. 

 

 

 

 

Die angeforderten Informationen und Dokumente 

werden der externen Verwaltung innerhalb von 

sieben Kalendertagen nach Eingang ihres Ersuchens 

zur Verfügung gestellt. 

 

4. Der ehemalige Leiter der Organisation ist 

verpflichtet, ihr innerhalb von drei Kalendertagen ab 

dem Zeitpunkt der Bestellung der externen 
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5. Внешняя администрация в течение трех 

месяцев с даты ее назначения вправе отказаться 

от исполнения договоров организации, не 

исполненных сторонами полностью или частично, 

если такие договоры препятствуют 

предупреждению банкротства организации и 

продолжению ее деятельности. 

Сторона по договору, в отношении которой 

заявлен отказ от исполнения, вправе потребовать 

от организации возмещения убытков, вызванных 

отказом от его исполнения. 

 

6. Внешняя администрация отвечает за убытки, 

причиненные в ходе осуществления ею своих 

полномочий, только в случае умышленного 

нарушения или грубой небрежности. 

 

7. Незамедлительно после своего назначения 

внешняя администрации приступает к 

формированию реестра требований кредиторов и 

инвентаризации имущества организации. 

Инвентаризация и оценка имущества 

организации должны быть проведены не позднее 

двух месяцев со дня назначения внешней 

администрации, а замещение активов не позднее 

окончания сроков полномочий внешней 

администрации, предусмотренных частью 4 

статьи 1 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 5. Реестр требований кредиторов 

 

 

1. Внешняя администрация обязана вести реестр 

требований кредиторов организации, возникших 

до ее назначения, в том числе требований, срок 

исполнения которых не наступил на дату ее 

назначения. 

 

 

2. Состав и размер обязательств организации 

определяется на дату назначения внешней 

администрации. 

 

 

 

3. В течение одного месяца со дня ее назначения 

внешняя администрация обязана выявить всех 

имеющихся кредиторов организации и 

Verwaltung die Buchhaltung und andere Unterlagen 

der Organisation, Siegel, Stempel, Material und 

andere Wertgegenstände zu übergeben. 

 

5. Innerhalb von drei Monaten nach ihrer Ernennung 

hat die externe Verwaltung das Recht, die Erfüllung 

von Verträgen der Organisation abzulehnen, die von 

den Parteien ganz oder teilweise nicht erfüllt 

wurden, wenn diese Verträge die Abwendung des 

Konkurses der Organisation und die Fortführung 

ihrer Tätigkeiten verhindern. 

Die Vertragspartei, für die der Rücktritt erklärt wird, 

hat das Recht, von der Organisation eine 

Entschädigung für den durch den Rücktritt 

verursachten Schaden zu verlangen. 

 

6. Die externe Verwaltung haftet für Schäden, die sie 

bei der Ausübung ihrer Befugnisse verursacht, nur 

bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

 

 

7. Unmittelbar nach ihrer Ernennung beginnt die 

externe Verwaltung mit der Erstellung eines 

Forderungsregisters der Gläubiger und eines 

Inventars des Vermögens der Organisation. 

Die Inventarisierung und Bewertung des Vermögens 

der Organisation muss spätestens zwei Monate nach 

der Ernennung der externen Verwaltung erfolgen, 

die Ersetzung des Vermögens spätestens am Ende 

der in Artikel 1 Absatz 4 dieses Bundesgesetzes 

vorgesehenen Amtszeit der externen Verwaltung. 

 

 

Artikel 5: Verzeichnis der Forderungen der 

Gläubiger 

 

1. Die externe Verwaltung ist verpflichtet, ein 

Verzeichnis der Forderungen der Gläubiger der 

Organisation zu führen, die vor ihrer Bestellung 

entstanden sind, einschließlich der Forderungen, die 

zum Zeitpunkt ihrer Bestellung noch nicht fällig 

geworden sind. 

 

2. Die Zusammensetzung und die Höhe der 

Verbindlichkeiten der Organisation werden zum 

Zeitpunkt der Bestellung der externen Verwaltung 

festgelegt. 
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уведомить их о включении требований в реестр 

требований кредиторов, а также включить 

сведения об этом в Единый федеральный реестр 

сведений о фактах деятельности юридических 

лиц. 

 

4. В течение одного месяца со дня назначения 

внешней администрации кредиторы организации 

вправе предъявить свои требования внешней 

администрации для целей включения в реестр 

требований кредиторов. 

 

 

В течение десяти рабочих дней со дня получения 

требования кредитора внешняя администрация 

обязана принять решение о его включении в 

реестр требований кредиторов либо отказать в 

таком включении и уведомить кредитора об 

этом, а также включить в Единый федеральный 

реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц сведения о включении 

требования в реестр. 

 

Решение внешней администрации об отказе во 

включении требования в реестр может быть 

обжаловано в суд заявившим его кредитором в 

течении десяти рабочих дней со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о нем. 

 

 

5. Внешняя администрация обязана обеспечивать 

доступ к документам, на основании которых ею 

были приняты решения о включении требований 

в реестр, участникам (акционерам) организации, 

уполномоченному органу, кредиторам, чьи 

требования включены в реестр, а также 

кредиторам, предъявившим требования внешней 

администрации. 

 

 

6. В течение десяти рабочих дней с даты 

включения в Единый федеральный реестр 

сведений о фактах деятельности юридических 

лиц сведений о включении требования в реестр 

решение внешней администрации о таком 

включении может быть обжаловано в 

арбитражный суд: 

 

 

 

3. Die externe Verwaltung ist verpflichtet, innerhalb 

eines Monats nach ihrer Ernennung alle 

bestehenden Gläubiger der Organisation zu 

ermitteln und sie über die Aufnahme ihrer 

Forderungen in das Gläubigerforderungsregister zu 

informieren, sowie 

 

 

 

4. Innerhalb eines Monats nach der Bestellung der 

externen Verwaltung haben die Gläubiger der 

Organisation das Recht, ihre Forderungen bei der 

externen Verwaltung zur Eintragung in das 

Verzeichnis der Forderungen der Gläubiger 

anzumelden. 

 

Die externe Verwaltung ist verpflichtet, innerhalb 

von zehn Arbeitstagen nach Eingang der Forderung 

des Gläubigers eine Entscheidung über die 

Aufnahme in das Forderungsregister zu treffen oder 

die Aufnahme abzulehnen und den Gläubiger davon 

in Kenntnis zu setzen sowie Informationen über die 

Aufnahme der Forderung in das Register in das 

Einheitliche Föderale Register für Informationen 

über die Fakten juristischer Personen aufzunehmen. 

 

Gegen die Entscheidung der externen Verwaltung 

über die Verweigerung der Aufnahme der Forderung 

in das Register kann der Antragsteller innerhalb von 

zehn Arbeitstagen ab dem Tag, an dem er davon 

erfahren hat oder hätte erfahren müssen, bei 

Gericht Einspruch erheben. 

 

5. Die externe Verwaltung ist verpflichtet, den 

Teilnehmern (Gesellschaftern) der Organisation, 

dem bevollmächtigten Organ, den Gläubigern, deren 

Forderungen in das Register aufgenommen wurden, 

sowie den Gläubigern, die Forderungen bei der 

externen Verwaltung eingereicht haben, Zugang zu 

den Dokumenten zu gewähren, auf deren Grundlage 

sie Entscheidungen über die Aufnahme von 

Forderungen in das Register getroffen hat. 

 

6. Innerhalb von zehn Arbeitstagen ab dem Datum 

der Aufnahme von Informationen über die 

Aufnahme einer Forderung in das Einheitliche 
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1) кредитором, чьи требования включены в 

реестр; 

 

2) кредитором, предъявившим требование 

внешней администрации; 

 

3) участником (акционером) и бывшим 

руководителем организации; 

 

4) уполномоченным органом. 

 

7. Суд рассматривает жалобу на решение 

внешней администрации о включении 

требования в реестр или об отказе в таком 

включении в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня поступления жалобы в суд. 

 

 

Статья 6. Замещение активов организации путем 

выделения 

 

1. Для обеспечения продолжения деятельности, 

которую осуществляет организация, проводится 

замещение активов путем выделения по 

правилам статьи 115 Федерального закона от 26 

октября 2002 г .№ 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве), с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящей статьей. 

 

2. При замещении активов организации на базе 

ее имущества создается одно хозяйственное 

общество, единственным участником 

(акционером) которого становится организация. 

Такому хозяйственном обществу передается в 

порядке универсального правопреемства по 

передаточному акту все имущество (в том числе 

имущественные права) организации. 

Решение о выделении принимается и 

передаточный акт утверждается внешней 

администрацией. 

 

 

3. В состав передаваемого имущества среди 

прочего включаются принадлежащие 

организации исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности, 

товарные знаки и знаки обслуживания, права 

использования результатов интеллектуальной 

Föderale Register der Informationen über die 

Tätigkeit juristischer Personen kann die 

Entscheidung der externen Verwaltung über diese 

Aufnahme beim Schiedsgericht angefochten 

werden: 

 

1) von einem Gläubiger, dessen Forderungen in das 

Register eingetragen sind; 

 

2) durch einen Gläubiger, dessen Forderungen in das 

Register aufgenommen wurden;  

 

3) ein Teilnehmer (Aktionär) und ehemaliger Leiter 

der Organisation; 

 

4) befugte Behörde. 

 

7. Das Gericht prüft die Beschwerde gegen die 

Entscheidung der externen Verwaltung über die 

Aufnahme der Forderung in das Register oder über 

die Ablehnung einer solchen Aufnahme innerhalb 

von fünfzehn Arbeitstagen nach Eingang der 

Beschwerde bei dem Gericht. 

 

Artikel 6: Ersetzung des Vermögens einer 

Organisation durch eine Ausgliederung 

 

1. Um die Fortführung der von der Organisation 

ausgeübten Tätigkeiten zu gewährleisten, werden 

die Aktiva durch eine Ausgliederung gemäß den 

Bestimmungen von Artikel 115 des Föderalen 

Gesetzes Nr. 127-FZ vom 26. Oktober 2002 "Über 

die Insolvenz (Konkurs)" ersetzt, vorbehaltlich der in 

diesem Artikel vorgesehenen Besonderheiten. 

 

2. Bei der Ersetzung des Vermögens der 

Organisation auf der Grundlage ihres Eigentums 

entsteht eine wirtschaftliche Gesellschaft, deren 

einziger Gesellschafter (Aktionär) die Organisation 

wird. 

Das gesamte Eigentum (einschließlich der 

Eigentumsrechte) der Organisation wird in der 

Reihenfolge der Gesamtrechtsnachfolge durch eine 

Übertragungsurkunde auf diese wirtschaftliche 

Einheit übertragen. Der Beschluss über die 

Ausgliederung wird von der Außenverwaltung 

gefasst und der Übertragungsakt genehmigt.  
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деятельности, товарных знаков и знаков 

обслуживания. 

 

В состав имущества также включаются 

исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности, товарные знаки 

и знаки обслуживания, принадлежащие лицам, 

подпадающим под критерии, предусмотренные 

частью 10 статьи 3 настоящего Федерального 

закона, права использования которых ранее 

предоставлены организации. 

 

4. Величина уставного капитала создаваемого 

хозяйственного общества определяется 

решением внешней администрации и 

устанавливается в размере, равном 

ликвидационной стоимости имущества, 

передаваемого этому обществу, определенной 

по результатам проведение его оценки. 

 

5. Лицензии на осуществление отдельных видов 

деятельности, имеющиеся у организации, 

подлежат переоформлению на хозяйственное 

общество в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Доля в уставном капитале (акции) созданного 

на базе имущества организации хозяйственного 

общества включаются в состав имущества 

организации и подлежат продаже на торгах. 

Ликвидационная стоимость указанной доли в 

уставном капитале (акций) признается равной 

ликвидационной стоимости переданного 

хозяйственному обществу имущества, оценка 

которого проведена в соответствии с частью 4 

настоящей статьи. 

 

7. Единоличным исполнительным органом 

(руководителем) созданного на базе имущества 

организации хозяйственного общества является 

внешняя администрация либо иное лицо, 

назначаемое на должность и отстраняемое от 

должности внешней администрацией. 

Руководитель вновь созданного хозяйственного 

общества обязан перезаключить трудовые 

договоры с работниками ликвидируемой 

организации. 

 

3. Das übertragene Eigentum umfasst unter 

anderem ausschließliche Rechte an den Ergebnissen 

geistiger Tätigkeit, Warenzeichen und 

Dienstleistungsmarken, Rechte zur Nutzung der 

Ergebnisse geistiger Tätigkeit, Warenzeichen und 

Dienstleistungsmarken, die der Organisation 

gehören. 

 

Das Eigentum umfasst auch die ausschließlichen 

Rechte an den Ergebnissen der geistigen Tätigkeit, 

an Warenzeichen und Dienstleistungsmarken, die 

Personen gehören, die unter die in Teil 10 von 

Artikel 3 dieses Bundesgesetzes festgelegten 

Kriterien fallen, und deren Nutzungsrechte zuvor der 

Organisation gewährt wurden. 

 

4. Der Wert des genehmigten Kapitals der zu 

gründenden wirtschaftlichen Gesellschaft wird 

durch einen Beschluss der externen Verwaltung 

festgelegt und entspricht dem Liquidationswert des 

Vermögens, das in diese Gesellschaft eingebracht 

wird, der entsprechend den Ergebnissen ihrer 

Bewertung festgelegt wird. 

 

5. Lizenzen zur Ausübung bestimmter Arten von 

Tätigkeiten, über die die Organisation verfügt, 

werden dem Unternehmen in der durch die 

Gesetzgebung der Russischen Föderation 

festgelegten Reihenfolge neu erteilt. 

 

6. Die Anteile am genehmigten Kapital (Aktien) der 

wirtschaftlichen Gesellschaft, die auf der Grundlage 

des Vermögens der Organisation geschaffen 

wurden, gehören zum Vermögen der Organisation 

und sind Gegenstand der Versteigerung. 

Der Liquidationswert des genannten Anteils am 

genehmigten Kapital (Aktien) wird mit dem 

Liquidationswert des auf die wirtschaftliche 

Gesellschaft übertragenen Vermögens gleichgesetzt, 

der gemäß Teil 4 dieses Artikels bewertet wurde. 

 

7. Alleiniges Exekutivorgan (Leiter) einer 

wirtschaftlichen Gesellschaft, die auf der Grundlage 

des Vermögens der Organisation gegründet wurde, 

ist die externe Verwaltung oder eine andere Person, 

die zu diesem Posten ernannt und von der externen 

Verwaltung entlassen wird. Der Leiter des neu 



54 

 
 

Устав создаваемого на базе имущества 

организации хозяйственного общества 

утверждается внешней администрацией. 

 

8. К отношениям, возникающим при 

реорганизации в форме выделения, 

предусмотренной настоящей статьей, правила, 

установленные статьей 60 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статьей 13.1 

Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-

ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей», а 

также положениями других законодательных 

актов Российской Федерации о гарантиях прав 

кредиторов при реорганизации, не применяются. 

 

 

Статья 7. Досрочное прекращение полномочий 

внешней администрации 

 

1. До истечения срока полномочий внешней 

администрации, введенной по заявлению, 

поданному в связи с наличием основания, 

предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 1 

настоящего Федерального закона, участниками 

(акционерами) организации, владеющими более 

чем пятидесятью процентами голосующих акций 

(долей в уставном капитале) организации, может 

быть подано в суд заявление о досрочном 

прекращении полномочий внешней 

администрации в связи с их отказом от 

прекращения деятельности организации и 

обязательством возобновить и (или) продолжить 

ее деятельность на территории Российской 

Федерации, в том числе в связи планируемым 

отчуждением или передачей в доверительно 

управление акций (долей в уставном капитале) 

организации лицам, не подпадающим под 

критерии, предусмотренные пунктом 1 части 3 

статьи 1 настоящего Федерального закона, 

принявшим на себя такие обязательства. 

Указанное заявление подлежит рассмотрению 

судом в течение десяти рабочих дней со дня его 

поступления. 

 

2. Суд принимает решение о досрочном 

прекращении полномочий внешней 

администрации, если будут представлены 

убедительные доказательства реальности 

gegründeten Wirtschaftsbeteiligten ist verpflichtet, 

die Arbeitsverträge mit den Beschäftigten der 

aufgelösten Organisation neu auszuhandeln. 

 

Die Satzung der wirtschaftlichen Gesellschaft, die 

auf der Grundlage des Vermögens der Organisation 

gegründet wurde, wird von der externen Verwaltung 

genehmigt. 8. 

 

8. Die durch Artikel 60 des Zivilgesetzbuches der 

Russischen Föderation und Artikel 13.1 des 

Föderalen Gesetzes Nr. 129-FZ vom 8. August 2001 

"Über die staatliche Registrierung von juristischen 

Personen und Einzelunternehmern" festgelegten 

Regeln sowie die Bestimmungen anderer 

Gesetzgebungsakte der Russischen Föderation über 

die Gewährleistung von Gläubigerrechten bei der 

Reorganisation finden keine Anwendung auf die bei 

der Reorganisation in Form der in diesem Artikel 

vorgesehenen Ausgliederung entstehenden 

Beziehungen. 

 

Artikel 7: Vorzeitige Beendigung der Befugnisse 

einer externen Verwaltung 

 

1. Vor Ablauf der Befugnisse der externen 

Verwaltung, die auf Antrag bei Vorliegen der in 

Artikel 1 Absatz 3 Satz 2 dieses Föderalen Gesetzes 

vorgesehenen Gründe eingeführt wurde, kann von 

Teilnehmern (Aktionären) der Organisation, die 

mehr als fünfzig Prozent der stimmberechtigten 

Aktien (Anteile am Satzungskapital) der Organisation 

halten, bei Gericht ein Antrag auf vorzeitige 

Beendigung der externen Verwaltung gestellt 

werden, da sie sich weigern, die Tätigkeit der 

Organisation einzustellen, und sich verpflichten, ihre 

Tätigkeit zu einem späteren Zeitpunkt wieder 

aufzunehmen und (oder) fortzusetzen. 

Der Antrag ist innerhalb von zehn Arbeitstagen nach 

seinem Eingang vom Gericht zu prüfen. 
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намерений устранить обстоятельства, 

послужившие основанием для назначения 

внешней администрации, а также компенсации 

затрат на деятельность внешней администрации. 

Полномочия внешней администрации действуют 

до избрания нового руководителя органами 

управления организации. 

 

3. В случае принятия арбитражным судом 

решения о досрочном прекращении полномочий 

внешней администрации в связи с планируемым 

отчуждением или передачей в доверительное 

управление акций (долей в уставном капитале) 

организации такая сделка должна быть 

совершена не позднее трех месяцев с даты 

принятия решения судом. 

 

4. В течение шести месяцев с даты принятия 

судом решения о досрочном прекращении 

полномочий внешней администрации лицо, 

которое осуществляло ее полномочия, вправе 

запрашивать необходимые сведения и 

документы у организации, лица, которое 

планирует приобрести (приобрело) или которое 

планирует принять (получило) в доверительное 

управление акции (доли в уставном капитале) 

организации, для подтверждения выполнения 

условий, предусмотренных частями 1 и 3 

настоящей статьи. 

 

Запрошенные сведения и документы 

предоставляются лицу, которое осуществляло 

полномочия внешней администрации, в течение 

семи рабочих дней со дня получения ее запроса. 

 

В случае непредставления запрашиваемых 

сведений и документов и (или) выявления 

невыполнения указанных требований и (или) 

наличия (сохранения) обстоятельств, 

послуживших основанием для назначения 

внешней администрации, лицо, которое 

осуществляло полномочия внешней 

администрации, вправе обратиться в суд с 

заявлением о назначении внешней 

администрации с одновременным принятием 

решения о принудительной ликвидации или 

банкротстве организации в порядке, 

предусмотренном статьей 8 настоящего 

Федерального закона. 

 

2. Das Gericht entscheidet über die vorzeitige 

Beendigung der Befugnisse der externen 

Verwaltung, wenn überzeugende Beweise für die 

tatsächliche Absicht, die Umstände, die zur 

Bestellung der externen Verwaltung geführt haben, 

zu beheben, sowie für die Entschädigung für die 

Kosten der externen Verwaltung vorgelegt werden. 

Die Befugnisse der externen Verwaltung bleiben bis 

zur Wahl eines neuen Leiters durch die 

Leitungsgremien der Organisation in Kraft. 

 

 

3. Entscheidet das Schiedsgericht, dass die 

Befugnisse der externen Verwaltung im 

Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung 

oder Übertragung von Anteilen (Beteiligungen am 

Satzungskapital) der Organisation in die 

treuhänderische Verwaltung enden, muss eine 

solche Transaktion spätestens drei Monate nach 

dem Datum der Gerichtsentscheidung erfolgen. 

 

4. Innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum der 

gerichtlichen Entscheidung über die vorzeitige 

Beendigung der Befugnisse der externen Verwaltung 

hat die Person, die ihre Befugnisse ausgeübt hat, das 

Recht, die notwendigen Informationen und 

Dokumente von der Organisation, der Person, die 

beabsichtigt, die Aktien (Anteile am Satzungskapital) 

der Organisation für die treuhänderische 

Verwaltung zu erwerben (erworben) oder zu 

übernehmen (erhalten), anzufordern, um die 

Einhaltung der Bedingungen, die in den Teilen 1 und 

3 dieses Artikels festgelegt sind, zu bestätigen. 

 

Die angeforderten Informationen und Unterlagen 

werden der Person, die die Befugnisse der externen 

Verwaltung ausgeübt hat, innerhalb von sieben 

Arbeitstagen nach Eingang des Antrags zur 

Verfügung gestellt. 

В случае непредставления запрашиваемых 

сведений и документов и (или) выявления 

невыполнения указанных требований и (или) 

наличия (сохранения) обстоятельств, 

послуживших основанием для назначения 

внешней администрации, лицо, которое 

осуществляло полномочия внешней 

администрации, вправе обратиться в суд с 

заявлением о назначении внешней 
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Статья 8. Ликвидация либо банкротство 

организации 

 

1. Внешняя администрация обязана обратиться в 

суд с заявлением о принудительной ликвидации 

организации, а если организация имеет признаки 

банкротства – с заявлением о признании ее 

банкротом: 

 

если она назначена по основаниям, 

предусмотренным пунктом 1 части 3 настоящего 

Федерального закона – не ранее проведения 

замещения активов организации, но не позднее 

пяти рабочих дней после его проведения; 

 

если она назначена по основаниям, 

предусмотренным пунктом 2 части 3 настоящего 

федерального закона – не ранее десяти, но не 

позднее, семи рабочих дней до истечения срока 

ее полномочий. 

 

К такому заявлению внешняя администрация 

прикладывает проект порядка, сроков и условий 

продажи акций (долей в уставном капитале) 

хозяйственного общества, которое создается в 

результате замещения активов организации. 

Указанное заявление подлежит рассмотрению 

судом не позднее пяти рабочих дней со дня его 

поступления в суд. 

 

В рассмотрении судом указанного заявления 

вправе участвовать также участники (акционеры) 

и бывший руководитель организации, 

уполномоченный орган и кредиторы, чьи 

требования включены в реестр, которые вправе 

представить замечания и возражения на порядок 

продажи, представленный внешней 

администрацией. 

 

 

2. В случае принятия судом решения о 

принудительной ликвидации организации или 

признании организации банкротом он возлагает 

функции ликвидатора или конкурсного 

управляющего соответственно на внешнюю 

администрацию с продлением ее полномочий на 

период ликвидации или конкурсного 

производства. 

администрации с одновременным принятием 

решения о принудительной ликвидации или 

банкротстве организации в порядке, 

предусмотренном статьей 8 настоящего 

Федерального закона. 

 

Artikel 8: Liquidation oder Konkurs der 

Organisation 

 

1. Die externe Verwaltung ist verpflichtet, bei 

Gericht einen Antrag auf Zwangsliquidation der 

Organisation zu stellen, und wenn die Organisation 

Anzeichen von Konkurs aufweist, einen Antrag auf 

Konkurseröffnung: 

 

wenn er aus den in Teil 3 Satz 1 dieses 

Föderalgesetzes genannten Gründen ernannt wird - 

nicht früher als bei der Ersetzung des Vermögens 

der Organisation, spätestens jedoch fünf Arbeitstage 

nach der Ersetzung; 

 

wenn sie aus den in Teil 3 Satz 2 dieses 

Föderalgesetzes genannten Gründen ernannt 

werden - frühestens zehn, spätestens sieben 

Werktage vor Ablauf der Amtszeit. 

 

 

Die externe Verwaltung fügt diesem Antrag einen 

Entwurf des Verfahrens und der Bedingungen für 

den Verkauf von Anteilen (Anteilen am genehmigten 

Kapital) der wirtschaftlichen Einheit bei, die durch 

die Ersetzung der Vermögenswerte der Organisation 

entsteht. 

Der Antrag wird vom Gericht spätestens fünf 

Arbeitstage nach Eingang bei Gericht geprüft. 

 

Die Gesellschafter (Aktionäre) und der ehemalige 

Leiter der Organisation, das bevollmächtigte Organ 

und die Gläubiger, deren Forderungen in das 

Register eingetragen sind und die das Recht haben, 

Anmerkungen und Einwände gegen den von der 

externen Verwaltung vorgelegten Verkaufsantrag 

einzureichen, sind ebenfalls berechtigt, an der 

gerichtlichen Überprüfung des genannten Antrags 

teilzunehmen. 

 

2. Beschließt das Gericht die Zwangsliquidation der 

Organisation oder die Eröffnung des Konkurses, 

überträgt es die Aufgaben des Liquidators bzw. des 
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Одновременно суд утверждает порядок, сроки и 

условия продажи акций (долей в уставном 

капитале) хозяйственного общества, которое 

будет создано в результате замещения активов 

организации. 

 

 

3. Ликвидация и конкурсное производство в 

отношении организации осуществляются в 

порядке и в соответствии с процедурами, 

которые предусмотрены Федеральным законом 

от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» для 

конкурсного производства, с особенностями, 

установленными настоящим Федеральным 

законом, если иное не вытекает из существа 

отношений. 

 

4. Предусмотренные Федеральным законом от 26 

октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» процедуры наблюдения, 

финансового оздоровления и внешнего 

управления к организации не применяются. 

 

5. При ликвидации организации не применяются 

правила глав III.1 и III.2 Федерального закона от 

26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

 

6. Для целей определения текущих платежей 

организации в соответствии со статьей 5 

Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

вместо даты принятия заявления о признании 

должника банкротом используется дата 

возбуждения дела о назначении внешней 

администрации. 

 

7. Собрание кредиторов организации в 

процедурах ее ликвидации или конкурсного 

производства не проводятся. 

 

8. Отчет о результатах ликвидации организации с 

приложением ликвидационного баланса 

подлежит утверждению судом. 

 

Konkursverwalters an eine externe Verwaltung, die 

ihre Befugnisse für die Dauer des Liquidations- oder 

Konkursverfahrens erweitert. 

 

 

 

Gleichzeitig genehmigt das Gericht das Verfahren 

und die Bedingungen für den Verkauf von Aktien 

(Anteilen am genehmigten Kapital) der 

wirtschaftlichen Einheit, die durch die Ersetzung von 

Vermögenswerten der Organisation geschaffen 

werden soll. 

 

3. Liquidations- und Konkursverfahren in Bezug auf 

eine Organisation werden in der Art und Weise und 

gemäß den Verfahren durchgeführt, die im 

Föderalen Gesetz Nr. 127-FZ vom 26. Oktober 2002 

"Über Insolvenz (Konkurs)" für Konkursverfahren 

vorgesehen sind, mit den in diesem Föderalen 

Gesetz festgelegten Einzelheiten, sofern sich aus 

dem Inhalt der Beziehung nichts anderes ergibt. 

 

 

 

4. Gemäß dem föderalen Gesetz vom 26. Oktober 

2002 Nr. 127-FZ "Über Insolvenz (Konkurs)" werden 

die Verfahren der Aufsicht, der finanziellen 

Verbesserung und der externen Verwaltung nicht 

auf die Organisation angewandt. 

 

5. Die Vorschriften der Kapitel III.1 und III.2 des 

Föderalen Gesetzes № 127-FZ vom 26. Oktober 

2002 "Über Insolvenz (Konkurs)" werden bei der 

Liquidation der Organisation nicht angewendet. 

 

6. Für die Bestimmung der laufenden Zahlungen 

einer Organisation gemäß Artikel 5 des Föderalen 

Gesetzes Nr. 127-FZ vom 26. Oktober 2002 "Über 

die Insolvenz (Konkurs)" wird das Datum der 

Einleitung des Verfahrens zur Bestellung einer 

externen Verwaltung anstelle des Datums der 

Annahme eines Antrags auf Konkurseröffnung 

verwendet. 

 

7. Eine Gläubigerversammlung für eine Organisation, 

die sich in Liquidation oder Konkurs befindet, findet 

nicht statt. 
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Статья 9. Продажа акций (долей в уставном 

капитале) созданного путем замещения активов 

хозяйственного общества 

1. Торги по продаже акциями (долями в уставном 

капитале) созданного путем замещения активов 

организации хозяйственного общества подлежат 

проведению в порядке, предусмотренном 

пунктами 4 – 20 статьи 110 Федерального закона 

от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящей 

статьей. 

 

 

2. Сообщение о проведении торгов должно быть 

опубликовано в порядке, установленном статьей 

110 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в 

течение пяти рабочих дней с даты принятия 

судом решения о принудительной ликвидации 

или банкротстве организации и утверждении 

порядка продажи и не позднее чем за пятнадцать 

рабочих дней до начала проведения торгов. 

 

 

3. Срок представления заявок на участие в торгах 

должен составлять не менее чем десять рабочих 

дней со дня опубликования сообщения о 

проведении торгов. 

 

4. Организатором торгов выступает внешняя 

администрация. 

 

5. Начальная цена акций (долей в уставном 

капитале) устанавливается в размере 

ликвидационной стоимости, определенной в 

результате проведения его оценки. 

 

6. Торги проводятся путем последовательного 

поэтапного изменения (повышения, понижения) 

начальной цены на один шаг торгов, при этом в 

ходе каждого этапа может быть представлено 

только одно предложение о цене, равной цене 

этого этапа. 

 

7. Ценой первого этапа является указанная в 

сообщении о торгах начальная цена, кроме 

случая, когда одна или несколько заявок на 

8. Der Bericht über die Ergebnisse der Liquidation 

der Organisation, dem die Liquidationsbilanz 

beigefügt ist, muss vom Gericht genehmigt werden. 

 

Artikel 9: Veräußerung von Aktien (Anteilen am 

Satzungskapital) einer wirtschaftlichen 

Gesellschaft, die im Wege der Substitution von 

Vermögenswerten gegründet wurde 

1. Für die Veräußerung von Aktien (Anteilen am 

genehmigten Kapital), die durch die Ersetzung von 

Vermögenswerten einer wirtschaftlichen Einheit 

zustande gekommen sind, gilt das in den Absätzen 4 

bis 20 von Artikel 110 des Föderalen Gesetzes vom 

26. Oktober 2002 Nr. 127-FZ "Über die 

Zahlungsunfähigkeit (Konkurs)" festgelegte 

Verfahren, wobei die in diesem Artikel aufgeführten 

Besonderheiten zu berücksichtigen sind. 

 

2. Die Bekanntmachung der Kaufangebote muss in 

der in Artikel 110 des Föderalen Gesetzes vom 26. 

Oktober 2002 № 127-FZ "Über Insolvenz (Konkurs)" 

vorgeschriebenen Weise innerhalb von fünf 

Arbeitstagen ab dem Datum der gerichtlichen 

Entscheidung über die unfreiwillige Liquidation oder 

den Konkurs und der Genehmigung des 

Verkaufsverfahrens und spätestens fünfzehn 

Arbeitstage vor Beginn der Auktion veröffentlicht 

werden. 

 

3. Die Frist für die Abgabe von Geboten beträgt 

mindestens zehn Arbeitstage ab dem Tag der 

Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auktion. 

 

 

4. Die externe Verwaltung ist der Veranstalter der 

Auktion. 

 

5. Der Anfangspreis der Aktien (Anteile am 

genehmigten Kapital) wird in Höhe des 

Liquidationswerts festgelegt, der im Ergebnis der 

Bewertung ermittelt wird. 

 

6. Die Abgabe von Geboten erfolgt durch 

schrittweise Änderung (Erhöhung, Senkung) des 

Ausgangspreises um einen Gebotsschritt, wobei in 

jedem Schritt nur ein Angebot zu einem Preis 

abgegeben werden darf, der dem Preis dieses 

Schrittes entspricht. 
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участие в торгах содержат предложение о цене, 

превышающей начальную. 

В этом случае цена первого этапа признается 

равной максимальной цене, предложенной в 

заявках на участие в торгах. 

 

8. Участник торгов, заявка которого на участие в 

торгах содержит предложение о цене, равной 

цене этапа, считается представившим 

предложение о цене в ходе этого этапа. 

Если имеется несколько таких заявок, то 

представившим предложение о цене считается 

участник, заявка которого представлена первой. 

Участник торгов вправе в ходе торгов 

представлять предложение о цене, 

превышающее цену, указанную в его заявке на 

участие в торгах (кроме этапа торгов, в ходе 

которого участник торгов считается 

представившим предложение о цене в 

соответствии с абзацем вторым настоящего 

пункта). 

 

9. В случае представления в ходе первого или 

любого следующего этапа предложения о цене 

торги далее проводятся только путем 

последовательного поэтапного повышения цены. 

В этом случае вне зависимости от окончания 

соответствующего этапа торгов этот этап 

прекращается и осуществляется переход к 

следующему этапу, цена которого увеличивается 

на один шаг торгов от цены предыдущего этапа. 

 

10. Если в течение первого этапа не было 

представлено предложение о цене, 

осуществляется последовательное поэтапное 

понижение цены до тех пор, пока не будет 

представлено предложение о цене. 

 

11. Цена каждого следующего этапа уменьшается 

на шаг торгов от цены предыдущего этапа. 

 

12. Если в ходе этапа, следующего за этапом, в 

ходе которого было представлено предложение 

о цене, не было представлено иное предложение 

о цене, торги завершаются и их победителем 

признается участник торгов, последним 

представивший предложение о цене. 

 

7. Der Preis der ersten Stufe ist der in der 

Bekanntmachung über den wettbewerblichen 

Verkauf angegebene Anfangspreis, es sei denn, 

eines oder mehrere Gebote für die Teilnahme am 

wettbewerblichen Verkauf enthalten ein Angebot 

für einen höheren Preis als den Anfangspreis. 

In diesem Fall ist der Preis der ersten Stufe gleich 

dem Höchstpreis der Angebote. 

 

8. Der Bieter, dessen Gebot ein Preisangebot in 

Höhe des Preises der jeweiligen Stufe enthält, gilt als 

Bieter, der ein Preisangebot in dieser Stufe 

abgegeben hat. 

Liegt mehr als ein solches Angebot vor, so gilt der 

Bieter, dessen Angebot zuerst abgegeben wurde, als 

derjenige, der das Preisangebot abgegeben hat. 

Ein Bieter hat das Recht, ein Preisangebot zu 

unterbreiten, das über den in seinem Antrag auf 

Teilnahme an der Auktion angegebenen Preis 

hinausgeht (mit Ausnahme der Phase, in der der 

Bieter als Bieter gilt, der ein Preisangebot gemäß 

dem zweiten Absatz dieser Klausel abgegeben hat). 

 

 

 

9. Wird in der ersten oder einer späteren Phase ein 

Preisangebot abgegeben, so wird das Gebot nur 

noch durch schrittweise Preiserhöhungen 

weitergeführt. 

In diesem Fall wird die betreffende Phase der 

Ausschreibung unabhängig von ihrem Ende beendet 

und die folgende Phase eingeleitet 

Stufe, deren Preis um eine Stufe gegenüber dem 

Preis der vorherigen Stufe erhöht wird. 

 

10. Wurde in der ersten Stufe kein Preisangebot 

vorgelegt, werden die Preise schrittweise gesenkt, 

bis ein Preisangebot vorgelegt wird. 

 

 

 

11. Der Preis jeder nachfolgenden Stufe wird um 

einen Gebotschritt vom Preis der vorherigen Stufe 

reduziert. 

 

12. Wird in der Phase, die auf die Phase folgt, in der 

das Preisangebot abgegeben wurde, kein weiteres 

Preisangebot abgegeben, wird die Ausschreibung 
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13. По результатам этапа, цена которого равна 

минимальной цене продажи, торги завершаются 

и их победителем признается участник торгов, 

первым представивший заявку на участие в 

торгах, содержащую предложение о цене, равной 

минимальной цене продажи. 

 

14. Представленное участником торгов в ходе 

торгов предложение о цене подлежит 

отклонению, если оно не соответствует цене 

соответствующего этапа торгов или если этим 

участником было представлено предложение о 

цене на предыдущем этапе. 

 

15. Длительность этапа торгов на повышение 

должна составлять один час, а торгов на 

понижение один рабочий день. 

Размер шага торгов должен составлять от одного 

до пяти процентов начальной цены продажи 

имущества. 

При невозможности дальнейшего понижения 

цены в размере ранее установленного шага 

торгов, шаг торгов должен составлять от одного 

до пяти процентов начальной цены продажи 

имущества на этапе торгов, после которого 

дальнейшее понижение цены в соответствии с 

ранее установленным шагом торгов оказалось 

невозможным. 

 

16. Преимущественное право приобретения 

акций (долей в уставном капитале) имеют лица, 

основной вид деятельности которых совпадает с 

основным видом деятельности организации. 

Сведения о наличии у лица такого права 

подлежат указанию им в заявке на участие в 

торгах. 

 

Лицо, имеющее преимущественное право, в ходе 

любого этапа торгов вправе представить 

предложение о цене, равной цене, 

представленной другим участником торгов 

(кроме случая, когда таким участником является 

иное лицо, имеющее преимущественное право) 

на предыдущем этапе, и признается победителем 

торгов в отсутствие предложения о более 

высокой цене, представленного другим 

участником торгов на этом этапе. 

 

beendet und der Bieter, der das letzte Preisangebot 

abgegeben hat, zum Gewinner erklärt. 

 

13. Nach den Ergebnissen der Phase, in der der Preis 

dem Mindestverkaufspreis entspricht, wird die 

Auktion beendet, und der Bieter, der als erster ein 

Angebot in Höhe des Mindestverkaufspreises 

abgegeben hat, wird zum Gewinner erklärt. 

 

 

14. Das vom Bieter während der Auktionsphase 

abgegebene Preisangebot wird zurückgewiesen, 

wenn es nicht dem Preis der jeweiligen 

Auktionsphase entspricht oder wenn dieser Bieter in 

der vorherigen Phase ein Preisangebot abgegeben 

hat. 

 

15. Die Dauer der Aufwärtsphase beträgt eine 

Stunde und die der Abwärtsphase einen Arbeitstag. 

Die Gebotsstufe liegt zwischen einem und fünf 

Prozent des ursprünglichen Verkaufspreises der 

Immobilie. 

Wenn es nicht möglich ist, den Preis in Höhe des 

zuvor festgelegten Gebotsschritts weiter zu senken, 

beträgt der Gebotsschritt ein bis fünf Prozent des 

anfänglichen Verkaufspreises der Immobilie in der 

Gebotsstufe, nach der es nicht möglich ist, den Preis 

in Übereinstimmung mit dem zuvor festgelegten 

Gebotsschritt weiter zu senken. 

 

 

 

16. Das Vorkaufsrecht zum Erwerb von Aktien 

(Anteilen am Satzungskapital) haben Personen, 

deren Haupttätigkeit mit der Haupttätigkeit der 

Organisation identisch ist. Informationen über 

dieses Recht müssen von der Person in ihrem Antrag 

auf Teilnahme an der Ausschreibung angegeben 

werden. 

 

Ein Vorkaufsberechtigter hat das Recht, ein Angebot 

zu einem Preis abzugeben, der dem Preis entspricht, 

den der andere Bieter (es sei denn, es handelt sich 

um einen anderen Vorkaufsberechtigten) in der 

vorangegangenen Phase abgegeben hat, und gilt als 

Gewinner der Auktion, wenn der andere Bieter in 

dieser Phase kein höheres Preisangebot abgegeben 

hat. 
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В ходе каждого этапа торгов может быть 

представлено только одно предложение о цене 

лицом, имеющим преимущественное право, и в 

случае представления такого предложения этап 

торгов, в ходе которого оно представлено, 

начинается заново. 

 

17. Победитель торгов обязан уплатить цену, 

определенную на торгах, в срок, который 

предусмотрен в сообщении о проведении торгов, 

и не может превышать месяц с даты заключения 

договора купли-продажи. 

 

18. К участию в торгах не допускаются участники 

(акционеры) организации и их аффилированные 

лица. 

 

19. Обязательными условиями участия в торгах 

является обязательство участников торгов в 

случае победы на торгах обеспечивать 

сохранение не менее двух третей рабочих мест и 

продолжение деятельности, которую ведет 

организация, на территории Российской 

Федерации, в течение не менее одного года. 

Внешняя администрация заключает с 

победителем торгов соглашение об исполнении 

условий, указанных в настоящем пункте. 

 

 

20. В течение одного года с даты с даты 

заключения договора купли-продажи акций 

(долей в уставном капитале) организации лицо, 

которое осуществляло полномочия внешней 

администрации, вправе запрашивать у 

покупателя необходимые сведения и документы 

для подтверждения выполнения условий, 

предусмотренных частью 19 настоящей части. 

Запрошенные сведения и документы 

предоставляются покупателем лицу, которое 

осуществляло полномочия внешней 

администрации, в течение семи рабочих дней со 

дня получения ее запроса. 

 

21. В случае непредставления запрашиваемых 

сведений и документов и (или) существенного 

нарушения или неисполнения покупателем 

соглашения об исполнении условий, указанных в 

части 19 настоящей статьи, данное соглашение и 

договор купли-продажи акций (долей в уставном 

 

Der Vorkaufsberechtigte darf in jeder Phase des 

Angebots nur ein einziges Preisangebot 

unterbreiten; wird ein solches Angebot unterbreitet, 

so wird die Phase des Angebots, in der es 

unterbreitet wurde, wieder aufgenommen. 

 

 

17. Der Gewinner der Auktion ist verpflichtet, den in 

der Auktion festgesetzten Preis innerhalb der in der 

Auktionsmitteilung angegebenen Frist zu zahlen, die 

einen Monat ab dem Datum des Abschlusses des 

Kaufvertrags nicht überschreiten darf. 

 

 

18. Teilnehmer (Aktionäre) der Organisation und 

ihre verbundenen Unternehmen dürfen sich nicht an 

dem wettbewerbsorientierten Verkauf beteiligen. 

 

19. Obligatorische Bedingungen für die Teilnahme 

an der Ausschreibung sind die Verpflichtung der 

Bieter, im Falle des Zuschlags mindestens zwei 

Drittel der Arbeitsplätze zu erhalten und die 

Tätigkeit der Organisation auf dem Gebiet der 

Russischen Föderation für mindestens ein Jahr 

fortzusetzen. 

Die externe Verwaltung schließt mit dem 

erfolgreichen Bieter eine Vereinbarung über die 

Erfüllung der in diesem Abschnitt genannten 

Bedingungen ab. 

 

20. Die Person, die die Befugnisse der externen 

Verwaltung ausgeübt hat, hat das Recht, innerhalb 

eines Jahres ab dem Datum des Abschlusses einer 

Vereinbarung über den Verkauf und den Kauf von 

Anteilen (Anteilen am genehmigten Kapital) der 

Organisation vom Käufer die erforderlichen 

Informationen und Dokumente zu verlangen, um die 

Erfüllung der in Teil 19 dieses Teils festgelegten 

Bedingungen zu bestätigen. 

Die angeforderten Informationen und Unterlagen 

werden der Person, die die Befugnisse der externen 

Verwaltung ausgeübt hat, vom Käufer innerhalb von 

sieben Arbeitstagen nach Eingang des Ersuchens zur 

Verfügung gestellt. 

 

21. Wenn die angeforderten Informationen und 

Dokumente nicht zur Verfügung gestellt werden und 

(oder) der Käufer die Vereinbarung über die 
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капитале) организации подлежат расторжению 

судом на основании заявления лица, которое 

осуществляло полномочия внешней 

администрации, на основании решения 

федерального органа исполнительной власти, 

обеспечивающего реализацию единой 

государственной политики в отрасли экономики, 

в которой осуществляет деятельность 

организация. 

В случае расторжения судом данного соглашения 

и договора купли-продажи акции (доли в 

уставном капитале) организации такие акции 

(доли в уставном капитале) подлежат продаже на 

торгах в соответствии с настоящей статьей. Такие 

торги проводятся лицом, которое осуществляло 

полномочия внешней администрации 

организации и являлось стороной договора. 

Средства, которые были уплачены по договору 

купли-продажи акций (долей в уставном 

капитале) организации лицом, с которым такой 

договор расторгнут, возмещаются этому лицу в 

пределах выручки от продажи акций (долей в 

уставном капитале) на торгах, проведенных в 

соответствии с абзацем вторым настоящего 

пункта, за вычетом убытков, причиненных 

нарушением соглашения. Если указанная разница 

является отрицательной, соответствующая сумма 

подлежит компенсации лицом, с которым 

расторгнут договор купли-продажи акции (доли в 

уставном капитале). 

 

22. Если акции (доли в уставном капитале) 

организации не были проданы с торгов по 

минимальной цене продажи, они подлежат 

приобретению по указанной цене Российской 

Федерацией. 

 

Статья 10. Рассмотрение судами споров, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

спором 

1. Все споры, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, подлежат рассмотрению 

Арбитражным судом города Москвы. 

 

2. Судебные акты по спорам, предусмотренным 

настоящим Федеральным законом, подлежат 

немедленному исполнению с даты оглашения 

резолютивной части и могут быть обжалованы в 

апелляционном порядке в течение четырнадцати 

Erfüllung der in Absatz 19 dieses Artikels genannten 

Bedingungen nicht einhält, werden die Vereinbarung 

und der Vertrag über den Verkauf von Aktien 

(Anteilen am Satzungskapital) der Organisation auf 

Antrag der Person, die die Befugnisse der 

Außenverwaltung ausgeübt hat, auf der Grundlage 

des Beschlusses des föderalen Exekutivorgans, das 

die Umsetzung der einheitlichen staatlichen Politik 

im Wirtschaftssektor, in dem die Außenverwaltung 

tätig ist, sicherstellt, gerichtlich aufgelöst. 

Im Falle der gerichtlichen Aufhebung dieser 

Vereinbarung und des Kaufvertrags über die Aktien 

(Anteile am genehmigten Kapital) der Organisation 

werden diese Aktien (Anteile am genehmigten 

Kapital) nach Maßgabe dieses Artikels versteigert. 

Diese Versteigerung wird von einer Person 

durchgeführt, die die Befugnisse der 

Außenverwaltung der Organisation ausübt und an 

der Vereinbarung beteiligt war. 

Gelder, die im Rahmen des Vertrags über den 

Verkauf von Aktien (Anteilen am genehmigten 

Kapital) der Organisation von der Person gezahlt 

wurden, mit der ein solcher Vertrag gekündigt wird, 

werden dieser Person im Rahmen des Erlöses aus 

dem Verkauf von Aktien (Anteilen am genehmigten 

Kapital) bei der Versteigerung gemäß Absatz 2 

dieses Absatzes abzüglich der durch Vertragsbruch 

verursachten Verluste erstattet. Ist diese Differenz 

negativ, so wird der entsprechende Betrag von der 

Person, mit der der Kaufvertrag über die Aktie 

(Anteil am genehmigten Kapital) beendet wurde, 

ausgeglichen. 

 

22. Wenn die Aktien (Anteile am genehmigten 

Kapital) der Organisation bei der Versteigerung nicht 

zum Mindestpreis verkauft wurden, unterliegen sie 

dem Erwerb durch die Russische Föderation zu dem 

festgelegten Preis. 

 

Artikel 10. Die gerichtliche Behandlung von 

Streitigkeiten, die in diesem Bundesstreitverfahren 

vorgesehen sind 

1. Alle durch dieses Föderale Gesetz festgelegten 

Streitigkeiten unterliegen der Prüfung durch das 

Schiedsgericht der Stadt Moskau. 

 

2. Die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen 

gerichtlichen Entscheidungen über Streitigkeiten 

sind ab dem Tag der Verkündung des Tenors sofort 
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рабочих дней со дня их принятия. Их 

обжалование не приостанавливает их 

исполнения. 

 

3. Если участвующее в споре, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом, лицо, в 

частности, руководитель или участник (акционер) 

организации, находится или проживает вне 

пределов Российской Федерации, оно 

извещается о судебном разбирательстве по его 

последнему известному адресу в Российской 

Федерации, а также при наличии необходимых 

сведений о номере телефона, адресе 

электронной почты и т.п. - в порядке, 

предусмотренном частью 3 статьи 121 

Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

При отсутствии указанных в предыдущем абзаце 

сведений указанные в нем лица считаются 

извещенным путем размещения сведений о 

судебном разбирательстве на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Статья 11. 

Положения настоящего Федерального закона не 

применяются к кредитным и страховым 

организациям и негосударственным пенсионным 

фондам, за исключением положений статей 6 и 9 

настоящего Федерального закона, которые могут 

ходатайству Банка России могут быть применены 

судом при ликвидации или в ходе конкурсного 

производства в отношении указанных 

организаций. 

 

Статья 12 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу 

со дня его официального опубликования. 

2. Настоящий Федеральный закон применяется в 

том числе в случае совершения действий, 

предусмотренных частью 3 настоящего статьи 1 

Федерального закона, до вступления в силу 

настоящего Федерального закона. 

 

Президент 

Российской Федерации 

vollstreckbar und können innerhalb von vierzehn 

Arbeitstagen ab dem Tag ihrer Verabschiedung mit 

Rechtsmitteln angefochten werden. Ihr Rechtsbehelf 

bewirkt keine Aussetzung ihrer Vollstreckung. 

 

 

3. Ist eine Person, die an einer Streitigkeit nach 

diesem Bundesgesetz beteiligt ist, insbesondere ein 

Leiter oder Teilnehmer (Aktionär) einer 

Organisation, außerhalb der Russischen Föderation 

ansässig oder wohnt er/sie außerhalb der 

Russischen Föderation, so wird ihm/ihr das 

Gerichtsverfahren an seiner/ihrer letzten bekannten 

Adresse in der Russischen Föderation zugestellt, und 

es werden die erforderlichen Angaben über 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse usw. gemacht. - in 

der durch Artikel 121 Absatz 3 der 

Schiedsgerichtsordnung der Russischen Föderation 

vorgeschriebenen Weise. 

In Ermangelung der im vorstehenden Absatz 

genannten Angaben gelten die dort genannten 

Personen durch die Veröffentlichung von 

Informationen über das Verfahren auf der offiziellen 

Website des Schiedsgerichts im Informations- und 

Telekommunikationsnetz "Internet" als zugestellt. 

 

Artikel 11. 

Die Bestimmungen dieses Föderalgesetzes gelten 

nicht für Kredit- und Versicherungsunternehmen 

und nichtstaatliche Pensionsfonds, mit Ausnahme 

der Bestimmungen der Artikel 6 und 9 dieses 

Föderalgesetzes, die von einem Gericht bei der 

Liquidation oder während eines Konkursverfahrens 

in Bezug auf die genannten Unternehmen 

angewendet werden können. 

 

 

Artikel 12 

1. Dieses Föderale Gesetz tritt mit dem Tag seiner 

amtlichen Veröffentlichung in Kraft. 

2. Das vorliegende Föderalgesetz ist auch auf 

Handlungen anzuwenden, die in Teil 3 dieses 

Artikels 1 des Föderalgesetzes vor dem Inkrafttreten 

des vorliegenden Föderalgesetzes vorgesehen sind. 

 

 

Präsident 

der Russischen Föderation 
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---------------------------------------- 
 
Winfuture.de 
Russland gibt Patente „feindlicher Staaten" für die eigene Wirtschaft frei 
 
Russland hat auf die umfassenden Embargo-Maßnahmen reagiert und die Verletzung von 
Patentrechten legalisiert. Laut einem neuen Dekret, das die Regierung in Moskau 
verabschiedet hat, wird die nichtautorisierte Nutzung nicht mehr verfolgt. 
 
Das gilt zumindest für Patente, die von Unternehmen oder Personen gehalten werden, die 
zu „feindlichen“ Staaten gehören, wie aus einem Bericht der Washington Post hervorgeht. 
Darüber hinaus wurden auch Beschränkungen für die Nutzung von registrierten 
Markennamen gelockert, so dass es beispielsweise den bisherigen Franchise-Nehmern 
möglich ist, etwa eine McDonalds-Filiale einfach weiter zu betreiben, obwohl sich der Fast-
Food-Konzern aus dem russischen Markt zurückgezogen hat. 
 
Welche Auswirkungen die faktische Aufhebung des Patentschutzes für den russischen Markt 
haben wird, lässt sich derzeit noch nicht genau absehen. Auf der einen Seite kann hier 
natürlich ein gewisser Schaden für die Rechteinhaber entstehen, doch wurden die 
Schutzrechte in dem Land bisher ohnehin nicht besonders strikt geschützt - im letzten Jahr 
gehörte Russland zu neun Ländern, die aufgrund dessen seitens der US-Regierung sowieso 
schon unter besonderer Beobachtung standen. 
 
Seitens des russischen Wirtschaftsministeriums begründet man die Maßnahme damit, dass 
man so die Auswirkungen der Sanktionen abmildern wolle. Kurzfristig dürfte die Sache eher 
symbolischer Natur sein. Denn auch die Aufhebung des Patentschutzes wird kaum dazu 
führen, dass russische Unternehmen insbesondere High-Tech-Importe ersetzen können, die 
aufgrund des internationalen Embargos nun ausbleiben. 
 
Selbst mittelfristig wäre es fraglich, ob dies gelingt, denn die russische Wirtschaft kann nur in 
wenigen Bereichen technologisch mit westlichen oder asiatischen Ländern mithalten und ist 
in diesen dann oft auch von den dort entwickelten Produktionsanlagen abhängig. Eine 
eigene autarke Kette von der Rohstoffgewinnung bis hin zum komplexen Endprodukt gibt es 
nahezu überhaupt nicht. 
 
………………………………. 

Stand: 15.03.22 
 
Der Sekretär des Generalrats der Kremlpartei „Einiges Russland“, Turtschak, hat laut 
russischen Medienberichten mitgeteilt, dass die Partei Gesetzesänderungen über die 
strafrechtliche Verantwortung gegen diejenigen vorbereite, die die Sanktionen der 
westlichen Länder gegen Russland befolgten. Dies seien in erster Linie Unternehmen, die 
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sich weigerten, mit sanktionierten russischen Banken zusammenzuarbeiten. Wir halten Sie 
dazu auf dem Laufenden. 
 
----------------------- 
 
Russland als großer Getreideexporteur schränkt die Ausfuhr von unter anderem Weizen, 
Gerste und Roggen zeitweise ein. Damit solle der Bedarf im Land gesichert und ein 
Preisauftrieb für Verarbeiter und Verbraucher verhindert werden, sagte laut dpa die 
zuständige Vizeregierungschefin Wiktorija Abramtschenko am Montag in Moskau. 
 
Im Grundsatz gilt demnach ab diesem Dienstag bis zum 30. Juni ein Exportstopp für Weizen, 
Roggen, Gerste, Mais und Mischgetreide, sogenanntes Mengkorn. "Eine Getreideausfuhr im 
Rahmen von Quoten aufgrund einzelner Lizenzen wird erlaubt", stellte Abramtschenko aber 
klar. Für Zucker und Zuckerrohstoff gilt der Stopp bis Ende August. 
 
Ausnahmen soll es für Exporte in die von Russland dominierte Eurasische Wirtschaftsunion 
sowie in die von der Ukraine abgespaltenen Separatistenrepubliken Donezk und Luhansk 
geben. 
 
Russland ist der größte Weizenexporteur der Welt. Auch die benachbarte Ukraine, gegen die 
Russland Krieg führt, ist ein wichtiger Produzent. Störungen der Getreideausfuhr beider 
Länder können nach Einschätzung von Experten zu massiven Preissteigerungen auf dem 
Weltagrarmarkt führen.  
 
Hier die vom Exportverbot betroffenen Warenlisten auf Russisch: 
 
Документы - Правительство России (government.ru) 
 
------------------------------------ 
 
Präsident Putin hat laut russischen Medienberichten ein Gesetz unterzeichnet, das es 
russischen Fluggesellschaften ermöglicht, im Ausland geleaste Flugzeuge in Russland zu 
registrieren und inländische Lufttüchtigkeitszeugnisse für diese auszustellen. Dabei handelt 
es sich um über 400 Flieger im Wert von rund zehn Milliarden US-Dollar. Das Gesetz soll 
einheimischen Airlines helfen, ihre Flugzeugflotten unter dem „Druck externer Sanktionen“ 
zu unterstützen, heißt es in der Erklärung. Die Entscheidung kommt de facto einer 
Enteignung gleich.  
 
Путин разрешил регистрировать права на иностранные самолеты в лизинге | Forbes.ru 
 
------------------------- 

VDMA-Bericht zur Aufhebung des Patentschutzes in Russland 
 
Der VDMA kommentier das seit 7. März wirksame russische Gesetz zur Aushebelung des 
Patentschutzes. Hier die Analyse: 
 
Russische Regierung hebelt Patentschutz aus - vdma.org - VDMA 

http://government.ru/docs/44807/
https://www.forbes.ru/biznes/458935-putin-razresil-registrirovat-prava-na-inostrannye-samolety-v-lizinge?utm_source=owc%20Verlag&utm_campaign=16200a8331-RusslandInsider%20Plus%20-%2010.01.2021_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cca6ec3f24-16200a8331-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28RusslandInsider%20Plus%20-%2010.01.2021_COPY_01%29
https://www.vdma.org/viewer/-/v2article/render/49433781
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Russisches Originaldokument der Verordnung: 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 № 299 ∙ 
Официальное опубликование правовых актов ∙ Официальный интернет-портал 
правовой информации (pravo.gov.ru) 
 
--------------------------------------------------------- 
Weitere Meldungen aus und über Russland: 
 
 
NTV 
Russland riskiert wirtschaftlichen Ruin 
 
Als Gegenmaßnahme zu den westlichen Sanktionen will die russische Führung Konzerne 
verstaatlichen. Experten halten das für "enorm schädigend für das Investitionsklima". Damit 
wäre jedes Vertrauen zerstört, der Schaden wäre auf Jahre hinaus kaum zu reparieren. 
 
Selbst in friedlichen Zeiten wäre es eine absolute Seltenheit, dass ein russischer Oligarch und 
eine hochrangige Vertreterin der amerikanischen Regierung öffentlich ein und dieselbe 
Meinung vertreten. Dieser Tage war das der Fall. Grund waren die Drohungen von Kreml und 
des Moskauer Parlaments, ausländische Firmen zu enteignen, die ihren Rückzug aus 
Russland bekannt gegeben haben. 
 
Der schwerreiche Metall-Oligarch Wladimir Potanin verglich den Schritt mit Verstaatlichung 
ausländischer Vermögenswerte während der Oktoberrevolution. "Es würde uns 100 Jahre 
bis 1917 zurückwerfen und die Folgen - ein weltweiter Mangel an Vertrauen in Russland 
seitens der Investoren - würden wir viele Jahrzehnte lang spüren", schrieb er auf Telegram. 
 
Jen Psaki, die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, erklärte auf Twitter, eine 
"gesetzeswidrige Entscheidung" dieser Art, werde die Wirtschaft im Reich von Wladimir 
Putin noch mehr in Mitleidenschaft ziehen und rund um den Globus die Botschaft senden, 
"dass Russland kein sicherer Ort für Investitionen und Geschäfte ist". Unter Verweis auf den 
Oligarchen erklärte sie: "Sogar ein prominenter russischer Wirtschaftsführer mit 
Verbindungen zu Präsident Putin hat diese Tatsache erkannt." 
 
"Schon morgen sollten" McDonald's-Filialen "Onkel Wanja" heißen 
 
Bisher sieht es nicht nach einem Einlenken Moskaus aus. Dabei steht Russland nach den 
Sanktionen schon jetzt vor der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Ende der Sowjetunion 
1991 und der Staatspleite. Mit der Drohung einer Enteignung will das Land versuchen, den 
Niedergang zu bremsen. Nach bisher bekannten Plänen soll es zu einer Verstaatlichung 
kommen, wenn die Führung eines Unternehmens "faktisch aufgehört hat", ihren Job zu 
machen. Oder falls der Rückzug zu "einer unbegründeten Einstellung der Tätigkeit, zur 
Liquidierung oder zum Bankrott" eines Konzerns führt, obwohl es ihm wirtschaftlich 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070005
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Russland-riskiert-wirtschaftlichen-Ruin-article23195129.html
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eigentlich gut geht. Die Firmen sollen maximal sechs Monate Zeit erhalten, ihren Schritt zu 
überdenken. 
 
Alles nur ein Bluff? Dafür spricht nichts. Putin unterstützt den Vorschlag. Die 
Generalstaatsanwaltschaft des Landes ist eingeschaltet und prüft nach eigenen Angaben 
Anzeichen absichtlicher Pleiten oder Scheininsolvenzen. Die Ankündigung wird mit der 
spöttischen Rhetorik und von der verqueren Logik begleitet, wie sie typisch sind für die 
Machthaber im Kreml. Putins Vorgänger als Präsident, Dmitri Medwedew, spricht von 
"Investoren in Panik", mit deren Geld die Produktion aufrechterhalten werden solle. 
Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin sagte zum Rückzug von McDonalds, "schon morgen 
sollten" die Filialen "Onkel Wanja" heißen. 
 
Große Konzerne wie Volkswagen, Boeing, BP, Shell, H&M und Adidas, Nike und Puma haben 
ihre Produktion, Neuinvestitionen oder Lieferungen mindestens vorläufig gestoppt oder das 
Land schon verlassen. Betroffen sind faktisch alle Bereiche der Wirtschaft vom Öl- und 
Gassektor über die Finanzbranche bis hin zur IT. Allein an den 3650 Unternehmen aus der 
Bundesrepublik, die bis zum Angriff auf die Ukraine in Russland aktiv waren, hingen nach 
Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertags 280.000 Arbeitsplätze. 
McDonald’s hatte in Russland 850 Filialen mit rund 60.000 Beschäftigten. 
 
Nach Einschätzung von Vasily Astrov, Osteuropa-Experte am Wiener Institut für 
Internationale Wirtschaftsvergleiche, müssen die russischen Drohungen "absolut ernst" 
genommen werden. Er nennt Enteignungen im Gespräch mit ntv.de "enorm schädigend für 
das Investitionsklima". Es werde zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit führen und der 
Wissens- und Technologietransfer zum Erliegen kommen. "Das Wegbleiben ausländischer 
Investoren wird das technologische Aufholen Russlands wesentlich erschweren." Denn ohne 
die Mutterkonzerne werde es für die verstaatlichten Unternehmensteile "sehr 
problematisch, weil die Verflechtungen groß sind". 
 
Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft zeigt sich besorgt und rät Unternehmen 
"dringend die Konsultation in Russland tätiger Rechtsanwaltskanzleien, um sich auf alle 
Eventualitäten vorzubereiten". Auch die Bundesregierung sei hier gefragt. Dahinter steckt 
die Sorge vor langen Rechtsstreitigkeiten, auch weil Russland nach der Verstaatlichung 
obendrein Ansprüche aus verstaatlichtem Eigentum erheben könnte. 
 
Russland-Experte Michael Derrer von der Hochschule Luzern hält es für möglich, dass von 
der Enteignung betroffene schweizerische Firmen prinzipiell Forderungen an den Staat 
richten könnten. Denn der drohende Verlust sei die Folge wirtschaftlicher Sanktionen der 
Schweiz gegen Russland, sagte er dem News-Portal "20min.ch". Die Berner Regierung 
"könnte diesen Firmen helfen - vielleicht aus dem Topf beschlagnahmter Gelder von 
russischen Oligarchen der Sanktionslisten." 
 
Die USA haben den amerikanischen Unternehmen, die betroffen wären, bereits 
Unterstützung angekündigt. "Russland könnte auch rechtliche Ansprüche von Unternehmen 
geltend machen, deren Eigentum beschlagnahmt wird", twitterte Bidens Sprecherin Psaki. 
Die Regierung stehe an der Seite amerikanischer Unternehmen, "die schwierige 
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Entscheidungen über die Zukunft ihrer russischen Niederlassungen treffen müssen". Astrov 
glaubt, dass das Weiße Haus damit andeuten wollte, bei Bedarf mögliche Klagen in Russland 
zu unterstützen. 
 
Auch Finanzkonzerne rüsten sich. Die französische Geschäftsbank Société Générale sieht die 
Gefahr eines Totalverlusts in Russland, weil ihr Minderheitsanteil an der Rosbank 
verstaatlicht werden könnte. Sie habe "mehr als genug Puffer, um die Konsequenzen eines 
möglichen Extremszenarios abzufedern, in dem die Gruppe ihre Anteile in Russland ganz 
verliert", teilte die Société Générale kürzlich mit. Sie dürfte nicht das einzige 
Finanzunternehmen sein, das mit dem Worst Case rechnet. 
 
Angesichts solcher Entwicklungen leuchtet es ein, wenn Potanin rät: "Wir sollten nicht 
versuchen, die Tür zuzuschlagen, sondern uns vielmehr bemühen, die wirtschaftliche 
Position Russlands in den Märkten zu bewahren, die wir so lange gepflegt haben." Der 
Oligarch, der nicht zum ersten Mal gegen Putins Linie schießt, versucht, dem Kreml eine 
Umkehr schmackhaft zu machen. "Wir sehen, dass die eigene Wirtschaft des Westens durch 
die Verhängung von Sanktionen gegen Russland gelitten hat. Also müssen wir klüger sein 
und ein Szenario vermeiden, in dem uns unsere Sanktionen treffen." 
 
--------------------- 
Tagesschau 
Drohung mit Verhaftungen und Enteignung 
 
Einem Medienbericht zufolge haben russische Behörden ausländischen Unternehmen nun 
mit Verhaftungen oder Vermögensbeschlagnahme gedroht. Die deutsche Wirtschaft ist 
besorgt. 
 
Wie das "Wall Street Journal" (WSJ) berichtet, drohen russische Behörden ausländischen 
Unternehmen mit Verhaftungen oder der Beschlagnahme von Vermögen, falls sie sich aus 
Protest gegen den Ukraine-Krieg aus dem Land zurückziehen. Danach haben russische 
Staatsanwälte Unternehmen wie Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble und IBM bereits 
kontaktiert und vor schweren Konsequenzen gewarnt, falls sie die russische Regierung 
kritisieren. 
 
Die russische Botschaft in den USA bezeichnete den Bericht als "reine Fiktion". Es sei "allein 
Sache der Amerikaner" zu entscheiden, ob sie auch weiterhin Geschäfte in Russland 
machten oder nicht. 
 
Seit Russlands Einmarsch in der Ukraine und den folgenden Wirtschaftssanktionen des 
Westens haben Dutzende internationale Unternehmen ihren Rückzug aus dem Land 
angekündigt. Die russischen Behörden haben vermehrt Maßnahmen ergriffen, um die 
Kapitalflucht zu verhindern und den stark fallenden Rubel zu stützen. 
Putin für externe Direktoren 
 
Die russische Staatsanwaltschaft hatte bereits am Freitag vergangenen Woche eine "strenge 
Kontrolle" aller Unternehmen angekündigt, die ihre Geschäfte in Russland einstellen wollten. 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/verstaatlichung-enteignung-russland-putin-ukraine-drohung-deutsche-wirtschaft-reaktion-101.html


69 

 
 

Zuvor hatte der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew mitgeteilt, die russische 
Regierung arbeite an Schritten, um eine Insolvenz der Firmen in Russland und dann eine 
Nationalisierung des Besitzes in die Wege zu leiten. 
 
Präsident Wladimir Putin hatte sich für die Ernennung "externer" Direktoren an der Spitze 
dieser Unternehmen ausgesprochen, "um sie an diejenigen zu übergeben, die sie betreiben 
wollen". Das Wort "Verstaatlichung" verwendete er allerdings nicht. 
 
Wie das "WSJ" weiter berichtete, schränkte mindestens ein ausländisches Unternehmen 
seine Kommunikation mit Mitarbeitern vor Ort ein - aus Furcht, dass diese von den 
russischen Behörden abgefangen werden könnte. 
 
Deutsche Wirtschaft besorgt 
 
Die deutsche Wirtschaft zeigt sich besorgt angesichts drohender Enteignungen in Russland. 
"Viele deutsche Unternehmen sind seit Jahrzehnten in Russland tätig und tragen dort die 
Verantwortung für rund 280.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", sagte Michael Harms, 
Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft. "Derzeit fehlen dazu aber 
belastbare Informationen, und wir kennen noch keinen entsprechenden Gesetzentwurf. 
Daher geben wir derzeit auch keine Empfehlungen für unsere Unternehmen ab, beobachten 
die Entwicklung aber aufmerksam." 
 
Alarmiert äußerte sich auch der Bundesverband mittelständische Wirtschaft. 
Bundesgeschäftsführer Markus Jerger sagte, zunächst sei davon auszugehen, dass es 
Unternehmen, die sich nicht aus dem Land zurückziehen, erlaubt werde, ihren Geschäften 
weiter nachzugehen. 
 
"Dennoch empfehlen wir allen deutschen Unternehmen dringend die Konsultation in 
Russland tätiger Rechtsanwaltskanzleien, um sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten", so 
Jerger. Die Bundesregierung sei gefragt, die Interessen in Russland tätiger deutscher 
Unternehmen nachdrücklich gegenüber der russischen Regierung zu vertreten. 
 
Bereits vor Kriegsausbruch Probleme 
 
Wie der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) mitteilte, waren bis zum 
Ausbruch des Ukraine-Kriegs noch rund 3650 deutsche Unternehmen in Russland aktiv. 
Durch den Trend und oftmals den Zwang zur Lokalisierung seien in den vergangenen Jahren 
die deutschen Direktinvestitionen in Russland gestiegen. Zugleich aber hätten immer mehr 
Betriebe den russischen Markt verlassen. 
 
Von den in Deutschland aktiven Unternehmen mit Russland-Bezug habe es bereits vor 
Ausbruch des Krieges sehr negative Rückmeldungen zur Entwicklung der 
Wirtschaftsbeziehungen gegeben, hieß es unter Verweis auf eine bundesweite IHK-Umfrage. 
Die Hälfte der deutschen Unternehmen mit wirtschaftlichen Verbindungen nach Russland 
habe die Lage und Perspektive ihrer entsprechenden Geschäfte bereits zu diesem Zeitpunkt 
negativ beurteilt. 
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Der russische staatliche Fernsehsender „Erster Kanal“ führt eine interne Untersuchung 
durch, nachdem Marina Owsjannikowa, Redakteurin des Programms, am Montagabend in 
der live ausgestrahlten Nachrichtensendung „Vremya“ auf das Set gestürmt war und hinter 
der Moderatorin ein Transparent mit der Aufschrift „Stoppt den Krieg, glaubt nicht der 
Propaganda“ hochgehalten habe. Sie sei wenige Sekunden zu sehen gewesen, lange genug, 
um eine Welle der Unterstützung in den russischen Sozialen Medien auszulösen. Die Frau sei 
festgenommen worden. Vor ihrer Aktion habe sie ein Video aufgezeichnet, in dem sie den 
Krieg als Verbrechen bezeichne, Russland als Aggressorstaat und Putin als den allein 
Verantwortlichen benenne. 
 
-------------------------- 
 
FAZ: 
Zahlungsausfall Russlands rückt näher 
 
Am Mittwoch müssen zwei Dollar-Anleihen bedient werden. Doch Russland will dafür nur 
Rubel und keine Dollar verwenden. 
 
An den Finanzmärkten spielt der immer wahrscheinlichere Zahlungsausfall Russlands keine 
große Rolle. Am Aktienmarkt hat der Dax am Montag mehr als 2 Prozent an Boden 
gutgemacht. Das ist deshalb bemerkenswert, weil der russische Finanzminister Anton 
Siluanow am Sonntag in einem Fernsehinterview die Finanzmärkte auf dieses Kreditereignis 
vorbereitet hat. Er sagte, dass Russland seine Schulden in Rubel bedienen werde, solange die 
westlichen Sanktionen wegen des Einmarsches in die Ukraine den Zugang zu 
Fremdwährungen blockierten. 
 
Nach seiner Aussage kann Russland derzeit nicht auf Devisenreserven im Volumen von 300 
Milliarden Dollar zugreifen. Dabei dürfte es sich größtenteils um Bestände der russischen 
Zentralbank im Westen handeln. Insgesamt verfügt Russland über Devisenreserven von 640 
Milliarden Dollar. Nach Angaben der amerikanischen Investmentbank J. P. Morgan muss 
Russland die am Mittwoch fällig werdenden Zinszahlungen von 117 Millionen Dollar in der 
amerikanischen Währung und nicht in Rubel vornehmen. 
 
Rubel-Zahlungen verhindern keinen Ausfall 
 
Auch Jochen Felsenheimer, Geschäftsführer des Münchner Vermögensverwalters Xaia 
Investment, sieht das so: „Wenn die Zahlung aber nur in Rubel erfolgt und sich daran nach 
Ablauf der 30-tägigen Nachfrist nichts ändert, stellt dies einen Zahlungsausfall dar.“ Dann 
würden die CDS-Kontrakte fällig. Das sind Kreditausfallversicherungen, mit denen sich 
Gläubiger gegen einen Zahlungsausfall absichern können. Die Prämie Russlands auf diesen 
Credit Default Swap (CDS) ist seit Kriegsbeginn von 5 Prozentpunkten auf 38 Prozentpunkte 
nach oben geschossen. Auf eine Forderung von 1 Million Euro gegenüber dem russischen 
Staat wäre also eine jährliche Prämie von 380.000 Euro fällig. Eine solche Absicherung 
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rechnet sich erst recht nicht mehr, weil für den Abschluss eines solchen Kontrakts der 
Versicherungsnehmer eine Vorausgebühr von 600.000 Euro leisten muss. 
 
Gespannt dürfte der auf Anleihen spezialisierte Vermögensverwalter Pimco die Entwicklung 
verfolgen. Nach einem Bericht der „Financial Times“ hält die amerikanische 
Tochtergesellschaft des Versicherungskonzerns Allianz russische Staatsanleihen über 1,5 
Milliarden Dollar und hat CDS-Kontrakte auf Russland im Wert von 1 Milliarde Dollar 
verkauft. Bei einem Zahlungsausfall müsste Pimco also die Versicherungsnehmer 
entschädigen. Den Aktienkurs der Allianz hat das am Montag nicht belastet. Der Titel 
gewann mehr als 3 Prozent an Wert. 
 
Auf einen Zahlungsausfall Russlands stellt sich auch der Internationale Währungsfonds (IWF) 
ein. Dessen Geschäftsführende Direktorin Kristalina Georgiewa hält dieses Ereignis für „nicht 
mehr unwahrscheinlich“. „Russland hat das Geld für den Schuldendienst, aber hat keinen 
Zugriff darauf“, sagte sie. Die Abwertung des Rubels habe schon jetzt dazu geführt, dass die 
Kaufkraft der Menschen in Russland „bedeutend geschrumpft“ sei. Derzeit sehe sie aber 
nicht die Gefahr, dass ein Ausfall eine weltweite Finanzkrise auslösen könne. Das 
Gesamtengagement der Banken gegenüber Russland von rund 120 Milliarden Dollar sei zwar 
nicht unbedeutend, aber „nicht systemisch relevant“. 
 
Mussten vor Kriegsbeginn noch 75 Rubel für einen Dollar gezahlt werden, waren es am 
Montag 120 Rubel. „In Moskau wird der Rubel rund 8 Prozent fester als an den 
internationalen Märkten gehandelt“, sagt Stefan Grothaus, Analyst der DZ Bank. Dieser 
Unterschied erkläre sich zum einen aus den Kapitalverkehrskontrollen, mit denen die Flucht 
aus dem Rubel gebremst werden solle. Zum anderen müssten russische Unternehmen 80 
Prozent ihrer Exporterlöse in Rubel tauschen, was für eine höhere Nachfrage sorge, sagt 
Grothaus. 
 
---------------------- 
 
t-online 
Jetzt droht ihm die Pleite 
 
Nun könnte es für Putin ernst werden: Die Frist für eine Zinszahlung über 100 Millionen 
Dollar läuft ab. Überweist er das Geld nicht, droht eine Staatspleite. Aber was hieße das 
genau? 
 
Russland ist so gut wie abgemeldet, zumindest auf den internationalen Finanzmärkten. Die 
westlichen Staaten versuchen mit tiefgreifenden Wirtschaftssanktionen Russlands Präsident 
Wladimir Putin zum Einlenken im Krieg gegen die Ukraine zu bewegen. Doch was den Druck 
auf den Kreml erhöhen soll, birgt für Investoren unangenehme Nebenwirkungen. Und für 
den russischen Staat. 
 
Denn: Bis zum 16. März muss Russland für seine Staatskredite Zinsen in Höhe von mehr als 
100 Millionen US-Dollar zahlen. Wenig später, am 4. April, läuft zudem eine Staatsanleihe 
über zwei Milliarden Dollar aus. 

https://www.t-online.de/finanzen/unternehmen-verbraucher/id_91826642/drohender-staatsbankrott-geht-putin-jetzt-pleite-.html
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Experten fürchten deshalb, dass Russland pleite gehen könnte. Es wäre nicht das erste Mal: 
Bereits 1998 musste Russland Insolvenz anmelden, wobei die Situation damals eine etwas 
andere war.  
 
t-online erklärt, wann Russland pleite wäre – und welche Folgen das für den Angriffskrieg in 
der Ukraine und für die Zukunft des internationalen Finanzsystems haben dürfte. 
 
Warum droht Russland die Staatspleite? 
 
Der Grund für die Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit ist auf den ersten Blick nicht klar 
ersichtlich. Das Kuriose ist: Die Staatskasse Russlands ist prall gefüllt, nicht zuletzt dank 
hoher Öl- und Gaspreise. Allerdings ist das Land wegen der westlichen Sanktionen im Zuge 
des Ukraine-Kriegs von den internationalen Finanzmärkten so gut wie abgeschnitten. Ein 
Großteil von Russlands Zentralbankreserven über rund 640 Milliarden Dollar ist eingefroren. 
 
"Es dürfte insgesamt um rund 300 Milliarden Dollar gehen, auf die Russland jetzt keinen 
Zugriff mehr hat", sagte Hans-Peter Burghof, Inhaber des Lehrstuhls für Bankwirtschaft und 
Finanzdienstleistungen an der Uni Hohenheim, t-online. 
 
Das Problem: Viele seiner Kredite hat Russland in Dollar bekommen. Diese Schulden kann 
Russland wegen der Sanktionen jetzt nicht bedienen, selbst wenn der Kreml das möchte. 
"Ich würde von einem technischen oder inszenierten Bankrott sprechen", sagte Burghof 
weiter. 
 
So betonen auch die Kreditwächter der Ratingagenturen S&P und Moody's, dass die 
Hauptursachen für das erhöhte Risiko eines Zahlungsausfalls nicht Geldnot, sondern die 
Folgen der Strafmaßnahmen sind. Selbst wenn Russland zahlen würde, wäre deshalb 
ungewiss, ob Gläubiger im Ausland an ihr Geld kommen. 
 
DIW-Chef: Staatsschuldenpleite sehr wahrscheinlich 
 
Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, 
hält eine Staatsschuldenpleite Russlands in den kommenden Monaten für sehr 
wahrscheinlich. 
 
Auch die US-Investmentbank Morgan Stanley Morgan Stanley Aktie geht von einer 
Staatspleite aus. "Wir sehen einen Zahlungsausfall als wahrscheinlichstes Szenario", schrieb 
sie vergangene Woche an ihre Kunden. 
 
Wann ist Russland offiziell pleite? 
 
Das lässt sich schwer sagen. Auch wenn die Zahlungen in dieser Woche ausblieben, würde 
dies nicht bedeuten, dass Russland von heute auf morgen insolvent ist. 
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Denn nach dem ersten Zahlungsversäumnis beginnt gewöhnlich eine 30-tägige Gnadenfrist. 
Der eigentliche Ausfall der Kredite würde demnach erst im April erfolgen. 
 
Der genaue Zeitpunkt des Bankrotts dürfte von außen aber kaum erkennbar sein, sagt 
Burghof – unabhängig davon, ob es sich um einen technischen, teilweisen oder ganzen 
Zahlungsausfall handele. Denn der Kreml wird sicher nicht damit hausieren gehen, wenn er 
pleite ist. 
 
"Wenn Privatleute ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen, steht irgendwann der 
Gerichtsvollzieher vor der Tür", so Burghof. "Bei Staaten ist das nicht der Fall." 
 
Denn die Gläubiger könnten die Schulden nicht einfach unter Androhung einer Strafe 
einfordern, sagt er. "Es gibt auch kein Insolvenzgericht, das die Pleite Russlands feststellen 
könnte." Die Folge wäre lediglich, dass Russland kaum mehr Kredite bekommen würde 
(siehe nächster Abschnitt). 
 
Welche Folgen hätte eine Staatspleite für Russland? 
 
Die unmittelbaren Folgen für Russland hielten sich in Grenzen, sagt Finanzexperte Burghof. 
Denn: Angesichts des Angriffskriegs in der Ukraine und den westlichen Sanktionen dürfte es 
ohnehin ausgeschlossen sein, dass Russland Kredite vom Westen bekommt. 
 
Das werde bei einer Staatspleite selbst nach dem Krieg so bleiben, so Burghof: "Weil 
Investoren wissen, dass jedes Geld verloren ist."  
 
"Putin katapultiert sein Land ins Aus" 
 
Die langfristigen Folgen eines Bankrotts wären allerdings fatal: "Russland wird auf lange Sicht 
vom internationalen Finanzsystem ausgeschlossen, wenn das durch den Krieg nicht bereits 
geschehen ist. Putin katapultiert sein Land ins Aus. Er hinterlässt ein vergiftetes Erbe." 
Fraglich sei, ob sich Russland jemals davon erhole. 
 
Möglich wäre aber, dass das Land mittelfristig mit China zusammen einen neuen Block im 
globalen Finanzsystem bildet. China wirbt bereits seit Jahren dafür, unabhängiger vom Swift-
System zu werden, aus dem einige russische Banken ausgeschlossen wurden. 
 
"Wenn China geopolitische Interessen verfolgt, ist es ihm ganz egal, ob Russland 
zahlungsfähig ist oder nicht", sagt Burghof. "Dann werden sich die beiden Staaten ohnehin 
zusammentun. Aber dafür wird Russland einen hohen politischen Preis an China zahlen 
müssen." Heißt: Sich in die Abhängigkeit Chinas begeben. 
 
Wahrscheinlich sei zudem, dass Russland dann einfach mehr Rubel druckt, was die Inflation 
weiter steigen ließe. Dabei rechnet die russische Zentralbank schon jetzt mit einer 
Inflationsrate von 20 Prozent in diesem Jahr. 
 
Was bedeutet eine Staatspleite für Investoren und Banken? 
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Nichts Gutes. Sie müssten ihr an Russland verliehenes Geld im Zweifelsfall abschreiben. 
Kreditausfallversicherungen greifen bei einigen Anleihen womöglich nicht. 
 
Auch die großen Ratingagenturen machen Anlegern wenig Hoffnung. Fitch, Moody's und 
S&P sehen Russlands Kreditwürdigkeit inzwischen im sogenannten "Ramschbereich", der 
hochriskante Anlagen kennzeichnen soll. In jedem Fall zeichnet sich eine vertrackte Lage für 
Russland ab. 
 
Offen sei, wie genau die Auslandsschulden bei einem Ausfall abgewickelt werden – sprich, 
wer letztlich die Verluste tragen wird, so Burghof: "Die Frage, wer die Kosten der Staatspleite 
tragen wird, dürfte Gerichte noch über Jahre beschäftigen." 
 
Neue Finanzkrise durch russische Staatspleite unwahrscheinlich 
Dass es zu einer neuen Finanzkrise durch eine Staatspleite kommt, ist unwahrscheinlich. 
Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) geht nicht von gravierenden Auswirkungen 
auf das weltweite Finanzsystem aus. 
 
Das Gesamtengagement der Banken gegenüber Russland von rund 120 Milliarden Dollar sei 
zwar nicht unbedeutend, aber "nicht systematisch relevant", sagte IWF-Chefin Kristalina 
Georgieva jüngst dem US-Sender CBS. 
 
Wie kann Russland einem Staatsbankrott entgehen? 
 
Solange Russland Krieg gegen die Ukraine führt und die Sanktionen des Westens wirken, 
wird Russland den Staatsbankrott wohl nicht abwenden können. Die westlichen Staaten 
könnten zwar Teile der eingefrorenen Notenbankreserven freigeben, um die 
Auslandsschulden Russlands zu bedienen. 
 
Das dürfte aber unwahrscheinlich sein, meint auch Experte Burghof. "Der Westen wird 
drohen, Russland pleitegehen zu lassen – um den Druck auf Putin weiter zu erhöhen", sagt 
er. 
 
Russland will Schulden in Rubel zahlen 
 
Russland hat zwar angekündigt, seine milliardenschweren Devisenschulden statt mit Dollar 
oder Euro im Zweifelsfall mit dem stark abgewerteten Rubel zurückzahlen. Das 
Finanzministerium in Moskau hat dafür eigenen Angaben nach am Montag ein 
vorübergehendes Verfahren genehmigt. 
 
Ein Kassierer hält Rubel-Scheine in der Hand: Die russische Währung verlor wegen Putins 
Krieg drastisch an Wert. (Quelle: imago images/ITAR-TASS)Ein Kassierer hält Rubel-Scheine 
in der Hand: Die russische Währung verlor wegen Putins Krieg drastisch an Wert. (Quelle: 
ITAR-TASS/imago images) 
 
Dieses sieht vor, dass die Zahlungen in der heimischen Währung Rubel erfolgen würden, 
sollten die westlichen Sanktionen wegen der militärischen Invasion in die Ukraine die Banken 
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daran hindern, die Verbindlichkeiten mit Devisen zu begleichen. Doch Gläubiger im Ausland 
dürften sich dagegen sperren, Rubel zu akzeptieren. 
 
Immerhin hat der Rubel im Zuge des Angriffskrieges stark an Wert verloren, und dürfte im 
Falle einer Staatspleite noch weiter fallen. "Spätestens wenn Putin die Gelddruckmaschine 
anschmeißt und die Inflation weiter steigt", sagt Burghof. "In diesem Szenario wird kein 
vernünftiger Investor noch Rubel akzeptieren." 
 
------------------------ 
Zeit Online 
Russland stoppt Getreideexport, Öl aus der Ukraine wird knapp 
 
Russland ist der größte Weizenexporteur der Welt. Und aus der Ukraine kommt ein Großteil 
des Sonnenblumenöls. In Spanien räumen Hamsterkäufer Supermarktregale leer. 
 
Russland schränkt die Ausfuhr von Weizen, Gerste und Roggen zeitweise ein. Damit soll der 
Bedarf im Land gesichert werden, sagte Vizeregierungschefin Wiktorija Abramtschenko in 
Moskau. Die Regierung will verhindern, dass die Preise für russische Verarbeiter und 
Verbraucher zu hoch werden.   
 
Vom 15. März bis zum 30. Juni gilt ein Exportstopp für Weizen, Roggen, Gerste, Mais und 
Mischgetreide, sogenanntes Mengkorn. "Eine Getreideausfuhr im Rahmen von Quoten 
wegen einzelner Lizenzen wird erlaubt", sagte Abramtschenko. Für Zucker und 
Zuckerrohstoff gilt der Stopp bis Ende August. Ausnahmen soll es für Exporte in die von 
Russland dominierte Eurasische Wirtschaftsunion geben sowie in die selbst ernannten 
Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ostukraine. 
 
Russland ist der größte Weizenexporteur der Welt. Auch die Ukraine ist ein wichtiger 
Produzent. Störungen der Getreideausfuhr beider Länder können nach Einschätzung von 
Experten zu massiven Preissteigerungen auf dem Weltagrarmarkt führen. Nach Angaben des 
Verbands der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland (Ovid) sind die Ukraine mit 
51 und Russland mit 27 Prozent auch die weltweit wichtigsten Exportländer für 
Sonnenblumenöl.  
 
Letzteres könnte schon bald knapp werden: "Die Vorräte reichen voraussichtlich noch für 
wenige Wochen", sagte der Ovid-Geschäftsführer Gerhard Brankatschk. Verbraucherinnen 
und Verbraucher könnten aber problemlos auf andere Speiseöle wie Rapsöl umsteigen. Da 
seien keine Engpässe zu erwarten. 
 
Lücken in spanischen Supermarktregalen 
 
In spanischen Supermärkten sind Sonnenblumenöl und Mehl wegen Hamsterkäufen bereits 
ausverkauft oder die Abgabe begrenzt. Insgesamt 62 Prozent des spanischen Bedarfs an 
Sonnenblumenöl kamen zuletzt aus der Ukraine. "Wir haben Speiseöl nachbestellt, aber 
bekommen seit Tagen nichts", sagte ein Angestellter eines Supermarktes bei Barcelona. Das 
Gleiche gelte für Mehl. Auch Regale für Nudeln, Haferflocken und Hülsenfrüchte zeigten teils 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-03/versorgungsknappheit-russland-weizen-oel-ukraine-hamsterkaeufe
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große Lücken oder waren fast leer. Manche Supermärkte beschränkten den Verkauf von 
Sonnenblumenöl auf fünf Liter pro Person.  
 
Spanien produziert vor allem Olivenöl. Das ist allerdings teurer. Preisgünstiges Rapsöl 
meiden spanische Kundinnen und Kunden nach einem Giftölskandal mit Tausenden Toten im 
Jahr 1981. Bis heute wird es kaum angeboten. Straßenhändler hatten damals giftiges 
Industrierapsöl in den Verkehr gebracht. 
 
Der spanische Dachverband der Großhändler und Supermärkte, Asedas, hatte schon vor 
Tagen auf ein "ungewöhnliches Verhalten der Konsumenten" beim Kauf von 
Sonnenblumenöl hingewiesen. Er betonte aber auch, dass die Versorgung mit Speiseöl und 
anderen Lebensmitteln generell sicher sei. Zu Engpässen könnte es Medienberichten zufolge 
frühestens ab dem Sommer kommen – falls die nächste Ernte in der Ukraine ausfällt. 
 
………………………………. 

