
Die Entscheidung Russlands, die „Oblaste“ Donezk und Luhansk als unabhängige 
ukrainische Republiken anzuerkennen, und der anschließende Einmarsch russischer 
Streitkräfte in die Ukraine mit Unterstützung Weissrusslands stieß in den westlichen 
Ländern auf breite Ablehnung. Neben administrativen Maßnahmen und Verurteilungen 
von vielen verschiedenen Seiten haben Nichtregierungsorganisationen wie UEFA, FIFA, 
IIHF, IHF, Euroleague Basketball und viele andere Vereinbarungen getroffen, um russische 
und belarussische Einrichtungen von ihren jeweiligen Aktivitäten auszuschließen.

Die von verschiedenen Staaten und internationalen Organisationen ergriffenen 
Maßnahmen beschränken sich vorerst auf die Verhängung von Sanktionen und 
Beschränkungen, vor allem wirtschaftlicher Art, gegen Personen und Einrichtungen, die 
den russischen und belarussischen Machtzirkeln nahestehen. 

Im Falle der Europäischen Union haben diese Maßnahmen die Form eines umfassenden 
Pakets von Bestimmungen angenommen, das am 23. Februar 2022 im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht wurde und die bestehenden Beschränkungen, die 
2014 anlässlich der russischen Annexion der Krim vereinbart wurden, erweitert. Darüber 
hinaus wurde eine Reihe weiterer neuer Maßnahmen beschlossen.

Der Umfang und vor allem die konkreten Auswirkungen dieser Maßnahmen sind 
noch schwer abzuschätzen. Von den Entwicklungen wird abhängen, ob das bisher 
verabschiedete Maßnahmenpaket beibehalten werden wird oder ob die EU-Institutionen 
beschließen, die Maßnahmen zu verlängern und ggf. zu erweitern, wie bereits 
angekündigt wurde. Im Folgenden versuchen wir, die wichtigsten Themen unter dem 
Gesichtspunkt ihrer tatsächlichen Auswirkungen auf die EU-Bürger und die in der EU 
ansässigen Unternehmen zusammenzufassen. Die Aktualisierungen und möglichen 
neuen Maßnahmen werden jedoch ständig zu beachten sein.

In Anbetracht der Vielfalt und des Umfangs der von der EU verhängten Sanktionen teilen 
wir diese Zusammenfassung in verschiedene Teile auf, um das Lesen und das Verständnis 
der Maßnahmen zu erleichtern. Im ersten Teil werden wir uns mit den allgemeinen 
Aspekten der auferlegten Beschränkungen befassen, wie z. B. ihrem territorialen und 
persönlichen Geltungsbereich, den Informations- und Haftungspflichten der Adressaten 
und der Sanktionsregelung im Falle der Nichteinhaltung.
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Territorialer Geltungsbereich

Hier ist zu unterscheiden zwischen den Gebieten, in denen sich die Maßnahmen auswirken, 
und den Gebieten, auf die einige von ihnen ausgerichtet sind. Wie Sie in den folgenden 
Abschnitten sehen werden, richten sich einige Beschränkungen gegen Waren, die aus 
bestimmten Gebieten stammen oder für diese bestimmt sind. 

Die EU kann keine Maßnahmen erlassen, die zumindest unmittelbare Auswirkungen 
außerhalb des Hoheitsgebiets ihrer Mitgliedstaaten haben, da sie hierfür nicht zuständig 
ist. Dennoch wurde der Anwendungsbereich so weit wie möglich gehalten. In der Regel 
gelten die von der EU beschlossenen restriktiven Maßnahmen

a) auf dem Gebiet der EU (einschließlich ihres Luftraums),

b)  an Bord eines Luftfahrzeugs oder eines Schiffs, das der  
Gerichtsbarkeit eines Mitgliedstaats unterliegt,

c)  für jede Person, die die Staatsangehörigkeit eines  
Mitgliedstaates besitzt, unabhängig davon, ob sie sich  
innerhalb oder außerhalb des Gebiets der EU befindet,

d)  jede juristische Person, Organisation oder Einrichtung, unabhängig  
davon, ob sie innerhalb oder außerhalb des Gebiets der EU ansässig ist,  
die nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründet wurde, und

e)  für jede juristische Person, Organisation oder Einrichtung in Bezug auf  
Geschäfte, die ganz oder teilweise innerhalb der EU getätigt werden.

Wie man sieht, unterliegen alle Finanzinstitute, Unternehmen und Einzelpersonen, die 
EU-Bürger sind, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaats sind oder die einfach nur 
Geschäfte auf dem Gebiet der EU tätigen, den nachstehend aufgeführten Vorschriften. 
Dies bedeutet, dass sie im Falle eines Verstoßes gegen die verhängten restriktiven 
Maßnahmen mit Sanktionen belegt werden können. 