Stand: 16.03.22 
 
Neue Personensanktionen in Russland 
 
Als Reaktion auf die von den USA und Kanada gegen Russland verhängten Sanktionen 
kündigte das russische Außenministerium am 15. März 2022 die Verhängung von Sanktionen 
gegen Präsident Joe Biden, Außenminister Antony Blinken, die ehemalige Außenministerin 
Hillary Clinton und zehn weitere US-Beamte an. 
 
Meldung des russischen Außenminis0teriums: 
Заявление МИД России о персональных санкциях в отношении представителей 
руководства США и связанных с ними лиц - Министерство иностранных дел Российской 
Федерации (mid.ru) 
 
Das russische Außenministerium betont, dass die russische Regierung eine Erweiterung der 
Liste der Personen, denen die Einreise nach Russland untersagt ist, plane: „Weitere 
Ankündigungen zur Ausweitung der Sanktionsliste auf hochrangige US-Beamte, Militärs, 
Gesetzgeber, Geschäftsleute, Experten und Medienpersönlichkeiten, die russlandfeindlich 
sind oder Hassreden gegen Russland verbreiten, sowie zur Verhängung restriktiver 
Maßnahmen werden in Kürze folgen". 
 
Hier eine Zusammenfassung der GTAI zu diesem Thema: 
Russland verhängt Sanktionen gegen die US-Regierung | Wirtschaftsumfeld | Russland | 
Sanktionen (gtai.de) 
 
Russland verhängte zudem Sanktionen gegen den kanadischen Premierminister Justin 
Trudeau und 312 kanadische Beamte, Parlamentsabgeordnete und "antirussische" 
Persönlichkeiten. Mit diesen Maßnahmen wird ihnen die Einreise nach Russland untersagt 
und ihr Vermögen in Russland eingefroren. 
 
Meldung des russischen Außenministeriums: 

https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/official_statement/1804365/
https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/official_statement/1804365/
https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/official_statement/1804365/
https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russland-verhaengt-sanktionen-gegen-die-us-regierung-814214
https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russland-verhaengt-sanktionen-gegen-die-us-regierung-814214
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Заявление МИД России о персональных санкциях в отношении представителей 
высшего руководства, парламентариев и антироссийских деятелей Канады - 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (mid.ru) 
 
-------------------- 

 
Arbeitsübersetzung: Änderung des russischen Zentralbankgesetzes vom 14.3. 
 

Федеральный закон от 14 марта 2022 г. № 55-ФЗ 

“О внесении изменений в статьи 6 и 7 

Федерального закона “О внесении изменений в 

Федеральный закон “О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)” и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части особенностей изменения 

условий кредитного договора, договора займа” и 

статью 21 Федерального закона “О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации” 

 

Принят Государственной Думой 11 марта 2022 

года 

Одобрен Советом Федерации 11 марта 2022 года 

 

Статья 1 

 

 

Внести в Федеральный закон от 3 апреля 

2020 года N 106-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части особенностей изменения 

условий кредитного договора, договора займа" 

(Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, N 14, ст. 2036; Российская 

газета, 2022, 10 марта) следующие изменения: 

 

1) в статье 6: 

 

а) части 7 и 8 изложить в следующей редакции: 

 

"7. Заемщик при представлении требования, 

указанного в части 1 настоящей статьи, вправе 

приложить документы, подтверждающие 

соблюдение условия, указанного в пункте 2 части 

1 настоящей статьи.  

 

Föderales Gesetz Nr. 55-FZ vom 14. März 2022 

 

"Zur Änderung der Artikel 6 und 7 des Föderalen 

Gesetzes "Zur Änderung des Föderalen Gesetzes 

“Über die Zentralbank der Russischen Föderation 

(Bank von Russland)“ und einiger 

Gesetzgebungsakte der Russischen Föderation in 

Bezug auf die Besonderheiten der Änderung der 

Bedingungen eines Darlehensvertrags, eines 

Darlehensvertrags" und Artikel 21 des Föderalen 

Gesetzes "Zur Änderung einiger Gesetzgebungsakte 

der Russischen Föderation" 

 

Verabschiedet von der Staatsduma am 11. März 

2022 

Genehmigt durch den Föderationsrat am 11. März 

2022 

 

 

Artikel 1 

 

 

Änderung des Föderalen Gesetzes Nr. 106-FZ vom 3. 

April 2020 "Über die Änderung des Föderalen 

Gesetzes "Über die Zentralbank der Russischen 

Föderation (Bank von Russland)" und einiger 

Gesetzgebungsakte der Russischen Föderation in 

Bezug auf besondere Aspekte der Änderung von 

Darlehensverträgen, Darlehensverträgen" 

(Gesetzessammlung der Russischen Föderation, 

2020, Nr. 14, S. 2036; Rossijskaja Gazeta, 2022, 10. 

März) wie folgt: 

 

 

1) In Artikel 6: 

 

a) die Teile 7 und 8 werden wie folgt geändert 

 

 

https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/official_statement/1804374/
https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/official_statement/1804374/
https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/official_statement/1804374/
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Кредитор вправе запросить информацию, 

подтверждающую соблюдение данного условия, 

в федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющем функции по контролю и 

надзору за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах, Пенсионном фонде Российской 

Федерации, Фонде социального страхования 

Российской Федерации, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования.  

 

Кредитор, направивший такой запрос, не вправе 

запрашивать у заемщика документы, 

подтверждающие соблюдение условия, 

указанного в пункте 2 части 1 настоящей статьи.  

 

Согласие заемщика на предоставление указанной 

информации считается полученным с момента 

направления им требования, указанного в части 1 

настоящей статьи.  

Кредитор обязан проинформировать заемщика о 

факте направления указанного запроса, а также о 

содержании полученной по запросу информации, 

если она указывает на несоответствие 

представленного заемщиком требования, 

указанного в части 1 настоящей статьи, условию, 

указанному в пункте 2 части 1 настоящей статьи.  

 

В этом случае заемщик вправе представить 

документы, подтверждающие соблюдение 

условия, указанного в пункте 2 части 1 настоящей 

статьи, а срок, указанный в части 6 настоящей 

статьи, исчисляется со дня представления 

заемщиком документов, подтверждающих 

соблюдение условия, указанного в пункте 2 части 

1 настоящей статьи. 

 

8. В целях рассмотрения требования заемщика, 

указанного в части 1 настоящей статьи, кредитор 

в срок, не превышающий двух рабочих дней, 

следующих за днем получения данного 

требования, вправе запросить у заемщика 

документы, подтверждающие соблюдение 

условия, указанного в пункте 2 части 1 настоящей 

статьи. В этом случае срок, указанный в части 6 

настоящей статьи, исчисляется со дня 

представления заемщиком запрошенных 

документов."; 

"7. Bei der Einreichung der in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels genannten Forderung hat der 

Darlehensnehmer das Recht, Dokumente 

beizufügen, die die Erfüllung der in Absatz 2 des 

Absatzes 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Bedingung bestätigen. 

 

Der Darlehensgeber ist berechtigt, von dem 

föderalen Exekutivorgan, das für die Kontrolle und 

Überwachung der Einhaltung der Steuer- und 

Abgabengesetzgebung zuständig ist, dem 

Rentenfonds der Russischen Föderation, dem 

Sozialversicherungsfonds der Russischen Föderation 

und dem Föderalen 

Krankenpflichtversicherungsfonds Informationen zu 

verlangen, die die Erfüllung dieser Bedingung 

bestätigen.  

 

Der Darlehensgeber, der eine solche Anfrage stellt, 

hat nicht das Recht, vom Darlehensnehmer 

Unterlagen zu verlangen, die die Erfüllung der in Teil 

1 Absatz 2 dieses Artikels genannten Bedingung 

bestätigen.  

 

 

Die Zustimmung des Kreditnehmers zur Erteilung der 

genannten Informationen gilt ab dem Zeitpunkt als 

erteilt, zu dem der Kreditnehmer das in Absatz 1 

dieses Artikels genannte Ersuchen übermittelt.  

Der Darlehensgeber ist verpflichtet, den 

Darlehensnehmer über die Tatsache der 

Übersendung der genannten Anfrage sowie über 

den Inhalt der auf die Anfrage hin erhaltenen 

Informationen zu informieren, wenn sich daraus 

ergibt, dass die vom Darlehensnehmer eingereichte 

Anfrage gemäß Absatz 1 Teil 1 dieses Artikels nicht 

den in Absatz 2 Teil 1 dieses Artikels genannten 

Bedingungen entspricht.  

 

In diesem Fall ist der Darlehensnehmer berechtigt, 

Unterlagen vorzulegen, die die Erfüllung der in 

Absatz 2 Teil 1 dieses Artikels genannten Bedingung 

bestätigen, und die in Absatz 6 dieses Artikels 

genannte Frist wird ab dem Tag berechnet, an dem 

der Darlehensnehmer die Unterlagen vorlegt, die die 

Erfüllung der in Absatz 2 Teil 1 dieses Artikels 

genannten Bedingung bestätigen. 
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б) часть 12 после слов "частью 6 настоящей 

статьи," дополнить словами "или запроса о 

предоставлении подтверждающих документов", 

после слов "требования заемщика" дополнить 

словами "с указанием причины отказа"; 

 

в) в части 18 после слова "рассчитанного" 

дополнить словами "и опубликованного", слова ", 

установленного на день направления заемщиком 

требования, указанного в части 1 настоящей 

статьи" заменить словами ", подлежащего 

применению во втором квартале 2022 года"; 

 

г) в части 25 после слова "рассчитанного" 

дополнить словами "и опубликованного", слова ", 

установленного на день направления заемщиком 

требования, указанного в части 1 настоящей 

статьи" заменить словами ", подлежащего 

применению во втором квартале 2022 года"; 

 

д) в части 28 слова "13, 15 и 30" заменить 

словами "13 и 15"; 

 

е) части 29 и 30 признать утратившими силу; 

 

ж) в части 31 слова "После подтверждения 

установления льготного периода в соответствии с 

частью 7 настоящей статьи кредитор" заменить 

словом "Кредитор"; 

 

з) в части 32 слова "после подтверждения 

установления льготного периода в соответствии с 

частью 7 настоящей статьи" исключить; 

 

2) статью 7 дополнить частью 17 следующего 

содержания: 

 

"17. Положения настоящей статьи не 

распространяются на договоры займа, 

заключенные путем размещения облигаций.". 

 

 

 

Статья 2 

 

8. Zur Prüfung der in Absatz 1 dieses Artikels 

genannten Forderung des Darlehensnehmers hat der 

Darlehensgeber das Recht, innerhalb einer Frist von 

höchstens zwei Arbeitstagen nach dem Tag des 

Eingangs dieser Forderung vom Darlehensnehmer 

die Unterlagen anzufordern, die die Erfüllung der in 

Absatz 1 Unterabsatz 2 dieses Artikels genannten 

Bedingung bestätigen. In diesem Fall wird die in 

Absatz 6 dieses Artikels genannte Frist ab dem Tag 

berechnet, an dem der Darlehensnehmer die 

angeforderten Unterlagen vorlegt." 

 

 

b) In Absatz 12 werden nach den Worten "Absatz 6 

dieses Artikels" die Worte "oder Anforderung von 

Belegen" und nach den Worten "Antrag des 

Kreditnehmers" die Worte "mit Angabe des 

Ablehnungsgrundes" eingefügt; 

 

w) In Absatz 18 werden nach dem Wort "berechnet" 

die Worte "und veröffentlicht" durch die Worte ", 

die zum Zeitpunkt der Einreichung des in Absatz 1 

dieses Artikels genannten Antrags durch den 

Kreditnehmer festgestellt wurden" ersetzt durch die 

Worte ", die im zweiten Quartal 2022 anzuwenden 

sind"; 

 

g) In Nummer 25 werden nach dem Wort 

"berechnet" die Worte "und veröffentlicht" 

eingefügt und die Worte ", die zum Zeitpunkt der 

Einreichung der in Absatz 1 dieses Artikels 

genannten Forderung durch den Kreditnehmer 

festgelegt werden" durch die Worte ", die im 

zweiten Quartal 2022 anzuwenden sind" ersetzt; 

 

d) In Teil 28 wird "13, 15 und 30" durch "13 und 15" 

ersetzt; 

 

e) Die Absätze 29 und 30 gelten als nichtig; 

 

sch) In § 31 werden die Worte "nach der Bestätigung 

des Beginns der Nachfrist gemäß Teil 7 des 

vorliegenden Artikels, der Gläubiger" durch das Wort 

"Gläubiger" ersetzt; 

 

 

s) In Teil 32 werden die Worte "nach Bestätigung der 
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Внести в часть 1 статьи 21 Федерального закона 

от 8 марта 2022 года N 46-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (Российская газета, 2022, 

10 марта) следующие изменения: 

 

1) в абзаце первом слово "декабря" заменить 

словом "августа"; 

 

2) пункты 2 и 3 признать утратившими силу; 

 

3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 

"6) советом директоров (наблюдательным 

советом) публичного акционерного общества 

принято решение о приобретении размещенных 

им акций в соответствии с требованиями 

настоящей статьи. Информация, касающаяся 

приобретения публичным акционерным 

обществом собственных акций, может не 

раскрываться в форме сообщения о 

существенном факте, если это предусмотрено 

принятым решением о приобретении акций, либо 

может раскрываться в установленный таким 

решением срок." 

. 

 

Статья 3 

 

Установить, что до 31 декабря 2022 года: 

 

1) право на доступ к информации и документам, 

предусмотренным пунктом 1 статьи 84, пунктами 

2 и 3 статьи 91 Федерального закона от 26 

декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах", а также право на обращение в суд в 

соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 

71, пунктом 6 статьи 79, пунктом 1 статьи 84 

указанного Федерального закона имеют 

акционеры (акционер), владеющие в 

совокупности не менее чем пятью процентами 

голосующих акций общества; 

 

2) российским страховщикам запрещается 

заключать сделки со страховщиками, с 

перестраховщиками и со страховыми брокерами, 

являющимися лицами недружественных 

государств, а также со страховщиками, с 

Festsetzung der Nachfrist gemäß Teil 7 des 

vorliegenden Artikels" gestrichen; 

 

2) Artikel 7 wird um einen Teil 17 mit folgendem 

Wortlaut ergänzt:  

 

"17. Die Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht 

für Darlehensverträge, die im Wege der Platzierung 

von Schuldverschreibungen geschlossen werden.". 

 

 

 

Artikel 2 

 

Änderung von Teil 1 des Artikels 21 des Föderalen 

Gesetzes N 46-FZ vom 8. März 2022 "Über die 

Änderung einiger Gesetze der Russischen 

Föderation". (Rossiiskaya Gazeta, 2022, 10. März) 

die folgenden Änderungen: 

 

1) Im ersten Absatz wird "Dezember" durch "August" 

ersetzt; 

 

2) Die Absätze 2 und 3 sind null und nichtig; 

 

3) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

 

 

 

"6) der Vorstand (Aufsichtsrat) der 

Aktiengesellschaft hat eine Entscheidung über den 

Erwerb der von ihm platzierten Aktien gemäß den 

Anforderungen dieses Artikels getroffen. 

Informationen über den Erwerb eigener Aktien 

durch eine Aktiengesellschaft dürfen nicht in Form 

einer Erklärung über eine wesentliche Tatsache 

offengelegt werden, wenn dies in dem 

angenommenen Beschluss über den Erwerb von 

Aktien vorgesehen ist oder innerhalb der in diesem 

Beschluss festgelegten Frist offengelegt werden 

kann". 

 

 

 

Artikel 3 

 

Legen Sie das bis zum 31. Dezember 2022 fest: 
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перестраховщиками и со страховыми брокерами, 

подконтрольными лицам недружественных 

государств. Установленный настоящим пунктом 

запрет распространяется на перечисление 

российскими страховщиками лицам, указанным в 

настоящем пункте, денежных средств по 

договорам, заключенным до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона. В 

исключительных случаях указанные в настоящем 

пункте действия могут осуществляться на 

основании разрешения, выдаваемого 

Центральным банком Российской Федерации 

(Банком России); 

 

 

3) решением Совета директоров Банка России 

могут быть определены обязательства, не 

подлежащие передаче перестрахователем 

(страховщиком) национальной перестраховочной 

компании в перестрахование на основании 

пункта 1 статьи 13.3 Закона Российской 

Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об 

организации страхового дела в Российской 

Федерации"; 

 

4) решением Совета директоров Банка России 

может быть определен перечень информации 

кредитных, некредитных финансовых 

организаций, а также организаций, оказывающих 

профессиональные услуги на финансовом рынке, 

подлежащей раскрытию и (или) предоставлению 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или нормативными актами Банка 

России, которую кредитные, некредитные 

финансовые организации, а также организации, 

оказывающие профессиональные услуги на 

финансовом рынке, вправе не раскрывать и (или) 

не предоставлять, и перечень информации, 

предусмотренной законодательством Российской 

Федерации или нормативными актами Банка 

России, которую Банк России вправе не 

раскрывать на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

 

 

5) в случае направления государственными 

компаниями, государственными корпорациями и 

 

1) das Recht auf Zugang zu den in Artikel 84 Absatz 

1, Artikel 91 Absätze 2 und 3 des föderalen Gesetzes 

vom 26. Dezember 1995 N 208-FZ "Über 

Aktiengesellschaften" vorgesehenen Informationen 

und Dokumenten sowie das Recht auf Rückgriff 

gemäß Artikel 71 Absatz 5, Artikel 79 Absatz 6 und 

Artikel 84 Absatz 1 des genannten föderalen 

Gesetzes haben Aktionäre (Aktionäre), die insgesamt 

mindestens fünf Prozent der stimmberechtigten 

Aktien der Gesellschaft halten 

 

 

 

2) Den russischen Versicherern ist es untersagt, 

Geschäfte mit Versicherern, Rückversicherern und 

Versicherungsmaklern, die Personen aus 

unfreundlichen Staaten sind, sowie mit Versicherern, 

Rückversicherern und Versicherungsmaklern, die 

von Personen aus unfreundlichen Staaten 

kontrolliert werden, abzuschließen. Das Verbot 

dieses Paragraphen gilt für die Überweisung von 

Geldern durch russische Versicherer an die in diesem 

Paragraphen genannten Personen aufgrund von 

Verträgen, die vor dem Inkrafttreten dieses 

Bundesgesetzes geschlossen wurden. In 

Ausnahmefällen können die in dieser Klausel 

genannten Maßnahmen auf der Grundlage einer von 

der Zentralbank der Russischen Föderation (Bank 

von Russland) erteilten Genehmigung durchgeführt 

werden; 

 

 

 

 

 

 

 

3) durch einen Beschluss des Verwaltungsrats der 

Bank von Russland können Verbindlichkeiten 

festgelegt werden, die vom Rückversicherer 

(Versicherer) nicht an die nationale 

Rückversicherungsgesellschaft gemäß Artikel 13.3.1 

des Gesetzes der Russischen Föderation Nr. 4015-I 

vom 27. November 1992 "Über die Organisation des 

Versicherungsgeschäfts in der Russischen 

Föderation" abgetreten werden können; 
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хозяйственными обществами, акции (доли) 

которых находятся в федеральной собственности, 

на основании статьи 92.2 Федерального закона от 

26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах", и (или) на основании пункта 6 статьи 

30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года 

N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и (или) на 

основании части 1.2 статьи 8 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О 

противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" в Банк России 

уведомлений, содержащих информацию, которая 

не раскрывается и (или) не предоставляется, 

такое уведомление не позднее дня направления 

в Банк России должно быть также направлено в 

федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на управление 

государственным имуществом.  

 

Банк России передает копии уведомлений, 

содержащих информацию, в том числе 

инсайдерскую, которая не раскрывается и (или) 

не предоставляется, поступивших ему на 

основании статьи 92.2 Федерального закона от 26 

декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах", и (или) на основании пункта 6 статьи 

30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года 

N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и (или) на 

основании части 1.2 статьи 8 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О 

противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", в Министерство 

финансов Российской Федерации, Счетную палату 

Российской Федерации по их запросам, за 

исключением копий уведомлений, которые 

передаются в Министерство финансов 

Российской Федерации, Счетную палату 

Российской Федерации по их запросам 

федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на управление 

государственным имуществом.  

 

4) Der Beschluss des Verwaltungsrates der Bank 

Russlands kann die Liste der Informationen von 

Kredit- und Nichtkredit-Finanzinstituten sowie 

Organisationen, die professionelle Dienstleistungen 

auf dem Finanzmarkt erbringen, festlegen, die 

gemäß der russischen Gesetzgebung oder den 

Vorschriften der Bank Russlands der Offenlegung 

und (oder) der Bereitstellung unterliegen, die Kredit- 

und Nichtkredit-Finanzinstitute sowie 

Organisationen, die professionelle Dienstleistungen 

auf dem Finanzmarkt erbringen, berechtigt sind, 

diese nicht zu veröffentlichen und (oder) nicht zur 

Verfügung zu stellen, sowie die Liste der 

Informationen, die durch die Gesetzgebung der 

Russischen Föderation oder durch Regulierungsakte 

der Bank von Russland vorgeschrieben sind und die 

die Bank von Russland berechtigt ist, auf ihrer 

offiziellen Website im Informations- und 

Telekommunikationsnetz "Internet" nicht zu 

veröffentlichen; 

 

 

 

 

 

5) bei staatlichen Unternehmen, staatlichen 

Körperschaften und Wirtschaftssubjekten, deren 

Aktien (Anteile) sich in föderalem Besitz befinden, 

gemäß Artikel 92.2 des Föderalen Gesetzes vom 26. 

Dezember 1995 N 208-ФЗ "Über 

Aktiengesellschaften", und (oder) auf der Grundlage 

von Absatz 6, Artikel 30.1 des Föderalen Gesetzes 

vom 22. April 1996 N 39-ФЗ "Über den 

Wertpapiermarkt", und (oder) auf der Grundlage 

von Teil 1. 2 des Artikels 8 des Föderalen Gesetzes 

vom 27. Juli 2010 N 224-FZ "Über die Bekämpfung 

des Missbrauchs von Insiderinformationen und der 

Marktmanipulation sowie über die Änderung einiger 

Gesetze der Russischen Föderation" müssen 

Mitteilungen, die Informationen enthalten, die nicht 

offengelegt und (oder) der Bank von Russland nicht 

zur Verfügung gestellt werden, auch dem föderalen 

Exekutivorgan, das zur Verwaltung des 

Staatseigentums befugt ist, spätestens am Tag der 

Übersendung dieser Mitteilung an die Bank von 

Russland übermittelt werden. 
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Федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на управление 

государственным имуществом, Министерство 

финансов Российской Федерации, Счетная палата 

Российской Федерации обязаны обеспечивать 

конфиденциальность информации, которая 

содержится в полученных ими уведомлениях 

(копиях уведомлений); 

 

6) кредитные организации, являющиеся 

уполномоченными банками, вправе 

осуществлять продажу физическим лицам 

драгоценных металлов в слитках за иностранную 

валюту. 

 

 

 

Статья 4 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу 

со дня его официального опубликования. 

2. Положения статей 6 и 7 Федерального закона 

от 3 апреля 2020 года N 106-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 

особенностей изменения условий кредитного 

договора, договора займа" (в редакции 

настоящего Федерального закона) 

распространяются на правоотношения, 

возникшие из кредитных договоров (договоров 

займа), которые заключены до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона. 

 
Президент Российской 
Федерации 

В. Путин 

 

Москва, Кремль 

14 марта 2022 года 

 

 

Die Bank von Russland leitet Kopien von 

Mitteilungen weiter, die Informationen, 

einschließlich Insiderinformationen, enthalten, die 

ihr gemäß Artikel 92.2 des Föderalen Gesetzes vom 

26. Dezember 1995 N 208-FZ "Über 

Aktiengesellschaften" und (oder) gemäß Klausel 6 

Artikel 30.1 des Föderalen Gesetzes vom 22. April 

1996 N 39-FZ "Über den Wertpapiermarkt" und 

(oder) gemäß Klausel 1 nicht offengelegt bzw. 

übermittelt werden. 2, Artikel 8 des Föderalen 

Gesetzes Nr. 224-FZ vom 27. Juli 2010 "Über die 

Bekämpfung des Missbrauchs von Insider-

Informationen und der Marktmanipulation sowie 

über die Änderung einiger Gesetze der Russischen 

Föderation" an das Finanzministerium der 

Russischen Föderation, die Rechnungskammer der 

Russischen Föderation auf deren Ersuchen, mit 

Ausnahme von Kopien von Mitteilungen, die an das 

Finanzministerium der Russischen Föderation, die 

Rechnungskammer der Russischen Föderation auf 

deren Ersuchen von einem zur Verwaltung befugten 

föderalen Exekutivorgan übermittelt werden. 

 

 

 

Das föderale Exekutivorgan, das zur Verwaltung des 

Staatseigentums befugt ist, das Finanzministerium 

der Russischen Föderation und die 

Rechnungskammer der Russischen Föderation sind 

verpflichtet, die Vertraulichkeit der in den bei ihnen 

eingegangenen Mitteilungen (Kopien von 

Mitteilungen) enthaltenen Informationen zu 

gewährleisten; 

 

6) Kreditinstitute, die zugelassene Banken sind, 

können Edelmetalle in Goldbarren an 

Privatpersonen gegen Devisen verkaufen. 

 

 

 

 

Artikel 4 

1. Dieses Föderalgesetz tritt mit dem Tag seiner 

amtlichen Veröffentlichung in Kraft. 

 

2. Die Bestimmungen der Artikel 6 und 7 des 
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Föderalen Gesetzes Nr. 106-FZ vom 3. April 2020 

"Über die Änderung des Föderalen Gesetzes 'Über 

die Zentralbank der Russischen Föderation (Bank 

Russlands)' und einiger Gesetzgebungsakte der 

Russischen Föderation über die Besonderheiten der 

Änderung von Darlehens- und Kreditverträgen" (in 

der Fassung dieses Föderalen Gesetzes) finden 

Anwendung auf Rechtsverhältnisse, die sich aus 

Darlehensverträgen (Kreditverträgen) ergeben, die 

vor dem Inkrafttreten dieses Föderalen Gesetzes 

abgeschlossen wurden. 

 

 

Präsident der Russischen Föderation V. Putin 

 

Moskau, Kreml 

14. März 2022 

 
 
Aspekt: Sanktionen im Versicherungssektor 
 
Zum Gesetz zur besonderen Regulierung von Finanzmärkten und 
Unternehmensbeziehungen (siehe oben) 
.... 
 
Wie ASN (Agentur für Versicherungsnachrichten) aus dem Text des Gesetzentwurfs erfuhr, 
ist es russischen Versicherern untersagt, Geschäfte mit Versicherern, Rückversicherern und 
Versicherungsmaklern abzuschließen, die Personen aus unfreundlichen Staaten sind, sowie 
mit Versicherern, Rückversicherern und Versicherungsmaklern, die von Personen aus 
unfreundlichen Staaten kontrolliert werden. 
 
Dieses Verbot gilt für den Transfer von Geldern aus Verträgen, die vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes geschlossen wurden, durch russische Versicherer an die oben genannten 
Teilnehmer des Versicherungsmarktes nicht-freundlicher Staaten. "In Ausnahmefällen 
können die in dieser Klausel genannten Maßnahmen auf der Grundlage einer von der Bank 
von Russland erteilten Genehmigung durchgeführt werden", heißt es in dem Dokument. 
 
Um ein anpassungsfähiges Modell für die Regulierung der Rückversicherungsaktivitäten in 
Russland für die Zeit der Umsetzung unfreundlicher Maßnahmen durch die USA und 
benachbarte Länder und Organisationen zu schaffen, ist der Vorstand der Bank von Russland 
befugt, Verbindlichkeiten zu bestimmen, die vom Rückversicherer nicht an die RNPK 
übertragen werden, heißt es in der Erläuterung.  
 
Die Association of Professional Insurance Brokers (APSB) erklärte gegenüber ACN, dass 
Versicherer aus Russland bisher keine Versicherungsverträge mit ausländischen Versicherern 
abschließen konnten. Die russischen Versicherer haben jedoch derzeit das Recht, Risiken im 
Ausland rückzuversichern. Allerdings gibt es bereits Beschränkungen in Bezug auf das Rating 
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des ausländischen Rückversicherers: Liegt das Rating des Rückversicherers unter den 
Anforderungen der Bank von Russland, so führt der Anteil eines solchen Rückversicherers 
nicht zur Freisetzung von Kapital für den Anteil des Rückversicherers an den Rücklagen.  

 
Originalgesetz: 

 
Федеральный закон от 14 марта 2022 г. N 55-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 7 
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, 
договора займа" и статью 21 Федерального закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (garant.ru) 
 
--------------------------------------------------------- 
 
Weitere Meldungen aus und über Russland: 
 
 
Statement des Ost-Ausschuss-Vorsitzenden Oliver Hermes zur Situation deutscher 
Unternehmen in Russland 
 
In Russland droht ein neues Gesetz ausländischen Unternehmen eine Zwangsverwaltung an, 
wenn sie ihr Geschäft in Russland einstellen. In Deutschland gibt es dagegen Kritik an 
Unternehmen, die an ihrem Russland-Geschäft festhalten. Dazu sagt der Ost-Ausschuss-
Vorsitzende Oliver Hermes: 
 
„Wir sehen mit Sorge, dass deutsche Unternehmen in Russland zunehmend unter Druck 
geraten. Der vorliegende Gesetzentwurf der russischen Regierung zur Fremdverwaltung 
ausländischer Unternehmen bedroht deren Existenz und damit tausende Arbeitsplätze im 
Land. Viele deutsche Unternehmen mussten in den letzten zwei Wochen ihre Produktion 
einstellen, weil der russische Angriff gegen die Ukraine zur Unterbrechung von Liefer- und 
Logistikketten geführt hat. Dennoch setzen viele von ihnen auch aus Verantwortung für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Bezahlung ihrer Belegschaften fort. Dieses 
Engagement und der Fortbestand der Unternehmen werden durch die angedrohte 
Zwangsverwaltung unmittelbar in Frage gestellt. Wir fordern die russische Regierung daher 
dringend auf, ihre Pläne zu überdenken. 
 
Mit Besorgnis sehen wir aber auch den wachsenden öffentlichen Druck in Deutschland. 
Deutsche Unternehmen in Russland halten sich buchstabengetreu an alle 
Sanktionsvorgaben. Wir unterstützen diese Sanktionspolitik ausdrücklich. Nicht sanktionierte 
Geschäftsbeziehungen sind und bleiben aber legitim. Hierfür gibt es neben der 
Verantwortung gegenüber der Belegschaft oft triftige Gründe, wie die Aufrechterhaltung der 
Versorgung im Medizin- und Pharmabereich sowie mit Lebensmitteln oder die technische 
Sicherheit und Funktionsfähigkeit von Anlagen. Ein kompletter Abbruch aller 
Wirtschaftsbeziehungen würde jedes Fundament für einen möglichen Neuanfang in der 
Zukunft zerstören.“ 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1532364/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1532364/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1532364/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1532364/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1532364/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1532364/
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"Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter" | Ost-Ausschuss der Deutschen 
Wirtschaft 
 
-------------------------- 
Im Gegensatz zu vielen westlichen Unternehmen wie IKEA, McDonald's oder Procter & 
Gamble wollen die in Russland tätigen französischen Firmen (u. a. Auchan, Decathlon und 
Leroy Merlin) weiterhin im Land bleiben. Dies erklärte gestern der Vorsitzende der 
französischen Arbeitgebervereinigung MEDEF Geoffroy Roux de Bézieux. Seinen Aussagen 
nach würden französische Arbeitgeber derzeit 160.000 Menschen in Russland beschäftigen. 
„Unsere Verantwortung als Arbeitgeber ist es, Löhne zu zahlen", betonte Roux de Bézieux. 
Damit sei man auf einer Linie mit der französischer Regierung, die 
Unternehmensschließungen in Russland ablehne.  
 
Союз предпринимателей Франции заявил о планах «Ашана» остаться в России — РБК 
(rbc.ru) 
------------------ 
 
Die russische Regierung will die Zölle auf bestimmte Importwarten, die für Russland von 
entscheidender Bedeutung sind, für die Dauer von sechs Monaten auf null setzen. „Wir 
müssen eine Liste kritischer Waren erstellen und für sie eine erhebliche Vereinfachung der 
Zollabfertigung, die Aufhebung von Einfuhrzöllen und die Aussetzung von Antidumpingzöllen 
vorsehen“, erklärte Regierungschef Michail Mischustin. Dazu sollen u. a. bestimmte Arten 
von Gemüse und Getreide, Zusatzstoffe für die Herstellung von Fertigerzeugnissen und 
Babynahrung sowie Waren zur Fertigung von pharmazeutischen Produkten gehören. 
 
Какие товары вошли в список критического импорта - Ведомости (vedomosti.ru) 
 
-------------- 
 
WirtschaftsWoche 
Angst vor russischer Enteignung: Kasachstan rückt als Ausweg ins Blickfeld  
Die Drohung Moskaus, Betriebe aus „unfreundlichen“ Ländern zu verstaatlichen, schürt 
Angst. Verhindern könnte das vielleicht eine Treuhand-Konstruktion im zentralasiatischen 
Nachbarland. 
 
Jahre- und Jahrzehntelang haben deutsche Unternehmen Beziehungen zu Russland 
aufgebaut. Made in Germany hat in dem Riesenland mit seinen 144 Millionen Einwohnern 
eine hervorragenden Klang. Doch durch den russischen Krieg in der Ukraine entstehen nicht 
nur herbe Umsatzeinbußen, sondern es droht deutschen Unternehmen ein Totalverlust: die 
Enteignung ihrer dortigen Niederlassungen. Denn Präsident Wladimir Putin will auf die 
harten Sanktionen des Westens mit einer möglichen Verstaatlichung von Gesellschaften aus 
den „unfreundlichen“ Staaten reagieren, vor allem aus der EU und den USA. In ihrer Not 
suchen gerade große Mittelständler nach Wegen, ihre harte Aufbauarbeit in dem Riesenland 
zu schützen. Dabei gerät das Nachbarland Kasachstan ins Blickfeld. Deutsche Unternehmen 
könnten, so die Idee, in dem zentralasiatischen Land Treuhandgesellschaften gründen, an 

https://www.ost-ausschuss.de/de/verantwortung-fuer-die-mitarbeiterinnen-und-mitarbeiter
https://www.ost-ausschuss.de/de/verantwortung-fuer-die-mitarbeiterinnen-und-mitarbeiter
https://www.rbc.ru/business/15/03/2022/62307d919a7947e7fad9f64e?from=from_main_8&utm_source=owc+Verlag&utm_campaign=677a6d5e94-RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cca6ec3f24-677a6d5e94-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01%29
https://www.rbc.ru/business/15/03/2022/62307d919a7947e7fad9f64e?from=from_main_8&utm_source=owc+Verlag&utm_campaign=677a6d5e94-RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cca6ec3f24-677a6d5e94-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01%29
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/03/15/913638-tovari-kriticheskogo-importa?utm_source=owc%20Verlag&utm_campaign=677a6d5e94-RusslandInsider%20Plus%20-%2010.01.2021_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cca6ec3f24-677a6d5e94-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28RusslandInsider%20Plus%20-%2010.01.2021_COPY_01%29
https://www.wiwo.de/politik/ausland/drohende-verstaatlichung-angst-vor-russischer-enteignung-kasachstan-rueckt-als-ausweg-ins-blickfeld/28166632.html
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die sie ihre russischen Gesellschaftsanteile abtreten. Damit würden keine westlichen 
Sanktionen gegen Russland umgangen, betont Andreas Knaul von der Kanzlei Rödl & 
Partner. 
 
Zentral, neutral und viel Öl 
 
Warum ausgerechnet Kasachstan? Das zentralasiatische Land ist Teil der Eurasischen 
Wirtschaftszone, die aus Armenien, Belarus, Kirgisien, Russland und eben Kasachstan 
besteht. Diese Länder bilden eine Zollunion und es herrschen freier Warenverkehr und 
Niederlassungsfreiheit für Arbeitskräfte. Vor allem verhält sich Kasachstan im Ukraine-
Konflikt weitgehend neutral. Damit hätten kasachische Firmen in Russland keine Enteignung 
zu fürchten, sagt Michael Quiring von der Kanzlei Rödl. Im übrigen sei das Land auch 
geostrategisch als Brückenkopf in das benachbarte Usbekistan mit seinen 35 Millionen 
Einwohnern interessant. Kasachstan selbst hat 17 Millionen Einwohner und verfügt über 
große Ölvorkommen. 
 
Zwei bis vier Wochen 
 
Um eine Gesellschaft in Kasachstan aufzusetzen, dauere es zwei bis vier Wochen. Die 
genauen Gesellschaftsstrukturen würden noch ausgelotet, sagt Quiring. „Wir wollen einen 
echten Sicherheitspuffer bieten.“ Vor allem größere Familienunternehmen, die grundsätzlich 
vorsichtig agieren und dauerhaft am russischen Markt vertreten bleiben wollen, hätten 
Interesse bekundet. Diese kämen typischerweise auf globale Umsätze von 300 bis 500 
Millionen Euro mit einem Russlandgeschäft von 10 bis 30 Millionen Euro. 
 
Nur keine Panik 
 
Allerdings ist noch nicht ausgemacht, dass das russische Parlament Duma den Gesetzentwurf 
zur Enteignung von westlichen Unternehmen tatsächlich verabschiedet. Der Ost-Ausschuss 
der Deutschen Wirtschaft warnt daher vor Panik. Moskau würde hohe Hürden vor 
Enteignungen schaffen, alles sei noch im Fluss. Unabhängig davon hält auch der Ost-
Ausschuss Kasachstan für einen grundsätzlich interessanten Standort in der 
zentralasiatischen Region, und das Land versuche sich aus dem Konflikt Russlands mit der 
Ukraine herauszuhalten. 
 
Moderater Aufwand 
 
Auch Rödl-Partner Knaul sieht noch keine Enteignungswelle auf westliche Unternehmen 
zurollen. Russland habe selbst kein Interesse, Arbeitsplätze und Unternehmen zu vernichten. 
Und wer glaubhaft machen könne, dass sein Unternehmen wegen fehlender Vorleistungen 
und anderer Einschränkungen nicht weiter produzieren könne, habe kaum etwas zu 
befürchten, wenn er den Betrieb vorübergehend einstelle. Gleichwohl sei jedes 
Unternehmen im eigenen Interesse verpflichtet, mögliche Vorsichtsmaßnahmen zu prüfen 
und in Erwägung zu ziehen. Knaul: „Eine Treuhandgesellschaft in Kasachstan wäre eine 
solche Vorsichtsmaßnahme.“ Mit moderatem Aufwand ließe sich viel Sicherheit schaffen bei 
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100-prozentiger Compliance und mit der Gewissheit, dass deutsche Mittelständler dann 
nicht plötzlich auf Sanktionslisten des Westens auftauchten. 
 
………………………………. 

Stand: 17.03.22 
 
„Enteignungsgesetz“ 
 
Am 8. März 2022 wurde ein vom Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung der Russischen 
Föderation ausgearbeiteter Entwurf eines föderalen Gesetzes "Über die externe 
Administration zur Verwaltung einer Organisation" eingereicht. Es wird davon ausgegangen, 
dass dieses Gesetz in Kürze verabschiedet und Entscheidungen der Unternehmen ab dem 24. 
Februar einschließen wird.  
 
Nach derzeitiger Einschätzung empfehlen wir Unternehmen, im Gespräch mit den russischen 
Behörden zu bleiben und darzulegen, aus welchen konkreten Gründen sie eine temporäre 
Unterbrechung der Geschäftstätigkeit beschließen mussten. Einen Überblick über das 
geplante Gesetzt zur Zwangsverwaltung und Enteignung finden Sie hier:  
 
Russlands Gegensanktionen sollen Kapitalabfluss verhindern | Wirtschaftsumfeld | Russland 
| Sanktionen (gtai.de) 
 
------------------------------- 
 
Russisches „Blocking-Statut“ 

 
Der Sekretär des Generalrats der Kremlpartei „Einiges Russland“ Andrej Turtschak hat laut 
russischen Medienberichten mitgeteilt, dass die Partei Gesetzesänderungen über die 
strafrechtliche Verantwortung gegen diejenigen vorbereite, die die Sanktionen der 
westlichen Länder gegen Russland befolgten. Ein Gesetzentwurf liegt uns dazu bislang nicht 
vor. Das geplante Gesetz könnte sich aber an einem bereits im Jahr 2018 vorgelegten 
Entwurf orientieren. Hier sind die Fakten zu diesem „Blocking-Statut“, die wir bislang zu 
diesem Thema für Sie recherchieren konnten: 

 
• Turtschak hat das Gesetz ursprünglich auf seinem Telegram-Kanal angekündigt. Bei 

diesem Beitrag entsteht der Eindruck, dass sich das Gesetz nur auf russische Firmen 
bezieht, die z.B. nicht mit sanktionierten Banken zusammenarbeiten möchten. 

• die Ankündigung zum Gesetzentwurf ist auf der Webseite der Staatsduma RF unter 
http://duma.gov.ru/news/26928/ zu finden. Hier ist auch eine Verlinkung zum 
Entwurf enthalten, die derzeit aber auf eine leere Seite führt. 

• Der Entwurf erinnert an einen ähnlichen Gesetzentwurf von 2018.  Dieser Entwurf ist 
damals nicht angenommen worden, u.a. aufgrund von Intervention durch die 
russische Wirtschaft (Verband: RSPP). 

• Sollte der neue Entwurf dem vom 2018 ähneln und sollte er angenommen werden, 
würde dies weitreichende Folgen für die Wirtschaft haben. Vor allem russische 
Töchter westlicher Unternehmen stünden vor der Frage, wie sie unter diesen 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gtai.de%2Fde%2Ftrade%2Frussland%2Fwirtschaftsumfeld%2Frusslands-gegensanktionen-sollen-kapitalabfluss-verhindern-809856&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7Cc6a7456259c44df601b508da08279529%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637831263339096667%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YgkSMyl1RX0n2St6ZMBQLmrEEfA8CSf3Bk6jILCgllE%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gtai.de%2Fde%2Ftrade%2Frussland%2Fwirtschaftsumfeld%2Frusslands-gegensanktionen-sollen-kapitalabfluss-verhindern-809856&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7Cc6a7456259c44df601b508da08279529%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637831263339096667%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YgkSMyl1RX0n2St6ZMBQLmrEEfA8CSf3Bk6jILCgllE%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fduma.gov.ru%2Fnews%2F26928%2F&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C2b8e3620186a45e186dc08da077583e4%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637830498539747598%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=W8YQqp4l39%2FGp0879WW%2FmVUSR2ia7xJv%2BIM%2BO4D5i70%3D&reserved=0
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Bedingungen weiter tätig sein könnten. Russische und ausländische Mitarbeiter 
westlicher Unternehmen in Russland könnten sich durch ihre Tätigkeit strafbar 
machen usw. 

 
Ein Zeitungsbericht zum Thema: 
 

За отказ от сотрудничества с попавшим под санкции бизнесом введут уголовную 
ответственность - Ведомости (vedomosti.ru)  

 
------------------------------- 
 
Weitere Meldungen aus und über Russland: 
 
Bloomberg: 
Russland bedient angeblich weiter seine Schulden (Arbeitsübersetzung) 
 
In einer am Donnerstag per E-Mail übermittelten Erklärung sagte das russische 
Finanzministerium, dass es den Auftrag für eine Kuponzahlung in Höhe von 117 Millionen 
Dollar am 14. März an eine nicht näher bezeichnete Korrespondenzbank geschickt habe und 
fügte hinzu, dass es einen separaten Kommentar abgeben würde, wenn die Zahlstelle, 
die Londoner Filiale der Citibank, die Zahlung erhalten hat. Die Bank reagierte nicht sofort 
auf Bitten um eine Stellungnahme. Bislang haben die Anleihegläubiger in Europa noch kein 
Zeichen der Gelder erhalten. Beide Anleihen, deren Kupons am Mittwoch fällig werden, sind 
gestiegen. 
 
Wie es weitergeht, ist unklar, aber wenn Russlands Gläubiger nicht innerhalb der 30-tägigen 
Frist, die am Donnerstag begann, das Geld in Dollar erhielten, wäre es das erste Mal, dass 
das Land seit des Sturzes des letzten Zaren durch die Bolschewiken mit 
Fremdwährungsanleihen in Verzug gerät. 
 
Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, das Land verfüge über alle notwendigen Mittel, um 
einen Zahlungsausfall zu vermeiden. Sollte Russland jedoch seinen Verpflichtungen nicht 
nachkommen, könnte das könnte dies den Ausschluss von den globalen Kapitalmärkten 
verstärken und seine Kreditkosten erhöhen. Die Regierung und russische Unternehmen 
einschließlich Gazprom und Lukoil haben etwa 150 Milliarden Dollar an  
Fremdwährungsschulden. Diese Beträge und die allgemeinen finanziellen Engpässe reichen 
zwar nicht aus, um eine globale Finanzkrise zu verursachen, aber die Spannungen wirken 
sich auf die Schwellenländer aus und die Weltwirtschaft aus. 
… 
In einem Erlass vom 7. März legte Präsident Wladimir Putin 
neue Regeln für die Schuldenregulierung fest und teilte ausländische Gläubiger in zwei 
Kategorien ein: Gläubiger aus "Ländern, die feindliche Aktivitäten" ausüben, können Zins- 
und Tilgungszahlungen nur Zahlungen in Rubel erhalten. Das neue Verfahren beinhaltet die 
Eröffnung so genannter Typ-C-Konten, die automatisch ohne die Zustimmung oder 
Beteiligung eines ausländischen oder Beteiligung eines ausländischen Gläubigers erfolgen 
kann, sagte Morgan Lewis-Partner Grigory Marinichev. Für Investoren, die in unfreundlichen 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vedomosti.ru%2Fpolitics%2Farticles%2F2022%2F03%2F14%2F913455-otkaz-sotrudnichestva-ugolovnuyu&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C2b8e3620186a45e186dc08da077583e4%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637830498539747598%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xkLQfz3Weo3tn5TWM%2BlGzfQIz3he7kjBpGKne3WshmM%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vedomosti.ru%2Fpolitics%2Farticles%2F2022%2F03%2F14%2F913455-otkaz-sotrudnichestva-ugolovnuyu&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C2b8e3620186a45e186dc08da077583e4%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637830498539747598%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xkLQfz3Weo3tn5TWM%2BlGzfQIz3he7kjBpGKne3WshmM%3D&reserved=0
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Ländern ansässig sind, ist der Erhalt von Überweisungen auf Konten des Typs C 
"gleichbedeutend mit der Einzahlung auf ein Sperrkonto", sagte Marinichev. "Sie können 
diese Rubel nicht zurückführen. Jede derartige Zahlung würde wahrscheinlich einen 
juristischen Streit auslösen zwischen Russland und seinen Anleihegläubigern darüber, was 
eine legitime Begleichung der Schulden darstellt. Das ist nicht nur wichtig für 
Anleihegläubiger, sondern auch für die Investoren, die Credit Default Swaps im Wert von 40 
Milliarden Dollar Credit Default Swaps auf russische Schulden halten. 
---------------------- 
 
Maßnahmen gegen Bermuda-Sanktionen im Luftverkehr 
 
Die russische Regierung hat am 15. März die Aussetzung eines seit 1999 bestehenden 
Abkommens mit Bermuda angeordnet, welches die Aufsicht über auf dem Territorium 
registrierte Flugzeuge regelt. Wie bereits berichtet, sind die meisten russischen 
Passagierflugzeuge in Bermuda registriert. Das Land hatte am 13. März die Jets für 
fluguntauglich erklärt. Die Überführung von Luftfahrzeugen in das russische Staatsregister 
soll jetzt den weiteren Flugbetrieb sicherstellen. 
 

Новости - Правительство России (government.ru) 

Putins Krieg: Bermuda entzieht russischen Flugzeugen die Lufttüchtigkeit (rnd.de) 
 
………………………………. 

Stand: 18.03.22 
 
Gesetzesänderungen bei russischen Exportverboten 
 
Wie bereits berichtet, hat Russland Ausfuhrverbote für eine Reihe von Waren eingeführt, 
insgesamt sind es über 200 Warenpositionen. Am 17. März wurden nun Änderungen in den 
russischen Regierungsverordnungen 311 und 312 vorgenommen. 
 
Hier eine deutsche Arbeitsübersetzung zur Meldung über die wichtigsten Maßnahmen: 
 
„Die Liste der Fälle, die nicht unter das in der Verordnung festgelegte Ausfuhrverbot für 
Waren fallen, wurde erheblich erweitert.  
 
Zudem wurde die Verordnung der Regierung der Russischen Föderation Nr. 390 vom 
17.03.2022 die Verordnung der Regierung der Russischen Föderation Nr. 302 vom 
06.03.2022 „Über die Einführung eines zeitweiligen Verbots der Ausfuhr von medizinischen 
Gütern, die zuvor in die Russische Föderation aus ausländischen Ländern eingeführt wurden, 
die einen Beschluss über die Einführung restriktiver wirtschaftlicher Maßnahmen gegenüber 
der Russischen Föderation gefasst haben“ aufgehoben. 
 
Auch an einigen normativen Rechtsakten wurden Änderungen vorgenommen. 

http://government.ru/news/44812/
https://www.rnd.de/politik/putins-krieg-bermuda-entzieht-russischen-flugzeugen-die-lufttuechtigkeit-BY5SS3GWRVV5KFQCXTXFIJ4PTQ.html?_cldee=YS5tZXR6QG9hLWV2LmRl&recipientid=contact-b44d5e1d54a4ec11983f000d3a4b1d9f-6224091a6f7842e186e06531ea5d8d73&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3%202022&esid=bfc8b67c-3ea5-ec11-983f-000d3a4b1874
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Der Beschluss der Regierung der Russischen Föderation vom 09.03.2022 Nr. 311 "Über 
Maßnahmen zur Umsetzung des Erlasses des Präsidenten der Russischen Föderation vom 
08.03.2022 Nr. 100" wurde geändert. 
 
Jetzt ist es erlaubt, die in den Sonderwirtschaftszonen (SWZ) auf dem Territorium der 
Russischen Föderation hergestellten Waren zusammen mit den ausländischen Waren, die in 
das Verfahren der freien Zollzone überführt wurden, zu exportieren;  
 
Exportmöglichkeiten gibt es zudem für die in den freien Lagern hergestellten Waren, die in 
das Verfahren der freien Zollzone überführt wurden; für Ersatzteile und spezielle 
Ausrüstung, die vorübergehend aus dem Territorium der Russischen Föderation exportiert 
werden und für die Behandlung, den Schutz der Waren und die Wartung oder den Betrieb 
der Fahrzeuge des internationalen Verkehrs bestimmt sind;  
 
Es wird festgelegt, dass das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung auf Beschluss der 
Regierung und in Abstimmung mit dem Ministerium für Industrie und Handel befristete 
Genehmigungen für die Ausfuhr bestimmter Waren erteilen kann, die in der durch das 
Dekret erstellten Liste aufgeführt sind.  
 
In einem neuen Wortlaut werden bestimmte Warenpositionen in der Liste bestimmter Arten 
von Gütern aufgeführt, für die ein vorübergehendes Ausfuhrverbot verhängt wird. 
 
Es wird eine neue Liste bestimmter Arten von medizinischen Gütern (Anhang 6) eingeführt, 
die im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur Ausfuhr zugelassen sind. Die 
Ausfuhrgenehmigungen werden vom Gesundheitsministerium der Russischen Föderation 
erteilt. 
 
Die Liste der Fälle, in denen die mit dem Dekret eingeführte Maßnahme nicht anwendbar ist, 
wurde geändert. Es umfasst nun Abchasien und Südossetien sowie die DNR und LNR. 
 
Die vereinfachte Ausfuhr von Waren nach Weißrussland im Rahmen des Unionsstaates ist 
ebenfalls zulässig. Waren, die in den Sonderwirtschaftszonen (SWZ) und den 
Sonderwirtschaftszonen auf dem Territorium der Russischen Föderation unter Verwendung 
ausländischer Waren hergestellt werden, die in das Verfahren der freien Zollzone überführt 
werden, usw. 
 
Es wurde eine neue Ausgabe der Liste der einzelnen Arten von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Teilen davon, die einem befristeten genehmigungspflichtigen 
Ausfuhrverfahren unterliegen, eingeführt (Anhang 1 des Erlasses); es wurde eine neue 
Ausgabe der Liste der einzelnen Arten von gewerblichen Waren (Anhang 3) eingeführt.  
 
Es wurde eine Liste bestimmter Arten von medizinischen Gütern erstellt, für die ein 
vereinfachtes Ausfuhrgenehmigungsverfahren gilt (Anhang 6). 
 
Die Liste der Dokumente, die zum Nachweis des russischen Ursprungs von Waren verwendet 
werden können, wird erweitert. Ursprünglich konnte nur das Ursprungszeugnis nach dem 
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Formblatt ST-1 verwendet werden, jetzt können die Lieferanten auch andere Zeugnisse 
verwenden, die den russischen Ursprung der Waren bestätigen und von einer zur 
Ausstellung solcher Zeugnisse befugten Organisation ausgestellt wurden (z. B. ein Zeugnis 
nach dem Formblatt ST-2), oder eine Bestätigung der Produktion von Industrieerzeugnissen 
in Russland, die vom russischen Ministerium für Industrie und Handel in der 
vorgeschriebenen Weise ausgestellt wurde. 
Das neue Dekret trat am 17.03.2022 in Kraft.“ 
 
Hier der Gesetzestext: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2022 № 390 ∙ 
Официальное опубликование правовых актов ∙ Официальный интернет-портал 
правовой информации (pravo.gov.ru) 
 
Hier die russische Meldung dazu: 
Изменения в постановления 311 и 312 Правительства РФ о противодействии 
иностранным санкциям - Новости таможенного законодательства от 18.03.2022 | 
Альта-Софт (alta.ru) 
 
Weiterführende Links (russisch): 
Постановление Правительства РФ от 17.03.2022 № 390 . Таможенные документы | 
Альта-Софт (alta.ru) 
Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 302 . Таможенные документы | 
Альта-Софт (alta.ru) 
Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 № 312 . Таможенные документы | 
Альта-Софт (alta.ru) 
 
Ein Artikel zur Einordnung der ursprünglichen Warenexportverbote der BBC: 
 
Russia hits back at Western sanctions with export bans - BBC News 

 
------------------------------- 
 
 
Strafen für „Aufrufe“ zu Sanktionen  
 
Als Reaktion auf die weitreichenden Sanktionen, die von verschiedenen Regierungen gegen 
Russland verhängt wurden, hat Russland einen Passus im Strafgesetzbuch angepasst, der 
unter anderem die Forderung nach Sanktionen gegen Russland unter Strafe stellt. 
 
 
Hintergrund 
 
Am 4. März trat das russische „Föderale Gesetz ‚Über Änderungen im Strafgesetz der RF und 
in Art. 31 und 151 des Strafprozessgesetzes der RF‘“ in Kraft.  
Das Gesetz beinhaltete zunächst eine Ergänzung des Art. 207/3 des damals bereits 
bestehenden russischen  Strafgesetzes, die finanzielle oder Freiheitsstrafen vorsieht für 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170032?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170032?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203170032?index=0&rangeSize=1
https://www.alta.ru/laws_news/88091/
https://www.alta.ru/laws_news/88091/
https://www.alta.ru/laws_news/88091/
https://www.alta.ru/tamdoc/22ps0390/
https://www.alta.ru/tamdoc/22ps0390/
https://www.alta.ru/tamdoc/22ps0302/
https://www.alta.ru/tamdoc/22ps0302/
https://www.alta.ru/tamdoc/22ps0312/
https://www.alta.ru/tamdoc/22ps0312/
https://www.bbc.com/news/business-60689279
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„öffentliche Verbreitung nachweislich falscher Informationen über den Einsatz der 
bewaffneten Kräfte der RF“, darunter auch „nachweislich falsche Informationen mit 
Angaben über den Einsatz der Streitkräfte der RF mit dem Ziel der Verteidigung der 
Interessen Russlands und seiner Bürger, der Sicherung des internationalen Friedens und der 
Sicherheit“. Ebenfalls aufgenommen wurde eine Ergänzung zu Art. 280/3 des Strafgesetzes, 
die ebenfalls Geld- oder Freiheitsstrafen vorsieht für „öffentliche Handlungen, die auf die 
Diskreditierung des Einsatzes der Streitkräfte der RF mit dem Ziel des Schutzes der 
Interessen der RF und ihrer Bürger, zur Erhaltung des internationalen Friedens und der 
Sicherheit“ gerichtet sind. Dazu zählen auch „öffentliche Aufrufe zur Verhinderung des 
Einsatzes der Streitkräfte zu diesen Zielen“. 
 
Neue Entwicklung 
 
Kapitel 29 des Strafgesetzes wird jetzt zusätzlich mit einem Artikel 284/2 ergänzt, der 
„Aufrufe zur Einführung beschränkender Maßnahmen bzgl. der RF“ unter Strafe stellt. 
Gemeint sind damit „Aufrufe“ an andere Staaten, Staatenverbünde und internationale 
Einrichtungen zu „Maßnahmen einschränkenden Charakters, die sich in der Einführung oder 
Verlängerung politischer oder wirtschaftlicher Sanktionen“ bezüglich der Russischen 
Föderation (RF) sowie physischen oder juristischen Personen der RF äußern. Voraussetzung 
ist eine administrative Bestrafung für denselben Sachverhalt innerhalb der vergangenen 
zwölf Monate. Das Strafmaß reicht bis zu 500.000 Rubel (aktuell ca. 4.400 Euro) oder bis zu 
drei Jahreseinkommen, sieht aber auch Freiheitseinschränkungen, Zwangsarbeit und 
Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren vor. 
 
Quelle: 
 
Федеральный закон от 04.03.2022 № 32-ФЗ ∙ Официальное опубликование правовых 
актов ∙ Официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru) 
 
 
Der Vorsitzende der Regierungspartei „Einiges Russland“ und Vize-Speaker des 
Föderationsrates, A. Turtschak, geht in einem Aufruf über das derzeitige Gesetz hinaus, 
indem er auch eine strafrechtliche Verantwortung für (russische) Unternehmen bei der 
Befolgung der Sanktionen fordert. Das Befolgen westlicher Sanktionen sei mit deren 
Unterstützung als „Verrat“ gleichzusetzen. Einiges Russland“ werde eine entsprechende 
Gesetzesänderung vorbereiten, so sein Telegram-Post vom 14.3. Bei seiner Wortwahl  
entsteht der Eindruck, dass sich die angestrebte Gesetzesänderung nur auf russische Firmen 
bezieht, die z.B. nicht mit sanktionierten Banken zusammenarbeiten möchten. Derzeit liegt 
aber weiterhin kein Entwurf für diese Änderung vor; an ihm wird laut Turtschak noch 
gearbeitet.  
 
Eine ähnliche Initiative zur Bestrafung von Sanktionsbefolgung gab es bereits 2018, die 
damals jedoch trotz breiter politischer Unterstützung seitens der russischen Wirtschaft 
(RSPP) nicht erfolgreich war. 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040007
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Somit ist Stand heute der „Aufruf“ zu Sanktionen strafbewehrt, deren „Befolgung“ jedoch 
aktuell noch nicht. 
 
Pressemeldung dazu: За отказ от сотрудничества с попавшим под санкции бизнесом 
введут уголовную ответственность - Ведомости (vedomosti.ru)  
 
 
-------------------- 
 
Neue OECD-Länderrisikoeinstufungen für Russland und Belarus 
 
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Angriff Russlands auf die 
Ukraine erfolgte eine außerordentliche Überprüfung der Ländereinstufung für Russland und 
Belarus durch die OECD-Länderrisikoexpertinnen und -experten.  
 
Die siebenstufige Länderklassifizierung (1 = beste Kategorie, 7 = schlechteste Kategorie) 
wurde 1999 auf OECD-Ebene eingeführt und ist ein Parameter bei der Berechnung des 
Entgelts. Im Vergleich zu den bisherigen Einstufungen haben sich folgende Veränderungen 
ergeben, die zum 18. März 2022 wirksam werden: 
 
Belarus Kategorie 7    bisher: Kategorie 6 
Russland    Kategorie 7 bisher: Kategorie 4 
 
Russland - Ukraine - AGA-Portal (agaportal.de) 
 
--------------------- 
Weitere Meldungen aus und über Russland: 
 
Laut russischen Medienberichten gibt es Anzeichen dafür, dass Zentralbankchefin Elwira 
Nabiullina entlassen werden könnte. Ihre Amtsperiode laufe ohnehin am 24.6.2022 aus. Am 
heutigen Freitag habe sie erstmals seit zwei Jahren keine Pressekonferenz nach der Sitzung 
zur Leitzinserhöhung abgehalten. Regierungssprecher Peskow habe eine Frage nach 
Weggang Nabiullinas nicht dementiert.  
 
---------- 
 
Laut der Nowaja Gazeta ist die Versorgung der russischen Bevölkerung mit Arzneimitteln sei 
zu einem Problem für die russische Regierung geworden, viele Medikamente seien bereits 
um 40 Prozent teurer geworden, andere inzwischen aus den Apotheken verschwunden. Die 
Regierung wolle eine Hotline zu dem Thema für die Apotheken einrichten. 
 
---------- 
 
In Russland hat sich die Zahl der offenen Stellen für IT-Spezialisten im öffentlichen Dienst 
seit dem Einmarsch in die Ukraine mehr als verdoppelt (plus 108 Prozent). Wie die 
Tageszeitung Kommersant berichtet, steige insbesondere der Bedarf an 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vedomosti.ru%2Fpolitics%2Farticles%2F2022%2F03%2F14%2F913455-otkaz-sotrudnichestva-ugolovnuyu&data=04%7C01%7Cm.hoffmann%40oa-ev.de%7Cd66cebc48f174e6876ae08da08c19cd9%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637831924892907142%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aTPIBradZbTo1chScegAyTjOiXUhr8TbrUdRcyY%2BzKM%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vedomosti.ru%2Fpolitics%2Farticles%2F2022%2F03%2F14%2F913455-otkaz-sotrudnichestva-ugolovnuyu&data=04%7C01%7Cm.hoffmann%40oa-ev.de%7Cd66cebc48f174e6876ae08da08c19cd9%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637831924892907142%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aTPIBradZbTo1chScegAyTjOiXUhr8TbrUdRcyY%2BzKM%3D&reserved=0
https://www.agaportal.de/fokus/russland-ukraine
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Systemadministratoren (111 Prozent) und Web-Ingenieuren (120 Prozent) derzeit 
dramatisch an. Als Gründe werden die Abwanderung vieler IT-Spezialisten aus Russland und 
der Wegfall von internationalen Servicedienstleistern angegeben. Die Behörden wollen 
diesem Trend u. a. mit einer Erhöhung der Gehälter entgegensteuern.  
 
--------- 
 
Spiegel-Online 
Russland: Hamsterkäufe von Zucker alarmieren Behörden - DER SPIEGEL 
 
Weil die Preise rasant steigen, decken sich viele Russen mit Zucker ein. Jetzt kündigt die Anti-
Monopol-Organisation Kontrollen bei Produzenten und Händlern an. 
 
Der starke Anstieg der Zuckerpreise nach dem Angriff auf die Ukraine und sich häufende 
Hamsterkäufe rufen die russische Wettbewerbsbehörde auf den Plan. Diese kündigte 
Kontrollen bei Produzenten, Einzel- und Zwischenhändlern an. »Die Tatsache, dass in 
mehreren Regionen kein Zucker in den Regalen zu finden ist, ist auf eine überstürzte 
Nachfrage zurückzuführen, die von unehrlichen Organisationen angeheizt wird«, teilte die 
Anti-Monopol-Organisation FAS mit. 
 
Die Zuckerpreise sind in der vergangenen Woche um 12,8 Prozent gestiegen, wie aus Daten 
des Statistikamtes Rosstat hervorgeht. In den sozialen Medien verbreitete Videoaufnahmen 
zeigen, wie Rentner sich in Supermärkten gegenseitig anrempeln, um so viele Zuckertüten 
wie möglich zu ergattern. Für viele Russen ist Zucker ein Grundnahrungsmittel wie 
Buchweizen und Salz. Durch die westlichen Sanktionen wegen des russischen Einmarschs in 
die Ukraine haben sich viele Verbraucher beeilt, Vorräte anzulegen oder aufzustocken. 
 
»Meine Schwiegermutter war gestern im Laden, und es gab überhaupt keinen Zucker mehr, 
und auch in anderen Geschäften konnte sie ihn nicht finden«, sagte Oleg, ein 
Bauunternehmer in der Stadt Wladimir. »Die Menschen sind besorgt.« Die Behörden sehen 
dagegen keinen Grund zur Eile, um Lebensmittel zu kaufen. 
 
Der Export ist vorerst verboten 
 
Russland hat den Zuckerexport bis zum 31. August verboten. Zugleich hat die Regierung ein 
zollfreies Kontingent für die Einfuhr von 300.000 Tonnen Zucker und Rohzucker festgelegt. 
Damit soll die drohende Lebensmittelinflation gelindert werden. Zudem soll noch in diesem 
Jahr die Anbaufläche für Zuckerrüben um 1,1 Millionen Hektar erhöht werden, wie das 
Landwirtschaftsministerium Anfang bekannt gab. 
 
»Wir haben keine Probleme mit Zucker, unsere Produzenten produzieren ihn in 
ausreichenden Mengen«, sagte der stellvertretende Industrie- und Handelsminister Viktor 
Ewtuchow. »Angesichts der Entscheidung, die Ausfuhren zu verbieten und freie Importe 
dieses Produkts zuzulassen, erwarten wir wirklich keine Engpässe bei dieser Ware, die von 
der Bevölkerung heute sehr stark nachgefragt wird.« 
 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/hamsterkaeufe-von-zucker-alarmieren-russische-behoerden-a-1e82ba06-d079-4b03-8231-2b9579cd188e?sara_ecid=soci_upd_wbMbjhOSvViISjc8RPU89NcCvtlFcJ
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Zwei Schiffe mit einer Ladung von 88.000 Tonnen Rohzucker sind derzeit auf dem Weg von 
Brasilien zum russischen Schwarzmeerhafen, wie das Beratungsunternehmen Ikar mitteilte. 
Das russische Einzelhandelsunternehmen Magnit hat inzwischen zusätzliche Mitarbeiter 
eingestellt, um die Verpackungskapazitäten für Zucker zu erhöhen und die Auslieferung in 
seine Geschäfte zu beschleunigen.  
 
--------------------- 
 
Kommentar zu Russlands Verlust von Handelsprivilegien im Rahmen der WTO: 
 
American Institute for Contemporary German Studies 
Revoking Russia’s Trade Privileges – AICGS 
 
(Arbeitsübersetzung) 
 
Am vergangenen Freitag haben die G7 und die Europäische Union beschlossen, Russland 
wegen seines Einmarsches in der Ukraine den Status der "Meistbegünstigung" (MFN) oder 
das, was in den Vereinigten Staaten "Ständige normale Handelsbeziehungen" genannt wird, 
zu entziehen. Nach der Finanzpolitik (Wirtschaftssanktionen) ist nun die Handelspolitik in 
einer noch nie dagewesenen Weise im Namen der Geopolitik in Anspruch genommen 
worden. 
 
Im Rahmen der Meistbegünstigungsklausel verpflichten sich die Mitglieder der 
Welthandelsorganisation (WTO), sich gegenseitig den gleichen zollgünstigen Zugang zu ihren 
Märkten zu gewähren. Der Artikel XXI der WTO über Ausnahmen für die nationale Sicherheit 
erlaubt jedoch die Aussetzung der Meistbegünstigung, wenn ein „Notfall in den 
internationalen Beziehungen“ vorliegt, was derzeit eindeutig der Fall ist. Die G7 (die 
Vereinigten Staaten, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan und das Vereinigte 
Königreich) und die 27 Mitgliedstaaten der EU, die zusammen 50 Prozent der Weltwirtschaft 
ausmachen, werden nun ihre Zölle auf die Einfuhr russischer Waren erhöhen. Am 3. März 
hatte Kanada bereits beschlossen, allein zu handeln und seine Zölle auf 35 Prozent zu 
erhöhen. 
 
Dieser Schritt hat erhebliche Auswirkungen auf das globale Handelssystem. Eine sich 
abzeichnende Meinung ist, dass mit der vorübergehenden Aussetzung der russischen 
Handelsprivilegien der „Siegeszug der Globalisierung, der vor mehr als 30 Jahren begann, in 
eine Sackgasse geraten ist“ (The Washington Post) oder „Economic Blacklist of Russia Marks 
New Blow for Globalization" (The Wall Street Journal).  
 
Zusammen mit der unvermeidlichen Abkopplung von Chinas Nicht-Marktwirtschaft vom Rest 
der Welt bedeutet der Entzug der Meistbegünstigung für Russland, dass die Idee einer 
regelbasierten Weltwirtschaft am Ende ist. 
 
Es ist leicht zu erkennen, wie sich dieses Narrativ vom Zerfall des Welthandels durchsetzen 
konnte. Vor dem Einmarsch in die Ukraine war Russland mit einem BIP von rund 1,5 Billionen 
Dollar die elftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Obwohl Russland nur der 23. größte 

https://www.aicgs.org/2022/03/revoking-russias-trade-privileges/?utm_source=email&utm_medium=advisor
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Handelspartner der Vereinigten Staaten ist, steht es für die EU an fünfter Stelle. Nach dem 
Beitritt Chinas zur WTO im Jahr 2001 wurde die Mitgliedschaft Russlands im Jahr 2012 als 
der letzte Schritt angesehen, der notwendig war, um den Handel wirklich global zu gestalten.  
 
Die Gesundheit des Welthandelssystems sollte jedoch nicht danach beurteilt werden, wer zu 
einem bestimmten Zeitpunkt dabei ist oder nicht - was zählt, ist, wie stark seine führenden 
Mitglieder seine Grundsätze verteidigen und fördern. Unter diesem Gesichtspunkt ist die 
Entscheidung der G7 und der EU über den Meistbegünstigungsstatus Russlands positiv. Die 
Aufhebung des Meistbegünstigungsstatus Russlands ist kein Zeichen für die wachsende 
Anarchie in der Weltwirtschaft, sondern stärkt die WTO, indem sie zeigt, dass die in den 
WTO-Regeln vorgesehene Flexibilität für den Umgang mit Ausreißern angemessen genutzt 
wird. 
 
Doch so wichtig die WTO auch sein mag, das globale Handelssystem ist nicht 
gleichbedeutend mit der in Genf ansässigen Institution; seine Konturen werden zunehmend 
durch informellere Bemühungen bestimmt. Und in dieser Hinsicht hat die gemeinsame 
Entscheidung der G7 und der EU eine Koalition gleichgesinnter Volkswirtschaften 
geschaffen, die in Zukunft sowohl bei neuen Handelsregeln - ob innerhalb der WTO oder für 
kleinere Ländergruppen - als auch bei flexibleren Handelsinstrumenten zur Durchsetzung 
dieser Regeln zusammenarbeiten können, wenn sie nicht eingehalten werden. 
 
Es ist unwahrscheinlich, dass diese neue G7-EU-Koalition so schnell zustande gekommen 
wäre, hätte sich Präsident Biden nicht zuvor für die Entschärfung mehrerer Handelskonflikte 
eingesetzt. Dazu gehört die Aufhebung der schädlichen Zölle der Trump-Ära auf Stahl- und 
Aluminiumimporte aus der EU, Japan, dem Vereinigten Königreich und anderen Ländern, die 
durch den Missbrauch einer Bestimmung des US-Handelsrechts verhängt wurden. 
Unterschätzen Sie nie, was Demokratien in einer Krise erreichen können, wenn sie Vertrauen 
haben. 
 
--------------- 
 
RP Online 
Staatspleite in Russland offenbar zunächst abgewendet 
 
Zinszahlungen für russische Anleihen gelten als erster Test dafür, ob der Kreml trotz 
Sanktionen am Finanz- und Devisenmarkt seine ausländischen Schulden begleichen kann. Ein 
Zahlungsausfall würde den Bankrott bedeuten. 
 
Russland hat offenbar eine Staatspleite infolge der westlichen Sanktionen zunächst 
abwenden können. Einige Besitzer von Anteilen russischer Dollar-Anleihen im Volumen von 
117 Millionen Dollar hätten die fälligen Zinszahlungen erhalten, sagten zwei 
Marktteilnehmer am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Zahlungen werden als 
erster Test gewertet, ob die Regierung in Moskau ihren internationalen 
Schuldenverpflichtungen nachkommen kann, nachdem der Westen auch den russischen 
Finanzmarkt mit Sanktionen treffen will. 
 

https://rp-online.de/wirtschaft/finanzen/russland-staatspleite-offenbar-zunaechst-abgewendet-zinsen-fuer-anleihen-faellig_aid-67262585
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Das Finanzministerium in Moskau gab am Donnerstag bekannt, die Zahlungen angewiesen zu 
haben. "Der Coupon wurde entgegen meinen Erwartungen gezahlt, und in Dollar", sagte ein 
Marktteilnehmer. Andere Anspruchsberechtigte erklärten, sie hätten bislang noch kein Geld 
erhalten, seien aber optimistisch, dass das noch geschehen werde. 
 
Die Zinszahlungen auf die Anleihen waren bereits am Mittwoch fällig. Offiziell wird ein 
Zahlungsausfall Russlands aber erst, wenn die 30-tägige Nachfrist verstrichen ist. Es wäre das 
erste Mal seit der Russischen Revolution von 1917, dass das Land seine Verbindlichkeiten 
nicht erfüllen würde. Damals hatten die Bolschewiken Schulden aus der Zarenzeit nicht 
anerkannt. 
 
Unterdessen senkte die US-Ratingagentur S&P ihre Bewertung für die Kreditwürdigkeit von 
Russland noch tiefer in den Ramsch-Bereich. Die Note für langfristige 
Fremdwährungsanleihen liegt nunmehr bei bei "CC" nach "CCC-" - das war ohnehin bereits 
Schrottniveau.  
 
 
  



99 

 
 

………………………………. 

Stand: 21.03.22 
 
Weiteres Gesetz zu Devisenregulierung 
 
Am 18. März 2022 hat Präsident Putin weitere Maßnahmen zur Devisenregulierung erlassen 
(Erlass Nr. 126 „Über zusätzliche vorübergehende wirtschaftliche Maßnahmen zur Sicherung 
der Finanzstabilität der Russischen Föderation im Bereich der Devisenregulierung“), zur 
Stabilisierung des Finanzsektors in Russland. Diese zusätzlichen Maßnahmen treffen vor 
allem Unternehmen aus „feindseligen“ Staaten. 
 
Das neue Dekret enthält ein vorübergehendes neues Verfahren zur Erfüllung von 
Verpflichtungen gegenüber bestimmten ausländischen Gläubigern. So verbietet das 
Dokument vorübergehend bestimmte Transaktionen ohne Genehmigung der Zentralbank 
(Genehmigungspflicht). Weiterhin erhält die Zentralbank die Befugnis, die Höhe des 
Geldbetrags für Überweisungen an ausländische Unternehmen und Einzelpersonen zu 
beschränken. Sie kann zudem einer gebietsansässigen Person die Erlaubnis erteilen, die 
Anforderungen zum Devisenzwangsumtausch des Präsidialerlasses Nr. 79 vom 28. Februar 
2022 innerhalb einer anderen als der vorgesehenen Frist zu erfüllen oder den 
obligatorischen Umtausch gar nicht durchzuführen. Der Erlass trat am Tag seiner offiziellen 
Veröffentlichung (18. März 2022) in Kraft.  
 
Detaillierte Ausführungen finden Sie auf Deutsch auf der Seite der GTAI. 
Ausführungen zu den bereits zuvor eingeführten Kapitalverkehrskontrollen durch den 
Präsidialerlass Nr. 79 vom 28. Februar 2022 finden Sie hier. 
 
------------------------- 
 
GTAI: 60 Unternehmen in Russland von Enteignung bedroht 
 
Laut einem Beitrag von GTAI hat Russland eine Liste mit 60 Unternehmen veröffentlicht, die 
von einer möglichen Enteignung bedroht sind. Hier ein Auszug aus dem Beitrag: 
 
… 
 
Von Regierung und Verbraucherorganisationen wird darin, dass westliche Unternehmen 
jetzt zahlreich den russischen Markt verlassen, eine Gefahr für das Funktionieren der 
russischen Wirtschaft und die Versorgung der Bevölkerung gesehen. Die Behörden vertreten 
eine einheitliche Position dahingehend, dass ausländische Unternehmen ihre Unternehmen 
in Russland nicht einfach schließen können. Die Organisation "Öffentliche 
Verbraucherinitiative" hat Regierung und Staatsanwaltschaft eine Liste ausländischer 
Tochterfirmen, die in Zukunft verstaatlicht werden könnten, übermittelt. Dies teilte deren 
Leiter Oleg Pawlow der Tageszeitung „Iswestija“ mit. 
 
Auf der Liste stehen 60 Unternehmen, allen voran die russischen Tochterfirmen von 
Volkswagen, Porsche, Apple, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, IKEA, H&M, Toyota und 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fkremlin.ru%2Fevents%2Fpresident%2Fnews%2F68015&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C6449eb2c1193476c8d7808da0b3124c1%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637834602931486017%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NASpKPcwXfSdvbd8eYB%2Fpg%2BIxkYAFGXzdePmEY4VcQE%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fkremlin.ru%2Fevents%2Fpresident%2Fnews%2F68015&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C6449eb2c1193476c8d7808da0b3124c1%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637834602931486017%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NASpKPcwXfSdvbd8eYB%2Fpg%2BIxkYAFGXzdePmEY4VcQE%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gtai.de%2Fde%2Ftrade%2Frussland%2Fwirtschaftsumfeld%2Fzusaetzliche-kapitalverkehrskontrollen-vom-18-maerz-2022-816588&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C6449eb2c1193476c8d7808da0b3124c1%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637834602931486017%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Qq6WMy56WM5GIHCv63ak%2BxdWpdIf6bAmT9RvC%2F1TAj8%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gtai.de%2Fde%2Ftrade%2Frussland%2Fwirtschaftsumfeld%2Frusslands-gegensanktionen-sollen-kapitalabfluss-verhindern-809856&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C6449eb2c1193476c8d7808da0b3124c1%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637834602931486017%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hPxY6Ce%2F37EVBfgyiaQfW5omW%2FWXoEGuFXkFZPnwEns%3D&reserved=0
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anderen. Die Liste ist offen und kann erweitert werden, sagt Pawlow. Daran sind künftig die 
Staatsanwaltschaft, das Ministerium für Industrie und Handel sowie die 
Verbraucherschutzbehörde Rospotrebnadzor beteiligt. 
 
Ein Unternehmen wird in diese Liste aufgenommen, sobald es seinen Rückzug aus Russland 
ankündigt, ohne den russischen Verbrauchern Garantien zu geben. Laut Pawlow beträgt die 
Gesamtsumme der Verpflichtungen dieser ausländischen Unternehmen gegenüber Bürgern, 
Staat und Auftragnehmern mehr als 6 Billionen Rubel. Dies entspricht ihrem Umsatz in 
Russland in den letzten drei Jahren. 
 
…. 
 
Hier der vollständige Text: 
 
Russland listet 60 ausländische Tochterfirmen für Zwangsverwaltung | Wirtschaftsumfeld | 
Russland | Sanktionen (gtai.de) 
 
--------------------- 
 
Warten auf das „Enteignungsgesetz“ 
 
Germany Trade &Invest hat eine lange Analyse zum geplanten russischen 
„Enteignungsgesetz“ veröffentlicht. Der Gesetzentwurf wurde nach dem uns vorliegenden 
letzten Stand laut russischer Medien zwar inzwischen von der russischen Zentralbank 
genehmigt, allerdings unter der Bedingung, dass der Entwurf noch angepasst wird. Der 
Entwurf wird offenbar derzeit noch vom Wirtschaftsministerium ausgearbeitet. 
 
Hier ein Auszug aus der Analyse zum Gesetzentwurf von Edda Wolf (GTAI): 
 
… 
Wann kann ein Antrag auf Zwangsverwaltung gestellt werden? 
Der Gesetzentwurf sieht die Möglichkeit der Einführung einer externen Verwaltung für 
Unternehmen vor, wenn eine Kombination der folgenden Kriterien erfüllt ist: 
 

• Die vollständige Kontrolle über das Unternehmen oder mindestens 25 Prozent der 
stimmberechtigten Aktien gehören einer ausländischen natürlichen oder juristischen 
Person, die mit einem "unfreundlichen" Staat verbunden ist (siehe Liste der 
"unfreundlichen" Staaten mit aktuell 48 Ländern, darunter Deutschland). 

• Der Buchwert des Vermögens des Unternehmens gemäß Jahresabschluss zum letzten 
Bilanzstichtag übersteigt 1 Milliarde Rubel (etwa 7,52 bis 7,75 Millionen Euro, siehe 
offizieller Wechselkurs der russischen Zentralbank) oder das Unternehmen hat im 
Durchschnitt mehr als 100 Mitarbeiter. 

 
Das Gesetz kann angewendet werden, wenn der Leiter, andere Verwaltungsorgane und 
(oder) Anteilseigner (Aktionäre) die Verwaltung des Unternehmens tatsächlich beendet und 
dabei Anforderungen der Gesetzgebung der Russischen Föderation verletzt haben. Dies kann 

https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russland-listet-60-auslaendische-tochterfirmen-fuer-zwangsverwaltung-816652#toc-anchor--1
https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russland-listet-60-auslaendische-tochterfirmen-fuer-zwangsverwaltung-816652#toc-anchor--1
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insbesondere durch die Tatsachen belegt werden, dass die betreffenden Personen nach dem 
24. Februar 2022: 
 

• das Hoheitsgebiet der Russischen Föderation verlassen, sich der Ausübung ihrer 
Befugnisse entzogen und das russische Unternehmen „faktisch" ohne Management 
belassen haben, was dessen wirtschaftlichen Interessen zuwiderläuft; 

• Handlungen (Unterlassungen) begangen haben, die zu einer erheblichen Minderung 
des Wertes des Vermögens des Unternehmens und/oder zu dessen Unfähigkeit 
geführt haben, seinen Verpflichtungen nachzukommen; 

• Handlungen (Unterlassungen) begangen haben, die zur Beendigung der Tätigkeit des 
Unternehmens geführt haben und die gegen die russischen Rechtsvorschriften 
verstoßen. 

 
Diese Gründe sind in Artikel 1 Punkt 3. 1) des Gesetzes festgelegt. Die externe Verwaltung 
wird in solchen Fällen für einen Zeitraum von bis zu 3 Monaten bestellt (siehe Artikel 1, 
Punkt 4. des Gesetzes). 
 
Die Regierung der Russischen Föderation kann zusätzliche Gründe für die Entscheidung über 
die Beantragung der Bestellung einer externen Verwaltung festlegen. 
 
… 
 
Auf Antrag kann das Gericht entscheiden, Maßnahmen zum Erhalt des Eigentums und der 
Mitarbeiterzahl einzuleiten sowie alle geschäftlichen Aktivitäten des Unternehmens 
einzufrieren. Insbesondere kann der Antragsteller folgende einstweilige Maßnahmen mit 
sofortiger Wirkung verlangen: 
 

• Verbot des Kaufs oder Verkaufs von Eigentum (wie Immobilien) im Wert von mehr als 
5 Prozent des bilanzierten Unternehmensvermögens; 

• Verbot, Mitarbeiter zu entlassen; 

• Verbot, wichtige Verträge zu kündigen; 

• Verbot, Aktien oder Anteile des Unternehmens zu veräußern. 
 
… 
 
Russland führt Zwangsverwaltung von Unternehmen ein | Wirtschaftsumfeld | Russland | 
Sanktionen (gtai.de) 
 
--------------- 
 
Russisches „Enteignungsgesetz“ – Analyse zu den Klagemöglichkeiten von Unternehmen 
 
Der Hamburger Rechtsanwalt Dr. Richard Happ (Luther-Lawfirm.com) hat vergangene 
Woche in der FAZ einen Beitrag zu Klagemöglichkeiten deutscher Unternehmen gegen eine 
Enteignung durch einen russischen Treuhänder veröffentlicht.  Eine Schlüsselrolle spielt 

https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russland-fuehrt-zwangsverwaltung-von-unternehmen-ein-810328
https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russland-fuehrt-zwangsverwaltung-von-unternehmen-ein-810328
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dabei das deutsch-russische Investitionsschutzabkommen. Mit freundlicher Genehmigung 
des Autors veröffentlichen wir hier eine längere Version des Analysebeitrags: 
 
Schutz deutscher Investitionen in Russland  
Von Dr. Richard Happ 
 
Als Reaktion auf den Überfall Russlands auf die Ukraine haben die EU, die USA und das 
Vereinigte Königreich Sanktionen gegen über 2.000 Personen, 155 Gesellschaften und 141 
Organisationen verhängt. Darüber hinaus wurden Sanktionen gegen bestimmte Bereiche der 
Wirtschaft verhängt, z. B. den Ölsektor, die Flugzeugindustrie oder Schiffszubehör. Täglich  
kommen weitere Sanktionen hinzu.  
 
Um die Auswirkungen der Sanktionen auf seine Wirtschaft abzumildern, hat Russland 
zunächst Beschränkungen des Kapitalverkehrs eingeführt. So dürfen Schulden nur noch in  
Rubel bezahlt werden, Dividenden nicht ins Ausland überwiesen und Unternehmen aus 
„unfreundlichen Staaten“ keine Aktien mehr verkaufen. Als „unfreundlich“ stuft die 
russische Regierung solche Staaten ein, die Sanktionen gegen Russland verhängt haben. 
Angesichts des Absturzes des Wechselkurses stören die Kapitalverkehrsbeschränkungen die 
Kapitalflüsse zwischen russischer Tochter- und ausländischer Muttergesellschaft erheblich. 
 
Russland droht mit Enteignungen  
 
Mehr und mehr richten sich die Gegenmaßnahmen aber gegen die ausländischen 
Unternehmen und ihr Geschäft. So hat Russland verkündet, den Schutz von IP-Rechten 
aufzuheben und für Patente Zwangslizenzen mit einer auf Null reduzierten Vergütung 
zuzulassen. Und ein jetzt eingebrachter Gesetzentwurf der russischen Regierung würde es 
erlauben, die russischen Werke und Tochtergesellschaften ausländischer Unternehmen aus 
„unfreundlichen Staaten“, die in Folge der Sanktionen vorübergehend die Geschäfte 
einstellen, unter staatliche Zwangsverwaltung zu stellen, ggf. in eine neue Gesellschaft 
abzuspalten und dann zu verkaufen. Die Fallgruppen, in denen das möglich sein soll, können 
von der russischen Regierung jederzeit geändert und ergänzt werden. Das wäre nichts 
anderes als eine Enteignung. Ob dies so stattfinden wird, bleibt abzuwarten. Enteignungen 
würden das Vertrauen ausländischer Investoren in den Standort Russland zerstören. Es mag 
sich daher nur um eine Drohung handeln, um Unternehmen im Land zu halten. 
 
Als 2014 Sanktionen wegen der Annexion der Krim verhängt wurden und 
Enteignungsgerüchte aufkamen, versicherte die russische Regierung, man würde ja nicht die 
Gans schlachten, die goldene Eier legt. Verstaatlichungen und anschließende 
Privatisierungen wären aber keine Überraschung. In den neunziger Jahren sind die heutigen 
Oligarchen durch ähnliche Verkäufe von Staatseigentum reich geworden. Wie man mit 
unliebsamen Unternehmen umgeht, hat der Yukos-Fall gezeigt, bei dem über 
Steuerforderungen die Yukos-Gruppe in die Insolvenz getrieben und dann zu einem 
Schnäppchenpreis aufgekauft wurde. Es wäre daher durchaus möglich, dass die russische  
Regierung die Gelegenheit nutzen wird, um weite Teile der Wirtschaft unter russische 
Kontrolle zu bekommen. 
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Schutz durch den deutsch-russischen Investitionsschutzvertrag 
 
Deutsche Unternehmen stehen diesen Maßnahmen jedoch keineswegs schutzlos gegenüber. 
Der deutsch-russische Investitionsschutzvertrag von 1989 schützt deutsche Kapitalanlagen in 
Russland. Artikel 4 schützt Investoren vor Enteignungen und Maßnahmen mit gleichartigen 
Auswirkungen (sogenannten indirekten Enteignungen). Diese sind nur zulässig, wenn sie im 
öffentlichen Interesse, unter Einhaltung des geltenden Verfahrens und gegen Entschädigung 
erfolgen und nicht diskriminierend sind. Die Entschädigung muss dabei dem tatsächlichen 
Wert der enteigneten Kapitalanlage unmittelbar vor dem Zeitpunkt entsprechen, in dem die 
tatsächliche oder drohende Enteignung bekannt wurde. 
  
Artikel 5 schützt vor Kapitalverkehrsbeschränkungen und schreibt insbesondere das Recht 
vor, Kapital, Dividenden und Gewinne in konvertierbarer Währung frei zu transferieren. 
Ungewöhnlich ist, dass der Vertrag vorschreibt, dass ein Transfer „zu dem am Tage des 
Transfers gültigen Wechselkurses“ erfolgen muss. Diese Klausel ist vor dem Hintergrund des 
Abschlusses 1989 noch mit der Sowjetunion zu sehen. Damals war der Rubel rechtlich nicht 
frei konvertierbar.  
 
Die Kapitalverkehrsbeschränkungen könnten gegen Artikel 5 und die geplanten 
Zwangsinsolvenzen, wenn sie stattfinden, gegen Artikel 4 verstoßen. Man darf davon 
ausgehen, dass Russland das anders sehen wird und insbesondere auf die durch  
die Sanktionen verursachte Wirtschaftskrise verweisen wird. Inwieweit eine Währungskrise 
staatliche Maßnahmen rechtfertigen kann, ist jedoch Anfang des Jahrtausends im Kontext 
der argentinischen Währungskrise von Schiedsgerichten geklärt worden. Und in 
Rechtsprechung und Literatur ist anerkannt, dass auch gerichtlich angeordnete 
Insolvenzverfahren mit anschließendem Zwangsverkauf Enteignungen darstellen können. 
Kommt es zu Meinungsverschiedenheit über die Höhe der Entschädigung nach Artikel 4 oder 
den freien Transfer nach Artikel 5, kann ein deutscher Investor ein internationales  
Schiedsgericht anrufen. Das tagt außerhalb Russlands und wendet den 
Investitionsschutzvertrag und internationales Recht an. Der 1998 ergangene Schiedsspruch 
in Sedelmayer gegen Russland zeigt auf, dass auch Streitigkeiten darüber, ob überhaupt eine 
entschädigungsfähige Enteignung vorliegt, von Art. 10 Abs. 2 des BIT umfasst sind. 
 