Persönlicher Geltungsbereich

Die verschiedenen Maßnahmen richten sich in der Regel gegen Personen und 
Einrichtungen, die in den Anhängen der Gemeinschaftsbeschlüsse und -verordnungen 
ausdrücklich genannt sind („Schwarze Listen“ im Sinne dieses Beitrags). Dabei handelt es 
sich im Wesentlichen um die folgenden Personenkreise:

a)  natürliche Personen, die für Handlungen oder politische Maßnahmen  
verantwortlich sind, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und  
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Unabhängigkeit der Ukraine oder die Stabilität oder Sicherheit in der  
Ukraine untergraben oder bedrohen oder die solche Handlungen oder  
politischen Maßnahmen aktiv unterstützen oder durchführen oder die  
die Arbeit internationaler Organisationen in der Ukraine behindern,

b)  juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die Handlungen,  
die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit  
der Ukraine untergraben oder bedrohen, materiell oder finanziell unterstützen,

c)  juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen auf der Krim  
oder in Sewastopol, deren Eigentum unter Verletzung des ukrainischen  
Rechts übertragen wurde, oder juristische Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen, die von einer solchen Übertragung des Eigentums profitiert haben,

d)  natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,  
die russische Politiker, die für die Annexion der Krim oder die Destabilisierung  
der Ostukraine verantwortlich sind, aktiv materiell oder finanziell unterstützen  
oder von ihr profitieren, und

e)  natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,  
die Geschäfte mit separatistischen Gruppen in der Region Donbass tätigen.

Mit dem Beschluss (GASP) 2022/265 des Rats, der Verordnung (EU) 2022/259 des Rats 
und der Durchführungsverordnung (EU) 2022/260 des Rats, alle vom 23. Februar 2022, 
wurden 22 Personen und vier Einrichtungen (Internet Research Agency, Rossiya Bank, 
Promsvyazbank, VEB.RF) auf die ursprünglich aus dem Jahr 2014 stammende Schwarze 
Liste der Personen, Organisationen und Einrichtungen, die restriktiven Maßnahmen 
unterliegen, gesetzt.

Am selben Tag, dem 23. Februar 2022, wurden mit dem Beschluss (GASP) 2022/267 des 
Rats und der Durchführungsverordnung (EU) 2022/261 des Rats die 336 Mitglieder der 
russischen Staatsduma in die Liste der Personen, Organisationen und Einrichtungen 
aufgenommen, die restriktiven Maßnahmen unterliegen, weil sie für die Anerkennung 
der Gebiete der Ostukraine (Donezk und Luhansk) als unabhängige Staaten gestimmt 
haben.

Mit weiteren Beschlüssen und Durchführungsverordnungen setzte die EU weitere 
Personen und Unternehmen auf die Schwarze Liste. Bei diesen Personen handelt es sich 
u. a. um Mitglieder des belarussischen Verteidigungsministeriums, des belarussischen 
Militärs und um russische Oligarchen. Bei den aufgenommenen Unternehmen handelt es 
sich zunächst um solche, die im Rahmen der Kriegsführung Russlands relevant sind – die 
Liste wurde am 15.03.2022 auf bestimmte staatseigene Unternehmen und Einrichtung 
erweitert. 
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Nachfolgend erfolgt eine Übersicht der weiteren Beschlüsse:

• Beschluss (GASP) 2022/337 des Rats und Durchführungsverordnung (EU)  
2022/336 des Rats vom 28.02.2022,

• Beschluss (GASP) 2022/354 des Rats und Durchführungsverordnung (EU)  
2022/353 des Rats vom 02.03.2022,

• Beschluss (GASP) 2022/397 des Rats und Durchführungsverordnung (EU)  
2022/396 des Rats vom 09.03.2022,

• Durchführungsverordnung (EU) 2022/408 des Rats vom 10.03.2022,

• Beschluss (GASP) 2022/429 des Rats und Durchführungsverordnung (EU)  
2022/427 des Rats vom 15.03.2022,

• Beschluss (GASP) 2022/430 des Rats und Verordnung (EU) 2 
022/428 vom 15.03.2022 des Rats.

Meldepflicht

Das Maßnahmenpaket der EU verpflichtet die Adressaten zur Zusammenarbeit und zur 
Übermittlung von Informationen an die Behörden, damit diese die Durchführung der 
Maßnahmen überwachen können. Unbeschadet der geltenden Vorschriften über die 
Offenlegung, die Vertraulichkeit und das Berufsgeheimnis sind die natürlichen und 
juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, die den Beschränkungen 
unterliegen, verpflichtet, den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem sie ihren 
Wohnsitz oder ihre Niederlassung haben, Informationen – wie z. B. solche über Konten 
und eingefrorene Beträge – zu übermitteln.

Verantwortung der EU-Marktteilnehmer

In der Regel verbieten die Sanktionsvorschriften der EU den durch sie gebundenen 
Rechtssubjekten (wie Staaten, Unternehmen und Personen), wissentlich und vorsätzlich 
Handlungen vorzunehmen, die eine Umgehung der restriktiven Maßnahmen bezwecken 
oder bewirken. 

In dem Bewusstsein, dass es sich um ein komplexes Regelwerk handelt, hat die 
EU vorgesehen, dass die Marktteilnehmer im Falle einer falschen Anwendung der 
Beschränkungen von der Haftung befreit sind.