Investitionsschiedsverfahren sind grundsätzlich effizient und können auch stattfinden, wenn 
Russland sich am Verfahren nicht beteiligt. Das haben Schiedsverfahren gegen Russland in 
Folge von Enteignungen auf der annektierten Krim gezeigt. Die durchaus  
hohen Kosten eines Verfahrens könnten von Prozessfinanzierern übernommen werden. 
Neben dem deutsch-russischen Investitionsschutzvertrag ist Russland noch bis 2029 an den 
Energiechartavertrag gebunden. Bis 2009 war der Energiechartavertrag provisorisch 
anwendbar, dann hat Russland erklärt, niemals Vertragspartei werden zu wollen und damit 
diese provisorische Anwendbarkeit  
beendet. Für bis dahin erfolgte Investitionen im Energiesektor gilt der Vertrag aber noch 20 
Jahre weiter. 
 
Selbstverständlich würde Russland, zumindest unter der aktuellen Regierung, einen solchen 
Schiedsspruch niemals freiwillig erfüllen. Das hat Russland in der Vergangenheit nicht getan  
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und es gibt keinen Grund, wieso dies jetzt anders sein sollte. Ein Schiedsspruch wäre aber in 
den 169 Vertragsstaaten der New Yorker Konvention über die Anerkennung und 
Vollstreckung von Schiedssprüchen vollstreckbar. Das ist nicht nur etwas für 
Großunternehmen, da heutzutage Schiedssprüche auch an spezialisierte Fonds verkauft 
werden können, und es kann letztlich auch gegen Russland zum Erfolg führen. Und  
aktuell sind weltweit erhebliche russische Vermögenswerte eingefroren, in die 
möglicherweise vollstreckt werden kann. Rechtsmittel sind daher keineswegs aussichtslos. 
Sie setzen nur Hartnäckigkeit voraus. Letztlich kann auch die „Feder“ des Juristen gegen das 
russische Schwert gewinnen. 
 
Diesen und weitere Fachbeiträge der Recht- und Steuerberatung Luther-Lawfirm zu 
Sanktionsthemen finden Sie in diesem Newsletter:  
 
NL_Russland_Ukraine_Europa_Teil2_V7.pdf (luther-lawfirm.com) 
 
-------------------------------------------- 
 
Übersicht von Business Europe zu den Gegenmaßnahmen Russlands gegen westliche 
Sanktionen seit Kriegsbeginn (dt. Arbeitsübersetzung) 
 
1) Einschränkung der Möglichkeit, Devisen ins Ausland zu transferieren. Unter anderem: 
- die Exporteure müssen ab dem 1. Januar 2022 80 % der gutgeschriebenen 
Deviseneinnahmen verkaufen 
- das Verfahren für den Verkauf von Fremdwährungen durch Exporteure wird von der 
russischen Zentralbank festgelegt 
- In Russland ansässige Personen dürfen keine ausländischen Kredite in Fremdwährung 
vergeben und keine Fremdwährung auf Bankkonten außerhalb Russlands einzahlen.  
 
2) Einschränkung der Möglichkeit, dass ausländische Investoren / ausländisches Kapital das 
Land verlassen. Unter anderem: 
- Sonderbestimmungen für Transaktionen zur Gewährung von Krediten und Darlehen (in 
Rubel) sowie für Transaktionen, die zur Entstehung von Eigentum an Wertpapieren und 
Immobilien führen 
- Genehmigungen müssen von der Regierungskommission für die Kontrolle ausländischer 
Investitionen in der Russischen Föderation erteilt werden 
- ist seit dem 2. März 2022 die Ausfuhr aus der Russischen Föderation von Bargeld in 
ausländischer Währung und (oder) von Geldinstrumenten in ausländischer Währung in 
einem Betrag, der den Gegenwert von 10.000 US-Dollar übersteigt und zu dem am Tag der 
Ausfuhr geltenden offiziellen Wechselkurs der Zentralbank der Russischen Föderation 
berechnet wird, verboten   
 
3) Gesetzentwurf über die externe Verwaltung von Unternehmen unter ausländischer 
Kontrolle: 
Wenn ein ausländischer Investor Schritte unternimmt, die darauf hindeuten, dass er die 
Absicht hat, seine russische Tochtergesellschaft aufzugeben, abzuwickeln, zu liquidieren 
oder ihre Tätigkeit einzustellen, haben die russischen Behörden das Recht, eine externe 

https://www.luther-lawfirm.com/fileadmin/user_upload/NL_Russland_Ukraine_Europa_Teil2_V7.pdf
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Verwaltung einzuführen und das Unternehmen schließlich an einen russischen Investor zu 
übertragen.  
 
4) Genehmigung einer Liste unfreundlicher Länder, zu denen Albanien, Andorra, Australien, 
Kanada, Gibraltar, Japan, Liechtenstein, die Mitgliedstaaten der EU, Island, Mikronesien, 
Monaco, Montenegro, Neuseeland, Norwegen, Nordmazedonien, die Republik Korea, San 
Marino, Singapur, die Schweiz, Taiwan, das Vereinigte Königreich (einschließlich der 
Britischen Jungferninseln), die Ukraine und die USA gehören. 
 
5) Gesetzgebung, die vorschreibt, dass alle Transaktionen und Geschäfte russischer 
Unternehmen mit Bürgern und Firmen aus Ländern, die Russland nicht freundlich gesinnt 
sind, von der Regierungskommission für die Kontrolle ausländischer Investitionen genehmigt 
werden müssen. Es wird ein Verfahren eingeführt, nach dem ein in Russland ansässiges 
Unternehmen oder ein ausländisches Unternehmen aus einem nicht-freundlichen Land die 
Genehmigung zur Durchführung solcher Geschäfte oder Operationen beantragen muss. 
Dieser Antrag muss umfassende Informationen über den Antragsteller enthalten, 
einschließlich eines Dokuments über die wirtschaftlichen Eigentümer des Unternehmens. 
Die Kommission prüft dann jeden einzelnen Fall und trifft eine Entscheidung über die 
Genehmigung oder Ablehnung der Transaktionen oder Operationen. Es können auch 
Bedingungen für die Genehmigung der Transaktionen oder Vorgänge festgelegt werden. 
 
6) Ausweitung des Gesetzes, das die Beschlagnahme von Vermögenswerten von Ausländern 
erlaubt. Während früher die Beschränkungen des Gesetzes nur auf US-Bürger angewandt 
werden konnten, gilt es jetzt für alle Ausländer und Staatenlose. Zu diesen Beschränkungen 
gehören: Verbot der Einreise nach Russland; Beschlagnahme von Finanz- und anderen 
Vermögenswerten in Russland; Verbot jeglicher Transaktionen mit Eigentum und 
Investitionen von Bürgern, gegen die Beschränkungen verhängt wurden; Verbot der 
Veräußerung von auf russischem Hoheitsgebiet befindlichem Eigentum; Aussetzung der 
Tätigkeit von juristischen Personen, die unter der Kontrolle dieser Bürger stehen, in 
Russland; Aussetzung ihrer Befugnisse in den Vorständen oder anderen Leitungsgremien von 
auf russischem Hoheitsgebiet eingetragenen Organisationen. 
 
7) Visa und Mastercard haben die Aussetzung ihrer Aktivitäten in Russland angekündigt, was 
bedeutet, dass die in Russland ausgestellten Karten im Ausland nicht mehr funktionieren 
und die im Ausland ausgestellten Karten in Russland nicht mehr funktionieren. Die von 
russischen Banken ausgegebenen Karten, die innerhalb Russlands verwendet werden, sind 
davon nicht betroffen. Die russische Zentralbank hat weitere Angaben gemacht, auch zur 
Verwendung russischer Mir-Karten im Ausland. 
 
8) Patentverzicht: Der Regierungserlass Nr. 299 vom 6. März 2022 erlaubt die Nutzung von 
Patenten, die Patentinhabern aus unfreundlichen Ländern gehören, ohne deren Zustimmung 
und ohne Zahlung von Lizenzgebühren.  
 
9) Liste der Waren und Ausrüstungen, deren Ausfuhr aus Russland vorübergehend verboten 
ist: Der Beschluss gilt bis Ende 2022 und umfasst: Technologie, Telekommunikation, 
medizinische Geräte, Fahrzeuge, landwirtschaftliche Maschinen, elektrische Geräte - 
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insgesamt mehr als 200 Produkte, darunter Eisenbahnwaggons und Lokomotiven, Container, 
Turbinen, Metall- und Steinbearbeitungsmaschinen, Monitore, Projektoren, Konsolen und 
Panels. Die Ausfuhr dieser Güter ist vorübergehend auf alle Länder beschränkt, mit 
Ausnahme der Mitgliedstaaten der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU), Abchasien und 
Südossetien. Für die letztgenannten Länder gilt ein Genehmigungsverfahren für die Ausfuhr, 
das durch einen separaten Regierungserlass genehmigt wird. Darüber hinaus wird mit dem 
Erlass die Ausfuhr bestimmter Holzarten aus Russland vorübergehend eingeschränkt. Sie ist 
in Ländern verboten, die unfreundliche Handlungen begangen haben. Auch dieser Beschluss 
gilt bis zum Ende des Jahres.  
 
Darüber hinaus wurde eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um Unternehmen und 
Bürger angesichts der Sanktionen zu unterstützen, darunter: Abschaffung der Inspektionen 
für kleine und mittlere Unternehmen und IT-Firmen; Vereinfachung der Bedingungen und 
des Verfahrens für das öffentliche Beschaffungswesen; Möglichkeit für die Regierung, eine 
zusätzliche Indexierung der Versicherungsrenten, des Rentenkoeffizienten und der festen 
Rentenzahlung vorzunehmen; Vereinfachung des Verfahrens für den Erwerb von 
Arzneimitteln, Ermächtigung des Kabinetts zur Anpassung der Zulassungsanforderungen für 
pharmazeutische Tätigkeiten, es bestehen Beschränkungen für die Ausfuhr bestimmter 
Arzneimittel aus Russland; Möglichkeit für die Regierung, die Regeln für die Zulassung zu 
Hochschulen für Russen anzupassen, die Schwierigkeiten mit dem Studium im Ausland 
haben. 
 
--------------------- 
 
Weitere Meldungen aus und über Russland: 
 
Nach Angaben des Ministeriums für Industrie und Handel kamen zuletzt fast 30 Prozent aller 
in Russland installierten Aufzüge aus dem Ausland. Nachdem die großen westlichen 
Aufzughersteller im Zuge des russischen Einmarsches in die Ukraine ihre Lieferungen 
eingestellt haben, stehen die russischen Bauunternehmer vor dem Problem, schnell Ersatz 
finden zu müssen. In Russland gibt es offiziellen Angaben nach mehr als 20 heimische 
Aufzughersteller, deren Auslastung etwa 75 Prozent beträgt. Allerdings seien auch diese laut 
Experten im hohen Maße auf Bestandsteile aus dem Ausland angewiesen. Eine weitere 
Option sei der Import aus Asien.  
 
………………………………. 
Stand: 22.03.22 
 
Liste 1: In Russland womöglich von Enteignung bedrohte Unternehmen 
 
Im gestrigen Update 2022/20 berichteten wir mit Bezug auf einen GTAI-Beitrag über eine 
Liste von 60 Unternehmen, die möglicherweise verstaatlicht werden könnten. Die 
Mitteilung geht auf einen Artikel in der Tageszeitung Izvestia zurück. Unten finden Sie den 
Link zum Originalartikel, in dem auch einige Unternehmen benannt werden. Die 
vollständige Liste ist in Russland bislang nicht offen zugänglich. Allerdings handelt es sich 
laut Artikel auch nicht um eine endgültige Liste. Welche Unternehmen insgesamt für 
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russische Gegensanktionen in Frage kommen, hängt weiterhin auch von der finalen 
Ausgestaltung des seit Tagen angekündigten, aber noch nicht verabschiedeten Gesetzes 
ab. Nach letzten Berichten  betrifft das Gesetzesvorhaben Unternehmen, die den 
russischen Markt komplett verlassen und ihre Kunden im Ungewissen zurücklassen. Laut 
Izvestia sollen die Staatsanwaltschaft,  das Ministerium für Industrie und Handel sowie die 
Verbraucherschutzbehörde Rospotrebnadzor über betroffene Unternehmen entscheiden. 
 
В России создан перечень из 60 компаний-претендентов на национализацию | Новости 
| Известия | 10.03.2022 (iz.ru) 
 
------------------------ 
 
Liste 2: Unternehmen, die den russischen Markt aufgeben oder bleiben wollen 
 
Eine Expertengruppe der Universität Yale teilt internationalen Unternehmen mit Russland- 
Geschäft inzwischen in fünf Kategorien ein. Unternehmen, die schnell auf den Krieg 
reagiert haben und sich komplett aus Russland zurückziehen, sollen damit unterstützt 
werden, während Unternehmen, die zögern, ihr eigenes Russlandgeschäft aufzugeben, mit 
der Liste weiter unter Druck gesetzt werden sollen. 430 Unternehmen haben laut der Liste 
des Instituts bis zum Wochenbeginn ihre Aktivitäten eingestellt, suspendiert oder 
zumindest zurückgefahren. Die Liste enthält bislang vor allem US-Unternehmen, wird aber 
täglich erweitert. Hier der Link zur Originalseite: 
 
Over 400 Companies Have Withdrawn from Russia—But Some Remain | Yale School of  
Management 
 
Spiegel-Online hat zur Liste heute einen Bericht veröffentlicht (Paywall) 
Russland und die USA: Warum sich nicht alle US-Konzerne aus dem Land zurückziehen - 
DER  SPIEGEL 
 
---------------------- 
 
rbc: 
Gesetzentwurf über den Austritt Russlands aus der WTO in die Staatsduma eingebracht 
 
In der Staatsduma wurde ein Gesetzentwurf eingebracht, der zum Austritt Russlands aus der 
Welthandelsorganisation (WTO) führen könnte. Die Initiative wurde von den Abgeordneten 
der Partei "Gerechtes Russland - Für die Wahrheit" eingebracht, heißt es auf der Website 
des Parlaments. 
 
In der Erläuterung heißt es, dass Russland nach seinem Beitritt zur Organisation zunächst 
die Meistbegünstigung erhielt, mengenmäßige Beschränkungen und Verbote der freien 
Durchfuhr wurden aufgehoben. Nach der Verschlechterung der Beziehungen mit der 
Europäischen Union, den USA und anderen Ländern seit 2014 begannen diese Vorteile 
jedoch zu schwinden, so die Abgeordneten weiter. 
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„Zum Schutz der nationalen Interessen der Russischen Föderation, der Notwendigkeit einer 
protektionistischen Politik, als Antwort auf den Sanktionsdruck und zum Selbstschutz [sollte 
das Land die WTO verlassen]“, erklärten die Duma-Abgeordneten. 
 
„Russland sollte sich sofort aus der WTO zurückziehen und ein für alle Mal mit einer 
Organisation Schluss machen, die unserer Wirtschaft durch ihre Beschränkungen großen 
Schaden zugefügt hat“, sagte der Parteivorsitzende Sergej Mironow. 
 
Mitte März meldete die WTO, dass sie eine Erklärung von 14 WTO-Mitgliedern erhalten 
hat, in der vorgeschlagen wird, Russland die Meistbegünstigung zu entziehen. „Diese 
[WTO- 
]Mitglieder haben deutlich gemacht, dass sie mit dem Konflikt in der Ukraine und der Rolle 
Russlands in diesem Konflikt nicht einverstanden sind“, heißt es in der Erklärung. Zuvor 
hatten die USA und Japan beschlossen, Russland den Meistbegünstigungsstatus im Handel 
zu entziehen. 
 
Russland reagierte darauf mit der Feststellung, dass das multilaterale Handelssystem 
aufgrund der jüngsten aggressiven und politisch motivierten handelsbeschränkenden 
Maßnahmen einiger Mitglieder in Gefahr sei. Das russische Büro kritisierte Vorschläge, 
Moskau aus der WTO auszuschließen oder seine Mitgliedschaft auszusetzen, und warf den 
westlichen Ländern vor, Sanktionen zu verhängen, "die darauf abzielen, die Wirtschaft 
Russlands und seiner Nachbarn zu untergraben". 
 
------------------------------- 
 
Weitere Meldungen aus und über Russland: 
 
Der russische Föderale Dienst für Militärisch-Technische Zusammenarbeit (FSMTC) hat ein 
operatives Hauptquartier zur Bekämpfung von Sanktionen eingerichtet, wie der 
stellvertretende Direktor des Dienstes, Michail Babitsch, der Agentur RIA Novosti erklärte. 
 
"Die Welle von Sanktionen, die wir jetzt erleben, ist die systematischste und tiefgreifendste. 
Wir analysieren derzeit, welche Bereiche der gemeinsamen Aktivitäten des DIC und des 
Verteidigungsministeriums betroffen sein werden. Zu diesem Zweck hat der Dienst ein 
operatives Hauptquartier eingerichtet, das von Direktor Dmitri Schugajew geleitet wird", 
sagte Babitsch auf einer Sitzung des Expertenrats in der Staatsduma. 
Ihm zufolge analysiert diese Zentrale regelmäßig die von den PTS-Themen aufgeworfenen 
Fragen. "Darüber hinaus sind die finanziellen Zwänge sowie die Transport- und 
Logistikprobleme sehr akut geworden", sagte Babitsch. 
Er sagte, dass all diese Fragen systematisch analysiert und einer Regierungskommission 
unter der Leitung von Mischustin sowie der VTS-Kommission des Präsidenten vorgelegt 
werden. 
 
-------- 
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Nach dem Verbot von Facebook und Instagram und weiterer internationaler Medienkanäle  
in Russland blockiert die russische Regierung nach Meldungen russischer Medien nun auch 
den europäischen Nachrichtensender Euronews. Die staatliche Behörde Roskomnadsor 
habe den Zugang zu allen Euronews-Produkten in Russland auf Ersuchen der 
Generalstaatsanwaltschaft eingeschränkt. Euronews habe systematisch unzuverlässige und 
öffentlich bedeutsame Informationen über eine spezielle Militäroperation der Russischen 
Streitkräfte sowie Informationen mit Aufrufen zur Teilnahme an öffentlichen 
Massenveranstaltungen veröffentlicht, die gegen die in Russland geltenden Vorschriften 
verstießen. Der Zugriff auf die Website euronews.com und ihre russische Version 
ru.euronews.com sei in Russland blockiert worden. 
 
------------------ 
 
Die Systempartei „Gerechtes Russland“ hat nach russischen Medienberichten die Website 

„Fragen wir Bastrykin“ eingerichtet, auf der Bürgerfragen über die sogenannten 
„Staatsschädlinge“ gesammelt und an den Chef des Ermittlungskomitees der Russischen 
Föderation Alexander Bastrykin weitergegeben würden. Dies solle die Basis für weitere 
Anfragen an das Ermittlungskomitee zur Fahrlässigkeit von Staatsbeamten sein, die nach 
Meinung der Bürger durch ihre Tätigkeit dem Staat geschadet hätten. Am ersten Tag seien 
mehr als 200 Anfragen verzeichnet worden, unter anderem zur Verantwortlichkeit der 
Zentralbank für die Verlagerung von Gold- und Devisenreserven ins Ausland. 
 
---------------------- 
 
Russland sei aus den Verhandlungen über einen Friedensvertrag mit Japan ausgestiegen, 
berichten russische Medien, und habe die wirtschaftliche Zusammenarbeit auf den Kurilen- 
Inseln sowie den visumsfreien Reiseverkehr zwischen Japan und der Inselgruppe im Pazifik 
beendet. 
------------------------ 
FAZ: 
Sanktionen gegen Russland: S&P zieht Ratings zurück (faz.net) 
 
Die Sanktionen bringen den russischen Staat und die Unternehmen immer mehr in 
Bedrängnis. Nun müssen die Ratingagenturen ihre Bonitätsnoten zurückziehen. 
Der Zahlungsausfall Russlands lässt zwar auf sich warten, aber die Probleme greifen 
inzwischen auch auf Emittenten mit russischen Wurzeln über. Nach Angaben des russischen 
Finanzministeriums vom Dienstag ist eine weitere Zinszahlung für eine 
Fremdwährungsanleihe an die Gläubiger überwiesen worden. Die fälligen Zinsen von 
insgesamt 65,63 Millionen Dollar sollen für die bis 2029 laufende Staatsanleihe demnach 
vollständig gezahlt worden sein. Die Überweisung sei über die US-Bank JP Morgan Chase 
abgewickelt worden, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters einen Finanzmarktteilnehmer. 
 
Schon in der vergangenen Woche hatte Russland über das amerikanische Institut die Zinsen 
von insgesamt 117 Millionen Dollar gezahlt. Diese mussten in der amerikanischen Währung 
erfolgen, während die nun fällige Zinszahlung aufgrund einer Anleiheklausel unter 
bestimmten Bedingungen auch in Rubel hätte getätigt werden können. 
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Der russische Finanzminister Anton Siluanow hatte damit gedroht, dass die Zahlungen für 
Anleihen in Rubel geleistet werden, wenn Russland aufgrund der westlichen Sanktionen 
keinen Zugang zu Dollar erhalte. Die Ratingagenturen haben Russland schon längst im 
Ramschbereich eingestuft, weil sie aufgrund der Sanktionen einen technischen 
Zahlungsausfall für wahrscheinlich halten. So kann die russische Zentralbank nach Angaben 
von Siluanow nicht mehr auf Devisenreserven von 300 Milliarden Dollar zugreifen. 
Insgesamt verfügt das Land über Gold- und Währungsreserven in Höhe von 640 Milliarden 
Dollar. 
 
Am 4. April Tilgung von 2 Milliarden Dollar 
 
Die Zitterpartie dürfte in den kommenden Wochen weitergehen: Am 4. April muss Russland 
eine Anleihe über 2 Milliarden Dollar tilgen. Auch diese Zahlung muss in Dollar erfolgen. Falls 
dies nicht der Fall ist und Russland nur Rubel überweist, stellt dies nach Einschätzung der 
führenden Ratingagenturen S&P Global, Moody’s und Fitch einen Zahlungsausfall dar. Es 
gibt dann eine Frist von 30 Tagen nach dem ersten Zahlungstermin, in der die Überweisung 
in Dollar erfolgen und damit der Zahlungsausfall abgewendet werden kann. 
 
EU-Kommission untersagt Ratings 
 
Doch dann dürften die drei großen Ratingagenturen Russland und russische Emittenten 
nicht mehr bewerten. Am Dienstag kündigte S&P an, bis zum 15. April alle ausstehenden 
russischen Bewertungen zurückzuziehen. Damit werde der Mitte März von der EU 
ausgerufene Bann umgesetzt. S&P hatte am 9. März die Einstellung seiner Geschäfte in 
Russland angekündigt. Moody’s hatte dies schon am 5. März angekündigt. In der Vorwoche 
hatte die EU-Kommission den Ratingagenturen die Bewertung von Anleihen des russischen 
Staates und von dortigen Unternehmen untersagt. „Diese Sanktionen werden dazu 
beitragen, den wirtschaftlichen Druck auf den Kreml weiter zu erhöhen“, begründete die 
EU- Kommission ihre Entscheidung. Dieser Schritt sei mit internationalen Partnern 
abgesprochen worden, insbesondere mit den USA. 
 
Derzeit sind russische Fremdwährungsanleihen im Gesamtvolumen von etwa 40 Milliarden 
Dollar im Umlauf. Rund die Hälfte davon wird von ausländischen Investoren gehalten. Der 
Internationale Währungsfonds (IWF) hält gravierende Folgen für das weltweite Finanzsystem 
im Fall einer Staatspleite Russlands jedoch für wenig wahrscheinlich. 
 
Evraz-Zahlung blockiert 
 
Die Sanktionen bringen nun auch die russischen Unternehmen zunehmend in Bedrängnis. 
Der an der Börse London gelistete russische Stahlkonzern Evraz hat mitgeteilt, dass eine 
Zinszahlung von knapp 19 Millionen Dollar blockiert worden sei und er damit in einen 
Zahlungsausfall rutschen könne. Dies könnte eine indirekte Folge von britischen Sanktionen 
sein, die Evraz’ Hauptaktionär Roman Abramowitsch betreffen. Der Stahlkonzern wollte 
nach eigenen Angaben an eine Korrespondenzbank in New York, die dortige Niederlassung 
der französischen Société Générale, eine fällige Zinszahlung von 18,9 Million Dollar auf 
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seine 700-Millionen-Anleihe leisten, die dann weitergereicht werden sollte. Société 
Générale stoppte aber die Zahlung. 
 
Die großen Verwerfungen seit Beginn des russischen Ukrainekriegs und den Sanktionen 
drücken die Werte russischer Aktien und Anleihen. Die Evraz-Anleihe wird derzeit mit nur 60 
Prozent des Nennwertes gehandelt. Die Evraz-Aktie hat an der Börse London in den 
vergangenen vier Wochen gut 70 Prozent an Wert eingebüßt. 
 
 
………………………………. 

Stand: 23.03.22 
 
Putin: Russisches Gas muss nun in Rubel bezahlt werden  
 
Für Gaslieferungen aus Russland müssen Kunden in Deutschland und anderen EU-Staaten 
voraussichtlich ab April in Rubel bezahlen. Der russische Präsident Wladimir Putin wies am 
Mittwoch laut russischen Medienberichten die Regierung an, keine Zahlungen in Dollar oder 
Euro mehr zu akzeptieren. Die Lieferungen würden weiter in vollem Umfang gewährleistet, 
versicherte der Kremlchef in einer Videokonferenz der Regierung, die im Staatsfernsehen 
übertragen wurde. Eine Zahlung für russische Waren in Devisen habe ihren Sinn verloren. 
 
Betroffen sind demnach die von Russland auf einer schwarzen Liste festgehaltenen 
„unfreundlichen Staaten“. Dazu gehören Deutschland und alle anderen EU-Staaten, aber 
etwa auch die USA, Kanada und Großbritannien. Die Ankündigung sorgte prompt für eine 
Stärkung der russischen Währung, die massiv unter Druck steht. 
 
Die Zentralbank und die russische Regierung hätten nun eine Woche Zeit, die Modalitäten 
für die Umstellung von Devisen- und auf Rubelzahlungen festzulegen, sagte Putin. Der 
Westen habe selbst seine Währungen entwertet, indem russische Aktiva im Ausland 
eingefroren worden seien. 
 
Als Reaktion auf die Sanktionen des Westens hatte die russische Regierung bereits Anfang 
des Monats beschlossen, dass eigene finanzielle Verpflichtungen bei „unfreundlichen 
Staaten“ nur noch in Rubel beglichen werden. Darunter sind auch die Ukraine, die Schweiz 
und Japan. 

 
Hier zum selben Thema ein Beitrag aus dem russischen Kommersant: 
Путин поручил перевести в рубли газовые контракты с недружественными странами - 
Новости – Бизнес – Коммерсантъ (kommersant.ru) 
-------------------------------------------------- 
 
Neues Gesetz zu “Fake News“ verabschiedet 

 
Am 22. März verabschiedete die russische Staatsduma einen erweiterten Gesetzentwurf zur 
Bestrafung von „Fake News“ in zweiter und dritter Lesung. Jetzt geht es um Strafen für eine 
„Diskreditierung russischer staatlicher Behörden im Ausland“ und die „Verbreitung falschen 

https://www.kommersant.ru/doc/5271384?from=lenta
https://www.kommersant.ru/doc/5271384?from=lenta
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Informationen über ihre Tätigkeit“. Ein ähnliches Gesetz besteht bereits für die Verbreitung 
von Fake News über die Streitkräfte der Russischen Föderation. Das neue Gesetz sieht eine 
Strafe von bis zu 10 Jahren Gefängnis oder eine Geldstrafe von bis zu fünf Millionen Rubel 
vor. Wenn die „Falschinformationen“ schwerwiegende Folgen haben, beträgt die Haftstrafe 
sogar 10 bis 15 Jahre. Das Gesetz steht noch zur Annahme durch den Föderationsrat an und 
wird in Kürze nach Unterzeichnung durch Präsident Wladimir Putin in Kraft treten. 

Informationen zum neuen Gesetz finden Sie hier.  
 

 
Meldung der Nachrichtenagentur Tass zum Gesetz in Arbeitsübersetzung: 
 
„Ein Gesetzentwurf über die strafrechtliche Verfolgung von Fälschungen über die Arbeit 
russischer Staatsorgane im Ausland wird dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sehr 
bald zur Unterschrift vorgelegt. Der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow erklärte 
gegenüber Reportern: 
 
„Er wird höchstwahrscheinlich sehr schnell an den Präsidenten gehen. Wenn der Präsident 
eine solche Entscheidung trifft, wird er sie unterzeichnen. Dies ist bereits ein technisches 
Problem, es ist ziemlich schnell", sagte der Kreml-Sprecher. 
 
Am 22. März verabschiedete die Staatsduma in zweiter und dritter Lesung einen 
Gesetzentwurf zur Einführung strafrechtlicher Sanktionen für falsche Informationen über im 
Ausland tätige russische Regierungsstellen. Die Haftung wäre ähnlich derjenigen, die bereits 
für die Verbreitung von Fälschungen über die russischen Streitkräfte besteht. 
 
Das Dokument sieht eine Erweiterung der Liste der Stellen vor, deren Verbreitung falscher 
Informationen unter Strafe gestellt werden soll. Dabei handelt es sich insbesondere um 
Botschaften, die Staatsanwaltschaft, die Rosgvardia, das russische 
Katastrophenschutzministerium usw. Es werden Änderungen an den kürzlich 
verabschiedeten Artikeln des Strafgesetzbuches vorgenommen, die die Verantwortlichkeit 
für die Diskreditierung der russischen Streitkräfte und für Fälschungen über sie vorsehen. 
 
Zuvor wurde das Strafgesetzbuch durch Artikel 207.3 "Öffentliche Verbreitung vorsätzlich 
falscher Informationen über die Streitkräfte der RF" geändert, der eine Freiheitsstrafe von 
bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe von bis zu 1,5 Millionen Rubel vorsieht. 
 
Wird der Verstoß durch Missbrauch einer amtlichen Stellung, aus geldgierigen Motiven, aus 
politischem, ideologischem, rassischem, nationalem oder religiösem Hass oder Feindschaft 
begangen, beträgt die Strafe bis zu 10 Jahre Gefängnis oder eine Geldstrafe von bis zu 5 
Millionen Rubel. Wenn die gefälschten Informationen zu schwerwiegenden Folgen führen, 
beträgt die Freiheitsstrafe 10 bis 15 Jahre. 
 
Hier eine Meldung auf der Seite der russischen Duma (russisch): 
Приняты поправки об ответственности за фейки о работе госорганов РФ за рубежом 
(duma.gov.ru) 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fduma.gov.ru%2Fnews%2F53773%2F&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7Cf348028fa3d74aaddff008da0cd50994%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637836406367516564%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Vg7ucgOjU7ynoPsWSQnkYG3kVEPjokop1pMHh%2BapnqU%3D&reserved=0
http://duma.gov.ru/news/53773/
http://duma.gov.ru/news/53773/
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------------------------------- 
 
Weitere Meldungen aus und über Russland: 
 
Bloomberg: 
Putin-Berater Tschubais gibt wegen Ukraine-Krieg auf und verlässt Russland 
(Arbeitsübersetzung) 
 
Der russische Klimabeauftragte Anatoli Tschubais ist zurückgetreten und hat das Land 
verlassen. Er begründet dies mit seiner Ablehnung des Krieges von Präsident Wladimir Putin 
in der Ukraine, wie zwei mit der Situation vertraute Personen berichten. 
 
Der 66-jährige Tschubais ist einer der wenigen Wirtschaftsreformer aus den 1990er Jahren, 
die in Putins Regierung geblieben sind und enge Beziehungen zu westlichen Beamten 
unterhalten haben. Der Sprecher des Kremls, Dmitri Peskow, reagierte nicht sofort auf eine 
Anfrage zur Stellungnahme. 
 
Tschubais, der als Architekt der Privatisierungen in Russland in den 1990er Jahren bekannt 
ist, gab Putin Mitte der 1990er Jahre seinen ersten Auftrag im Kreml und begrüßte zunächst 
seinen Aufstieg an die Macht am Ende dieses Jahrzehnts. Unter Putin nahm Tschubais 
Spitzenpositionen in großen Staatsunternehmen ein, bis ihn der Präsident im vergangenen 
Jahr zum Beauftragten für nachhaltige Entwicklung ernannte. 
 
Seit dem Krieg hat die Regierung den Druck auf einheimische Kritiker der Invasion erhöht. 
Putin warnte am 16. März, er werde Russland von "Abschaum und Verrätern" säubern, die 
er beschuldigt, verdeckt für die USA und ihre Verbündeten zu arbeiten. Angesichts des 
wirtschaftlichen Zusammenbruchs beschuldigte der russische Staatschef den Westen, 
Russland zerstören zu wollen. 
 
Letzte Woche trat Arkadi Dworkowitsch, der während der Präsidentschaft von Dmitri 
Medwedew als Wirtschaftsberater und bis 2018 als stellvertretender Ministerpräsident tätig 
war, als Leiter des staatlich unterstützten Technologiefonds Skolkowo zurück, nachdem er 
die Invasion verurteilt hatte. Dworkowitsch, der auch Präsident des Internationalen 
Schachverbands ist, ist einer der wenigen ehemaligen hohen Beamten, die sich gegen den 
Krieg ausgesprochen haben.  
 
------------------------ 
 
n-tv 
Putin ändert Regeln für Airlines - Russland verliert 78 Flugzeuge wegen Sanktionen 
  
Die westlichen Sanktionen gegen Russland als Folge des Kriegs in der Ukraine wirken sich 
auch auf die Fluggesellschaften im Land aus. 78 Maschinen wurden laut Verkehrsminister 
Saweljew im Ausland beschlagnahmt. Probleme bekommt Russland auch bei der Wartung. 
 

https://www.n-tv.de/wirtschaft/Russland-verliert-78-Flugzeuge-wegen-Sanktionen-article23214491.html
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Russland hat wegen der Sanktionen des Westens im Zuge des Krieges gegen die Ukraine 
nach eigenen Angaben 78 Flugzeuge eingebüßt. Die Maschinen seien im Ausland 
beschlagnahmt worden und könnten nun nicht mehr zurückfliegen, sagte Verkehrsminister 
Witali Saweljew der Staatsagentur Tass zufolge. Wegen des Risikos der Beschlagnahme von 
geleasten Flugzeugen russischer Gesellschaften im Ausland waren viele Flugzeuge nach 
Russland gebracht worden. 
 
Nach dem Überfall auf die Ukraine am 24. Februar haben nahezu alle europäischen Länder, 
die USA und Kanada ihren Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt. Russland reagierte 
ebenfalls mit Sperren. Von dem Verbot sind auch geleaste Maschinen betroffen. Präsident 
Wladimir Putin hat wegen der Sanktionen verfügt, dass heimische Fluggesellschaften ihre 
geleasten ausländischen Maschinen künftig in Russland registrieren dürfen. Damit können 
das Staatsunternehmen Aeroflot und andere Firmen weiter auf Inlandsstrecken ihre Flotten 
einsetzen. 
 
Saweljew zufolge wurden bereits 800 Flugzeuge in Russlands Luftverkehrsregister 
eingetragen. "Wir versichern sie bei einer russischen Versicherungsgesellschaft", sagte er. 
Russland habe zum Zeitpunkt der Sanktionen über 1367 Flugzeuge verfügt. Mit der 
Androhung neuer und weltweit greifender Sanktionen hatte die US-Regierung vergangene 
Woche angekündigt, Dutzende weitere russische Flugzeuge "effektiv stilllegen" zu wollen. 
Demnach sollten 100 Flugzeuge noch am Freitag vom internationalen Flugverkehr 
ausgeschlossen werden. 
 
Bei der Wartung der Maschinen will sich Russland nun an den Erfahrungen des Iran in einer 
ähnlichen Situation orientieren. Airbus, Boeing und andere Unternehmen der Branche haben 
als Reaktion auf den Krieg und die Sanktionen ihre Lieferungen und Wartungsarbeiten für 
die russischen Gesellschaften eingestellt. Die Airlines erhalten damit keine Ersatzteile mehr 
und werden auch technisch nicht mehr unterstützt. Die Sanktionen hier orientieren sich an 
den Strafmaßnahmen gegen den Iran wegen dessen Atom- und Raketenprogramm. 
 
---------------------------- 
 
TASS 
Manturov: Einige Autofirmen haben bereits ihre Absicht bestätigt, ihre Tätigkeit in 
Russland wieder aufzunehmen 

 
Einige ausländische Automobilhersteller haben dem Ministerium für Industrie und Handel 
bereits ihre Absicht bestätigt, den Betrieb von Werken in Russland wieder aufzunehmen. 
Dies teilte der russische Minister für Industrie und Handel, Denis Manturow, Journalisten 
mit. 
 
"Wir sind bisher mit allen großen Marken im Gespräch. Bei einigen haben wir eine klare 
Vorstellung davon, dass sie beibehalten werden: sowohl die Produktionskapazität als auch 
die Lieferung von Komponenten für unseren Markt", sagte er. - Leider müssen wir uns 
vielleicht von einigen verabschieden, weil wir nicht ewig warten können. 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftass.ru%2Fekonomika%2F14146511%3Futm_source%3Diz.ru%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Diz.ru%26utm_referrer%3Diz.ru&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C94720dd926aa4fae92d908da0cd23c19%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637836394331305098%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ygZW5cnRTm7%2BxcjDSF%2FpZztvZ70LTCjx5Q9S21%2FYhtk%3D&reserved=0
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Manturov zufolge rechnet er damit, dass es Ende März oder Anfang April möglich sein wird, 
mit den Unternehmen "auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen" und dann Pläne für die 
weitere Entwicklung dieses oder jenes Unternehmens zu machen. "Dies gilt nicht nur für die 
Automobilindustrie, sondern für alle Industriebetriebe, bei denen ausländische Eigentümer 
in Erwägung ziehen oder bereits einige Entscheidungen für sich getroffen, aber noch nicht 
geäußert haben, um langfristige Ausfallzeiten und logistische Umstellungen für andere 
Komponenten, vielleicht für andere Marken, zu vermeiden", fügte der Minister hinzu. 
 
So nahm das Renault-Werk in Moskau am 21. März seine Arbeit wieder auf. 
 
Darüber hinaus, so Manturov, haben viele Außenhandelsunternehmen, die ihre Tätigkeit in 
Russland vorübergehend eingestellt haben, keine Erklärung über den vollständigen Rückzug 
vom russischen Markt abgegeben. "Bislang sind uns keine derartigen Entscheidungen von 
Handelsunternehmen bekannt. Es gibt E-Commerce-Anbieter, die ihre Aktivitäten aus 
verschiedenen Gründen bisher eingestellt haben", sagte er. 
 
Die Hauptgründe für die Aussetzung sind laut Manturov logistische Probleme. Gleichzeitig 
zahlen die Unternehmen ihren Mitarbeitern weiterhin Gehälter. 
 
Maßnahmen zur Unterstützung der Automobilindustrie 
Das Ministerium für Industrie und Handel entwickle umfassende Maßnahmen, um die 
heimische Automobilindustrie vor dem Hintergrund der Sanktionen zu unterstützen, sagte 
Manturov. 
 
"Wir bilden jetzt eine gemeinsame Position mit der Industrie, um der Regierung weitere 
Unterstützungspakete zur Prüfung vorzulegen", sagte Manturov. 
 
---------------------------------- 
 
RB.RU 
Beschränkung der Rechte ausländischer Aktionäre (Arbeitsübersetzung) 
 
Der Russische Industriellen- und Unternehmerverband (RSPP) hat vorgeschlagen, die 
Gesellschaftsrechte ausländischer Aktionäre „zum Schutz der nationalen Interessen“ 
erheblich einzuschränken. RSPP schlägt insbesondere vor, ihnen das Stimmrecht bei 
Hauptversammlungen und die Möglichkeit, den Rückkauf von Wertpapieren zu verlangen, 
zu entziehen. 
 
Wie RBC berichtet, hat RSPP-Chef Alexander Schokhin seine Vorschläge zur Stabilisierung der 
Unternehmensbeziehungen angesichts der Sanktionen an Maxim Reschetnikov, den Leiter 
des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung, geschickt. In dem Schreiben wird 
vorgeschlagen, "zum Schutz der nationalen Interessen" die Rechte von gebietsfremden 
Aktionären und Aktionären mit unbestimmter Staatsangehörigkeit vorübergehend zu 
beschränken. 
 

https://rb.ru/news/foreign-shareholders-rights/
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Der RSPP-Vorschlag richtet sich an Aktionäre, die Anteile an strategischen Unternehmen 
besitzen, sowie an Unternehmen mit staatlicher Beteiligung oder an Unternehmen, an 
denen Einrichtungen mit staatlicher Beteiligung oder strategische Unternehmen einen Anteil 
von 20 % oder mehr besitzen. 
 
In Bezug auf diese Aktionäre schlägt der RSPP folgende Maßnahmen vor: 
 
- ihre Stimmen in der Hauptversammlung nicht zu berücksichtigen. Die konkreten Fälle und 

Fragen, in denen dies möglich ist, sollten von der Bank von Russland oder der 
Rechtskommission festgelegt werden; 

 

- ihr Recht, die Rücknahme von Aktien zu verlangen, einzuschränken, wenn das 
Unternehmen beschließt, sich umzuwandeln/aufzulösen oder die Satzung zu ändern, 
wodurch die Rechte der Aktionäre eingeschränkt werden; 

 

- auf sie nicht die Vorschriften anzuwenden, die sich aus dem Erwerb von mehr als 30 % 
der Aktien einer Aktiengesellschaft ergeben (einschließlich der Notwendigkeit, den 
Inhabern aller Wertpapiere nach dem Erwerb eines solchen Aktienpakets ein 
Pflichtangebot zu unterbreiten); 

 

- ihnen das Recht zu nehmen, eine außerordentliche Hauptversammlung zu verlangen, und 
die Unternehmen von der Verpflichtung zu befreien, ihnen Stimmzettel zu Themen der 
Tagesordnung der Hauptversammlung zuzusenden; 

 

- das Bezugsrecht zum Erwerb zusätzlicher Aktien/Wandelanleihen des Unternehmens 
sowie neu platzierter zusätzlicher Aktien einer neuen Kategorie/Wandelanleihen, die 
durch öffentliche Zeichnung ausgegeben werden, ausschließen; 

 

- auf Anfrage keinen Zugang zu Dokumenten und Informationen des Unternehmens 
gewähren; 

 

- Ermöglichung der Entscheidung von Unternehmen, keine Dividenden auf Aktien im Besitz 
von gebietsfremden Aktionären anfallen zu lassen oder zu zahlen. 

 
Für Gebietsansässige aus einzelnen Ländern sind Ausnahmen von diesen Regeln möglich, die 
von der Zentralbank oder der Resilienzkommission genehmigt werden können. Der RSPP 
betonte, dass vorgeschlagen wird, diese Maßnahmen vorübergehend einzuführen, z. B. bis 
Ende 2022. 
 
Die RSPP schlug auch vor, das Verfahren zur Umstrukturierung von Unternehmen zu 
vereinfachen, das viele russische Unternehmen aufgrund der westlichen Sanktionen 
durchlaufen müssen. Dies bezieht sich auf den Ausstieg von Aktionären aus Unternehmen, 
die von Sanktionen betroffen sind. Umgekehrt geht es darum, dass sanktionierte 
Anteilseigner aus nicht sanktionierten Unternehmen aussteigen, um deren normale 
Geschäftstätigkeit fortzusetzen. 
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Zu diesem Zweck werden die folgenden befristeten Gesetzesänderungen vorgeschlagen: 
 
Senkung des Schwellenwerts für die Entscheidung über die Einstellung der Börsennotierung 
von 95 % auf 75 % der Stimmen aller Aktionäre des Unternehmens und Aussetzung der 
10 %-Grenze für den Rückkauf eigener Aktien durch ein Unternehmen. Erlauben Sie 
Aktienrückkäufe, auch wenn das Nettovermögen negativ ist; Senkung der Schwelle für den 
obligatorischen Rückkauf von Aktien von 95 auf 90 %. 
 
………………………………. 

Stand: 24.03.22 
 
Ausnahmeregelungen für Vertragsbruch 

 
Der Duma liegt offenbar ein Gesetzentwurf vor, der Personen/Unternehmen von Strafen für 
den Fall freistellen soll, dass sie aufgrund von westlichen Sanktionen ihren vertraglichen 
Verpflichtungen nicht nachkommen können. Hier der uns vorliegende Gesetzentwurf, der 
dem Vorsitzenden der Staatlichen Duma Wjatscheslaw Wolodin übergeben wurde. Darin 
heißt es unter anderem (Arbeitsübersetzung): 
 
„Artikel 1: Eine Person, die eine Verpflichtung nicht oder nicht ordnungsgemäß erfüllt, haftet 
nicht, wenn sie nachweist, dass die ordnungsgemäße Erfüllung aus folgenden Gründen 
vernünftigerweise nicht möglich war: 
  

- feindselige Handlungen ausländischer Staaten oder internationaler Organisationen 
im Zusammenhang mit der Verhängung von restriktiven Maßnahmen gegen Bürger 
der Russischen Föderation und russische juristische Personen.  

 
In einem solchen Fall gilt der Schuldner bei der Anwendung der zivilrechtlichen Vorschriften 
über die Art und Weise der Vollstreckung einer Verpflichtung nicht als säumig, sofern in der 
Vereinbarung nichts anderes vorgesehen ist. 
 
… 
 
Artikel 2: Das Bundesgesetz gilt nicht für Personen, die einen Beitrag geleistet haben zu  
feindselige Handlungen ausländischer Staaten und internationale Organisationen, die mit 
der Einführung von restriktiven Maßnahmen gegen Bürger der Russischen Föderation und 
russische juristische Personen verbunden waren.“ 
 
… 

 
Proekt_gST.pdf (consultant.ru)  
 
------------------------------ 
 
CMS Russia: 

https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202203/22/Proekt_gST.pdf
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Bank von Russland hebt Verbot für bestimmte Transaktionen von Versicherern auf 
(Arbeitsübersetzung) 
 
Am 18. März 2022 erteilte die Zentralbank der Russischen Föderation ("CBR") den 
Teilnehmern des Versicherungsmarktes eine Genehmigung ("Erlaubnis") gemäß Artikel 3 
Absatz 2 des Gesetzes Nr. 55-FZ*. Gemäß dieser Erlaubnis können 
Versicherungsgesellschaften und Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit eine Reihe von 
Geschäften tätigen, die zuvor durch dieses Gesetz verboten waren. Die Erlaubnis wurde den 
russischen Versicherungsmarktteilnehmern über ihre persönlichen Konten auf der Website 
der CBR zugesandt und gilt bis zum 31. Dezember 2022 (einschließlich). 
  
Gemäß der Erlaubnis dürfen russische Versicherer nun folgende Tätigkeiten ausüben 
 
- Geschäfte im Rahmen internationaler Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungssysteme 
gemäß Artikel 31 des Föderalen Gesetzes Nr. 40-FZ "Über die obligatorische Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung" vom 25. April 2002, einschließlich der Rückversicherung, der 
Zahlung von Prämien und Ansprüchen aus Rückversicherungsverträgen; und 
  
- Geschäfte im Zusammenhang mit der Rückversicherung und der Auszahlung von Prämien 
und Schäden (für direkte Policen für Frachtversicherungsverträge für nach Russland 
eingeführte Waren oder damit verbundene finanzielle Risiken).  
 
Darüber hinaus erlaubt die Genehmigung Versicherungsgesellschaften und 
Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit, Geschäfte mit russischen Versicherern und 
Versicherungsmaklern abzuschließen, die von Einwohnern „unfreundlicher" Staaten 
kontrolliert werden, und Zahlungen im Zusammenhang mit solchen Geschäften zu leisten. 
  
Schließlich wird den Unternehmen der Abschluss von Geschäften mit Versicherern und 
Versicherungsmaklern und die Leistung von Zahlungen an diese erlaubt, mit Ausnahme des 
Abschlusses von Verträgen oder der Leistung von Zahlungen für Versicherungs- und 
Rückversicherungszwecke. 
* Auf Russisch 
 
------------------------------------- 
 
izvestia  

Russlands Begründung, Ziele und Absichten (Arbeitsübersetzung) 
 
Dieser Beitrag aus der russischen Tageszeitung Izvestia, den wir hier in Arbeitsübersetzung 
übernehmen, erläutert die Hintergründe der von Wladimir Putin forcierten Umstellung von Dollar auf 
Rubel bei Gasexporten: 

 
„Putin kündigt eine Abkehr vom Dollar und vom Euro bei Zahlungen im Energiebereich an 
und unterstützt die Idee einer Überarbeitung des Vorzugshypothekenprogramms 
 
Russland wird die Zahlungen für Gaslieferungen an unfreundliche Länder so bald wie möglich 
in Rubel umrechnen. Die Angelegenheit betrifft u.a. die Mitgliedstaaten der Europäischen 

https://iz.ru/1309589/afanasii-lavrinenko-valeriia-shiriaeva/obmennyi-resurs-pochemu-rf-reshila-postavliat-gaz-v-evropu-za-rubli
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Union. Dies sagte Wladimir Putin am 23. März bei einem Treffen mit Regierungsmitgliedern. 
Er wies jedoch darauf hin, dass Russland weiterhin Gas zu den Mengen und Preisen der 
bestehenden Verträge liefern wird. Die von Iswestija befragten Experten sind zuversichtlich, 
dass die getroffene Entscheidung das einzige Szenario zur Überwindung der 
Vormachtstellung des Dollars ist. In der Zwischenzeit erörterte der Präsident mit dem 
Kabinett auch sozioökonomische Fragen, darunter die Erhöhung des 
Vorzugshypothekenzinses und die steigenden Kosten für wichtige Medikamente. 
 
Eine unzuverlässige Partnerschaft 
 
Obwohl das Hauptthema des Treffens die Situation im Bausektor war, begann das Treffen 
mit dem Ministerkabinett mit einer Diskussion über die internationale Agenda, insbesondere 
über das Einfrieren russischer Vermögenswerte durch mehrere westliche Länder nach dem 
Beginn der militärischen Sonderoperation in der Ukraine. So hat allein Frankreich Guthaben 
der russischen Zentralbank im Wert von mehr als 22 Milliarden Euro eingefroren, wie Bruno 
Le Maire, der Wirtschaftsminister der Republik, zuvor erklärte. Insgesamt haben die 
westlichen Länder den Zugang Russlands zu rund 300 Milliarden Dollar eingefroren, wie der 
Leiter des russischen Finanzministeriums, Anton Siluanow, kürzlich bestätigte. Dies 
entspricht der Hälfte der gesamten Reserven von 640 Mrd. USD. 
 
„Sowohl die Vereinigten Staaten als auch die EU sind im Prinzip ihren Verpflichtungen 
gegenüber Russland nicht nachgekommen. Und jetzt weiß jeder in der Welt, dass der eine 
oder andere einen Verdacht hatte, aber jetzt weiß jeder, dass die Verpflichtungen in Dollar 
und Euro möglicherweise nicht erfüllt werden", sagte Wladimir Putin während des Treffens. 
 
Vor diesem Hintergrund mache es für die Russische Föderation keinen Sinn, russische Waren 
gegen Dollar oder Euro in die EU oder die USA zu liefern, so der Präsident weiter. In diesem 
Zusammenhang hat Wladimir Putin beschlossen, in Kürze ein Maßnahmenpaket 
umzusetzen, das die Bezahlung von Erdgaslieferungen an die so genannten unfreundlichen 
Länder in russischen Rubel vorsieht. Die Liste der unfreundlichen Länder umfasst mehr als 45 
Staaten, darunter nicht nur die USA und die gesamte Europäische Union, sondern zum 
Beispiel auch Australien, Kanada, Singapur, Montenegro und die Schweiz. 
 
"Gleichzeitig möchte ich gesondert darauf hinweisen, dass Russland auf jeden Fall weiterhin 
Erdgas in den Mengen und zu den Preisen liefern wird, die in den früher abgeschlossenen 
Verträgen festgelegt sind", sagte der russische Staatschef. - Die Änderungen betreffen nur 
die Zahlungswährung, die auf den russischen Rubel umgestellt wird. 
 
Der Präsident wies die Regierung an, Gazprom eine entsprechende Anweisung zu erteilen, 
um Änderungen an den bestehenden Verträgen vorzunehmen und gemeinsam mit der 
Zentralbank das Verfahren für den Kauf russischer Rubel durch Käufer von russischem Gas 
auf dem russischen Inlandsmarkt innerhalb einer Woche festzulegen. 
 
Das Gewicht des Rubels 
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Die Idee, Rubel als Bezahlung für russisches Erdgas zu verlangen, das an unfreundliche 
Länder geliefert wird, kann einerseits als zeitgemäß und andererseits als erwartet angesehen 
werden, so Jewgeni Smirnow, Professor der Abteilung für Weltwirtschaft und internationale 
Wirtschaftsbeziehungen an der Staatlichen Universität für Management. 
 
- Dies ist natürlich auf die Notwendigkeit zurückzuführen, das Gewicht der schwächelnden 
Landeswährung zu stärken, aber diese Maßnahme ist immer noch unkonventionell und eher 
politisch als wirtschaftlich. Die Stärke des Sanktionsdrucks, den die USA und die EU-Länder 
auf uns ausüben, erfordert ungewöhnliche Reaktionsweisen. Darüber hinaus sollte Russland 
im Handel und mit befreundeten Ländern zunehmend versuchen, nationale Währungen für 
die gegenseitige Abrechnung zu verwenden, und dieser Trend zeichnet sich bereits ab", so 
der Experte. 
 
Seiner Ansicht nach ist ein solcher Ansatz kaum das einzige Szenario, um die Vorherrschaft 
des Dollars zu überwinden. Darüber hinaus haben sich sowohl der Euro als auch der Dollar in 
letzter Zeit als weniger zuverlässige Währungen erwiesen als früher, sagte er. 
 
Die Folgen der Entscheidung des Präsidenten werden deutlich werden, sobald der 
Mechanismus für ihre Umsetzung vorgestellt wird, sagte Sergey Pikin, Direktor des 
Energieentwicklungsfonds. 
 
- Man sollte verstehen, dass Gas keine Äpfel sind. Man kann das Preisschild nicht einfach 
umschreiben", sagte er der Iswestija. - Gas wird im Rahmen langfristiger Verträge gehandelt. 
Jeder Vertrag ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien. Wenn man also jemandem 
etwas verkauft und dabei die Bedingungen ändert, muss die andere Partei zustimmen oder 
es muss ein anderer Mechanismus eingeführt werden. 
 
Diese Entscheidung wurde größtenteils von den westlichen Ländern selbst vorangetrieben: 
Die Weigerung europäischer Unternehmen, mit Russland Handel zu treiben, hat zu einem 
starken Rückgang der Importe geführt, und wenn keine Waren und Dienstleistungen 
eingeführt werden, wird der Euro nicht als Zahlungsmittel benötigt, betonte Grigory 
Sosnovsky, Direktor des regionalen Netzes für die Arbeit mit wohlhabenden Kunden von BCS 
World Investment. 
 
- Deshalb sieht eine solche Maßnahme, insbesondere vor dem Hintergrund der sich rasch 
entwickelnden Inflation in Europa (hier ist sie bereits eingetreten, und dort fängt sie gerade 
erst an), sowohl für unsere Währung als auch für unsere Wirtschaft sehr protektionistisch 
aus", sagte er. 
 
Ihm zufolge wird diese Maßnahme sowohl unmittelbare als auch langfristige Folgen haben. 
 
- Wir sehen bereits, dass der Rubel allein durch die Erklärung des Präsidenten um mehrere 
Prozent gestiegen ist. Der Euro wird sich gegenüber dem Dollar abschwächen. Eine Parität 
(Wechselkursparität) mit weiterer Abschwächung des Euro kann nicht ausgeschlossen 
werden. Die europäischen Länder werden wahrscheinlich versuchen, die Importe nach 
Russland wieder aufzunehmen, so dass ein Bedarf für den Euro besteht", glaubt er. 
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Der Börsenpreis für Gas in Europa stieg nach der Rede von Wladimir Putin um 20 Prozent auf 
mehr als 1.500 pro 1.000 Kubikmeter. Grigorij Sosnowskij wies darauf hin, dass diese 
Maßnahme bisher nur Gazprom und die Zahlungen für Gas betrifft. Obwohl Russland immer 
noch viele Exporteure hat, die Öl, Erze, Metalle, Gold und Diamanten gegen harte Währung 
liefern. 
 
- Vielleicht ist dieser Schritt eine Botschaft, vielleicht der erste Schritt auf einem langen, aber 
unaufhaltsamen Weg Russlands, sich von den Abrechnungen in Dollar und Euro zu lösen. 
Eines ist klar - das Einfrieren der Reserven kann nicht spurlos an uns vorübergehen, und es 
wird eine ständige Reaktion Russlands auf dieses Einfrieren geben", schloss Grigorij 
Sosnowski.“ 
 
…. 
------------------------------------ 
 
Weitere Meldungen aus und über Russland: 
 
Spiegel 
Russland wirft US-Diplomaten aus dem Land 
 
Der Konflikt in Osteuropa wird in der Ukraine selbst mit schweren Waffen ausgetragen. Doch 
auch auf diplomatischer Ebene kommt es reihenweise zu Eskalationen. Im jüngsten Schritt 
hat Russland am Mittwoch die Ausweisung mehrerer US-Diplomaten bekannt gegeben. 
 
Eine Liste mit den Namen der US-Diplomaten, die zu unerwünschten Personen erklärt 
worden seien, sei dem Leiter der US-Vertretung überreicht worden, der ins 
Außenministerium einbestellt worden sei, teilte das Ministerium in Moskau mit. Es handele 
sich um eine Reaktion auf die Ausweisung von zwölf russischen Diplomaten bei der Uno in 
New York. 
 
Die US-Seite habe »einen entschiedenen Hinweis« erhalten, »dass jede feindliche Aktion der 
Vereinigten Staaten gegen Russland mit einer entschlossenen und angemessenen Antwort 
erwidert wird«, erklärte das russische Außenministerium. 
 
Das US-Außenministerium bestätigte den Erhalt der Liste aus Moskau. »Dies ist Russlands 
jüngster nicht hilfreicher und unproduktiver Schritt in unseren bilateralen Beziehungen. Wir 
fordern die russische Regierung auf, die ungerechtfertigten Ausweisungen von US-
Diplomaten und -Mitarbeitern zu beenden«, erklärte ein Sprecher. »Jetzt ist es wichtiger 
denn je, dass unsere Länder über das notwendige diplomatische Personal verfügen, um die 
Kommunikation zwischen unseren Regierungen zu erleichtern.« 
 
Eklat um Vize der US-Botschaft in Moskau 
 
Die USA hatten Anfang März die Ausweisung von zwölf russischen Uno-Diplomaten wegen 
Spionagevorwürfen angekündigt. Die bei der russischen Uno-Vertretung in New York 

https://www.spiegel.de/ausland/krieg-in-der-ukraine-russland-wirft-us-diplomaten-aus-dem-land-a-e109350e-57c9-4d88-b5dd-70b3afa8cbae
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angesiedelten »Geheimagenten« hätten sich an »Spionagetätigkeiten« beteiligt, »die 
unserer nationalen Sicherheit entgegenstehen«, erklärte die US-Vertretung bei der Uno. 
Russlands Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, verurteilte die Ausweisung als 
»feindlichen Akt gegen unser Land«. 
 
Mitte Februar, kurz vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine hatte Russland den 
stellvertretenden Leiter der US-Botschaft in Moskau ausgewiesen. Bartle Gorman war die 
Nummer zwei in der US-Botschaft nach Botschafter John Sullivan. Er hatte nach US-Angaben 
ein gültiges Visum und war seit weniger als drei Jahren in Russland im Einsatz. 
 
Kurz nach dem Schritt teilte Moskau mit: Es handele sich um eine Vergeltungsmaßnahme für 
eine vorhergegangene Ausweisung eines hochrangigen russischen Diplomaten aus 
Washington. Die USA hatten damals scharf gegen die russische Entscheidung protestiert. 
 
------------------- 
 
Das russische Finanzministerium hat Bürgern aus den sogenannten „unfreundlichen Staaten“ 
den Verkauf von Immobilien in Russland wieder erlaubt. Seit Anfang März mussten sie 
Immobiliengeschäfte von einer Regierungskommission genehmigen lassen. Dies entfällt nun, 
allerdings soll der Erlös solcher Geschäfte auf einem Sonderkonto (in Rubel) geparkt werden. 
Mit den Mitteln kann man dann ohne weitere Genehmigung z. B. russische Staatsanleihen 
kaufen. Überweisungen ins Ausland sind dagegen nur mit spezieller Erlaubnis möglich 
 
Минфин снял часть ограничений для иностранцев на продажу недвижимости — РБК 
(rbc.ru) 
 
------------------------------------ 
 
Renault stellt den Betrieb in seinem Werk in Moskau wieder ein, wie das Unternehmen 
mitteilte. Die Entscheidung wurde auf der Sitzung des Verwaltungsrats am 23. März 
getroffen. Die Erklärung bezieht sich auch auf die Beteiligung des Konzerns an AvtoVAZ 
(Renault hält 67,61 % an Alliance Rostec Auto, der Rest wird von Rostec gehalten, das unter 
die EU-Sanktionen fiel): Der Konzern prüfe „alle verfügbaren Optionen angesichts der 
aktuellen Situation“ und handelt verantwortungsvoll gegenüber seinen 45.000 Mitarbeitern. 
Das Renault-Werk in Moskau war erst am 21. März wieder in Betrieb genommen worden. 
Zuvor hatte die Produktion seit dem 28. Februar stillgestanden.  
 
Renault приостановил работу завода в России - Новости – Мир – Коммерсантъ 
(kommersant.ru) 
 
------------------------------------ 
 
Korrespondent: 
Internationale Arbeitsorganisation beendet Zusammenarbeit mit Russland 
 

https://www.rbc.ru/business/22/03/2022/6239a3ba9a7947cbb3e0641e?_cldee=YS5tZXR6QG9hLWV2LmRl&recipientid=contact-b44d5e1d54a4ec11983f000d3a4b1d9f-3da8899cee884a97b376457d2b0744e9&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Morgentelegramm%20Versand%20DE&esid=c85a5b53-25ab-ec11-983f-6045bd8b2d9a
https://www.rbc.ru/business/22/03/2022/6239a3ba9a7947cbb3e0641e?_cldee=YS5tZXR6QG9hLWV2LmRl&recipientid=contact-b44d5e1d54a4ec11983f000d3a4b1d9f-3da8899cee884a97b376457d2b0744e9&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Morgentelegramm%20Versand%20DE&esid=c85a5b53-25ab-ec11-983f-6045bd8b2d9a
https://www.kommersant.ru/doc/5271650?utm_source=owc+Verlag&utm_campaign=876d7b0e16-RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cca6ec3f24-876d7b0e16-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01%29
https://www.kommersant.ru/doc/5271650?utm_source=owc+Verlag&utm_campaign=876d7b0e16-RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cca6ec3f24-876d7b0e16-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01%29
https://korrespondent.net/world/4459710-mezhdunarodnaia-orhanyzatsyia-truda-prekraschaet-sotrudnychestvo-s-rf
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Die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) hat das Ende ihrer Zusammenarbeit mit der 
Russischen Föderation angekündigt, wie aus einer auf ihrer Website veröffentlichten 
Erklärung hervorgeht. 
 
"Die IAO beschließt, die technische Zusammenarbeit oder Hilfe für Russland vorübergehend 
auszusetzen, mit Ausnahme der humanitären Hilfe, bis ein Waffenstillstand vereinbart und 
eine friedliche Lösung herbeigeführt wird", heißt es in dem Bericht. 
 
Die Internationale Arbeitsorganisation ist die Sonderorganisation der Vereinten Nationen für 
die Regelung der Arbeitsbeziehungen. Die IAO hat derzeit 187 Mitgliedstaaten. Seit 1920 hat 
sie ihren Sitz, das Internationale Arbeitsamt, in Genf. 
 
………………………………. 

Stand: 25.03.22 
 
Russische Regierung genehmigt sechsmonatiges Einfrieren der Kreditratings von Banken, 
um die Stabilität des Finanzsystems angesichts der Sanktionen zu erhalten 
 
Die Bonitätseinstufungen der Banken ab dem 1. Februar 2022 werden festgelegt und bleiben 

bis zum 1. Juli 2022 unverändert. Dieser Erlass wurde von Premierminister Michail 
Mischustin unterzeichnet. 
 
Dies bezieht sich auf Ratings, die von spezialisierten russischen Agenturen vergeben werden. 
 
Ein Einfrieren der Bonitätseinstufungen wird es den führenden Banken ermöglichen, 
weiterhin Mittel aus dem Bundeshaushalt bei ihnen zu platzieren, um ihre Rentabilität 
aufrechtzuerhalten, und Mittel aus dem Ausgleichsfonds für die Teilnehmer am 

Eigenkapitalaufbau zu beschaffen. Darüber hinaus werden die Banken weiterhin in der Lage 

sein, unabhängige Garantien für Unternehmen auszustellen. 
 

Die Entscheidung soll dazu beitragen, die negativen Auswirkungen von Sanktionen 
„unfreundlicher Staaten“ auf führende russische Banken zu verringern und die Stabilität des 

Finanzsystems zu erhalten. 
 

Hier der Originaltext:  Government 

------------------------------ 

 
dpa: 
Zugverkehr zwischen Helsinki und St. Petersburg wird eingestellt 
 
Die Zugverbindung zwischen der finnischen Hauptstadt Helsinki und der russischen 

Metropole St. Petersburg wird ab Anfang nächster Woche eingestellt. Der Allegro-Schnellzug 

fahre ab Montag vorerst nicht mehr, teilte das finnische Bahnunternehmen VR am Freitag 

mit. Bislang habe man den Zugverkehr gemäß den Anweisungen der Behörden 

aufrechterhalten, um den Zugang finnischer Staatsbürger zu ihrem Heimatland zu sichern. 
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Diejenigen, die Russland in Richtung Finnland verlassen wollten, hätten dazu in den 

vergangenen Wochen Zeit gehabt. Der letzte Zug aus St. Petersburg Richtung Finnland 

fährt somit am Sonntag. 

 
--------------------------------- 
 
Brandt&Partners: Analyse zum geplanten Gesetz einer Fremdverwaltung von Unternehmen 
 

Enteignung ausländischer Unternehmen in Russland? Fremdverwaltung für Unternehmen  

mit ausländischer Beteiligung geplant (cleverreach.com) 

 

------------------------------------ 

 
Weitere Meldungen aus und über Russland: 
 

Die Krise im Zusammenhang mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine hat 40 Prozent der 
russischen Bauentwickler dazu veranlasst, den Bau von Wohn- und Bürogebäuden 

landesweit auf unbestimmte Zeit einzufrieren. Der Grund dafür sind die stark gestiegenen 

Kosten für Baumaterialien und Finanzierungen. Infolgedessen gehen Experten davon aus, 
dass das Volumen des Wohnungsbaus in Russland um 20 Prozent und das der 
Gewerbeimmobilien um 40 Prozent zurückgehen könnte. Auch sei es wahrscheinlich, dass 

sich das Volumen des kommerziellen Immobilienbaus auf Jahre reduzieren werde, während 

es zu mehr staatlichen Bauvorhaben kommen könnte. 
 

На твердую недостройку – Газета Коммерсантъ № 51 (7252) от 25.03.2022 

(kommersant.ru) 
 

-------------------------- 

 
n-tv 
 
Wie gefährlich wird Russland für Putin? von Sarah Platz 
 

Ob die Proteste in Russlands Großstädten oder die mutige Nachrichtenredakteurin 

Owssjannikowa - etliche Szenen russischen Widerstands gegen den Krieg in der Ukraine 

flimmern über die Bildschirme des Westens. Werden die Anti-Kriegs-Proteste tatsächlich 

zur Gefahr für das Putin-Regime? 
 

Dunkel vermummte russische Polizisten mit schweren Helmen und schusssicheren Westen 

packen einen jungen Mann an Armen und Beinen, verkünden ihm seine Festnahme und 

verfrachten ihn im Einsatzwagen. Das Vergehen des jungen Russen: Er hat demonstriert - 
gegen den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. In westlichen Medien landen etlicher 
solcher Szenen. Schon über 15.000 Menschen hat die russische Polizeisondereinheit 
"OMON" aus diesem Grund in Gewahrsam genommen. Mal ist es ein junger Mann, mal eine 

ältere Frau mit Plastiktüte und selbst Schulkinder wurden bereits abgeführt. Es wirkt beinah 



125 

 
 

paranoid, dass es für eine Festnahme reicht, ein blankes Blatt Papier zu zeigen, macht aber 
den Versuch des Kremls deutlich, jeden Anflug von Andersdenken im Keim zu ersticken. 
Muss sich das Regime Putin tatsächlich vor dem eigenen Volk fürchten? 
 
Die Zehntausenden Demonstranten, die gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin 

und den Krieg in der Ukraine auf die Straße gehen, sind laut, gemessen an den rund 144 

Millionen Einwohnern des riesigen Landes jedoch deutlich in der Minderheit. Gegen die 

russische Protestwelle von 2011 bis 2013 wirken die Anti-Kriegs-Aktionen noch marginaler. 
Ausgelöst durch Putins Verkündung, wieder Präsident werden zu wollen und zahlreiche 

Wahlfälschungen bei den Duma-Wahlen gingen damals Hunderttausende auf die Straßen 

Russlands. 
 
"Auch danach gab es große Proteste in Russland", erinnert Jan Matti Dollbaum von der 
Forschungsstelle Osteuropa der Universität Bremen gegenüber ntv.de. "Zuletzt im Januar 
2021, als über 160.000 Menschen russlandweit gegen die Verhaftung des 

Oppositionspolitikers Aleksei Navalny protestierten." 2018 haben sich die Russen stark 

eingesetzt, als die Erhöhung des Rentenalters verkündet wurde und 2019 gingen 60.000 

Menschen allein in Moskau auf die Straße, weil Oppositionskandidaten nicht zu den Wahlen 

zugelassen wurden. Dass die Demonstrationen nun wesentlich kleiner ausfallen, liege nicht 
an einer veränderten Protestkultur der Russinnen und Russen, erklärt Dollbaum. Vielmehr 
habe der Kreml die Rahmenbedingungen grundlegend verändert. 
 
Das offizielle Russland ist nicht im Krieg 
 

Das beginnt bereits beim Protestgrund. Für viele Russen ist die Notwendigkeit, auf die Straße 

zu gehen, viel weniger offensichtlich als nach den Wahlfälschungen oder der Inhaftierung 

Nawalnys. Denn das offizielle Russland ist nicht im Krieg - die Realität der Ukraine findet in 

Russlands Medien nicht statt. Stattdessen wabert das Narrativ der "Spezialoperation in der 
Ukraine" durch Fernsehen, Radio und Kreml-nahe soziale Medien wie VK.com. Überall heißt 
es, das Land müsse denazifiziert und demilitarisiert werden. "Es ist nicht verwunderlich, dass 

viele Russinnen und Russen an dieses Narrativ glauben und daher nicht auf die Straße 

gehen", sagt Politikwissenschaftler Nils Weidmann von der Universität Konstanz im Gespräch 

mit ntv.de. Denn der Großteil Russlands sei auf diese Mainstream-Medien angewiesen. 
"Wahre Fakten und Bilder muss ich mir in Russland aktiv besorgen. Dafür müsste ich 

wiederum die richtigen Kanäle kennen, denn beworben werden diese natürlich nicht",  
erklärt der Experte für Protestbewegungen und politische Mobilisierung. 
 
Vielen Bürgern fehle bereits der Wille dazu, sagte Denis Volkov, der Leiter des unabhängigen 

Levada-Zentrums in Moskau, im Interview mit der Investigativ-Plattform "Meduza". Die 

Darstellung in den Mainstream-Medien sei für sie plausibel genug, denn sie basiere auf der 
jahrelangen Erzählung vom aggressiven Westen, der Druck auf die Ukraine ausübe und 

"etwas gegen die nicht anerkannten Republiken" Donezk und Luhansk plane, erklärte  

Volkov. Die dort lebende russischsprachige Bevölkerung werde schon seit langem 

unterdrückt und bedroht, heißt es in der Erzählung. Was kann also falsch an Putins Plan sein, 
gegen den "Genozid an den eigenen Leuten" zu kämpfen? 
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Um dieses Narrativ möglichst lange aufrechtzuerhalten, legt die russische Regierung nach. 
"Der bis dato akzeptierte Diskurs wurde in den vergangenen Tagen massiv runter- und die 

Zensur hochgeschraubt", sagt Weidmann. Die sozialen Netzwerke Twitter, Facebook und 

Instagram sind mittlerweile verboten, ausländische Nachrichtenseiten wie die der 
"Deutschen Welle", von BBC oder "Voice of America" sind gesperrt. Wer Nachrichten über 
den Krieg in der Ukraine verbreitet, dem drohen dank einem neuen Gesetz 15 Jahre Haft. Die 

Konsequenz: Viele Medienhäuser schließen - die Übrigen stehen unter massivem Druck. 
"Damit ist es nun eigentlich unmöglich, an echte Bilder aus der Ukraine zu kommen", sagt 
Weidmann. "Selbst wenn man wollte." 
 

70 Prozent stehen hinter Putin 
 

Gleichzeitig erhöht Putin den Druck auf die Gesellschaft: Mit fahnenschwenkenden 

Menschenmengen und hupenden Autokorsos inszeniert er das Bild einer geschlossenen, 
dem Krieg zujubelnden Masse. Das "Z"-Symbol, das für die Unterstützung des Kremls steht, 
ist allgegenwärtig in Russland und schließlich spricht Putin im vollbesetzten Moskauer 
Olympiastadion über ihm gegenüber kritisch Eingestellte als "Gesindel" und "Verräter", 
während sein Sprecher mit einer "Säuberung" droht. Jeder noch so kleine Anschein von 

Regime-Kritik endet in Handschellen. Wer an Putins Politik zweifelt, wird sich also künftig 

noch genauer überlegen, dies öffentlich zu tun, denn er riskiert mitunter seinen Job, sein 

Studium und seine Freiheit. 
 

Dass die Propaganda wirkt, zeigen Umfragen des Levada-Zentrums und des 

Meinungsforschungsinstituts WZIOM. Über 70 Prozent der befragten Russen sprechen sich 

Anfang März für die Durchführung der "speziellen Militäroperation" aus - viele verbinden 

sogar Gefühle wie Stolz, Hoffnung oder Freude mit dem "Einsatz". Volkov glaubt allerdings 

nicht, dass ein solch großer Teil der Russen kriegsbegeistert sei. Vielmehr komme der 
Propaganda eine gewisse "Nachrichtenmüdigkeit" über die Situation in der Ukraine zugute. 
Seit nun rund acht Jahren, seit der Annexion der Krim, beschäftigen sich die Russen mit 
ihrem Nachbarland. Viele wollen von dem Thema "einfach nichts mehr hören und nichts 

mehr wissen". Der Soziologe geht sogar davon aus, dass die Unterstützung für die derzeitige 

Politik nicht auf tatsächlicher "Mobilisierung, sondern auf Ermüdung" basiert. 
 

Vor dem Hintergrund dieser Gleichgültigkeit, der Desinformationen und der drohenden 

Repressionen spricht also viel für eine schweigende Mehrheit in Russland. Auch, wenn sie 

den Krieg in der Ukraine nicht aktiv unterstützen, gehen sie eben auch nicht auf die Straße, 
um sich dagegen zu wehren. Die derzeitigen Anti-Kriegs-Aktionen "sind ausschliesslich eher 
seltene urbane Phänomene", erklärt Politikwissenschaftler Weidmann. "Von diesen 

Protesten gegen Putin hört der Westen natürlich gerne." Somit werden die "ganz kleinen 

Keimzellen von zivilem Ungehorsam, Protest und Opposition, die in Russland stattfinden, in 

unseren Medien überbetont". Das sei zwar nicht ungewöhnlich, so der Experte. "Wir stellen 

uns so jedoch eine größere Kremlkritik vor, als da in Wirklichkeit ist." 
 

Putins Achillesferse 
 

Der Kreml schafft es, vielen Russen die Ambition zum Protestieren zu nehmen. Hinzu kommt 
das Risiko, verfolgt und bestraft zu werden. Es gebe allerdings noch einen weiteren Grund 
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für die verhaltene Protestbewegung in Russland, sagt Dollbaum. "Die Menschen haben 

niemanden mehr im Rücken, der sie koordiniert." 
 
In den vergangenen Jahren, "insbesondere seit 2021, hat das Regime alles dafür getan, die 

Organisationsfähigkeit von Protesten de facto zu eliminieren", erklärt der Osteuropa- 
Experte. So gab es nach den Wahlfälschungen zumindest Oppositionspolitiker wie Alexej 
Nawalny oder Boris Nemzow - deren Protesten schloss sich ein großer Teil der Bevölkerung 

an. Während Nemzow nicht mehr am Leben ist, "sind alle anderen Oppositionellen in Haft 
oder im Exil", sagt Dollbaum. Hinzu wurden viele Nichtregierungsorganisationen verboten. 
Durch die Einschränkung der Meinungsfreiheit sind bereits in den vergangenen Jahren viele 

Russen, "die Erfahrung und Ressourcen" für die Organisation von Gegenbewegungen haben, 
geflohen. Wer blieb, flüchtet jetzt mit den neusten Verschärfungen durch das russische 

Regime. "Wer zurzeit demonstriert, tut dies aus eigenem Antrieb, ohne jede Vernetzung", so 

Dollbaum. 
Für einen Sturz Putins müssten außerdem die Eliten aus Politik, Wirtschaft und Militär 
mitmachen. "Nach allem, was wir wissen, ist in der wirtschaftlichen und politischen Elite die 

Bestürzung groß", erklärt der Experte. Trotzdem werde sich keiner trauen auszuscheren, 
"solange alle erwarten, dass Putin Loyalität belohnen und Abweichung bestrafen wird". 
 

Wann kippt es? 
 

Putin hat also vorgesorgt und möglichen Kritikern die Organisationsfähigkeit genommen. Er 
tat dies aus gutem Grund, denn Putins größte Sorge ist jener Anführer, der bis jetzt noch gar 
nicht bekannt ist und dessen Proteste sich die Menschenmassen anschließen, wie der 
ehemalige Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch im "Deutschlandfunk" erzählte. Der 
Ex-Diplomat vergleicht Putins Achillesferse mit Danzig 1980, als "ein bis dato unbekannter 
Elektriker aus Verzweiflung über die wirtschaftliche Lage auf's Dach kletterte und rief: Mir 
nach!". Aus solchen Situationen entstehen Massenbewegungen. 
 

Auch Osteuropa-Experte Dollbaum geht davon aus, dass die Sanktionen und die kommende 

Wirtschaftskrise Russlands die Motivation zu Protesten vervielfältigen werden. "Die Wut 
über Arbeitslosigkeit, nicht ausgezahlte Gehälter und hohe Lebensmittelpreise wird weitere 

Bevölkerungsgruppen auf den Plan rufen", sagt er. Allerdings heiße das noch nicht, dass die 

Menschen auch das Ende des Kriegs fordern. Die ökonomischen Probleme müssten erst 
einmal mit dem Handeln des russischen Regimes in Verbindung gebracht werden. Im 

Moment gehen die Russen allerdings davon aus, dass der Westen die Sanktionen ohnehin 

verhängt hätte, ganz gleich wie sich Russland verhalte, schreibt Volkov in einer Analyse des 

Levada-Zentrums. 
 

Schneller als die ökonomischen Probleme könnten die militärischen Opfer von der  
russischen Bevölkerung mit dem Krieg in Verbindung gebracht werden. Denn dem russischen 

Regime wird es auf Dauer nicht gelingen, mehr und mehr tote Soldaten, Freunde, Bekannte 

und Söhne zu verschweigen. Die Anti-Kriegs-Proteste haben somit Potenzial zu wachsen. 
Experte Dollbaum bremst jedoch die Euphorie, dass dies baldige Auswirkungen auf die 

Kriegshandlungen des Kremls haben könnte. "Die Repressionsinstrumente des Staates sind 

zwar schon jetzt brutal - aber noch lange nicht erschöpft." In echte Bredouille bringen die 
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Proteste den Staat und das Regime Putin erst, wenn sie mehrere Hunderttausende 

Menschen pro Stadt umfassen, so Dollbaum. "Das ist kein sehr realistisches Szenario." 
 
………………………………. 

Stand: 30.03.22 
 
Tagesschau: 
Russland erwägt Gaslieferstopp 
 
Nach der von der EU weitgehend abgelehnten Bezahlung von Gaslieferungen in Rubel hat 
der Kreml mögliche neue Schritte Russlands angekündigt. 
 
Nachdem die EU und die G7-Staaten die Bezahlung von Gaslieferungen in Rubel weitgehend 
abgelehnt haben, hält Russland die Drohung eines Lieferstopps aufrecht. "Keine Bezahlung - 
kein Gas", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow dem amerikanischen TV-Sender PBS. 
 
Moskau wolle die endgültige Antwort der EU abwarten und dann die nächsten Schritte 
festlegen. "Wir beabsichtigen aber auf keinen Fall, uns als Wohltäter zu zeigen und 
Westeuropa kostenloses Gas zu liefern", betonte Peskow. 
 
Kreml-Chef Wladimir Putin hatte angeordnet, dass Erdgas an "unfreundliche" Staaten wie 
Deutschland nur noch gegen Zahlung in Rubel zu liefern sei. Die Begleichung in Rubel würde 
die angeschlagene russische Währung stützen. Dies wurde bereits von einigen Ländern mit 
dem Hinweis auf Vertragsbruch zurückgewiesen. 
 
------------------------- 
 
Der Vorsitzende der Staatsduma Wjatscheslaw Wolodin hat vorgeschlagen, zusätzlich zu 
Erdgas auch Düngemittel, Getreide, Erdöl, Kohle, Metall und Holz in die Liste der Waren 
aufzunehmen, deren Exporte nur noch mit Rubeln bezahlt werden dürfen. „Die 
europäischen Staaten haben alle Marktchancen, um in Rubel zu zahlen. Darin liegt keine 
Tragödie. Viel erschreckender ist es, wenn das Geld da ist, aber die Ware nicht“, schrieb der 
Politiker auf Telegramm. Laut Anordnung von Präsident Putin soll die Bezahlung russischer 
Gaslieferungen durch sogenannte unfreundliche Länder bereits ab morgen ausschließlich in 
Rubel erfolgen dürfen.  
 
Володин предложил расширить список товаров, экспортируемых за рубли - Новости – 
Мир – Коммерсантъ (kommersant.ru) 
 
 
------------------------------- 

  

https://www.kommersant.ru/doc/5282724?utm_source=owc+Verlag&utm_campaign=e3acaeddc3-RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cca6ec3f24-e3acaeddc3-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01%29
https://www.kommersant.ru/doc/5282724?utm_source=owc+Verlag&utm_campaign=e3acaeddc3-RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cca6ec3f24-e3acaeddc3-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01%29
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Weitere Meldungen aus und über Russland: 
 
Laut russischen Medienberichten schreitet der Ausbau russischer Öllieferungen nach Asien 
voran. Vor allem Indien sei daran interessiert, wegen hoher Abschläge und der Möglichkeit, 
in Rubeln zu zahlen. Insgesamt liege der russische Ölexport um ein Viertel niedriger als vor 
der Krise, was dem Boykott russischen Öls zuzuschreiben sei. 
------------------------ 
 
Tagesschau: 
„Nowaja Gaseta“ setzt ihr Erscheinen aus 
 
Die wichtigste unabhängige Zeitung in Russland, die "Nowaja Gaseta", setzt ihr Erscheinen 
aus. Diese Entscheidung gelte bis zum Ende der russischen "Spezialoperation" in der Ukraine, 
teilte die Zeitung mit. Der Krieg in der Ukraine darf in Russland laut einem verschärften 
Mediengesetz nicht mehr Krieg genannt werden. Eingestellt würden die gedruckte Zeitung, 
die Website und alle Aktivitäten in Online-Netzwerken. Zur Begründung nannte die "Nowaja 
Gaseta", dass die Redaktion inzwischen die zweite Verwarnung der Medienaufsicht 
Roskomnadsor erhalten habe. Bei zwei solchen Verwarnschreiben der Behörden drohe in 
Russland der Entzug der Lizenz, hieß es. Demnach soll es das Blatt versäumt haben, bei 
einem Artikel den Zusatz „ausländischer Agent“ zu erwähnen. Wer etwa als 
Nichtregierungsorganisation oder als Medium Geld aus dem Ausland erhält, muss sich auf 
Anweisung der Behörden als "ausländischer Agent" bezeichnen. Viele Betroffene kritisieren 
die Bezeichnung als stigmatisierend. Die „Nowaja Gaseta“ gilt als wichtigste unabhängige 
Zeitung in Russland. Ihr Chefredakteur Dmitri Muratow war wegen seiner Verdienste um die 
Meinungsfreiheit im vergangenen Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. 
Er hatte den russischen Präsidenten Wladimir Putin öffentlich wegen des Ukraine-Krieges 
kritisiert. Die Zeitung hatte nach Erlass eines neuen Gesetzes zur Einschränkung der Presse- 
und Meinungsfreiheit einen Spagat versucht: Im Einklang mit dem neuen Gesetz hatte sie 
darauf verzichtet, von einem "Krieg" zu schreiben. Allerdings brachte die "Nowaja Gaseta" 
zuletzt große Reportagen über das Leid der Menschen. 
 
Die Redaktion der Nowaja Gaseta hat die Einstellung der Arbeit bis zum Ende der 
„militärischen Sonderoperation“ angekündigt. Die Zeitung werde keine Printausgaben 
veröffentlichen. Ihre Website und die Social Media-Konten würden nicht aktualisiert. Grund 
sei die zweite Warnung von Roskomnadsor wegen fehlender Kennzeichnung als ausländische 
Agenten in Publikationen der Zeitung. Die Redaktion wolle aber neue Projekte starten. Laut 
dem Vorsitzenden der Journalistengewerkschaft handle es sich um „direkte Zensur“. Der 
Einstellung der Arbeit sei ein Versuch der Zeitung, die endgültige Schließung zu vermeiden. 
 
--------------------- 
 
Bis Ende des Jahres könnte die Zahl der Arbeitsplätze in Russland um bis zu zwei Millionen 
zurückgehen, wodurch die Arbeitslosenquote von derzeit 4,4 Prozent auf bis zu 7,8 Prozent 
ansteigen würde. Dies ist die Prognose der Moskauer NGO „Center for Strategic Research“. 
Arbeitsplätze werden vor allem in Branchen verloren gehen, die stärker von importierten 
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Komponenten abhängig sind (Automobilbau, Haushaltsgeräte) und denen aufgrund der 
Sanktionen externe (Metallurgie, Düngemittelproduktion) oder interne Märkte 
(Baugewerbe) abhandengekommen sind. Gleichzeitig wird in einer Reihe von Branchen 
(Textilien, IT) die Nachfrage nach Produkten innerhalb Russlands steigen, so dass der 
Aderlass teilweise aufgefangen werden kann.  
 
Безработица примеряется к росту – Газета Коммерсантъ № 53 (7254) от 29.03.2022 
(kommersant.ru) 
------------------------------ 
 
SWP-Podcast Spezial: Wie Russland im Ukraine-Krieg auf Cyberattacken und 
Desinformation setzt  
 
Im Ukraine-Krieg werden nicht nur Panzer und Raketen eingesetzt, Russland setzt auch 
gezielt auf Cyberattacken und Desinformationskampagnen. Welche Rolle spielen 
Propaganda und Cyberangriffe im aktuellen Konflikt? Darüber diskutieren Matthias Schulze 
und Daniel Voelsen mit Dominik Schottner. 
 
SWP-Podcast Spezial: Wie Russland im Ukraine-Krieg auf Cyberattacken und Desinformation 
setzt - Stiftung Wissenschaft und Politik (swp-berlin.org) 
 
 
………………………………. 

Stand: 01.04.22 
 
Dekret „Gas gegen Rubel“ 
 

Am 31. März 2022 unterzeichnete Präsident Putin den bereits eine Woche zuvor 
angekündigten Erlass über die Regeln des Gashandels mit unfreundlichen Staaten, zu denen 

auch alle EU-Länder gehören. Demnach sollen Gaslieferungen in diese Länder nur noch mit 
Rubeln bezahlt werden. Der Erlass gilt ab 1. April 2022. Bei Nichteinhaltung wird die 

Gaslieferung gestoppt. 
 

Absatz 6 des Erlasses beschreibt das neue Verfahren: Ausländische Kunden werden 

verpflichtet, bei der (nicht sanktionierten) Gazprombank zwei Sonderwährungskonten 

einzurichten: ein Fremdwährungs- und ein Rubelkonto. Die Zahlungen sollen zunächst in der 
im Vertrag ausgewiesenen Fremdwährung auf das Fremdwährungskonto überwiesen 

werden. Diesen Betrag tauscht die Gazprombank in Rubel ein und transferiert diese an das 

Rubelkonto des Kunden. Das Wechselkursrisiko verbleibt bei diesem Vorgang bei Gazprom. 
Bisher mussten die Zahlungen für Gaslieferungen nicht verpflichtend auf ein 

Gazprombankkonto überwiesen werden. 
 

Die Regierungskommission für die Kontrolle ausländischer Investitionen in der Russischen 

Föderation wird in Absatz 9 ermächtigt, ausländischen Käufern zu gestatten, ihren 

Zahlungsverpflichtungen gegenüber russischen Lieferanten für die Lieferung von Erdgas 

nachzukommen, ohne das in diesem Dekret festgelegte Verfahren einzuhalten. 

https://www.kommersant.ru/doc/5281886?from=top_main_8&utm_source=owc+Verlag&utm_campaign=6cf88a7eb3-RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cca6ec3f24-6cf88a7eb3-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01%29
https://www.kommersant.ru/doc/5281886?from=top_main_8&utm_source=owc+Verlag&utm_campaign=6cf88a7eb3-RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cca6ec3f24-6cf88a7eb3-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01%29
https://www.swp-berlin.org/publikation/swp-podcast-spezial-wie-russland-im-ukraine-krieg-auf-cyberattacken-und-desinformation-setzt
https://www.swp-berlin.org/publikation/swp-podcast-spezial-wie-russland-im-ukraine-krieg-auf-cyberattacken-und-desinformation-setzt


131 

 
 

 

Mit dem Gas-gegen-Rubel-Erlass verfolgt Russland nach Einschätzung von Experten die 

Stabilisierung des stark ins Straucheln geratenen Rubel-Kurses. 
 

--------------------------------------------------------------------- 
 
 
Hier die deutsche Arbeitsübersetzung des neuen Dekrets: 

 
Am 31. März unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin ein Dekret „Über ein 
besonderes Verfahren für ausländische Käufer zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen 
gegenüber russischen Erdgaslieferanten“. 

 
1. Ab dem 1. April 2022 ist Folgendes festzulegen: 

 
a) Zahlungen für Lieferungen von Erdgas in gasförmigem Zustand (im Folgenden - Erdgas), die 
nach dem 1. April 2022 von Gebietsansässigen - Teilnehmern am Außenhandel, die gemäß dem 
Föderalen Gesetz vom 18. Juli 2006 Nr. 117-FZ "Über den Gasexport" das  ausschließliche Recht 
zum Export von Erdgas in gasförmigem Zustand haben (im Folgenden - russische Lieferanten), 
durchgeführt werden, erfolgen in Rubel:  

im Rahmen von Außenhandelsverträgen über die Lieferung von Erdgas (nachstehend 
"Erdgaslieferverträge" genannt), die mit ausländischen Personen geschlossen werden, wenn Erdgas 
an ausländische Staaten geliefert wird, die feindselige Handlungen gegen die Russische Föderation, 
russische juristische und natürliche Personen begehen; 

 
im Rahmen von Erdgaslieferverträgen, die mit ausländischen Personen mit Sitz im Ausland 
geschlossen wurden, die feindselige Handlungen gegen die Russische Föderation, russische 
juristische und natürliche Personen begehen; 

 
b) ist die weitere Lieferung von Erdgas durch den russischen Lieferanten an die in Buchstabe a 
Absätze zwei und drei dieses Absatzes genannten ausländischen Einrichtungen (nachstehend 
"ausländische Käufer" genannt) im Rahmen eines Erdgasliefervertrags zu untersagen, wenn die 
Zahlungsfrist für das im Rahmen dieses Vertrags gelieferte Gas abgelaufen ist, der ausländische 
Käufer nicht oder in ausländischer Währung und (oder)  nicht in voller Höhe gezahlt hat und (oder) 
auf ein Konto bei einer Bank, die keine zugelassene Bank gemäß Absatz 2 dieses Dekrets ist, 
gezahlt hat und solche Lieferungen an ausländische Staaten erfolgen, die feindliche Handlungen 
gegen die Russische Föderation, russische juristische und natürliche Personen begehen. Die 
Informationen über die Einhaltung des in diesem Dekret festgelegten Zahlungsverfahrens für die 
Lieferung von Erdgas sind der Zollbehörde vorzulegen. Erhält die Zollbehörde Informationen über 
Verstöße gegen dieses Verfahren, so trifft sie eine Entscheidung über das Verbot dieser Lieferung. 

 
2. Die Gazprombank AG, die für die Zwecke dieses Dekrets eine zugelassene Bank ist (nachstehend 
"zugelassene Bank" genannt), eröffnet spezielle Rubelkonten des „K“-Typs und spezielle 
Fremdwährungskonten des „K“-Typs für die Abrechnung von Erdgaslieferungen auf der Grundlage 
der Anträge ausländischer Käufer. 

 
3. Die bevollmächtigte Bank ist berechtigt, Sonder-Rubel-Konten des „K“-Typs und Sonder- 
Fremdwährung-Konten des „K“-Typs ohne persönliche Anwesenheit des Vertreters des 
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ausländischen Käufers zu eröffnen. Die autorisierte Bank identifiziert den neuen Kunden - den 
ausländischen Kunden, seinen Vertreter, den Begünstigten, den wirtschaftlichen Eigentümer - 
gemäß den Anforderungen des Föderalen Gesetzes Nr. 115-FZ vom 7. August 2001 "Über die 
Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung" und den in Übereinstimmung 
damit erlassenen Vorschriften der Zentralbank der Russischen Föderation auf der Grundlage der 
verfügbaren Dokumente und Informationen über diese Personen innerhalb von 45 Tagen nach 
der Eröffnung des Kontos. 

 
4. Bis zur Änderung des Steuergesetzbuches der Russischen Föderation und anderer föderaler 
Gesetze unterliegen Sonder-Rubel-Konten des „K“-Typs in und Sonder- Fremdwährung-Konten des 
K-Typs nicht dem Absatz 12 (Artikel 76), Absatz 1 (Artikel 86) des Ersten Teils des 
Steuergesetzbuches der Russischen Föderation und Absatz 27 (Artikel 77) des Föderalen Gesetzes 
Nr. 289-FZ vom 3. August 2018 "Über die Zollregulierung in der Russischen Föderation und über 
die Änderung einiger Rechtsakte der Russischen Föderation". 

 
5. Es ist nicht zulässig, die Operationen auf einem Sonder-Rubel-Konto des „K“-Typs und Sonder-
Fremdwährung-Konto des K-Typs auszusetzen, die auf diesen Konten befindlichen Gelder zu 
beschlagnahmen oder abzuschreiben, um die Verpflichtungen eines ausländischen Käufers zu 
erfüllen, die nicht mit der Zahlung im Rahmen eines Vertrags über die Lieferung von Erdgas 
zusammenhängen. 

 
6. Ein ausländischer Käufer überweist Geldmittel auf ein Sonder-Fremdwährung-Konto des 

„K“-Typs auf ein in der im Erdgasliefervertrag angegebenen Fremdwährung, und eine zugelassene 
Bank verkauft auf der Grundlage eines Auftrags eines ausländischen Käufers, den sie in 
Übereinstimmung mit den Regeln einer zugelassenen Bank erhalten hat, die von einem 
ausländischen Käufer erhaltenen Fremdwährungen auf ein solches Konto bei organisierten 
Auktionen, die von der öffentlichen AG "Moskauer Börse MICEX - RTS" durchgeführt werden, und 
schreibt den Erlös in Rubel auf ein Sonder-Rubel-Konto des „K“- Typs dieses ausländischen Käufers 
gut. 

 
7. Die Verpflichtung zur Bezahlung von Erdgaslieferungen durch einen ausländischen Käufer 
gemäß Absatz 1 Buchstabe a dieses Dekrets gilt als erfüllt, sobald die Mittel aus dem Verkauf von 
Devisen gemäß Absatz 6 oder Absatz 10 Buchstabe a dieses Dekrets dem vom russischen 
Lieferanten bei einer zugelassenen Bank eröffneten Rubelkonto gutgeschrieben worden  sind.  Hat 
ein ausländischer Käufer die Verpflichtung zur Zahlung für die Erdgaslieferung auf eine andere 
Person übertragen, so erfüllt die Person diese Verpflichtung nach dem in diesem Dekret 
festgelegten Verfahren. 

 
8. Die Regierungskommission für die Kontrolle ausländischer Investitionen in der Russischen 
Föderation wird ermächtigt, ausländischen Käufern zu gestatten, ihren Zahlungsverpflichtungen 
gegenüber russischen Lieferanten für die Lieferung von Erdgas nachzukommen, ohne das in 
diesem Dekret festgelegte Verfahren einzuhalten. 

 
9. Dem Vorstand der Zentralbank der Russischen Föderation werden folgende Befugnisse 
übertragen: 

 
a) ein anderes als das im Absatz 6 dieses Dekrets vorgesehene Verfahren für den 

Verkauf von Devisen festzulegen; 

b) die Regelung des Sonder-Rubel-Kontos des "K"-Typs und die Regelung des Sonder- 
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Fremdwährung-Konto des "K"-Typs festzulegen. 

 
10. Die Regierung der Russischen Föderation genehmigt innerhalb von 10 Tagen das im Absatz 9 
dieses Dekrets vorgesehene Verfahren zur Erteilung von Genehmigungen durch die 
Regierungskommission für die Kontrolle ausländischer Investitionen in der Russischen 
Föderation. 

 
11. Der Vorstand der Zentralbank der Russischen Föderation fasst innerhalb von zehn Tagen die 
Beschlüsse, die zur Ausübung der im Absatz 10 Buchstabe b) vorgesehenen Befugnisse 
erforderlich sind. 

 
12. Die in diesem Dekret festgelegten Beschlüsse des Vorstands der Zentralbank der 
Russischen Föderation werden gemäß Artikel 7 des Föderalen Gesetzes Nr. 86-FZ vom 10. Juli 
2002 "Über die Zentralbank der Russischen Föderation (Bank von Russland)" offiziell 
veröffentlicht. 

 
13. Die Zentralbank der Russischen Föderation wird ermächtigt, offizielle Erklärungen zur 
Anwendung dieses Dekrets abzugeben. 

 
Der Föderale Zolldienst legt in Abstimmung mit der Zentralbank der Russischen Föderation 
und unter Beteiligung einer zugelassenen Bank innerhalb von zehn Tagen das Verfahren für 
die Übermittlung von Informationen über die Einhaltung des Zahlungsverfahrens für 
Erdgaslieferungen an die Zollbehörde gemäß Absatz 1 Buchstabe b) dieses Dekrets fest. 
 

14. Der zugelassenen Bank wird empfohlen, die Regeln gemäß Absatz 6 dieses Dekrets 
innerhalb von 10 Tagen festzulegen. 
 

15. Dieses Dekret tritt am Tag seiner offiziellen Veröffentlichung in Kraft 

 
 

Den russischen Originaltext des Erlasses zum Gashandel finden Sie hier: 
 

Указ президента России о правилах торговли газом с недружественными странами. 

Полный текст - ТАСС (tass.ru) 

 

 

Die GTAI hat die wichtigsten Informationen zum Dekret über die Regeln des Gashandels 

zusammengefasst: 
 

Russisches Gas: Unfreundliche Staaten müssen in Rubel bezahlen | Wirtschaftsumfeld |  

Russland | Gegensanktionen (gtai.de) 

 

----------------------------- 

 

Äußerungen zum neuen russischen Dekret in den Medien: 
 

FAZ: 
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Gazprom: Trotz Rubel-Dekret ändert sich kaum etwas (faz.net) 
 

Putin hat dem Westen nicht das Gas abgedreht, auch wenn die Rechnungen ihm zufolge jetzt 
in Rubel beglichen werden müssen. Langsam wird klar, was der russische Präsident mit der 
Umstellung bezweckt. 
 

Nach der von Russland verfügten Umstellung der Gas-Zahlungen auf Rubel liefert Russland 

eigenen Angaben zufolge den Rohstoff weiter in großem Umfang für den Transit durch die 

Ukraine nach Europa. Am Freitag würden 108,4 Millionen Kubikmeter Gas durch das 

Leitungssystem gepumpt, sagte der Sprecher des Energieriesen Gazprom, Sergej Kuprijanow, 
der Agentur Interfax zufolge. Das entspreche fast der vertraglich möglichen maximalen 

Auslastung pro Tag, hieß es. Ungeachtet des russischen Kriegs gegen die Ukraine läuft der 
Gastransit durch das Nachbarland, das daraus wichtige Durchleitungsgebühren bezieht, seit 
dem 24. Februar in hohem Umfang weiter. 
 

Indes teilte Gazprom am Freitagnachmittag mit, seine deutsche Tochtergesellschaft  
Gazprom Germania aufzugeben. Der Konzern werde sich von der Gazprom Germania GmbH 

und deren Beteiligungen, darunter die Firma Gazprom Marketing & Trading, zurückzuziehen, 
teilte das Unternehmen mit, ohne nähere Angaben zu machen. Von der deutschen 

Gesellschaft war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Der Gazprom-Konzern war 
bislang ihr alleiniger Eigentümer. Zu den Beteiligungen von Gazprom Germania gehören  

auch Gesellschaften in der Schweiz und in Tschechien. Geschäftsfelder von Gazprom 

Germania sind der Handel, Transport und die Speicherung von Erdgas. Es war zunächst 
unklar, ob die Ankündigung Konsequenzen für die Erdgaslieferungen von Russland nach 

Deutschland hat. 
 
Was Russland mit dem Rubel-Dekret bezweckt 
 

Vor einer Woche hatte Kremlchef Wladimir Putin angekündigt, russisches Gas an westliche 

Staaten künftig nur noch gegen Rubel zu verkaufen, was diese ablehnen. Am Donnerstag 

unterzeichnete er ein Dekret, das „unfreundliche Staaten“ – also Deutschland, die EU, die 

USA und alle anderen Staaten, die Sanktionen gegen Russland verhängt haben – dazu 

verpflichtet, ein Rubelkonto bei einer russischen Bank zu eröffnen und die Zahlungen 

darüber abzuwickeln. Die Regelung trat am Freitag in Kraft. 
 

Die Staaten müssen demnach über die Konten, die einen Bereich für Valuta – also Euro oder 
Dollar – und einen für Rubel haben, eine Zahlung in russischer Währung sicherstellen. Es 

könnten weiter Euro oder Dollar auf das russische Konto eingezahlt werden. Die 

Gazprombank tausche das Geld dann in Rubel und überweise den Betrag an Gazprom. 
 

Nach Angaben der russischen Seite dient das neue Schema vor allem dazu, den Eingang der 
Zahlungen sicherzustellen. Bisher habe es die Möglichkeit gegeben, das Geld formal über 
eine europäische Bank zu überweisen, die Summe aber anschließend zu blockieren. Das 

sagte der Direktor für Finanzmarktanalyse bei der Investmentgesellschaft Alfa Capital, 
Wladimir Bragin, der russischen Wirtschaftszeitung „Wedomosti“. Ähnlich äußerte sich der 
russische Außenminister Sergej Lawrow am Freitag. Es habe die Gefahr bestanden, dass 
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weiter in Euro oder Dollar bezahlt werde und dann die Mittel im Zuge westlicher Sanktionen 

einfach beschlagnahmt würden. 
 
Fachleute vermuten kaum Änderungen 
 
Fachleute vermuten nicht, dass die verfügten Änderungen in der Gas-Abrechnung große 

Konsequenzen mit sich bringen. „Für die deutschen Unternehmen dürfte sich unter dem 
Strich nicht besonders viel ändern“, sagte Ulrich Leuchtmann, Leiter der Devisen-Abteilung 

der Commerzbank, am Donnerstag. 
 

Die Gazprombank unterliege derzeit keinen wesentlichen Finanzsanktionen, was aber auch 

beabsichtigt sei, damit die Bezahlung von Gas-Lieferungen für den Westen überhaupt 
möglich sei. Ein Vorteil für Russland könnte darin bestehen, dass anstelle der sanktionierten 

Zentralbank eine große Geschäftsbank das Devisenmanagement übernehme. „Das könnte 
letztlich der Finanzstabilität in Russland zugute kommen“, erläuterte Leuchtmann. 
  

Auch Commerzbank-Experte Tatha Ghose sagte, bei Geschäften mit Russland führe letztlich 

kein Weg daran vorbei, dass die Abnehmerländer an irgendeinem Punkt im System mit ihrer 
eigenen Währung zahlten, da dies schließlich ihre nationalen Zahlungsmittel seien. „Wie 
genau die Umrechnung in Rubel erfolgt, könnte zwar etwas an der Rubel-Nachfrage kratzen, 
mehr aber auch nicht.“ 
 

Dennoch große Sorgen in der deutschen Wirtschaft 
Eine Reihe von Fachleuten äußerten allerdings generelle Zweifel daran, dass Putins Aussagen 

zu trauen sei, und wollten die Möglichkeit eines russischen Gas-Lieferstopps nicht 
ausschließen. Diese Möglichkeit ruft bei Spitzenvertretern deutscher Unternehmen große 

Sorgen hervor. 
 
Der Chef eines der größten Energieverbraucher Deutschlands, der BASF, warnte für den Fall 
eines Importstopps oder längerfristigen Ausfalls von Gas- und Öllieferungen aus Russland vor 
beispiellosen wirtschaftlichen Schäden. „Das könnte die deutsche Volkswirtschaft in ihre 
schwerste Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs bringen“, sagte Martin Brudermüller der 
F.A.Z. 
 

Auch beim Stahlkonzern Salzgitter hieß es: „Ohne Erdgas keine Produktion von Stahl.“ Der 
Politik müsse klar sein, dass von der Produktion wiederum die Energieversorgung und die 

Energiewende abhingen, sagte ein Konzernsprecher. 
 
Der Glashersteller Wiegand bereitet sich schon auf ein Abschalt-Szenario vor. „Wir 
beschäftigen uns gerade damit, wie wir im schlimmsten Fall die Schmelzwannen selbst 
kontrolliert stilllegen können“, sagte Geschäftsführer Nikolaus Wiegand. In elf solcher 
Wannen hält das Unternehmen an der Grenze zwischen Bayern und Thüringen rund um die 

Uhr Tausende Tonnen Glas auf einer Temperatur von rund 1600 Grad Celsius. Versiege der 
Gasstrom von heute auf morgen, würde das Glas kalt und aushärten. Die Schmelzwannen 

wären dann nicht mehr zu retten – ein Millionenschaden. 
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Auch die Bau- und Energie-Expertin Lamia Messari-Becker, die die Bundesregierung berät, 
warnte für den Fall eines Stopps russischer Gaslieferungen vor verheerenden Folgen. „Wenn 
Grundstoff-Industrien zum Erliegen kämen, würde ein Dominoeffekt entstehen, der nicht 
mehr aufzuhalten und nur schwer reparabel wäre“, sagte sie. 
 
----------------------- 
 
Izvestia 
Wie wird die Bezahlung von russischem Gas in Rubel funktionieren? 
 

Es ist möglich, dass die europäischen Behörden und Unternehmen mit der Umstellung der 
Zahlungen für Gas auf Rubel öffentlich die Position vertreten, dass sie weiterhin für Verträge 

in Euro zahlen und dass das weitere Schicksal dieser Währung in der russischen 

Gerichtsbarkeit angeblich nicht so wichtig ist. Diese Vermutung wurde von den von Izvestiya 

befragten Experten geäußert. Am 31. März unterzeichnete der russische Präsident Wladimir 
Putin ein Dekret über Zahlungen für Gas mit unfreundlichen Ländern in Rubel. Das neue 
Verfahren wird am 1. April in Kraft treten; die Lieferungen können ausgesetzt werden, wenn 

die Zahlung nicht in der Landeswährung erfolgt. Nach Ansicht von Experten wird es für die 

Alte Welt schwierig sein, sich dem blauen Brennstoff aus Russland zu verweigern. Dies wird 

von Experten im Ausland bestätigt; so warnten beispielsweise deutsche Wirtschaftsexperten 

vor der Gefahr einer Rezession im Falle einer solchen Entscheidung. Sollte die Entscheidung 

jedoch getroffen werden, könnten die Lieferungen bereits Anfang Mai eingestellt werden, so 

die Analysten. 
 
Am 31. März unterzeichnete Wladimir Putin ein Dekret über Gaszahlungen an unfreundliche 

Länder in Rubel. 
 

„Wir bieten Geschäftspartnern aus solchen Ländern (unfreundlichen Ländern - Izvestiya) 
eine klare und transparente Regelung. Um russisches Erdgas kaufen zu können, müssen sie 

Rubelkonten bei russischen Banken eröffnen. Diese Konten werden ab morgen, ab dem 1. 
April dieses Jahres, für die Bezahlung von Gaslieferungen verwendet", sagte der Staatschef 
auf dem Treffen der Luftfahrtindustrie. 
 

Gemäß dem Text des Präsidialdekrets wurde die Gazprombank zur autorisierten Bank für die 

Eröffnung von Rubelkonten ernannt. 
 

Wie der Präsident erklärte, zeige das Einfrieren russischer Vermögenswerte im Ausland, dass 

die westlichen Länder ihre Finanzsysteme als Waffen einsetzten. 
 
„Wir haben unsere Ressourcen, in diesem Fall Gas, an die europäischen Verbraucher 
geliefert. Sie erhielten es, zahlten uns in Euro, die sie dann selbst einfroren. In dieser Hinsicht 
gibt es allen Grund zu der Annahme, dass wir einen Teil des Gases praktisch kostenlos nach 

Europa geliefert haben", betonte Wladimir Putin. 
 

Wie der Präsident feststellte, „sind die Risiken des Status quo für uns sicherlich inakzeptabel. 
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„Und wenn wir das Thema umfassend betrachten, ist die Umstellung der Zahlungen für 
russische Gaslieferungen auf russische Rubel ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer 
finanziellen und wirtschaftlichen Souveränität", so der Staatschef. 
 

Wladimir Putin zufolge wird Russland, wenn die Rubelzahlungen ausbleiben, dies als 

Zahlungsausfall der Käufer "mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen" betrachten. 
 
Aus dem Text des Präsidialdekrets geht eindeutig hervor, dass nur die Rohstofflieferungen 

von Gazprom über Pipelines betroffen sind. 
 

Vertreter von Gazprom haben sich bisher nicht zu dieser Situation geäußert. Nach Angaben 

von Jekaterina Kosarewa, geschäftsführende Gesellschafterin von WMT Consult, machen die 

Exporteinnahmen des Unternehmens mehr als die Hälfte seines Umsatzes aus. 
 

- Es ist sinnvoll, dass sich die Regierung gegen das Risiko absichert, für bereits geliefertes Gas 

nicht bezahlt zu werden. Es ist seltsam, dass man im Westen, der unsere Konten sperrt, so 
entrüstet über den Vorschlag ist, auf Rubel umzustellen und sich an die vertraglichen 

Verpflichtungen zu erinnern", so der Experte. 
 

Unmittelbar nach der Ankündigung des Dekrets durch Wladimir Putin sprang der Preis für 
Gas-Futures an Europas liquidestem Handelsplatz TTF auf 1450 Dollar pro tausend 

Kubikmeter. 
 

Eine Reihe von europäischen Politikern erklärte erneut, dass sie die neuen Bedingungen 

nicht akzeptieren und das Gas weiterhin in Dollar und Euro bezahlen werden, wie es im 

Vertrag vorgesehen ist. Einer der ersten, der sich zu Wort meldete, war der französische 

Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, der erklärte, dass Paris die Forderung, russisches Gas in 

Rubel zu bezahlen, nicht akzeptieren werde. 
 

- Dies ist in den Verträgen nicht vorgesehen. Verträge sind Verträge, und sie müssen strikt 
eingehalten werden", sagte der Beamte. 
 
Auch ein Sprecher des britischen Premierministers Boris Johnson erklärte, das Vereinigte 

Königreich habe nicht die Absicht, für Gas in Rubel zu zahlen. 
 
„Wir werden individuell prüfen, was vorgeschlagen und benötigt wird. Aber es ist klar, dass 

es für uns keine politische Erpressung geben kann. Die Verträge werden so erfüllt, wie sie 

unterzeichnet werden", sagte Christian Lindner, Leiter des deutschen Finanzministeriums. 
 
Es sei daran erinnert, dass zwei deutsche Institute für Wirtschaftsforschung (DIW) und für 
Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) ihre Studien-Prognosen darüber 
veröffentlicht haben, was Deutschland im Falle eines Verzichts auf russisches Gas erwartet. 
Beide warnten vor einer Rezession. 
 
Ihrer Analyse zufolge würde der Wegfall der Öl- und Gaslieferungen aus Russland zu einem 

Rückgang des Wirtschaftswachstums führen. Die Rezession, so die Experten, "würde in 18 

Monaten mit einem Minus von etwa drei Prozent ihren Höhepunkt erreichen und etwa ein 
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Jahrzehnt andauern". Die polnische PGNiG äußerte sich nicht zu dem Dekret von Wladimir 
Putin. Die österreichische OMV erklärte, sie warte auf schriftliche Informationen von 

Gazprom über die Zahlung in Rubel. 
 
Nach Ansicht von Kirill Melnikov, dem Leiter des Energy Development Centre, wird sich 

Europa um eine einheitliche Reaktion bemühen, da man sich politisch kaum eine schlimmere 

Situation vorstellen kann als die Ablehnung der neuen Bedingungen durch einige Staaten  

und die gleichzeitige Zustimmung anderer. 
 
„Wenn ein EU-Land weiterhin russisches Gas erhält und ein anderes nicht, könnte dies zu 

extremen Spannungen innerhalb der Union führen. Zweitens ist die Abhängigkeit der EU von 

russischem Gas immer noch sehr hoch, und es wäre äußerst schwierig für die Europäer, sich 

bewusst für eine sofortige Ablehnung zu entscheiden", so der Experte. 
 
Vielleicht werden die Behörden und Unternehmen der Alten Welt eine öffentliche Position 

einnehmen, wonach sie weiterhin für Verträge genau in Euro bezahlen, und das weitere 
Schicksal dieser Währung, die sich bereits in der russischen Gerichtsbarkeit befindet, ist 
angeblich nicht so wichtig, schlug Kirill Melnikov vor. 
 
Dennoch sehen wir ein recht hohes Risiko, dass die Umstellung auf Rubelzahlungen zu einem 

Lieferstopp führen wird. Wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass Länder wie die 

Niederlande, Kroatien, Polen und Litauen, die weniger von russischem Gas abhängig sind  

und für die es politisch vorteilhafter wäre, darauf zu verzichten, diesen Schritt gehen 

könnten. Da die Entscheidung innerhalb der EU wahrscheinlich eine gemeinsame sein wird, 
könnten diese Länder von großen Akteuren wie Deutschland, Frankreich und Italien  

gedrängt werden", so der Experte. 
 
----------------------- 
 
Analyst hält Dekret zu Gas-Rubel-Geschäften für „Voodoo-Ökonomie“ 
 
Der Ökonom Konstantin Sonin, Professor an der University of Chicago, kommentiert das neue 
Gas-gegen-Rubel-Dekret kritisch (Arbeitsübersetzung): 
 
„Ich hatte gehofft, nicht über die Forderung schreiben zu müssen, russische Gasexporte in 

Rubel zu bezahlen - denn das macht wirtschaftlich keinen Sinn, das ist reine Voodoo- 
Ökonomie. Aber es sieht so aus, als sollten wir schreiben, dass es Voodoo-Ökonomie ist, ein 

Glaube an die magische (d.h. in Wirklichkeit nicht vorhandene) Macht des Geldes. 
 
Warum kann diese Behauptung nichts ändern? Weil es bei der Transaktion darum geht, 
russisches Gas gegen ausländische Waren (Importe) zu tauschen. Alles, wirtschaftlich 

gesehen, ist dieser Tausch in keiner Weise an den Dollar, den Euro oder den Rubel gebunden. 
Man kann einfach Gas und Öl gegen Waren tauschen, wie es die UdSSR getan hat. Da der 
Umtausch nicht davon abhängt, was beim Umtausch verwendet wird, macht die Forderung, 
„auf Rubel umzusteigen“, keinen Sinn. 
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Natürlich ist jeder Tauschvorgang mit Kosten verbunden. Wenn man für jeden Tankwagen in 

Lastwagen mit Waren vorfährt, sind sie hoch; wenn man nur Dollar auf irgendein Konto 

überweist, sind sie niedrig. Wegen der Sanktionen sind die Kosten gestiegen, und zwar 
erheblich. Durch die Verpflichtung, auf Rubel umzustellen, steigen die Kosten, d. h. sowohl 
der Verkäufer von Gas (Russland) als auch der Käufer (EU-Länder) bekommen weniger als 

vorher, und die Zwischenhändler bekommen mehr. Das heißt natürlich, dass Russland durch 

die Umstellung auf den Rubel verliert. Die Kosten mögen 1 %, 5 % oder sogar 20 % betragen 
- es ist immer nicht etwas grundlegend anderes. 
 
Wer glaubt, dass es einen großen Unterschied macht, in welcher Währung man bezahlt, 
glaubt an Voodoo. Aber wenn die Entscheidung, in den Krieg gegen die Ukraine zu ziehen, 
auf einer Voodoo-Analyse beruht, warum sollte man sie dann nicht auch auf die Wirtschaft 
anwenden. 
 

Константин Сонин. Вуду-экономика - Росбалт (rosbalt.ru) 

 

------------------------------------------- 
 
Weitere Entwicklungen: 
 
Spiegel-Online: 
Russland verhängt neue Einreiseverbote gegen EU-Spitzenpersonal  
https://www.spiegel.de/ausland/ukrainekrieg-moskau-verhaengt-einreiseverbot-gegen-  eu-
spitzen-und-parlamentarier-a-af0ccf9d-5286-4d62-86a2-668b886cddf0 
 

Russland hat ein Einreiseverbot für EU-Spitzenpolitiker und -Abgeordnete angekündigt. »Die 

Beschränkungen gelten für die höchsten Vertreter der EU, einschließlich einer Reihe von EU- 
Kommissaren und Leitern von EU-Militärstrukturen, sowie für die große Mehrheit der 
Abgeordneten des EU-Parlaments, die eine antirussische Politik unterstützen«, erklärte das 

Außenministerium am Donnerstag in Moskau. Das Verbot sei eine Reaktion auf wegen des 

russischen Militäreinsatzes in der Ukraine verhängte Sanktionen. Die Strafmaßnahmen 

gelten demnach auch für Politiker aus EU-Mitgliedstaaten. 
 

Eine Liste der Betroffenen veröffentlichte das russische Außenministerium nicht. Es betonte 

in seiner Mitteilung, »jede feindselige Handlung seitens der EU und ihrer Mitgliedstaaten« 

werde »unweigerlich zu einer entschlossenen Gegenreaktion führen«. 
 

Zwei Wochen zuvor hatte Moskau als Reaktion auf US-Sanktionen seinerseits 

Einreiseverbote gegen US-Präsident Joe Biden und andere US-Regierungsmitglieder 
verhängt. Das russische Außenministerium veröffentlichte eine »schwarze Liste« mit 13 

Namen, darunter Außenminister Antony Blinken, Verteidigungsminister Lloyd Austin, Bidens 

Sicherheitsberater Jacob Sullivan und seine Sprecherin Jen Psaki. Auch Ex-Außenministerin 

Hillary Clinton steht auf der »Stop-List«. 
 

Einreisebeschränkungen sollen wohl auch die Zivilbevölkerung treffen. Wenige Tage zuvor 
hatte Russland angekündigt, als »Vergeltung« auf westliche Sanktionen künftig 

Einreisebeschränkungen für Staatsangehörige »unfreundlicher« Staaten zu verhängen. Das 

http://www.spiegel.de/ausland/ukrainekrieg-moskau-verhaengt-einreiseverbot-gegen-
http://www.spiegel.de/ausland/ukrainekrieg-moskau-verhaengt-einreiseverbot-gegen-
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hatte der russische Außenminister Sergej Lawrow bekannt gegeben. Demnach sei die 

Maßnahme eine »Antwort auf unfreundliche Aktionen einer Reihe anderer Staaten«, 
erklärte Lawrow laut der russischen Nachrichtenagentur Tass. Ein entsprechendes 

Präsidentendekret sei bereits in Arbeit. 
 

Potenziell über 50 Länder auf »Liste unfreundlicher Staaten« 
 
Konkret sollen die Visarestriktionen eine Reaktion auf »unfreundliche Maßnahmen der USA 

und ihrer Satellitenstaaten« sein. Gemeint sind Sanktionen, die mehrere westliche Länder, 
darunter neben den USA auch Deutschland, Frankreich und Kanada, als Reaktion auf den 

russischen Angriffskrieg in der Ukraine verhängt haben. 
 

Die Liste der »unfreundlichen« Länder könnte sich an einer bestehenden Liste mit mehr als 
50 Staaten orientieren, die Russland bereits am 7. März veröffentlicht hatte. Auf der Liste 
stehen alle EU-Mitglieder einschließlich Deutschland sowie zahlreiche weitere Länder wie 
die Schweiz, Norwegen, die USA, Südkorea und die Ukraine. Die Liste war eine Reaktion auf 
die verhängten Sanktionen und hat wirtschaftliche Konsequenzen für Unternehmen in den 

betroffenen Staaten. 
 

--------------------- 
 

Überweisungsstopp für Ausländer 
 
Die russische Zentralbank hat laut russischen Medienberichten Nicht-Residenten aus 

sogenannten unfreundlichen Staaten, die nicht in Russland arbeiten, für die Dauer von sechs 

Monaten jegliche Überweisungen ins Ausland verboten. Gleichzeitig hat die 

Regulierungsbehörde die Beschränkungen für Geldtransfers in diejenigen Länder gelockert, 
die die Sanktionen gegen Russland nicht unterstützt haben. Demnach können 

Privatpersonen (Residenten) monatlich Beträge von maximal 10.000 US-Dollar von ihren 

russischen Konten in diese Staaten überweisen. Bisher galt für Residenten ein Limit von 
5.000 US-Dollar pro Monat. Quelle (RU) 
 

-------------------------- 
 

dpa: 
Russland verhängt Exportverbot für Raps und Sonnenblumenkerne 
 
Russland verhängt ab diesem Freitag einen vorübergehenden Export-Stopp für Raps und 

Sonnenblumenkerne. Das Ausfuhrverbot gelte bis Ende August, teilte das 

Landwirtschaftsministerium am Donnerstag in Moskau mit. Zudem solle der Export für 
Sonnenblumenöl von Mitte April bis Ende August auf 1,5 Millionen Tonnen begrenzt werden. 
Damit solle vor dem Hintergrund einer erhöhten Nachfrage und gestiegener Preise die 

Versorgung russischer Kunden sichergestellt werden. 
 

In Russland waren angesichts einschneidender westlicher Sanktionen wegen des Ukraine- 
Kriegs zuletzt viele Lebensmittel deutlich teurer geworden. Mancherorts kam es zu 
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Hamsterkäufen. Mehrere Supermarktketten beschränkten den Verkauf von 

Grundnahrungsmitteln wie Zucker oder Buchweizen auf eine bestimmte Menge pro Person. 
 
---------------------------- 
 
Analyse der Rechtsanwaltskanzlei RSP International: 
Zwangsverwaltung ausländischer Unternehmen in der Russischen Föderation 
 

Nach dem die russische Regierung zunächst vorgeschlagen hatte, Unternehmen, die sich 

vom russischen Markt zurückziehen oder ihre Tätigkeit in Russland einstellen wollen, zu 

verstaatlichen, wurden mittlerweile vermeintlich mildere Töne angeschlagen, da mit 
zahlreichen internationalen Klagen und einer Vollstreckung in ausländisches russisches 

Vermögen gerechnet wurde. Nunmehr ist nur noch von einer Zwangsverwaltung und 

Zwangsversteigerung die Rede. 
Begründet werden die Maßnahmen mit der Verhinderung eines vorsätzlichen 

Vermögensverfalls, der Unterstützung der russischen Wirtschaft und der Sicherung von 

Arbeitsplätzen 
 

Mittlerweise hat die russische Regierung einen Gesetzentwurf über die externe 

Zwangsverwaltung eines „ausländischen“ Unternehmens ausgearbeitet, wonach diese bei 
einer ausländischen Kapitalbeteiligung von mehr als 25 %, Vermögenswert von mehr als 1 

Mrd. Rubel sowie einer Beschäftigung von mehr als 100 Mitarbeiter für einen Zeitraum von 3 

bis 6 Monaten eingesetzt werden kann. Die Gesellschafter haben die Möglichkeit, innerhalb 

von 5 Tagen einen Antrag auf Veräußerung der Beteiligung oder auf Fortführung des  

Betriebs zu stellen. Nach dem Gesetzesentwurf ist keine Übertragung des Vermögens auf  
den Staat vorgesehen, sondern es werden folgende Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
vorgeschlagen: 
 

Verkauf des Gesellschaftsvermögens mit einem zeitlich befristeten Vorkaufsrecht für den 

Rückkauf; 
Übertragung von Anteilen/Aktien in die treuhänderische Verwaltung; 
Allerdings wird auch diskutiert, den Gebietsverwaltungen der Regionen das Recht 
einzuräumen, über die Form einer etwaigen Verstaatlichung zu entscheiden. Damit 
verbunden sollen eine Reihe von Maßnahmen entwickelt werden, um den Betrieb eines 

Unternehmens aufrechtzuerhalten und Arbeitsplätze zu sichern. Eine Auflistung der 
Maßnahmen für jedes einzelne Unternehmen soll dem föderalen Vollzugsorgan zur 
Genehmigung vorgelegt werden. Es gilt, den allgemeinen Ansatz bei der Entwicklung von 

Maßnahmen anzuwenden und jedes Unternehmen individuell zu betrachten. 
 

Russland - Zwangsverwaltung und WTO-Austritt (rsp-i.info) 

 

------------------------ 
 
Russischer Flugverkehr weiter gestört 
 
Russische Fluggesellschaften haben laut russischen Medienberichten ein Drittel der Flotte am 

Boden lassen müssen. Von 246 Flugzeugen ausländischer Herkunft (Boeing und Airbus) seien 76 
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seit 20 Tagen am Boden geblieben, die anderen 170 flögen seit einer Woche nicht mehr. Weitere 

79 Flugzeuge seien im Ausland beschlagnahmt worden. Ursachen für die Reduzierung der Flüge 

sei, dass es keine Urlaubssaison gebe, die Sperrung internationaler Flughäfen sowie Probleme 

mit der Wartung der Flugzeuge 

 
------------------------------- 

 
Weitere Meldungen aus und über Russland: 
 

Laut einer Studie des IT-Unternehmens Kasperski zu Hacker-Angriffen in Russland habe sich 
die Anzahl der DDoS Angriffe auf russische Unternehmen im März im Vergleich zu Februar 
2022 verachtfacht. Sie dauerten im Schnitt statt 12 Minuten nun 29,5 Stunden. Besonders 
betroffen seien Finanzinstitute (35 %), staatliche Behörden (32%) und 
Bildungseinrichtungen (9%). 
 

Die russische Zentralbank hat laut russischen Medienberichten einen Rückgang seiner 
Währungsreserven um fast 40 Milliarden US-Dollar gemeldet. Demnach beliefen sich die 

internationalen Reserven Russlands am 25. Februar auf 604 Milliarden US-Dollar, gegenüber 
643 Milliarden eine Woche zuvor. Der starke Rückgang wurde durch 

Währungsinterventionen, Währungsrefinanzierung und Neubewertung von 

Vermögenswerten verursacht, so die Regierungsbehörde. Etwa die Hälfte der russischen 

Währungsreserven (rund 300 Milliarden US-Dollar) wurden aufgrund westlicher Sanktionen 

als Reaktion auf den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar 
eingefroren. 
 
Aus dem AHK Russland Sanktionsbriefing (14. Ausgabe): Grauimporte legal 
Um die Nachfrage nach ausländischen Waren auch nach dem Lieferstopp westlicher 
Hersteller zu decken und für stabile Preise zu sorgen hat die russische Regierung am  

heutigen Mittwoch Parallelimporte legalisiert. Moskau hat so die Einfuhr begehrter 
Markenprodukte aus ausländischer Produktion auch ohne Zustimmung ihres Herstellers bzw. 
Urheberrechteinhabers zugelassen. Das entsprechende Warenverzeichnis wird vom 

Ministerium für Industrie und Handel auf der Grundlage von Vorschlägen der Ministerien 

erstellt. Die so genannt „grau importierten" Waren sollen alle erforderlichen Zoll- und 

Kontrollverfahren durchlaufen. Darüber hinaus sollen die Produkte einem „garantierten 
Service“ unterliegen. / RegRF, Verfügung Nr. 506 (PDF, RU) 
 

------------------------------------------------ 

 
AHK-Sanktionsbriefing 
 
Die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer bietet ein „Sanktionsbriefing“ an, mit 
Schwerpunkt auf den Entwicklungen in der Russischen Föderation. Die bisherigen Ausgaben 

sind hier zu finden: 

Sanktionsbriefing (ahk.de) 

 
-------------------------------- 
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Neue Russland-Analysen erschienen 
 
Die aktuelle Ausgabe der Russland-Analysen hat den Schwerpunkt Sicherheitspolitik. Die 
Russland-Analysen werden gemeinsam von der Forschungsstelle Osteuropa an der 
Universität Bremen, der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde e.V., dem Deutschen 

Polen-Institut, dem Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien, dem 

Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung und dem Zentrum für Osteuropa- und 

internationale Studien (ZOiS) gGmbH herausgegeben und sind kostenfrei beziehbar. 
 

Russland-Analysen Nr. 417 | Länder-Analysen (laender-analysen.de) 

 
………………………………. 

Stand: 05.04.22 
 
Russisches Gesetz soll Umsetzung von Sanktionen in Russland verhindern 
 
Die Regierungspartei Einiges Russland hat am Montag einen Gesetzentwurf in die russische 
Duma eingebracht, wonach ausländischen Firmen und deren Managern Strafverfolgung 
droht, wenn sie die durch „unfreundliche Staaten“ gegen Russland verhängte Sanktionen 
befolgen. Im Falle der Verabschiedung des Gesetzes können Strafen von bis zu zehn Jahren 
Gefängnis oder bis zu einer Million Rubel verhängt werden. Betroffene Firmen und deren 
Management würden dadurch gezwungen, gegen von europäischen Ländern, den USA und 
anderen Staaten eingeführte Sanktionen zu verstoßen. Internationale Wirtschaftsverbände 
wenden sich deshalb mit einem offenen Brief an Föderationsrat und die DUMA, um dieses 
Gesetz zu verhindern oder abzumildern. Die zu erwartenden Folgen wären ein weiterer 
Rückzug ausländischer Firmen aus Russland, der Verlust von Know-how und Expertise und 
eine dauerhafte Schädigung des Investitions-Standortes Russland, unabhängig von einem 
Waffenstillstand und eventuellen Verhandlungen zur Wiederherstellung der territorialen 
Integrität der Ukraine.   
 
Hier ein Auszug des offenen Briefes, den die Association of European Businesses (AEB) in 
Russland initiiert hat und an dem sich auch der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft 
beteiligt:  
… 
 
Mit großer Sorge verfolgen wir Medienberichte, wonach die Staatsduma der Föderalen 
Versammlung der Russischen Föderation in naher Zukunft einen Gesetzentwurf über die 
strafrechtliche Verantwortung für die Umsetzung von Sanktionen, die von westlichen Ländern 
gegen die Russische Föderation verhängt wurden, einbringen will. Der Gesetzentwurf sieht 
vor, dass die Leiter russischer Unternehmen, die sich weigern, mit sanktionierten Banken und 
Unternehmen zusammenzuarbeiten, „unter dem Vorwand, dass sie selbst Gefahr laufen, 
Beschränkungen unterworfen zu werden“, hart und sogar strafrechtlich zur Verantwortung 
gezogen werden können. 
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Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass die Annahme der oben genannten 
Initiative nicht dazu beitragen wird, die Produktion zu erhalten und die Wirtschaft zu 
entwickeln, insbesondere unter den derzeitigen Bedingungen. Im Gegenteil, es wird zu einer 
beschleunigten Abwicklung verantwortungsbewusster internationaler Unternehmen führen, 
die derzeit auf dem russischen Markt verbleiben und ihren Verpflichtungen gegenüber ihren 
Partnern und Mitarbeitern nachkommen. Die Frage der Haftung für Sanktionen ist nicht neu 
und wurde bereits im Jahr 2018 aufgeworfen. Damals waren russische und ausländische 
Großunternehmen, Banken und Wirtschaftsverbände kategorisch gegen eine solche 
Initiative, da sich die Wirtschaft in der Tat zwischen Hammer und Amboss befindet. Es kann 
mit großer Sicherheit gesagt werden, dass praktisch alle Unternehmen Sanktionsklauseln in 
ihren Verträgen haben, und wenn ein solches Gesetz verabschiedet wird, wird es 
höchstwahrscheinlich dazu führen, dass sich die Unternehmen beschleunigt vom russischen 
Markt zurückziehen. 
…. 
Die Einführung der strafrechtlichen Haftung wird die bisherigen Bemühungen der russischen 
Regierung, die Präsenz ausländischer Unternehmen in Russland aufrechtzuerhalten, zunichte 
machen. Ausländische Manager werden vor eine Wahl gestellt, die sie nicht treffen können. 
Wenn sie sich an russische Gesetze halten, verstoßen sie gegen nationale Rechtsvorschriften, 
die sich unmittelbar auf sie auswirken, was auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich 
zieht. In einer solchen Situation wäre dies ein selbsttragender Auslöser für die Abwanderung 
derjenigen ausländischen Führungskräfte, die weiterhin in Russland arbeiten. 
… 
 
В Думу внесли законопроект о 10 годах колонии за исполнение антироссийских 
санкций в РФ (interfax.ru) 
 
---------------------------- 
 
Kabinett befürwortet strafrechtliche Sanktionen für die Durchsetzung westlicher 
Sanktionen in Russland 

 
Die russische Nachrichtenagentur berichtete am Montag folgendermaßen über das geplante 
Gesetz: TASS 
 
„Die Gesetzgebungskommission der Regierung hat am Montag eine positive Prüfung des 
Gesetzentwurfs des Kabinetts zur Einführung strafrechtlicher Sanktionen für die 
Durchsetzung ausländischer Sanktionen in Russland beschlossen. Der Text liegt der TASS vor. 
 
"Die Regierung der Russischen Föderation unterstützt den Gesetzesentwurf unter dem 
Vorbehalt, dass er unter Berücksichtigung der genannten Kommentare fertiggestellt wird", 
heißt es in dem Text. 
 
Insbesondere wird in der Überprüfung festgestellt, dass "der Gesetzentwurf den 
Schutzgegenständen des Strafrechts nicht in vollem Umfang Rechnung trägt", da Sanktionen 
"nicht nur gegen die Russische Föderation, sondern auch gegen Bürger der Russischen 
Föderation sowie gegen russische juristische Personen" verhängt werden können. 

https://www.interfax.ru/russia/833098
https://www.interfax.ru/russia/833098
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftass.ru%2Fpolitika%2F14272125%3Futm_source%3Dgoogle.de%26utm_medium%3Dorganic%26utm_campaign%3Dgoogle.de%26utm_referrer%3Dgoogle.de&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C47a0626c7bc54be4795908da163b2276%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637846740469268982%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VluZf13o0IbAZBBkp7FW8soCAHrXSp8%2Fs%2FMwV%2F8hKxs%3D&reserved=0
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Der Antwort zufolge sieht der Gesetzentwurf eine Änderung von Teil 2 des Artikels 201 
"Amtsmissbrauch" des Strafgesetzbuches vor, wodurch die Verantwortung für die Begehung 
dieser Handlung "zur Umsetzung des Beschlusses eines ausländischen Staates, eines 
Zusammenschlusses ausländischer Staaten oder einer internationalen Organisation, 
restriktive Maßnahmen gegen die Russische Föderation zu ergreifen", erhöht wird. Die 
Kommission ist der Ansicht, dass es notwendig ist, die Konstruktion des "eingeführten 
qualifizierenden Elements" zu klären, da ein solcher erschwerender Umstand "als Bedingung 
für die Umstände der Tat und nicht als deren Zweck anerkannt werden sollte". 
 
Insgesamt hat das Kabinett keine "konzeptionellen Einwände gegen die festgelegten 
Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit", da der Staat das Recht hat, Strafen 
"für sozial gefährliche Handlungen, die erheblichen Schaden verursachen und nicht durch 
andere rechtliche Mittel verhindert werden können" einzuführen, wie es im Urteil des 
Verfassungsgerichts der RF vom 25. April 2001 heißt. 
 
Zuvor hatte Andrej Klischas, Vorsitzender des Ausschusses für Verfassungsgesetzgebung und 
Staatsaufbau des Föderationsrates, angekündigt, dass der Staatsduma in Kürze ein 
Gesetzentwurf zur Einführung einer strafrechtlichen Haftung für die Durchsetzung von 
Sanktionen auf russischem Staatsgebiet vorgelegt werde. Am Montag erklärte der Senator in 
seinem Telegramm-Kanal, dass auch der Oberste Gerichtshof Russlands die Initiative 
unterstütze. Gesetzentwürfe zur Änderung des russischen Strafgesetzbuchs müssen dem 
Unterhaus mit Rückmeldung der russischen Regierung und des Obersten Gerichtshofs 
vorgelegt werden. 
 
-------------------------------- 
 
Erlass über Visumsvergeltungsmaßnahmen im Zusammenhang mit unfreundlichen 
Handlungen ausländischer Staaten 

 
Der russische Präsident Wladimir Putin unterzeichnete ein Dekret über gegenseitige 
Visamaßnahmen für Bürger von 48 „unfreundlichen“ Ländern.  Diese Maßnahmen 
entsprechen dem Beschluss der EU, gelten jedoch für Diplomaten und offizielle 
Delegationen, nicht für Geschäftsleute. Russland setzte mehrere Bestimmungen der 
Visaerleichterungsabkommen mit der EU, Norwegen, Dänemark, Island, der Schweiz und 
Liechtenstein außer Kraft. 
 
 
Dekret in der deutschen Arbeitsübersetzung: 
 
Wladimir Putin hat den Erlass "Über Visumsvergeltungsmaßnahmen im Zusammenhang mit 
unfreundlichen Handlungen ausländischer Staaten" unterzeichnet. 
 
Text: 
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In Anbetracht der Notwendigkeit, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um auf die 
feindseligen Handlungen zu reagieren, die von der Europäischen Union, mehreren 
ausländischen Staaten, ihren Staatsangehörigen, Staatenlosen mit ständigem oder 
vorübergehendem Aufenthalt in ihrem Hoheitsgebiet und Inhabern von Reisedokumenten, 
die von diesen ausländischen Staaten oder der Europäischen Union ausgestellt wurden, 
gegen die Russische Föderation, ihre Bürger und juristischen Personen begangen wurden, 
erlasse ich hiermit einen Beschluss: 
 
1. in Übereinstimmung mit Artikel 37, Absatz 4 des Föderalen Gesetzes Nr. 101-FZ vom 15. 
Juli 1995 "Über internationale Abkommen der Russischen Föderation" die folgenden 
Bestimmungen internationaler Abkommen der Russischen Föderation auszusetzen 
 
(a) In dem Abkommen zwischen der Russischen Föderation und der Europäischen 
Gemeinschaft über die Vereinfachung der Visaerteilung für Bürger der Russischen 
Föderation und der Europäischen Union vom 25. Mai 2006: 
 
….. 
 
b) in dem Abkommen zwischen der Regierung der Russischen Föderation und der Regierung 
des Königreichs Norwegen über die Erleichterung der Visaerteilung für Staatsangehörige der 
Russischen Föderation und des Königreichs Norwegen vom 8. Juni 2007: 
 
… 
 
c) in dem Abkommen zwischen der Regierung der Russischen Föderation und der Regierung 
des Königreichs Dänemark vom 27. Mai 2008 über die Erleichterung der Visaerteilung für 
Staatsangehörige der Russischen Föderation und des Königreichs Dänemark 
… 
 
d) in dem Abkommen zwischen der Regierung der Russischen Föderation und der Regierung 
Islands über die Erleichterung der Visaerteilung für Staatsangehörige der Russischen 
Föderation und Islands vom 24. September 2008: 
 
… 
 
e) in dem Abkommen zwischen der Regierung der Russischen Föderation und dem 
Bundesrat der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Erleichterung der Visaerteilung 
an Staatsangehörige der Russischen Föderation und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
vom 21. September 2009 
 
… 
 
f) in dem Abkommen zwischen der Regierung der Russischen Föderation und der Regierung 
des Fürstentums Liechtenstein vom 12. November 2013 über ein vereinfachtes 
Visaverfahren für Staatsangehörige der Russischen Föderation und des Fürstentums 
Liechtenstein 
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… 
 
2. An das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Russischen Föderation: 
 
a) der Delegation der Europäischen Union in der Russischen Föderation, den Botschaften des 
Königreichs Norwegen, des Königreichs Dänemark, Islands und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft in der Russischen Föderation Mitteilungen über die Aussetzung der in 
Absatz 1 dieses Dekrets genannten Bestimmungen internationaler Verträge der Russischen 
Föderation zu übermitteln; 
 
b) in Zusammenarbeit mit den föderalen Exekutivorganen, die befugt sind, über die 
Nichtzulassung in die Russische Föderation zu entscheiden, persönliche Beschränkungen für 
die Einreise in die Russische Föderation und den Aufenthalt in der Russischen Föderation für 
ausländische Staatsbürger und Staatenlose einzuführen, die feindselige Handlungen 
gegenüber der Russischen Föderation, ihren Bürgern oder juristischen Personen begehen. 
 
3. Die Regierung der Russländischen Föderation legt der Staatsduma der Föderalen 
Versammlung der Russländischen Föderation den Entwurf eines Bundesgesetzes zur 
Aussetzung der in Absatz 1 dieses Erlasses genannten Bestimmungen internationaler 
Verträge der Russländischen Föderation vor. 
 
4. Dieses Dekret tritt am Tag seiner Unterzeichnung in Kraft. 
 
Hier ist der vollständige Gesetzestext: 
Указ об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями 
иностранных государств • Президент России (kremlin.ru) 
 
 
Dazu eine Meldung der Nachrichtenagentur Tass: 
 
Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben von TASS ein Dekret "Über 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Visumpflicht im Zusammenhang mit unfreundlichen 
Handlungen ausländischer Staaten" unterzeichnet. In dem Dokument, das am Montag auf 
dem offiziellen Portal für juristische Informationen veröffentlicht wurde, heißt es, dass die 
Unterzeichnung "von der Notwendigkeit ausgeht, sofortige Maßnahmen als Reaktion auf die 
unfreundlichen Aktionen der Europäischen Union zu ergreifen". 
 
Insbesondere beschloss der Präsident, einige Bestimmungen des Abkommens zwischen 
Russland und der Europäischen Gemeinschaft über die Vereinfachung der Visaerteilung für 
Bürger Russlands und der Europäischen Union ab dem 25. Mai 2006 auszusetzen. So wird 
das vereinfachte Verfahren für die Einreichung von Dokumenten zu Reisezwecken und 
Mehrfachvisa für ein Jahr für offizielle Delegationen und Journalisten, Mehrfachvisa für fünf 
Jahre für Mitglieder nationaler und regionaler Regierungen, Parlamente und Gerichte 
aufgehoben. Darüber hinaus werden die Befreiung von den Visumgebühren für offizielle 

http://kremlin.ru/acts/news/68137
http://kremlin.ru/acts/news/68137
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Delegationen und Mitglieder von Regierungen und Parlamenten sowie die visumfreie 
Einreise für Inhaber von Diplomatenpässen abgeschafft. 
 
Ähnliche Änderungen wurden an den Visaerleichterungsabkommen zwischen der russischen 
Regierung und den Regierungen Norwegens, Dänemarks, Islands und Liechtensteins sowie 
an dem Visaerleichterungsabkommen zwischen der russischen Regierung und dem 
Schweizer Bundesrat vorgenommen. 
 
Putin hat das Außenministerium angewiesen, für Ausländer und Staatenlose, die 
unfreundliche Handlungen begehen, persönliche Einreisebeschränkungen nach Russland zu 
verhängen. 
 
"Das Außenministerium der Russischen Föderation führt in Zusammenarbeit mit den 
föderalen Exekutivorganen, die befugt sind, über die Nichteinreise in die Russische 
Föderation zu entscheiden, persönliche Beschränkungen für die Einreise in die Russische 
Föderation und den Aufenthalt in der Russischen Föderation für ausländische 
Staatsangehörige und Staatenlose ein, die feindselige Handlungen gegen die Russische 
Föderation, ihre Bürger oder juristische Personen begehen", heißt es im Text des Erlasses. 
------------------------------- 

 
Regelung der russischen Zentralbank zu „K-Konten“ für den Erdgashandel 

Die russische Zentralbank hat die Regelung für Bankkonten des „K“-Typs für die Abrechnung 
mit ausländischen Erdgaskäufern festgelegt 

Der Vorstand der Zentralbank der Russischen Föderation hat gemäß Absatz 10 des Erlasses 
Nr. 172 des Präsidenten der Russischen Föderation vom 31. März 2022 (im Folgenden: Erlass 
Nr. 172) mit Wirkung vom 1. April 2022 das System der Bankkonten des „K“-Typs für 
Abrechnungen mit ausländischen Käufern von Erdgas eingeführt. 

Das zugelassene Kreditinstitut eröffnet ausländischen Käufern auf deren Antrag hin 
Bankkonten des „K“-Typs in Rubel und Fremdwährung. 

Geldmittel in Fremdwährung im Rahmen von Erdgaslieferverträgen werden auf einem 
Bankkonto vom „K“-Typ in dieser Währung gutgeschrieben. 

Für den Verkauf von Fremdwährung werden die Geldmittel des ausländischen Käufers bei 
seiner Bestellung von seinem Konto des „K“-Typs in Fremdwährung abgebucht, die 
Umrechnung erfolgt nach dem in Absatz 6 der Verordnung Nr. 172 festgelegten Verfahren, 
und nach der Umrechnung werden die Geldmittel in Rubel dem Bankkonto des „K“-Typs in 
Rubel gutgeschrieben. 

Abbuchungen in Rubel vom Bankkonto des „K“-Typs in Rubel werden auf die Konten der 
russischen Erdgaslieferanten vorgenommen. 
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Andere Abbuchungen und Gutschriften auf Bankkonten des „K“-Typs, wie z. B. fehlgeleitete 
Gelder oder Zahlungen an ein zugelassenes Kreditinstitut, werden gemäß den 
Standardbedingungen des Bankkontos vorgenommen. 

Originaltext: Банк России определил режим банковских счетов типа «К» для расчетов с 
иностранными покупателями за природный газ | Банк России (cbr.ru) 

--------------------------- 
 
Analyse von RSP International zur russischen Neuregelungen für Geschäfte mit 
Devisenausländern 
 
Der Präsidentenerlass Nr. 81 vom 01.03.2022 hat ein Genehmigungsverfahren für den 
Abschluss von Rechtsgeschäften zwischen Deviseninländern und „Personen aus 
unfreundlichen Staaten“ eingeführt. Das Verfahren zur Einholung entsprechender 
Genehmigungen bei der zuständigen Kommission ist nun festgelegt worden.  
 
Mit dem Ziel, die finanzielle Stabilität Russlands zu gewährleisten, wurde ein 
Genehmigungsverfahren für den Abschluss von Rechtsgeschäften durch Ansässige mit so 
genannten „Personen aus ausländischen Staaten, die unfreundliche Handlungen begehen“ 
eingeführt. Das Genehmigungsverfahren gilt in Bezug auf die Gewährung von Krediten und 
Darlehen an solche Personen (in RUB), sowie für die Abwicklung von Rechtsgeschäften, die 
zur Entstehung von Eigentumsrechten an Wertpapieren und Immobilienvermögen führen. 
Die Abwicklung von solchen Rechtsgeschäften bedarf einer besonderen Genehmigung durch 
die Regierungskommission zur Kontrolle der Durchführung ausländischer Investitionen in der 
Russischen Föderation.  
Mit der Verordnung Nr. 295 vom 06.03.2022 hat die russische Regierung das Verfahren zu 
deren Einholung festgelegt. Darüber hinaus wurden die Arten von Rechtsgeschäften und die 
für die Erteilung der Genehmigung erforderlichen Unterlagen benannt.  
Die Genehmigung der Regierungskommission ist auch in einer Reihe weiterer Fälle 
erforderlich: 
 
a)       Rechtsgeschäfte von Gebietsansässigen (Deviseninländern) mit ausländischen 
Personen, die mit ausländischen Staaten verbunden sind, die unfreundliche Handlungen in 
Bezug auf russische juristische und natürliche Personen begehen (auch wenn diese 
ausländischen Personen die Staatsangehörigkeit dieser Staaten haben oder ihr Sitz, der Ort 
der überwiegenden Geschäftstätigkeit oder der Ort des überwiegenden Gewinns aus der 
Tätigkeit in diesen Staaten liegt), sowie mit Personen, die unter der Kontrolle dieser 
ausländischen Personen stehen, ungeachtet ihres Sitzes oder Wohnsitzes (im Weiteren 
"Personen aus ausländischen Staaten, die unfreundliche Handlungen begehen" genannt): 
-        Gewährung von Krediten und Darlehen (in RUB) an Personen aus ausländischen 
Staaten, die unfreundliche Handlungen begehen, es sei denn, die Gewährung von Darlehen 
und Krediten ist gemäß Rechtsakt der Russischen Föderation verboten; 
-        Rechtsgeschäfte, die zur Entstehung von Eigentumsrechten an Wertpapieren und 
Immobilienvermögen führen; 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cbr.ru%2Fpress%2Fevent%2F%3Fid%3D12782&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C9f24fc75c9b448a571fc08da16f63543%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637847543943189828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dK76UJ%2FPDpFRiSC4TCQgRFO3mPFv5nejx0djrQFLNCM%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cbr.ru%2Fpress%2Fevent%2F%3Fid%3D12782&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C9f24fc75c9b448a571fc08da16f63543%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637847543943189828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dK76UJ%2FPDpFRiSC4TCQgRFO3mPFv5nejx0djrQFLNCM%3D&reserved=0
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b)       Abschluss von den in Ziff. „a“ angegebenen Rechtsgeschäften (Transaktionen) nach 
dem 22.2.2022, mit ausländischen Personen, die nicht mit ausländischen Staaten verbunden 
sind, die unfreundliche Handlungen in Bezug auf russische juristische und natürliche 
Personen begehen, deren Gegenstand von Personen ausländischer Staaten, die 
unfreundliche Handlungen begehen, erworbene Wertpapiere und Immobilien sind; 
 
c)       Gewährung von Devisendarlehen durch Ansässige an Nichtansässige; 
 
d)       Überweisung von Devisen durch in Russland ansässige Personen auf ihre bei Banken 
und anderen Finanzmarktorganisationen außerhalb des Territoriums der Russischen 
Föderation eröffneten Konten (Einlagen) sowie die Überweisung von Geldmitteln ohne 
Eröffnung eines Bankkontos unter Verwendung elektronischer Zahlungsmittel, die von 
ausländischen Zahlungsdienstleistern bereitgestellt werden. 
Der Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zur Abwicklung eines Rechtsgeschäfts oder 
einer Gruppe von Rechtsgeschäften (nachstehend „Genehmigung zur Abwicklung eines 
Geschäfts“ genannt) wird von einem Gebietsansässigen oder einer Person aus einem 
ausländischen Staat, welcher unfreundliche Handlungen begeht, bei der föderalen 
Exekutivbehörde eingereicht, welches für die Ausarbeitung der Staatspolitik und rechtliche 
Regelung im Bereich der Haushalts-, Steuer-, Versicherungs-, Währungs- und Banktätigkeit 
zuständig ist.  
 
Es sind folgende Unterlagen einzureichen:  
 
a) Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zur Abwicklung eines Rechtsgeschäftes, der 
Informationen über dessen Zweck, Gegenstand, Inhalt und wesentliche Bedingungen sowie 
über die notwendige Gültigkeitsdauer einer solchen Genehmigung enthält und in beliebiger 
Form verfasst werden kann.  
Wird ein Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zur Abwicklung eines Rechtsgeschäftes 
eingereicht, welches zum Erwerb des Rechts führt, direkt oder indirekt über eine bestimmte 
Anzahl von Stimmen zu verfügen, die auf die stimmberechtigten Aktien (Anteile) entfallen, 
welche das Grund- oder Stammkapital einer Gesellschaft bilden, ist in diesem Antrag die 
Anzahl der Stimmen anzugeben, die auf die stimmberechtigten Aktien (Anteile) entfallen; 
 
b) ein Dokument, welches die staatliche Registrierung des Antragstellers - einer juristischen 
Person oder einer natürlichen Person als Einzelunternehmer gemäß der Gesetzgebung des 
entsprechenden Staates bestätigt, oder im Falle einer juristischen Person als Antragsteller, 
ein Dokument, das ihre Gründung bestätigt; 
 
c) Personalausweis des Antragstellers - einer natürlichen Person; 
 
d) ein Dokument, welches die Gründung des Antragstellers bestätigt, wenn die ausländische 
Gesellschaft gemäß der Gesetzgebung des Staates ihrer Gründung keine juristische Person 
ist; 
 
e) Gründungsunterlagen einer juristischen Person als Antragstellers; 
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f) ein Dokument, welches Informationen enthält über Begünstigte, wirtschaftliche 
Eigentümer, eine Person, welche die Kontrolle über eine Partei des Rechtsgeschäftes (der 
Transkation), die mit dem ausländischen Staat verbunden ist, der unfreundliche Handlungen 
begeht, ausübt sowie Hinweise darauf, dass eine solche Person gemäß Art. 5 des Föderalen 
Gesetzes kontrolliert wird; 
 
g) den Jahresabschluss des Gebietsansässigen zum letzten Bilanzstichtag vor dem Datum der 
Antragstellung, wenn dieser Abschluss nicht im durch Art. 18 des Föderalen Gesetzes "Über 
die Buchhaltung" vorgesehenen staatlichen Anzeiger für buchhalterische Berichterstattung 
veröffentlich ist, für den Fall eines Antrages auf Erteilung einer Genehmigung zur Abwicklung 
eines Rechtsgeschäfts (einer Transaktion), die zur Entstehung von Eigentumsrechten an 
Wertpapieren und Immobilienvermögen führt; 
 
h) Angaben zum Bilanzwert des Vermögens des Gebietsansässigen zum letzten Stichtag vor 
dem Tag der Antragstellung, für den Fall eines Antrages auf Erteilung einer Genehmigung zur 
Abwicklung eines Rechtsgeschäfts (einer Transaktion), die zur Entstehung von 
Eigentumsrechten an Wertpapieren und Immobilienvermögen führt; 
 
Sowohl der Antrag als auch die Unterlagen sind in russischer Sprache zu erstellen. Sind die 
Originaldokumente in einer Fremdsprache abgefasst, so ist eine ordnungsgemäß beglaubigte 
Übersetzung ins Russische vorzulegen. Die Originale sind mit einer Apostille der zuständigen 
Behörde des Staates, in dem das Dokument erstellt wurde, zu versehen. Die Unterlagen 
müssen mit Schnur und Stempel des Antragstellers (falls vorhanden) gebunden werden.  
 
Fungiert als Antragsteller eine natürliche Person, werden die Unterlagen mit der Signatur 
dieser natürlichen Person unterschrieben, deren Echtheit von einem Notar nach dem 
festgelegten Verfahren zu bestätigen ist. 
 
Der Antrag kann bei der zuständigen Behörde von einem Vertreter des Antragstellers 
eingereicht werden, der über eine notariell beglaubigte Vollmacht oder ein anderes 
Dokument verfügt, das dessen Befugnisse zur Einreichung des Antrags bestätigt. 
 
Dem Antrag ist ein Verzeichnis der einzureichenden Unterlagen beizufügen.  
 
Die im Antrag enthaltenen Angaben und Unterlagen müssen vollständig und korrekt sein. Ist 
es für den Antragsteller nicht möglich, die Informationen und Unterlagen vollständig 
einzureichen, so müssen diese in dem ihm zur Verfügung stehenden Umfang vorgelegt 
werden. Dabei ist anzugeben, aus welchem Grund der Antragsteller die erforderlichen 
Informationen und Dokumente nicht vorlegen kann, und wo diese angefordert werden 
können. 
 
Der Antrag und die in Ziff. 5 der Vorschriften genannten Unterlagen sowie die in Ziff. 11 der 
Vorschriften genannten Anträge können bei der zuständigen Behörde in Papierform oder 
auch in Form elektronischer Dokumente, die mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
versehen sind, eingereicht werden. 
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Eine Unterkommission, der je ein Vertreter der Administration des Präsidenten der 
Russischen Föderation, des föderalen Exekutivorgans, das für die Entwicklung der staatlichen 
Politik und der rechtlichen Regelung im Bereich der Analyse und Prognose der sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung zuständig ist, sowie der Zentralbank der Russischen Föderation 
angehören und die vom Leiter der zuständigen Behörde geführt wird, beschließt über 
Erteilung bzw. Verweigerung der Genehmigung zur Abwicklung des Rechtsgeschäfts (der 
Transaktion). Der von der Unterkommission gefasste Beschluss wird von der zuständigen 
Behörde ausgefertigt.  
Die Unterkommission ist berechtigt, die Gültigkeitsdauer der durch die 
Regierungskommission erteilten Genehmigung zur Abwicklung des Rechtsgeschäftes (der 
Transaktion) festzulegen.  
Eine Bearbeitungsfrist der eingereichten Anträge ist nicht bestimmt worden.  
Die Unterkommission ist berechtigt, die Entscheidungen über die Erteilung der 
Genehmigung der Regierungskommission zur Abwicklung des Rechtsgeschäfts (der 
Transaktion) an einen nicht begrenzten Personenkreis zu treffen.  
Das Erfordernis des Genehmigungsverfahrens gilt seit dem 07.03.2022.  
 
Der Föderale Dienst für staatliche Registrierung, Kataster und Kartographie (im Weiteren 
„Rosreestr“ genannt) und die Föderale Notarkammer haben klargestellt, wie einige der 
Rechtgeschäfte (Transaktionen) mit ausländischen Vertragspartnern abzuwickeln sind.  
Hat die Regierungskommission beispielsweise einem russischen Unternehmen die 
Genehmigung zum Erwerb von Immobilien einer Vertragspartei aus dem ausländischen 
Staat, der unfreundliche Handlungen begeht, erteilt, muss diese Genehmigung samt 
Unterlagen beim Föderalen Dienst für staatliche Registrierung, Kataster und Kartographie 
eingereicht werden. Rosreestr verlangt allerdings nicht, dass die Angaben über die 
ausländischen Personen in den Kaufvertrag aufgenommen werden. 
 
Die Föderale Notarkammer steht auf dem Standpunkt, dass wenn ein solches Rechtsgeschäft 
notariell beglaubigt werden muss, der Notar vom Antragsteller eine Genehmigung der 
Regierungskommission einzuholen hat. Dies gilt allerdings nicht für die Erteilung von 
Vollmachten für den Abschluss solcher Verträge. 
 
Darüber hinaus wird im Schreiben der Föderalen Notarkammer hervorgehoben, dass dieses 
Verfahren nicht für Erbschaften gilt, die durch ein ausländisches Element verkompliziert 
werden, für Rechtsgeschäfte und Transaktionen zur Veräußerung von Anteilen am 
Stammkapital von Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie für Fälle, in denen 
Vollmachten zur Abwicklung von Rechtsgeschäften ausgestellt werden, die der durch die 
Regierungskommission erteilten Genehmigung bedürfen. 
 
Zum Originaltext: 
Russland - Genehmigung für Geschäfte mit Devisenausländern (rsp-i.info) 
 
  

https://www.rsp-i.info/post/rf220331d001
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Sergej Suchanow, sergej.suchanow@rsp-i.com  
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Weitere Meldungen aus und über Russland: 
 
Höhere Zölle auf Schrot und Leinöl und Exportverbot für Düngemittel 
 
Moskau hat die Ausfuhrzölle auf Sonnenblumenmehl (Schrot) und Leinöl geändert. Der Zoll 
auf Leinöl soll danach 20 Prozent des Kaufpreises betragen, jedoch nicht weniger als 100 US-
Dollar (90 Euro) pro Tonne. Sonnenblumenmehl-Exporte hingegen werden mit variablem 
Zoll belegt. Dieser wird nach einer Spezialformel berechnet: Differenz zwischen Richtpreis 
(Durchschnittswert der monatlichen Marktpreise) und Basispreis (185 US-Dollar pro Tonne), 
multipliziert mit Korrekturfaktor 0,7. Zur Ermittlung des Richtpreises ist das 
Agrarministerium zu stetiger Marktbeobachtung angewiesen. Die Neuregelung gilt vom 1. 
Mai bis 31. August 2022 für Produkte, die aus Russland außerhalb der EAWU exportiert 
werden.  Das Ausfuhrverbot für Ammoniumnitrat außerhalb der EAWU ist ausgeweitet 
worden. Am 26. März hat Moskau das Verbot um einen Monat bis zum 1. Mai 2022 
verlängert.  
------------------------------------------------ 
 
Briefings der AHK Moskau 
 
Die AHK Moskau bietet zahlreiche Informationsangebote an. Die AHK hat zudem eine Krisen-
Hotline geschaltet. Unter +7 (495) 234 49 54 können Sie die Kollegen fast rund um die Uhr 
erreichen. Hier können Sie sich für die Briefings der AHK anmelden: 
 
NEW AHK Briefings Subscription (clickdimensions.com) 
 
 
………………………………. 

Stand: 05.04.22 
 
Gesetzesvorhaben zur strafrechtlichen Haftung für Befolgung westlicher Sanktion 
 
Seit Montag wird durch die russische Duma ein Gesetz geprüft, dass die Befolgung 
westlicher Sanktionen durch ausländische Unternehmen in Russland unter harte Strafen 
stellen würde (wir berichteten im letzten Update). Noch ist das Gesetz nicht verabschiedet. 
Wie berichtet, hatten ausländische Wirtschaftsverbände, darunter Vertretungen der 
Unternehmen der USA, Japans, Frankreichs, Italiens und Deutschlands in einem Brief gegen 
das Vorhaben protestiert. Zu diesem Gesetz liegt uns eine neue Analyse der Rechtsanwälte 
von Brand&Partner vor: 
 
Gesetzesentwurf: Strafrechtliche Haftung für Befolgung westlicher Sanktionen 
(cleverreach.com) 

https://analytics-eu.clickdimensions.com/cn/aiihv/briefings?_cldee=BhpEJaexRDnMxIysyk-Z70Qk-8RpxUkUQwlEBb0iyuXEfYHKRJofB2WukUHHt-v6&recipientid=contact-9dd156afe83eeb11bf69000d3a4b2f63-31d9792d15ff47b4af603108c1a623de&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Russland-Update&esid=6710274b-0db4-ec11-983f-000d3abdbed9
https://14168.seu.cleverreach.com/m/14131765/105535-d746c9c646499bc1c9a63cb4db2ddd62724f1774b1b590edbbcbbe6cf07a32b77b1d3f98bd11d59cd7d4941ccb371a43
https://14168.seu.cleverreach.com/m/14131765/105535-d746c9c646499bc1c9a63cb4db2ddd62724f1774b1b590edbbcbbe6cf07a32b77b1d3f98bd11d59cd7d4941ccb371a43
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Weitere Meldungen aus und über Russland: 
 
dpa: 
Russland steigt nach UN-Votum aus dem Menschenrechtsrat aus  
 
Als Reaktion auf Berichte über russische Menschenrechtsverletzungen im Ukraine-Krieg hat 
die UN-Vollversammlung die Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat der Vereinten 
Nationen ausgesetzt. Daraufhin erklärte Russland seine Mitgliedschaft selbst am Donnerstag 
für vorzeitig beendet, wie das russische Außenministerium in Moskau am Abend mitteilte. 
Eine unter anderem von Großbritannien und den USA eingebrachte Resolution zur 
Suspendierung Russlands war zuvor in New York von der Vollversammlung verabschiedet 
worden. 93 Mitglieder stimmten dafür, darunter Deutschland und die USA. 58 Mitglieder 
enthielten sich. 24 Mitglieder stimmten dagegen, darunter neben Russland unter anderem 
noch Algerien, Bolivien, China, Kuba, Nordkorea, Eritrea, Äthiopien, der Iran und Syrien. 
Insgesamt kam so die notwendige Zweidrittelmehrheit zusammen, für die Enthaltungen 
nicht gezählt wurden. 
 
Der UN-Menschenrechtsrat ist ein 2006 als Nachfolger der UN-Menschenrechtskommission 
gegründetes und in Genf angesiedeltes Unterorgan der Vollversammlung. Ihm gehören 47 
Mitgliedsstaaten an, die jeweils für drei Jahre gewählt werden. Im Resolutionstext heißt es, 
dass «das Recht auf Mitgliedschaft der Russischen Föderation im Menschenrechtsrat 
suspendiert» werde. Ein derartiger Schritt war zuvor vielfach von Vertretern westlicher 
Länder gefordert worden. Auch die führenden westlichen Industriestaaten (G7), darunter 
Deutschland, hatten sich dafür ausgesprochen. «Wir sind überzeugt, dass es jetzt Zeit dafür 
ist, die Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat zu suspendieren.» 
 
Dagegen teilte das Außenministerium in Moskau mit, es handele sich um einen 
unrechtmäßigen und politisch motivierten Schritt. Ziel sei es, Russland als souveränes UN-
Mitglied demonstrativ zu bestrafen dafür, dass es eine unabhängige Innen- und Außenpolitik 
verfolge. Der ukrainische UN-Botschafter Serhij Kislizia hatte vor der Abstimmung mit 
drastischen Worten dazu aufgefordert, für die Resolution zu stimmen. «Mit Nein zu 
stimmen, bedeutet, den Abzug zu ziehen, und einen roten Punkt auf dem 
Abstimmungsbildschirm - rot wie das Blut der verlorenen Leben. Dieses Bild wird Ihnen und 
uns allen bleiben, solange unser Gedächtnis uns nicht verlässt.» 
 
Durch die Suspendierung wäre Russland zwar bis zum Ende seiner Amtszeit offiziell Mitglied 
des Rates geblieben, hätte aber alle Rechte dieser Mitgliedschaft verloren. Das Land hätte 
beispielsweise an den Sitzungen des Menschenrechtsrats nicht mehr teilnehmen können, 
auch nicht als Beobachter. 
 
Nach wie vor bleibt Russland Mitglied der Vereinten Nationen - und als ständiges Mitglied 
mit Veto-Recht im Sicherheitsrat auch eines der mächtigsten. Der ukrainische Präsident 
Wolodymyr Selenskyj hatte dem Sicherheitsrat vor kurzem Versagen im Ukraine-Krieg 
vorgeworfen und als eine Lösung den Ausschluss Russlands aus dem Rat vorgeschlagen - das 
ist aber nach UN-Regularien so gut wie nicht möglich. 
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Russland saß seit 2020 zum wiederholten Mal im Menschenrechtsrat. Das Gremium erstellt 
immer wieder kritische Berichte über die Verletzung der Menschenrechte in einigen 
Konflikten. Andererseits werfen ihm Kritiker vor, Missstände bei Großmächten wie China 
nicht ausreichend zu verurteilen. Es kommt auch immer wieder vor, dass Länder vertreten 
sind, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden - beispielsweise China oder 
Saudi-Arabien. 
 
Um die Mitgliedschaft eines Landes, das, so heißt es in der entsprechenden Resolution des 
Menschenrechtsrats, «grobe und systematische Menschenrechtsverletzungen begeht» - zu 
suspendieren, müssen laut UN-Regularium zwei Drittel der Mitglieder der UN-
Vollversammlung dafür stimmen. In der Geschichte des Menschenrechtsrats war das bislang 
erst einmal der Fall: Libyen wurde im März 2011 wegen seines brutalen Vorgehens gegen 
Demonstranten ausgeschlossen. 2018 hatten sich die USA unter Präsident Donald Trump aus 
dem Menschenrechtsrat zurückgezogen, waren 2021 unter dessen Nachfolger Joe Biden 
aber wieder zurückgekehrt. 
 
-------------- 
 
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Russischen Föderation 
Russland verhängt Sanktionen gegen 130 neuseeländische Parlamentarier 

 
Russland verhängt persönliche Sanktionen gegen 130 führende neuseeländische Politiker 
und Parlamentarier. Dies teilte das russische Außenministerium am Donnerstag, den 7. April, 
mit. Diese Maßnahmen wurden als Reaktion auf die Maßnahmen der neuseeländischen 
Regierung ergriffen.  Insbesondere wurden Generalgouverneurin Cynthia Kiro, 
Premierministerin Jacinda Ardern, der stellvertretende Premierminister Grant Robertson 
und Außenminister Nanaiah Mahuta auf die Sanktionsliste gesetzt. 
 
--------------- 
Izvestia: 
Russisches Außenministerium kündigt persönliche Sanktionen gegen australische 
Abgeordnete an 

 
Russland hat persönliche Sanktionen gegen 228 Mitglieder der australischen Führung und 
des Parlaments verhängt. Dies teilte das russische Außenministerium am Donnerstag, den 7. 
April, mit. 
 
Die "Stoppliste" von Personen, denen die Einreise nach Russland untersagt ist, umfasst 
Mitglieder des australischen Nationalen Sicherheitsausschusses, des Repräsentantenhauses, 
des Senats und der regionalen gesetzgebenden Versammlungen. Dieser Schritt ist eine 
Reaktion auf die unfreundlichen Handlungen der derzeitigen australischen Regierung, die 
bereit ist, jede Maßnahme zur Abschreckung Russlands zu unterstützen", so das Ministerium 
in einer Erklärung. 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmid.ru%2Fru%2Fforeign_policy%2Fnews%2F1808470%2F&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7Ce7aae13d5ea04d01c6ef08da195ac180%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637850174822368927%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=e5Oc3Q0XjPhRyqE2cF8poeJLtTYMPli2zhlOwVLUh%2Bc%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiz.ru%2F1317219%2F2022-04-07%2Fmid-rf-obnarodoval-personalnye-sanktcii-protiv-parlamentariev-avstralii&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7Ce7aae13d5ea04d01c6ef08da195ac180%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637850174822368927%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BhAV%2FiBN7hqLYBlW5OF2i2uQYZVy1xHZIyokJLarv2o%3D&reserved=0
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Auf der schwarzen Liste stehen unter anderem Premierminister Scott Morrison, der 
stellvertretende Premierminister Barnaby Joyce, Innenministerin Karen Andrews, 
Finanzminister Saimoy Birmingham, Verteidigungsminister Peter Dutton, Außenminister 
Mariz Payne und Generalstaatsanwältin Michaelia Cash. 
 
"Weitere Ankündigungen zur Ausweitung der schwarzen Liste der Sanktionen auf 
australische Militärangehörige, Geschäftsleute, Experten und Medienpersönlichkeiten, die 
dazu beitragen, eine negative Einstellung gegenüber unserem Land zu schüren, werden bald 
folgen", so das russische Außenministerium. 
 
---------------------- 
 
TASS 
Russisches Außenministerium kündigt Reaktion auf US-Sanktionen im Finanzsektor an 
 
Die Reaktion auf die US-Sanktionen wird nicht notwendigerweise symmetrisch sein, aber sie 
wird trotzdem spürbar sein, hat das Ministerium versprochen 
 
Russland wird in Kürze Vergeltungsmaßnahmen für die US-Sanktionen gegen den russischen 
Finanzsektor und Beamte ankündigen. Dies erklärte Alexander Darchiev, Direktor der 
Nordamerika-Abteilung des russischen Außenministeriums, in einem Kommentar zu einer 
Medienanfrage im Zusammenhang mit den nächsten antirussischen US-Sanktionen. 
 
-------------- 
 
Briefings der AHK Moskau 
 
Die AHK Moskau bietet zahlreiche Informationsangebote an. Die AHK hat zudem eine Krisen-
Hotline geschaltet. Unter +7 (495) 234 49 54 können Sie die Kollegen fast rund um die Uhr 
erreichen. Hier können Sie sich für die Briefings der AHK anmelden: 
 
NEW AHK Briefings Subscription (clickdimensions.com) 
 
 
………………………………. 

Stand: 14.04.22 
 
Gesetzentwurf über die externe Verwaltung ausländischer Unternehmen vorgelegt 
 
Der Gesetzesentwurf „Über die externe Verwaltung zur Leitung einer Organisation" (Fremd-
/Zwangsverwaltung) wurde am 12. April der Staatsduma zur Beratung vorgelegt. Der 
Gesetzentwurf sieht die Möglichkeit der externen Verwaltung ausländischer Unternehmen 
vor, die ihren Rückzug aus dem russischen Markt aufgrund westlicher Sanktionen 
angekündigt haben. Hauptziel des Gesetzes ist es, die Interessen der russischen Bevölkerung 
zu schützen, Arbeitsplätze zu erhalten und die Wirtschaft zu fördern. Das Gesetz würde 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftass.ru%2Fpolitika%2F14315951%3Futm_source%3Dgoogle.de%26utm_medium%3Dorganic%26utm_campaign%3Dgoogle.de%26utm_referrer%3Dgoogle.de&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7Ce7aae13d5ea04d01c6ef08da195ac180%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637850174822368927%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xE%2Fsw5E4aJ5fZgqqhiWzkli1OavBT0BJjixhsytRxSU%3D&reserved=0
https://analytics-eu.clickdimensions.com/cn/aiihv/briefings?_cldee=BhpEJaexRDnMxIysyk-Z70Qk-8RpxUkUQwlEBb0iyuXEfYHKRJofB2WukUHHt-v6&recipientid=contact-9dd156afe83eeb11bf69000d3a4b2f63-31d9792d15ff47b4af603108c1a623de&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Russland-Update&esid=6710274b-0db4-ec11-983f-000d3abdbed9
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Unternehmen betreffen, die Russland „ohne offensichtliche wirtschaftliche Gründe“ 
verlassen wollen. 
 
Eine externe Verwaltung kann demnach durch Gerichtsbeschluss in Bezug auf 
Organisationen eingesetzt werden, die für die Gewährleistung der Stabilität der Wirtschaft 
und des zivilen Umsatzes sowie für den Schutz der Rechte und legitimen Interessen der 
Bürger in der Russischen Föderation insgesamt oder in einem bestimmten Subjekt der 
Russischen Föderation von wesentlicher Bedeutung sind und an dem ausländische Personen 
direkt oder indirekt mehr als 25% der Aktien (Anteile) besitzen. 
 
Die Entscheidung über die externe Verwaltung solcher Unternehmen wird von einer 
ressortübergreifenden Kommission im Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung auf der 
Grundlage von Vorschlägen anderer Ministerien und der Leiter der Regionen getroffen. Dem 
Dokument zufolge haben die ausländischen Eigentümer weiterhin die Möglichkeit, den 
Betrieb in Russland wieder aufzunehmen oder ihre Anteile zu verkaufen. 
 
Die nun vorgelegte Fassung des Gesetzentwurfes ist nach Einschätzung von Experten 
„gemäßigter“ als frühere Entwürfe. Die meisten ausländischen Unternehmen, die ihre 
Tätigkeiten in Russland eingeschränkt oder eingestellt haben, würden demnach nicht in den 
Anwendungsbereich des Gesetzes fallen. 
 
Das Dokument wurde am 12. April im Legislative Support System veröffentlicht (Russisch): 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/104796-8 
 
 
Russische Zentralbank ändert Regeln im Devisenhandel für Banken 
 
Die Bank von Russland gab mit Schreiben vom 8. April eine Lockerung der Regeln für den 
Kauf und Verkauf von Devisen durch Makler und Banken bekannt: Seit 11. April ist die 
Kommission auf den Kauf von Devisen über Broker, die zuvor auf 12 Prozent festgelegt 
worden war, von der Zentralbank gestrichen. Außerdem hebt die Zentralbank ab 11. April 
die Verpflichtung der Banken auf, die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufskurs von 
Fremdwährungen zu begrenzen - mit Ausnahme von juristischen Personen, die als 
Importeure tätig sind. Die Zentralbank empfiehlt den Banken, für Importeure, die Devisen 
zur Bezahlung von Importverträgen kaufen, eine Kursdifferenz von höchstens 2 Rubel zum 
Wechselkurs festzulegen. (GTAI) 
 
https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russische-zentralbank-aendert-
regeln-im-devisenhandel-fuer-banken-822970 
 
 
Regierung billigt Regeln für die Abrechnung von Leasing, Miete und Kauf ausländischer 
Flugzeuge 
 
Der russische Premierminister Michail Mischustin hat am 13. April einen Erlass 
unterzeichnet, der vorläufige Regeln für die Erfüllung von Verpflichtungen russischer 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/104796-8
https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russische-zentralbank-aendert-regeln-im-devisenhandel-fuer-banken-822970
https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russische-zentralbank-aendert-regeln-im-devisenhandel-fuer-banken-822970
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Fluggesellschaften und Organisationen gegenüber ausländischen Unternehmen in Russland 
in Kraft setzt. Das Dokument legt das Verfahren für die Erfüllung von Verträgen über den 
Erwerb, das Leasing und die Vermietung von Luftfahrzeugen im Jahr 2022 fest. 
 
Wenn ein ausländischer Leasinggeber aus einem feindlichen Land eine in Russland 
registrierte Struktureinheit hat, werden die Zahlungen in Rubel auf sein Konto bei einer 
russischen Bank überwiesen, und zwar in einer Höhe, die dem Wert der Verpflichtungen in 
Fremdwährung entspricht. Die Zahlungen werden zu dem am Tag der Erfüllung der 
Verpflichtungen geltenden offiziellen Wechselkurs der Bank von Russland geleistet. 
 
Wenn ein ausländisches Unternehmen, das mit einem feindlichen Land verbunden ist, mit 
russischen Partnern über eine strukturelle Einheit in einem Staat zusammenarbeitet, der sich 
den Sanktionen nicht angeschlossen hat, erfolgt die Zahlung in der nationalen Währung des 
Staates, in dem die strukturelle Einheit registriert ist, oder in Rubel. 
 
Das unterzeichnete Dekret dient der Umsetzung des Präsidialerlasses vom 1. April „Über das 
vorläufige Verfahren zur Erfüllung finanzieller Verpflichtungen im Bereich des Verkehrs 
gegenüber bestimmten ausländischen Gläubigern“. 
 
http://government.ru/news/45127/ 
 
 
Russland verhängt Sanktionen gegen US-Abgeordnete 
 
Als Reaktion auf US-Sanktionen verhängte Russland am 13. April ein Einreiseverbot gegen 
398 Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses. Es handele sich um eine Antwort auf die 
von der US-Regierung verkündeten Sanktionen gegen die russische Staatsduma vom 24. 
März 2022, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Auch 87 kanadische Senatoren 
wurden auf die sogenannte russische Stop-Liste gesetzt. 
 
 
Weitere Meldungen aus und über Russland: 
 
Forbes, 13. April 2022 (Arbeitsübersetzung aus dem Russischen) 
Für 10 % der ausländischen Unternehmen, die Russland verlassen haben, kann eine 
externe Verwaltung eingeführt werden. 
 
Bei 10% der ausländischen Unternehmen, die Russland verlassen haben, kann eine externe 
Verwaltung eingeführt werden. Dies betreffe vor allem Automobilkonzerne, Lebensmittel- 
und Arzneimittelhersteller, sagte Anatoli Wyborny, der Hauptautor des Gesetzentwurfs, ein 
Abgeordneter der Staatsduma.  
 
Für 10 % der ausländischen Unternehmen, die ihre Tätigkeit in Russland eingestellt oder sich 
vom russischen Markt zurückgezogen haben, könnte eine externe Verwaltung eingeführt 
werden, berichtete die Zeitung Iswestija unter Berufung auf eine Quelle in der Regierung, die 
zu den Autoren des Gesetzentwurfs gehört. Die Quelle machte keine Angaben zu den 

http://government.ru/news/45127/
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einzelnen Marken. Diese Information wurde vom Hauptverfasser des Gesetzentwurfs über 
die Einführung einer externen Verwaltung, dem Duma-Mitglied Anatoly Vyborny, bestätigt. 
Dabei gehe es insbesondere um Autofirmen, Lebensmittel- und Arzneimittelhersteller, 
erklärte Vyborny. Er sagte, dass etwa 3-5 % der Unternehmen nicht nach Russland 
zurückkehren oder ihre Anteile an andere Unternehmen verkaufen würden. Die Verfasser 
des Entwurfs haben die Kriterien festgelegt, die ein Unternehmen erfüllen muss, um die 
Verwaltung einführen zu können. Einer der Parameter ist eine erhebliche Auswirkung auf die 
Wirtschaft. Er sagte, dass "die Neuerungen menschlich und flexibel sind, sie passen zu allen" 
und bemerkte, dass der Entwurf mit den Agenturen und den in- und ausländischen 
Unternehmen diskutiert wurde. 
 