Insbesondere das Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen oder die 
Verweigerung der Bereitstellung von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen, die in 
dem guten Glauben erfolgt, dass diese Maßnahme im Einklang mit dem EU-Recht steht, 
begründet keinerlei Haftung der natürlichen oder juristischen Person, Organisation 
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Einrichtung, ihrer Führungskräfte oder Beschäftigten. Eine Haftung ist jedoch möglich, 
wenn nachgewiesen wird, dass das Einfrieren oder Zurückhalten der Gelder und 
wirtschaftlichen Ressourcen auf Fahrlässigkeit beruht. Die Personen oder Einrichtungen 
haften somit nicht, wenn sie keine Kenntnis hatten und kein begründeter Verdacht 
bestand, dass ihre Handlungen gegen die in den Sanktionsvorschriften festgelegten 
Maßnahmen verstoßen würden.

Auf diese Weise sollen die Wirtschaftsbeteiligten vor einer zu umfassenden Haftung 
geschützt werden. Das ist aber einzelfallabhängig, da das Maß an Sorgfalt, das von jedem 
Wirtschaftsbeteiligten verlangt wird, von der Art des jeweiligen Wirtschaftsbeteiligten 
abhängt (so könnte man beispielsweise argumentieren, dass von einem Finanzinstitut 
mehr Sorgfalt und Wissen verlangt wird als von einem mittelständischen Unternehmen, 
das nur gelegentlich mit Russland zu tun hat).

Verbot der Erfüllung von Forderungen

Wie man sich vorstellen kann, ist es durchaus möglich, dass die von den Sanktionen 
Betroffenen nicht dieseneinverstanden sind. Es kann zu einer Situation kommen, in 
der die EU-Wirtschaftsteilnehmer in dem Bemühen, die von der EU vorgesehenen 
Beschränkungen einzuhalten, ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den von den 
Sanktionen betroffenen Personen verletzen. Dies kann zu Rechtsstreitigkeiten führen, 
in denen die betroffenen Personen Wiedergutmachung für den ihnen entstandenen 
Schaden verlangen und die vor Gerichten außerhalb der EU anhängig gemacht werden 
können.

Um nachteiligen Folge zu vermeiden, die diese Art von Rechtsstreitigkeiten für die 
Wirtschaftsbeteiligten der EU haben können, wurde die Reichweite der Sanktionen 
weit gefasst. Die geltenden Vorschriften sehen vor, dass die Wirtschaftsbeteiligten der 
EU keine Ansprüche im Zusammenhang mit einem Vertrag oder einer Transaktion 
befriedigen dürfen, deren Erfüllung unmittelbar oder mittelbar, ganz oder teilweise 
durch die von der EU verhängten Sanktionsmaßnahmen beeinträchtigt und die von 
auf der Schwarzen Liste stehenden Personen geltend gemacht werden. Darunter fallen 
insbesondere Schadensersatzforderungen oder andere vergleichbare Forderungen, wie z. 
B Garantieforderungen, insbesondere Forderungen auf Verlängerung oder Zahlung einer 
Garantie, einer finanziellen Sicherheit oder einer Entschädigung, vor allem finanzieller 
Art, unabhängig von ihrer Form.
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Sanktionsregelung

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass es nach EU-Recht Sache der Mitgliedstaaten 
ist, das System der Sanktionen für mögliche Verstöße gegen restriktive Maßnahmen zu 
regeln.

In Deutschland sind die Verstöße gegen die Sanktionen u. a. im Außenwirtschaftsgesetz 
(AWG) geregelt. Nach den dortigen Regeln kann ein Verstoß gegen die Sanktionen 
zu einer Freiheitsstrafe, zu einem Bußgeld und zur Einziehung von relevanten 
Gegenständen führen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch ein fahrlässiger Verstoß 
eine Ordnungswidrigkeit nach dem AWG darstellen und mit einer Bußgeldzahlung 
geahndet werden kann.

Nachfolgende Beiträge

In den nachfolgenden Beiträgen werden wir uns mit den kommerziellen Aspekten der 
Sanktionen befassen. Diese umfassen die Sanktionen im Zusammenhang mit dem 
Einfrieren der Gelder von Personen auf der Schwarzen Liste, den Beschränkungen 
für Finanzinstrumente und -transaktionen, das Verbot des Verkaufs von Waffen und 
Gütern mit doppeltem Verwendungszweck, die Beschränkungen für den Verkauf von 
Erdölförderungsprodukten und anderen Gütern, das Verbot des Erwerbs von Immobilien, 
die Sperrung des russischen Luftraums sowie die Beschränkungen für die Erbringung 
von Tourismusdienstleistungen usw.
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Kontaktdaten

CBH Rechtsanwälte
Bismarckstraße 11-13
50672 Köln
T  +49 221 95 190-68
E  sekretariat28@cbh.de

Dr. Christoph Naendrup, LL.M.  
Rechtsanwalt | Partner  

c.naendrup@cbh.de