Die wichtigsten gefährdeten Unternehmen seien Volkswagen, Volvo, Ikea, Novartis, Fazer, 
Valio, glauben die von der Iswestija befragten Experten. Alexandra Gerasimova, Leiterin der 
Rechtsabteilung von FBK Legal, weist darauf hin, dass es schwierig ist, vorherzusagen, 
welche Unternehmen vorläufige Verwalter haben werden, da die Presse die Aussagen 
unterschiedlich interpretiert. Darüber hinaus könnten die Initiatoren der vorübergehenden 
Verwaltung regionale Behörden sein, die keine großen Steuerzahler verlieren wollen, die 
eine große Anzahl von Arbeitsplätzen bereitstellen, fügte der Experte hinzu. 
 
In der zweiten Lesung, so der Gesprächspartner der Iswestija, soll der Gesetzentwurf 
darlegen, welche wirtschaftlichen Gründe für den Wegzug von Unternehmen aus Russland 
vorliegen können. Dies sei wichtig, um zu entscheiden, ob eine externe Verwaltung 
eingesetzt werden sollte, und um eine Art Filter auf dem Markt zu schaffen, erklärte er. Die 
endgültige Entscheidung über die Kriterien ist noch nicht gefallen: Der Gesetzentwurf wird in 
der Staatsduma diskutiert, erklärte das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung 
gegenüber der Zeitung. 
 
Der Gesetzentwurf über die externe Verwaltung in ausländischen Unternehmen, die 
Russland verlassen haben, wurde der Staatsduma am 12. April vorgelegt. Die Maßnahme 
kann Unternehmen betreffen, die zwei Kriterien erfüllen: das Vorhandensein von 
Beziehungen zu "unfreundlichen" Ländern und die Kontrolle des Unternehmens durch solche 
Länder (um 25 %) sowie eine "erhebliche" Bedeutung des Geschäfts für die russische 
Wirtschaft. Gleichzeitig sieht der Entwurf vor, dass ausländische Eigentümer ihre Tätigkeit in 
Russland wieder aufnehmen oder ihre Anteile verkaufen können. 
 
https://ogy.de/qq8t 
 
 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11. April 2022 
Der nächste Schlag 
 
Russland schließt Nichtregierungsorganisationen – auch deutsche Stiftungen 
 
In anderen Zeiten hätte die Nachricht mehr Aufsehen erregt: Russland hat am Freitagabend 
die Vertretungen von 15 Nichtregierungsorganisationen im Land geschlossen. Betroffen sind 
neben „Amnesty International“ und „Human Rights Watch“ unter anderem alle politischen 

https://ogy.de/qq8t
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Stiftungen aus Deutschland. Seit Langem stört sich Moskau an der Kritik der 
Menschenrechtsschützer. Sie dokumentierten Rechtsverstöße im Strafvollzug und in 
Russlands Kriegen, verurteilten nun den Überfall auf die und die Kriegsführung in der 
Ukraine. Zudem fügt sich das faktische Arbeitsverbot für die internationalen 
Menschenrechtler in das Vorgehen gegen deren russische Kollegen. Ende Dezember haben 
Gerichte die Auflösung des internationalen Dachverbands von „Memorial“ und des 
Menschenrechtsschutzzentrums der Bewegung angeordnet, was höhere Instanzen 
bestätigten. Die Auflösung ist eigentlich ein langwieriger Prozess. Doch nun sind schon 
„Memorials“ Konten gesperrt worden, sodass Gehälter und Rechnungen nicht mehr bezahlt 
werden können. 
 
Die deutschen parteinahen Stiftungen waren in den vergangenen Jahren immer wieder 
Zielscheibe von Kritik durch Moskaus Macht- und Medienapparat geworden. In der 
Vergangenheit wurden Schikanen der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung und der SPD-
nahen Friedrich-Ebert-Stiftung Themen bilateraler Gespräche, die Arbeit konnte 
weitergehen. Zuletzt geriet die den Grünen nahestehende Heinrich-Böll-Stiftung ins 
Fadenkreuz, auch wegen der Ablehnung der Gaspipeline Nord Stream 2. Doch jetzt hat das 
Justizministerium diese drei Stiftungen ebenso aus seinem Register von 
Nichtregierungsorganisationen gestrichen wie die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung, die 
CSU-nahe Hanns-Seidel-Stiftung und sogar die der immer wieder durch besonders 
putinfreundliche Positionen aufgefallene der Linken nahestehende Rosa-Luxemburg-
Stiftung. Geschlossen wurde auch die Niederlassung der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
in Russland. Sie hatte nach Krieges gegen die Ukraine alle von ihr geförderten Projekte 
ausgesetzt. 
 
 
Deutsche Welle, 11. April 2022 
Erste russische Zahlungsausfälle seit Kriegsbeginn 
 
Erstmals seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine konnten russische Unternehmen ihre 
Schulden bei internationalen Gläubigern nicht bedienen. Gleichzeitig kündigt Moskau an, 
vorerst keine Anleihen mehr zu begeben. 
 
Bei einer von der Russischen Eisenbahn ausgegebenen Anleihe sei ein Zahlungsversäumnis 
("failure to pay") festgestellt worden. Das teilte der für Europa zuständige Ausschuss der 
International Swaps and Derivatives Association (ISDA), dem einige der weltgrößten 
Investmentbanken angehören, am Montag mit. 
 
Es handelt sich demnach um eine Zinszahlung für ein Darlehen in Höhe von 250 Millionen 
Schweizer Franken mit Fälligkeit 2026. Bank of America, Goldman Sachs und JPMorgan 
Chase sind einige der Ausschussmitglieder, die einen Zahlungsausfall sehen. 
 
Die westlichen Sanktionen gegen Russland nach der Invasion in der Ukraine am 24. Februar 
haben die dortige Wirtschaft unter Druck gesetzt. Seither wird gerätselt, ob Unternehmen 
und Staat ihren Zahlungsverpflichtungen noch nachkommen können und ob den westlichen 
Kreditgebern hohe Abschreibungen drohen. 
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Technische Probleme wegen der Sanktionen? 
 
Die Eisenbahn erklärte, sie habe versucht, die am 14. März fällig gewordenen Zinszahlungen 
zu leisten. Sie sei aber aufgrund "rechtlicher und regulatorischer Verpflichtungen innerhalb 
des Korrespondenzbankennetzes" dazu nicht in der Lage gewesen, heißt es in einer 
Mitteilung, die von der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange veröffentlicht wurde. 
 
Der Kreml erklärte, Russland habe die notwendigen Mittel, um seine Schulden zu bezahlen. 
"Es kann nur eine technische, von Menschen verursachte Zahlungsunfähigkeit geben", sagte 
Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zu Reportern. "Es gibt keine objektiven Gründe für einen 
solchen Ausfall. Russland hat alles, was es braucht, um alle seine Verpflichtungen zu 
erfüllen." 
 
Auch Minenbetreiber Alrosa kann nicht zahlen 
 
Ahnlich lautet die russische Begründung für eine ausgebliebene Zinszahlung der russischen 
Unternehmensgruppe Alrosa, einem der größten Diamantenproduzenten der Welt. Das 
Unternehmen konnte eine Zahlung in Höhe von 11,6 Millionen Dollar (10,6 Millionen Euro) 
nicht begleichen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die russische 
Agentur Interfax am Montag. Grund für den Zahlungsausfall seien die gegen das 
Unternehmen verhängten Sanktionen. Der russische Staat hält rund 33 Prozent der Anteile 
an Alrosa. 
 
Großbritannien hatte Alrosa bereits am 24. März sanktioniert, vergangene Woche folgte das 
US-Finanzministerium. Die Auswirkungen dieser Sanktionen machten die Tilgung der 
Schulden "technisch unmöglich", obwohl die finanziellen Mittel zur Verfügung stünden, 
erklärte Alrosa gegenüber Interfax. Ob die Unternehmensgruppe die Zinszahlung für einen 
2024 fälligen Kredit in Rubel leistet oder keinerlei Rückzahlung stattfindet, blieb zunächst 
unklar. 
 
Steigender Druck 
 
Die USA erhöhten zuletzt den wirtschaftlichen Druck auf Russland wegen der Invasion in der 
Ukraine. Das Finanzministerium hinderte die russische Regierung vergangene Woche daran, 
fällige Zahlungen von mehr als 600 Millionen Dollar an ihre Gläubiger aus den bei US-Banken 
gehaltenen Devisenreserven zu leisten. 
 
Die von der russischen Zentralbank gehaltenen Reserven waren nach Kriegsbeginn 
eingefroren worden, doch durfte Moskau bislang für Zahlungen auf in Dollar lautende 
Staatsanleihen noch darauf zurückgreifen. 
 
Mit der Blockade soll der Kreml zu einer Entscheidung gezwungen werden: Die Dollar, auf 
die er im Inland zugreifen kann, entweder für Zahlungen an seine Gläubiger zu nutzen oder 
für andere Zwecke wie die Finanzierung des Krieges einzusetzen. 
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Keine neuen russischen Anleihen 
 
Russland gab angesichts der Sanktionen bekannt, vorerst keine Staatsanleihen mehr zu 
begeben. In einem in der Nacht zum Montag veröffentlichten Interview mit der Tageszeitung 
Iswestija kündigte der russische Wirtschaftsminister Anton Siluanow an, dass im weiteren 
Verlauf des Jahres keine Anleihen platziert werden. 
 
Nach Einschätzung des Ministers reichen die Einnahmen unter anderem aus dem Verkauf 
von Öl und Gas aus, um die laufenden Ausgaben des Staates zu decken. Der Minister verwies 
auf die hohen Kosten, die derzeit mit einer weiteren Schuldenaufnahme für den russischen 
Staat verbunden wären. Die "wären astronomisch", daher mache eine solche Maßnahme 
keinen Sinn. Damit bezog sich Siluanow vermutlich auf die hohen Zinsen, die der russische 
Staat derzeit bieten müsste. Darüber hinaus ist Russland aufgrund westlicher Sanktionen von 
einem großen Teil der Finanzwelt ausgeschlossen, was den Käuferkreis stark einschränkt. 
 
Am Wochenende hat die US-Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) die Kreditwürdigkeit 
Russlands abermals abgestuft und die Bewertung auf "Selective Default" gesenkt. Damit 
wird ein teilweiser Zahlungsausfall gekennzeichnet. Zuvor hatte Russland, dessen 
Devisenreserven wegen der westlichen Sanktionen weitgehend blockiert sind, die 
Rückzahlung von zwei Anleihen in Rubel und nicht wie vorgesehen in Dollar beglichen. 
 
Mit der Abstufung hat S&P darüber hinaus die Bewertung der russischen Kreditwürdigkeit 
eingestellt. Zuvor hatten bereits die beiden anderen führenden Ratingagenturen Moody's 
und Fitch die Bewertungen des Landes eingestellt. Hintergrund sind Sanktionen der 
Europäische Union, die es den Agenturen verbieten, die Kreditwürdigkeit Russlands künftig 
zu bewerten. 
 
https://www.dw.com/de/erste-russische-zahlungsausf%C3%A4lle-seit-kriegsbeginn/a-
61436084 
 
-------------- 
 
Briefings der AHK Moskau 
 
Die AHK Moskau bietet zahlreiche Informationsangebote an. Die AHK hat zudem eine Krisen-
Hotline geschaltet. Unter +7 (495) 234 49 54 können Sie die Kollegen fast rund um die Uhr 
erreichen. Hier können Sie sich für die Briefings der AHK anmelden: 
 
NEW AHK Briefings Subscription (clickdimensions.com) 
 
 
AHK-Infos: Sanktionen gegen Belarus 
 
Die AHK Belarus informiert aktuell und fortlaufend über die aktuelle Sanktionslage für 
Belarus. 
 

https://www.dw.com/de/erste-russische-zahlungsausf%C3%A4lle-seit-kriegsbeginn/a-61436084
https://www.dw.com/de/erste-russische-zahlungsausf%C3%A4lle-seit-kriegsbeginn/a-61436084
https://analytics-eu.clickdimensions.com/cn/aiihv/briefings?_cldee=BhpEJaexRDnMxIysyk-Z70Qk-8RpxUkUQwlEBb0iyuXEfYHKRJofB2WukUHHt-v6&recipientid=contact-9dd156afe83eeb11bf69000d3a4b2f63-31d9792d15ff47b4af603108c1a623de&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Russland-Update&esid=6710274b-0db4-ec11-983f-000d3abdbed9
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https://belarus.ahk.de/infothek/sanktionen-gegen-belarus 
 
………………………………. 

Stand: 21.04.22 
 
Analyse zum derzeitigen Stand des russischen „Zwangsverwaltungsgesetzes“ 

Der Gesetzentwurf über die externe Verwaltung von Unternehmen mit ausländischen 
Beteiligungen, dessen Prüfung bereits Anfang März 2022 begonnen hat, wurde am 12. April 
zur weiteren Prüfung in die untere Kammer des russischen Parlaments eingebracht. Das 
Gesetz wird in den Medien auch als „Enteignungsgesetz“ oder „Zwangsverwaltungsgesetz“ 
bezeichnet. Es bezieht sich insbesondere auf ausländische Unternehmen, die den russischen 
Markt infolge des Krieges verlassen wollen bzw. ihre Arbeit ganz einstellen. Im Vergleich mit 
der ursprünglichen Fassung weist das aktuelle Dokument Unterschiede auf. In ersten 
Medienberichten war dazu bereits von einer Entschärfung des Gesetzes die Rede.  

Hier der russische Gesetzentwurf: 

№104796-8 Законопроект :: Система обеспечения законодательной деятельности 
(duma.gov.ru) 

Wir freuen uns, zu diesem aktuellen Entwurf auszugsweise eine juristische Analyse von 
Rödl&Partner mit Ihnen teilen zu können: 

Executive Summary 

Nach den Worten der Autoren des Gesetzentwurfs sieht der von ihnen entwickelte 
Mechanismus eine externe Verwaltung von Unternehmen mit ausländischer Beteiligung nur 
für den Fall einer kritischen Notwendigkeit und mit dem Ziel „des Schutzes der nationalen 
Interessen der Russischen Föderation“ vor, wobei den ausländischen Investoren die 
Möglichkeit gewährt wird, ihre Geschäfte in Russland wieder aufzunehmen. Jedoch scheint 
es, dass die wesentliche Errungenschaft des in die Staatsduma eingebrachten Dokuments die 
Tatsache ist, dass die Autoren der Position gefolgt sind, die einheitlich vom Föderalen 
Steuerdienst, dem russischen Unternehmer- und Industrieverband sowie der Zentralbank 
vertreten wurde, und daher die Varianten einer externen Verwaltung ausgeweitet haben, 
indem in der angepassten Fassung des Gesetzentwurfs nicht nur der Austausch der 
Vermögenswerte des Unternehmens mit anschließender Liquidation vorgesehen wurde, 
sondern auch ein alternativer Mechanismus zur Übertragung von Aktien (Anteilen) in 
treuhänderische Verwaltung. Auch die Änderung der Kriterien der Organisationen, für die 
eine externe Verwaltung eingeführt werden kann, verdient Beachtung. Unter anderem wird 
die Meinung vertreten, dass in Übereinstimmung mit der aktuellen Fassung des Dokuments 
nur wenige Unternehmen allen Bedingungen entsprechen, die für die Einführung einer 
externen Verwaltung erforderlich sind. Die Einbringung weiterer Korrekturen in den 
Gesetzentwurf während seiner Prüfung durch das russische Parlament ist nicht 
ausgeschlossen. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/104796-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/104796-8
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Kriterien für die Einführung einer externen Verwaltung 

Eine externe Verwaltung kann laut dem Gesetzentwurf in Organisationen bestellt werden, 
auf die alle folgenden Kriterien zutreffen: 

1. Das Unternehmen steht unter Kontrolle von „Personen aus unfreundliche Handlungen 
vornehmenden Staaten“, oder insgesamt mindestens 25 % der Stimmaktien (der Anteile am 
Stammkapital) des Unternehmens gehören direkt oder indirekt solchen Personen. 

Diese Bedingung war auch im ursprünglichen Dokument enthalten, jetzt wurde allerdings 
ergänzt, dass sich der Begriff „unfreundliche Staaten“ nicht auf Offshore-Unternehmen 
erstreckt, die durch den russischen Staat oder durch Endbegünstigte aus Russland 
kontrolliert werden. 

2. Die Kriterien über die Vermögensgröße und die durchschnittliche Mitarbeiteranzahl 
wurden aus dem Gesetzentwurf gestrichen. Nun kann eine externe Verwaltung bei 
Organisationen bestellt werden, die „von erheblicher Bedeutung für die Stabilität der 
Wirtschaft und des Konsumgüterumlaufes, den Schutz von Rechten und rechtmäßigen 
Interessen von Bürgern in der Russischen Föderation oder in einem Föderationssubjekt“ sind. 

Zu diesen Organisationen gehören: 

-  Unternehmen, die lebenswichtige Güter oder die Waren mit staatlich regulierten Preisen 
herstellen oder verarbeiten; 

-  Organisationen, die natürliche Monopole sind oder die eine marktbeherrschende Stellung 
haben; 

-  die jeweils einzigen Produzenten oder Lieferanten einer Ware, die in einem 
entsprechenden Register der Staatsaufträge geführt sind; 

-  städtebildende Unternehmen, auf die mindestens 25 % der Arbeitnehmer einer Ortschaft 
entfallen; 

-  Unternehmen, deren Tätigkeitseinstellung schwerwiegende Konsequenzen haben wird, 
wie eine technische und/oder ökologische Katastrophe, die Einstellung des Betriebs von 
für die Versorgungsinfrastruktur wichtigen Anlagen, eine unbegründete Erhöhung der 
Preise für Waren, die für russische Konsumenten hergestellt werden; 

-  Organisationen, die zusammen mit anderen Unternehmen an wichtigen Produktionsketten 
beteiligt sind. 

 
Auf Beschluss der vom Ministerium für Wirtschaftsentwicklung gegründeten 
behördenübergreifenden Kommission kann ein Unternehmen unabhängig vom Vorliegen 
der oben genannten Merkmale als von wesentlicher Bedeutung eingestuft werden. 
 
Eine externe Verwaltung kann auch in den Niederlassungen von den diese Bedingungen 
erfüllenden Organisationen eingeführt werden. Nach einer allgemeinen Regel darf die 
externe Verwaltung nicht bei Kredit- und Versicherungsorganisationen oder nichtstaatlichen 
Rentenfonds eingeführt werden. Die Zentralbank kann jedoch bei den ersten zwei 
Kategorien einen Austausch der Aktiva durch Ausgliederung mit einem Verkauf der Anteile 
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bzw. der Aktien der neu ausgegliederten Organisation im Rahmen einer Liquidation oder 
eines Insolvenzverfahrens beantragen. 
 

Andere Gründe für die Bestellung einer externen Verwaltung 

1. Tatsächliche Beendigung der Verwaltung der Organisationstätigkeit durch den 
Organisationsleiter, andere Leitungsorgane und/oder die Gesellschafter/die Aktionäre unter 
Verletzung des russischen Rechts. 

Diese Grundlage wird als vorliegend betrachtet, wenn diese Personen aus Russland nach 
dem 24. Februar 2022 ausgereist sind und das Unternehmen ohne Leitung hinterlassen 
haben, oder Handlungen bzw. Unterlassungen begangen haben, durch die der Wert des 
Unternehmensvermögens deutlich gesunken ist oder das Unternehmen seinen 
Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. 

2. Handlungen der oben genannten Personen, die zu einer unbegründeten Beendigung der 
Tätigkeit der Organisation, deren Liquidation oder Insolvenz führen können, zum Beispiel 
nach dem 24. Februar 2022 gemachte öffentliche Äußerungen über die Beendigung der 
Unternehmensaktivitäten bei Fehlen von offensichtlichen wirtschaftlichen Umständen, bei 
Kündigung von für die Aktivitäten des Unternehmens wichtigen Verträgen oder 
Benachrichtigung über die Entlassung von mehr als einem Drittel der Mitarbeiterschaft. 

Diese Gründe waren schon in der ursprünglichen Fassung vorhanden, nun kamen dazu: 

3. Beendigung (Tätigkeitsunterbrechung), oder teilweise oder vollständige Einstellung der 
Tätigkeit der Organisation und/oder deutliche Verringerung des Produktionsvolumens und -
vertriebs, unter anderem die Verringerung der Verkaufserlöse um 30 % in drei vollen 
Monaten im Vergleich zu den drei vorausgehenden vollen Monaten und/oder dem 
entsprechenden Zeitraum des letzten Jahres; 

4. Die Fortführung der Tätigkeit der juristischen Person und die Nichteinführung einer 
externen Verwaltung kann zu einer vollständigen oder teilweisen Beendigung/Einstellung 
deren Tätigkeit (siehe letzten Punkt) oder zu anderen schwerwiegenden Folgen (z. B. einer 
technischen und/oder ökologischen Katastrophe, Einstellung des Betriebs von für die 
Versorgungsinfrastruktur wichtigen Anlagen, einer unbegründeten Erhöhung des Preises für 
bestimmte, für russische Verbraucher produzierte Waren oder Beendigung der Tätigkeit von 
anderen Unternehmen von erheblicher Bedeutung) führen. 

5. Notwendigkeit der staatlichen Finanzierung der kontinuierlichen Belieferung der 
Verbraucher und/oder Umprofilierung von wichtigen Produktionsstätten. 

Die Regierung der Russischen Föderation kann noch andere Umstände bestimmen, die über 
das Vorhandensein der Gründe für die Einführung einer externen Verwaltung zeugen. 
 
Es wird wie früher davon ausgegangen, dass das Gesetz am Tag der offiziellen 
Veröffentlichung in Kraft treten und rückwirkende Kraft haben wird, sodass es auch dann 
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angewendet werden kann, wenn die Gründe für die Einführung einer externen Verwaltung 
vor seinem Inkrafttreten entstanden sind. 
 
 
Zur vollständigen Analyse: 
Eilmeldung: "Gesetzentwurf über die externe Verwaltung (Enteignung)" | Rödl & Partner 
(roedl.ru) 
------------------------------------- 
 
dpa: 
Russland weist 18 EU-Diplomaten aus 
 
Als Reaktion auf die Ausweisung von russischen Diplomaten bei der Europäischen Union 
weist Russland seinerseits 18 Diplomaten der EU-Vertretung in Moskau aus. Dies teilte das 
Außenministerium am Karfreitag in Moskau mit. Zugleich warf es der EU eine "konsequente 
Zerstörung der über Jahrzehnte geschaffenen Architektur des bilateralen Dialogs und der 
Zusammenarbeit" vor. Mit Blick auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hatte Brüssel 
Anfang April 19 Beamte der russischen Vertretung bei der Europäischen Union zu 
unerwünschten Personen erklärt. Begründet wurde dies damit, dass sie Tätigkeiten 
ausübten, die ihrem diplomatischen Status widersprächen. Auch zahlreiche EU-
Mitgliedsstaaten - darunter Deutschland - wiesen in den vergangenen Wochen russische 
Diplomaten aus, die in den verschiedenen Hauptstädten beschäftigt waren. 
 
------------------------------- 
 
Russland verbietet britischen Beamten die Einreise nach Russland 
  
Am 16. April 2022 gab das russische Außenministerium eine Erklärung ab, in der es als 
Reaktion auf die britischen Sanktionen gegen Russland 13 wichtige Mitglieder der britischen 
Regierung und mehrere Politiker mit einem Einreiseverbot belegt. 
 
Die Liste umfasst: 
1. Alexander Boris de Pfeffel JOHNSON; 
2. Dominic Rennie RAAB; 
3. Elizabeth Mary TRUSS; 
4. Ben WALLACE; 
5. Grant SHAPPS; 
6. Priti PATEL; 
7. Rishi SUNAK; 
8. Kwasi KWARTENG; 
9. Nadine Vanessa DORRIES; 
10. James HEAPPEY; 
11. Nicola Ferguson STURGEON; 
12. Suella BRAVERMAN; 
13. Theresa MAY. 
 

https://www.roedl.ru/de/themen/eilmeldungen/2022/gesetzentwurf-externe-verwaltung-enteignung
https://www.roedl.ru/de/themen/eilmeldungen/2022/gesetzentwurf-externe-verwaltung-enteignung
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Заявление МИД России о персональных санкциях в отношении руководства 
Великобритании - Министерство иностранных дел Российской Федерации (mid.ru) 
 
-------------------------- 
 
Anti-Sanktionsgesetz der Duma wird von russischer Regierung kritisiert 
 
Dem Ost-Ausschuss liegt ein Schreiben der russischen Regierung an die russische Duma vor, 
in dem ein vorbereitetes Gesetz zum Verbot der Umsetzung ausländischer Sanktionen in 
Teile kritisiert und negativ beurteilt wird. Für den weiteren Fortgang dürfte dies zumindest 
auf eine weitere Verzögerung und Überarbeitung der bisherigen Gesetzesvorlage 
hinauslaufen. 
 
Hier der Brief in Auszügen (Arbeitsübersetzung): 
 
„Die Regierung der Russischen Föderation hat den vorgeschlagenen Entwurf eines föderalen 
Gesetzes geprüft. Der Gesetzentwurf sieht eine Neufassung des zweiten Teils von Artikel 201 
"Missbrauch der Amtsgewalt" des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (im 
Folgenden: Strafgesetzbuch) vor, in dem erhöhte Strafen für die Begehung dieser Handlung 
zur Umsetzung eines Beschlusses eines ausländischen Staates, eines Zusammenschlusses 
ausländischer Staaten oder einer internationalen Organisation zur Verhängung restriktiver 
Maßnahmen gegen die Russische Föderation vorgesehen sind. 
 
Der Staat hat das Recht, eine strafrechtliche Haftung für sozialgefährdende Handlungen zu 
begründen, die aufgrund ihrer Häufigkeit einen erheblichen Schaden verursachen und nicht 
mit anderen rechtlichen Mitteln verhindert werden können (Urteil des Verfassungsgerichts 
der Russischen Föderation vom 25. April 2001 № 6-P). 
 
Die Grundlage für die vorgeschlagene Differenzierung muss jedoch im Gesetzentwurf 
präzisiert werden. Die Zielverdoppelung im Haupt- und im qualifizierten Tatbestand von 
Artikel 201 des Strafgesetzbuches kann zu einer unklaren Auslegung des geplanten 
Sachverhalts führen. 
 
Problematisch sind auch die Gleichsetzung dieses Umstandes mit den schwerwiegenden 
Folgen des Machtmissbrauchs und der Umfang des Strafmaßes, das eine Höchststrafe von 
bis zu zehn Jahren Freiheitsentzug mit dem obligatorischen Entzug des Rechts, bestimmte 
Ämter zu bekleiden oder bestimmte Tätigkeiten auszuüben, für bis zu drei Jahre vorsieht. 
 
Darüber hinaus ist zu bedenken, dass Artikel 201 des Kodex darauf abzielt, die Sicherstellung 
von guter Arbeit in kommerziellen und anderen Organisationen zu gewährleisten, d.h. die 
Interessen der Dienststellen in diesen Organisationen zu schützen. Daher wird der im 
Gesetzentwurf vorgeschlagene Ansatz die Rechte und Freiheiten russischer Bürger, die 
Rechte und legitimen Interessen juristischer Personen sowie die Interessen und die 
Sicherheit der Russischen Föderation nicht in vollem Umfang schützen, da sein Schwerpunkt, 
wie in den Materialien zum Gesetzentwurf angegeben, ein breiteres Spektrum an Themen 
umfasst. 

https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1809607/
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1809607/
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In diesem Zusammenhang bedarf die vorgeschlagene Einstufung der Anerkennung der 
Vollstreckung einer Entscheidung eines ausländischen Staates, eines Zusammenschlusses 
ausländischer Staaten oder einer internationalen Organisation zur Einführung restriktiver 
Maßnahmen als eine Art von Machtmissbrauch einer zusätzlichen Begründung. 
 
Die Regierung der Russischen Föderation hält es für notwendig, diese Bemerkungen bei der 
Behandlung des Gesetzentwurfs in der Staatsduma zu berücksichtigen.“   
 
--------------------------------- 
 
Ausweisung von Diplomaten 
 
Russland hat laut russischen Medienberichten Ausweisungen von EU-Diplomaten, sowie von  
Diplomaten aus Belgien, den Niederlanden und Österreich als Reaktion auf deren Ausweisungen 
verfügt. 
 
-------------------------- 
 
dpa: 
Russland bremst bei Gesetz über Insolvenz ausländischer Unternehmen  
 
Das russische Parlament wird den Gesetzentwurf zur möglichen Verstaatlichung 
ausländischer Unternehmen erst im Mai beraten. Es sei nicht geplant, das Gesetz im 
Eilverfahren durchzupeitschen, berichtete die Tageszeitung "Wedomosti" am Freitag unter 
Berufung auf Regierungskreise. Die Initiative betrifft Unternehmen, die im Zuge des von 
Russland begonnenen Kriegs in der Ukraine und den darauf folgenden westlichen 
Sanktionen ihre Tätigkeit in Russland eingestellt haben. 
 
Aus der russische Führung hatte es daraufhin Drohungen gegeben, westliche Konzerne zu 
enteignen, die nicht bald wieder ihren Betrieb aufnehmen. Teilweise wurde der 1. Mai als 
Stichtag für die Wiederaufnahme der Tätigkeit genannt. 
 
Der am Dienstag von der Kremlpartei Geeintes Russland eingebrachte Gesetzentwurf zum 
Insolvenzverfahren gilt allerdings diesen Drohungen gegenüber als deutlich abgeschwächt. 
So sollen Insolvenzverwalter nur bei Unternehmen eingesetzt werden, die strategisch 
wichtig sind - entweder für die gesamte russische Volkswirtschaft oder für die kritische 
Infrastruktur. Zudem sollen die westlichen Besitzer auch die Kontrolle über ihr Eigentum 
zurückbekommen, sobald sie bereit sind, ihre Tätigkeit in Russland wieder aufzunehmen. 
Eine Enteignung und Verstaatlichung ist nur im Ausnahmefall vorgesehen. 
 
-------------------- 
 
Belarus stoppt Kraftfahrzeugverkehr aus der EU 
 
Mit Wirkung zum 16. April hat Belarus Kraftfahrzeugen aus der EU Fahrten durch das Land 
verboten. Dies ist eine Gegenmaßnahme gegen eingeführte EU-Sanktionen. LKW dürfen nun 
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nur noch bis kurz hinter die belarussische Grenze zu Umschlagplätzen fahren. Ausnahmen 
bestehen für Post- und für Lebendtiertransporte. 
 
https://www.belta.by/politics/view/belarus-vvodit-zapret-na-vjezd-avtotransportnyh-
sredstv-zaregistrirovannyh-v-es-496456-2022/ 
 
------------------------- 
 
Gesetzentwurf zur Einführung von Umsatzstrafen für IT-Giganten wegen Nichteinhaltung 
des Gesetzes zur Lokalisierung in Russland in erster Lesung verabschiedet 

 
Die russische Staatsduma schlägt vor, dass Bußgelder für die Nichteinhaltung des Gesetzes 
über die Einrichtung von Vertretungen in Russland durch Technologiekonzerne ein Zehntel 
der Einnahmen eines Unternehmens in Russland betragen sollten. 
 
Die Staatsduma hat in erster Lesung einen Gesetzentwurf über Umsatzstrafen für IT-
Giganten in Höhe von einem Zehntel des Umsatzes in der Russischen Föderation von 
Unternehmen angenommen, die das russische Gesetz über die Notwendigkeit der Eröffnung 
von Repräsentanzen in Russland nicht einhalten.  
 
IT-Giganten müssen mit einer Geldstrafe in Höhe von bis zu einem Zehntel des 
Gesamtumsatzes eines ausländischen Unternehmens rechnen, wenn sie sich weigern, ein 
persönliches Konto auf der Website von Roskomnadzor zu veröffentlichen. Die gleichen 
Sanktionen werden gegen Unternehmen verhängt, die sich weigern, ein elektronisches 
Feedback-Formular auf ihre Website zu stellen und ein persönliches Konto auf der Website 
von Roskomnadzor zu registrieren. 
 
Außerdem schlagen die Verfasser der Initiative vor, Suchmaschinenbetreibern, Hosting-
Anbietern, Werbetreibenden und Inserenten Sanktionen aufzuerlegen, wenn sie sich nicht 
an die Maßnahmen halten, die ausländische IT-Unternehmen zur Einhaltung des Gesetzes 
über die "Landung" zwingen. Die Geldstrafe für einen solchen Verstoß beträgt bis zu 5 
Millionen Rubel. 
 
Darüber hinaus kann gegen Hosting-Anbieter, die sich weigern, Roskomnadsor Daten zur 
Identifizierung des Eigentümers der Informationsressource einer ausländischen juristischen 
Person zu übermitteln, eine Verwaltungsstrafe von bis zu 300 Tausend Rubel verhängt 
werden. Werbetreibende und Werbemittelverteiler können mit einer Geldstrafe von bis zu 3 
Mio. RUB belegt werden, wenn sie sowohl Werbung für Verstöße gegen das Landegesetz als 
auch Werbung für die Ressourcen des betreffenden Unternehmens betreiben. 
 
Законопроект о введении оборотных штрафов для IT-гигантов за неисполнение закона 
о «приземлении» принят в первом чтении (duma.gov.ru) 
 
----------------------- 
 
Russische Banken dürfen keine Bankgeheimnisse mit Ausländern teilen 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.belta.by%2Fpolitics%2Fview%2Fbelarus-vvodit-zapret-na-vjezd-avtotransportnyh-sredstv-zaregistrirovannyh-v-es-496456-2022%2F&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C524d8d4e98d44b6d42c408da1f1efb42%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637856515161884089%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QOBKb646ccRBqI1SdnuQwSvc37YlOGTBTPdWtNoANY0%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.belta.by%2Fpolitics%2Fview%2Fbelarus-vvodit-zapret-na-vjezd-avtotransportnyh-sredstv-zaregistrirovannyh-v-es-496456-2022%2F&data=04%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C524d8d4e98d44b6d42c408da1f1efb42%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637856515161884089%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QOBKb646ccRBqI1SdnuQwSvc37YlOGTBTPdWtNoANY0%3D&reserved=0
http://duma.gov.ru/news/54116/
http://duma.gov.ru/news/54116/
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Das föderale Gesetz "Über Gegenmaßnahmen gegen feindliche Handlungen der Vereinigten 
Staaten von Amerika und anderer ausländischer Staaten" wird derzeit geändert. Das Gesetz 
hat nunmehr seine dritte und letzte Lesung hinter sich. Banken werden damit verpflichtet 
sein, Rosfinmonitoring und der Zentralbank auf Anfragen aus dem Ausland über ihre Kunden 
Bericht zu erstatten. Die Initiative wurde von der Regierung der Russischen Föderation 
unterstützt. 
 
Kreditinstituten ist es künftig untersagt, den zuständigen Behörden ausländischer Staaten 
(einschließlich Justizbehörden) die gewünschten Informationen über Kunden und deren 
Transaktionen, Kundenvertreter, Begünstigte und wirtschaftliche Eigentümer zu 
übermitteln. Ausnahmen von dieser Regel sind vorgesehen. 
 
Nach dem verabschiedeten Gesetz darf eine Antwort auf ein Ersuchen nur dann erteilt 
werden, wenn sie im Einklang mit den russischen Gesetzen und Vorschriften steht. 
 
Darüber hinaus ist ein Kreditinstitut verpflichtet, die Bank von Russland spätestens drei 
Arbeitstage nach Erhalt einer Anfrage der zuständigen Behörde zu informieren. Dies muss 
über ein persönliches Konto auf der Website der Zentralbank erfolgen. Ein Kreditinstitut, das 
gegen die festgelegten Anforderungen verstößt, unterliegt den im Föderalen Gesetz "Über 
die Zentralbank der Russischen Föderation (Bank von Russland)" vorgesehenen Maßnahmen. 
 
Wie in der Begründung erwähnt, wird das Gesetz es ermöglichen, die Risiken zu minimieren, 
die mit der Verabschiedung von Änderungen an nationalen Rechtsakten durch unfreundliche 
Staaten verbunden sind, die darauf abzielen, vertrauliche Informationen, die 
Bankgeheimnisse darstellen, von ausländischen Banken unter Androhung von Strafen zu 
erhalten. 
 
Законопроект о введении оборотных штрафов для IT-гигантов за неисполнение закона 
о «приземлении» принят в первом чтении (duma.gov.ru) 
 
 
Weitere Meldungen aus und über Russland: 
 
dpa: 
Russische Zentralbank will Devisenbeschränkungen lockern  

Russlands Zentralbankchefin Elvira Nabiullina hat weitere Lockerungen bei der 
Devisenkontrolle zugesichert. "Wir können in der nächsten Zeit nicht auf alle Elemente der 
Devisenkontrolle verzichten. Aber die Kontrolle muss so austariert werden, dass sie zwar alle 
Risiken abdeckt, aber die normale Außenhandelstätigkeit nicht beeinträchtigt", sagte 
Nabiullina am Montag bei einer Anhörung im russischen Parlament, der Staatsduma. 

Nach dem von Kremlchef Wladimir Putin am 24. Februar befohlenen Angriffskrieg gegen die 
Ukraine hat der Westen harte Sanktionen gegen Russland verhängt, die sich unter anderem 
gegen den Finanzsektor richten. Unter anderem wurden die im Ausland lagernden 

http://duma.gov.ru/news/54116/
http://duma.gov.ru/news/54116/
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Währungsreserven der russischen Zentralbank eingefroren. Laut Nabiullina kann die 
Zentralbank nur noch über rund die Hälfte ihrer Gold- und Devisenreserven verfügen. Die 
58-Jährige erklärte, dass die Sanktionen in erster Linie den Finanzmarkt getroffen hätten, 
nun aber zunehmend auch die russische Wirtschaft beeinträchtigen würden. 

Zur Stabilisierung des eigenen Finanzsektors und des Rubels verhängte die Zentralbank ein 
Verkaufsverbot für ausländische Währungen. Zudem verpflichtete sie Exporteure dazu, 80 
Prozent ihrer Deviseneinnahmen in Russland zum festgelegten Zentralbankkurs 
einzutauschen. 

Inzwischen sind die ersten Einschränkungen aufgehoben: So dürfen russische Banken seit 
Montag den Bürgern wieder Dollar und Euro verkaufen. Auch die Kommission für 
Währungsgeschäfte an der Börse wurde wieder annulliert. Im nächsten Schritt könnten laut 
Nabiullina die Vorschriften über die Devisenabgabe für Exporteure gelockert werden, 
„darunter auch beim Nicht-Rohstoff-Export“. 

----------------- 
Chinesische UnionPay beachtet westliche Sanktionen 
 
Die chinesische Kreditkartenorganisation UnionPay schreckt wegen des Risikos von 
Sekundärsanktionen vor einer Zusammenarbeit mit einer Reihe von russischen Großbanken 
zurück. Dies berichtet das russische Nachrichtenportal RBK mit Bezug auf Expertenkreise. 
Betroffen seien zunächst die vom Westen sanktionierten russischen Banken wie Sber, VTB 
und Alfa. Nach der Abschaltung von Visa, Mastercard und American Express hatten viele 
russische Bürger auf Kreditkarten des chinesischen Anbieters UnionPay gesetzt, um Einkäufe 
im Ausland tätigen zu können. Aktuell gibt in Russland rund 500.000 Kreditkarten von 
UnionPay. 
 
UnionPay придерживает российскую эмиссию :: Финансы :: Газета РБК (rbc.ru) 
 
--------------------- 
 
Stockender Güterverkehr 
 
An den russischen Westgrenzen kommt es aufgrund der westlichen Sanktionen zunehmend 
zu Schwierigkeiten beim Gütertransport. Wie der russische Verband der 
Eisenbahntransporteure mitteilt, würden derzeit etwa 1.000 mit Öl beladene Kesselwagen, 
die für das Kaliningrader Gebiet bestimmt waren, an der litauischen Grenze festgehalten. 
Auch an der Grenze zu Finnland hängen 30 Wagen mit gleichem Zielort fest. Der 
Interessenverband fordern die russische Regierung auf, Möglichkeiten zur Verringerung der 
Risiken beim Transport durch „unfreundliche“ Staaten zu prüfen.  
В ЕС из-за санкций застряли тысячи российских вагонов - Новости – Бизнес – 
Коммерсантъ (kommersant.ru) 
 
------------------------ 
 

https://www.rbc.ru/newspaper/2022/04/21/625ffd519a7947196d66f36c?utm_source=owc+Verlag&utm_campaign=311e4f6355-RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cca6ec3f24-311e4f6355-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01%29
https://www.kommersant.ru/amp/5316071?utm_source=owc+Verlag&utm_campaign=4fed1a65be-RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cca6ec3f24-4fed1a65be-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01%29
https://www.kommersant.ru/amp/5316071?utm_source=owc+Verlag&utm_campaign=4fed1a65be-RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cca6ec3f24-4fed1a65be-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01%29
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RBK: 
Russische Wirtschaft zunehmend intransparent 
 
Das russische Wirtschaftsportal RBC konstatiert eine zunehmende Intransparenz in der 
russischen Wirtschaft. Als Reaktion auf die Sanktionen würden Staat und Unternehmen 
immer weniger Daten preisgeben: Z. B. müssen Banken und andere Finanzinstitute ihre 
Bilanzen nicht mehr vollständig veröffentlichen und bei Aktiengesellschaften wurde die 
Pflicht zur Bekanntmachung der Geschäftszahlen gelockert. Die Zentralbank gibt keine 
Auskunft mehr zum Stand der Währungsreserven und veröffentlicht seltener 
volkswirtschaftliche Daten (etwa zur Handelsbilanz oder über Zu- und Abflüsse von Mitteln 
in den einzelnen Branchen). Auch wurde der öffentliche Zugang zu Daten der Steuerbehörde 
FNS beschränkt, aus der sich bisher Informationen zur Tätigkeit von Unternehmen gewinnen 
ließen. Unklar ist noch, ob der Föderale Zolldienst FTS noch Daten zu Import und Export 
bereitstellt – die zuletzt veröffentlichten Zahlen stammen noch von Januar.  
Как закрытие данных из-за санкций повлияет на прогнозы экономистов — РБК (rbc.ru) 
 
--------------------------------------------- 
 
Probleme mit Gasturbinen 
 
Die Branche in Russland, die am meisten von Importen abhängt, sei die 
Elektrizitätswirtschaft, behauptet der Leiter des Energieforschungszentrums der Moskauer 
Wirtschaftsuniversität Higher School of Economics Sergej Sasim. Am stärksten zeige sich die 
Abhängigkeit vom Ausland bei den zur Stromerzeugung genutzten Gasturbinen: 60% der im 
Einsatz befindlichen Anlagen kämen aus dem Ausland, und sämtliche russischen 
Großturbinen seien in Lizenz produziert. Laut Sasim müsse Russland binnen 5 bis 7 Jahren 
eine eigene Produktion starten – so lange würden die vorhandenen Kapazitäten bei den 
Turbinen noch reichen.  
 
------------------------------------ 
  
Sorgen der russischen Lebensmittelindustrie 
 
Die russische Lebensmittelindustrie sorgt sich vor weiteren Einschränkungen des Handels 
mit der EU. In einem Brief an Premierminister Michail Mischustin baten acht 
Branchenverbände, die russische Grenze für Lkw mit Zutaten für die Lebensmittelherstellung 
offen zu halten, berichtet die Zeitung Kommersant. Grund für die Sorgen ist die erwartete 
Reaktion Russlands auf das 5. Sanktionspaket der EU vom 8. April, das auch die Schließung 
der Grenzen für Lkw aus Russland und Belarus beinhaltetet (wobei der Lebensmittelbereich 
ausgenommen blieb). In dem Schreiben der Verbände, klagen die Hersteller auch über erste 
Folgen der EU-Sanktionen: Die Preise für Warenlieferungen aus der EU seien um 50 bis 100% 
gestiegen und Logistikunternehmen wollten aus Angst vor Grenzschließungen nicht mehr 
nach Russland fahren. Außerdem sei es an der Grenze zwischen Polen und Belarus zu einem 
Verkehrskollaps gekommen, am Wochenende hätten sich die wartenden Lkw über 80 km 
gestaut. 
Фур-мажор – Газета Коммерсантъ № 67 (7268) от 18.04.2022 (kommersant.ru) 

https://www.rbc.ru/economics/18/04/2022/62595b889a794728decd4c96?_cldee=vvGCRQUgXO7umYbHXfH9Jk3q5ZsJs-teaT-ebYcWcIk-uzvdbv-AoHsq0IpHQDwj&recipientid=contact-b44d5e1d54a4ec11983f000d3a4b1d9f-b7ff8754a42c43e5a844c54e909be9be&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Morgentelegramm%20Versand%20DE&esid=86ae0dc1-9abf-ec11-983f-000d3abc2927
https://www.kommersant.ru/doc/5315788?_cldee=vvGCRQUgXO7umYbHXfH9Jk3q5ZsJs-teaT-ebYcWcIk-uzvdbv-AoHsq0IpHQDwj&recipientid=contact-b44d5e1d54a4ec11983f000d3a4b1d9f-b7ff8754a42c43e5a844c54e909be9be&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Morgentelegramm%20Versand%20DE&esid=86ae0dc1-9abf-ec11-983f-000d3abc2927
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-------------------------- 
 
Russland-Analysen zu Sanktionsfolgen und möglichen Reparationen 
 
Am 18. April sind die neuen Russland-Analysen erschienen. Darin befinden sich auch zwei 
Beiträge des Wirtschaftsexperten Gunter Deuber von der Raiffeisenbank International, in 
denen es um Sanktionsfolgen, sowie Möglichkeiten geht, russischen Besitz im Ausland für 
den Wiederaufbau der Ukraine heranzuziehen. 
 
Hier der Link: 
 
Russland-Analysen Nr. 418 | Länder-Analysen (laender-analysen.de) 
 
--------------------------- 
 
Briefings der AHK Moskau 
 
Die AHK Moskau bietet zahlreiche Informationsangebote an. Die AHK hat zudem eine Krisen-
Hotline geschaltet. Unter +7 (495) 234 49 54 können Sie die Kollegen fast rund um die Uhr 
erreichen. Hier können Sie sich für die Briefings der AHK anmelden: 
 
NEW AHK Briefings Subscription (clickdimensions.com) 
 
---------------------------------- 
 
Analyse der SWP zu Russlands Weg in die Diktatur 
 
Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik beschreibt den scheinbar 
unaufhaltsamen Weg Russlands in die Diktatur und mögliche Szenarien für die Zukunft. Sie 
erwartet, dass das System Putin unter dem Druck westlicher Sanktionen und durch die 
Verluste im Laufe des Krieges mittelfristig ins Wanken kommen wird. 
 
Russland auf dem Weg in die Diktatur. Innenpolitische Auswirkungen des Angriffs auf die 
Ukraine (swp-berlin.org) 
 
 
 
  

https://www.laender-analysen.de/russland-analysen/418/
https://analytics-eu.clickdimensions.com/cn/aiihv/briefings?_cldee=BhpEJaexRDnMxIysyk-Z70Qk-8RpxUkUQwlEBb0iyuXEfYHKRJofB2WukUHHt-v6&recipientid=contact-9dd156afe83eeb11bf69000d3a4b2f63-31d9792d15ff47b4af603108c1a623de&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Russland-Update&esid=6710274b-0db4-ec11-983f-000d3abdbed9
https://www.swp-berlin.org/publications/products/aktuell/2022A31_Russland_Diktatur.pdf
https://www.swp-berlin.org/publications/products/aktuell/2022A31_Russland_Diktatur.pdf
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…………………. 
Stand: 27.04.22 
 
Gazprom liefert nicht mehr nach Polen und Bulgarien – Streit über Rubel-Konto 
 
Polen und Bulgarien bekommen mit sofortiger Wirkung kein russisches Gas mehr. Der 
russische Lieferant Gazprom soll seinen bulgarischen Partner Bulgargaz über einen 
Lieferstopp ab dem 27. April informiert haben, wie das Energieministerium in Sofia mitteilte. 
Kurz davor hatte der polnische Energieversorger PGNiG mitgeteilt, man sei von Gazprom 
über einen Stopp der Lieferungen durch die Jamal-Pipeline ab Mittwoch benachrichtigt 
worden. Beide Staaten wollen Erdgas nicht wie von Moskau gefordert über ein Doppelkonto 
Dollar-Rubel bei der Gazprombank bezahlen. Diese Zahlungsmethode wäre nach 
Einschätzungen aus Brüssel auch im Rahmen bestehender EU-Sanktionen zulässig: Die EU-
Kommission hatte am Freitag erklärt, dass EU-Unternehmen weiter für russisches Gas 
bezahlen können, ohne europäische Sanktionen gegen Moskau zu verletzen. Ein Sprecher 
der Behörde sagte am Freitag mit Blick auf das russische Dekret: "EU-Unternehmen können 
ihre russischen Geschäftspartner auffordern, ihre vertraglichen Verpflichtungen auf dieselbe 
Weise zu erfüllen wie vor der Verabschiedung des Dekrets, d.h. durch Hinterlegung des 
fälligen Betrags in Euro oder Dollar." Das russische Dekret schließe ein Zahlungsverfahren, 
das in Einklang mit den Sanktionen der EU stehe, nicht aus. Jedoch sei das Verfahren für 
Ausnahmen von den Anforderungen des Dekrets noch unklar. 
 

 
Hier die Pressemitteilung des polnischen Energieversorgers: 
 

Informationen zur Aussetzung der Erdgaslieferungen im Rahmen des Jamal-Vertrags 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) informiert, dass die von Gazprom im 
Rahmen des Jamal-Vertrags gelieferten Erdgaslieferungen vollständig eingestellt wurden. 
Die Situation wirkt sich derzeit nicht auf die aktuellen Lieferungen an PGNiG-Kunden aus, die 
Kraftstoff entsprechend der Nachfrage erhalten. 

Obwohl PGNiG alle seine Verpflichtungen aus dem Jamal-Vertrag erfüllte, stellte Gazprom 
am 27. April dieses Jahres die Lieferung von Erdgas ein, zu dem Gazprom im Rahmen dieses 
Vertrags und der Nominierung von PGNiG verpflichtet ist. 

Nach Ansicht von PGNiG stellt die Einschränkung der Erdgasversorgung einen Verstoß gegen 
den Jamal-Vertrag dar. PGNiG behält sich vor, Ansprüche auf Aussetzung von Lieferungen 
geltend zu machen und wird zu diesem Zweck alle vertraglichen Rechte des Unternehmens 
und Rechte aus gesetzlichen Bestimmungen nutzen. 

Nach Informationen, die PGNiG von Gazprom zur Verfügung gestellt wurden, stoppte es die 
Lieferungen im Zusammenhang mit den Bestimmungen des Dekrets des Präsidenten der 
Russischen Föderation Nr. 172 vom 31. März 2022 "Über ein besonderes Verfahren zur 
Erfüllung der Verpflichtungen ausländischer Käufer gegenüber russischen 
Erdgaslieferanten". 
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Mit dem Dekret soll versucht werden, eine Verpflichtung für einige Kunden von Gazprom 
einzuführen, Abwicklungskonten bei einer Bank in der Gerichtsbarkeit der Russischen 
Föderation zu führen und das Gas in russischen Rubel zahlen. Nach einer gründlichen 
Analyse des Dekrets lehnte der Vorstand der PGNiG solche vorgeschlagenen 
Abwicklungsbedingungen als unvereinbar mit den geltenden Bestimmungen des Jamal-
Vertrags ab und beschloss, Zahlungen gemäß den bestehenden Regeln des Vertrags zu 
begleichen. 

Derzeit erhalten die Kunden von PGNiG trotz der Einstellung der Lieferungen durch Gazprom 
Gas gemäß der gemeldeten Nachfrage. 

Dank der konsequenten Umsetzung der Strategie der Diversifizierung der Quellen und 
Richtungen der Gaslieferungen nach Polen durch PGNiG und GAZ-SYSTEM hat PGNiG die 
Möglichkeiten in Bezug auf die Gewinnung diversifiziert. Das Unternehmen hat die 
Möglichkeit, Gas sowohl aus der Europäischen Union zu beziehen, dank der Verbindungen 
mit Deutschland und der Tschechischen Republik, als auch aus dem internationalen LNG-
Markt über das Terminal in Świnoujście, dessen Regasifizierungskapazität in diesem Jahr 
erhöht wurde. Eine wichtige Erdgasquelle ist auch die Förderung aus inländischen 
Lagerstätten, und eine zusätzliche Sicherheit für die Möglichkeit, die Binnennachfrage zu 
befriedigen, sind Gasspeicher in Polen, die derzeit eingespeist werden und deren Füllstand 
derzeit bei etwa 80 Prozent liegt. 

PGNiG steht in ständigem Kontakt mit der OGP GAZ-SYSTEM SA, die für die Sicherheit der 
Übertragungsinfrastruktur in Polen verantwortlich ist. Die Unternehmen beobachten die 
Situation und werden den Markt auf dem Laufenden halten. 

https://pgnig.pl/aktualnosci/-/news-list/id/informacja-o-wstrzymaniu-dostaw-gazu-
ziemnego-w-ramach-kontraktu-jamalskiego/newsGroupId/10184 

 
 
TASS 
EU will Gasbezüge aus Russland durch Länder, die bereit sind, in Rubel zu zahlen, 
vorübergehend erhöhen 

 
Damit sollen die Lieferkürzungen an Polen und Bulgarien ausgeglichen werden, so eine 
Quelle bei den EU-Institutionen in Brüssel. 
 
Die Europäische Union wird ihre vorübergehenden Käufe von russischem Gas über Staaten, 
die bereit sind, in Rubel zu zahlen, deutlich erhöhen, um die Aussetzung der Lieferungen an 
Polen und Bulgarien zu kompensieren. Dies wurde der TASS am Mittwoch von einer Quelle 
in den EU-Institutionen in Brüssel berichtet. 
 
Heute fand eine Dringlichkeitssitzung der Koordinierungsgruppe "Erdgas" im Zusammenhang 
mit der Situation in Polen und Bulgarien statt. Eine der vorläufigen Entscheidungen war, die 
Gasbezüge aus Russland über die verbleibenden Kanäle deutlich zu erhöhen, was es Polen 
und Bulgarien ermöglichen wird, zusätzliches Gas auf dem europäischen Markt zu kaufen. 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpgnig.pl%2Faktualnosci%2F-%2Fnews-list%2Fid%2Finformacja-o-wstrzymaniu-dostaw-gazu-ziemnego-w-ramach-kontraktu-jamalskiego%2FnewsGroupId%2F10184&data=05%7C01%7CO.Lehmann%40oa-ev.de%7C3edaa83404d846edafab08da28209fae%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637866417840581419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Vi%2B0IAhWfb6AR5J2GYVXIYqUxiNS0CIihFVYvwmX9rY%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpgnig.pl%2Faktualnosci%2F-%2Fnews-list%2Fid%2Finformacja-o-wstrzymaniu-dostaw-gazu-ziemnego-w-ramach-kontraktu-jamalskiego%2FnewsGroupId%2F10184&data=05%7C01%7CO.Lehmann%40oa-ev.de%7C3edaa83404d846edafab08da28209fae%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637866417840581419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Vi%2B0IAhWfb6AR5J2GYVXIYqUxiNS0CIihFVYvwmX9rY%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftass.ru%2Fekonomika%2F14491321&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C8d8db0052db04a7d47a308da2845505f%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637866575408602545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HBIwIISu5HTR2mYO8sofoqZzHR5EfodODUag%2FvNcnHc%3D&reserved=0
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Die EU arbeitet außerdem mit allen Partnern zusammen, um eine verstärkte Versorgung mit 
Gas, vor allem mit verflüssigtem Erdgas (LNG), sicherzustellen", sagte er. 
 
"Langfristig bekräftigen die EU-Länder ihre Absicht, die Gaslieferungen aus Russland so 
schnell wie möglich - in den kommenden Monaten oder Jahren - zu minimieren oder ganz 
einzustellen und durch andere Quellen zu ersetzen. Die EU wird den Übergang zu grüner 
Energie erzwingen", so die Quelle weiter. 
 
Die Quelle sagte, dass Polen und Bulgarien nach Schätzungen der EU derzeit keinen 
Gasmangel haben und technisch in der Lage sind, sowohl Pipelinegas vom europäischen 
Markt als auch Flüssiggas zu beziehen. Er wies auch darauf hin, dass in Brüssel die 
Einstellung der Lieferungen an Warschau und Sofia aufgrund der Weigerung, in Rubel zu 
zahlen, "eindeutig als Verstoß gegen die langfristigen Verträge Russlands mit diesen Ländern 
betrachtet wird". Die Europäische Kommission hält den Dollar und den Euro nicht für 
gefährdete Währungen, die nach der Verhängung von Sanktionen gegen Russland für 
internationale Zahlungen unzuverlässig sind. Am Mittwoch berichtete Bloomberg, dass 
mindestens zehn europäische Unternehmen - Abnehmer von russischem Erdgas - bereits 
Konten für Gaszahlungen in Rubel eröffnet haben, von denen vier bereits Zahlungen für 
Gaslieferungen aus Russland in Rubel geleistet haben. 
 
Am 27. April gab Gazprom bekannt, dass es die Gaslieferungen an Bulgargaz (Bulgarien) und 
PGNiG (Polen) wegen nicht fristgerechter Zahlung in Rubel vollständig eingestellt hat. Am 26. 
April teilte Gazprom den polnischen und bulgarischen Importeuren mit, dass sie ab dem 27. 
April keine Gaslieferungen mehr erhalten, weil sie sich weigern, die Abschlusszahlungen in 
russischen Rubeln zu leisten. Am 23. März ordnete der russische Präsident Wladimir Putin 
an, Zahlungen für russische Gasexporte in nicht befreundete Länder in Rubel umzurechnen. 
Er sagte, Russland werde sich weigern, Zahlungen im Rahmen solcher Verträge in 
kompromittierten Währungen, einschließlich Dollar und Euro, zu akzeptieren. 
 
-------------------------------- 
 
TASS 
Russland verhängt Sanktionen gegen 287 Mitglieder des britischen Unterhauses  
 
Das russische Außenministerium erklärte, dass die Zielpersonen "am aktivsten an der 
Ausarbeitung der antirussischen Sanktionsinstrumente Londons beteiligt waren". 
 
Russland verhängt als Reaktion auf die britischen Sanktionen gegen Mitglieder der 
russischen Staatsduma persönliche Beschränkungen für 287 Mitglieder des britischen 
Unterhauses. Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung des russischen 
Außenministeriums hervor. 
 
"Als Reaktion auf die Entscheidung der britischen Regierung vom 11. März 2022, 386 
Mitglieder der Staatsduma der Föderalen Versammlung der Russischen Föderation auf die 
Sanktionsliste zu setzen, werden auf der Grundlage der Gegenseitigkeit persönliche 
Beschränkungen für 287 Mitglieder des Unterhauses des britischen Parlaments verhängt", 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftass.ru%2Fpolitika%2F14491795&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C8d8db0052db04a7d47a308da2845505f%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637866575408602545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Lwzc72accDGgTpecl41bjsqNTcNRWWdJZ21yiyI03cs%3D&reserved=0
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heißt es in dem Text. Auf der Liste steht auch der Sprecher des britischen Unterhauses, 
Lindsay Harvey Hoyle. 
 
"Die genannten Personen, denen fortan die Einreise in die Russische Föderation untersagt 
ist, waren aktiv an der Ausarbeitung der antirussischen Sanktionsinstrumente Londons 
beteiligt und tragen zum grundlosen Aufbau einer russophoben Hysterie in Großbritannien 
bei", so das Ministerium weiter. 
 
Das russische Außenministerium wies darauf hin, dass die feindselige Rhetorik und die weit 
hergeholten Anschuldigungen der britischen Abgeordneten den Kurs Londons zur 
Dämonisierung Moskaus und seiner internationalen Isolierung unterstützen und von den 
Gegnern eines von gegenseitigem Respekt geprägten Dialogs mit Russland dazu benutzt 
werden, die Grundlage der bilateralen Zusammenarbeit zu untergraben. "Angesichts der 
Bemühungen Londons um eine konsequente Verschärfung der antirussischen Sanktionen 
wird die Arbeit an Gegenmaßnahmen, einschließlich der Ausweitung der russischen Stopp-
Liste, fortgesetzt", warnte das Büro. 
 
-------------------------------- 
 
Agentengesetz in Russland nimmt womöglich auch westliche Unternehmen ins Visier 
 
Die Association of European Business (AEB) in Russland berichtet über einen russischen 
Gesetzesentwurf, der den Status eines ausländischen Agenten regelt und am 25. April der 
russischen Duma vorgelegt wurde und hat dem Verband der europäischen 
Wirtschaftsverbände Business Europe die folgende Zusammenfassung des Entwurfs zur 
Verfügung gestellt: 
  
- Der Gesetzentwurf formuliert Begriffe wie "ausländischer Agent" und "ausländischer 
Einfluss". 
 
- Als ausländischer Agent soll eine Person gelten, "die Unterstützung erhalten hat und (oder) 
in anderer Form unter ausländischem Einfluss steht" und Tätigkeiten ausübt, die im 
Gesetzentwurf beschrieben werden: politische, gezielte Sammlung von Informationen im 
Bereich der militärischen und militärisch-technischen Aktivitäten Russlands, Verbreitung von 
Nachrichten und Materialien, die für einen unbegrenzten Personenkreis bestimmt sind, 
sowie Beteiligung an der Erstellung solcher Nachrichten und Materialien.  
 
- Ausländische Einflussnahme bedeutet die Unterstützung einer Person durch eine 
ausländische Quelle (z. B. einen ausländischen Staat, seine Behörden, internationale 
Organisationen) und die Beeinflussung dieser Person, "auch durch Zwang, Überredung" 
sowie durch andere Mittel. 
 
- Ausländische Unterstützung bezieht sich auf die Entgegennahme ausländischer 
Finanzmittel, organisatorische, methodische, wissenschaftliche und technische 
Unterstützung sowie Unterstützung in anderer Form. 
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- Es ist möglich, als ausländischer Agent eingestuft zu werden, ohne dass eine ausländische 
Finanzierung oder diese oder andere Arten von Unterstützung vorliegen, sondern zum 
Beispiel als Ergebnis der "Einwirkung" einer ausländischen Quelle. Die Bestimmung, die es 
ermöglicht, jemanden als ausländischen Agenten anzuerkennen, ohne finanzielle Mittel oder 
Unterstützung zu erhalten, existiert bereits im Gesetz "Über Maßnahmen zur Beeinflussung 
von Personen, die in Verletzungen der grundlegenden Menschenrechte und Freiheiten 
verwickelt sind..." und gilt nur für Einzelpersonen, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit 
(sie gilt nicht für Personen, die jetzt als ausländische Medienagenten anerkannt sind).  
 
- Nun wird vorgeschlagen, diese Norm auf alle Kategorien ausländischer Agenten 
auszuweiten. 
 
- Der Gesetzentwurf sieht die Schaffung eines einheitlichen Registers für ausländische 
Agenten anstelle der bestehenden Register vor. 
 
- Wenn eine Person in das Register aufgenommen wird, muss das Justizministerium nun 
angeben, auf welcher Grundlage diese Person als ausländischer Agent anerkannt wurde, und 
zwar unter Angabe der spezifischen Normen" des Gesetzes. 
 
- Mit dem Gesetzentwurf wird auch ein einheitliches Verfahren für den Ausschluss aus dem 
Register eingeführt. Insbesondere kann ein ausländischer Agent nach einer 
außerplanmäßigen Inspektion durch das Justizministerium aus dem Register gestrichen 
werden, wenn festgestellt wird, dass der ausländische Agent in dem Jahr vor dem Antrag auf 
Streichung keine ausländische Finanzierung oder Unterstützung erhalten hat und nicht an 
politischen oder anderen im Gesetzentwurf beschriebenen Aktivitäten beteiligt war. 
Zugehöriges Dokument (auf Russisch):  
№113045-8 Законопроект :: Система обеспечения законодательной деятельности 
(duma.gov.ru) 

 
--------------------- 
 
Russland weist 40 deutsche Diplomaten aus 
 
Russland hat 40 deutsche Diplomaten zu „unerwünschten Personen“ erklärt und damit 
deren Ausweisung verfügt. Dem deutschen Botschafter in Moskau sei am Montag ein 
Protestschreiben gegen die unfreundliche Politik Berlins und gegen die Ausweisung von 40 
russischen Diplomaten Anfang April übergeben worden, teilte das Außenministerium in 
Moskau mit. Die Zahl entspricht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur etwa 
einem Drittel des deutschen diplomatischen Korps in Russland. 
 
---------------------- 
 
Russland verfügt Einreiseverbote 
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/113045-8#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/bill/113045-8#bh_note
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Russland hat als Antwort auf westliche Sanktionen infolge des Ukraine-Kriegs erneut 
Dutzende Einreiseverbote gegen US-Bürger und Kanadier verhängt. Unter den namentlich 
Genannten sind diesmal der Chef des Facebook-Konzerns Meta, Mark Zuckerberg, und US-
Vizepräsidentin Kamala Harris. Das Außenministerium in Moskau veröffentlichte eine Liste 
mit Namen von 29 US-Bürgern und 61 Kanadiern, darunter Regierungsvertreter, Militärs, 
Wissenschaftler, Unternehmer, Experten und Journalisten. 
 
Zuvor hatte Russland schon Einreiseverbote gegen US-Präsident Joe Biden sowie Politiker 
aus der Europäischen Union, Großbritannien, Australien und Neuseeland erlassen. Moskau 
beklagte "einen russlandfeindlichen Kurs" der Genannten. Das russische Außenministerium 
warf der kanadischen Regierung vor, nicht nur Waffen, sondern auch Söldner in die Ukraine 
zu schicken. Den kanadischen Ausbildern der ukrainischen Streitkräfte drohte Moskau mit 
"Bestrafung", weil sie mit verantwortlich seien für die von "nationalistischen Bataillonen" 
begangenen Kriegsverbrechen. 
 
----------------- 
 
Russland erlaubt Parallelimporte und verstößt gegen Urheberrechte 
 
Als Folge der Sanktionen gegen Russland sind in einigen, vor allem hochtechnologischen 
Bereichen bereits deutliche Engpässe in den Branchen zu spüren. Aufsehen erregte vor 
einigen Tagen u.a. die Meldung, dass vorübergehend Autos produziert und zugelassen 
werden dürfen, die die Umweltklassen Euro-0 erfüllen – ein Rückfall in die 90er Jahre des 
letzten Jahrhunderts. Der Grund für diese Maßnahme ist das Fehlen von Steuergeräten und 
technologischen Bauteilen u.a. für Katalysatoren. 
 
Mit der durch das russische Ministerium für Industrie und Handel ausgearbeiteten und durch 
Premierminister Mischustin (Постановление Правительства РФ (government.ru) 
bestätigten Liste ist die Einfuhr von Produkten und Komponenten ohne die Genehmigung 
des Originalherstellers erlaubt, ein Verstoß gegen die geistigen Eigentums- und 
Urheberrechte.  
 
Zu den Herstellern zählen Produzenten von Luxusautos (u.a. Land Rover, Jeep, Jaguar, 
Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota, Nissan), Uhren, Smartphones und 
elektronischen Geräten (Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel), 
Haushaltstechnik (Electrolux, Miele, Siemens, Dyson) Reifen (Continental, Bridgestone, 
Michelin, Goddyear), Automotoren (Cummins, Deutz, Kubota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, 
Toyota, Volvo, Scania) und Ausrüstungen für bestimmte Branchen wie Bergbau, Transport, 
Eisenbahn usw. Insgesamt beinhaltet die Liste mehr als 200 Hersteller.  
 
Минпромторг подготовил перечень товаров для параллельного импорта в Россию | 
Forbes.ru 
 

Постановление Правительства РФ (government.ru) 
 

Бренды — в гости к нам: Apple импортируют в Россию без его согласия | Статьи | 
Известия (iz.ru) 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fstatic.government.ru%2Fmedia%2Ffiles%2FwiACCKhlqBBRhLDOoPaC0xgnA4Y2mIAT.pdf&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7Cb6dfd46b26604544528d08da26baf5b7%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637864881668447929%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xs00Vsd2%2BlfIWi4AvV52EtC9v33Qh8xoabhFqGAAGfk%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Fbiznes%2F463649-minpromtorg-podgotovil-perecen-tovarov-dla-parallel-nogo-importa-v-rossiu&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7Cb6dfd46b26604544528d08da26baf5b7%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637864881668447929%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=U2%2B38D%2B9exMMPMcatd4mHQ11rk3%2Bx6I0XF30eUHcx%2FI%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Fbiznes%2F463649-minpromtorg-podgotovil-perecen-tovarov-dla-parallel-nogo-importa-v-rossiu&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7Cb6dfd46b26604544528d08da26baf5b7%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637864881668447929%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=U2%2B38D%2B9exMMPMcatd4mHQ11rk3%2Bx6I0XF30eUHcx%2FI%3D&reserved=0
http://static.government.ru/media/files/wiACCKhlqBBRhLDOoPaC0xgnA4Y2mIAT.pdf
https://iz.ru/1324555/evgeniia-pertceva-anastasiia-lvova/brendy-v-gosti-k-nam-apple-importiruiut-v-rossiiu-bez-ego-soglasiia
https://iz.ru/1324555/evgeniia-pertceva-anastasiia-lvova/brendy-v-gosti-k-nam-apple-importiruiut-v-rossiiu-bez-ego-soglasiia
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RBK: 
Putin bremst Gegensanktionen gegen Unternehmen 
 
Internationale Unternehmen, die in Russland geblieben sind, sollen in Ruhe arbeiten können, 
forderte Präsident Putin im Rahmen einer erweiterten Sitzung des Präsidiums der russischen 
Generalstaatsanwaltschaft. Er wies die Regierung und die Strafverfolgungsbehörden an, den 
regulatorischen und administrativen Aufwand für Unternehmen zu verringern. Insgesamt 
müsse die Wirtschaft vor dem Hintergrund westlicher Sanktionen vor „übermäßigen, 
unangemessenen und unnötigen“ Kontrollen geschützt werden – dies gelte sowohl für 
inländische als auch für ausländische Firmen. 
 
Путин попросил «спокойно дать работать» оставшимся иностранным компаниям — 
РБК (rbc.ru) 
 
-------------------------------- 
 
Grenzübergänge für den Warenverkehr Richtung Belarus/Russland 
 
Seit dem 9. April 2022 gelten im Rahmen des 5. Sanktionspakets der EU verschärfte 
Einreiseregeln für in Russland und Belarus registrierte Fahrzeuge in die Europäische Union. 
EU agrees fifth package of sanctions against Russia (europa.eu) 
 
Belarus hat darauf reagiert. Seit dem 16. April 2022, 00.00 Uhr, dürfen in der Europäischen 
Union zugelassene Lastkraftwagen und Zugmaschinen nach Belarus (einschließlich Transit) 
nur noch an speziell für den Frachtverkehr und der Abwicklung von Gütern bestimmten 
Orten kontrolliert werden. 
 
In der EU zugelassene Fahrzeuge, die Post, lebende Tiere, übergroße und humanitäre Güter 
befördern, fahren ohne Einschränkungen.  Ab dem 23. April 2022 werden die belarussischen 
Zollbehörden in der EU zugelassene Lastkraftwagen und Zugmaschinen, die keine 
Kontrollpunkte passiert haben, nicht mehr an speziell dafür vorgesehene Orte für 
Frachtvorgänge und das Abfangen von Waren weiterleiten.  
 
Das Zollkomitee von Belarus hat eine Liste von Orten / zuständigen Grenzübergangsstellen 
veröffentlicht, die wir hiermit mit Ihnen Teilen: 
 

The list of places to which international cargo transportation vehicles registered in the 

European Union can proceed for cargo operations and interception from road checkpoints  

https://www.rbc.ru/business/25/04/2022/62667bf89a79477e57271763?from=from_main_3&utm_source=owc+Verlag&utm_campaign=00dfe0bfa5-RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cca6ec3f24-00dfe0bfa5-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01%29
https://www.rbc.ru/business/25/04/2022/62667bf89a79477e57271763?from=from_main_3&utm_source=owc+Verlag&utm_campaign=00dfe0bfa5-RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cca6ec3f24-00dfe0bfa5-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01%29
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2332
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№  Name of the place  Name of the checkpoint  

1.  Customs clearance point Brest-Beltamozhservice  
Kozlovichi  

2.  Customs clearance point Brest-Beltamozhservice-2  

3.  Customs clearance point Berestoviсa-TLC  

Berestoviсa  
4.  

Waiting area of the electronic queue system for vehicles to enter 

the road checkpoint Berestoviсa*  

5.  Customs clearance point Bruzgi-TLC  
Bruzgi, Privalka, 

Berestoviсa  

6.  
Waiting area of the electronic queue system for vehicles to enter 

the road checkpoint Bruzgi*  
Bruzgi  

7.  Customs clearance point Grodno-ССP-2  Privalka  

8.  Lida-auto customs clearance point  

Benyakoni  
9.  

Waiting area of the electronic queue system for vehicles to enter 

the road checkpoint Benyakoni*  

10.  customs clearance point Kamenny Log -Beltamozhservice  
Kamenny Log, 

Kotlovka,Vidzy  

11.  
Waiting area of the electronic queue system for vehicles to enter 

the road checkpoint Kotlovka*  
Kotlovka  

12.  
The waiting area of the electronic queue system for vehicles to 

enter the  road checkpoint Grigorovshchina*  
Grigorovshchina  

13.  
Waiting area of the electronic queue system for vehicles to enter 

the road checkpoint Urbany *  
Urbany, Vidzy  

14.  Polotsk Customs clearance point-Fiberglass  
Grigorovshchina, 

Urbany, Vidzy  

*in waiting areas, only re-hooking operations can be performed  

---------------------------------- 
 
Weitere Meldungen aus und über Russland: 
 
Manager Magazin: 
Uniper sieht mögliche Lösung im Rubel-Streit um russisches Gas - manager magazin 
(manager-magazin.de) 
 
Der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper hält die Abwicklung der Zahlungen für die 
russischen Gaslieferungen auch künftig für machbar, ohne die vom Westen verhängten 
Sanktionen zu untergraben. Die EU-Kommission hatte am Freitag einen möglichen Weg 
aufgezeigt. Der Energiekonzern Uniper erklärte am Montag: „Ein Vorgehen im Einklang mit 
geltendem Sanktionsrecht ist für uns unabdingbar." 
 
Im Streit um die Abrechnung russischer Gaslieferungen in Rubel hält der Düsseldorfer 
Energiekonzern Uniper eine Lösung auch im Rahmen der vom Westen verhängten 
Sanktionen für möglich. "Ein Vorgehen im Einklang mit geltendem Sanktionsrecht ist für uns 
unabdingbar", erklärte ein Uniper-Sprecher am Montag. Der Konzern prüfe die von der EU-
Kommission vorgelegten Fragen zu diesem Thema. "Nach einer ersten und daher noch 

https://www.manager-magazin.de/unternehmen/uniper-sieht-moegliche-loesung-im-rubel-streit-um-russisches-gas-a-1c070d1b-3f9f-4807-a3cd-a8af817342b6?_cldee=7SdK0UAyewLWnBZtM4OjclJaGq4F5wL_NfqXTxd8r7ZWNvyNizk-BqV8UdJQCbrw&recipientid=contact-b44d5e1d54a4ec11983f000d3a4b1d9f-70286f725d254798882177dcdc5deb24&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Morgentelegramm%20Versand%20DE&esid=f2b1e374-1cc5-ec11-a7b6-6045bd93aa2a
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/uniper-sieht-moegliche-loesung-im-rubel-streit-um-russisches-gas-a-1c070d1b-3f9f-4807-a3cd-a8af817342b6?_cldee=7SdK0UAyewLWnBZtM4OjclJaGq4F5wL_NfqXTxd8r7ZWNvyNizk-BqV8UdJQCbrw&recipientid=contact-b44d5e1d54a4ec11983f000d3a4b1d9f-70286f725d254798882177dcdc5deb24&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Morgentelegramm%20Versand%20DE&esid=f2b1e374-1cc5-ec11-a7b6-6045bd93aa2a
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unverbindlichen Einschätzung halten wir eine konforme künftige Zahlungsabwicklung 
weiterhin für machbar." Uniper stehe deswegen in einem engen Austausch mit der 
Bundesregierung. 
 
Russland hat Länder wie Deutschland aufgefordert, die Gaslieferungen künftig in Rubel zu 
bezahlen. Die Bundesregierung hatte dies mit Verweis auf die gegen Russland wegen des 
Ukraine-Kriegs verhängten Sanktionen abgelehnt. 
 
Die EU-Kommission hatte am Freitag erklärt, dass EU-Unternehmen weiter für russisches Gas 
bezahlen können, ohne europäische Sanktionen gegen Moskau zu verletzen. Ein Sprecher 
der Behörde sagte am Freitag mit Blick auf das russische Dekret: "EU-Unternehmen können 
ihre russischen Geschäftspartner auffordern, ihre vertraglichen Verpflichtungen auf dieselbe 
Weise zu erfüllen wie vor der Verabschiedung des Dekrets, d.h. durch Hinterlegung des 
fälligen Betrags in Euro oder Dollar." Das russische Dekret schließe ein Zahlungsverfahren, 
das in Einklang mit den Sanktionen der EU stehe, nicht aus. Jedoch sei das Verfahren für 
Ausnahmen von den Anforderungen des Dekrets noch unklar. 
--------------------------------- 
 
Probleme bei IT-Beschaffung 
 
Vor dem Hintergrund westlicher Sanktionen bitten große IT-Unternehmen die russische 
Regierung um Unterstützung bei der Beschaffung von Computerausrüstung wie Servern und 
Speichersystemen. Wie die Tageszeitung Kommersant berichtet, fehle es derzeit an 
Lieferanten, die bereit seien, die notwenigen Komponenten nach Russland zu liefern. Für 
russische Unternehmen sei deshalb der Kauf ausländischer Technik, sogar gebrauchter, 
derzeit so gut wie unmöglich. Trotz der angespannten Situation sieht das russische 
Handelsministerium allerdings „keinen Grund für eine Verschärfung der Situation“ auf dem 
Markt, schreibt Kommersant. 
 
------------------------------------- 
 
UPS stoppt Aktivitäten 
 
Das US-amerikanische Logistikunternehmen UPS stellt nach Angaben von Reuters seine 
kommerziellen Aktivitäten in Russland, Belarus und der Ukraine ein. Wie die 
Nachrichtenagentur erfuhr, haben diese drei Länder 2021 nur knapp ein Prozent des 
weltweiten Umsatzes von UPS ausgemacht. Deshalb drohe durch den Betriebsstopp kein 
nennenswerter Schaden.  
------------------------------------- 
 
Online-Handel bricht ein 
 
Der Rückzug der Bezahldienste Visa und MasterCard aus Russland haben die 
Onlinebestellungen im Ausland einbrechen lassen: Laut dem russischen Verband der 
Onlinehändler AKIT fielen die grenzübergreifenden Käufe im März gegenüber dem 
Vorjahresmonat um 55%. In den Monaten zuvor war die Tendenz noch positiv: Im Januar 
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betrug das Wachstum 67%, im Februar 28%. Von den im März verbliebenen Auslandskäufen 
entfielen laut AKIT 98% auf die russisch-chinesische Handelsplattform AliExpress. Im Januar 
gingen noch 11% der russischen Bestellungen in die USA, 6% nach Großbritannien (China: 
75%).  
 
Ausländer verlassen Moskau 
 
In Moskau sind die Preise für hochklassige Mietwohnungen (ab rund 2000 Euro im Monat) 
gefallen, nachdem viele westliche Ausländer die Stadt verlassen haben. Makler berichten 
von Preisnachlässen von 10 bis 15% gegenüber den Februarpreisen. Der Immobilienberater 
Knight Frank zählte im 1. Quartal 30% weniger Neuvermietungen als im vorangehenden 
Quartal. Bis 2014 habe der Anteil der ausländischen Mieter teurer Wohnungen bei 60 bis 
70% gelegen und sei danach auf 30% gefallen, so Knight Frank. Nach einer Erholung 
zwischen 2016 und 2019 habe die Pandemie zu einem neuen Rückgang geführt. Zurzeit 
entfallen 1 bis 2% des Markts auf die Expats. 
 
-------------------------------------- 
 
Neue Online-Fachzeitschrift für Außenwirtschaftsrecht mit Schwerpunkt Russland und 
Ukraine 
 
Der Verlag C.H.BECK hat das große rechtliche Informationsbedürfnis im Zusammenhang mit 
dem Ukraine-Krieg und den Russlandsanktionen zum Anlass genommen, mit der UKuR 
(Ukraine-Krieg und Recht) eine neue Online-Fachzeitschrift unter der geschäftsführenden 
Herausgeberschaft und Schriftleitung von Anwältinnen und Anwälten von GvW Graf von 
Westphalen und Noerr zu gründen. Es werden außenwirtschaftsrechtliche Fragestellungen 
und die rechtlichen Entwicklungen in Russland und der Ukraine behandelt. Die 
Fachzeitschrift erscheint alle zwei Wochen – mit praxisnahen Kurzaufsätzen, aktuellen 
Nachrichten sowie der neuesten Rechtsprechung zu den wirtschaftsrechtlichen 
Implikationen des Angriffskrieges.  
Weitere Informationen: 
UKuR - beck-online 
 
 

……………………… 
Stand: 29.04.22 
 
Gesetzesentwurf über den Status des ausländischen Agenten  
   
Am 25. April 2022 wurde der Staatsduma ein Gesetzentwurf zur Regelung des Status eines 
ausländischen Agenten vorgelegt. Folgende Zusammenfassung der Inhalte hat dazu die 
Association of European Bussinesses in Moskau vorgelegt: 
 
Der Gesetzentwurf enthält und definiert Begriffe wie "ausländischer Agent" und 
"ausländischer Einfluss". 
 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fUKUR%2fcont%2fUKUR.htm
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Als ausländischer Agent soll nach dem Vorschlag der Verfasser eine Person gelten, "die 
Unterstützung erhalten hat und (oder) in anderer Form unter ausländischem Einfluss steht" 
und Tätigkeiten ausübt, deren Arten im Gesetzentwurf wie folgt beschrieben werden: 
politische Aktivitäten; die gezielte Sammlung von Informationen im Bereich der militärischen 
und militärtechnischen Aktivitäten Russlands; die Verbreitung von Nachrichten und 
Materialien, die für einen unbegrenzten Personenkreis bestimmt sind, sowie die Beteiligung 
an der Erstellung solcher Nachrichten und Materialien. 
 
Ausländische Einflussnahme bedeutet die Unterstützung einer Person durch eine 
ausländische Quelle (z.B. einen ausländischen Staat, seine Behörden, internationale 
Organisationen), die Beeinflussung dieser Person, "auch durch Zwang, Überredung" sowie 
durch andere Mittel. 
 
Ausländische Unterstützung bezieht sich auf die Entgegennahme ausländischer Finanzmittel, 
organisatorische, methodische, wissenschaftliche und technische Unterstützung sowie 
Unterstützung in anderer Form. 
 
Russischer Gesetzentwurf: 
 
№113045-8 Законопроект :: Система обеспечения законодательной деятельности 
(duma.gov.ru) 
 
 
Eine Übersicht zur Sanktionsentwicklung in Russland und FAQ finden Sie auf dieser der 
Internetseite der AEB: 
 
News (aebrus.ru) 
 
---------------------- 
 
Sanktionen gegen 287 Briten 
 
Das russische Außenministerium hat am Donnerstag die Verhängung von Sanktionen gegen 
287 derzeitige und ehemalige britische Abgeordnete angekündigt. Damit reagiert es auf die 
Benennung von 386 Mitgliedern der russischen Staatsduma durch Großbritannien im März. 
Den aufgeführten Personen, darunter Sir Lindsay Hoyle, der Sprecher des Unterhauses, und 
Jacob Rees-Mogg, wird die Einreise nach Russland untersagt. Am 16. April verhängte 
Russland bereits Sanktionen gegen wichtige Mitglieder der britischen Regierung und 
prominente Politiker, darunter Premierminister Boris Johnson und Außenministerin Liz 
Truss. 
 
Заявление МИД России об ответных персональных санкциях в отношении депутатов 
Палаты общин Парламента Великобритании - Министерство иностранных дел 
Российской Федерации (mid.ru) 
 
----------------------- 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/113045-8#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/bill/113045-8#bh_note
https://aebrus.ru/en/crisis_update/
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1810980/
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1810980/
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1810980/
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Ausweisung japanischer und norwegischer Diplomanten 
 
Acht japanische Diplomaten sind aufgefordert worden, Russland bis zum 10. Mai als 
Vergeltungsmaßnahme zu verlassen, erklärte das russische Außenministerium am Mittwoch. 
Außerdem hat Russland drei norwegische Diplomaten zu personae non gratae erklärt, als Vergeltung 
für einen identischen Schritt, den Norwegen zuvor unternommen hatte. 

 
------------------------- 
 
Weitere Meldungen aus und über Russland: 
 
Polen bekommt doch weiter russisches Gas -  über Deutschland 
 
Trotz der Einstellung der direkten Lieferungen aus Russland bezieht Polen russisches Erdgas 
offenbar weiter. Das Gas fließe nun im sogenannten Reverse-Flow-Modus aus Deutschland 
nach Polen, teilte der russische Energiekonzern Gazprom nach Angaben von Kommersant 
mit. 
 
------------ 
 
RBC 
Kudrin sagte eine "sehr schwierige Situation" für Russland in den nächsten 2 Jahren voraus 
(Arbeitsübersetzung) 
 
Nach dem Basisszenario wird der Rückgang der russischen Wirtschaft im Jahr 2022 8,8 % 
betragen, während das konservative Szenario 12,4 % vorsieht, sagte der Leiter der 
Rechnungskammer. Die zusätzlichen Ausgaben zur Unterstützung der Wirtschaft werden 
mehr als 4 Billionen RUB betragen. 
 
Russland wird sich in den nächsten anderthalb bis zwei Jahren in einer "sehr schwierigen 
Situation" befinden, sagte der Leiter der Rechnungskammer Alexej Kudrin bei einer Sitzung 
des Gesetzgebungsrates in St. Petersburg. Die Website des Föderationsrates überträgt die 
Veranstaltung im Internet. 
 
"Fast anderthalb bis zwei Jahre lang werden wir in einer sehr schwierigen Situation leben", 
sagte er. 
 
Kudrin erklärte, dass die russische Wirtschaft eine schwierige Phase durchläuft, ihr Rückgang 
bis Ende 2022 wird nach vorläufigen Prognosen 8,8% betragen, und unter einem 
konservativeren Szenario - 12,4%. Die derzeitige Krise werde größer sein als die Krise von 
2009 oder die Pandemiekrise, fügte er hinzu. 
 
Laut Kudrin ergreift die Regierung Maßnahmen zur Krisenbekämpfung, und die vorläufige 
Schätzung der zusätzlichen Ausgaben beläuft sich auf mehr als 4 Billionen Rubel. 
 

https://www.rbc.ru/economics/27/04/2022/62690f969a7947705deda82c?from=from_main_1?utm_source
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Die Analysten von S&P Global Market Intelligence prognostizieren, dass Russland ein 
Jahrzehnt brauchen wird, um nach den westlichen Sanktionen wieder das Niveau von 2021 
zu erreichen. Sie schätzen, dass das russische BIP in diesem Jahr um 11,1 % schrumpfen und 
sich bis 2023 auf 1,9 % abschwächen wird. Gleichzeitig glauben die Analysten, dass Russland 
im Jahr 2024 zu einem Wachstum von 1,6 % übergehen kann. 
 
Nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds wird der Anteil des russischen BIP am 
weltweiten BIP bis Ende 2022 auf 2,72 % sinken, verglichen mit 3,07 % im Jahr 2021. 
Russland wird auf der Liste der größten Volkswirtschaften der Welt vom sechsten auf den 
siebten Platz vorrücken und von Indonesien abgelöst werden. 
 
----------------------- 
 
FAZ: 
Russischer Druck auf Kasachstan steigt - „Die Bruderländer müssen sich für eine Seite 
entscheiden“ 
 
Kasachstan gehört eigentlich zu den Unterstützern Moskaus. Beim Krieg gegen die Ukraine 
ist das Land aber zurückhaltend. Im russischen Fernsehen geht ein Propagandist dieses 
„klugscheißerische“ Verhalten hart an. 
 
Wie sehr der Krieg gegen die Ukraine auch Russlands Verbündete nervös macht, zeigt ein 
jüngstes Beispiel aus Kasachstan. Moskaus Partner in der Eurasischen Wirtschaftsunion und 
im Verteidigungsbündnis ODKB droht einem russischen Propagandisten mit einem 
Einreiseverbot. Parlamentarier schimpfen offen über den „Provokateur“. Dieser, Tigran 
Keossajan, ist in Moskau bestens vernetzt. Er ist der Gatte der RT-Chefin Margarita 
Simonjan. Gemeinsam gehört das Paar zu den Großverdienern in Präsident Wladimir Putins 
Medienbetrieb, wie viele Recherchen des Antikorruptionsjägers Alexej Nawalnyj gezeigt 
haben. 
 
Keossajan tritt als Humorist auf, wobei seine derben Ausfälle zuverlässig auf Putins Gegner 
zielen. Zu denen kann man Kasachstan eigentlich nicht zählen. Erst im Januar hatte Putin 
„Friedenstruppen“ der ODKB ins Land geschickt, als es galt, einen Aufstand 
niederzuschlagen. 
 
Kasachstan will die „Volksrepubliken“ nicht anerkennen 
 
Kasachstan hat Putins Angriffskrieg nicht verurteilt, sich bei Abstimmungen in den Vereinten 
Nationen vielmehr enthalten, allerdings auch angekündigt, Russland nicht dabei helfen zu 
wollen, die westlichen Sanktionen zu umgehen. Zudem will Kasachstan nicht Putins Beispiel 
folgen und die prorussischen „Volksrepubliken“ im Donbass als „Staaten“ anerkennen. 
 
Das hatte schon Simonjan kritisiert und geäußert, „undankbare Leute können leicht zu 
Verrätern werden“. Ähnlich äußerte sich nun ihr Mann. Keossajan beklagte in einem am 
vergangenen Wochenende veröffentlichten Youtube-Clip, dass die russische Minderheit in 
Kasachstan aufgrund der Anforderungen kasachischer Sprachkenntnisse benachteiligt 
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werde, dass Leute mit „Z“-Symbol (das für den russischen Feldzug in der Ukraine und für die 
Unterstützung Putins steht) im Land festgenommen werden und dass dort die Militärparade 
zum am 9. Mai gefeierten „Tag des Sieges“ von 1945 abgesagt wurde. 
 
Das wurde offiziell damit begründet, das Geld für andere, wichtigere Aufgaben 
aufzuwenden. Statt der Parade sollen im Land Dutzende patriotische Erinnerungsfeiern 
stattfinden, zudem fand die Militärschau zuletzt 2018 statt. 
 
Keossajan hielt das nicht auf: Die Feier sei ein Erkennungsmerkmal, wer zu wem gehöre, 
sagte er. „Kasachen, Brüder, was ist das für eine Undankbarkeit? Leute, habt ihr wirklich 
entschieden, dass Russland irgendwohin verdampft? Auf den Mars emigriert? Oder glaubt 
ihr, ihr emigriert?“ Er als Bürger Russlands sage: „Schaut aufmerksam auf die Ukraine. Denkt 
ernsthaft nach.“ 
 
„Die Welt hat sich geändert“ 
 
Auch müssten Russlands Verantwortliche über die Zusammenarbeit mit Kasachstan 
nachdenken. Wer sich weiter so „klugscheißerisch“ verhalte und glaube, „da wird schon 
nichts passieren“, der irre sich, sagte Keossajan. „Die Welt hat sich geändert. Alles hat sich 
geändert. Der Zug fährt ab. Noch könnt ihr auf den letzten Waggon aufspringen.“ 
 
Die „Freundschaftsspiele“ seien vorbei, „jetzt ist es eine Frage des Überlebens. Es herrscht 
Krieg“, sagte Keossajan – nicht mit Blick auf das in Russland „Spezialoperation“ genannte 
Geschehen in der Ukraine, sondern auf ein Ringen mit dem Westen: „Der Krieg zweier 
enormer, großer Ideen, zweier großer Länder. Und das zweite ist nicht die Ukraine, sondern 
Amerika und die NATO. Alle übrigen, besonders die Bruderländer, müssen sich für eine Seite 
entscheiden. Und wir müssen aufmerksam schauen, wer mit uns ist und wer nicht.“ Wer sich 
nicht Russland anschließe, müsse „zu unseren Feinden“ gezählt werden. 
 
In den sozialen Medien äußerten sich viele Kasachen empört über Keossajan. So schrieb die 
Rechtsanwältin Ajman Umarowa aus Almaty, der größten Stadt des Landes, auf Facebook, in 
der Ukraine, auf die man doch schauen solle, sei „nichts Gutes“ zu sehen, „vor allem für 
Russland“. „Warum fahrt ihr denn in Mengen zu uns?!“, schrieb Umarowa mit Blick auf 
zahlreiche Russen, die seit Kriegsbeginn vor der neuerlich verstärkten Repression in ihrer 
Heimat auch nach Kasachstan geflohen sind. 
 
Am Mittwoch äußerte ein Sprecher des Außenministeriums, Keossajan könne auf eine 
schwarze Liste von Personen gesetzt werden, denen die Einreise ins Land verwehrt sei. 
Womöglich spiegele die Erklärung „die Ansichten eines Teils der russischen Öffentlichkeit 
und des politischen Establishments“, sagte der Sprecher. Doch sie „vergiften die Atmosphäre 
gutnachbarlicher Beziehungen“. 
 
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russischer-propagandist-tigran-keossajan-
erzuernt-kasachstan-17991135.html?premium 
 
------------------------- 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2Fpolitik%2Fausland%2Frussischer-propagandist-tigran-keossajan-erzuernt-kasachstan-17991135.html%3Fpremium&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C22c5d1adca2c41979a0b08da29b66915%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637868160659796101%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fcHHQFiO6bnih7Du1wtvMmom7Sc0qbPneVhplkJTuQ8%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2Fpolitik%2Fausland%2Frussischer-propagandist-tigran-keossajan-erzuernt-kasachstan-17991135.html%3Fpremium&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C22c5d1adca2c41979a0b08da29b66915%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637868160659796101%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fcHHQFiO6bnih7Du1wtvMmom7Sc0qbPneVhplkJTuQ8%3D&reserved=0
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GTAI: 
Russland behält Exportquote für Düngemittel bis 31. August bei 
 
Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach einem Treffen mit Regierungsmitgliedern zur 
Landwirtschaft am 5. April 2022 angewiesen, die Quoten für den Export von Düngemitteln in 
Länder, die nicht Mitglieder der Eurasischen Wirtschaftsunion sind, bis zum 31. August 2022 
aufrechtzuerhalten. Das heißt: Bis zum 31. August gibt es Beschränkungen für den Export 
von Düngemitteln aus Russland. Diese Maßnahme wirkt gegen alle Länder außerhalb der 
Eurasischen Wirtschaftsunion, also auch Deutschland. 
 
Bei Bedarf kann das Kontingent quartalsweise verlängert werden: „die Verlängerung dieses 
Verfahrens vorzusehen, wenn erforderlich (vierteljährlich)“, heißt es in dem Dokument des 
Kreml. Damit kann die Beschränkung tatsächlich auf unbestimmte Zeit gelten. 
 
Zuvor hatte die Regierung am 17. April 2022 die Quoten für den Export von Mineraldüngern 
aus Russland um insgesamt fast 700.000 Tonnen erhöht, um russische Hersteller angesichts 
von geringerer Inlandsnachfrage und Sanktionen zu unterstützen. 
 
Weitere Informationen: 
 
Russland behält Exportquote für Düngemittel bis 31. August bei | Branchenbericht | 
Russland | Agrarchemikalien (gtai.de) 
 
 
------------------------ 
 
Russische Ölförderung bricht ein 
 
Russland rechnet mit einem Rückgang seiner Ölförderung 2022 aufgrund der Sanktionen um 
17% gegenüber 2021 (von 524 auf 434 Mio. t). Das wäre der niedrigste Stand seit 2003. Die 
Nachrichtenagentur Reuters zitiert in ihrem Bericht aus internen Dokumenten des 
russischen Wirtschaftsministeriums. Die Ölexporte könnten von 231 Mio. t im vergangenen 
Jahr auf 213 Mio. t fallen. Finanzminister Anton Siluanow bestätigte, dass ein Förderminus 
von 17% möglich sei.  
 
Exclusive: Russia sees its oil output falling by up to 17% in 2022 -document | Reuters 
 
------------------- 
 
Russische Airlines setzen internationale Partnerschaften aus 
 
Alle Russischen Fluggesellschaften haben sich mittlerweile aus den globalen 
Luftfahrtallianzen zurückgezogen. Vergangenen Woche kündigte S7 an, seine Mitgliedschaft 
in der Allianz Oneworld auszusetzen. Aeroflot ist dem als letzte russische Airline gefolgt und 
stoppte vorübergehend seine Partnerschaft mit SkyTeam.  

https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russland-behaelt-exportquote-fuer-duengemittel-bis-31-august-bei-834812
https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russland-behaelt-exportquote-fuer-duengemittel-bis-31-august-bei-834812
https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-russia-sees-its-oil-output-falling-by-up-17-2022-document-2022-04-27/?_cldee=MqXRwfQ1ZqaIECrKtttuxl55MPQfZ6U9g8MS0098Bm-pXL2-9KloOmLVB7sJ34Ls&recipientid=contact-b44d5e1d54a4ec11983f000d3a4b1d9f-4c3d04f22fb14ce0a0531504525c495c&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Morgentelegramm%20Versand%20DE&esid=769ee5e4-a3c6-ec11-a7b6-6045bd93aa2a
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Последняя российская авиакомпания вышла из мировых альянсов — РБК (rbc.ru) 
 
-------------------------------------- 
 
Russische Autoproduktion bricht ein 
 
Die westlichen Sanktionen bremsen die russische Automobilproduktion aus: Im März 
wurden in Russland 40.900 Pkw produziert, 72,1 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, so 
Zahlen des Statistikamts Rosstat. Gegenüber Februar ging die Produktion um 62,2% zurück. 
Einen ähnlichen Einbruch hatte es zuletzt nach staatliche verordneten Ferien wegen Corona 
um April 2020 gegeben, damals sankt die Produktion um 79,2 Prozent. 
 
Выпуск легковых автомобилей в РФ в марте рухнул на 72% (interfax.ru) 
 
------------------------------ 
 
Deutsche Welle 
Wie Russen durch Sanktionen und den Weggang westlicher Firmen ihre Arbeitsplätze 
verlieren 

 
Tausende von Russen verlieren aufgrund der Sanktionen und des Rückzugs westlicher 
Unternehmen aus dem Land nach Russlands Angriff auf die Ukraine ihren Arbeitsplatz. DW 
hat die Geschichten junger Russen zusammengetragen, die arbeitslos waren. 
 
Rund 600.000 Russen sind nach Informationen der Kreml-Partei Einiges Russland aktuell im 
Zwangsurlaub oder müssen mit einer baldigen Entlassung rechnen. Dies teilte der Sekretär 
des Generalrates der Partei, Andrej Turtschak, mit. Betroffen seien insbesondere Mitarbeiter 
der ausländischen Unternehmen, die ihren Rückzug aus Russland beschossen hätten. Vor 
Beginn der aktuellen Krise hätten solche Unternehmen insgesamt zwei Millionen lokale 
Mitarbeiter beschäftigt, sagte Turtschak 
 
Alexander* ist 22 Jahre alt, Student und lebt in der Region Saratow. Bis Mitte Januar 
arbeitete er in der Fabrik: drei Schichten am Tag, drei Schichten in der Nacht, drei Tage frei. 
Der Arbeitstag dauerte 12 Stunden und das Gehalt betrug rund 35.000 Rubel im Monat. 
Alexander war mit dieser vorübergehenden Option zufrieden, denn er träumte davon, zu 
fliegen. Sein Gesundheitszustand machte es ihm jedoch unmöglich, eine Ausbildung zum 
Piloten zu absolvieren, und so beschloss er, Flugbegleiter zu werden, doch Sanktionen 
kamen ihm in die Quere. 
 
Fluggesellschaft baut Strecken und Personal ab 
 
Alexander fand im Januar eine Stelle als Flugbegleiter bei einer russischen Fluggesellschaft, 
auf die er sich sofort bewarb. Er bestand sowohl das Vorstellungsgespräch als auch die 
Flugprüfung, für die er in ein benachbartes Wolgograd reisen musste, was den jungen Mann 
insgesamt 30 Tausend Rubel kostete. Zu diesem Zeitpunkt hatte er seinen Job in der Fabrik 

https://www.rbc.ru/business/27/04/2022/626942ff9a794709f6c4b293?_cldee=MqXRwfQ1ZqaIECrKtttuxl55MPQfZ6U9g8MS0098Bm-pXL2-9KloOmLVB7sJ34Ls&recipientid=contact-b44d5e1d54a4ec11983f000d3a4b1d9f-4c3d04f22fb14ce0a0531504525c495c&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Morgentelegramm%20Versand%20DE&esid=769ee5e4-a3c6-ec11-a7b6-6045bd93aa2a
https://www.interfax.ru/business/838332
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fru%2Fkak-rossiyane-teryayut-rabotu-iz-za-sanktsiy-i-uhoda-zapadnyih-firm%2Fa-61618253&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C1bfbc9dd639e4f7e063a08da29ca358d%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637868245697343337%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xtZwzCjfGUiKfL5AeglyhzfvK6kCHtxYn5qenpVxfug%3D&reserved=0
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bereits gekündigt. Die Fluggesellschaft, so sagt er, bot ihm ausgezeichnete Bedingungen: 
Ausbildung und Praxis in Moskau und anschließend eine Anstellung mit einem Gehalt von 
etwa 100 Tausend Rubel pro Monat, und das Geld für die Provision wurde ihm 
zurückerstattet. 
 
Ende Februar unterzeichnete Alexander einen Studienvertrag, begann aber nie mit dem 
Studium. Am 24. Februar griff Russland die Ukraine an, ausländische Unternehmen zogen 
sich massenhaft vom russischen Markt zurück, westliche Länder verhängten harte 
Sanktionen und Russland wurde bald zum Rekordhalter bei der Zahl der gegen das Land 
verhängten restriktiven Maßnahmen. Sie betrafen nicht nur Hunderte von Einzelpersonen 
und Unternehmen, sondern auch viele Bereiche, darunter die Luftfahrt. Der Westen hat den 
Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt und den Verkauf, die Lieferung oder den Transfer 
von Flugzeugen und Ersatzteilen nach Russland verboten, die Leasingfirmen haben 
begonnen, ihre Flugzeuge zurückzurufen, die russischen Fluggesellschaften geben die 
geleasten Flugzeuge nicht zurück, sie haben ihre Routen gekürzt und fliegen nur noch 
innerhalb des Landes. 
 
Alexander hatte darunter zu leiden: Bereits am 1. März wurde ihm mitgeteilt, dass das 
Unternehmen wegen der Sanktionen niemanden einstellen oder ausbilden würde. Das Geld 
für die Erteilung des Auftrags wurde ihm nicht zurückerstattet. Er sieht keine Möglichkeit 
und keinen Sinn darin, zu anderen Unternehmen zu gehen: "Die Flugzeuge werden nicht 
normal gewartet, es werden keine Teile geliefert, es ist also nicht klar, in welchem Zustand 
sie fliegen werden. Die Risiken sind zu hoch. 
 
NES-Ökonom: Die russische Wirtschaft wird auf das Niveau der 90er Jahre zurückfallen 
Tatyana Mikhailova, Wirtschaftswissenschaftlerin und Professorin an der New Economic 
School, ist der gleichen Meinung. Ihr zufolge werden die Sanktionen langfristig den 
Ausschluss Russlands aus den globalen Produktionsketten, seine Isolation und 
technologische Rückständigkeit sowie seinen allmählichen Verfall zur Folge haben: "Es ist 
unmöglich, Technologie und Reparaturmaterial zu importieren. Die Luftfahrtindustrie 
verkündet, dass es in sechs Monaten keine Ersatzteile für Flugzeuge mehr geben wird. Die 
gleichen Prozesse werden auch in anderen Sektoren ablaufen". Mikhailova prognostiziert 
einen Rückfall der russischen Wirtschaft auf das Niveau der 1990er Jahre. 
 
Die Auswirkungen der restriktiven Maßnahmen werden sich auch auf Sektoren auswirken, 
die ausländische Komponenten in der Produktion verwenden, und das ist nicht nur die 
Luftfahrt, sagt Tatjana Michailowa: "Zum Beispiel der Automobilsektor, die Pharmaindustrie 
und sogar die Landwirtschaft, denn auch Saatgut wird im Ausland gekauft. Die Unternehmen 
werden schließen und Mitarbeiter entlassen müssen. Die Nachfrage nach Waren und 
Dienstleistungen wird sinken, weil die Menschen ärmer werden, was sich auf alle Sektoren 
auswirkt, bis hin zum Friseur zu Hause. 
 
Vorerst sieht der Wirtschaftswissenschaftler kurzfristige Folgen: Viele Russen verlieren ihren 
Arbeitsplatz oder finden keinen neuen, weil die Nachfrage nach Fachkräften aller Art sinkt. 
Moskau, so Mikhailova, ist mit als erstes betroffen, da dort viele Menschen in den Bereichen 
Finanzen, Unternehmensdienstleistungen, Marketing und Werbung arbeiten. Sergej 
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Sobjanin, Bürgermeister der Stadt, schätzt, dass rund 200.000 Menschen ihren Arbeitsplatz 
verlieren könnten, weil ausländische Unternehmen Moskau verlassen. 
 
Moskauer gehören zu den ersten, die ihren Arbeitsplatz verlieren 
 
Aliona* aus Moskau ist dabei, sich dieser Statistik anzuschließen: Sie ist 19 Jahre alt und 
arbeitete als Beraterin bei Zara in "Okhotny Ryad", ein Job, den sie gut mit ihrem Studium 
vereinbaren konnte. Anfang März teilte Inditex, das spanische Unternehmen, dem die Marke 
gehört, den Mitarbeitern mit, dass es seine Filialen in Russland schließe und sie nicht mehr 
zur Arbeit zu gehen bräuchten, da sie nun eine Pause einlegen müssten. "Ich und meine 
Kollegen haben damit gerechnet, aber nicht so schnell", sagt Aljona. Solange sie zwei Drittel 
ihres Gehalts erhält, wird ihr auch das Urlaubsgeld für dieses Jahr ausbezahlt: Insgesamt 
bleiben dem Mädchen nach dem tatsächlichen Verlust ihres Arbeitsplatzes mehr als 50.000 
Rubel. 
 
Ob es weitere Zahlungen geben wird, weiß sie nicht genau. "Aber meine Situation ist bei 
weitem nicht die schlimmste", sagt Alena. - Ich habe dort nur wegen des Geldes gearbeitet 
und wollte sowieso bald aufhören: Es ist harte Arbeit, die keine intellektuelle Aktivität 
erfordert, und ich möchte mich weiterentwickeln und einen Beruf finden, der mir gefällt". 
Das Mädchen glaubt, es jetzt gefunden zu haben: Nachdem sie ihren Job bei Zara verloren 
hatte, kaufte sie sich einen Designkurs und absolviert ihn jetzt. 
 
Marina* aus Moskau war ebenfalls auf der Suche nach einem Bereich, in dem sie sich noch 
entwickeln konnte. Sie ist 30 Jahre alt, arbeitet im digitalen Marketing und hat im Winter 
eine freie Stelle in einem Unternehmen gefunden, in dem sie schon lange arbeiten wollte. 
Marina wurde ausgewählt, erhielt ein Teilzeitangebot und bewarb sich, nachdem der 
russische Krieg gegen die Ukraine bereits begonnen hatte, woraufhin sie sich in einer 
Warteschleife befand. Doch schließlich kündigte der Geschäftsführer an, dass die neuen 
Mitarbeiter nicht übernommen würden, da das Unternehmen praktisch den gesamten 
Bereich, in dem sie arbeiten sollten, schließen würde. Es handelte sich um eine Abteilung, in 
der sich zwei Bereiche trafen: Marketing und Bildung. 
 
Finanziell hat Marina nichts verloren, sie hat immer noch ihren Hauptjob, aber sie ist immer 
noch sehr verärgert: "Natürlich würde ich gerne eine ähnliche Stelle finden, aber ich glaube, 
das ist in naher Zukunft einfach unrealistisch. Viele Unternehmen bauen Stellen ab, und die 
Nachfrage nach neuen Mitarbeitern ist allgemein stark zurückgegangen, vor allem im 
Marketing. Marina sagt, dass es jetzt nicht mehr um Selbstverwirklichung geht, sondern um 
Einkommensquellen, "so dass jede Möglichkeit einer Teilzeitarbeit nur von Vorteil wäre. 
 
Hunderttausende von Arbeitslosen bis Ende des Jahres 
 
Insgesamt schätzt Forbes, dass in Russland bis Ende des Jahres mehr als 600.000 Menschen 
arbeitslos sein könnten. Der Verlust seines Arbeitsplatzes, als er ihn zum ersten Mal fand, 
hatte starke emotionale Auswirkungen auf Alexander: "Wenn ich nicht bestanden hätte, 
hätte ich ein schlechtes Gewissen gehabt, aber ich hätte es in Ordnung bringen können. Und 
dann geschah etwas, das ich weder vorhersehen noch ändern konnte. Dies ist sehr 
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verletzend und verletzend. Ich habe im Moment wenig Lust, irgendetwas zu tun." Vorerst 
hat er beschlossen, sich auf sein Studium zu konzentrieren und später einen Job zu suchen, 
wobei ihm seine Eltern mit Geld helfen. 
 
Keiner der Protagonisten des Textes unterstützt den Krieg der Russischen Föderation in der 
Ukraine, alle denken darüber nach, Russland auf die eine oder andere Weise zu verlassen. 
"Es gab einige abstrakte Gedanken über einen Umzug, und wir begannen, das Thema zu 
untersuchen. Bisher haben wir nicht vor, Russland zu verlassen, aber wir behalten die 
Möglichkeit im Auge, dass ein solcher Bedarf entstehen könnte", sagt Marina. Alena möchte 
zunächst ihren Abschluss in Russland machen und dann nach Deutschland ziehen. Für 
Alexander war Moskau das Zwischenziel. 
 
"Ich dachte, das sei die Perspektive - denn man zieht nach Moskau, das nicht mehr Russland 
ist, und dann kann man auch ins Ausland gehen. Aber jetzt ist es um ein Vielfaches 
schwieriger geworden, das alles zu tun. Die Preise sind einfach für alles gestiegen, die Löhne 
sind gleich geblieben, und die Menschen sind nicht glücklich darüber, aber sie geben nicht 
der Politik Russlands die Schuld, sondern denen, die Sanktionen verhängen. Alexander gibt 
zu, dass er wirklich gehen will, aber es fällt ihm schwer, jetzt darüber zu sprechen. 
------------------------------ 
 
Neue Online-Fachzeitschrift für Außenwirtschaftsrecht mit Schwerpunkt Russland und 
Ukraine 
 
Der Verlag C.H.BECK hat das große rechtliche Informationsbedürfnis im Zusammenhang mit 
dem Ukraine-Krieg und den Russlandsanktionen zum Anlass genommen, mit der UKuR 
(Ukraine-Krieg und Recht) eine neue Online-Fachzeitschrift unter der geschäftsführenden 
Herausgeberschaft und Schriftleitung von Anwältinnen und Anwälten von GvW Graf von 
Westphalen und Noerr zu gründen. Es werden außenwirtschaftsrechtliche Fragestellungen 
und die rechtlichen Entwicklungen in Russland und der Ukraine behandelt. Die 
Fachzeitschrift erscheint alle zwei Wochen – mit praxisnahen Kurzaufsätzen, aktuellen 
Nachrichten sowie der neuesten Rechtsprechung zu den wirtschaftsrechtlichen 
Implikationen des Angriffskrieges.  
Weitere Informationen: 
UKuR - beck-online 
 

  

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fUKUR%2fcont%2fUKUR.htm
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……………………… 
Stand: 04.05.22 
 
Dekret des russischen Präsidenten – Sanktionsliste wird vorbereitet 
 

Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein Dekret für wirtschaftliche 

Vergeltungssanktionen gegen den Westen unterzeichnet. Dem Dekret zufolge verbietet 
Russland die Ausfuhr von Produkten und Rohstoffen an Personen und Organisationen, gegen 

die es Sanktionen verhängt hat. Es verbietet auch Geschäfte mit ausländischen Personen und 

Unternehmen, die von Russlands Vergeltungssanktionen betroffen sind, und erlaubt es 

russischen Geschäftspartnern, Verpflichtungen ihnen gegenüber zu verweigern. 
 

Dem Erlass zufolge werden diese Maßnahmen ergriffen, um die „nationalen Interessen des 

Landes angesichts der unfreundlichen und völkerrechtswidrigen Handlungen der USA und 

ausländischer Länder und internationaler Organisationen“, die sich ihnen anschließen, zu 

schützen, die darauf abzielen, "die Eigentumsrechte der Russischen Föderation, russischer 
Bürger und russischer juristischer Personen rechtswidrig zu beschränken oder zu entziehen". 
 

Regierungsbehörden aller Ebenen sowie Unternehmen und Einzelpersonen wurden 

angewiesen, davon auszugehen, dass für bestimmte juristische und natürliche Personen und 

Unternehmen, die ihrer Kontrolle unterliegen, ab dem Tag des Inkrafttretens des Dekrets 

besondere wirtschaftliche Maßnahmen gelten. Das Dekret tritt mit seiner amtlichen 

Veröffentlichung in Kraft. Es bleibt in Kraft, bis die wirtschaftlichen Sondermaßnahmen 

aufgehoben werden. 
 
Die Regierung hat den Angaben zufolge nun zehn Tage Zeit, um eine Sanktionsliste mit 
Namen betroffener Personen und Unternehmen zu erstellen. 
 

Quelle: n-tv.de  aimNcbqsAXsn3906ANrmwVE9nm85wHYi.pdf (kremlin.ru) 

Указ Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 ∙ Официальное 

опубликование правовых актов ∙ Официальный интернет-портал правовой 

информации  (pravo.gov.ru) 

 

rg.ru 

 

Hier eine Zusammenfassung und Erläuterung von Business Europe zu dem neuen Gesetz: 
 

Am 3. Mai unterzeichnete Präsident Putin ein Dekret über wirtschaftliche 

Vergeltungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den unfreundlichen Handlungen einiger 
ausländischer Staaten und internationaler Organisationen. Das Dokument ist auf dem 

offiziellen Portal für Rechtsinformationen veröffentlicht. Das Dokument verbietet Behörden, 
Einzelpersonen und Organisationen, die der Gerichtsbarkeit der Russischen Föderation 

unterstehen: 
 

- Transaktionen mit ausländischen natürlichen und juristischen Personen, die 

russischen Sanktionen unterliegen, zu tätigen 
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- Verpflichtungen gegenüber sanktionierten Personen aus abgeschlossenen 

Geschäften (einschließlich abgeschlossener Außenhandelsverträge) zu erfüllen 
 

- Finanztransaktionen durchzuführen, deren Begünstigte unter Sanktionen stehende 

Personen sind 
 

- Produkte und Rohstoffe außer Landes zu bringen, die in Russland hergestellt oder 
abgebaut wurden, um sie an Personen zu verkaufen, die unter die 

Sanktionsbeschränkungen der Russischen Föderation fallen. 
 

- Was das Verfahren betrifft, so weist der Erlass die Regierung an, innerhalb von 10 

Tagen Listen von ausländischen Personen und Unternehmen zu erstellen, die mit 
Sanktionen belegt werden sollen, sowie "zusätzliche Kriterien" für eine Reihe von 

Transaktionen festzulegen, die mit Beschränkungen belegt werden könnten. 
 

Wichtige Hinweise: 
 

- Diese Liste kann jederzeit nachträglich aktualisiert werden. 
- Auch die Liste der betroffenen Rohstoffe muss noch erstellt und veröffentlicht 

werden. 
- Das Dekret kann sich auf Transaktionen und Verträge im Energiebereich auswirken: 

Der Anwendungsbereich des Dekrets ist extrem groß und kann alle Transaktionen 

und Verträge mit den genannten Personen und Einrichtungen betreffen. 
- Dieses Dekret gilt nicht für die zuvor benannten Politiker, für die ein Visumverbot und 

ein Einfrieren von Vermögenswerten gilt. 
 

------------------- 
 
Gas-Showdown am 21. Mai? 
 
Der russische Gaskonzern Gazprom fordert angeblich von seinen Kunden in der EU, bis zum 
21. Mai gemäß den neuen Bedingungen für russisches Erdgas zu bezahlen. Von der Frist will 
die finnische Zeitung „Helsingin Sanomat“ erfahren haben. Ende April hatte Gazprom bereits 

die Lieferungen an die EU-Länder Polen und Bulgarien eingestellt. Laut Gazprom bezieht 
Polen dennoch weiterhin russisches Gas – über Deutschland. Die EU-Kommission arbeitet 
derweil an Leitlinien für die Unternehmen, wie sie für russisches Gas bezahlen können, ohne 

gegen EU-Sanktionen zu verstoßen. Am Montag sagte die für Energie zuständige EU- 
Kommissarin Kadri Simson, dass die nächsten Gasrechnungen der Unternehmen Mitte Mai 
fällig seien. 
 
--------------------- 
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RBC 
Putin unterzeichnet Gesetz zur teilweisen Aussetzung des Visumabkommens mit der EU 
 

Präsident Wladimir Putin hat ein föderales Gesetz unterzeichnet, mit dem die 

Visabestimmungen der internationalen Verträge mit der Europäischen Union, Norwegen, 
Dänemark, Island, der Schweiz und Liechtenstein für eine Reihe von Bürgern ausgesetzt 
werden. Das Dokument wurde auf dem Portal für Rechtsinformationen veröffentlicht. 
 
Mit dem Gesetz wird das Abkommen zwischen Russland und der EU aus dem Jahr 2006 über 
die Vereinfachung der Visaregelung für einige Kategorien von Bürgern ausgesetzt. In 

Erwartung eines Befehls von Putin ist sie vorerst ausgesetzt: 
 

- vereinfachte Einreise für Mitglieder offizieller Delegationen und Journalisten, 
einschließlich Inhaber von Diplomatenpässen; 

- Erteilung von Mehrfachvisa für bis zu fünf Jahre für Mitglieder nationaler und 

regionaler Regierungen und Parlamente, Verfassungsgerichte und Oberste Gerichte 
- Erteilung von Mehrfachvisa für die Dauer von bis zu einem Jahr für Mitglieder 

offizieller Delegationen und Journalisten, die auf Einladung Russlands an offiziellen 

Treffen oder Verhandlungen teilnehmen; 
- Erteilung von Mehrfachvisa mit einer Gültigkeitsdauer von zwei bis fünf Jahren für 

Angehörige diplomatischer Missionen und Konsulate; 
- Befreiung von den Visumgebühren für Mitglieder offizieller Delegationen, nationaler 

und regionaler Regierungen und Parlamente, Verfassungs- und Oberste Gerichte 

sowie Journalisten. 
 

----------------- 
 

Russland sanktioniert Norwegen, Island und die Färoer-Inseln 
 

Im Zusammenhang mit dem Beitritt Islands, Norwegens und der dänischen autonomen 

Regionen Grönland und Färöer zu den Sanktionen der Europäischen Union, die unter 
anderem persönliche Beschränkungen gegen russische Beamte vorsehen, wurden 

Gegenmaßnahmen gegen 9 Vertreter Islands, 16 Vertreter Norwegens, 3 Vertreter 
Grönlands und 3 Vertreter der Färöer ergriffen. Gemäß dem Föderalen Gesetz Nr. 114-FZ 

vom 15. August 1996 "Über das Verfahren der Ausreise aus der und der Einreise in die 

Russische Föderation" ist diesen Personen die Einreise nach Russland untersagt. 
 
Eine Reihe von Parlamentariern, Regierungsmitgliedern, Vertretern der Wirtschaft, der 
Wissenschaft und der Medien sowie bestimmte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, 
aus den genannten Ländern, wurden auf die russische "schwarze Liste" gesetzt. 
 

Заявление МИД России об ответных мерах на присоединение Исландии, Норвегии и 

датских автономий Гренландии и Фарерских островов к антироссийским персональным 

санкциям Евросоюза - Министерство иностранных дел Российской Федерации (mid.ru) 

 
------------------ 



196 

 
 

Staatsduma 
Regierung bringt Gesetzesentwurf ein, der es Pächtern ermöglicht, Eigentum ohne Strafen 

und Bußgelder zurückzukaufen 
 

Das Dokument wurde ausgearbeitet, um die Leasingbranche zu stabilisieren, die unter dem 

starken Anstieg des Leitzinses der CBR gelitten hat, was zu einem Anstieg der daran 

geknüpften Leasingzahlungen führte 
 
Der Gesetzentwurf ist im Legislative Support System veröffentlicht worden. 
 

In der Begründung heißt es, dass die Verabschiedung des Gesetzentwurfs keine negativen 

sozioökonomischen, finanziellen oder sonstigen Folgen, auch nicht für Unternehmen und 

andere Wirtschaftssubjekte, haben wird. 
 

"Die vorgeschlagenen Änderungen geben dem Leasingnehmer das Recht, im Zeitraum vom 
März bis zum 31. Dezember 2022 eine vorzeitige Rücknahme des Leasinggegenstandes zu 

beantragen, wenn sich die Leasingzahlungen nach oben ändern, ohne dass eine 

Vertragsstrafe oder eine Strafe für die vorzeitige Beendigung des Leasingvertrages zu den im 

Leasingvertrag oder im Einvernehmen der Parteien festgelegten Bedingungen fällig wird, 
sofern der Leasingvertrag nicht die Übertragung des Eigentums am Leasinggegenstand auf 
den Leasingnehmer vorsieht", heißt es in dem Dokument. 
 
Ziel des Gesetzentwurfs ist die Stabilisierung der Leasingbranche, die unter der starken 

Erhöhung des Leitzinses der Bank von Russland gelitten hat, was zu einem Anstieg der daran 

geknüpften Leasingzahlungen führte. 
 

Die Initiative wird sich auf das Segment der kleinen und mittleren Unternehmen auswirken, 
darunter Taxi- und Carsharing-Unternehmen. Dies ist einer der Wirtschaftszweige, der 
derzeit mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, da die Leasingraten steigen, die Kosten für 
Ersatzteile zunehmen und die Verfügbarkeit von Fahrzeugen auf dem Markt begrenzt ist. 
 

--------------------- 
 

TASS 
Russland verhängt Einreiseverbot für den japanischen Premierminister und 62 weitere 

Staatsangehörige 
 
Russland hat gegen den japanischen Premierminister Fumio Kishida und 62 weitere 

japanische Staatsangehörige ein Reiseverbot verhängt. Dies geht aus einer Erklärung hervor, 
die das russische Außenministerium am Mittwoch veröffentlichte. 
 

Die Regierung von Fumio Kishida hat eine beispiellose antirussische Kampagne gestartet und 

eine inakzeptable Rhetorik gegen Russland zugelassen, einschließlich Verleumdungen und 

direkter Drohungen", heißt es in der Erklärung. - Sie wird von Persönlichkeiten des 

öffentlichen Lebens, Experten und Medienvertretern Japans unterstützt, die eine völlig 

voreingenommene Haltung des Westens gegenüber unserem Land einnehmen. Die 

diplomatische Vertretung stellte fest, dass Tokio praktische Schritte unternimmt, die darauf 
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abzielen, "die gutnachbarlichen Beziehungen zu demontieren" und Russlands Wirtschaft und 

internationales Ansehen zu schädigen. 
 

Das Außenministerium weist darauf hin, dass angesichts dieser Politik Tokios und der 
Einführung persönlicher Sanktionen gegen Russen, darunter hochrangige japanische 
Beamte, beschlossen wurde, 63 japanischen Staatsbürgern auf unbestimmte Zeit die Einreise 

nach Russland zu untersagen, darunter Kishida, Kabinettsgeneralsekretär Hirokazu Matsuno, 
Außenminister Yoshimasa Hayashi, Verteidigungsminister Nobuo Kishi und einige andere 

hochrangige Beamte. Die vollständige Liste ist auf der Website des russischen 

Außenministeriums veröffentlicht. 
 

------------------ 
 
AEB: Sanktionsübersicht 
 

Eine Übersicht zur Sanktionsentwicklung in Russland und FAQ finden Sie auf dieser der 
Internetseite der AEB: 
 

News (aebrus.ru) 

 
------------------------- 
 
Weitere Meldungen aus und über Russland: 
 

 
Pleite-Aufschub bis Ende Mai 
 
Russland hat einen Staatsbankrott vorerst abgewendet. Laut Medienberichten gingen Anfang 
der Woche gestern Überweisungen des russischen Finanzministeriums in Höhe von 

insgesamt rund 650 Mio. US-Dollar bei Haltern von Devisenanleihen ein. Die nächste 

russische Schuldentilgung in Dollar ist am 27. Mai fällig. 
 
------------------------- 
 

China beachtet westliche Sanktionen 
 
Laut dem Direktor der Ersten Asiatischen Abteilung des russischen Außenministeriums 

Sinowjew seien chinesische Unternehmen aufgrund der drohenden Sekundärsanktionen 

gezwungen, in den Beziehungen zu Russland Vorsicht walten zu lassen. China gebe die 

Zusammenarbeit jedoch nicht auf und wolle sie ausbauen. Sinowjew erwarte eine Zunahme 

der Handelsströme nach China durch die Abkehr vom westlichen Weg. Lieferungen sollten zu 

Marktbedingungen erfolgen. Russland fürchte nicht die wachsende Macht Chinas, sie   

eröffne vielmehr neue Perspektiven für die Entwicklung der russischen Wirtschaft. 

-------------------------- 

  



198 

 
 

Staatsduma 
Duma-Sprecher Wolodin für Enteignungen 
 
Es sei ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen worden, der auf die Staaten selbst 
zurückfallen dürfte, schrieb Wjatscheslaw Wolodin in seinem Telegrammkanal. 
 
„Die Wirtschaft unseres Landes wird von dieser Entscheidung nicht betroffen sein. 
Beschlagnahmte Yachten, Villen und andere Besitztümer reicher Bürger dienten ohnehin 

nicht der Entwicklung des Landes“, fügte er hinzu. 
 
Der Vorsitzende der Staatsduma ist auch davon überzeugt, dass die eingefrorenen russischen 
Gold- und Devisenreserven in Höhe von rund 300 Mrd. Dollar definitiv an unser Land 
zurückgegeben werden. 
 
Darüber hinaus, so Wjatscheslaw Wolodin, hat die Zentralbank als Vergeltungsmaßnahme 

ausländischen Investoren bereits verboten, Gelder aus dem russischen Finanzsystem 

abzuziehen. 
 
"Einigen Schätzungen zufolge geht es um mehr als 500 Milliarden Dollar. Wir haben etwas, 
worauf wir reagieren können", fügte er hinzu. 
 
"Heute kaufen russische Unternehmer ausländische Unternehmen auf, die in Russland tätig 

sind, und übernehmen die Anteile von Partnern, die unseren Markt verlassen wollen. Sie 

verhalten sich auf zivilisierte Weise. Im Einklang mit den Normen des Völkerrechts", so 

Wjatscheslaw Wolodin. 
 
Der Vorsitzende der Staatsduma betonte jedoch, dass sich nicht alle Länder so verhalten: 
Einige unfreundliche Länder wie Litauen, Lettland, Polen und sogar die Vereinigten Staaten 

"stehlen einfach. 
 
"In dieser Hinsicht ist es richtig, mit spiegelbildlichen Maßnahmen in Bezug auf Unternehmen 
zu reagieren, die sich auf dem Territorium der Russischen Föderation befinden und deren 
Eigentümer aus unfreundlichen Ländern stammen, in denen solche Entscheidungen 
getroffen werden: Beschlagnahme dieser Vermögenswerte", schlug Wjatscheslaw Wolodin 
vor. 
 
Nach Ansicht des Vorsitzenden der Staatsduma könnte der Erlös aus dem Verkauf für die 

Entwicklung unseres Landes verwendet werden. 
 
------------------------ 
 
Welt 
Faktische Enteignung – Putin begeht „größten Flugzeugdiebstahl der Geschichte“ 
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In einem historisch einmaligen Vorgang hat die russische Regierung Hunderte 

Passagierflugzeuge neu registrieren lassen. Das trifft im ersten Schritt westliche Firmen. Doch 
langfristig dürfte sich Russland mit dem Flugzeug-Diebstahl selbst schwer schaden. 
 

Wolodymyr Bilotkatsch ahnte als einer der Ersten, worauf diese Geschichte hinauslaufen 

würde. Schon vor einem Monat sagte der Luftverkehrsmanagement-Experte vom Singapure 

Institute of Technology einen Satz, der um die Welt ging und die internationale 

Luftfahrtszene aufhorchen ließ: „Ich befürchte, dass wir Zeugen des größten 

Flugzeugdiebstahls in der Geschichte der kommerziellen Zivilluftfahrt werden.“ 
 

Die Aussage des gebürtigen Ukrainers Bilotkatsch bezog sich auf die Lage in der 
Flugzeugleasing-Branche. Aufgrund der Sanktionen infolge des Angriffskriegs Russlands 

gegen die Ukraine waren die Flugzeugverleiher gezwungen, ihre Leasingverträge mit 
russischen Airlines zu kündigen, was sie auch taten. Doch bald zeichnete sich ab, dass die 

sanktionierten Fluggesellschaften gar nicht daran dachten, die Maschinen an ihre 

ursprünglichen Eigentümer zurückzugeben. 
 

Die Jets blieben in Russland und wurden offenbar auch ohne rechtliche Grundlage weiter 
eingesetzt. Mehrere Hundert Passagierflugzeuge mit einem Gesamtwert von gut zehn 

Milliarden Dollar drohten zur Beute eines beispiellosen Akts staatlicher Luftpiraterie zu 

werden. Nun scheinen sich die Befürchtungen von Bilotkatsch und anderen Experten zu 

bestätigen. 
 

Das britische Luftfahrt-Beratungsunternehmen IBA veröffentlichte jetzt eine Analyse, laut 
der im März und April in Russland 360 Flugzeuge neu registriert wurden. Und das, obwohl 
Hersteller wie Airbus oder Boeing im fraglichen Zeitraum wegen der Sanktionen gar keine 

Flugzeuge mehr an russische Airlines ausliefern durften. 
 

Tatsächlich hat es sich laut IBA bei 171 der Neuregistrierungen um Maschinen von nicht 
russischen Leasinggebern gehandelt, die von den russischen Behörden kurzerhand ein 

zweites Mal registriert worden waren. 
 

Eine solche Re-Registrierung widerspricht den Regeln des internationalen Luftverkehrs. Die 

meisten der betroffenen Maschinen waren beziehungsweise sind auf den Bermudas oder in 

Irland registriert. Mit Beginn der Sanktionen hatten die dortigen Behörden die 

Lufttüchtigkeitszertifikate ausgesetzt, wonach die Flugzeuge nicht mehr fliegen dürften. 
 

Gefährliche Weiternutzung 
 
Russlands Präsident Wladimir Putin erließ daraufhin eigens ein Gesetz, welches den 

Fluggesellschaften seines Landes erlaubt, bei ausländischen Firmen geleaste Flugzeuge in 

Russland ein zweites Mal zu registrieren. 
 

Auf diese Weise ermöglicht Putin seinen Airlines, die scheinlegalen Jets zumindest im 

innerrussischen Flugverkehr weiterhin einzusetzen – auf die Gefahr hin, dass ein fehlender 
Nachschub an Ersatzteilen den Betrieb immer gefährlicher werden lässt. 
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Flugzeugkomponenten und Wartungsdienste stehen ebenfalls auf der EU-Sanktionsliste. Im 

internationalen Flugverkehr sind die geklauten Flieger ohnehin nicht mehr einsetzbar. Sie 
würden auf Flughäfen außerhalb Russlands sofort beschlagnahmt, was in den ersten 

Kriegswochen auch bei mindestens 78 Leasingflugzeugen geschah. 
 

Zu den am stärksten vom Flugzeugdiebstahl betroffenen Unternehmen zählt das 

Leasingunternehmen AerCap. 49 Flugzeuge des Unternehmens wurden laut IBA-Analyse 

bereits in Russland zweitregistriert. Insgesamt vermisst der weltweit größte Leasinganbieter 
weit mehr als hundert in Russland eingesetzte Flugzeuge. CEO Gus Kelly bestätigte in einem 

Investorengespräch, dass sein Unternehmen bei seinen Versicherungen einen Schaden in 

Höhe von 3,5 Milliarden Dollar geltend macht. 
 

Der Flugzeugverleiher Air Lease Corp. (ALC) informierte vor ein paar Tagen in einer Meldung 

an die US-Börsenaufsicht ebenfalls über den wahrscheinlichen Verlust von 21 eigenen sowie 

weiteren sechs für andere Eigner gemanagten Maschinen. 
 

„Es ist unwahrscheinlich, dass die Firma wieder in den Besitz der Flugzeuge gelangen wird, 
die in Russland verblieben sind“, heißt es in dem Dokument. Den Wert der abgeschriebenen 
Flugzeuge bezifferte ALC auf 802,4 Millionen Dollar, was allerdings lediglich 3,4 Prozent des 

Wertes seiner Unternehmensflotte entspreche. Die Verluste will man sich auch hier von den 

Versicherungen zurückholen. 
 

Geschätzter Schaden von elf Milliarden Dollar 
 
Die Ratingagentur Moody’s hat die möglichen Schäden für Flugzeugleasing-Firmen 

beziehungsweise ihre Versicherungen und Rückversicherer in einer frühen Schätzung auf elf 
Milliarden Dollar taxiert. Denn selbst im eher unwahrscheinlichen Fall, dass die 

Leasingfirmen ihre Maschinen in absehbarer Zeit zurückbekommen sollten, dürften die 

Flugzeuge aufgrund der fehlenden Wartungs- und Sicherheits-Historie möglicherweise nicht 
mehr eingesetzt werden. 
 

Doch auch für die russischen Airlines könnte der Einsatz der gekaperten Maschinen 

langfristig zum Bumerang werden. Ural Airlines fliegt laut der IBA-Untersuchung mit 52, 
Nordwind Airlines mit 23 illegal doppelregistrierten Flugzeugen, und Aeroflot werden zwölf 
Fälle zugerechnet. 
 

Branchenexperten unken, dass es auch nach einem möglichen Friedensschluss für diese 

Airlines lange sehr schwierig sein könnte, auf dem Leasingmarkt an neue Flugzeuge zu 

kommen. 
 

Dass in Russland überhaupt so viele geleaste Flugzeuge unterwegs sind, ist ironischerweise 

eine indirekte Folge der Sanktionen, die nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 verhängt 
worden waren. Russische Airlines hatten deshalb große Schwierigkeiten, Flugzeugkäufe zu 

finanzieren, und leasten stattdessen in großem Stil. 
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……………………… 
Stand: 09.05.22 
 
Neue Verordnung: Beseitigt Russland Grauzone bei Bezahlung von Gaslieferungen? 
 
Am 4. Mai wurde durch die russische Regierung eine neue Verordnung erlassen, die 
mehrere Fragen zur Umsetzung früherer Finanzmaßnahmen klärt bzw. verändert. 
Darunter ist auch ein „neues Verfahren“ zur Rubelbezahlung für Gaslieferungen. Anstelle der  
Nationalbank soll nun die Moskauer Börse für die Konvertierung des Geldes zuständig sein. 
Und offenbar endet mit der Verordnung auch die Verantwortung westlicher Gaskäufer mit 
dem Eingang einer (Dollar/Euro-) Zahlung auf einem Devisenkonto der Gazprombank. Die 
Bank ist danach für die Konvertierung selbst zuständig, diese erfolgt nun nicht mehr „im 
Auftrag des Käufers“. Mit dieser Neuordnung könnte eine Lösung in der Frage der 
Rubelzahlungen für Gas verbunden sein. Die EU hatte westlichen Unternehmen eine Zahlung 
in Rubel komplett untersagt, zeigte sich aber mit Euro-/Dollar-Zahlungen weiter 
einverstanden. Wenn diese Interpretation des juristisch komplexen Textes stimmt, könnte 
damit Russland eine rechtliche Grauzone, die zeitweise zur völligen Einstellung von 
Zahlungen aus der EU geführt hatte, im Sinne der EU beseitigt haben. 
  
Die Verordnung behandelt noch weitere Bereiche, in denen es Interpretationsspielräume 
gegeben hatte. Hier der Link zum Originaltext: 
 
Указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере 
корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами • 
Президент России (kremlin.ru) 
 
--------------------- 
 
Parallelimporte – Listen zu Freigaben und Verboten 
 
Das Ministerium für Industrie und Handel veröffentlichte laut Izvestia eine Liste von Waren 
für Parallelimporte in Russland. Parallelimporte ermöglichen die legale Einfuhr von Marken, 
die in anderen Ländern verkauft werden, ohne die Erlaubnis des Rechteinhabers nach 
Russland. Parallelimport bedeutet nicht die Legalisierung von gefälschten Waren, sondern 
die Einfuhr von Originalwaren über alternative Kanäle. 
 
Im offiziellen Telegramm-Kanal des Ministeriums für Industrie und Handel heißt es, dass die 
Zollbehörden bei der Durchführung der erforderlichen Verfahren die HS-Codes und 
Markennamen mit der Anordnung des Ministeriums abgleichen müssen. 
 
Dem Dokument zufolge wird die zivilrechtliche Haftung für Fälle ausgeschlossen, in denen 
Importeure Produkte unter Umgehung der offiziellen Vertriebswege einführen. 
 
„Die Liste der Waren, für die Parallelimporte erlaubt sind, umfasst sowohl Produkte, die für 
den Betrieb von Produktionsanlagen notwendig sind, als auch eine breite Palette von 
Konsumgütern“, heißt es in der Erklärung. 

http://kremlin.ru/acts/news/68352
http://kremlin.ru/acts/news/68352
http://kremlin.ru/acts/news/68352
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiz.ru%2F1331026%2F2022-05-06%2Fminpromtorg-utverdil-perechen-tovarov-dlia-parallelnogo-importa-v-rossii&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7Cf2647c2e4c9b4e8b072108da2f585fa6%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637874353850165599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ryUTl97EcfLr%2BfHdAaskE2WY2iJBo0S897yMGwaKb3c%3D&reserved=0
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Die Liste umfasst insbesondere kosmetische Bestandteile, Waren der chemischen Industrie, 
Musikinstrumente und Autoersatzteile. Bäume und andere Pflanzen, Kalk und Zement, 
Arzneimittel, Kunststoffe und Kunststofferzeugnisse, Gummi und Gummierzeugnisse, 
Ledererzeugnisse, Papier, Pappe, Seide und Textilien, Kleidung, Schuhe, Keramik, Glas, 
Eisenmetalle, Waffen und Munition, Heizkessel und Kernreaktoren, Möbel, Bettwäsche, 
Elektronik, Spielkonsolen, Smartwatches, Fotoapparate und Filmkameras, Schiffe sind 
ebenfalls erlaubt. 
 
Auch deutsche Automarken betroffen 
 
Neben Renault stehen 72 weitere ausländische Marken auf der Liste des Industrie- und 
Handelsministeriums für Fahrzeuge - mit Ausnahme von Eisenbahn- und 
Straßenbahnfahrzeugen - und deren Teile: Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Mitsubishi, 
Hummer, Tesla, Mercedes-Benz, Daimler, BMW, Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi, Toyota, 
Honda, Volvo, Rolls-Royce, Bugatti und andere, wie Izvestia berichtet. 
 
Ende April teilte der russische Industrie- und Handelsminister Denis Manturow mit, dass 
Renault, das sich nach der russischen Sonderoperation im Donbass zum Verkauf seines 
Russlandgeschäfts entschlossen hatte, seine 68%ige Beteiligung an Avtovaz an die FSUE 
NAMI, die zur Föderalen Agentur für Vermögensverwaltung gehört, übertragen werde. Das 
Renault-Werk in Moskau sollte an die Regierung der Hauptstadt übertragen werden. 
 
Nach Angaben des Ministers ist nicht geplant, den Moskauer Standort des Werks zu 
erhalten, sondern es sollen dort "andere Autos" produziert werden. Bevor die Produktion im 
März eingestellt wurde, wurden dort die Modelle Duster, Kaptur, Arkana und Nissan Terrano 
hergestellt. 
 
Verbote für Kosmetika 
 
Das Ministerium für Industrie und Handel hat laut Izvestia den Parallelimport einiger 
bekannter Kosmetik- und Parfümmarken in die Russische Föderation verboten. Es handelt 
sich um die Marken Garnier, L'Oreal Paris, Lancomе, Prada, Armani, Maybelline New York, 
NYX, Giorgio Armani - insgesamt etwa 50 Marken. Dies geht aus einem Dokument hervor, 
das die Agentur am Freitag, den 6. Mai, auf ihrem Rechtsinformationsportal veröffentlichte. 
 
Die Liste der Waren für Parallelimporte umfasst 96 Positionen. Die Regelungen gelten ab 
dem 6. Mai. 
 
Link zum Gesetzesentwurf 
 
--------------------- 
 
Sanctionsnews: 
Neuer russischer Präsidialerlass führt neue Beschränkungen für die Gewinnausschüttung 
und einige Klarstellungen zu den bestehenden Beschränkungen ein 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiz.ru%2F1331057%2F2022-05-06%2Fminpromtorg-razreshil-vvoz-v-rossiiu-avtomobilei-renault-po-parallelnomu-importu&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7Cf2647c2e4c9b4e8b072108da2f585fa6%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637874353850165599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KaVa%2FMkg7K51W4tH%2ByUREs9nOCgmuhwuRmePMU2wTYU%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiz.ru%2F1331051%2F2022-05-06%2Fminpromtorg-zapretil-parallelnyi-import-riada-ushedshikh-iz-rf-kosmeticheskikh-brendov&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7Cf2647c2e4c9b4e8b072108da2f585fa6%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637874353850165599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2ML5CbGF0%2FKMAhQNGto90%2BETmG6dt93InwMajBsZzMY%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpublication.pravo.gov.ru%2FDocument%2FView%2F0001202205060001%3Findex%3D3%26rangeSize%3D1&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7Cf2647c2e4c9b4e8b072108da2f585fa6%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637874353850321739%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=132FQowwKBsxcpNlBBcEAxFBL9uO0%2Fe%2Bi1yadvo5smk%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsanctionsnews.bakermckenzie.com%2Fnew-russian-presidential-decree-imposes-new-restrictions-on-distribution-of-profits-and-introduces-certain-clarifications-to-the-existing-limitations%2F&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C9554d768bc524939cfb608da2e8e015f%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637873484674858781%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VofhlrJmh0epLngbTAhpe%2Fb4f%2BZsmSLglAClOFSz5vo%3D&reserved=0
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Am 4. Mai 2022 verabschiedete der russische Präsident den Erlass Nr. 254 "Über vorläufige 
Verfahren zur Erfüllung von Verpflichtungen zur Unternehmensfinanzierung gegenüber 
bestimmten ausländischen Gläubigern" ("Erlass"). 
 
Mit dem Erlass wurden (1) neue Beschränkungen für die Gewinnausschüttung von 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung eingeführt, wie z.B. die Ausschüttung von 
Dividenden (zuvor galt die Beschränkung nur für die Ausschüttung von Dividenden durch 
Aktiengesellschaften); (2) die Anwendung einiger der zuvor angenommenen 
Beschränkungen wurde präzisiert. 
 
Neue Beschränkungen für Gewinnausschüttungen 
 
Der Erlass legt Beschränkungen für die Ausschüttung von Gewinnen durch GmbHs, 
Personengesellschaften und Produktionsgenossenschaften an Anteilseigner aus 
unfreundlichen Staaten fest.  Die Beschränkungen lauten wie folgt: 
 

• Die Auszahlung der ausgeschütteten Gewinne darf nur innerhalb bestimmter 
Grenzen erfolgen, nämlich über Bankkonten des Typs S; und 

• die Auszahlung muss in Rubel erfolgen. 
 
Je nach Situation sind die russische Zentralbank oder das russische Finanzministerium 
berechtigt, Zahlungen von ausgeschütteten Gewinnen zu genehmigen, die nicht den 
festgelegten Beschränkungen entsprechen. 
 
Klarstellungen zu den bestehenden Beschränkungen 
 
Der Erlass präzisiert die Anwendung der zuvor eingeführten Beschränkungen (insbesondere 
der Präsidialerlass Nr. 81 vom 1. März 2022 und der Präsidialerlass Nr. 95 vom 5. März 
2022).  Das Dekret präzisiert unter anderem die Anwendung des Kontrollkriteriums, das für 
die Identifizierung der Personen wichtig ist, die vom Anwendungsbereich der russischen 
Gegenmaßnahmen ausgeschlossen sind. 
 
Insbesondere sind die folgenden ausländischen Personen aus dem Kreis der ausländischen 
Personen aus "unfreundlichen Staaten", für die russische Gegenmaßnahmen gelten, 
ausgeschlossen 
 

• Personen, die unter der Kontrolle von juristischen oder natürlichen Personen stehen, 
deren lex personalis die eines Staates ist, der nicht auf der Liste der unfreundlichen 
Staaten steht, vorausgesetzt, dass diese Kontrolle vor dem 1. März 2022 begründet 
wurde; 

• Personen, die von einem ausländischen Staat kontrolliert werden, der nicht auf der 
Liste der unfreundlichen Staaten steht, sofern diese Kontrolle vor dem 1. März 2022 
begründet wurde. 
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Darüber hinaus präzisiert der Erlass die Anwendung bestimmter russischer 
Gegenmaßnahmen auf Transaktionen mit Personen aus unfreundlichen Staaten im 
Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Immobilien, Geschäften mit zusätzlichen 
Anteilen und Eigenkapital, der Übernahme unabhängiger Garantien und Gewährleistungen 
sowie Zahlungen im Rahmen bestimmter Arten von Leasingverträgen. 
 
Zum selben Thema hier ein Bericht der russischen Zeitung RBK (Arbeitsübersetzung): 
 
RBC 
Putin hat ein Verfahren zur Auszahlung von Gewinnen russischer Unternehmen an 
ausländische Personen eingeführt 

 
Präsident Wladimir Putin hat ein Dekret über das vorläufige Verfahren zur Erfüllung 
finanzieller Verpflichtungen im Bereich der Unternehmensbeziehungen gegenüber 
ausländischen Gläubigern aus unfreundlichen Ländern unterzeichnet. Das Dokument wurde 
auf dem Portal für Rechtsinformationen veröffentlicht. 
 
Mit dem Erlass wird ein befristetes Verfahren für die Auszahlung von Gewinnen russischer 
Unternehmen zugunsten ihrer Miteigentümer aus nicht befreundeten Ländern eingeführt. 
Insbesondere "im Falle einer Entscheidung über die Gewinnausschüttung" wird die Zahlung 
an ausländische Gläubiger nun gemäß dem Anfang März unterzeichneten Präsidialdekret 
erfolgen. 
 
Wenn eine russische GmbH (Personengesellschaft) beschließt, Gewinne auszuschütten, 
erhalten Gebietsansässige aus unfreundlichen Ländern standardmäßig den ihnen 
zustehenden Anteil an den Gewinnen auf Bankkonten des Typs C, von denen die Mittel nicht 
abgehoben werden können (sie können nur für eine begrenzte Anzahl von Zwecken wie die 
Zahlung von Steuern oder den Kauf von OFZs verwendet werden). Die Zentralbank und das 
Finanzministerium können jedoch eine gesonderte Genehmigung für die Gutschrift solcher 
Gewinne auf einem regulären Konto erteilen. 
------------------ 
 
Belarus verlängert Importverbote 
 
Mit der Verordnung des Ministerrates der Republik Belarus Nr. 273 vom 4. Mai 2022 wurde 
das Einfuhr- und Verkaufsverbot für Produkte von Skoda, Liqui Moly und Beiersdorf in 
Belarus um sechs Monate verlängert. Die Waren dieser Unternehmen werden vom 5. Mai 
bis zum einschließlich 4. November 2022 nach Belarus nicht importiert und nicht verkauft. 
Erstmals wurde das Einfuhr- und Verkaufsverbot für Produkte von Skoda, Liqui Moly und 
Beiersdorf durch die Verordnung des Ministerrates der Republik Belarus Nr. 240 vom 23. 
April 2021 ab 4. Mai 2022 im Zusammenhang mit den „unfreundlichen Handlungen“ dieser 
Unternehmen gegenüber Belarus eingeführt. Später wurde dieses Verbot um sechs Monate 
verlängert. 
 
Nationales Rechtsportal der Republik Belarus: 
pravo.by 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Ffinances%2F04%2F05%2F2022%2F627275fd9a79471b4ebd294c%3Ffromtg%3D1&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C9554d768bc524939cfb608da2e8e015f%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637873484674858781%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yaY6fZJzIGXJrg8u0cvg2qm79CT5ZZQYZCOhZEwmnDQ%3D&reserved=0
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22200273&p1=1&p5=0
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Weitere Meldungen aus und über Russland: 
 
Ausweisung dänischer Diplomaten 
Als Reaktion auf die Ausweisung von fünfzehn Mitarbeitern seiner Botschaft in Dänemark 
habe sich Russland revanchiert, indem es sieben Mitarbeiter der dänischen Botschaft in 
Russland zu personae non gratae erklärt habe, so das russische Auenministerium am 5.5. 
Zusätzlich sei einem dänischen Diplomaten ein Visum für Russland verweigert worden. Das 
russische Außenministerium habe sich weitere Reaktionen vorbehalten, die der dänischen 
Seite ggs. später mitgeteilt würden. 
 
---------------- 
 
Indien kauft verstärkt russisches Rohöl 
 
Laut einem Bericht der internationalen Ratingagentur Standard & Poor’s ist Indien im April 
2022 zum größten Abnehmer von russischem Urals-Rohöl aufgestiegen. Die gestiegene 
Nachfrage werde u. a. durch den erhöhten Energiebedarf und die attraktiven Preise 
begünstigt, zu denen Russland sein Öl in Asien anbietet. Auf die weltweite Kritik an den 
Einkäufen reagierte Indien gelassen: Man habe eben einen enormen Energiebedarf und 
kaufe deshalb Öl „bei allen Anbietern der Erde“, wie es in einer Erklärung des 
Energieministeriums heißt.  
 
------------------ 
 
AEB: Sanktionsübersicht 
 
Eine Übersicht zur Sanktionsentwicklung in Russland und FAQ finden Sie auf dieser der 
Internetseite der AEB: 
 
News (aebrus.ru) 
 

……………………… 
Stand: 13.05.22 
 
GTAI: 
Russlands Vergeltungssanktionen treffen 31 Gasunternehmen | Wirtschaftsumfeld | 
Russland | Gegensanktionen (gtai.de) 
 
Von Edda Wolf 
 
Die russische Regierung hat eine Liste juristischer Personen beschlossen, gegen die 
Vergeltungssanktionen verhängt werden. Die entsprechende Verordnung der Regierung der 
Russischen Föderation Nr. 851 vom 11. Mai 2022 „Über Maßnahmen zur Umsetzung des 
Erlasses des Präsidenten der Russischen Föderation Nr. 252 vom 3. Mai 2022“ wurde auf 
dem amtlichen Portal der Rechtsinformationen veröffentlicht. 

https://aebrus.ru/en/crisis_update/
https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russlands-vergeltungssanktionen-treffen-31-gasunternehmen-840028
https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russlands-vergeltungssanktionen-treffen-31-gasunternehmen-840028
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Die Liste umfasst 31 juristische Personen aus Deutschland und anderen europäischen 
Ländern sowie den USA und Singapur. Darunter befinden sich ehemalige europäische 
Tochtergesellschaften von Gazprom, Gashändler und Betreiber von unterirdischen 
Gasspeichern. 
 
Alle Geschäfte mit sanktionierten Unternehmen sind verboten 
Wie aus der Verordnung hervorgeht, sind Transaktionen mit den Unternehmen auf der 
Sanktionsliste untersagt. Insbesondere dürfen russische Behörden, russische juristische 
Personen und russische Bürger: 
 
- keine Transaktionen mit den sanktionierten Unternehmen und von diesen kontrollierten 
Organisationen abschließen; 
- Verpflichtungen aus abgeschlossenen Geschäften (einschließlich abgeschlossener 
Außenhandelsverträge) ihnen gegenüber erfüllen, wenn diese Verpflichtungen nicht oder 
nicht vollständig erfüllt werden; 
- Finanztransaktionen durchführen, für die die Begünstigten sanktionierte Personen sind; 
- Verbot der Ausfuhr aus Russland von Erzeugnissen und (oder) Rohstoffen, deren 
Herstellung und (oder) Gewinnung auf dem Hoheitsgebiet der Russischen Föderation erfolgt, 
sofern diese Erzeugnisse und (oder) Rohstoffe zugunsten von sanktionierten Personen und 
(oder) sanktionierten Personen zugunsten anderer Personen geliefert werden. 
 
Diese Verbote wurden zuvor durch den Erlass Nr. 252 vom 3. Mai 2022 des russischen 
Präsidenten Wladimir Putin eingeführt. 
 
Das Ministerkabinett hat in seiner Verordnung zusätzliche Kriterien für Geschäfte festgelegt, 
die mit sanktionierten Unternehmen von der Liste verboten sind: 
 
- Geschäfte, die zugunsten dieser Personen abgeschlossen wurden oder Zahlungen 
vorsahen, 
- Geschäfte mit Wertpapieren unter Beteiligung oder zugunsten gelisteter Unternehmen, 
- Einfahrt in die Häfen der Russischen Föderation von Schiffen, die den gelisteten Personen 
gehören oder von in deren Interesse oder in deren Auftrag gechartert wurden. 
 
Wie in der Verordnung angegeben, "greifen die in dieser Verordnung vorgesehenen Verbote, 
wenn die Personen, die besondere wirtschaftliche Maßnahmen durchführen, Informationen 
darüber haben, dass die Aktion zugunsten der sanktionierten juristischen Personen 
durchgeführt wird." 
 
Darüber hinaus wurde das russische Finanzministerium damit beauftragt, dem 
Ministerkabinett Vorschläge zur Änderung der Liste sowie zur Erteilung vorübergehender 
Genehmigungen für bestimmte Transaktionen mit sanktionierten Personen zu übermitteln. 
 
Die russische Sanktionsliste umfasst aktuell 31 Unternehmen aus Deutschland, Polen, 
Tschechien, Österreich und weiteren Ländern. Vor allem ehemalige Tochtergesellschaften 
der Gazprom Gruppe, darunter aus Deutschland Gazprom Germania GmbH, Gazprom NGV 
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Europe GmbH, Astora GmbH, WIBG GmbH, WIEH GmbH, WINGAS GmbH, WINGAS Sales 
GmbH, WINGAS Holding GmbH, Industriekraftwerk Greifswald GmbH, EUROPOL GAZ S.A. 
(Polen) 
 
Hier die vollständige Liste: 
Russlands Vergeltungssanktionen treffen 31 Gasunternehmen | Wirtschaftsumfeld | 
Russland | Gegensanktionen (gtai.de) 
 
Hintergrund für die Maßnahme: 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat die Gazprom Germania GmbH 
(vorerst) bis zum 30. September 2022 unter die Treuhänderschaft der Bundesnetzagentur 
gestellt. Am 31. März 2022 beendete die Gazprom Gruppe deshalb ihre Beteiligung an dem 
deutschen Unternehmen Gazprom Germania Gmbh und allen ihren Vermögenswerten, 
einschließlich Gazprom Marketing & Trading Ltd. Die Holding besitzt nicht mehr die in Sankt 
Petersburg ansässige Tochtergesellschaft Gazprom Export Business Services, die wiederum 
alleinige Gründerin der Gazprom Germania GmbH ist. Die russische Holding erklärte, dass 
diese Unternehmen aufhören sollten, die Marken von Gazprom zu verwenden. 
 
Gazprom Germania ist eine internationale Unternehmensgruppe, die über ihre 
Tochtergesellschaft Gazprom Marketing & Trading im Erdgashandel auf den britischen 
Spotmärkten sowie über ihre Tochtergesellschaft Gazprom Schweiz AG im Verkauf von 
verflüssigtem Erdgas in Südostasien tätig ist. Sie handelt mit Erdgas in den Ländern 
Zentralasiens und der ehemaligen Sowjetunion sowie in Österreich, Italien und Serbien. 
Erdgas wird in Deutschland hauptsächlich über WINGAS sowie in Tschechien und der 
Slowakei über VEMEX Gazprom Germania gehandelt und vermarktet. 
 
Darüber hinaus ist Gazprom Germania Betreiber mehrerer großer Gasspeicher in 
Deutschland, insbesondere in Kooperation mit WINGAS in den Siedlungen Jemgum und 
Rheden. Auch in Serbien, Österreich und Tschechien wurden mehrere Projekte entwickelt. 
 
EUROPOL GAZ ist ein Joint Venture zwischen Gazprom und der polnischen PGNiG, die den 
polnischen Abschnitt der Jamal-Europa-Gaspipeline besitzt. 
 
 
 
Zum Thema Berichte/Bewertungen aus der russischen Presse: 
 
 

Peskow: Unternehmen, die von Russlands Vergeltungssanktionen betroffen sind, werden 
sich nicht an Gaslieferungen beteiligen können 
12.05.2022, TASS 
 
Ausländische Energieunternehmen, die von den Vergeltungssanktionen Moskaus betroffen 
sind, können sich nicht mehr an den Gaslieferungen aus Russland beteiligen. Restriktionen 
gegen sie werden blockiert, sagte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow am 
Donnerstag vor Reportern. 

https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russlands-vergeltungssanktionen-treffen-31-gasunternehmen-840028
https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russlands-vergeltungssanktionen-treffen-31-gasunternehmen-840028
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftass.ru%2Fekonomika%2F14605935&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C896bd398e51b41be3ca308da342132a7%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637879614425895748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=C8FW2aeKoUlGwXgF0PxikFNFrU%2BAkar%2FXNTE%2FcoaquM%3D&reserved=0
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Am Vortag hatte das russische Ministerkabinett eine Liste von juristischen Personen 
verabschiedet, gegen die Vergeltungssanktionen verhängt werden sollen. Die Liste umfasst 
31 Organisationen aus Deutschland, Frankreich und anderen europäischen Ländern sowie 
aus Singapur und den USA. Darunter befinden sich ehemalige europäische 
Tochtergesellschaften von Gazprom, Händler und Betreiber von unterirdischen 
Gasspeicheranlagen. 
 
„Es gibt Sanktionen, die diese Unternehmen blockieren", erklärte ein Kreml-Sprecher auf die 
Frage, wie sich eine solche Entscheidung auf die Gaslieferungen nach Europa auswirken 
würde. - Daher wird es keine Beziehungen zu diesen Unternehmen geben, sie werden 
einfach verboten". Peskow bestätigte, dass "diese Unternehmen nicht mehr am Prozess" der 
Gaslieferungen aus Russland teilnehmen können. „Offenbar werden noch andere 
Unternehmen an dem Prozess beteiligt sein. Für Einzelheiten müssen Sie sich an Gazprom 
wenden", fügte er hinzu. 
 
 
Gazprom sagt, die russischen Sanktionen verbieten den Gastransit durch Polen 
12.05.2022, TASS 
 
Russische Sanktionen, die gegen eine Reihe ausländischer Energieunternehmen verhängt 
wurden, verbieten es Gazprom, die Pipeline im Besitz von EuRoPol GAZ (einem Joint Venture 
zwischen Gazprom und der polnischen PGNiG, der der polnische Abschnitt der Jamal-
Europa-Pipeline gehört) zu nutzen, um russisches Gas durch Polen zu pumpen, sagte ein 
Sprecher der Holdinggesellschaft, Sergej Kuprijanow. 
 
"Es wurde ein Verbot von Transaktionen und Zahlungen zugunsten sanktionierter Personen 
verhängt. Für Gazprom bedeutet dies insbesondere ein Verbot der Nutzung der im Besitz 
von EuRoPol GAZ befindlichen Gaspipeline für den Transport von russischem Gas durch 
Polen", sagte er. 
 
Die polnische Seite hat bereits wiederholt die Rechte von Gazprom als Anteilseigner der 
EuRoPol GAZ verletzt und Ende April das russische Unternehmen auf eine Sanktionsliste 
gesetzt, wodurch die Möglichkeit der Ausübung von Rechten an Aktien und anderen 
Wertpapieren des Gemeinschaftsunternehmens sowie der Erhalt von Dividenden blockiert 
wurde, so Kuprijanow. 
----------------------------------- 
 
Einreiseverbot nach Belarus für EU-Kraftfahrzeuge 
 
Mit Verordnung des Ministerrates der RB Nr. 276 vom 05. Mai 2022 werden die 
ausgesprochenen Einreiseverbote spezifiziert. 
 
Die Liste der speziell ausgewiesenen Orte für Frachtbetrieb und Umladung für in der EU 
zugelassenen Kraftfahrzeuge wurde erweitert. Es wurden 3 Zwischenlager hinzugefügt: 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftass.ru%2Fekonomika%2F14608669&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C896bd398e51b41be3ca308da342132a7%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637879614425895748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N60TK423hZhcs6De7ajPHz29UbYXEvJAnFJMljkvIcQ%3D&reserved=0
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- JLLC "Brestvneshtrans",  
- OJSC "Belimporttorg"  
- JV "Tranzit" LLC 

Darüber hinaus wird für die in der EU zugelassenen Kraftfahrzeuge ein Verbot für den 
Transport von Sperrgütern durch das Territorium der Republik Belarus eingeführt. Eine 
Ausnahme bilden dabei: 
 
- Sperrgüter, wenn es aufgrund der technischen Eigenschaften des Gutes und (oder) der 
technologischen Besonderheiten der Transportierung unmöglich ist, zu speziell 
ausgewiesenen Orten zu gelangen, sowie Fahrzeuge für die Beförderung dieser Güter, 
vorbehaltlich der Abstimmung mit dem Transportministerium der Republik Belarus; 
 
- Fahrzeuge, die mit den Autotransportern befördert werden, und die Autotransporter 
selbst. 
 
Außerdem erlaubt die Verordnung das Auftanken von Fahrzeugen mit bestimmten 
Kraftstoffarten und an dafür speziell vorgesehenen Orten. 
 
Die Verordnung Nr. 276 trat am 05.05. in Kraft, mit Ausnahme von Bestimmungen 
hinsichtlich des Betankens von Fahrzeugen (diese tritt erst nach 14 Tagen in Kraft – ab 
20.05.). 
 
Staatliches Zollkomitee der Republik Belarus, Transportministerium der Republik Belarus, 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22200276&p1=1&p5=0).  
 
 
Weitere Meldungen aus und über Russland: 
 
Russischer Stahl wird nach China umgeleitet 
 
Vor dem Hintergrund der westlichen Sanktionen sind russische Stahlexporte nach China 
stark gestiegen. Laut der Preisagentur Fastmarkets haben die russischen Unternehmen 
Severstal, Evraz und NLMK allein im April 400.000 Tonnen Stahlhalbzeuge ins Reich der Mitte 
geliefert – fünfmal mehr als im ganzen Jahr 2021. Dabei habe es allerdings bedeutende 
Rabatte von bis zu 25 Prozent gegeben 
 
---------------- 
 
Handelsblatt: 
Moskau fürchtet stärksten Wirtschaftseinbruch seit drei Jahrzehnten (handelsblatt.com) 
 
Die Sanktionen gegen Russland als Reaktion auf die Invasion in die Ukraine könnten das Land 
in eine der größten Wirtschaftsflauten seit fast drei Jahrzehnten stürzen. Laut einer internen 
Prognose des Moskauer Finanzministeriums droht das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr 
um bis zu zwölf Prozent zu schrumpfen. 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fahk.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dacf48a70808d0b78861ba684d%26id%3Df169f598c4%26e%3D5423f4f287&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C50c3b23f1edc494a13aa08da33395c28%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637878618704073453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VlNzwmhNvzJWf2RtQKny7ppUZaIGEUFs%2Bcv0ueIgqNw%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fahk.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dacf48a70808d0b78861ba684d%26id%3Dc3f25c4bfa%26e%3D5423f4f287&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C50c3b23f1edc494a13aa08da33395c28%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637878618704073453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ytN%2B8%2Fw37DDtO%2Fl5hXNZ9T6GO3kE838ZWky7CB3SP5g%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpravo.by%2Fdocument%2F%3Fguid%3D12551%26p0%3DC22200276%26p1%3D1%26p5%3D0&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C50c3b23f1edc494a13aa08da33395c28%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637878618704073453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3y52%2B4VkxNFQKXjYTl00NlQrMlkfZ4b2bb6KLiTKmOU%3D&reserved=0
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/sanktionen-interne-prognose-moskau-fuerchtet-staerksten-wirtschaftseinbruch-seit-drei-jahrzehnten/28318374.html
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Eine offizielle Schätzung zur diesjährigen Konjunkturentwicklung hat die russische Regierung 
noch nicht vorgelegt. Das Ministerium in Moskau geht indessen nur von einer Abnahme um 
acht Prozent aus. 
 
Zuletzt gab es vergleichbare wirtschaftliche Schäden in den frühen 1990er-Jahren. Damals 
taumelte Russlands Wirtschaft aus der Sowjetära in Richtung Kapitalismus – mit einer seit 
dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebten Rezession. 
 
Die nationale Notenbank wiederum ist optimistischer als das Ministerium in Moskau und 
prognostiziert eine Abnahme des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr um acht bis zehn 
Prozent. Der Internationale Währungsfonds erwartet einen Rückgang von 8,5 Prozent. Eine 
Bloomberg-Umfrage unter Ökonomen ergab als Medianerwartung einen Einbruch um 10,3 
Prozent. 
 
Bewahrheitet sich die Vorhersage des Finanzministeriums, würde einem Insider zufolge etwa 
ein Jahrzehnt Wirtschaftswachstum verlorengehen. Die Unsicherheit über die 
Konjunkturaussichten ist nach wie vor sehr groß, da mit dem fortgeführten Krieg auch mit 
weiteren Sanktionen der USA und ihren Verbündeten zu rechnen ist. Die Pressestellen des 
Finanz- und des Wirtschaftsministeriums reagierten auf Anfragen nicht. 
 
--------------------- 
 
AEB: Sanktionsübersicht 
 
Eine Übersicht zur Sanktionsentwicklung in Russland und FAQ finden Sie auf dieser der 
Internetseite der AEB: 
 
News (aebrus.ru) 
 

……………………… 
Stand: 20.05.22 
 
Gesetzentwurf zur Fremdverwaltung von Unternehmen 
 
Das Gesetz zur Fremdverwaltung von Unternehmen wurde weiterhin noch nicht in die 
DUMA eingebracht, danach bräuchte es dann drei Lesungen und die Unterschrift des 
Präsidenten, um in Kraft zu treten. Es betrifft nach derzeitigem Stand Firmen, die den 
russischen Markt ganz verlassen wollen oder müssen. Bislang war in dem Entwurf nur von 
sogenannten „Unternehmen der ersten Notwendigkeit“ die Rede, also die Grundversorgung 
der Bevölkerung z.B. mit Nahrungsmitteln und Medikamenten etc. betreffend. Der neue 
Entwurf sieht auch Unternehmen vor, die Rüstungsgüter oder Material zur Verteidigung 
produzieren, sowie Firmen aus dem Energie-Sektor. Es gilt: Das Unternehmen muss zu mehr 
als 25 Prozent im Eigentum einer juristischen Person aus einem „unfreundlichen Staat“ sein 
oder eine marktbeherrschende Position besitzen. 
 

https://aebrus.ru/en/crisis_update/
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Es gibt aber bislang noch keinen final ausgearbeiteten Gesetzentwurf. Dieser könnte aber 
noch im Laufe des Mais kommen. 
 
Laut einem Interfax-Artikel gibt es weiterhin Kritik am derzeitigen Gesetzesstand: 
 
Die Staatsduma findet die Kriterien für die Einführung eines externen Managements in 
Unternehmen mit ausländischer Beteiligung unklar (Arbeitsübersetzung) 
В Госдуме сочли нечеткими критерии введения внешнего управления в компаниях с 
иноучастием (interfax.ru) 
 
Die Kriterien für externe Verwaltungen in Unternehmen mit feindlicher ausländischer 
Beteiligung, die in einem parlamentarischen Gesetzentwurf festgelegt sind, „entsprechen 
nicht den Anforderungen an Klarheit und Präzision“, so die Rechtsabteilung der Staatsduma. 
 
Diese Schlussfolgerung zu dem Gesetzentwurf (Nr. 104796-8) wurde in der elektronischen 
Datenbank des Parlaments veröffentlicht. Dieses Dokument wurde der Duma Mitte April von 
einer Gruppe von Abgeordneten von „Einiges Russland“ vorgelegt. Es ermöglicht die 
Einführung einer externen Verwaltung durch Gerichtsbeschluss oder die Übertragung von 
Vermögenswerten „unfreundlicher“ Ausländer in die treuhänderische Verwaltung sowie den 
Verkauf von Unternehmen im Rahmen von Versteigerungen an einen interessierten Investor 
oder, in dessen Abwesenheit, an den Staat zu einem Mindestpreis. Solche Maßnahmen 
könnten auf Unternehmen von „erheblicher Bedeutung“ für die russische Wirtschaft 
angewandt werden, die zu mindestens 25 % im Besitz von Unternehmen aus 
„unfreundlichen“ Staaten sind. 
 
Der Entwurf nennt sieben Gruppen von Unternehmen, die eine solche „wesentliche 
Bedeutung“ haben, erlaubt es aber einer ressortübergreifenden Kommission, die dem 
Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung unterstellt ist, alle anderen als solche 
einzustufen. Zu den ausdrücklich erwähnten Gruppen gehören beispielsweise: Hersteller von 
gesellschaftlich wichtigen und wesentlichen Gütern, einschließlich solcher mit staatlich 
kontrollierten Preisen; Alleinhersteller bestimmter Produkte oder Alleinlieferanten von 
Produkten, für die es keine russischen Äquivalente gibt; Unternehmen, die das Rückgrat 
einer Stadt bilden; und Unternehmen, deren Schließung zu von Menschen verursachten oder 
Umweltkatastrophen, Destabilisierung oder ungerechtfertigten Erhöhungen der 
Einzelhandelspreise für gesellschaftlich wichtige Güter und Dienstleistungen führen könnte. 
 
Dem Entwurf zufolge kann eine externe Verwaltung oder eine Treuhandverwaltung auferlegt 
werden, wenn die frühere Geschäftsführung diese Unternehmen ohne Verwaltung 
zurückgelassen und Russland nach dem 24. Februar verlassen hat oder wenn sie öffentlich 
die Beendigung ihrer Tätigkeit in Russland erklärt hat, „ohne dass offensichtliche 
wirtschaftliche Gründe vorliegen“. Ein weiterer Grund für die Einführung einer externen 
Verwaltung ist die Einstellung oder Verringerung der Wirtschaftstätigkeit, die zu einem 
Rückgang der Einnahmen um mindestens 30 Prozent in drei vollen Monaten gegenüber dem 
vorangegangenen Zeitraum oder dem gleichen Zeitraum des Vorjahres geführt hat. 
 

https://www.interfax.ru/russia/840999
https://www.interfax.ru/russia/840999
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Die Rechtsabteilung der Staatsduma hat diese Bestimmungen des Gesetzentwurfs kritisiert. 
„Die im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Kriterien für Organisationen, bei denen eine 
externe Verwaltung eingeführt werden kann, einschließlich der dafür vorgesehenen Fälle 
und Gründe, entsprechen nicht den Anforderungen an Klarheit und Präzision“, so die 
Rechtsabteilung der Staatsduma in ihrer Schlussfolgerung. 
 
Ursprünglich arbeitete das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung an der Idee, die 
Kontrolle über Unternehmen zu übernehmen, die ihre Tätigkeit in Russland nach dem 
Beginn der Operation in der Ukraine eingestellt hatten, aber das Dokument wurde nicht 
vorbereitet. Letzte Woche wurde bekannt, dass das Ministerium eine positive Antwort der 
Regierung auf einen ähnlichen Parlamentsentwurf verfasst hatte. 
 
 
Weitere russische Berichte zum Thema: 
Правительство поддержало законопроект «Единой России» о внешнем управлении с 
учетом замечаний - Ведомости (vedomosti.ru) 
 
«Ведомости» узнали о предложении ввести внешнее управление в ОПК и ТЭК — РБК 
(rbc.ru) 
 
 
Den  derzeitigen Stand des Zwangsverwaltungsgesetzes haben die Rechtsanwälte von RSP 
International folgendermaßen zusammengefasst: 
 
„Die externe Verwaltung wird auf Initiative des Leiters des zuständigen Fachministeriums 
oder des Leiters der Region, in der die Organisation tätig ist, ernannt. Die genannten 
Personen müssen ihre Anträge bei einer dem Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung 
unterstellten interministeriellen Kommission einreichen. Stimmt die Kommission zu, reicht 
der FNS eine entsprechende Klage beim Moskauer Schiedsgericht ein, das den Antrag auf 
externe Verwaltung innerhalb von sieben Tagen zu prüfen hat. 
 
Die Autoren der Gesetzesinitiative schlagen vor, die Funktionen der externen Verwaltung 
dem staatlichen Unternehmen VEB.RF oder einer anderen Organisation zu übertragen, die 
von einer interministeriellen Kommission vorgeschlagen wird. Die Arbeit des Managers soll 
von der Organisation selbst nach von der Regierung festzulegenden Regeln bezahlt werden. 
 
Die externe Verwaltung kann auf zwei Arten ernannt werden: 
 

• Übertragung von Aktien oder Geschäftsanteilen an einer Organisation zur 
treuhänderischen Verwaltung oder 

 

• Übertragung der Befugnisse des Leiters der Organisation. 
 
Die Dauer der Verwaltung beträgt achtzehn Monate. Wenn die interministerielle 
Kommission vor Ablauf dieser Frist nicht beschließt, beim Gericht eine vorzeitige Beendigung 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/05/16/922218-pravitelstvo-podderzhalo-zakonoproekt-edinoi-rossii?_cldee=N_-JdPPWWy4DtdfpyWLIReKtx67GI8Z_FWuctb_87Mg8fWLyx10m76223ZEcHnKm&recipientid=contact-b44d5e1d54a4ec11983f000d3a4b1d9f-49bd374767a846df8d0b08fd9be10aa5&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Morgentelegramm%20Versand%20DE&esid=ed6184d8-9ed5-ec11-a7b5-6045bd92f982
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/05/16/922218-pravitelstvo-podderzhalo-zakonoproekt-edinoi-rossii?_cldee=N_-JdPPWWy4DtdfpyWLIReKtx67GI8Z_FWuctb_87Mg8fWLyx10m76223ZEcHnKm&recipientid=contact-b44d5e1d54a4ec11983f000d3a4b1d9f-49bd374767a846df8d0b08fd9be10aa5&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Morgentelegramm%20Versand%20DE&esid=ed6184d8-9ed5-ec11-a7b5-6045bd92f982
https://www.rbc.ru/business/16/05/2022/6281b3d09a7947cdb7f4a3dd?_cldee=N_-JdPPWWy4DtdfpyWLIReKtx67GI8Z_FWuctb_87Mg8fWLyx10m76223ZEcHnKm&recipientid=contact-b44d5e1d54a4ec11983f000d3a4b1d9f-49bd374767a846df8d0b08fd9be10aa5&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Morgentelegramm%20Versand%20DE&esid=ed6184d8-9ed5-ec11-a7b5-6045bd92f982
https://www.rbc.ru/business/16/05/2022/6281b3d09a7947cdb7f4a3dd?_cldee=N_-JdPPWWy4DtdfpyWLIReKtx67GI8Z_FWuctb_87Mg8fWLyx10m76223ZEcHnKm&recipientid=contact-b44d5e1d54a4ec11983f000d3a4b1d9f-49bd374767a846df8d0b08fd9be10aa5&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Morgentelegramm%20Versand%20DE&esid=ed6184d8-9ed5-ec11-a7b5-6045bd92f982
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der externen Verwaltung zu beantragen, wird diese automatisch um weitere achtzehn 
Monate verlängert und das Gericht informiert die Organisation darüber. 
 
Die interministerielle Kommission kann die externe Verwaltung auch vorzeitig beenden: 
 

• auf Antrag der Eigentümer des Unternehmens, wenn sie ihre Anteile veräußern oder 
die Umstände beseitigen wollen, die zur Bestellung einer externen Verwaltung 
geführt haben; 

 

• im Falle der Liquidation des Unternehmens; 
 
für den Fall der Eröffnung eines Konkursverfahrens. 
 
Die Verfasser des Gesetzentwurfs schlagen vor, auch die Befugnisse des Liquidators oder 
Konkursverwalters auf eine externe Verwaltung zu übertragen. Darüber hinaus soll die 
Verwaltung ein Vorkaufsrecht an Aktien oder Geschäftsanteilen an der Organisation haben 
sowie an deren Vermögen. 
 
Die Staatsduma hat die Prüfung des Gesetzentwurfs in das vorläufige 
Gesetzgebungsprogramm für Mai 2022 aufgenommen.  
 
Mit Stand vom 18.05.2022 liegen die Stellungnahmen von zwei der drei beratenden 
Ausschüsse der Duma vor (Ausschuss für Finanzmarktfragen - keine Kommentare, Ausschuss 
für Industrie und Handel - mit Kommentaren und Vorschlägen).  
 
Der Ausschuss für den Schutz des Wettbewerbs hat noch keine Stellungnahme abgegeben. 
Ein Termin für die erste Lesung des Gesetzentwurfs steht daher noch nicht fest. 
Auch die russische Regierung hat eine Überarbeitung des Gesetzentwurfes gefordert. Dabei 
wurde insbesondere vorgeschlagen, dass Unternehmen der Energieversorgung und 
kritischen Infrastruktur unter externe Verwaltung gestellt werden sollen. 
 
Russland - Kommt die gesetzliche Zwangsverwaltung? (rsp-i.info) 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Weitere Meldungen aus und über Russland: 
 
 
Spiegel-Online: 
Russland will Gaslieferungen an Finnland ab Samstag einstellen 
 
Gazprom hat nach Angaben des staatlichen finnischen Gasunternehmens Gasum 
angekündigt, Gasimporte aus Russland in das nordische Land ab Samstagmorgen zu stoppen. 
»Es ist sehr bedauerlich, dass die Erdgaslieferungen im Rahmen unseres Liefervertrags nun 
eingestellt werden«, wird Unternehmenschef Mika Wiljanen in einer Mitteilung zitiert. 
 

https://www.rsp-i.info/post/rf220519d001
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Der Schritt erfolgt nur wenige Tage, nachdem Finnland und sein skandinavischer Nachbar 
Schweden in Brüssel die Aufnahme in das westliche Verteidigungsbündnis Nato beantragt 
haben. Ob es einen kausalen Zusammenhang gibt, ist zumindest offiziell nicht bekannt. 
Russland sieht in Anträgen jedoch schwere Fehler beider bisher neutralen Länder. 
 
Auch die Auswirkungen des angekündigten Lieferstopps sind noch unklar, könnten sich aber 
in Grenzen halten. Fast das komplette in Finnland verbrauchte Gas kommt bislang zwar aus 
Russland, macht aber nur etwa fünf Prozent am Energieverbrauch des Landes insgesamt aus. 
 
»Wir haben uns jedoch sorgfältig auf diese Situation vorbereitet, und vorausgesetzt, dass es 
keine Unterbrechungen im Gastransportnetz gibt, werden wir in der Lage sein, alle unsere 
Kunden in den kommenden Monaten mit Gas zu versorgen«, sagte Gasum-Chef Wiljanen. 
Bereits seit Tagen rechnete man bei dem Unternehmen in Espoo d 
 
 
--------------------- 
 
Grünes Licht für Gas-Zahlungen aber weiter Diskussionen 

Europäische Unternehmen können Gas aus Russland beziehen, ohne bei der Bezahlung 
gegen EU-Sanktionen zu verstoßen. Die Kommission betont in einer Mail an 
Abnehmerländer von russischem Gas, dass die derzeitigen EU-Sanktionen die Unternehmen 
nicht daran hindern, ein Konto zu eröffnen, um das Gas in der in den Verträgen 
angegebenen Währung (Dollar/Euro) zu bezahlen und fügt hinzu, dass die Unternehmen ihre 
vertraglichen Zahlungsverpflichtungen aber als erfüllt betrachten sollten, sobald diese 
Zahlung überwiesen ist. Die Kommission geht jedoch nicht auf die russische Forderung ein, 
dass Unternehmen ein zweites auf Rubel lautendes Konto eröffnen und die Zahlungen auf 
dieses Konto überweisen müssen, bevor die Transaktion als abgeschlossen gilt. Dies wäre 
dann ein Sanktionsverstoß. In diesem Zusammenhang gibt es weiter Diskussionen innerhalb 
der EU. Nachletzten Berichten hatten Unternehmen wie Eni neben einem Dollar-Konto 
gleichzeitig auch ein Rubel-Konto aktiv eröffnet. Dies wiederum wäre von der EU-Regelung 
nicht gedeckt. Wie sich die Unternehmen genau verhalten und was mit der Gazprombank 
vereinbart wurde, lässt sich im Einzelfall nicht genau nachvollziehen. Das Thema droht 
weiter ein Spaltpilz für die EU zu bleiben. 
 
Vize-Regierungschef Alexander Nowak hat laut Kommersant erklärt, dass etwa die Hälfte der 
insgesamt 54 ausländischen Unternehmen, die Gas von Gazprom beziehen, Konten bei der 
Gazprombank eröffnet haben. Das neu eingeführte System, mit dem russische Gaskäufer 
Devisen an die Gazprombank überweisen und diese dann in Rubel umtauschen sollen, 
bezeichnete er als zwingend notwendig, um die russischen Exporteinnahmen vor einer 
möglichen Beschlagnahmung zu schützen. „In den nächsten Tagen werden wir die endgültige 
Liste sehen – wer das Gas in Rubel bezahlt hat und wer sich geweigert hat, zu zahlen“, 
erklärte Nowak.  
Новак заявил, что половина импортеров российского газа открыли счета для оплаты в 
рублях - Новости – Бизнес – Коммерсантъ (kommersant.ru) 
 
 

https://www.kommersant.ru/doc/5357104?from=top_main_3&utm_source=owc+Verlag&utm_campaign=ecab6424a6-RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cca6ec3f24-ecab6424a6-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01%29
https://www.kommersant.ru/doc/5357104?from=top_main_3&utm_source=owc+Verlag&utm_campaign=ecab6424a6-RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cca6ec3f24-ecab6424a6-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01%29
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----------- 
 
Bankkonten beschlagnahmt: Google ist in Russland bankrott 
DerStandard 
 
Die Auseinandersetzung zwischen russischen Behörden und Alphabet erreicht eine neue 
Eskalationsstufe 
 
Der Konflikt zwischen Google und Russland hat eine neue Dimension erreicht. Nachdem 
russische Behörden die Bankkonten des US-Konzerns gesperrt bzw. beschlagnahmt hatten, 
meldete die russische Google-Niederlassung nun Insolvenz an. Das Büro in Russland könne 
wegen der behördlichen Maßnahme nicht mehr erhalten werden. Die Beschäftigten müssten 
folglich gekündigt werden. Auch Zulieferer und Partnerfirmen könnten nicht mehr bezahlt 
werden, teilte Google gegenüber Reuters mit. 
 
Google-Dienste in Russland noch online 
 
Mit der offiziellen Insolvenzanmeldung ist eine weitere Eskalationsstufe zwischen Alphabet 
und den russischen Behörden erreicht. Schon in der Vergangenheit geriet der Konzern 
wegen seiner angezeigten Nachrichten, aber auch wegen Inhalten auf Youtube in Konflikt 
mit der russischen Führung. Seit Beginn der Ukraine-Invasion verschärften sich die 
Begehrlichkeiten enorm. Google bzw. Alphabet wurde zu einer Reihe von Strafen 
verdonnert, etwa weil in Youtube-Videos über Opferzahlen in der ukrainischen Bevölkerung 
und beim russischen Militär berichtet wurde. 
 
Auch wenn Google nach Kriegsbeginn wie die meisten anderen internationalen Konzerne 
seine wirtschaftlichen Tätigkeiten auf ein Mindestmaß beschränkte, sind die meisten seiner 
Dienste immer noch aufrufbar. Der Konzern kündigte an, trotz Insolvenz die Google-Suche, 
aber auch Youtube, Gmail, Maps und Android weiterhin auch russischen Nutzerinnen und 
Nutzern zur Verfügung zu stellen. Ob die Dienste verfügbar bleiben, hängt auch von den 
russischen Behörden ab, die mehrmals eine Sperre der Plattformen und Services angedroht 
haben. 
 
------------ 
 
Probleme bei Steuerzahlungen aus dem Ausland 
 
Russische Steuerpflichtige haben derzeit Probleme, Steuern aus dem Ausland zu zahlen, weil 
sich US- und EU-Banken weigern, Gelder von ausländischen Konten auf russische Konten zu 
überweisen. Das Problem steht im Zusammenhang mit den eingeführten Beschränkungen 
für Geldüberweisungen und teilweise einem „Over-Compliance“ der ausländischen Banken. 
Welche Lösungsalternativen es bei derartigen Problemen gibt, beschreibt RSP International 
auf dieser Seite: 
 
Russland - Probleme bei Steuerzahlungen aus dem Ausland (rsp-i.info) 

------------ 

https://www.derstandard.de/story/2000135870771/bankkonten-beschlagnahmt-google-ist-in-russland-bankrott
https://www.rsp-i.info/post/rf220517d004
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Chinesen halten sich in Russland zurück – Importe sinken 

Die russischen Importe sind nach Beginn des Krieges auf Talfahrt. Und dies gilt überraschend 
auch für Importe aus China, wie die russische Wirtschaftszeitung RBK jetzt ermittelt haben 
will. Die offiziellen Statistiken liegen dazu weiterhin nicht vor – Zoll und Zentralbank haben 
bisher keine Zahlen zu den vergangenen Monaten veröffentlicht. RBK hat aber offizielle 
Daten der russischen Handelspartner zusammengetragen. Die europäischen Ausfuhren nach 
Russland brachen demnach im März um 50 bis 70 Prozent ein (gilt auch für Länder Asiens 
wie Südkorea und Taiwan). Auch die russischen Importe aus China sollen im April 26 Prozent 
unter den Werten des Vorjahresmonats gelegen haben. Grund hierfür könnte sein, dass viele 
Geschäfte zwischen Russland und China in Dollar vereinbart wurden. Hier ist der 
Zahlungsverkehr aufgrund der westlichen Sanktionen kompliziert geworden. 
Китай и ЕС сообщили о снижении ввоза товаров в Россию на фоне санкций — РБК 
(rbc.ru) 
 
----------- 
 
Aus Renault wird Moskwitsch 
 
Moskaus Oberbürgermeister Sergej Sobjanin hat die Wiederaufnahme der Produktion von 
Pkw unter dem bekannten Markennamen „Moskwitsch“ angekündigt. Diese werden im 
ehemaligen Renault-Werk in Moskau montiert, das Renault aufgrund der 
Sanktionsentwicklung an die Stadtregierung abgegeben hat. Der wichtigste 
Technologiepartner des wiederbelebten Moskwitsch-Automobilwerks wird der russische 
LKW-Produzent KAMAZ sein. „In der ersten Phase wird die Produktion klassischer Autos mit 
Verbrennungsmotor organisiert, aber auf lange Sicht werden es Elektroautos sein“, ergänzte 
Sobjanin. 
 
--------------- 
 
300 Millionen Euro täglich: So teuer kommt Russland der Krieg 
BR24 
 
Nach Angaben aus dem russischen Finanzministerium steigen die Kosten für Putins Angriff 
auf die Ukraine in schwindelerregende Höhen. Die Wirtschaft leidet furchtbar, die 
Perspektiven sind katastrophal - und für die Kultur ist kein Geld mehr da. 
 
Eigentlich kann derzeit niemand beziffern, wie kostspielig der Krieg für Putin real wird, denn 
der offizielle Rubelkurs ist politisch manipuliert und entspricht in gar keiner Weise den 
tatsächlichen wirtschaftlichen Kräfteverhältnissen. Gleichwohl veröffentlichte das russische 
Finanzministerium aktuelle Haushaltszahlen für April, und demnach schlugen die 
Militärausgaben mit 628 Milliarden Rubel zu Buche, was fast einer Milliarde Rubel pro 
Stunde entspricht. 
 

https://www.rbc.ru/economics/12/05/2022/627ba0099a79479632446af3?_cldee=N_-JdPPWWy4DtdfpyWLIReKtx67GI8Z_FWuctb_87Mg8fWLyx10m76223ZEcHnKm&recipientid=contact-b44d5e1d54a4ec11983f000d3a4b1d9f-49bd374767a846df8d0b08fd9be10aa5&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Morgentelegramm%20Versand%20DE&esid=ed6184d8-9ed5-ec11-a7b5-6045bd92f982
https://www.rbc.ru/economics/12/05/2022/627ba0099a79479632446af3?_cldee=N_-JdPPWWy4DtdfpyWLIReKtx67GI8Z_FWuctb_87Mg8fWLyx10m76223ZEcHnKm&recipientid=contact-b44d5e1d54a4ec11983f000d3a4b1d9f-49bd374767a846df8d0b08fd9be10aa5&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Morgentelegramm%20Versand%20DE&esid=ed6184d8-9ed5-ec11-a7b5-6045bd92f982
https://www.br.de/nachrichten/kultur/300-millionen-euro-taeglich-so-teuer-kommt-russland-der-krieg,T67yByJ
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Wird der geltende Wechselkurs zu Grunde gelegt, kamen im April umgerechnet gut neun 
Milliarden Euro Kriegskosten zusammen - viel zu viel Geld, als dass Russland dieses 
Ausgabeniveau lange durchhalten könnte. Zum Vergleich: In guten Zeiten nahm Moskau 
monatlich rund 14 Milliarden Euro im Öl- und Gasgeschäft ein, doch dabei dürfte es kaum 
bleiben. Weil Russland nach dem Rückzug fast aller westlichen Konzerne ökonomisch isoliert 
ist, wird der Gesamthaushalt derzeit zu fast zwei Dritteln vom Energieexport finanziert, was 
zeigt, dass ein Boykott von russischem Öl und Gas durch den Westen den Kreml katastrophal 
treffen würde. 
 
Staatshaushalt rutscht in rote Zahlen 
 
Das kremlkritische Onlineportal "Meduza" vergleicht die täglichen Kriegskosten mit dem 
Jahresbudget mancher kleineren russischer Region, wie zum Beispiel Kalmückien am 
Kaspischen Meer oder der Autonomischen Jüdischen Region im Fernen Osten. Obwohl die 
Einnahmen aus Erdöl- und Erdgas-Exporten zunächst noch munter sprudelten, rutschte der 
russische Staatshaushalt im April erstmals in die roten Zahlen. Kein Wunder, angesichts der 
Tatsache, dass allein im laufenden Jahr bisher rund 24 Milliarden Euro für die Rüstung fällig 
wurden, bekanntlich mit wachsender Tendenz. Ein Vielfaches dessen, was Russland für 
Bildung und Kultur ausgibt. 
 
Ein Militärexperte der "Komsomolskaja Prawda" schätzte den Preis einer einzigen, in 
Russland hergestellten "Kaliber"-Lenkwaffenrakete auf rund 350.000 US-Dollar. 
Amerikanische gleichwertige Raketen sollen demnach einen Stückpreis von 1,5 Millionen US-
Dollar haben. Bei solchen Kalkulationen mögen propagandistische Aspekte im Spiel sein. Wie 
auch immer: Diese Hightech-Raketen sind enorm teuer, dennoch will Russland die 
Produktion hochfahren - was mangels Chips aber wohl eine Illusion bleiben dürfte. 
 
Für die Kinos gibt es keine Soforthilfe 
 
Lächerlich wirkt da geradezu der Betrag, den die russischen Filmtheater für ihre Rettung 
verlangten. Sie hofften, rund 100 Millionen Euro vom Staat zu bekommen, damit sie die 
Durststrecke ohne Hollywood-Filme überleben. Derzeit werden restaurierte sowjetischen 
Filme wiederaufgeführt, mit der entsprechend mageren Publikumsresonanz. Die Medien 
sind voll mit Warnungen, dass wohl viele Kinos demnächst zu Warenhäusern, Cafés oder 
Secondhand-Läden umgebaut werden. 
 
Branchenfachmann Roman Isajew sagte dem "Kommersant", die Krise der russischen 
Filmwirtschaft werde sich dramatisch verschärfen: "Dieser Prozess wird sich beschleunigen, 
da viele die Entscheidung zur Schließung verschoben und versucht haben, Schulden zu 
machen, in der Hoffnung, dass es Hilfe vom Staat gibt, und dass es sich schon irgendwie 
rechnet. Aber jetzt gibt es zumindest für die nahe Zukunft keine derartigen Erwartungen 
mehr. Kinos bewegen sich irgendwo am Ende der Rangliste. Vielleicht eines Tages, aber 
aktuell gibt es keinerlei Ressourcen, um ihnen zu helfen." 
 
Konsumgüter ab Herbst knapp 
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Der frühere russische Wirtschaftsminister Andrei Netschajew (69) warnte die Russen 
inzwischen vor einer ernsthaften Verknappung von Konsumgütern im Herbst und einem 
weiteren spürbaren Preisanstieg. Die Lagerbestände an importierten Rohstoffen würden 
Mitte des Jahres erschöpft sein. Solche Warnungen häufen sich. Und vom ukrainischen 
Militär kommt die Beobachtung, die russischen Truppen würden sich an Teilen der Front, 
etwa rund um die Großstadt Cherson, aufwändig "eingraben", um die erreichten 
Gebietsgewinne vor Angriffen zu sichern, was teure Ingenieur-Bauwerke erfordert. Die 
Kriegskosten dürfte das nicht gerade verringern. 
 
Wenig verwunderlich, dass mangels Nachfrage ein Drittel der Hotels auf der Krim in dieser 
Sommersaison nicht eröffnen will. Nach Ferien am Meer steht begreiflicherweise wenig 
Russen der Sinn, müssen sie doch nahezu täglich Spekulationen lesen, wann die Ukraine 
wohl die wichtige Straßen- und Zug-Brücke zur Krim bombardieren werde. In den 
zurückliegenden "Maiferien" lag die Auslastung in den dortigen Hotels nach Informationen 
des "Kommersant" bei gerade mal 10 bis 15 Prozent. 
 
---------------- 
 
Kartoffeln statt Autoteile 
TAZ 
 
Die EU hat das sechste Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg gebracht. Die 
Wirtschaftsstrafen zeigen erste Folgen. 
 
Bei Awtotor in Kaliningrad setzten die Arbeiter/innen noch bis in den März hinein BMWs 
zusammen, Kias, Hyundais. Bis zu 250.000 Fahrzeuge seien jährlich vom Band gerollt, 
berichtet die Homepage des Unternehmens in der Stadt, die die Jugend dort nur noch Kö 
nennt. Als Anlehnung ans einstige Königsberg. 
 
30.000 Menschen arbeiten bei Awtotor. Nun sind alle 30.000 zu Hause. Betriebsferien. 
Zunächst bis Ende Mai, heißt es offiziell. Viele in der Stadt sind nervös, weil aus den Ferien 
oder der möglichen Kurzarbeit danach schnell Arbeitslosigkeit werden könnte. Wie auch in 
Kaluga, 160 Kilometer von Moskau entfernt, wo VW seine Autos für den russischen Markt 
produzierte und es nicht mehr tut, oder in Toljatti an der Wolga, aus dem sich Renault 
zurückgezogen und die Zusammenarbeit mit Lada beendet hat. 
 
Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine, den der Kreml offiziell „militärische 
Spezialoperation“ nennt, stellten viele ausländische Firmen ihre Tätigkeit in Russland ein, 
fast 1.000 internationale Unternehmen haben sich vom russischen Markt abgewendet, 
manche „vorübergehend“, andere „für immer“. Die Lieferketten stimmen nicht mehr, die 
Logistik stockt, Ersatzteile fehlen. 
 
So auch bei Awtotor in Kaliningrad. „Eine schwierige wirtschaftliche Lage“, nennt das die 
Unternehmensführung und bietet sogleich eine Lösung dagegen an: Awtotor stellt seinen 
Mitarbeiter*innen Parzellen für Gemüsegärten zur Verfügung. Jeder, der wolle, könne 
1.000 Quadratmeter Fläche in zwei Dörfern, etwa 20 Kilometer von Kaliningrad entfernt, 

https://taz.de/Wirtschaftssanktionen-gegen-Russland/!5852135/
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beantragen. „Hochwertige Saatkartoffeln aus vaterländischer Produktion miteinbegriffen“, 
heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Kartoffeln statt Autoteile. 
 
Leugnen klappt schlecht 
 
Es ist eine russische Antwort auf die massiven Wirtschaftsstrafen, die dem Angriff Moskaus 
auf die Ukraine folgten. Viele im Land tun bis heute so, als beträfen sie sie nicht. Das 
Leugnen klappt nicht schlecht. Der Rubel hat sich stabilisiert, die Ladenregale wirken voll, die 
Restaurants scheinen gut besucht, die Apotheken haben ihre Auslagen wieder so gefüllt, 
dass Leerstellen kaum auffallen. Baumärkte von OBI haben wieder geöffnet; mag die Kette 
nun unter einem russischen Betreiber laufen. Und selbst den endgültigen Abschied von 
McDonald’s vom russischen Markt verkauft die Moskauer Stadtregierung als „Rückkehr 
unter einer neuen Marke schon im Juni“. Auch den Weggang von Renault sieht sie als etwas 
gut zu Verschmerzendes an. Kommt eben der Moskwitsch zurück, der sowjetische 
Volksbeglückungswagen. 
 
2006 ging der russische Automobilhersteller aus Moskau zwar pleite, nun aber soll die 
Automarke in den Renault-Werken bei Moskau wiederbelebt werden. Die Stadtverwaltung 
besitzt alle russischen Renault-Aktien, die Anteile, die das Unternehmen an Awtowaz hielt, 
gehen derweil ans Staatliche Institut zur Entwicklung von Automobilen, Traktoren und 
Motoren (Nami). Der technologische Partner des Moskwitsch soll der Lkw-Hersteller Kamaz 
sein, dem durch die Sanktionen Bauteile für Getriebe und Einspritzpumpen wie auch 
verschiedene Chips für die Produktion fehlen. Auch Elektro-Moskwitschs sollen in Zukunft 
möglich sein, sagte der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin vollmundig. Wie die 
Partnerschaft funktionieren soll und auf welcher Grundlage die Moskwitschs vom Band 
laufen sollen, sagte Sobjanin nicht. 
 
Papier für Kassenbons fehlt 
 
Rückschritte als Fortschritte zu verkaufen – darin läuft die russische Regierung derzeit in 
Hochform auf. Ladas sollen mit alter Technik weiterproduziert werden, ohne das 
Antiblockiersystem ABS und Servolenkung. Die Hälfte der russischen Flugzeugtechnik soll als 
Ersatzteillager dienen. Alte Züge werden schon jetzt auf Strecken eingesetzt, bei denen die 
Regierung noch vor Kurzem für mehr Hochgeschwindigkeitszüge geworben hatte. „Wir 
können alles selbst“, sagen russische Beamt*innen und pochen auf den sogenannten 
„Importosameschtschenije“, die Importsubstitution, die ausländische Importe durch 
heimische Produktion ersetzen soll. 
 
Nur: Plötzlich stellt die heimische Wirtschaft fest, dass ihr Papier für Kassenbons fehlt. 
Seitdem sind die Kassenzettel kaum mehr lesbar, so klein ist die Schrift, manche 
Verkäuferinnen schreiben die Bons mittlerweile mit der Hand. Die Tetrapack-Beschichtung 
wird in Russland gar nicht hergestellt, nun rätseln die Russ/inn/en, ob sie ihre Milch 
demnächst wieder in Emaille-Milchkannen holen müssen, wie sie es zu Sowjetzeiten taten. 
Wursthüllen fehlen genauso wie Saatgut. 
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„Russland ist ein Teil der Weltwirtschaft. Wir sind einfach nicht in der Lage, jeglichen Import 
schnell zu ersetzen“, sagt der Cafébetreiber Alexei Poljakow. „Ich muss Schokolade 
einkaufen, andere müssen anderes einkaufen, um gute Geschäfte machen zu können. Jeder, 
der sagt, wir könnten alles selbst, ist ein Trottel.“ Der 32-Jährige betreibt ein Café in 
Kemerowo, in Russlands Steinkohlerevier knapp vier Flugstunden von Moskau weg, und 
kauft seine „Rohstoffe“ – wie Mandelmehl und Schokolade – im Ausland. Jetzt stockt das 
Geschäft. Wie bei vielen anderen im Land. Unternehmen, die in den vergangenen 
Jahrzehnten auf Innovation und Effizienz setzten, finden sich auf der Verliererseite, weil sie 
im Eiltempo aus den internationalen Wertschöpfungsketten geworfen werden. 
 
Erheblicher Wirtschaftseinbruch 
 
Der russische Staat setzt derweil auf Durchhalteparolen und Milliarden, der russische 
Haushalt ist gut gefüllt. Der Internationale Währungsfonds rechnet jedoch mit einem 
Wirtschaftseinbruch von 8,5 Prozent in diesem Jahr, die Weltbank mit 11,2 Prozent. Der 
Prozess ist schleichend, weil auch nicht klar ist, wie schnell Russland westliches Know-how 
aus anderen Ländern wird ersetzen können. China und Indien, auf die der Kreml so sehr 
setzt, sind vorsichtig, weil sie nicht in den Sog westlicher Sanktionen geraten wollen. 
 
„Die Geschwindigkeit der Lawine, die auf Russland zurollt, wächst mit jedem Monat. Es 
findet gerade ein gewaltiger Umbau von allem statt, Ausgang offen“, sagt die 
Wirtschaftsgeografin Natalja Subarewitsch, die als Professorin an der Moskauer 
Staatsuniversität lehrt. Die Unberechenbarkeit sei äußerst hoch. Die Zentralbank habe zwar 
als Feuerwehr gut funktioniert und den Kollaps des russischen Finanzsystems und der 
Währung verhindert. Aber sie könne nicht ewig die Feuer löschen. 
 
Genau Daten fehlen 
 
Noch verpflichtet der Staat russische Firmen, 80 Prozent ihrer ausländischen Devisenerlöse 
sofort in Rubel zu wechseln, der Zwangsumtausch stützt den Kurs massiv. Die Preise aber 
sind dadurch künstlich, im Rubelkurs spiegeln sich Angebot und Nachfrage nur noch 
eingeschränkt wider. Der reale Kurs ist unbekannt. Diese Maßnahmen müssten nach und 
nach zurückgefahren werden, das Land könne nicht ewig von den Reserven leben, sagt die 
Zentralbankchefin Elwira Nabiullina, die diese Regeln eingeführt hat. Das Land müsse nach 
neuen Geschäftsmodellen suchen. 
 
Derweil geht die Erdölförderung zurück. Im März sei sie um 9 Prozent gefallen, die 
Erdölverarbeitung um 7 Prozent, schreibt die russische Wirtschaftszeitung Kommersant. 
Auch der Export falle, heißt es in dem Bericht. Genaue Daten aber fehlen, weil Russland seit 
März keine Statistiken diesbezüglich mehr veröffentlicht. „Die Inflation, jetzt schon bei 18 
Prozent, wird steigen, die Jugendarbeitslosigkeit ebenfalls. In den Bereichen Metallurgie, 
Holz, Auto sehen wir schon jetzt eine Minusdynamik“, sagt Wirtschaftsgeografin 
Subarewitsch. Ihre Prognose: „Es wird schlimmer. Im Herbst lässt sich besser sehen, wie die 
Sanktionen wirken und was sie bewirken.“ 
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In den Awtotor-Gemüsegärten bei Kaliningrad dürfte im Herbst die erste Kartoffelernte 
heranreifen. 
 
---------------------- 
 
Staatsduma schlägt Abschaffung des Pariser Abkommens vor 

Izvestia (Arbeitsübersetzung) 
 
Die Staatsduma (Duma) hat vorgeschlagen, die Teilnahme Russlands am Pariser 
Klimaabkommen und am Kyoto-Protokoll zu beenden. Dies geht aus dem Bericht über die 
Ergebnisse der Sitzung des Staatsduma-Ausschusses für Ökologie, natürliche Ressourcen und 
Umweltschutz vom 16. Mai hervor. 
 
Nach der endgültigen Verabschiedung im Parlament kann die Initiative an die Regierung zur 
Prüfung weitergeleitet werden, sagte Georgy Arapov, stellvertretender Vorsitzender des 
Ausschusses. Der Abgeordnete erklärte, dass es im Zusammenhang mit Sanktionen ratsam 
sei, die heimische Industrie von internationalen Verpflichtungen zu befreien, die an 
Bedeutung verloren haben. 
 
„Als das Pariser Abkommen und das Kyoto-Protokoll verabschiedet wurden, gab es viele 
Meinungsverschiedenheiten über ihre Zweckmäßigkeit. In der Industrie waren viele 
politische Persönlichkeiten und Parteien dagegen, aber Russland hat sich den Abkommen 
angeschlossen", so Arapov. Nach Ansicht des Abgeordneten ist es einfach unklar, was das 
Pariser Abkommen Russland bringt, da die Umwelt des Landes auch ohne internationale 
Verträge behandelt werden kann. 
 
„Das Pariser Abkommen hat weder die Befürwortung von Umweltinitiativen noch die 
Ausarbeitung von Gesetzesänderungen beeinflusst, und vor dem Hintergrund der 
antirussischen Sanktionen ist die Zweckmäßigkeit einer Beteiligung daran unklar", so der 
Parlamentarier abschließend. 
 
---------------------- 
 
Die Sanktionen haben den russischen Textilverarbeitern 85 % der Rohstoffe entzogen 

RBC (Arbeitsübersetzung) 
 
Russische Textilverarbeiter haben im Mai die Einfuhr von Rohstoffen eingestellt, die 73 % 
des für ihre Tätigkeit erforderlichen Volumens ausmachten, so der Geschäftsführer von Laut 
Recycling (verarbeitet bis zu 700 Tonnen Textilien pro Monat, etwa 40 % des Marktes) 
Evgeny Sadovsky gegenüber RBC. Dies bestätigte der Pressedienst des Russischen 
Umweltbetreibers (REO), der Aufsichtsbehörde für die Abfallwirtschaftsbranche. 
 
Nachdem die schwedische Kette H&M, die früher Altkleider sammelte, ihre Tätigkeit in 
Russland eingestellt hat, sind weitere 12 % der Rohstoffe vom Markt verschwunden, so 
Sadovsky. Alexander Zavgorodnyi, Produktionsleiter des Unternehmens T-textile aus der 
Region Moskau (das bis zu 250 Tonnen Rohstoffe pro Monat recycelt), sagt, dass wir bisher 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiz.ru%2F1336686%2F2022-05-19%2Fv-gosdume-predlozhili-otkazatsia-ot-parizhskogo-soglasheniia%3Futm_source%3Dyxnews%26utm_medium%3Ddesktop&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7Cccac0fb3994744dd021008da39a0eafb%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637885660534847442%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2v8tTLyilrWAagb0HwEEIeFu1K1qMyUSTctqhVo0i9g%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Fbusiness%2F19%2F05%2F2022%2F627e37ab9a7947805391736d%3Futm_source%3Dyxnews%26utm_medium%3Ddesktop&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7Cccac0fb3994744dd021008da39a0eafb%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637885660534847442%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TaKe154mNIYSE61bQ12MqO76boJnM9iq9yw4YLp8Y%2FE%3D&reserved=0
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nicht in der Lage sind, das Defizit auszugleichen, und dass sich die Preise für russische 
Sekundärtextilien verdreifacht haben. 
 
Die Reform der erweiterten Herstellerverantwortung wird dazu beitragen, das Volumen der 
Textilsammlung in Russland zu erhöhen, sagte Denis Butsaev, Leiter von Russian Ecological 
Operator. Sie wird dazu beitragen, die Einrichtung eines groß angelegten Systems zur 
Sammlung von Altkleidern zu finanzieren, ähnlich dem System zur Sammlung von Altpapier. 
 
----------------------- 
 
AEB: Sanktionsübersicht 
 
Eine Übersicht zur Sanktionsentwicklung in Russland und FAQ finden Sie auf dieser der 
Internetseite der AEB: 
 
News (aebrus.ru) 
 
------------------- 
AHK Belarus Krisenhotline 
+375 44 775 00 74 (Telegram, Viber, WhatsApp) 
Von Montag bis Sonntag von 07.00 bis 21.00 Uhr MEZ (08.00 – 22.00 Uhr Minsker Zeit) 
erreichbar 
------------------- 
 
 

……………………… 
Stand: 25.05.22 
 
Zwangsverwaltungsgesetz in erster Lesung verabschiedet 
 
Hier die derzeitige Fassung des Gesetzes in der Duma: 
Для уходящих из России иностранных компаний могут ввести внешнее управление 
(duma.gov.ru) 
 
Hier die dazugehörige Pressemitteilung der Duma (Arbeitsübersetzung): 
 
Für ausländische Unternehmen, die Russland verlassen, kann eine externe Verwaltung 
eingeführt werden.  
 

Die neuen Vorschriften betreffen Unternehmen, die beschlossen haben, den russischen 
Markt ohne einen ersichtlichen wirtschaftlichen Grund zu verlassen, und zwar aufgrund 
antirussischer Stimmungen in Europa und den Vereinigten Staaten.  
 
Die Staatsduma hat in erster Lesung einen Gesetzentwurf zur Einführung eines externen 
Managements für ausländische Unternehmen angenommen, die ihren Rückzug vom 
russischen Markt angekündigt haben. 

https://aebrus.ru/en/crisis_update/
http://duma.gov.ru/news/54380/
http://duma.gov.ru/news/54380/
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Das Dokument betrifft die Unternehmen, die sich ohne offensichtliche wirtschaftliche 
Gründe zum Verlassen des russischen Marktes entschlossen haben, aufgrund der 
antirussischen Stimmung in Europa und den USA, während ihre Aktivitäten die Stabilität 
der Wirtschaft erheblich beeinträchtigten (z.B. wenn sie die einzigen Lieferanten für 
kritische Industrien waren, wichtige Güter herstellten oder stadtbildende Industrien 
waren).  
 
Gründe für die Einsetzung einer externen Verwaltung für ausländische Unternehmen können 
die Unterbrechung der Versorgung der Verbraucher und kritischer Versorgungsketten, ein 
Anstieg der Verbraucherkosten, der Verlust von Arbeitsplätzen sowie Untätigkeit oder das 
Begehen von Handlungen sein, die zu von Menschen verursachten Katastrophen oder zum 
Verlust von Menschenleben führen würden. 
 
Nach dem Gesetzentwurf kann eine externe Verwaltung für einen Zeitraum von bis zu 18 
Monaten ernannt werden. Ihre Befugnisse können auf Antrag von Aktionären, die mehr als 
50 Prozent der Aktien besitzen, bei Wegfall der Umstände, die zur Bestellung einer externen 
Verwaltung geführt haben, sowie beim Übergang zur Liquidation des Unternehmens oder 
bei Einleitung eines Konkursverfahrens vorzeitig beendet werden.  
 
Auf Beschluss des interministeriellen Ausschusses kann beim Gericht ein Antrag auf 
Ersetzung der benannten Stelle durch eine andere gestellt werden, wenn von der russischen 
Regierung Gründe dafür festgestellt werden. Darüber hinaus werden die Kosten für die 
externe Verwaltung und deren Vergütung aus den Mitteln der Organisation erstattet.  
 
Die Entscheidung über die Einführung einer externen Verwaltung wird von einer 
ressortübergreifenden Kommission des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung 
getroffen, wobei die Vorschläge anderer Ministerien und der Leiter der Regionen 
berücksichtigt werden. Die Übertragung der Geschäftsführung wird nur durch einen 
Gerichtsbeschluss erfolgen. Gleichzeitig haben ausländische Eigentümer weiterhin die 
Möglichkeit, ihre Geschäftstätigkeit in der Russischen Föderation wieder aufzunehmen 
oder ihre Anteile zu verkaufen. 
 
Zusammenfassung der wichtigsten Gesetzesinhalte von Interfax: 
 
Laut Interfax es noch Diskussionen, ob dieses Gesetz auf ein staatliches Unternehmen mit 
Anteilseignern aus „unfreundlichen Ländern“, wie die Sberbank, angewandt werden kann, 
die öffentlichen Quellen zufolge zu 35 Prozent britischen und amerikanischen 
Investmentfonds gehört. Dies sollte wohl noch in der 2. Lesung besprochen werden. Sowie 
auch ob es bei 25 oder 50 % der ausländischen Beteiligung angewandt werden soll 
 
Hier der Interfax-Artikel in Auszügen (Arbeitsübersetzung): 
 
„Betroffen vom Gesetz sind ausländische Unternehmen, deren wirtschaftliche Tätigkeit 
eingestellt oder verringert wird und deren Einnahmen für drei volle Monate um 
mindestens 30 % gegenüber dem vorangegangenen Zeitraum oder dem gleichen Zeitraum 
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des Vorjahres zurückgehen. In allen Fällen ist die zwingende Voraussetzung, dass die 
"unfreundlichen" Ausländer mindestens 25 % an der russischen Organisation besitzen. 
 
Der Entwurf nennt ausdrücklich sieben Kriterien, unter denen die externe Verwaltung von 
Unternehmen mit ausländischer Beteiligung auferlegt werden kann. Dies sind zum Beispiel 
Produzenten von gesellschaftlich wichtigen und lebensnotwendigen Gütern, einschließlich 
solcher mit staatlich regulierten Preisen. Diese Liste ist jedoch nicht geschlossen - eine dem 
Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung unterstellte abteilungsübergreifende 
Kommission hat dem Entwurf zufolge das Recht, auf die Einführung einer externen 
Verwaltung in jeder anderen Organisation zu bestehen. 
 
Die Aufgaben der externen Verwaltung können von dem staatlichen Unternehmen VEB.RF 
oder "einer anderen Organisation, die durch einen Beschluss" des interministeriellen 
Ausschusses bestimmt wird, wahrgenommen werden. Es liegt in der Zuständigkeit der 
externen Verwalter, über den Verkauf des Unternehmens im Rahmen einer Ausschreibung 
zu entscheiden. Zuvor wird eine neue Organisation auf der Grundlage der alten gegründet 
und zu einem Mindestpreis an einen interessierten Investor oder, falls kein Investor 
vorhanden ist, an den Staat verkauft. Der neue Eigentümer muss mindestens 2/3 der 
Arbeitsplätze erhalten und die Tätigkeit des Unternehmens in der Russischen Föderation 
mindestens ein Jahr lang fortsetzen. 
 
Die Person, die für die externe Verwaltung zuständig ist, hat ein Vorkaufsrecht für das neue 
Unternehmen. Die früheren Eigentümer der Organisation und ihre Tochtergesellschaften mit 
Verbindungen zu "unfreundlichen" Ländern dürfen nicht mitbieten. 
 
Das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung, das zuvor selbst einen ähnlichen 
Gesetzentwurf ausgearbeitet, ihn aber nie der Staatsduma vorgelegt hatte, hält das 
Dokument der Abgeordneten für „ausgewogen“. „Es geht darum, Unternehmen nur dann 
für eine zeitlich befristete Verwaltung“ vorzusehen, wenn dies wirklich notwendig ist, um 
Produktionsanlagen und für die Wirtschaft wichtige Arbeitsplätze zu erhalten. Das Gesetz 
wird punktuell angewandt, nur in kritischen Fällen, wenn Hunderte oder Tausende von 
Mitarbeitern von Unternehmen, die Russland „verlassen“ haben, von Entlassung bedroht 
sein könnten. Gleichzeitig sieht es die Möglichkeit vor, die Aktionäre auf Wunsch in die 
Geschäftsführung zurückzuholen", so der Pressedienst des Ministeriums. 
 
Госдума приняла в I чтении законопроект о внешнем управлении иноактивами в РФ 
(interfax.ru) 
 
 
Reuters: 
Russische Gesetzgeber geben erste Zustimmung zu Gesetzentwurf zur Übernahme 
ausländischer Vermögenswerte 
 
Das russische Parlament hat am gestrigen Dienstag einen Gesetzentwurf gebilligt, der es 
russischen Unternehmen erlauben würde, ausländische Firmen zu übernehmen, die sich aus 

https://www.interfax.ru/business/842625
https://www.interfax.ru/business/842625
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Protest gegen Moskaus Vorgehen in der Ukraine vom Markt zurückgezogen haben, wie aus 
dem Online-Portal der Regierung hervorgeht. 
 
Seit Russland am 24. Februar Zehntausende von Truppen in die Ukraine entsandt hat, haben 
zahlreiche ausländische Unternehmen die vorübergehende Schließung von Geschäften und 
Fabriken in Russland angekündigt oder ihren endgültigen Rückzug angekündigt. 
 
Der vom Unterhaus des Parlaments (Duma) in erster Lesung verabschiedete Gesetzentwurf 
sieht vor, dass die staatliche Entwicklungsbank VEB oder andere von einer Kommission 
zugelassene Stellen als externe Verwalter von Unternehmen fungieren können, die zu mehr 
als 25 Prozent in ausländischem Besitz sind, insbesondere aus Ländern, die Moskau als 
„unfreundlich" betrachtet. 
 
Während die erste Lesung die Grundzüge des vorgeschlagenen Gesetzes bestätigt, muss der 
Gesetzesentwurf in einer zweiten Lesung detailliert erörtert und abgestimmt werden, bevor 
eine dritte, in der Regel formelle Lesung stattfindet. Anschließend muss er vom Oberhaus 
geprüft und von Präsident Wladimir Putin unterzeichnet werden, um Gesetz zu werden. 
 
Der Gesetzesentwurf nennt sieben Kriterien, unter denen eine externe Verwaltung 
eingeführt werden kann, wie Interfax berichtet, z. B. geht es um Unternehmen, die 
gesellschaftlich wichtige Güter herstellen. Es besteht die Möglichkeit, den Katalog zu 
erweitern. 
 
Das Recht, später ein Gebot für die ausländischen Vermögenswerte abzugeben, würde bei 
der Einrichtung liegen, die als externe Verwaltung fungiert, während die früheren 
Eigentümer und alle Tochtergesellschaften mit Verbindungen zu „unfreundlichen“ Ländern 
ausgeschlossen würden, so Interfax. 
 
„Die Idee ist, Unternehmen nur dann für eine vorübergehende Verwaltung zu übernehmen, 
wenn dies wirklich notwendig ist, um die Produktion und die für die Wirtschaft wichtigen 
Arbeitsplätze zu retten“, so das Wirtschaftsministerium. 
 
„Das Gesetz wird punktuell angewendet, nur in kritischen Fällen, wenn Hunderte oder 
Tausende von Menschen, die in Unternehmen arbeiten, die Russland "verlassen" haben, von 
Entlassung bedroht sind.“ 
 
------------------ 
 
Putin kann weitere Kapitalbeschränkungen für den Finanzmarkt erlassen 

 
 INTERFAX.RU - Die Abgeordneten der Duma haben Änderungen der geltenden 
Gesetzgebung vorbereitet, die die Befugnisse des russischen Präsidenten bei der 
Einführung und Anwendung von Maßnahmen zur Sicherung der finanziellen Stabilität der 
Russischen Föderation unter den Bedingungen von Sanktionen präzisieren. 
 

ttps://www.interfax.ru/russia/842631
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Die Änderungen werden dem Gesetz 127-FZ „Über Gegenmaßnahmen gegen unfreundliche 
Handlungen der USA und anderer ausländischer Staaten“ hinzugefügt und wurden auf der 
letzten Sitzung des Duma-Finanzmarktausschusses vorgestellt und genehmigt. 
 
Insbesondere wird vorgeschlagen, ein besonderes Verfahren für russische Bürger oder 
russische juristische Personen einzuführen, die bestimmte Transaktionen mit Beteiligung 
ausländischer Personen durchführen, die mit unfreundlichen ausländischen Staaten 
verbunden sind; ein besonderes Verfahren für russische juristische Personen, die der 
Verpflichtung nachkommen, Gewinnausschüttungen (Dividenden) an Teilnehmer zu zahlen, 
bei denen es sich um Personen aus unfreundlichen ausländischen Staaten handelt; ein 
besonderes Verfahren für die Währungsregulierung und Währungskontrolle, auch in Bezug 
auf die Durchführung von Devisentransaktionen von Bürger und Nicht-Bürger. 
 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Maßnahmen zur Gewährleistung der Finanzstabilität 
Folgendes umfassen könnten:  
 

• Verbote bestimmter Transaktionen, einschließlich Verbote oder Beschränkungen von 
Devisentransaktionen;  

• Änderungen der Währung von Verpflichtungen im Rahmen bestimmter 
Vereinbarungen;  

• Notwendigkeit einer Sondergenehmigung für die Durchführung bestimmter 
Transaktionen,  

• Eröffnung von Konten und Einlagen und die Durchführung von Transaktionen im 
Rahmen dieser Transaktionen;  

• Einfrieren (Blockieren) von Geldern oder anderem Eigentum;  

• Festlegung von Obergrenzen für durchgeführte Devisentransaktionen;  

• Einrichtung eines Devisenkontrollsystems in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung 
der Russischen Föderation. 

 
Es ist vorgesehen, dass der Präsident einen Teil der Befugnisse zur Einführung von 
Beschränkungen an die Regierung oder die Zentralbank delegieren kann. 
 
Die zweite Lesung des Gesetzentwurfs (Nr. 1101162-7) ist für den 7. Juni vorgesehen. 
 
------------------ 
 
Böll-Stiftung jetzt „Ausländischer Agent“ 
 
Die russische Generalstaatsanwaltschaft hat laut russischen Medienberichten die Aktivitäten 
der internationalen NGO Heinrich-Böll-Stiftung als in Russland unerwünscht erklärt. Die 
Aktivitäten der Stiftung stellten eine Bedrohung für das Verfassungssystem und die 
Sicherheit der Russischen Föderation dar. Die Heinrich-Böll-Stiftung ist die 56. ausländische 
Nichtregierungsorganisation, die in Russland für unerwünscht erklärt wurde. Bereits am 8. 
April wurde die Niederlassung der Stiftung in Russland auf Veranlassung des 
Justizministeriums aus dem Register der Niederlassungen und Büros internationaler 
Organisationen und ausländischer NGOs gestrichen. 
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--------------------- 
 
Sanktionen gegen US-Amerikaner und Briten 
 
Das russische Außenministerium hat eine aktualisierte Liste von 963 US-Bürgern veröffentlicht, 
gegen die als Reaktion auf die „antirussischen Sanktionen“ der USA ein Reiseverbot verhängt 
wurde. Zusätzlich zu den Personen, denen die Einreise nach Russland bereits untersagt wurde, 
wie Präsident Biden und Außenminister Antony Blinken, umfasst die Liste unter anderem 
Politiker, Anwälte, Führungskräfte aus der Technologiebranche, Journalisten und verstorbene 
Politiker. 
 

Соединенные Штаты Америки (США) - Министерство иностранных дел Российской 
Федерации (mid.ru) 
 
Russland hat als Vergeltungsmaßnahme außerdem persönliche Beschränkungen für 154 
Mitglieder des britischen Oberhauses verhängt, erklärte das Russische Außenministerium. 

 
------------------- 
 
Sostav 
Staatsduma nimmt in erster Lesung einen Gesetzentwurf über Vergeltungsmaßnahmen 
zum Verbot russischer Medien an 

 
Die Staatsduma hat in erster Lesung einen Gesetzentwurf unterstützt, der es den russischen 
Behörden erlauben würde, ausländische Medien im Land zu verbieten, "wenn festgestellt 
wird, dass feindliche Entscheidungen" in Bezug auf inländische Medien im Ausland getroffen 
wurden. So erhält die Generalstaatsanwaltschaft das Recht, im Rahmen einer 
"Spiegelreaktion" auf das Verbot russischer Medien ausländische Ressourcen 
außergerichtlich zu sperren. Dies wurde auf der Website der Duma berichtet. 
 
"Die Arbeit der betreffenden Publikationen kann eingestellt werden, wenn sie Informationen 
verbreiten, die darauf abzielen, die russischen Streitkräfte zu diskreditieren, oder die mit der 
Verhängung politischer und wirtschaftlicher Sanktionen gegen Russland durch ausländische 
Staaten zusammenhängen", heißt es in einer Pressemitteilung der Agentur. 
 
Nach dem Gesetzentwurf kann dem Generalstaatsanwalt und seinen Stellvertretern auch 
das Recht eingeräumt werden, die Registrierung ausländischer Massenmedien oder deren 
Sendelizenzen zu widerrufen. Um ein solches Verfahren einzuleiten, müsste die 
Staatsanwaltschaft die Tatsache der Verbreitung "rechtswidriger, gefährlicher 
Informationen, einschließlich unzutreffender Informationen von öffentlicher Bedeutung" zu 
Protokoll geben. 
 
Die Aufdeckung "unfreundlicher Handlungen" oder "Auferlegung von Beschränkungen" 
gegen russische Medien wird ebenfalls ausreichen, um ausländischen Journalisten die 
Akkreditierung zu entziehen, hieß es. 
 

https://www.mid.ru/ru/maps/us/1814243/
https://www.mid.ru/ru/maps/us/1814243/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sostav.ru%2Fpublication%2Fgosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-ob-otvete-na-diskriminatsiyu-rossijskikh-smi-54483.html&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C0e6795599dc34d991b9708da3e452017%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637890763859463676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GTDc5C4Jgzq75u4NYYcw6OecZ8fbSGpA8muvfcL7c4Y%3D&reserved=0
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Weitere Meldungen aus und über Russland: 
 
50 Prozent des russischen Außenhandels entfallen auf Sanktionsländer 
 
Auf Länder, die Sanktionen gegen Russland verhängt haben, entfällt die Hälfte des 
russischen Außenhandelsumsatzes. Dies erklärte Wirtschaftsminister Maxim Reschetnikow 
in einem Schreiben an den Vorsitzenden der Kommunisten in der Staatsduma, Gennadi 
Sjuganow, das dem russischen Wirtschaftsmagazin RBK vorliegt. Allein der Handel mit den 
G7-Ländern wird von der Behörde auf 25 Prozent des gesamten Handelsvolumens beziffert. 
„Das Hauptproblem liegt im Bereich der Transport- und Zahlungsbeschränkungen“, so der 
Minister. Die gesamten Warenexporte Russlands beliefen sich im Jahr 2021 auf 493 
Milliarden US-Dollar. 
 
Минэкономики оценило долю российского экспорта, затронутого санкциями — РБК 
(rbc.ru) 
 

----------------------- 
 
RBC 
Leiter des Verkehrsministeriums sagt, dass die Sanktionen die Logistik „praktisch zerstört“ 
haben (Arbeitsübersetzung) 

 
Die gegen Russland verhängten Sanktionen haben das Logistiksystem des Landes schwer 
beeinträchtigt, sagte Verkehrsminister Witali Saweljew bei einem Besuch in der Region 
Astrachan. 
 
„Die Sanktionen, die heute gegen die Russische Föderation verhängt wurden, haben 
praktisch das gesamte Logistiksystem in unserem Land ruiniert. Und wir sind gezwungen, 
nach neuen Logistikkorridoren zu suchen“, sagte er (zitiert von Interfax). 
 
Saweljew wies darauf hin, dass die Behörden den Nord-Süd-Verkehrskorridor, zu dem die 
kaspischen Häfen Astrachan an der Wolga, Olja am Wolga-Kaspischen Kanal und 
Machatschkala am Kaspischen Meer gehören, in Betracht ziehen, um die entstehenden 
Probleme zu lösen. 
 
Im Rahmen der Entwicklung dieses Verkehrskorridors wird der Grenzübergang Karaozek an 
der Grenze zwischen Russland und Kasachstan umgebaut, so der Minister. Igor Babuschkin, 
Leiter der Region Astrachan, erklärte, dass auch die Tiefe des Wolga-Kaspischen Kanals auf 
4,5 m erhöht werden soll, um das Volumen des Frachtstroms durch den Kanal zu steigern. 
 
------------------------ 
 
Höhenflug des Rubels soll gestoppt werden 
 

https://www.rbc.ru/economics/23/05/2022/62863dff9a7947e62213dfc2?from=from_main_1&utm_source=owc+Verlag&utm_campaign=81b9698b39-RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cca6ec3f24-81b9698b39-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01%29
https://www.rbc.ru/economics/23/05/2022/62863dff9a7947e62213dfc2?from=from_main_1&utm_source=owc+Verlag&utm_campaign=81b9698b39-RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cca6ec3f24-81b9698b39-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01%29
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Fpolitics%2F21%2F05%2F2022%2F628909be9a794737cecf7e3f%3Ffromtg%3D1&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C6f62862d36df47028c7308da3cbf83a3%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637889090477630725%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nsUUKVAp6rTDbNy1CB5ARrRiWaWrZK8S5syxhdqydQU%3D&reserved=0
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Der Rubel ist gestern auf den höchsten Stand seit fast sieben Jahren gestiegen. Auch deshalb 
haben die Behörden die Verpflichtung zum Verkauf von Deviseneinnahmen an russische 
Exporteure von 80 auf 50 Prozent gesenkt. Wie das Finanzministerium mitteilte, wurde 
angesichts „der Stabilisierung des Rubelkurses und des Erreichens einer ausreichenden 
Devisenliquidität“ beschlossen, den Umfang des obligatorischen Verkaufs der 
Deviseneinnahmen zu verringern.  
 
Ab dem 24. Mai müssen die Exporteure 50 % der Deviseneinnahmen verkaufen, anstatt 80 
Prozent. Das Dekret wurde von Präsident Wladimir Putin unterzeichnet und auf dem Portal 
für Rechtsinformationen veröffentlicht. Das Dekret gab dem Direktorium der Zentralbank 
auch das Recht, den Zeitraum für den Devisenverkauf zu bestimmen. 
 
Das Finanzministerium verpflichtete die russischen Exporteure am 28. Februar, innerhalb 
von drei Tagen 80 Prozent der Devisenerlöse, die auf ihre Konten eingezahlt wurden, zu 
verkaufen, nachdem Russland seine Militäroperation in der Ukraine, die westlichen 
Sanktionen und das Einfrieren der Devisenreserven im Ausland gestartet hatte. Mit der 
Maßnahme sollte der Rubel gestützt werden. 
 
Ende April verlängerte die Zentralbank die Frist für Exporteure von Nicht-Rohstoffen und 
Nicht-Energie auf 60 Arbeitstage. Die Regulierungsbehörde erlaubte ihnen auch den Verkauf 
von Fremdwährungen auf die Konten der von ihnen beauftragten Banken. 
 
---------------------- 
 
n-tv 
Bundesbank erwartet Wohlstandsverlust in Russland (n-tv) 
 
Exportverbote und Lieferbeschränkungen, Effizienzverluste und technologischer 
Rückstand: Die Auswirkungen des Krieges werden laut Bundesbank in Russland große 
wirtschaftliche Schäden anrichten und den Wohlstand erheblich senken. 
 
Russland droht infolge des Ukraine-Kriegs aus Sicht der Bundesbank erheblicher 
wirtschaftlicher Schaden. Nicht nur kurzfristig seien größere Einbußen zu erwarten, auch 
längerfristig sei mit massiven Schäden zu rechnen, heißt es im Monatsbericht des Instituts. 
Bestehende strukturelle Probleme dürften sich nochmals erheblich verschärfen: "Insgesamt 
steuert Russland darauf zu, einen beachtlichen Teil seines Wohlstands auf Dauer zu 
verlieren." 
 
Die Experten der Bundesbank sehen sowohl Probleme in der Industrie als auch im 
Dienstleistungssektor. So sei Russland nach wie vor stark von ausländischen 
Vorleistungsgütern abhängig. "Die neuen Exportverbote westlicher Länder und die 
Lieferbeschränkungen vieler Unternehmen dürften somit speziell die russische Industrie 
empfindlich treffen." Russische Exporteure müssten sich nach neuen Absatzmärkten und 
Logistikmöglichkeiten umschauen. 
 

https://www.n-tv.de/wirtschaft/Bundesbank-erwartet-Wohlstandsverlust-in-Russland-article23351026.html
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„Insgesamt drohen der russischen Industrie infolge der weitgehenden internationalen 
Isolation hohe Effizienzverluste und technologischer Rückschritt", heißt es weiter. Auch auf 
russische Dienstleister sieht die Bundesbank große Belastungen zukommen. Bereits in den 
vergangenen Jahren habe Russland viele hochqualifizierte Arbeitskräfte an das Ausland 
verloren. "Wegen des Ukraine-Kriegs zeichnet sich ab, dass sich dieser Trend nochmals 
verstärkt." Berichten zufolge hätten seit Kriegsbeginn am 24. Februar bereits Zehntausende 
Fachkräfte aus dem IT-Sektor Russland den Rücken gekehrt. 
 
Wegen dieser Herausforderungen dürfte Russland in den kommenden Jahren nach 
Einschätzung der Bundesbank noch stärker auf den Öl- und Gasexport angewiesen sein. 
Allerdings müsse das Land aufgrund der Zurückhaltung vieler Abnehmer hohe Preisabschläge 
hinnehmen. „Zusätzlich könnte Russland wegen der gedämpften Nachfrage schon bald 
gezwungen sein, seine Ölförderung erheblich zu drosseln." Bei Gas sieht die Bundesbank vor 
allem das Problem fehlender Infrastruktur wie Pipelines in Richtung alternativer 
Abnehmerländer wie China. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
AEB: Sanktionsübersicht 
 
Eine Übersicht zur Sanktionsentwicklung in Russland und FAQ finden Sie auf dieser der 
Internetseite der AEB: 
 
News (aebrus.ru) 
 
------------------- 
 
AHK Belarus Krisenhotline 
+375 44 775 00 74 (Telegram, Viber, WhatsApp) 
Von Montag bis Sonntag von 07.00 bis 21.00 Uhr MEZ (08.00 – 22.00 Uhr Minsker Zeit) 
erreichbar. 
 

……………………… 
Stand: 02.06.22 
 
GTAI: 
Neue Lockerungen der Devisenkontrollen für Exporteure 
Von Edda Wolf 
 
Das Direktorium der Zentralbank von Russland hat am 26. Mai 2022 beschlossen, die 
Anforderungen für den obligatorischen Verkauf von Fremdwährungen (Zwangsumtausch von 
Devisen) durch Exporteure weiter zu lockern, um die Möglichkeiten der Exporteure zum 
Management ihrer Fremdwährungsliquidität zu erweitern. 
 
  

https://aebrus.ru/en/crisis_update/
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Frist auf 120 Geschäftstage verlängert 
 
Die Frist für den Zwangsverkauf von Devisen durch Exporteure wurde auf 120 Geschäftstage 
ab dem Datum der Gutschrift der Devisen auf den Bankkonten verlängert. Diese 
Entscheidung gilt für erhaltene Fremdwährungen, für die kein Zwangsverkauf erfolgt ist, 
unabhängig vom Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Konto des Gebietsansässigen bei der 
zugelassenen Bank. Zuvor war der Zeitraum für den Verkauf von Devisen von 3 auf 60 
Geschäftstage verlängert worden. 
 
Gemäß dem Erlass des Präsidenten der Russischen Föderation Nr. 303 vom 23. Mai 2022 
wurde der Umfang des obligatorischen Verkaufs von Fremdwährungen von 80 auf 50 
Prozent der Summe der Fremdwährungseinnahmen von Exporteuren gesenkt. 
 
Ausnahme für Devisen, die zur Bezahlung von Importen benötigt werden 
 
Darüber hinaus dürfen gebietsansässige Exporteure - gemäß dem Beschluss der 
Unterkommission der Regierungskommission für die Kontrolle ausländischer Investitionen in 
der Russischen Föderation - seit 13. Mai 2022 auf den zwangsweisen Verkauf von 
angesammelten Devisen innerhalb von 120 Arbeitstagen nach ihrer Gutschrift auf einem 
Bankkonto verzichten, sofern sie diese zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen aus 
Importverträgen verwenden. Dazu müssen gleichzeitig die folgenden Bedingungen erfüllt 
sein: 
 

• ein Gebietsansässiger ist gleichzeitig Vertragspartei von Ausfuhr- und 
Einfuhrverträgen, die mit demselben Gebietsfremden oder mit verschiedenen 
Gebietsfremden geschlossen werden, einschließlich der Fälle, in denen ein zwischen 
einem Gebietsansässigen und einem Gebietsfremden geschlossener Vertrag sowohl 
Ausfuhr- als auch Einfuhrbedingungen enthält; 

 

• der Ausfuhrvertrag einer gebietsansässigen Person, aufgrund dessen sie Devisen 
erhält, und der Einfuhrvertrag einer gebietsansässigen Person, aufgrund dessen sie 
die im Rahmen des genannten Ausfuhrvertrags erhaltenen Devisen für die Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen verwenden will, sind bei derselben zugelassenen Bank 
registriert und (oder) die Abrechnungen im Rahmen der Ausfuhr- und 
Einfuhrverträge der gebietsansässigen Person erfolgen über Konten bei derselben 
zugelassenen Bank; 

 
Die Abschreibung von Devisen zugunsten eines Gebietsfremden im Falle eines 
Einfuhrvertrags erfolgt vom Transit-Devisenkonto des Gebietsansässigen, dem die Devisen 
zuvor im Rahmen des Ausfuhrvertrags in Höhe der anstehenden Zahlungen zur Erfüllung der 
Verpflichtungen aus dem Einfuhrvertrag gutgeschrieben wurden. 
 
Neue Lockerungen der Devisenkontrollen für Exporteure | Wirtschaftsumfeld | Russland 
| Gegensanktionen (gtai.de) 
 

https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/neue-lockerungen-der-devisenkontrollen-fuer-exporteure-841688
https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/neue-lockerungen-der-devisenkontrollen-fuer-exporteure-841688
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Банк России увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих 
дней | Банк России (cbr.ru) 
------------------------------ 
 
Erlass: Urheberrechte können in Rubel abgegolten werden 
 
Russische Nutzer von geistigem Eigentum können ab sofort bestimmte ausländische 
Rechtsinhaber in Rubel statt in der vertraglich vereinbarten Währung bezahlen. Am 27. Mai 
2022 unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin den Erlass Nr. 322 „Über das 
vorübergehende Verfahren zur Erfüllung von Verpflichtungen gegenüber bestimmten 
Rechteinhabern“. Dieser schreibt vor, dass die Zahlungen für bestimmte Rechtsinhaber auf 
spezielle Rubelkonten vom Typ O zu leisten sind, die bei von der russischen Regierung 
festgelegten russischen Banken eröffnet werden. 
 
Weitere Informationen dazu von der GTAI: 
Russland erlaubt Rubelzahlungen für Rechte an geistigem Eigentum | Wirtschaftsumfeld | 
Russland | Gegensanktionen (gtai.de) 
 
 
Erlass im Original: 
Указ Президента Российской Федерации от 27.05.2022 № 322 ∙ Официальное 
опубликование правовых актов ∙ Официальный интернет-портал правовой информации 
(pravo.gov.ru) 
 
-------------------- 
 
Russland friert ausländisches Kapital dauerhaft ein 
 
Bürger aus den so genannten „unfreundlichen Staaten“ sollen ihr Kapital erst dann aus 
Russland abziehen dürfen, wenn der Westen die russischen Währungsreserven freigibt. Das 
sagte der russische Finanzminister Anton Siluanow in einer Vorlesung an der 
Finanzuniversität der russischen Regierung. „Ich denke, dass diese Maßnahme so lange 
bestehen bleibt, bis die Sanktionen aufgehoben werden“, sagte demnach der Minister. 
 
Минфин связал снятие запрета на вывод инвестиций с разморозкой активов ЦБ — РБК 
(rbc.ru) 
 
Weitere Meldungen aus Russland: 
 

Auswirkungen der Sanktionen spürbar 

 
Zwei Drittel der russischen Unternehmer berichten in einer Umfrage des Moskauer Stolypin-
Wirtschaftsinstituts von einem Rückgang ihres Geschäfts. 87 Prozent spüren die westlichen 
Sanktionen, wobei 77 Prozent sich bereits an sie angepasst haben und 12 Prozent dies nicht 
schafften – sie müssen ihr Geschäft ganz oder teilweise einstellen. 56 Prozent der 
Unternehmer gaben zudem an, dass die wirtschaftlichen Probleme in Russland so gravierend 

https://www.cbr.ru/press/event/?id=12906
https://www.cbr.ru/press/event/?id=12906
https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russland-erlaubt-rubelzahlungen-fuer-rechte-an-geistigem-eigentum--847548#toc-anchor--3
https://www.gtai.de/de/trade/russland/wirtschaftsumfeld/russland-erlaubt-rubelzahlungen-fuer-rechte-an-geistigem-eigentum--847548#toc-anchor--3
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270016?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270016?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270016?index=0&rangeSize=1
https://www.rbc.ru/finances/27/05/2022/6290c9419a79473b3810df4a?_cldee=RnC8XzkqKQ_DfLE73WhYAeKZo0wceSTvm2wYoOsw8LJEXAXgt-eY0bRE5tv3eJ9T&recipientid=contact-b44d5e1d54a4ec11983f000d3a4b1d9f-fda5873fae8b49069597141bc1f5cd79&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Morgentelegramm%20Versand%20DE&esid=20553174-94e0-ec11-bb3c-0022488108b2
https://www.rbc.ru/finances/27/05/2022/6290c9419a79473b3810df4a?_cldee=RnC8XzkqKQ_DfLE73WhYAeKZo0wceSTvm2wYoOsw8LJEXAXgt-eY0bRE5tv3eJ9T&recipientid=contact-b44d5e1d54a4ec11983f000d3a4b1d9f-fda5873fae8b49069597141bc1f5cd79&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Morgentelegramm%20Versand%20DE&esid=20553174-94e0-ec11-bb3c-0022488108b2
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seien, dass sie ein „ganz neues Wirtschaftsmodell“ statt „kosmetischer Veränderungen“ 
erforderten. 4 Prozent sehen gar kein Licht am Horizont, berichtet RBK.  
 
Seit Verhängung der westlichen Sanktionen gegen Russland Ende Februar 2022 sind die 
Exporte von US-Waren nach Russland um mehr als 90 Prozent zurückgegangen. Diese Zahl 
schließe auch Ausfuhren im High-Tech-Sektor ein, wie US-Handelsministerin Gina Raimondo 
mitteilte. Ihre Aussage nach, würden die verhängten scharfen Ausfuhrkontrollen 
„funktionieren und Ergebnisse bringen“, weil sie die Instandhaltung russischer 
Militärausrüstung „ernsthaft erschweren“. Die gesamten US-Warenexporte nach Russland 
sind kurz nach Beginn der Militäroperation in der Ukraine um das Fünffache gesunken – von 
knapp 498 Millionen US-Dollar im Februar auf rund 101 Millionen US-Dollar im März. 

 

Einige Mitglieder des Ölkartells OPEC erwägen, Russland aus der Ölfördervereinbarung 

auszuschließen. Hintergrund der Überlegungen ist, dass die westlichen Sanktionen die 

Fähigkeit des Landes beeinträchtigten, mehr Rohöl zu produzieren, berichtet das Wall Street 

Journal. Russland ist dazu verpflichtet, monatlich 10,4 Millionen Barrel Rohöl zu fördern. Im 

April waren es jedoch nur etwas mehr als neun Millionen – Tendenz sinkend. Bei einem 

Ausschluss Russlands könnten Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und 

andere OPEC-Mitgliedsländer mehr fördern, um die Produktionsziele zu erreichen. 

 

Больше половины бизнеса выступило за «новую экономическую модель» — РБК 

(rbc.ru) 
 
WSJ: ряд членов ОПЕК обсуждают идею приостановки участия России в сделке по 
добыче нефти - Новости – Бизнес – Коммерсантъ (kommersant.ru) 
 
------------------------- 
 
RBC: 
Experten schätzen Abwanderung von IT-Spezialisten bis Ende des ersten Halbjahres 

 
Etwa 40.000 IT-Spezialisten werden Russland in der ersten Hälfte dieses Jahres verlassen, so 
eine Untersuchung von Russoft, einer Vereinigung von Softwareentwicklungsunternehmen 
(der Organisation gehören 272 Unternehmen mit mehr als 85.000 Beschäftigten an). Der 
Verband führt jährlich eine Umfrage durch, und in diesem Frühjahr wurde der Fragebogen 
um Fragen zu den Erwartungen hinsichtlich der Abwanderung von Mitarbeitern ins Ausland 
im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine ergänzt. Es wurden nur diejenigen 
berücksichtigt, die nach ihrer Abreise nicht nach Russland zurückkehrten (d. h. diejenigen, 
die zum Beispiel ein Geschäft in einem anderen Land eröffneten und dann zurückkehrten, 
wurden in der Prognose nicht berücksichtigt).  
 
Wie in der Umfrage festgestellt wurde, handelt es sich bei den meisten IT-Fachleuten, die 
das Land verlassen haben, um Mitarbeiter von Entwicklungszentren ausländischer 
Unternehmen, deren Muttergesellschaften beschlossen haben, ihre Niederlassungen in 
Russland zu schließen: Diese Kategorie wandert im Durchschnitt 30 % des gesamten 
Personals ab, das zum Gehen aufgefordert wurde. Die zweitgrößte Kategorie sind russische 

https://www.rbc.ru/business/31/05/2022/6294fe029a7947e23cf78c9d?_cldee=vLA0gUHhZclrHtzPSUstBnpfyIqeizYN1iJp-RFUA5nz-KyevY_buAwZo7eTfxavL1oFDIKMPgmupSp4sCbClQ&recipientid=contact-2dfec641075fe7118105e0071b6ee571-6bff392d8d9640289f8ff1ceff726857&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Morgentelegramm%20Versand%20DE&esid=20553174-94e0-ec11-bb3c-0022488108b2
https://www.rbc.ru/business/31/05/2022/6294fe029a7947e23cf78c9d?_cldee=vLA0gUHhZclrHtzPSUstBnpfyIqeizYN1iJp-RFUA5nz-KyevY_buAwZo7eTfxavL1oFDIKMPgmupSp4sCbClQ&recipientid=contact-2dfec641075fe7118105e0071b6ee571-6bff392d8d9640289f8ff1ceff726857&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Morgentelegramm%20Versand%20DE&esid=20553174-94e0-ec11-bb3c-0022488108b2
https://www.kommersant.ru/doc/5380992?utm_source=owc+Verlag&utm_campaign=7c437a9486-RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cca6ec3f24-7c437a9486-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01%29
https://www.kommersant.ru/doc/5380992?utm_source=owc+Verlag&utm_campaign=7c437a9486-RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cca6ec3f24-7c437a9486-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28RusslandInsider+Plus+-+10.01.2021_COPY_01%29
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Ftechnology_and_media%2F28%2F05%2F2022%2F628fa85d9a7947dabe3b3e30%3Ffrom%3Dfrom_main_1&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C22292459cf74472b9d6108da4302bce7%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637895976281930550%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LFYFrsv8%2Fo0J4zFMPCHZCcwgc5kHiUzMEp45YpJO09g%3D&reserved=0


234 

 
 

Unternehmen, die auf entwickelten ausländischen Märkten tätig waren, Kunden verloren 
und ihre Vertriebsbüros in andere Länder verlegt haben. Die dritte Kategorie sind die 
Freiberufler. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
AEB: Sanktionsübersicht 
 
Eine Übersicht zur Sanktionsentwicklung in Russland und FAQ finden Sie auf dieser der 
Internetseite der AEB: 
 
News (aebrus.ru) 
 
----------------------- 
AHK Belarus Krisenhotline 
+375 44 775 00 74 (Telegram, Viber, WhatsApp) 
Von Montag bis Sonntag von 07.00 bis 21.00 Uhr MEZ (08.00 – 22.00 Uhr Minsker Zeit) 
erreichbar 
 

……………………… 
Stand: 03.06.22 
 
Neues Agentengesetz wird vorbereitet 
 
Der Duma-Ausschuss für Sicherheit und Korruptionsbekämpfung wird am 7. Juni eine erste 
Lesung des Gesetzentwurfs über die Tätigkeit ausländischer Agenten durchführen. Der 
Gesetzentwurf konsolidiert und aktualisiert isolierte Normen aus verschiedenen föderalen 
Gesetzen in einem einheitlichen Rechtsakt zur Definition des Status eines ausländischen 
Agenten. Vorgesehen ist nun, dass auch natürliche Personen oder Unternehmen als 
„ausländische Agenten“ gelistet werden können. 
 
Hier die russische Version des Gesetzentwurfs: 
 
№113045-8 Законопроект :: Система обеспечения законодательной деятельности 
(duma.gov.ru) 
 
Hier Auszüge aus dem Inhalt in Arbeitsübersetzung: 
 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass jede russische oder ausländische juristische Person, 
unabhängig von ihrer Organisations- und Rechtsform, jede andere Personenvereinigung 
oder jede natürliche Person, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit oder deren Fehlen, 
als ausländischer Agent anerkannt werden kann, wenn diese Personen ausländische 
Unterstützung erhalten oder unter ausländischem Einfluss stehen und politische Aktivitäten 
durchführen oder gezielt Informationen im Bereich der militärischen und technischen 
Aktivitäten Russlands sammeln, die gegen die Sicherheit der Russischen Föderation 
verwendet werden können 

https://aebrus.ru/en/crisis_update/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsozd.duma.gov.ru%2Fbill%2F113045-8&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C63f8a0a2574e48d33cd508da45332e68%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637898383366708484%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ycqrwgrk%2Fs2qf4BYQuFdhmVT4i%2FBU2veVGkzT9%2F1AJQ%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsozd.duma.gov.ru%2Fbill%2F113045-8&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C63f8a0a2574e48d33cd508da45332e68%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637898383366708484%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ycqrwgrk%2Fs2qf4BYQuFdhmVT4i%2FBU2veVGkzT9%2F1AJQ%3D&reserved=0
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Um die Bürger der Russischen Föderation darüber zu informieren, welche Organisationen 
und Personen ausländische Agenten sind, ist ein Register vorgesehen, das auch 
Informationen darüber enthält, wer mit ausländischen Agenten in Verbindung steht. 
Ausländische Vertreter sind außerdem verpflichtet, ihre Mitarbeiter und die Behörden, an 
die sie sich wenden, wenn sie ihre Interessen vertreten, zu informieren und die von ihnen 
erstellten Materialien zu kennzeichnen. Alle oben genannten Maßnahmen zielen darauf ab, 
das Bewusstsein der Bürger und Beamten dafür zu schärfen, wer und aus welchen Quellen 
politische Aktivitäten ausübt und versucht, Informationen an die Bürger der Russischen 
Föderation weiterzugeben. 
 
Artikel 2: Ausländischer Einfluss  
 
1. Unter ausländischer Einflussnahme im Sinne des § 1 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes ist die 
Unterstützung und (oder) Beeinflussung einer Person durch eine ausländische Quelle, auch 
durch Zwang, Überredung und (oder) andere Mittel, zu verstehen.  
2. Als Unterstützung im Sinne von Teil 1 dieses Artikels gilt die Bereitstellung von Geld und 
(oder) anderen Vermögenswerten durch ausländische Quellen sowie die Bereitstellung von 
organisatorischer, methodischer, wissenschaftlicher und technischer Hilfe sowie von Hilfe in 
anderer Form durch eine ausländische Quelle. 
 
Artikel 3: Ausländische Quellen  
 
1. Als ausländische Quellen werden anerkannt: a) ausländische Staaten; b) Behörden 
ausländischer Staaten; c) internationale und ausländische Organisationen; d) ausländische 
Staatsangehörige; e) Staatenlose; f) Personen, die von den in den Absätzen a-e dieses Teils 
genannten Quellen ermächtigt wurden; g) Bürger der Russischen Föderation und russische 
juristische Personen, die Geld und (oder) andere Vermögenswerte aus den in den Absätzen 
"a" bis "f" dieses Teils genannten Quellen erhalten oder als Vermittler bei der 
Entgegennahme solcher Gelder und (oder) anderer Vermögenswerte fungieren (mit 
Ausnahme von offenen Aktiengesellschaften mit staatlicher Beteiligung und ihren 
Tochtergesellschaften); h) russische juristische Personen, deren wirtschaftliche Eigentümer 
im Sinne von Abschnitt 8 Artikel b 1 des Bundesgesetzes vom 7. August 2001 Nr. 115-FZ 
"Über die Bekämpfung der Legalisierung (Wäsche) von Erträgen aus Straftaten und der 
Finanzierung des Terrorismus" sind ausländische Staatsangehörige oder Staatenlose; i) 
Personen, die unter dem Einfluss der in den Buchstaben "a" bis "h" dieses Teils genannten 
Quellen stehen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
AEB: Sanktionsübersicht 
 
Eine Übersicht zur Sanktionsentwicklung in Russland und FAQ finden Sie auf dieser der 
Internetseite der AEB: News (aebrus.ru) 
 
----------------------- 

https://aebrus.ru/en/crisis_update/
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AHK Belarus Krisenhotline 
+375 44 775 00 74 (Telegram, Viber, WhatsApp) 
Von Montag bis Sonntag von 07.00 bis 21.00 Uhr MEZ (08.00 – 22.00 Uhr Minsker Zeit) 
erreichbar 
 

……………………… 
Stand: 10.06.22 
 
Russische Verbraucher wollen Westkonzerne verklagen 
 
Laut einem Bericht des Spiegel wollen Russische Juristen H&M, VW und andere 
Westkonzerne vor Gericht verklagen, weil die Firmen ihren Landsleuten nichts mehr 
verkaufen. Laut der Nachrichtenagentur Tass hat der Anwalt Dmitrij Katschan eine Klage auf 
Schadensersatz eingereicht. Er fordere diesen als Ausgleich für erlittene „emotionale 
Schäden“, und zwar in Höhe von 700.000 Rubel, umgerechnet sind das etwa 12.000 Dollar. 
Er halte die Schließung der Läden des Konzerns H&M sowie des Onlineshops für eine 
„Diskriminierung aller Bürger der Russischen Föderation“, zitiert Tass den Juristen. Wie aus 
der Klageschrift hervorgeht, habe er vergeblich versucht, im Internetshop von H&M 
einzukaufen. Als er den Kauf abschließen wollte, habe es allerdings geheißen, dies sei 
temporär in seiner Heimatregion nicht möglich. Dabei handele es sich um lebensnotwendige 
Waren des täglichen Gebrauchs. Niemand habe das Recht „Menschen in ihren Rechten zu 
beschneiden, unabhängig von ihrer nationalen Zugehörigkeit“. Für H&M könnte der Fall 
tatsächlich juristische Folgen haben. Laut Tass hat ein Gericht in Russlands Fernem Osten 
eine Verhandlung der Vorwürfe am 29. Juni angeordnet.  
 
In den Fokus russischer Kläger sind auch viele internationale Autokonzerne gerückt, die nach 
Kriegsbeginn ihre Auslieferungen in Russland gestoppt hatten. So hat eine Organisation 
namens „Vereinigte Verbraucher Initiative“ (OPI) angekündigt, juristisch gegen Volkswagen, 
Mercedes, Toyota und andere Hersteller vorzugehen. Die Autobauer hätten „ungesetzlich 
die Lieferungen ihrer Autos, Ersatzteile und Komponenten eingestellt“, heißt es in der 
Beschwerde. 
 
--------------------- 
 
Einreiseverbote gegen 61 US-Bürger 
 
Das russische Außenministerium hat am Montag als Reaktion auf die US-Sanktionen gegen 
das Land und die US-Vorwürfe bösartiger russischer Cyberaktivitäten Reiseverbote für 
weitere 61 US-Bürger angekündigt. Zu den Betroffenen gehören US-Beamte (darunter 
Finanzministerin Janet Yellen) und Geschäftsleute, die in der Medien-, Finanz-, Luftfahrt- und 
Schifffahrtsbranche tätig sind. 
 
Hier die vollständige Namensliste auf Russisch: 
Заявление МИД России в связи с введением персональных санкций в отношении 
граждан США - Министерство иностранных дел Российской Федерации (mid.ru) 
 

https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1816460/
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1816460/
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-------------------------------------------------------- 
 
Weitere Meldungen zu Russland: 
 
Süddeutsche Zeitung 
Sanktionen könnten Russland die Pleite bringen 
 
Russland droht der Zahlungsausfall, obwohl das Land seine Verbindlichkeiten bedienen 
will und kann. Woran das liegt. 
 
Es wäre eine ungewöhnliche Pleite: Russland könnte Ende des Monats in die 
Zahlungsunfähigkeit schlittern, obwohl das sanktionierte Land genügend Reserven hätte, 
seine Euro- und Dollar-Schulden zu bezahlen, berichtet die SZ. Bislang gingen die Zins- und 
Tilgungszahlungen immer durch - eine zeitlich befristete Ausnahme des US-
Finanzministeriums machte es möglich. Bis zum 25. Mai um Mitternacht war es den 
amerikanischen Banken erlaubt, entsprechende Zahlungen der russischen Zentralbank 
durchzuleiten - aber nur zur Bedienung der russischen Staatsschulden. Doch die zuständige 
Behörde Office of Foreign Assets Control (OFAC) hat diese Frist nun auslaufen lassen. Das 
bedeutet: Das Geld Russlands erreicht die Anleihegläubiger nicht mehr. 
 
Die internationale Gemeinschaft hat klare Regeln aufgestellt, wann ein Staat 
zahlungsunfähig ist. Grundsätzlich werden dem säumigen Schuldner 30 Tage Frist 
eingeräumt, das Geld nachzureichen. Diese Frist läuft nun für eine russische Anleihe, deren 
fällige Zinsen die russische Zentralbank am 27. Mai angewiesen hat. Wenn US-Banken das 
Geld nicht durchleiten, gehen die Anleihegläubiger leer aus. Bleibt es dabei, ist Russland 
nach Ende der 30-Tages-Frist Ende Juni zahlungsunfähig. Eigentlich. Doch es ist gut möglich, 
dass hier das letzte Wort nicht gesprochen ist. Russland, davon gehen US-Fachleute aus, 
werde die „Pleite“ nicht einfach hinnehmen und dagegen vor ein US-Gericht ziehen. Ein 
Land, das zahlungsunfähig ist, gilt als nicht kreditwürdig. Das Argument: Man habe das fällige 
Geld ja angewiesen - wenn es vom US-Bankensystem nicht durchgeleitet werde, so sei das 
nicht Russlands Fehler. Ein solcher Prozess könne sehr lange dauern und die Entscheidung, 
ob Russland zahlungsunfähig ist oder nicht, lange hinauszögern. 
… 
------------------------ 
 
RBC 
Gesetz: Eingefrorene Vermögenswerte als Sicherheit für Schulden bei Ausländern  
 
Sanktionierte Banken können laut einem neuen Gesetzesentwurf eingefrorene 
Vermögenswerte loswerden und kein Geld für Vergleiche mit Gläubigern aus 
„unfreundlichen" Ländern ausgeben. Zu diesem Zweck wurde ihnen ein spezielles 
Umstrukturierungsprogramm angeboten 
Russische Banken, gegen die Sanktionen verhängt wurden, können ihre Bilanzen im Rahmen 
einer neuen Regelung bereinigen. Dies geht aus einem Gesetzentwurf des Ministeriums für 
wirtschaftliche Entwicklung hervor. Die Echtheit des Dokuments wurde von einem 
Bundesbeamten bestätigt. Die von den Behörden ausgearbeiteten Änderungen zur 

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ukraine-russland-zahlungsausfall-1.5598959
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Ffinances%2F07%2F06%2F2022%2F629e00cf9a7947ac3b6aa313%3Ffrom%3Dfrom_main_1&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7Cfe6c14619102483ed27d08da4a119065%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637903736535143052%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gOEeJnFX1I238nbV18cov0Uz5CuMmjPKb3i1z2hwihI%3D&reserved=0
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„Verringerung der negativen Folgen unfreundlicher Handlungen ausländischer Staaten“ 
wurden von anderen Ministerien und Abteilungen gebilligt, und der Gesetzentwurf wurde 
von der Regierungskommission für gesetzgeberische Aktivitäten genehmigt und dem 
Kabinett zur Prüfung vorgelegt, so zwei dem Rechtsausschuss nahestehende Quellen 
gegenüber RBC. 
 
Nach dem Gesetzesentwurf können Banken, die unter diese Regelung fallen, eine nicht 
standardisierte Reorganisation durchführen, d.h. eine neue juristische Person gründen, 
aufgrund von Beschränkungen eingefrorene Vermögenswerte und gleichzeitig 
Verbindlichkeiten in Form von Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Gläubigern auf sie 
übertragen. Danach werden alle Zahlungen an gebietsfremde Kunden nur noch aus dem 
Vermögen der neuen Gesellschaft, d. h. aus dem eingefrorenen Vermögen, geleistet. 
 
RBC richtete Anfragen an das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und das 
Finanzministerium. Der Pressedienst der Bank von Russland erklärte gegenüber RBC, es gehe 
darum, Bedingungen zu schaffen, damit Banken, die sich aufgrund der Sanktionen in einer 
schwierigen Lage befinden, "ohne offensichtliche finanzielle Unterstützung durch den Staat 
weiterarbeiten können". 
 
Was ist das Wesentliche an der Regelung? 
 
Wie aus dem Dokument hervorgeht, werden die Änderungen am Tag der offiziellen 
Veröffentlichung des Gesetzes (nach Abschluss aller Verfahren zur Prüfung des Entwurfs) in 
Kraft treten, aber die sanktionierten Banken können bis zum 1. Juli 2023 reorganisiert 
werden. Kreditinstitute können eine separate juristische Person (aber keine Bank) gründen, 
um Vermögenswerte, Eigentum und Verbindlichkeiten aus ihren Bilanzen auf diese zu 
übertragen. Mit der Zentralbank muss eine Liste der Dinge vereinbart werden, die im Zuge 
einer Umstrukturierung "gedumpt" werden können. Aus dem Text des Gesetzentwurfs geht 
hervor, dass dies der Fall sein könnte: 
 

- Eigentum, über das die Bank aufgrund der verhängten Sanktionen nicht verfügen 
kann; 

- Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern aus Ländern, die Russland gegenüber 
"unfreundlich" sind. Dabei handelt es sich um Bürger dieser Länder, um 
Unternehmen, die in diesen Ländern registriert sind, dort Aktivitäten ausüben oder 
von Strukturen aus "unfreundlichen" Ländern kontrolliert werden. 

 
Der Wert der Vermögenswerte und des Vermögens, die im Zuge der Umwandlung auf den 
neuen Rechtsträger übertragen werden, darf nicht geringer sein als der Wert der im Rahmen 
derselben Regelung entzogenen Verbindlichkeiten. Der Wert der Vermögenswerte könnte 
von einem unabhängigen Gutachter ermittelt werden, doch sollte bei der Berechnung des 
Wertes nicht berücksichtigt werden, dass die Bank aufgrund von Sanktionen nicht über sie 
verfügen kann. Die eingefrorenen Vermögenswerte werden als Sicherheit für 
Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern betrachtet. Ab dem Zeitpunkt einer solchen 
Umstrukturierung erhält die Bank das Recht, wesentliche Fakten über ihre finanziellen und 
wirtschaftlichen Aktivitäten nicht im öffentlichen Raum zu veröffentlichen. 
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Die Änderungen betreffen auch die Bestimmung des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die 
Sanierung von juristischen Personen (Artikel 60 des Bürgerlichen Gesetzbuchs): Nach dem 
Gesetz haben die Gläubiger im Falle der Sanierung eines Unternehmens oder einer Bank 
nunmehr das Recht, die vorzeitige Erfüllung der ihnen gegenüber bestehenden 
Verpflichtungen zu verlangen. Im Falle einer Umstrukturierung der untergeordneten 
Kreditinstitute werden deren ausländische Gläubiger aus "unfreundlichen" Ländern dieser 
Möglichkeit beraubt. 
 
Was Juristen von einer solchen Umstrukturierung halten 
 
Die Umstrukturierung einer Bank durch Abspaltung einer neuen juristischen Person ist keine 
Standardmethode, sagt Stanislav Klimov, Anwalt bei Asterisk. Er stellt fest, dass 
Kreditinstitute in der Regel eine Reorganisation in Form einer Fusion oder Übernahme 
durchführen, um kleinere Akteure zu absorbieren, wobei die Reorganisation auch häufig als 
Maßnahme zur Verhinderung eines Bankkonkurses angesehen wird. 
 
"Das von den Behörden vorgeschlagene Verfahren ist zumindest insofern untypisch, als es 
die Gründung einer neuen juristischen Person vorsieht. Derzeit gibt es keinen ausgefeilten 
Rechtsrahmen für einen solchen Mechanismus", stimmt Ekaterina Tokareva, Partnerin der 
Anwaltskanzlei Pen & Paper, zu. 
 
Alexander Ermolenko, Seniorpartner von FBK Legal, weist darauf hin, dass die Reorganisation 
eine geeignete Form für die einmalige Übertragung großer Mengen verschiedener Aktiva 
und Passiva ist: "Die Reorganisation ist gut und bequem, weil eine universelle 
Rechtsnachfolge stattfindet, das heißt, wir zahlen keine zusätzlichen Steuern. Es ist nicht 
immer bequem, Verpflichtungen im Rahmen von Direktgeschäften zu übertragen; manchmal 
ist es notwendig, komplizierte Pläne zu entwerfen und die Zustimmung der Gläubiger 
einzuholen, wohingegen bei einer Reorganisation diese Notwendigkeit entfällt - es genügt, 
die Gläubiger zu informieren". 
 
Was dies für die mit Sanktionen belegten Banken bedeuten wird 
 
Laut Yermolenko wird der von den Behörden vorgeschlagene Plan es ermöglichen, "den 
gesamten toxischen und sanktionierten Teil" aus der Bilanz der Bank herauszulösen und sie 
"rechtlich zu sanieren". 
 
Ausländische Gläubiger aus "unfreundlichen" Ländern, die Gelder erhalten wollen, werden 
diese nicht mehr von der Bank verlangen, sondern von diesen juristischen Personen, und die 
Banken werden nicht in Prozesse oder Verhaftungen verwickelt. Formal ist alles legal, aber 
die Methode ist extrem", sagt der Anwalt. 
Kreditgeber aus "unfreundlichen" Ländern, die Gelder erhalten möchten, müssen die von 
den Behörden ihrer Länder auferlegten Beschränkungen überwinden, so Klimov. "Wenn eine 
Forderung gegen ein solches Unternehmen erhoben wird, kann es sich durchaus darauf 
berufen, dass es bereit ist, die Forderungen zu erfüllen, aber das Eigentum eingefroren ist, d. 
h. es liegt eine Art höhere Gewalt vor. In diesem Fall ist der Gläubiger berechtigt, die 
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Immobilie gerichtlich zu zwangsvollstrecken. Wenn er Erfolg hat, verliert das Unternehmen 
den Vermögenswert, aber auch die Forderung erlischt. Wenn der Vermögenswert 
anderweitig veräußert wird, einschließlich der Überführung in das Eigentum eines 
"feindlichen" Staates oder eines Drittlandes, gehen die Gläubiger leer aus", erklärt der 
Anwalt. 
 
Der Abzug von blockierten Vermögenswerten außerhalb des Bankkreises wird es den 
Marktteilnehmern auch ermöglichen, die potenzielle Belastung des Kapitals und der 
Kennzahlen zu verringern, sagt Mikhail Doronkin, Geschäftsführer der Ratingagentur NKR: 
"Wir sprechen hier von tatsächlich notleidenden Vermögenswerten, die auf die eine oder 
andere Weise die Bildung von Reserven erfordern werden. 
 
Der vorgeschlagene Mechanismus könnte darauf abzielen, die Rückstellungskosten der 
Banken nach dem Ende der Lockerungsmaßnahmen der Zentralbank zu minimieren, stimmt 
Juri Belikow, Geschäftsführer der Bewertungsabteilung von Expert RA, zu. "In einem solchen 
Fall sollten die Vermögenswerte zum Nennwert zurückgekauft werden, damit die Banken 
keine Nettokosten für ihre Veräußerung ausweisen müssen", fügt er hinzu. 
 
Nun dürfen russische Banken bis Ende dieses Jahres keine Rücklagen für umstrukturierte 
Kredite oder wertgeminderte Wertpapiere bilden. Die Gouverneurin der Zentralbank, Elvira 
Nabiullina, hat die Verlängerung dieser Maßnahme bereits genehmigt. 
 
Wird die neue Regelung eine Alternative zur zusätzlichen Kapitalausstattung sein? 
 
Die von RBC befragten Experten lassen zu, dass die vorgeschlagene Umstrukturierung der 
sub-sanktionierten Banken mit Hilfe des Staates durchgeführt werden kann. Bei der 
Ausgliederung einer neuen juristischen Person wird davon ausgegangen, dass die Bank selbst 
deren Eigentümerin ist. "Es stellt sich die Frage, wie sie die Aktien weiter veräußern wird 
(wenn das neue Unternehmen eine Aktiengesellschaft ist)", so Klimov. 
 
Es ist unmöglich, eine Umstrukturierung so durchzuführen, dass die eingefrorenen 
Vermögenswerte vollständig mit den Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern verrechnet 
werden, sagte Belikow. Der Analyst zitierte Daten zur Bilanz der konsolidierten Banken zum 
1. Februar: 
 
In Vermögenswerten: 
 

- 1,6 Billionen RUB in Rubel-Gegenwert - Guthaben russischer Banken auf 
Korrespondenzkonten bei Kreditinstituten in Europa und den USA (Nostro-Konten); 

- 1,1 Billionen RUB in Rubeläquivalent - Interbankenkredite, Einlagen und andere 
platzierte Mittel (einschließlich Reverse REPOs und nachrangige Darlehen); 

- ein unbestimmter Betrag von Krediten an Gebietsfremde, Wertpapiere von 
Gebietsfremden (genaue Daten sind nicht verfügbar, da es keine detaillierte 
Berichterstattung nach Ländern gibt). 

 
Passiva: 
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- 115 Milliarden Rubeläquivalent auf Korrespondenzkonten, die russische Banken bei 

amerikanischen und europäischen Kreditinstituten eröffnet haben (Lorokonten); 
- 361 Mrd. RUB in Rubeläquivalent - Verbindlichkeiten aus Interbankenkrediten und 

andere von ausländischen Banken aufgenommene Mittel. 
 
Gebietsfremde aus Ländern, die die Sanktionen unterstützen, haben einfach nicht so viel 
Geld in russischen Banken angelegt, wie sie potenziell eingefrorene Vermögenswerte haben, 
sagte Belikov. "Dies deutet darauf hin, dass man nicht einfach Aktiva und Passiva an 
Gebietsfremde übertragen kann, um Nicht-Kreditinstitute zu gründen und am Ende bei Null 
herauszukommen. Es gibt mehr Vermögenswerte, so dass wir für deren Rückzahlung zum 
Nennwert neue Gelder benötigen, die in das Kapital der zu gründenden juristischen 
Personen eingebracht werden", so der Analyst. Er schließt nicht aus, dass die Reorganisation 
der untergeordneten Banken eine teilweise Unterstützung und Beteiligung des Staates 
erfordern könnte. 
 
„Ein solcher Mechanismus kann in der Tat als Alternative zur Rekapitalisierung betrachtet 
werden - er wird die Verluste ausgleichen, die sich noch nicht in den Büchern 
niedergeschlagen haben, während gleichzeitig die eingefrorenen Vermögenswerte 
konsolidiert und von den operativen Vermögenswerten getrennt werden", so Belikow 
abschließend. 
 
Im Sommer wird die Bank von Russland beginnen, mit der Regierung über die Form und den 
Umfang der Rekapitalisierung zu diskutieren, die die russischen Banken möglicherweise 
benötigen, sagte der Erste Stellvertretende Vorsitzende der Zentralbank, Dmitri Tulin, Ende 
Mai. Er sagte damals, dass die Aufsichtsbehörde Optionen für eine nicht standardmäßige 
Rekapitalisierung erwäge, gab aber keine Einzelheiten bekannt. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
AEB: Sanktionsübersicht 
 
Eine Übersicht zur Sanktionsentwicklung in Russland und FAQ finden Sie auf dieser der 
Internetseite der AEB: News (aebrus.ru) 
 
----------------------- 
AHK Belarus Krisenhotline 
+375 44 775 00 74 (Telegram, Viber, WhatsApp) 
Von Montag bis Sonntag von 07.00 bis 21.00 Uhr MEZ (08.00 – 22.00 Uhr Minsker Zeit) 
erreichbar 
 

……………………… 
Stand: 17.06.22 
 
Putin-Rede auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg 
 

https://aebrus.ru/en/crisis_update/


242 

 
 

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Westen in seiner Rede auf dem ST. 
Petersburg International Economic Forum am Freitagnachmittag massiv verbal angegriffen. 
Die USA agierten, als seien sie von Gott mit heiligen Interessen auf die Erde geschickt 
worden, sagte er laut einer Zusammenfassung der österreichischen Zeitschrift Kurier. 
„Unsere westlichen Kollegen denken immer noch in Kategorien des vergangenen 
Jahrhunderts, sie behandeln andere Länder wie Kolonien“, wetterte Putin und betonte, 
nichts in der internationalen Politik werde so sein, wie es einmal gewesen sei. „Viele 
Handels- und Logistikbeziehungen werden auf eine neue Probe gestellt. Schlüsselbegriffe der 
Wirtschaft wie globaler Ruf, Unverletzlichkeit des Eigentums, Vertrauen in die 

Weltwährungen werden von unseren Partnern im Westen gründlich untergraben, und dies 

geschieht absichtlich um der Ambitionen willen, im Namen der Aufrechterhaltung   

überholter geopolitischer Illusionen.“ 
 
Wegen eines Hackerangriffs auf das Forum hatte sich die für 13 Uhr geplante Rede zuvor um 

eine Stunde verzögert. Es habe eine Cyberattacke auf das Einlasssystem gegeben, teilte 

Kremlsprecher Dmitri Peskow mit. 
 

Trotz der westlichen Sanktionen gegen Russland sieht Putin Russland auf einem Erfolgskurs. 
Die 2020er-Jahre sollten zu einer Zeit der „Festigung der wirtschaftlichen Souveränität für 
Russland“ werden, schrieb er vor seiner Rede in einem Grußwort an die Teilnehmer des 

Wirtschaftsforums. 
 

Der Westen sieht hingegen Russland verantwortlich für zahlreiche Krisen sowie die hohen 

Preise für Energie und Lebensmittel. Putin wies das zurück: „Jahrelange Fehler der 
westlichen Staaten in der Wirtschaftspolitik und die unrechtmäßigen Sanktionen haben zu 

einer Welle der globalen Inflation geführt, zur Zerstörung gewohnter Liefer- und 

Produktionsketten und zu einem starken Anstieg der Armut und zum Defizit bei 
Lebensmitteln.“ 
 

Laut Frankfurter Rundschau sagte in St. Petersburg, dass der wirtschaftliche „Blitzkrieg“ 
gegen Russland keinen Erfolg habe. Die Staatsoberhäupter der westlichen Länder würden 

von „beunruhigenden Perspektiven“ sprechen, europäische Politikerinnen und Politiker 
hätten sich und ihren Ländern selbst geschadet. „Die Lebensqualität der Europäer sinkt“, so 
Putin. Die Sanktionen gegen Russland seien darüber hinaus „realitätsfremd“ und „ohne 
Vernunft“ angewendet worden. Die Inflation, die Ernährungskrise, die Kraftstoffkrise seien 

Ergebnisse der systematischen Fehler der USA und der europäischen Bürokratie. Einen 
„gewissen Einfluss“ hätte die Operation Russlands in der Ukraine zwar gehabt, aber im 

Großen und Ganzen würden die Europäische Union und die USA die „Operation“ als Ausrede 
benutzen. Das wüsste jeder, „der eine Grundschule besucht hat.“ 
 

Laut n-tv sagte Putin, die westlichen Sanktionen gegen Russland hätten ihre Wirkung 

verfehlt. „Der wirtschaftliche Blitzkrieg hatte von Anfang an keine Chancen auf Erfolg. Wir 
sind starke Leute, und wir kommen mit jeder Herausforderung klar.“ Die Sanktionen, die 
westliche Staaten als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine verhängt haben, 
bezeichnete Putin als "wahnsinnig" und "gedankenlos". Die Strafmaßnahmen träfen die EU 

ebenfalls hart. Er beziffert den Schaden für Europa mit 400 Milliarden US-Dollar. Putin 

kritisiert in seiner Rede vor Wirtschaftsvertretern den Westen auch darüber hinaus. Die USA 
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führten sich wie der „Bote Gottes auf Erden“ auf, meint er. Der Westen wolle andere Teile 

der Welt kolonialisieren. 
 

In Putins Rede finden sich auch Angebote an Unternehmen. Die Importsubstitution sei für 
Russland kein Allheilmittel, keine radikale Lösung. „Wenn wir uns wiederholen, besteht die 

Gefahr, dass wir uns in einer Situation wiederfinden, in der wir ständig aufholen müssen. Wir 
müssen unsere eigenen wettbewerbsfähigen Technologien, Produkte und Dienstleistungen 

entwickeln.“ Russland solle stattdessen „echte technologische Souveränität“ anstreben.“ Es 

ist notwendig, alle Lebensbereiche auf einem qualitativ neuen technologischen Niveau 

aufzubauen und über technologische Schlüssel zu verfügen, um Güter und Dienstleistungen 

für die nächsten Generationen zu schaffen.“ 
 

Putin rief auch Auslandsrussen zur Rückkehr nach Russland und zu Investitionen im Land auf: 
„Die jüngsten Ereignisse haben bestätigt: Zu Hause ist es sicherer. Diejenigen, die diese 

offensichtliche Botschaft nicht hören wollten, haben im Westen Millionen von Dollar 
verloren.“ Putin versprach den Unternehmen in Russland einen Abbau von Bürokratie. Man 

solle „dauerhaft auf die meisten Inspektionen aller russischen Unternehmen zu verzichten, 
deren Aktivitäten kein hohes Schadensrisiko bergen.“ Jede private Initiative sollte 

unterstützt werden, wenn sie darauf abziele, Russland zu unterstützen. „Russland ist bereit, 
seinen Beitrag zu leisten und wird sich nicht selbst isolieren. Wir werden die Interaktion mit 
denjenigen, die mit uns zusammenarbeiten wollen, ausbauen. Es gibt viele von ihnen, es ist 
die überwältigende Mehrheit der Menschen auf der Erde.“ 
 

------------------------------- 
 

Diskussion über Agentengesetz – weitere Ergänzungen 
 

Der am 7. Juli in erster Lesung behandelte Gesetzentwurf zu Novellierung des Gesetzes zu 

Ausländischen Agenten ist weiter in der Diskussion. Neue Vorschläge verlangen nun, dass 
„Ausländische Agenten“ von der Anwendung des vereinfachten Besteuerungssystems 

ausgeschlossen werden sollen, darüber wird auf der Seite der Staatsduma Gosduma 

berichtet.: 
 
Der Gesetzesentwurf ist Teil eines Pakets von Bundesgesetzen, die darauf abzielen, die 

Regulierung des Status ausländischer Agenten zu verbessern. Der Staatsduma wurden 

Änderungen zum Steuergesetzbuch der Russischen Föderation vorgelegt, die verhindern 

sollen, dass ausländische Agenten das vereinfachte Steuersystem anwenden. Die Initiative 

wurde von Abgeordneten aller Fraktionen unter der Leitung von Wassili Piskarew, dem 

Vorsitzenden der Kommission für die Untersuchung der Einmischung ausländischer Staaten 

in die inneren Angelegenheiten Russlands, verfasst. „Wir halten es für falsch, Personen und 
Organisationen, die in unserem Land die Interessen ausländischer und meist uns feindlich 
gesinnter Staaten fördern, irgendwelche Vorteile und Präferenzen zu gewähren", betonte 
Wassili Piskarew. 
 

Er wies auch darauf hin, dass der grundlegende Gesetzesentwurf "über die Kontrolle der 
Aktivitäten von Personen unter ausländischem Einfluss" im Falle seiner Verabschiedung 

festlegen würde, dass ein ausländischer Agent keine staatliche finanzielle Unterstützung 
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erhalten und nicht in Unternehmen investieren darf, die für die Verteidigung und Sicherheit 
des Landes von strategischer Bedeutung sind. 
 

-------------------------- 

 
Tagesschau 
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte nennt Russlands „Agenten“-Gesetz 

willkürlich 
 

In Russland gilt das Gesetz über „ausländische Agenten“, auf dessen Grundlage 

Organisationen teils hohe Strafen bekommen. Das bisherige Gesetz will die Duma 

demnächst deutlich erweitern (siehe Meldungen oben). Nun hat der Europäische 

Gerichtshof für Menschenrechte dies als Verstoß gegen die Europäische 

Menschenrechtskonvention gewertet. 
 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) sieht im russischen Gesetz über 
"ausländische Agenten" einen Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. 
Das Gesetz, das seit 2012 in Russland gilt und 2020 erweitert wurde, öffne staatlicher Willkür 
Tür und Tor, so das Urteil. Es stelle eine Verletzung der Meinungsfreiheit sowie der 
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit dar, die von der Europäische 

Menschenrechtskonvention garantiert sind. 
 

Der EGMR begründete sein einstimmig gefälltes Urteil mit den "außergewöhnlichen" 

Auflagen für NGOs, die von den russischen Behörden als "ausländische Agenten" eingestuft 
werden. Nicht-Regierungs-Organisationen mit strengen Meldeauflagen und Geldbußen zu 

überziehen - das sei "in einer demokratischen Gesellschaft nicht nötig". 
 

Über 70 russische NGOs hatten sich beschwert 
 
Der EGMR fällte sein Urteil aufgrund von 2013 bis 2018 eingereichten Beschwerden gegen 

Maßnahmen gegen 73 russische NGOs, die sich unter anderem für Bürgerrechte, die Umwelt 
und Bildung einsetzten. Der Vorwurf: staatliche Repressionen. 
 

Unter ihnen war auch die Menschenrechtsorganisation "Memorial", deren Auflösung ein 

Moskauer Gericht Ende des vergangenen Jahres beschlossen hatte. Die 

Menschenrechtsorganisation setzt sich seit mehr als 30 Jahren für politisch Verfolgte und die 

Aufarbeitung der Stalin-Verbrechen ein. 
 

Dabei war der Fall "Memorial" kein Einzelfall: Auf der Grundlage des Gesetzes werden Nicht- 
Regierungs-Organisationen seit Jahren mit schweren Sanktionen und hohen Strafen belegt 
oder ganz aufgelöst. Betroffen waren neben "Memorial" auch andere Organisationen: 
Manche waren von russischen Gerichten aufgelöst, andere durch hohe Geldstrafen zur 
Auflösung gezwungen worden. 
 

Russland hält sich nicht mehr an EGMR-Urteile 
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Der EGMR hatte Russland schon im Dezember dazu aufgerufen, die Auflösung von Memorial 
zurückzunehmen. Nun verurteilte er den russischen Staat dazu, den Beschwerdeführern 

insgesamt 1,02 Millionen Euro Schadensersatz zu zahlen und ihnen knapp 119.000 Euro 

Prozesskosten zu erstatten. 
 

Dass das Geld bei den Organisationen ankommt, ist unwahrscheinlich: Russland ist im März 

aus der Europäischen Menschenrechtskonvention ausgetreten. Obwohl sich das Land 

trotzdem noch bis zum 26. September an die Urteile aus Straßburg halten müsste, tut es das 

nicht. Seit dem vergangenen Samstag auch ganz offiziell: Ein neues Gesetz bestimmt 
ausdrücklich, dass Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs nicht mehr 
umgesetzt werden. 
 

Der EGMR ist der juristische Arm des Europarats, aus dem Russland wegen seines 

Angriffskriegs in der Ukraine ausscheiden musste. Moskau hatte seinen Austritt nach 26 

Jahren Mitgliedschaft bereits Mitte März bekanntgegeben und war so einem Beschluss der 
übrigen Mitgliedstaaten zuvorgekommen. 
 
-------------------------------------------------------- 
 

AEB – Geschäftsklimaumfrage Russland 
 

Bereits zum 15. Mal wurde von der Association of European Businesses (AEB) die Umfrage 
„Strategien und Aussichten für europäische Unternehmen in Russland“ durchgeführt. Die 

aktuelle Umfrage fand im April und Mai 2022 statt, also bereits nach dem Beginn des 

russischen Krieges gegen die Ukraine. 107 AEB-Mitgliedsunternehmen nahmen an der 
Umfrage teil. Diese verteilen sich folgendermaßen: Deutschland (21%), Russland (20%), 
Frankreich (11%), Schweden (8%), Vereinigtes Königreich (5%), Niederlande (4%), Finnland 
(4%), Schweiz (4%), Italien (3%), USA (2%) und andere. 
 
Die Umfrageergebnisse zeigen einen starken Rückgang der kurzfristigen (1-2 Jahre) und 

mittelfristigen (3-5 Jahre) Wirtschaftserwartungen. Nur 7 Prozent der Unternehmen planen 

aktuell noch eine Erhöhung ihrer Investitionen in Russland, gegenüber 45 Prozent im 

vergangenen Jahr). Die meisten Unternehmen erwarten in den nächsten 3 Jahren einen 

Rückgang ihrer Gewinne und Einnahmen (59 Prozent erwarten Einbußen beim Gewinn- und 

62 Prozent beim Umsatz). Die Top-Liste der negativen Faktoren umfasst: Einschränkungen 

aufgrund der Sanktionen der USA, der EU und anderer Staaten gegen Russland (79 Prozent) 
und die Ungewissheit über die Entwicklung der Situation / Risiko einer Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Situation in Russland / Gefahr der Isolierung Russlands (72 Prozent). 
42 Prozent klagen über Einschränkungen aufgrund der Gegenmaßnahmen Russlands und 

weitere 42 Prozent über Reputationsrisiken für Unternehmen bei der Arbeit in Russland. 
41 Prozent sehen Schwierigkeiten mit der Logistik und 31 Prozent haben Probleme durch die 
Weigerungen ausländischer Partnerunternehmen, in Russland Geschäfte zu machen. 26 

Prozent klagen über die Rubel-Volatilität, 22 Prozent über den Rückgang der Kaufkraft der 
russischen Bevölkerung. Trotz der Schwierigkeiten wollen 65 Prozent der teilnehmenden 

Unternehmen ihr Personal in Russland halten. 
 
Hier die Ergebnisse (englische Version):  AEB_Survey_results_2022_ENG.pdf (aebrus.ru) 
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Презентация PowerPoint (aebrus.ru) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Weitere Meldungen zu Russland: 
 

Deutsche Welle: 
Keine westlichen Großinvestoren beim Forum in St. Petersburg 
 

Die USA haben die Investoren aufgefordert, das Forum in St. Petersburg zu boykottieren. 
Nur sechs russische Milliardäre sind für die Veranstaltung angekündigt. 
 

Auf dem Internationalen Wirtschaftsforum von St. Petersburg (SPIEF), das am Mittwoch, den 
Juni, begann, wird kein einziger ernsthafter westlicher Investor anwesend sein, wie aus dem 
auf der Website des Forums veröffentlichten Programm hervorgeht. Nur sechs russische 
Milliardäre sind für die Veranstaltung angekündigt. 
 

Dem Programm zufolge werden insgesamt 11 westliche Redner und sechs russische 

Milliardäre auf dem Forum sprechen. Die größte Anzahl westlicher Teilnehmer - fünf - wird 

an der Diskussion „Westliche Investoren: Neue Realitäten“ teilnehmen. Dabei handelt es sich 

um Vertreter der französischen, italienischen, kanadischen und amerikanischen 

Handelskammern sowie des Verbands der italienischen Industrie. Der Zweck dieser 
Organisationen ist die Unterstützung von Geschäftsleuten aus diesen Ländern in Russland. 
 

Zwei weitere westliche Redner werden auf dem Podium über den Sport und die 

Auswirkungen von Sanktionen auf den Sport sprechen. Tadzio Schilling, Leiter der 
Association of European Businesses, einer russischen Organisation, die die Interessen 

westlicher Unternehmen in Russland vertritt, wird über die Haushalts- und Steuerpolitik 

unter Sanktionen sprechen. Der italienische Geschäftsmann Fabio Cacciatori wird bei der 
Diskussion über die Urbanisierung der Zukunft sprechen. 
 

Westliche Teilnehmer des Forums 
 

Darüber hinaus wird der französische Wirtschaftswissenschaftler Jacques Sapir an der 
Diskussion über die autarke Wirtschaft teilnehmen. Vor dem Krieg trat er regelmäßig in den 

russischen Medien auf und befürwortete auch den Austritt Frankreichs aus der Europäischen 

Union, wie die Online-Ausgabe von Agence berichtet. Ende Februar verurteilte Sapir jedoch 
die russische Invasion in der Ukraine als „ungerechtfertigt und inakzeptabel“ und stellte die 

Zusammenarbeit mit RT und Sputnik ein. 
 

Nur sechs russische Milliardäre werden in diesem Jahr auf Russlands größtem 

Wirtschaftsforum sprechen, obwohl es 2021 in Russland mehr als 120 Geschäftsleute mit 
einem Vermögen von mehr als 1 Milliarde Dollar gab. Der Eigentümer von Severstal, Alexej 
Mordaschow, der Vorstandsvorsitzende von Novatek, Leonid Mikhelson, der Vorsitzende der 
Renova-Gruppe, Viktor Vekselberg, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Pipe 

Metallurgical Company, Dmitri Pumpyansky, der Gründer von Kaspersky Lab, Jewgeni 
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Kaspersky, und der ehemalige Vorstandsvorsitzende von ChTPZ, Andrej Komarow, werden  

an den Diskussionen des Forums teilnehmen. 
 

Letzte Woche kündigte das US-Außenministerium an, dass US-Vertreter in keiner Weise am 

SPIEF teilnehmen würden, und rief Unternehmen und andere Regierungen dazu auf, sich 

dem Boykott anzuschließen. „Wir drängen darauf, eine klare Botschaft zu senden, dass 

'business as usual' nicht stattfinden wird, solange die russischen Streitkräfte die Ukraine 

angreifen“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price. 
 

------------------------- 

 
ntv: 
Russische Zentralbankchefin will Kapitalkontrollen beenden 
 
 

Wegen der westlichen Sanktionen aufgrund des russischen Krieges gegen die Ukraine 

reagiert Russland mit Devisenbeschränkungen. Diese könnten nun weitgehend 

aufgehoben werden, dafür spricht sich Zentralbankchefin Nabiullina aus. Sie fordert 
zudem einen Umbau der Wirtschaft. 
 

Die russische Zentralbankchefin Elvira Nabiullina spricht sich für ein Ende der wegen der 
westlichen Sanktionen eingeführten meisten Kapitalkontrollen aus. "Wir hatten eine Reihe 

von Devisenbeschränkungen", sagte Nabiullina in St. Petersburg. "Ich bin der Meinung, dass 

sie abgeschafft werden sollten, die meisten jedenfalls." So solle es Russen nicht mehr 
verboten werden, Bankkonten in US-Dollar oder anderen Fremdwährungen zu unterhalten. 
 

Russland hatte als Reaktion auf die westlichen Sanktionen wegen des am 24. Februar 
begonnenen Krieges gegen die Ukraine strenge Kontrollen für Devisengeschäfte eingeführt. 
Beispielsweise wurde ein Ausfuhrverbot von Devisenbeträgen in bar über mehr als 10.000 

Dollar untersagt, um den Kapitalabfluss aus Russland zu unterbinden und Finanzstabilität zu 

wahren. 
 

Nabiullina sprach sich auf Russlands wichtigster jährlicher Wirtschaftskonferenz in St. 
Petersburg für einen Umbau der Wirtschaft aus. Ein "wesentlicher Teil" der russischen 

Industrie solle für den heimischen Markt arbeiten, anstatt sich auf Exporte als 

Einnahmequelle zu verlassen. Die Währungshüterin warnte zugleich vor dem Verlust des 
Zugangs zu Technologien, der die russische Wirtschaft untergraben könne. Moskau müsse 
sich um private Initiativen bemühen, um bei der technologischen Entwicklung am Ball zu 
bleiben. Ein Abgleiten in eine Situation wie in der Sowjetunion müsse verhindert werden, als 
das Land den technologischen Anschluss an seine westlichen Konkurrenten verpasst hatte. 
 

Präsident Wladimir Putin hatte sich zuvor zuversichtlich gezeigt, dass Russland trotz der 
schärfsten Sanktionen in der modernen Geschichte durch den Westen wirtschaftlich 

gedeihen werde. Allerdings müssten die Grundlagen der 1,8 Billionen Dollar schweren 

russischen Wirtschaft neu ausgerichtet werden. 
 

----------------------- 
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Kommersant 
Vestas kündigt Sonderinvestitionsvertrag 
 

Mit Vestats hat laut Informationen des Kommersant das erste europäische Unternehmen 

beschlossen, den Sonderinvestitionsvertrag (SPIC) mit Russland nach dem Beginn des 

militärischen Konflikts in der Ukraine zu kündigen. Das dänische Unternehmen Vestas habe 

entsprechende Verhandlungen mit dem Ministerium für Industrie und Handel aufgenommen 

und plane, sein Werk zur Herstellung von Rotorblättern für Windkraftanlagen in Uljanowsk 

bis August zu schließen. Der Weggang von Vestas stelle die 250-MW-Windparkprojekte von 

Fortum in Frage: Analysten zufolge sei es praktisch unmöglich, kurzfristig einen neuen 

Lieferanten zu finden. Vestas plant, das Werk in Uljanowsk, in dem Rotorblätter für 
Windenergieanlagen hergestellt werden, zum 31. Juli zu schließen. 
 

----------------------- 
 

Wedomosti 
Henley & Partners prognostizieren Abwanderung von 15.000 Millionären aus Russland 
 

Bis Ende 2022 könnten 15.000 Millionäre Russland verlassen. Dies ist die Prognose in einem 

Bericht von Henley & Partners, einer britischen Migrationsberatungsfirma. Fünfzehn Prozent 
aller Einwohner mit einem Kapital von 1 Million Dollar oder mehr könnten Russland 

verlassen. 
 
--------------------- 

 
Kosmo 
Tausende russische Unternehmen auf dem Balkan 
 

Seit Beginn der Invasion der Ukraine wurden allein in Montenegro 1.100 Unternehmen aus 

Russland gegründet; ein ähnlicher Trend wurde in Serbien beobachtet. 
 

Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine und der Einführung von Sanktionen gegen 

russische Unternehmen und die Wirtschaft sind viele Menschen auf der Flucht. Die 

Schrecken des Krieges lösten eine Flüchtlingswelle aus der Ukraine aus. Die Vereinten 
Nationen schätzten, dass mehr als sechs Millionen Menschen das Land verlassen hatten, 
hauptsächlich Frauen, Kinder und keine Wehrpflichtige. 
 

Andererseits besagen inoffizielle Schätzungen, dass etwa fünf Millionen Bürger der 
Russischen Föderation das Land verlassen haben. Die Frage ist: Was ist mit dem erworbenen 

Wissen, den Marktkompetenzen und dem Kapital derjenigen, die sich entschieden haben, in 

den Westbalkan zu kommen? 
 
Die Finanz- und Zollverwaltung von Montenegro bietet Daten an, nach denen vom 1. 
Februar bis 9. Juni in diesem kleinsten Land der Region die Gründung von 1.100 

Unternehmen registriert wurde, deren Gründer natürliche Personen aus Russland sind. 
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„Davon beschäftigen sich 229 Unternehmen mit der Computerprogrammierung, 81 
Unternehmen mit der Datenverarbeitung, dem Hosting von Anwendungen und der 
Bereitstellung von Anwendungsdiensten. An dritter Stelle stehen Beratungstätigkeiten im 

Zusammenhang mit Geschäfts- und anderem Management – 65 Unternehmen und 

Beratungstätigkeiten im Bereich der Informationstechnologie – 63 Unternehmen “, so die 
Finanz- und Zollverwaltung von Montenegro. 
 

Im selben Zeitraum wurden 104 Unternehmen registriert und von natürlichen Personen aus 

der Ukraine gegründet. Die am stärksten vertretene Tätigkeit ist die 

Computerprogrammierung – 13 Unternehmen. 
 
Mehr als 700 Russen eröffneten Geschäfte in Serbien 
 

In Serbien, das Land mit der größten Bevölkerungszahl und einziges Land mit einem 

Direktflug zu Städten in Russland, haben vom Beginn des Krieges am 24. Februar bis zum 31. 
Mai insgesamt 399 natürliche und acht juristische Personen aus der Russischen Föderation 

die Eröffnung von 287 Unternehmen registriert. Darüber hinaus eröffneten weitere 730 

Bürger aus diesem Land ein Gewerbe. 
 

„Zudem wurden in den ersten Tagen im Juni 17 weitere Unternehmen und 57 Unternehmer 
registriert, deren Gründer juristische und natürliche Personen aus Russland sind.“, berichtet 
die Agentur für Unternehmensregister Serbiens. 
 
Gleichzeitig eröffneten 12 natürliche Personen aus der Ukraine 12 Unternehmen in Serbien. 
Sieben weitere Personen registrierten die Gründung der gleichen Anzahl von 

unternehmerischen Aktivitäten in Serbien. In der ersten Juniwoche wurden zwei weitere 

Unternehmen und ein Unternehmer registriert. 
 

--------------------- 
 

Belastungen für die russische Stahlindustrie 
 

Die russischen Stahlhersteller erwarten im Laufe des Jahres eine Senkung der Produktion um 

rund 15 Prozent. Dabei wird der stärkste Rückgang in der zweiten Jahreshälfte verzeichnet 
werden. Die EU ist als der größte Exportmarkt weggebrochen. Die gleichzeitige Aufwertung 
des Rubels hat die Gewinnspannen der Branche auf ein Minimum reduziert: Nach Angaben 

des russischen Stahlverbands werden Stahlexporte schon ab einem Wechselkurs von 63,5 

Rubel zum US-Dollar unrentabel (aktuell 57,8). All dies hat Diskussionen über die 

Abschwächung der Steuerlast für die Stahlindustrie ausgelöst. 
 

----------------------- 
 

dpa: 
Russland will Urteile des Menschenrechtsgerichtshofs nicht beachten 
 

Russland will sich nicht mehr an Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

halten. Ein entsprechendes Gesetz unterzeichnete Präsident Wladimir Putin am Samstag, 
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wie die Agentur Tass meldete. Demnach werden Urteile, die nach dem 15. März ergangen 

sind, nicht mehr ausgeführt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit Sitz im 

französischen Straßburg gehört zum Europarat. Gemeinsam setzen sich die von der 
Europäischen Union unabhängigen Organe für den Schutz der Menschenrechte in den 47 

Mitgliedstaaten ein. Russland und die Ukraine waren ursprünglich beide Mitglieder des 

Europarats. Das Gremium hatte Russlands Mitgliedschaft am 25. Februar in Folge des 

russischen Angriffs auf die Ukraine zunächst suspendiert. Nachdem der Kreml am 15. März 

seinen Austritt erklärt hatte, wurde Russland endgültig aus dem Europarat ausgeschlossen. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
AEB: Sanktionsübersicht 
 

Eine Übersicht zur Sanktionsentwicklung in Russland und FAQ finden Sie auf dieser der 
Internetseite der AEB: 
 

News (aebrus.ru) 
 

----------------------- 
 
AHK Belarus Krisenhotline 
 
+375 44 775 00 74 (Telegram, Viber, WhatsApp) 
 
Von Montag bis Sonntag von 07.00 bis 21.00 Uhr MEZ (08.00 – 22.00 Uhr Minsker Zeit) 
erreichbar. 
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……………………… 
Stand: 24.06.22 
 
Gesetz gegen Sanktionsumsetzung hängt fest 
 

Wie die Nachrichtenagentur Tass berichtet, gibt es weitere Verzögerungen beim geplanten 

Gesetz zur Bestrafung von Personen und Institutionen, die westliche Sanktionen in Russland 

umsetzen. Die Duma wird sich demnach vor der Sommerpause nicht mehr mit einem 

Gesetzentwurf über Sanktionen befassen, weil die Widerstände aus der Wirtschaft zu groß 

seine. Der Gesetzentwurf sieht Strafen von bis zu zehn Jahren Gefängnis für die Befolgung 

antirussischer Sanktionen in Russland vor. Das Thema werde weiterhin intensiv mit dem 

Wirtschaftsblock der Regierung diskutiert, sagte laut Tass Pavel Krasheninnikov, Leiter des 

Duma-Ausschusses für Staatsaufbau und Gesetzgebung. 
 

„Der Grund [für die Verschiebung] ist einfach - wir haben eine große Diskussion mit dem 

Wirtschaftsblock der Regierung, die Wirtschaft ist stark dagegen. In dieser Situation können 

wir sie nicht verabschieden, obwohl die Regierung der Meinung ist, dass wir es können. 
Deshalb bremsen wir vorerst, wir werden uns in dieser Sitzung nicht damit befassen", 
erklärte er gegenüber Reportern. 
 

Der Staatliche Bau- und Gesetzgebungsausschuss der Staatsduma hatte zuvor empfohlen, 
den Gesetzentwurf am 8. Juni in erster Lesung zu behandeln, doch dazu kam es bislang nicht. 
Der Gesetzentwurf wurde von Abgeordneten und Senatoren von „Einiges Russland“ 
ausgearbeitet und der Staatsduma vorgelegt. Vorgeschlagen werden Änderungen an Teil 2, 
Artikel 201 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation („Amtsmissbrauch mit 
schwerwiegenden Folgen“), der die Verantwortlichkeit für eine solche Straftat vorsieht,  
wenn sie schwerwiegende Folgen nach sich zieht. Es wird vorgeschlagen, den Artikel durch 

einen neuen erschwerenden Umstand zu ergänzen – „Umsetzung einer Entscheidung eines 

ausländischen Staates, eines Zusammenschlusses ausländischer Staaten oder einer 
internationalen Organisation, die restriktive Maßnahmen gegen die Russische Föderation 

verhängt“. 
 
Die Vollstreckung ausländischer Sanktionen gegen die Russische Föderation auf russischem 

Hoheitsgebiet soll mit einer Geldstrafe von bis zu 1 Million Rubel oder in Höhe des Lohns 

oder anderer Einkünfte des Verurteilten für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren bestraft 
werden. Die Straftat könne auch zu einer Zwangsarbeit von bis zu fünf Jahren und einem 

möglichen Entzug des Rechts, bestimmte Tätigkeiten auszuüben, von bis zu drei Jahren 

führen. Darüber hinaus soll eine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren 

möglich werden, die mit einem bis zu dreijährigen Verbot der Ausübung bestimmter 
Positionen oder Tätigkeiten verbunden ist. 
 
----------------------- 
Iswestija 
 
Staatsduma verabschiedet Gesetz zur Legalisierung von Parallelimporten 
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Die Staatsduma hat am 21. Juni in zweiter und dritter Lesung ein Gesetz zur Legalisierung 

von Parallelimporten verabschiedet. Das föderale Gesetz legt fest, dass die Nutzung eines 

ausschließlichen Rechts an den Ergebnissen geistiger Tätigkeiten, die in Waren und 

Individualisierungsmitteln zum Ausdruck kommen, mit denen solche Waren gekennzeichnet 
sind, keine Verletzung darstellt. 
 
So sind Unternehmen, die Waren aus dem Ausland importieren, ohne die Erlaubnis des 

Rechteinhabers zu haben, von der Haftung befreit. 
 
----------------------- 
 

Zwangsverwaltungsgesetz verzögert sich offenbar weiter 
 

Wir haben bereits über den Gesetzesentwurf zur externen Verwaltung berichtet, der der 
Duma vorgelegt wurde und die Bedingungen und den Mechanismus für die Einführung einer 
externen Verwaltung in russischen Unterabteilungen ausländischer Unternehmen, die 

Russland verlassen haben, festlegt. Soweit uns bekannt ist, wurde die Verabschiedung dieses 

Gesetzentwurfs verschoben. Wie die Association of European Business (AEB) in Russland 

freundlicherweise mitteilt: „Die Staatsduma wird den Gesetzentwurf über die externe 

Verwaltung von Unternehmen nicht mehr im ersten Halbjahr verabschieden. Das  

berichteten eine Quelle aus der Verwaltung der unteren Parlamentskammer und eine 

regierungsnahe Quelle gegenüber Wedomosti. Die letzte Plenarsitzung der Staatsduma in 

ersten Halbjahr ist für den 6. Juli angesetzt. Eine regierungsnahe Quelle sagte, es werde jetzt 
eine Diskussion geführt, um das Gesetz zu überarbeiten ... In der aktuellen Version des 

Gesetzes sehen die Unternehmen eine Reihe von Missbrauchsrisiken sowie Gefahren für das 

Geschäftsklima.“ 
 

Законопроект о внешнем управлении не примут в весеннюю сессию - Ведомости 
(vedomosti.ru) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Weitere Meldungen zu Russland: 
 

Iswestija 
Finanzministerium klärt Grundsätze für die Eröffnung von Konten für Zahlungen auf 
russische Staatsschulden 
 

Das russische Finanzministerium hat klargestellt, wie Bankkonten des Typs I zu eröffnen und 

zu führen sind, um Zahlungen für russische Auslandsschulden in Fremdwährung 

entgegenzunehmen. Dies geht aus dem Erlass über das vorläufige Verfahren zur Erfüllung 

von Verpflichtungen aus der Staatsverschuldung des Landes hervor.Der russische Präsident 
Wladimir Putin unterzeichnete den entsprechenden Erlass am 11. Juni. Die Maßnahme 
ermöglicht unter anderem die vorübergehende Begleichung der Staatsschulden in Rubel. Sie 
gelten als „ordnungsgemäß vollstreckt“, unabhängig von der Position derjenigen, denen sie 
geschuldet werden. 
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Gebietsfremde der Russischen Föderation eröffnen spezielle Konten des Typs Rubel I bei 
zugelassenen russischen Banken, um auf russischem Staatsgebiet Investitionen zu tätigen. 
 
----------------- 
 

dpa: 
Russland zahlt fällige Schuldzinsen in Rubel 
 
Russland ist gewillt, seine Schuldzinsen zu zahlen. Dies geschieht bei Auslandsschulden in der 
Regel in US-Dollar oder Euro - aber nicht in Rubel. Fachleute halten das nicht für zulässig. 
 

Russland zahlt trotz des angespannten Verhältnisses mit dem Westen weiter fällige Zinsen 

auf Staatsanleihen - allerdings nicht in Dollar oder Euro, sondern in Rubel. Am Donnerstag 

seien die Zinsen auf zwei in den Jahren 2027 und 2047 fällige Anleihen (Eurobonds) gezahlt 
worden, teilte das Finanzministerium in Moskau mit. Die Zinsen in Höhe von umgerechnet 
235 Millionen US-Dollar seien an die russische Zahlungsstelle NSD gesendet worden, hieß es. 
Damit sei die Zahlung erfüllt, erklärte das Ministerium. 
 
Das Problem ist jedoch, dass die Zahlungen von dort aus kaum an westliche Zahlungsstellen 

und damit letztlich an die westlichen Gläubiger weitergeleitet werden können, da das NSD 

unter die Finanzsanktionen des Westens wegen des Ukraine-Kriegs fällt. 
 

Russland hat daher ein neues Verfahren eingerichtet, bei dem die Gläubiger dem NSD das 

Eigentum an den Anleihen nachweisen müssen. Danach sollen die Zinsen weitergeleitet 
werden können. Ob das Verfahren funktioniert, ist aufgrund der westlichen Sanktionen 

allerdings unklar. 
 

Fraglich ist derzeit auch, wann von einem Zahlungsausfall mit möglicherweise 

weitergehenden Konsequenzen in Richtung einer Staatspleite gesprochen werden kann. 
Denn während Russland seine Schulden bedienen will und dies angesichts vorhandener 
Reserven auch könnte, stehen dem die Finanzsanktionen des Westens entgegen. 
 
Strittig ist auch die Zahlung in der russischen Landeswährung Rubel. Eigentlich sind 

Zinszahlungen bei Auslandsschulden in der Regel in US-Dollar oder Euro vorgesehen. Da 

Russland sanktionsbedingt aber keinen Zugriff mehr auf seine im Westen lagernden 

Devisenreserven hat, soll fortan in der russischen Währung gezahlt werden. Staatspräsident 
Wladimir Putin hatte am Mittwoch ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. 
 

Besonders im Blick stehen Zinszahlungen am Wochenende. Diese beziehen sich auf 
Anleihen, für die eine 30-Tage-Periode abläuft, innerhalb derer Russland säumige 

Zinszahlungen noch leisten kann, ohne einen Zahlungsausfall auszulösen. Fraglich ist, was 

passiert, wenn Russland die Zinsen nicht oder in Rubel zahlt. Fachleute halten eine Zahlung in 
Rubel für nicht zulässig, soweit dies nicht in den konkreten Bedingungen der begebenen 

Anleihen als Möglichkeit vermerkt ist. 
 

----------------   
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Parallelimporte laufen an 
 

Russische Einzelhändler haben mit der Einfuhr von Elektronik mit Hilfe sogenannter 
Parallelimporte begonnen. Die Rede ist von Samsung-Smartphones und -Uhren, den 

neuesten iPhones und den Spielkonsolen PlayStation, Xbox und Nintendo. Nach Angaben der 
Tageszeitung Kommersant werden die Geräte zehn bis 20 Prozent teurer sein als Güter, die 

vor Beginn des Ukraine-Konflikts importiert und verkauft worden sind. Die Einzelhändler 
gewähren eine Garantie auf die verkauften Produkte, wobei die Kosten für die Wartung an 

den Importeur weitergegeben werden. Auch die Kosten für die Rückerstattung fehlerhafter 
Geräte sollen vom Einzelhändler getragen werden. 
 

Гаджеты вышли на параллельную прямую – Газета Коммерсантъ № 110 (7311) от 
23.06.2022 (kommersant.ru) 
 

---------------------- 
 

Kudrin gegen WTO-Austritt Russlands 
 
Die derzeitige Situation in der Welt hat die Grundprinzipien der russischen Wirtschaft nicht 
verändert, betont Alexej Kudrin, Ex-Finanzminister und Chef des russischen Rechnungshofs. 
Die russische Wirtschaft sei nach wie vor eine Marktwirtschaft, die zudem schnell auf 
Veränderungen reagieren könne, sagte Kudrin laut der Zeitung Kommersant. Auch deshalb 

sprach sich der 61-Jährige gegen einen Austritt Russlands aus der Welthandelsorganisation 

(WTO) aus. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Tass warnte Kudrin eindringlich 

vor den Folgen eines Ausscheidens. In diesem Falle würde Russland nicht mehr „unter dem 
Radar der internationalen Inspektionen sein“ und den Zugang zu den Weltmärkten verlieren. 
„Wenn wir mit allen Handel treiben wollen; wenn wir wollen, dass unsere Waren dorthin 
gelangen, müssen wir im internationalen Koordinatensystem bleiben“, so Kudrin. 
 

Кудрин: экономика России остается рыночной - Новости – Экономика – Коммерсантъ 
(kommersant.ru) 
 

------------------------------ 
 

Verstöße gegen Devisenvorschriften werden legalisiert 
 

Die russische Regierung will Bürger und Unternehmen bis Ende des Jahres von der Haftung 

für Verstöße gegen die Devisenvorschriften befreien. Nach Angaben des russischen 

Mediums RBK soll die Befreiung für den Zeitraum 23. Februar bis 31. Dezember 2022 gelten 

und sowohl die Nichtabführung von Devisenerlösen als auch für den Kauf und Verkauf von 

Devisen unter Umgehung der Banken umfassen. Ein entsprechendes Gesetz könnte die 

Staatsduma noch vor der Sommerpause verabschieden, erklärte Vize-Finanzminister Alexej 
Moissejew. Die Verabschiedung des Moratoriums würde nach Ansicht von Experten die Zahl 
der unfreiwilligen Verstöße deutlich verringern. 
 

Власти запланировали ввод моратория на валютные нарушения для бизнеса — РБК 
(rbc.ru) 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
AEB: Sanktionsübersicht 
 

Eine Übersicht zur Sanktionsentwicklung in Russland und FAQ finden Sie auf dieser der 
Internetseite der AEB: 
 
News (aebrus.ru) 
 

----------------------- 
 
AHK Belarus Krisenhotline 
 
+375 44 775 00 74 (Telegram, Viber, WhatsApp) 
 
Von Montag bis Sonntag von 07.00 bis 21.00 Uhr MEZ (08.00 – 22.00 Uhr Minsker Zeit) 
erreichbar  
 

……………………… 
Stand: 01.07.22 
 
Russland verschärft umstrittenes Gesetz über 'ausländische Agenten' – 
Inhalte und ausführliche Hintergründe zum neuen Gesetz 
 

Russland verschärft sein ohnehin schon vielfach kritisiertes Gesetz über „ausländische 

Agenten“ deutlich. Zum „ausländischen Agenten“ können künftig alle Organisationen oder 
Einzelpersonen erklärt werden, die aus dem Ausland unterstützt werden oder unter 
irgendeiner Form von „ausländischem Einfluss“ stehen. Für das entsprechende Gesetz, das 

Anfang Dezember in Kraft treten soll, stimmte am Mittwoch das Parlament in Moskau. 
Bislang sah die russische Gesetzgebung vor, dass beispielsweise 

Nichtregierungsorganisationen nur dann zu „ausländischen Agenten“ erklärt werden 

konnten, wenn sie sich mit Geldern aus dem Ausland finanzierten. 
 

Kritiker befürchten nun ein noch stärker politisch motiviertes Vorgehen der russischen Justiz 

gegen Oppositionelle und Andersdenkende, weil das neue Gesetz so schwammig formuliert 
ist. „Jetzt kann wirklich jeder zum „ausländischen Agenten“ erklärt werden“, kritisierte etwa 

das kremlkritische Nachrichtenportal Meduza, das selbst bereits seit Monaten in dem 

entsprechenden Register von Russlands Justizministerium gelistet ist. 
 

Eine Einstufung als „ausländischer Agent" geht mit vielen formalen Auflagen einher, die aus 

Sicht der Betroffenen nur schwer zu erfüllen sind. Zudem beklagen beispielsweise 

unabhängige Medien, dass aufgrund der Brandmarkung wichtige Werbepartner wegbrechen 

und sie sich deshalb nicht mehr finanzieren können. Menschen, die als "ausländische 

Agenten" gelistet sind, verbietet das neue Gesetz nun darüber hinaus das Unterrichten an 

russischen Schulen. 
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Wirtschaft: Russland verschärft umstrittenes Gesetz über 'ausländische Agenten'  
(handelsblatt.com) 
 

 

Das neue Gesetz und seine Bestimmungen 
 

Die Abgeordneten der Staatsduma haben in dritter Lesung das Gesetz "Über die Kontrolle 

der Tätigkeit von Personen unter ausländischem Einfluss" verabschiedet. Es wird am 
1. Dezember 2022 in Kraft treten, wenn es vom Föderationsrat genehmigt und vom 
russischen Präsidenten unterzeichnet wird. 
 

Das Gesetz über die „Ausübung der Funktionen eines ausländischen Agenten“ wurde 2012 in 

Russland eingeführt. Sie bezog sich zunächst auf Nichtregierungsorganisationen, dann auf  
die Medien, dann auf Einzelpersonen und Vereinigungen von Bürgern ohne eigene 

Rechtspersönlichkeit sowie auf Personen, die "mit ausländischen Agenten verbunden" sind. 
 

Bisher sind die Bestimmungen über Personen, die als ausländische Agenten handeln, in einer 
Reihe von föderalen Gesetzen enthalten, nämlich in den föderalen Gesetzen „Über 
nichtkommerzielle Organisationen“, „Über öffentliche Vereinigungen“, „Über Maßnahmen 
zur Beeinflussung von Personen, die an Verstößen gegen die grundlegenden 

Menschenrechte und Freiheiten, Rechte und Freiheiten der Russischen Föderation beteiligt 
sind“ und „Über die Massenmedien“. 
 

Dementsprechend gibt es vier verschiedene Register, die vom Justizministerium geführt 
werden: 
 

Register der gemeinnützigen Organisationen, die die Aufgaben eines ausländischen Agenten 
wahrnehmen (73 gemeinnützige Organisationen), Register der nicht registrierten 
öffentlichen Vereinigungen, die die Aufgaben eines ausländischen Agenten wahrnehmen (7 
öffentliche Vereinigungen), Register der Massenmedien, die die Aufgaben eines 
ausländischen Agenten wahrnehmen (160 Massenmedien), Register der natürlichen 
Personen, die die Aufgaben eines ausländischen Agenten wahrnehmen (7 natürliche 
Personen). 
 
Die Erläuterungen zu dem neuen Gesetz sind auf der Website der Staatsduma veröffentlicht. 
Die wichtigsten Bestimmungen sind unten. 
 
Ein ausländischer Agent ist nach dem Gesetz eine Person, die Unterstützung aus dem 

Ausland erhalten hat oder unter ausländischem Einfluss steht und in Russland politische 

Aktivitäten, die gezielte Sammlung von Informationen im Bereich der militärischen, 
militärischen und technischen Aktivitäten der Russischen Föderation oder die Verteilung von 

Nachrichten und Materialien an eine unbegrenzte Anzahl von Personen betreibt. 
 

Ausländische Agenten können als solche erkannt werden: 
 

eine russische oder ausländische juristische Person, ungeachtet ihrer Organisations- und 
Rechtsform; 
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öffentliche Vereinigung, die ohne Gründung einer juristischen Person handelt, sonstige 
Personenvereinigung, ausländische Struktur ohne Gründung einer juristischen Person 
Eine natürliche Person, ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit. 
 
Was ist ausländischer Einfluss? 
 
Ausländische Einflussnahme ist „die Unterstützung oder Beeinflussung einer Person durch 

eine ausländische Quelle, auch durch Zwang, Überredung oder andere Mittel. 
Unterstützung wird definiert als die Bereitstellung von Geld oder anderen Gütern durch eine 

ausländische Quelle an eine Person sowie die Bereitstellung von organisatorischer, 
methodischer, wissenschaftlicher, technischer oder sonstiger Hilfe. 
 

Das Justizministerium wird klare Kriterien dafür festlegen, was genau als ausländische 

Einflussnahme, auch in anderer Form, gilt. 
 
Bei den ausländischen Quellen kann es sich sowohl um ausländische Staaten und 

Organisationen - einschließlich internationaler Organisationen und Strukturen ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit - als auch um Bürger anderer Länder sowie um russische juristische 

Personen und Bürger handeln, die bereits ausländische Mittel oder Unterstützung erhalten. 
 
Wer kann nicht als ausländischer Agenten anerkannt werden? 
 
Das Gesetz enthält auch eine Liste von Personen, die nicht als ausländische Agenten 

anerkannt werden können. Darunter: 
 
öffentliche Behörden der Russischen Föderation, staatliche Unternehmen und staatliche 
Körperschaften sowie Personen, die unter deren Kontrolle stehen; 
religiöse Organisationen; 
politische Parteien; 
Arbeitgeberverbände, Industrie- und Handelskammern 
Mitglieder internationaler Organisationen, die nach Russland gekommen sind, um ihre 
Aufgaben zu erfüllen. 
 
Welche Beschränkungen gibt es für ausländische Agenten? 
 
Ausländische Vertreter sind verpflichtet, ihren Status gegenüber ihren Mitarbeitern und den 

Behörden, an die sie sich wenden, um ihre Interessen zu vertreten, offenzulegen. 
Sie sind auch verpflichtet, die von ihnen hergestellten Materialien zu kennzeichnen. Es wird 
jedoch darauf hingewiesen, dass die Kennzeichnung von Materialien, die von ausländischen 
Vertretern verteilt werden, erforderlich ist, wenn sie mit der von ihnen 
ausgeübten beruflichen Tätigkeit oder der Tätigkeit, die als Grundlage für die Eintragung in 

das Register diente, in Zusammenhang stehen, was „die Verpflichtung zur Kennzeichnung 

von Mitteilungen persönlicher oder häuslicher Art ausschließt". 
 
Darüber hinaus können ausländische Agenten nicht mehr: 
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erzieherische Tätigkeiten für Minderjährige oder pädagogische Tätigkeiten ausüben - in 
staatlichen und kommunalen Bildungseinrichtungen die Herstellung von 
Informationsprodukten für Minderjährige; Beteiligung an der Beschaffung von Waren, Bau- 
und Dienstleistungen für den staatlichen und kommunalen Bedarf staatliche finanzielle 
Unterstützung zu erhalten, auch für kreative Aktivitäten den Betrieb von Einrichtungen und 
Tätigkeiten für kritische Informationsinfrastrukturen, um deren Sicherheit zu gewährleisten 
als Sachverständiger an der Durchführung von staatlichen Umweltgutachten teilzunehmen. 
 
Ausländische Vertreter dürfen nicht in staatlichen oder kommunalen Diensten arbeiten, 
Mitglieder von Wahlausschüssen sein oder als Organisatoren öffentlicher Veranstaltungen 

auftreten. Sie können auch nicht in strategische Unternehmen in Russland investieren, das 

System der vereinfachten Besteuerung nutzen oder Spenden an die Wahlkampffonds von 

Kandidaten und politischen Parteien leisten. 
 
Wo werden die Informationen über ausländische Agenten gespeichert? 
 

Das Justizministerium wird ein einheitliches Register der ausländischen Agenten sowie ein 

einheitliches Register der mit ihnen verbundenen natürlichen Personen führen. Zu letzteren 

gehören die Gründer, Leiter, Mitglieder, Teilnehmer oder Angestellten der Organisation, die 

als ausländischer Vertreter gemeldet wurde. Personen, die mit ausländischen Agenten 

verbunden sind, unterliegen nicht den Anforderungen und Beschränkungen, die für 
ausländische Agenten gelten. 
 
Eine Person erwirbt den Status eines ausländischen Agenten ab dem Tag, der auf den Tag 

folgt, an dem die Informationen über eine solche Person auf der offiziellen Website des 

Justizministeriums im Register der ausländischen Agenten veröffentlicht werden, und 

erlischt an dem Tag, an dem diese Informationen aus dem Register gelöscht werden. 
 
Wie hoch ist das Risiko von Verstößen? 
 

Bei Verstößen gegen die Tätigkeit eines ausländischen Vertreters ist die zugelassene Stelle 

nun verpflichtet, eine Anordnung zur Beseitigung der Verstöße zu erlassen, was mindestens 

einen Monat dauern dürfte. Nach den Änderungen werden die Anforderungen an die Form 

und das Verfahren für die Veröffentlichung von Warnungen vor der Verbreitung von 

Materialien durch ausländische Agenten von der russischen Regierung festgelegt. 
 

Darüber hinaus hat ein Verstoß gegen die Rechtsvorschriften über ausländische Agenten 

eine verwaltungsrechtliche, strafrechtliche und sonstige Haftung gemäß dem festgelegten 

Verfahren zur Folge. 
 

Affiliierte Personen 
 

Dem Gesetz zufolge werden Personen, die mit ausländischen Agenten in Verbindung stehen, 
in ein gesondertes Register aufgenommen. 
 

Das Gesetz stellt klar, wer als eine mit einem ausländischen Agenten affiliierte Person 

anzusehen ist: Eine Person gilt als affiliierte Person, wenn sie Mitglied eines Organs einer 
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juristischen Person - ausländischer Agent - ist oder wenn sie Gründer, Mitglied, Teilnehmer, 
Manager oder Angestellter einer solchen juristischen Person ist. 
 
Ebenfalls mit einem ausländischen Agenten verbunden ist eine Person, die politische 

Aktivitäten ausübt und Geld oder Eigentum von ausländischen Agenten erhält, auch über 
Vermittler, um politische Aktivitäten auszuführen. 
 

Es wird festgelegt, dass natürliche Personen, die mit ausländischen Agenten verbunden sind, 
nicht den für ausländische Agenten festgelegten Anforderungen und Beschränkungen 

unterliegen, gleichzeitig wird die bevollmächtigte Stelle ein einheitliches Register der 
natürlichen Personen führen, die mit ausländischen Agenten verbunden sind. 
 

Nicht nur ausländische Staaten, Behörden ausländischer Staaten, internationale 

ausländische Organisationen, ausländische Bürger, Staatenlose, sondern auch „ausländische 
Strukturen ohne Bildung einer juristischen Person“ können als ausländische Quellen in der 
Definition der ausländischen Agenten anerkannt werden. 
 

Bürger der Russischen Föderation und russische juristische Personen, die Gelder oder andere 

Vermögenswerte aus den oben genannten Quellen erhalten, sowie Personen, die von den 

oben genannten Quellen beeinflusst werden, können ebenfalls als ausländische Quellen 

anerkannt werden. 
 
Das Gesetz sieht einen Vorbehalt vor, wonach politische Aktivitäten keine Aktivitäten im 

Bereich der Wissenschaft, Kultur, Kunst, des Schutzes des menschlichen Lebens, der Familie, 
der traditionellen Familienwerte, der Mutterschaft und der Kindheit umfassen, sofern „die 

jeweilige Aktivität nicht den nationalen Interessen der Russischen Föderation, den 

Grundlagen der öffentlichen Ordnung der Russischen Föderation und anderen durch die 

russische Verfassung geschützten Werten widerspricht“. 
 

Ausschluss aus dem Register 
 

Das Gesetz legt die Gründe für den Ausschluss einer gemeinnützigen Organisation aus dem 

Register der ausländischen Vertreter fest. Dazu muss sie entweder keine Gelder aus 

ausländischen Quellen mehr erhalten oder ihre politischen Aktivitäten einstellen oder beide 

Bedingungen gleichzeitig erfüllen. In solchen Fällen wird die Organisation aus dem Register 
gestrichen. 
 
Für Personen, die zum ersten Mal in das Register aufgenommen werden, gibt es ein 

vereinfachtes Verfahren. 
 

Eine solche natürliche Person kann einen formlosen Antrag stellen und Unterlagen beifügen, 
die den Wegfall der Umstände bestätigen, die zur Aufnahme in das Register geführt haben. 
Der Justizminister oder sein Stellvertreter wird über den Antrag entscheiden. 
 

Das Verfahren für die Aufnahme in das Register und andere Einzelheiten sollen in 19 von der 
Regierung und dem Justizministerium zu erarbeitenden Verordnungen festgelegt werden. 
Sie sollen bis zum 1. Dezember 2022 erscheinen. 
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Bis heute wurden sechs Medien und 144 NRO, die zuvor als ausländische Agenten 

bezeichnet wurden, aus den Registern des Justizministeriums gestrichen. 
 
Kritik und mögliche Konsequenzen 
 

Die Diskussion über den Gesetzesentwurf wurde intensiv geführt und das verabschiedete 

Gesetz wurde von verschiedenen parlamentarischen Parteien und Fraktionen in der 
Regierung wegen unklarer Formulierungen und einer weiten Auslegung des Agentenstatus 

heftig kritisiert. 
 

Um als „ausländischer Agent“ bezeichnet zu werden, reicht es aus, die Tatsache des 
„ausländischen Einflusses" nachzuweisen. Dabei kann es sich um die Entgegennahme von 

Geldbeträgen oder anderer materieller Unterstützung aus „ausländischen Quellen“ 
handeln,zu denen auch Russen oder russische Organisationen gehören, die direkt oder 
indirekt mit Ausländern verbunden sind. Aber auch eine „ausländische Einflussnahme, 
einschließlich durch Zwang, Überredung und (oder) andere Mittel“ ist ausreichend. Wenn 
die Person, die der „Einflussnahme“ ausgesetzt ist, auch politisch tätig ist, kann man sagen, 
dass sie ein „ausländischer Agent“ ist. Die Teilnahme an Massenveranstaltungen auf der 
Straße, „Diskussionen und Reden“, Wahlbeobachtung, die Unterzeichnung kollektiver Briefe 
und Appelle an die Behörden (zu jedem Thema) sowie die „Verbreitung“ von Meinungen 
über die von den Behörden getroffenen Entscheidungen und verfolgte Politik in sozialen 
Netzwerken gelten ebenfalls als politische Aktivitäten. 
 

Sorgen von Geschäftsleuten:  
Kommerzielle Organisationen, ob russische oder ausländische, können ebenfalls in das 
Register aufgenommen werden. Lediglich staatliche Unternehmen, staatliche 
Körperschaften, politische Parteien, Behörden aller Ebenen und "Personen unter ihrer 
Kontrolle" - natürliche oder juristische Personen, religiöse Organisationen, Konsulate und 
Vertretungen internationaler Organisationen in Russland - werden unter keinen Umständen 
als „ausländische Agenten“ gelistet. In der zweiten Lesung wurden die Arbeitgeberverbände 
und die Industrie- und Handelskammern in die Liste der Ausnahmen aufgenommen. 
 

Einige Experten sind besorgt über die Aussichten für die russische Wissenschaft und Bildung, 
was die Einstellung ausländischer Fachleute und Lehrkräfte sowie das Verfassen öffentlicher 

Texte politischer oder unpolitischer Natur betrifft. Sie laufen nun Gefahr, als „ausländische 

Agenten“ gelistet zu werden, was die Wissenschaftler veranlassen könnte, das Land zu 

verlassen. 
 

Im Allgemeinen dürfen „ausländische Agenten“ keine „staatliche finanzielle Unterstützung“ 
beanspruchen. 
 

Die Einstufung als „ausländischer Agent“ hat besonders schmerzhafte Folgen für 
Unternehmen. Es handelt sich dabei um eine Belastung des Rufs, zusätzliche Kosten im 

Zusammenhang mit einem besonderen Meldeverfahren an die zugelassenen Stellen und 

zusätzliche administrative Auswirkungen in Form einer besonderen Kontrolle (Aufsicht). 
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Die Risiken sind besonders hoch für Unternehmen in den hochtechnologischen Sektoren der 
russischen Wirtschaft. 
 
https://rtvi.com/news/v-spisok-popal-by-dazhe-mendeleev-pochemu-novyj-zakon-ob-  
inoagentah-raskritikovali-deputaty-i-pravozashhitniki/ 
 

https://www.mk.ru/politics/2022/06/28/novyy-zakon-ob-inoagentakh-udivil-  
formulirovkami-dazhe-deputatov.html 
 

Wortlaut des Gesetzes: https://sozd.duma.gov.ru/bill/113045-8  

Erläuterung zum Gesetz: http://duma.gov.ru/news/54760/ 
 

 

----------------- 

Pressefreiheit wird weiter eingeschränkt 
 

Das Unterhaus des russischen Parlaments hat die Pressefreiheit in dem Land weiter 
eingeschränkt, berichtet die „Zeit“. Ein in der Duma verabschiedetes Gesetz erlaubt es dem 

Generalstaatsanwalt und seinen Stellvertretern künftig, Arbeit von ausländischen Medien 

einzuschränken oder zu untersagen, wenn deren Regierungen russische Medien 

"unfreundlich" behandeln. 
 
Das Gesetz erlaubt der Staatsanwaltschaft zudem die sofortige Suspendierung russischer 
Medien, wenn sie unerwünschte Informationen verbreiten. Dazu gehören Berichte, die als 

unwahr eingestuft werden, von "Respektlosigkeit" gegenüber Gesellschaft, dem Staat und 

seinen Institutionen zeugen oder zu Sanktionen gegen Russland sowie nicht erlaubten 

Protestaktionen aufrufen. Ein Gericht muss dafür nicht eingeschaltet werden. Ausländische 

Journalistinnen könnten nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ihre Akkreditierung 

verlieren, meldete die Staatsagentur Ria Nowosti. 
 
Russland: Russisches Parlament schränkt Pressefreiheit weiter ein | ZEIT ONLINE 
 

Gesetz auf der Webseite der Duma: 
Принят закон о зеркальных ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом 
(duma.gov.ru) 
 

----------------- 
 
Russische Sanktionen gegen Biden-Familie und US-Professoren 
 

Als Reaktion auf US-Sanktionen gegen russische Politiker und Persönlichkeiten  

veröffentlichte der Kreml eine neue Sanktionsliste mit 25 US-Bürger aus dem Kreis der 
dortigen Russland-Forschung sowie Senatoren und Mitglieder der Familie Biden. Unter den 

sanktionierten Personen ist auch der US-Politologe Francis Fukuyama, der Anfang der 1990er 
Jahre mit der These vom „Ende der Geschichte“ für Aufmerksamkeit gesorgt hatte.  
 
Hier die neue Namensliste: 
 

http://www.mk.ru/politics/2022/06/28/novyy-zakon-ob-inoagentakh-udivil-
http://duma.gov.ru/news/54760/
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Заявление МИД России в связи с введением персональных санкций в отношении 

граждан США - Министерство иностранных дел Российской Федерации (mid.ru) 

 

Gleichzeitig verhängte Russland als Reaktion auf die von den kanadischen Behörden im 
Mai verhängten Sanktionen gegen die Führungsspitze russischer Unternehmen und 
deren Familienangehörige ein Reiseverbot gegen weitere 43 kanadische Staatsbürger, 
erklärte das russische Außenministerium. Bislang habe RUS gegen 701 kanadische 
Staatsbürger Beschränkungen verhängt. 

 
 
dpa: 
Wirtschaft: Moskau stellt in Kaliningrad-Streit Litauens Grenze in Frage (handelsblatt.com) 
 

Wegen der Beschränkung des Transits in die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad zwischen 

Litauen und Polen wird in Moskau nun die Rechtmäßigkeit der litauischen Grenze bestritten. 
"Im Grunde genommen hat Litauen damit seine eigenen Grenzen in Frage gestellt", sagte  

der Chef der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos, Dmitri Rogosin, am Samstag im 

Staatsfernsehen. Der ungehinderte Transit sei Bedingung dafür, dass Russland die Grenzen 

der ehemaligen Sowjetrepublik Litauen anerkenne. "Litauen hat sich damit nicht nur ins 

Bein, sondern in den Kopf geschossen." 
 

Das heutige EU-Land hatte vor einer Woche den Transit von Waren gestoppt, die auf der 
Sanktionsliste der EU stehen. Nach Angaben von Kaliningrads Gouverneur Anton Alichanow 

sind 40 bis 50 Prozent des Transits zwischen Kern-Russland und Kaliningrad betroffen. Unter 
anderem dürfen nun kein Zement, keine Baumaterialien oder Metalle mehr auf dem 

Landweg in die russische Ostseeregion gebracht werden. Russische Offizielle hatten deshalb 

bereits Gegenmaßnahmen angekündigt. So wurde der Ausschluss Litauens aus dem 

gemeinsamen Stromnetz vorgeschlagen. 
 

Die nun angeregte Aufhebung des russisch-litauischen Vertrags über die Staatsgrenze würde 

eine Eskalation bedeuten. In russischen Talkshows werden seit Wochen Forderungen laut, 
einen „Korridor" nach Kaliningrad zu erobern. Rogosin ist der erste hochgestellte russische 

Beamte, dessen Forderungen in diese Richtung gehen. 
 
--------------------------------------------- 
 
Weitere Meldungen zu Russland: 
 

Koordinierung von Getreideexporten 
 
Die Türkei wird in Istanbul einem Medienbericht zufolge ein Operationszentrum zur 
Koordinierung der Getreideexporte aus der Ukraine einrichten. „Wir hoffen, dass die mit 
Getreide beladenen Schiffe so bald wie möglich auslaufen können“, erklärt Fahrettin Altun, 
Leiter des Verbindungsbüros der türkischen Präsidialverwaltung. Seit Beginn des Ukraine- 
Konflikts haben die Vereinten Nationen wiederholt auf eine drohende globale 
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Nahrungsmittelkrise aufgrund der Blockade der ukrainischen Schwarzmeerhäfen 

hingewiesen. 
 

-------------------------- 
 
Dashboard zu Russland-Sanktionen 
 
Das Atlantic Council hat eine neue Übersicht mit zahlreichen Grafiken zu den Russland- (und 

China-)Sanktionen veröffentlicht. Darin geht es unter anderem auch um eine Bewertung 

eines möglichen Zahlungsausfalls Russlands und seiner Folgen. Zur Einschätzung der 
bisherigen Sanktionswirkung auf Unternehmen schreibt das Atlantic Council: „Neben der 
Einhaltung der von der Regierung verhängten Russland-Sanktionen haben zahlreiche 
Privatunternehmen beschlossen, sich selbst zu „sanktionieren“, indem sie ihre 
Geschäftstätigkeit einstellen oder sich ganz vom russischen Markt zurückziehen. So hat sich 
beispielsweise BP vom russischen Markt zurückgezogen und einen Verlust von 25 Milliarden 
Dollar erlitten, nachdem es seinen 20-prozentigen Anteil an der staatlichen Rosneft 
abgeschrieben hatte. In ähnlicher Weise hat der Rückzug von Shell aus allen russischen 
Kohlenwasserstoffgeschäften das Unternehmen rund 5 Milliarden Dollar  gekostet. 
Ungeachtet der Kosten, die mit dem Ausstieg aus dem russischen Markt  verbunden sind, 
ziehen es westliche Unternehmen vor, die Kosten jetzt zu tragen, anstatt  auf dem Markt zu 
bleiben und sich erheblichen Reputations- und Sanktionsrisiken auszusetzen. Da die USA 
und ihre Verbündeten keine Anzeichen für ein Nachlassen der Russland-Sanktionen 
erkennen lassen, rechnen wir in nächster Zeit nicht mit einer Welle von Reinvestitionen 
westlicher Unternehmen. 
 
Global Sanctions Dashboard: Russia default and China secondary sanctions - Atlantic Council 
 

--------------------- 
 
AEB: Sanktionsübersicht 
 
Eine Übersicht zur Sanktionsentwicklung in Russland und FAQ finden Sie auf dieser der 
Internetseite der AEB: 
 

News (aebrus.ru) 

 

----------------------- 

 
AHK Belarus Krisenhotline 
+375 44 775 00 74 (Telegram, Viber, WhatsApp) 
Von Montag bis Sonntag von 07.00 bis 21.00 Uhr MEZ (08.00 – 22.00 Uhr Minsker Zeit) 
erreichbar 
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……………………… 
Stand: 08.07.22 
 
Die Zeit 
Russisches Parlament stimmt Gesetzentwürfen zur Kriegswirtschaft zu 
 
Russische Firmen könnten bald per Gesetz verpflichtet werden, das Militär zu beliefern. 
Grund ist der „kolossale Sanktionsdruck“ des Westens, sagt Vizepremier Borissow. 
 
Das russische Parlament ebnet den Weg für den Umbau einer auf den Angriffskrieg gegen 
die Ukraine ausgerichteten Wirtschaft. Das Unterhaus billigte dazu in erster Lesung zwei 
Gesetzentwürfe. Diese würden es der Regierung ermöglichen, Unternehmen zu verpflichten, 
das Militär mit dringend benötigten Waren und Dienstleistungen zu beliefern. Die 
Mitarbeiter könnten zudem zu Überstunden und Urlaubsverzicht gezwungen werden. 
 
Vizeministerpräsident Juri Borissow sagte in der Duma, die Maßnahmen seien nötig, um dem 
Militär in einer Zeit zu helfen, in der Russlands Wirtschaft unter "kolossalem Sanktionsdruck" 
des Westens stehe. Die Belastung für die Rüstungsindustrie sei erheblich gestiegen. Um die 
Versorgung mit Waffen und Munition zu gewährleisten, müsse "die Arbeit des militärisch-
industriellen Sektors und der Firmen, die Teil der Kooperationsketten sind, optimiert 
werden", sagte Borissow…. 
 
Beide Gesetzentwürfe wurden von der russischen Regierung eingebracht. Sie müssen noch 
die zweite und dritte Lesung durchlaufen, vom Oberhaus geprüft und von Präsident 
Wladimir Putin unterzeichnet werden. 
 
-------------------- 
 
Staatsduma verabschiedet Gesetz zur Einschränkung von „Gegensanktionsinformationen“ 

 
Am 6. Juni verabschiedeten die Abgeordneten der Staatsduma nach Angaben der Zeitung 
Iswestija in dritter Lesung ein Gesetz, mit dem das Konzept der 
„Gegensanktionsinformationen“ in die Gesetzgebung aufgenommen wurde. Die Änderung 
wurde von einer Gruppe von Abgeordneten initiiert, um die Risiken neuer Beschränkungen 
im Zusammenhang mit der Konfrontation mit „unfreundlichen“ Ländern zu verringern. 
 
Dem Dokument zufolge sind unter Gegensanktionen Informationen jeglicher Art über 
abgeschlossene und geplante Transaktionen im Bereich des Außenhandels mit 
Dienstleistungen, Waren, Informationen oder geistigem Eigentum zu verstehen. Das Gesetz 
soll die Verbreitung solcher Informationen an eine unbestimmte Anzahl von Personen 
einschränken, auch über die Medien und das Internet. 
„Die Verbreitung von Gegensanktionsinformationen ist nur mit der schriftlichen Zustimmung 
ihres Inhabers - einer russischen natürlichen oder juristischen Person, die am Außenhandel 
teilnimmt und ein Geschäft getätigt hat oder zu tätigen beabsichtigt – zulässig“, heißt es in 
dem Dokument. 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-07/krieg-ukraine-russland-kriegswirtschaft
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Gleichzeitig gilt das Erfordernis, eine entsprechende Zustimmung einzuholen, nicht für Leiter 
und bevollmächtigte Vertreter staatlicher oder lokaler Behörden sowie für Vertreter der 
russischen Zentralbank (CBR). 
 
Das Gesetz soll dazu beitragen, die Interessen der Regierung, der Unternehmen und der 
Herstellerfirmen zu schützen, die unter dem zunehmenden außenpolitischen Druck 
einzigartige Technologien einsetzen. 
 
Am Vortag verabschiedete die Staatsduma in zweiter Lesung einen Gesetzentwurf zur 
Stärkung des Schutzes personenbezogener Daten von Russen und zur Verschärfung der 
Anforderungen an Betreiber, die solche Daten verarbeiten. Die Änderungen zielen auf die 
Verbesserung des Rechtsschutzes für personenbezogene Daten und die Verstärkung der 
staatlichen Kontrolle in diesem Bereich ab, einschließlich des Systems zur Aufdeckung, 
Verhütung und Beseitigung der Folgen von Computerangriffen auf Informationsressourcen 
der Russischen Föderation. 
 
Госдума приняла закон об ограничении «контрсанкционной информации» | Новости 
политики | Известия | 06.07.2022 (iz.ru) 
 
--------------------- 
 
Belarus führt Gegensanktionen gegen westliche Investoren ein 
 
Als „Gegensanktionen“ gegen so genannte „unfreundliche Länder“ hat die belarussische 
Regierung eine Liste von 190 Unternehmen mit ausländischen Gesellschaftern/Aktionären 
veröffentlicht, denen „im Interesse der Sicherheit der Republik Belarus“ bis auf weiteres der 
Transfer ihrer Anteile untersagt wird. Ausländische Anteilseigner dürfen demnach ihre 
Aktien nur noch mit behördlicher Genehmigung veräußern. Die entsprechende 
Entschließung wurde am 5. Juli im National Legal Internet Portal veröffentlicht. 
 
Das Dokument definiert die Liste der juristischen Personen von Belarus, deren Anteilseigner 
ausländische juristische oder natürliche Personen „aus dem Ausland sind, die unfreundliche 
Handlungen begehen“. Es ist ihnen „verboten, ihre Anteile (Aktien) am genehmigten Kapital 
zu veräußern“. Die Aktien sind auf „Depotkonten“ gesperrt. Jegliche Geschäfte mit ihnen 
sind nur mit Genehmigung des Finanzministeriums möglich. 
 
Der Regierungserlass wurde im Rahmen des Dekrets Nr. 93 vom März "Über zusätzliche 
Maßnahmen zur Gewährleistung eines stabilen Funktionierens der Wirtschaft" 
verabschiedet, um „den Abzug von Kapital aus dem Land zu verhindern". 
 
Zu den betroffenen Unternehmen und ihren Tochtergesellschaften gehören unter anderem 
Carl Zeiss, Hörmann, Duisburger Hafen, Henkel Bautechnik, Epam, Wargaming, Euroopt, 
Remondis, Lukoil, Olvi, Franck Muller und das Internationale Bildungs- und 
Begegnungszentrum IBB „Johannes Rau“ in Minsk. 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiz.ru%2F1360595%2F2022-07-06%2Fgosduma-priniala-zakon-ob-ogranichenii-kontrsanktcionnoi-informatcii&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7Cec8f7b774df84c28bbf108da6006f9a4%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637927880312216476%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A%2F7TmhU9xbdOQzcAGJUl0M03YXSAGf77HedXT3s1C0c%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiz.ru%2F1360595%2F2022-07-06%2Fgosduma-priniala-zakon-ob-ogranichenii-kontrsanktcionnoi-informatcii&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7Cec8f7b774df84c28bbf108da6006f9a4%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637927880312216476%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A%2F7TmhU9xbdOQzcAGJUl0M03YXSAGf77HedXT3s1C0c%3D&reserved=0
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Microsoft Word - 5-50438.doc (pravo.by) 
Zerkalo.io 
-------------------------------- 
 
dpa: 
Putin drängt Ausländer aus Förderkonsortium Sachalin Energy 
 
Kremlchef Wladimir Putin hat die Umregistrierung des milliardenschweren Öl- und 
Gasförderkonsortiums Sakhalin Energy angeordnet. Damit droht den ausländischen 
Aktionären Shell, Mitsui und Mitsubishi der Verlust ihrer Anteile. 
 
«Die russische Regierung erschafft eine russische GmbH, auf die (...) alle Rechte und 
Pflichten der Sakhalin Energy Investment Gesellschaft übergehen», heißt es in dem 
Präsidentenerlass, der am 1. Juli veröffentlicht wurde. 
 
Alle Eigentumsrechte des Joint Ventures werden damit an Russland übergeben. Die 
Altaktionäre - Gazprom (50 Prozent plus eine Aktie), Shell (27,5 Prozent minus eine Aktie), 
Mitsui (12,5 Prozent) und Mitsubishi (10 Prozent) - dürften sich an der noch zu bildenden 
Betreibergesellschaft beteiligen. Die Tageszeitung «Kommersant» nannte dies in ihrer 
Freitagsausgabe einen «Loyalitätstest». Die Änderungen in der Eigentümerstruktur 
begründete Putin mit den westlichen Sanktionen, die eine Gefahr für das Weiterbestehen 
der Produktion darstellten. 
 
Sollten sich die ausländischen Unternehmen weigern, sich an dem neuen Schema zu 
beteiligen, will die russische Regierung deren Anteile innerhalb von vier Monaten verkaufen, 
den Erlös aber auf ein Sperrkonto überweisen, an das die Unternehmen nicht 
herankommen. 
 
Zudem soll die russische Regierung in dem Fall eine Prüfung der ausländischen Unternehmen 
durchführen, um wegen möglicher Umweltschäden in Russland Kompensationsforderungen 
zu erheben. Mit diesem Druckmittel hat Moskau schon 2006 die Aufnahme von Gazprom in 
das zuvor rein ausländische Konsortium durchgesetzt.  
 
Kremlsprecher Dmitri Peskow widersprach am Freitag der These, dass es sich um einen 
Präzedenzfall für die Enteignung anderer ausländischer Unternehmen zugunsten des Staates 
handle. Japan, das derzeit rund 9 Prozent seiner Gasimporte aus Russland bezieht, reagierte 
zunächst verhalten. «Wir müssen mit dem Betreiber kommunizieren und überlegen, wie wir 
reagieren», sagte Regierungschef Fumio Kishida.  …. 
 
Sakhalin Energy fördert Öl und Gas vor der russischen Fernostinsel Sachalin. Zudem gehört 
dem Konsortium eine Gasverflüssigungsanlage (LNG). Nach eigenen Angaben hat das 
Unternehmen 2020 37,9 Millionen Barrel Öl und 11,6 Millionen Tonnen Flüssiggas verschifft. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Weitere Meldungen zu Russland: 

https://pravo.by/upload/docs/op/C22200436_1656968400.pdf
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.zerkalo.io%2Feconomics%2F17248.html&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C8837524b9614408134e408da5e71315b%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637926137500272099%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=p4KatHvpgDc%2FMX49Pf6vZ7vlUQTsCCImm%2BuKubp%2FsG0%3D&reserved=0
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Russland blockiert Öltransit aus Kasachstan 
 
Ein für den Export von kasachischem Öl bestimmtes Terminal im Schwarzen Meer muss auf 
Beschluss eines Gerichts in Südrussland für 30 Tage seinen Betrieb einstellen. Begründet 
wurde der Stopp mit möglichen Umweltschäden, wie die Nachrichtenagentur Interfax in der 
Nacht zum Mittwoch berichtete. Zuletzt hatte es zwischen Russland und der benachbarten 
zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Kasachstan wegen des Ukrainekriegs Unstimmigkeiten 
gegeben. 
 
Über das Terminal in der südrussischen Hafenstadt Noworossijsk fließen 80 Prozent des aus 
Kasachstan exportierten Öls - Kasachstan hat keinen eigenen Zugang zu den Weltmeeren. 
Die Umschlagkapazität liegt bei 67 Millionen Tonnen Öl pro Jahr. Kasachstans Präsident 
Kassym-Schomart Tokajew hatte zuletzt der EU angeboten, mehr Öl und Gas nach Europa zu 
liefern, um die Energiesicherheit des Kontinents trotz des Ukrainekriegs und der damit 
zusammenhängenden Sanktionen gegen Russland zu gewährleisten. Kasachstan hat die 
Unabhängigkeit der von Moskau protegierten Separatistenrepubliken im Osten der Ukraine 
nicht anerkannt. 
 
Kasachstan hat unterdessen angekündigt, verstärkt eine Ausweichroute über das Kaspische 
Meer entwickeln zu wollen, was allerdings einige Zeit dauern dürfte. 
 
Kazakhstan president seeks to diversify oil export routes away from Russia | Eurasianet 
 
------------------------- 
 
Russische Speditionen geben auf 
 
Aufgrund des rückläufigen Frachtaufkommens, niedrigerer Frachtraten und höherer 
Wartungskosten für Ersatzteile haben einige russische Transportunternehmen mit dem 
Verkauf ihrer Lastwagenflotte begonnen. Wie die Tageszeitung Vedomosti berichtet, werde 
die Beibehaltung von großen Fuhrparks zunehmend unrentabel. Zuvor hatten russische 
Medien bereits vor einer drohenden Konkurswelle bei russischen Spediteuren aufgrund des 
starken Rückgang des internationalen Frachtverkehrs berichtet. Vor der Ukraine-Krise haben 
rund 3.100 russische Unternehmen mit einer Flotte von insgesamt 45.000 Lkw Waren in die 
EU transportiert. 
 
Транспортные компании начали избавляться от грузовиков - Ведомости (vedomosti.ru) 
 
---------------------- 
 
Ausländische Unternehmen dürfen keine Bodenschätze mehr erschließen 
 
Auf der Duma-Plenarsitzung am Dienstag, den 21. Juni, verabschiedete die Staatsduma in 
dritter und letzter Lesung ein Gesetz, das die Erteilung von Lizenzen für die Erschließung des 
Untergrunds an ausländische Unternehmen verbietet. 

https://eurasianet.org/kazakhstan-president-seeks-to-diversify-oil-export-routes-away-from-russia
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/07/07/930406-transportnie-kompanii-izbavlyatsya?utm_source=owc%20Verlag&utm_campaign=833337b15e-RusslandInsider%20Plus%20-%2010.01.2021_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cca6ec3f24-833337b15e-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28RusslandInsider%20Plus%20-%2010.01.2021_COPY_01%29
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„Die Einführung eines gesetzlichen Verbots der Erschließung inländischer Bodenschätze 
durch ausländische Unternehmen wird die wirtschaftlichen Interessen Russlands schützen", 
betonte Wjatscheslaw Wolodin, Vorsitzender der Staatsduma. 
 
Nach dem Gesetz sind ausländische Staatsangehörige und juristische Personen von der Zahl 
der Nutzer des Untergrunds in Russland ausgeschlossen. Um weiterhin in unserem Land 
arbeiten zu können, müssen sie juristische Personen in der Russischen Föderation gründen 
und ihnen das Recht auf die Nutzung des Untergrundes übertragen. Bestehende Lizenzen zur 
Nutzung des Untergrunds, die sich im Besitz von Ausländern befinden, werden an russische 
Unternehmen übertragen oder an den nicht zugewiesenen Untergrundfonds zurückgegeben 
 
Иностранные компании лишат права разрабатывать российские недра (duma.gov.ru) 
 
--------------------- 
 
AEB: Sanktionsübersicht 
 
Eine Übersicht zur Sanktionsentwicklung in Russland und FAQ finden Sie auf dieser der 
Internetseite der AEB: 
 
News (aebrus.ru) 
 
----------------------- 
AHK Belarus Krisenhotline 
+375 44 775 00 74 (Telegram, Viber, WhatsApp) 
Von Montag bis Sonntag von 07.00 bis 21.00 Uhr MEZ (08.00 – 22.00 Uhr Minsker Zeit) 
erreichbar 
 
  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fduma.gov.ru%2Fnews%2F54665%2F&data=05%7C01%7Ca.metz%40oa-ev.de%7C2cfdcb4683ec4bfe801a08da600666a3%7Cc5bfe5a6c213431b92a4ca23bb890a78%7C1%7C0%7C637927877875937332%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sTI7by4HMlVvWXXjiKGyJiQKRWlfgxuO2X98iSORMwQ%3D&reserved=0
https://aebrus.ru/en/crisis_update/
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……………………… 
Stand: 22.07.22 
 
Präsident Wladimir Putin hat am 14. Juli zahlreiche neue oder geänderte Gesetze 
unterzeichnet, darunter über ausländische Agenten und über Sondermaßnahmen in der 
Wirtschaft. Am Tag darauf gab es im Rahmen einer Sondersitzung der Duma zudem 
personelle Veränderungen in Regierung und Behörden. 
 
Gesetz über ausländische Agenten 
 
Am 14. Juli hat Präsident Putin das Gesetz Nr. 255 „Über die Kontrolle der Tätigkeit von 
Personen, die unter ausländischem Einfluss stehen“ unterzeichnet. Das Dokument fasst die 
geltenden Normen der russischen Gesetzgebung über ausländische Agenten zusammen und 
führt neue Bestimmungen ein. Es tritt am 1. Dezember 2022 in Kraft. Die Definition eines 
ausländischen Agenten kann mit wenigen Ausnahmen auf jede natürliche oder juristische 
Person angewandt werden, die Unterstützung erhalten hat oder anderweitig unter 
ausländischem Einfluss steht und die politische Aktivitäten durchführt, zielgerichtet 
Informationen über militärisch-technische Aktivitäten der Russischen Föderation sammelt 
oder entsprechende Nachrichten und Materialien verbreitet. Das Gesetz regelt auch das 
Verfahren zur Führung eines einheitlichen Registers von Personen, die mit ausländischen 
Agenten in Verbindung stehen. 
 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140018 
 
Im Anhang finden Sie eine kurze Präsentation zu dem Gesetz, die uns die Schneider Group 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. 
 
Gesetz über Sondermaßnahmen in der Wirtschaft 
 
Weiter unterzeichnete der russische Präsident ein Gesetz, das die Regierung ermächtigt, im 
Rahmen von „Anti-Terror-“ und anderen „Operationen“ Sondermaßnahmen in der 
Wirtschaft einzuführen. Dazu gehört die Verfügung von Überstunden und das Verbot, 
staatliche Aufträge zu verweigern. Dies kann nach Einschätzung von Experten auch 
Unternehmen außerhalb der Verteidigungsindustrie betreffen. 
 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140026?index=0&rangeSize=1 
 
Gesetz über medizinische Pflichtuntersuchungen 
 
Am 14. Juli ist auch das Gesetz über medizinische Pflichtuntersuchungen für ausländische 
Fachkräfte in Kraft getreten (Nr. 357-FZ), wie die AHK Russland meldet. Hochqualifizierte 
Spezialisten (HQS) müssen die Pflichtmedizintests ab sofort innerhalb von 30 Tagen nach der 
Verlängerung ihrer Arbeitserlaubnis in Russland erneut absolvieren. Somit müssen 
ausländische Fachkräfte und Manager die medizinischen Untersuchungen nicht einmal pro 
Jahr, sondern im Dreijahresrhythmus wahrnehmen. Ausländischen Bürger, die vor dem 29. 
Dezember 2021 für Arbeitszwecke oder mit einer Aufenthaltsfrist von mehr als 90 Tagen 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140026?index=0&rangeSize=1
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nach Russland eingereist sind, müssen innerhalb von 180 Tagen nach dem Inkrafttreten des 
neuen Gesetzes die Medizintests absolvieren und Fingerabdrücke abgeben. Außerdem wird 
die Aufenthaltsfrist von minderjährigen Kindern ausländischer Bürger verlängert. Diese 
können in Russland ebenso lange wie ihre Eltern bleiben. 
 
https://ogy.de/1f09 
 
---------------------------------------------- 
 
Der Verkauf der größten ausländischen Banken Russlands, der Unicredit Bank und der 
Raiffeisenbank, könnte ins Stocken geraten. Die Kommission für ausländische Investitionen 
wird ausländischen Banken nicht erlauben, ihre russischen Tochtergesellschaften zu 
verkaufen, solange die Tätigkeit russischer Tochtergesellschaften im Ausland behindert wird. 
Russische Investoren, die bereit waren, die Vermögenswerte ausscheidender ausländischer 
Banken zu einem attraktiven Preis zu kaufen, werden dieser Möglichkeit beraubt. Dies 
kündigte der stellvertretende Finanzminister Alexej Moissejew am 15. Juli an, berichtet der 
Kommersant. 
 
https://www.kommersant.ru/doc/5468446 (russ.) 
 
---------------------------------------------- 
 
Das russische Ministerium für Industrie und Handel hat Produkte von Siemens, BMW und 
Lego in die Liste der Waren für Parallelimporte aufgenommen. Dies teilte das Ministerium 
am 11. Juli mit. Nach den Ergebnissen der Analyse der Zollerklärungen wurden im Mai  mehr 
als 130.000 Waren im Wert von über 1,8 Milliarden Dollar nach Russland eingeführt. Zu den 
eingeführten Waren gehörten Boote, leichte Industriegüter, Metall- und 
Kunststofferzeugnisse sowie eine große Zahl anderer Warenposten. Präsident Wladimir 
Putin hatte am 28. Juni ein Gesetz unterzeichnet, das Parallelimporte legalisiert. 
 
https://iz.ru/1363016/2022-07-11/produktciia-siemens-i-bmw-dobavlena-v-perechen-
parallelnogo-importa 
 
Die Liste der für den Parallelimport zulässigen Waren gibt es hier: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=24&rangeSize=
1 
 
---------------------------------------------- 
 
Die russische Duma hat am 15. Juli Industrie- und Handelsminister Denis Manturow zu 
einem von zehn Vizepremiers gemacht und damit den Schlüsselposten deutlich 
aufgewertet. Das russische Parlament war kurzfristig trotz der begonnenen Sommerpause zu 
einer außerordentlichen Sitzung zusammengekommen. Einen Wechsel gibt es an der Spitze 
der wichtigen Weltraum- und Luftfahrtbehörde Roskosmos. Dessen bisheriger Direktor 
Dmitrij Rogosin, der als langjähriger Vertrauter Putins gilt, wurde vom Kremlchef per Erlass 

https://ogy.de/1f09
https://www.kommersant.ru/doc/5468446
https://iz.ru/1363016/2022-07-11/produktciia-siemens-i-bmw-dobavlena-v-perechen-parallelnogo-importa
https://iz.ru/1363016/2022-07-11/produktciia-siemens-i-bmw-dobavlena-v-perechen-parallelnogo-importa
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=24&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=24&rangeSize=1
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abgelöst und wird durch Jurij Borissow ersetzt. Unklar war zunächst, für welchen anderen 
Posten Rogosin vorgesehen ist. 
 
https://www.sueddeutsche.de/politik/russland-duma-industrieminister-1.5622188 
 
  ---------------------------------------------- 
 
AEB: Sanktionsübersicht 
 
Eine Übersicht zur Sanktionsentwicklung in Russland und FAQ finden Sie auf dieser der 
Internetseite der AEB: 
 
News (aebrus.ru) 
 
---------------------------------------------- 
AHK Belarus Krisenhotline 
+375 44 775 00 74 (Telegram, Viber, WhatsApp) 
Von Montag bis Sonntag von 07.00 bis 21.00 Uhr MEZ (08.00 – 22.00 Uhr Minsker Zeit) 
erreichbar. 
 
 
  

https://www.sueddeutsche.de/politik/russland-duma-industrieminister-1.5622188
https://aebrus.ru/en/crisis_update/
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Haftungsausschluss: 
 
Die Update-Inhalte werden mit größter Sorgfalt erstellt und stammen aus seriösen und 
öffentlich zugänglichen Quellen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der 
Inhalte sowie für die im Update enthaltenen Links zu den externen Websiten Dritter können 
wir jedoch keine Gewähr übernehmen.  
Das Update ist für interne Zwecke der Abonnenten und die Mitglieder des Ost-Ausschusses 
bestimmt. Eine Weiterleitung sollte nur nach Rücksprache mit uns erfolgen und geschieht in 
Eigenverantwortung. 
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