
In diesem dritten Beitrag analysieren wir die finanziellen Sanktionen, die die EU-
Institutionen als Reaktion auf den militärischen Einmarsch in der Ukraine gegen Russland 
verhängt haben. Dies sind zweifellos die schärfsten Sanktionen, die in jüngster Zeit gegen 
einen Staat verhängt wurden, denn die europäischen Maßnahmen schließen sich denen 
vieler anderer Länder an, allen voran denen der USA und des Vereinigten Königreichs. 
Es ist sicherlich das erste Mal in der Geschichte, dass wirtschaftliche Waffen eingesetzt 
werden, um einen Krieg so schnell wie möglich zu beenden.

Die Folgen waren fast sofort spürbar: Unternehmen wie VISA, Mastercard und Apple 
haben angekündigt, all ihre Zahlungsdienste in Russland einzustellen; große russische 
Banken waren gezwungen, ihre Geschäfte in Europa aufzugeben, und prominente 
Persönlichkeiten sehen sich mit ernsthaften Hindernissen bei der Verwaltung ihres 
Vermögens, dem Einfrieren ihres Vermögens oder der Beschlagnahme ihres in der EU 
befindlichen Eigentums konfrontiert. Der Umfang der Maßnahmen ist so groß, dass auch  
russische Bürger unmittelbar davon betroffen sind. 

Ursprüngliches Einfrieren und Verbot der Bereitstellung von Geldern

Wie wir in den vorangegangenen Beiträgen gezeigt haben, gehen die meisten 
Sanktionsmaßnahmen auf den Beschluss 2014/145/GASP des Rates und die Verordnung 
(EU) 269/2014, beide vom 17. März 2014, zurück und wurden durch die Annexion der 
Krim begründet. Damals ordnete die Europäische Union das Einfrieren aller Gelder 
und wirtschaftlichen Ressourcen an, die natürlichen oder juristischen Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen gehören, die auf der Schwarzen Liste im Anhang zu 
diesen Verordnungen aufgeführt sind (eine Liste, die regelmäßig aktualisiert wird) und 
die diese Personen, Organisationen oder Einrichtungen besitzen, halten oder direkt oder 
indirekt kontrollieren. Es war auch verboten, diesen Personen direkt oder indirekt Gelder 
und wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen oder sie zu begünstigen.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Begriffe „wirtschaftliche Ressourcen” und „Mittel” 
im Rahmen dieser Sanktionsmaßnahmen sehr weit gefasst sind. „Mittel” sind finanzielle 
Vermögenswerte und Leistungen jeder Art, so beispielsweise

• Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Zahlungsanweisungen  
und andere Zahlungsmittel,

• Einlagen bei Finanzinstituten oder anderen Institutionen,  
Guthaben auf Konten, Schulden und Schuldverschreibungen,
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• öffentlich und privat gehandelte Wertpapiere und Schuldtitel wie Aktien  
und Anteile, Wertpapierzertifikate, Anleihen, Schuldscheine und Optionsscheine,

• Zinsen, Dividenden oder sonstige Einkünfte aus Vermögenswerten,

• Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien  
oder sonstige finanzielle Verpflichtungen,

• Akkreditive, Konnossemente und Kaufbriefe sowie

• Dokumente, die ein Interesse an Geldern oder finanziellen Ressourcen belegen.

„Wirtschaftliche Ressourcen” sind Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie 
materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich sind, bei denen es sich nicht 
um Gelder handelt, die aber für den Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen 
verwendet werden können.

Das Einfrieren von Geldern verpflichtet die Adressaten der Vorschrift, jede Form 
der Bewegung, des Transfers, der Veränderung und der Verwendung von Geldern 
sowie jeden Zugang zu ihnen oder den Handel mit ihnen zu verhindern, um eine 
Veränderung ihres Volumens, ihrer Höhe, ihrer Belegenheit, ihres Eigentums, ihres 
Besitzes, ihrer Eigenschaften oder ihrer Zweckbestimmung herbeizuführen oder 
sonstige Veränderungen zu bewirken, die eine Nutzung der Gelder einschließlich der 
Vermögensverwaltung ermöglichen. Mit dem Einfrieren wirtschaftlicher Ressourcen 
soll verhindert werden, dass diese Ressourcen für den Erwerb von Geldern, Waren oder 
Dienstleistungen verwendet werden, was auch den Verkauf, das Vermieten oder das 
Verpfänden dieser Ressourcen einschließt, sich aber nicht darauf beschränkt.

Wie man sieht, kann die Aufnahme einer Person in die Liste der Personen, gegen die 
restriktive Maßnahmen gerichtet sind (Schwarze Liste), schwerwiegende finanzielle 
und wirtschaftliche Folgen haben. Aus diesem Grund sieht das Gemeinschaftsrecht 
bestimmte Situationen vor, in denen die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die 
Freigabe eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen oder die Bereitstellung 
von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen genehmigen können. Die betreffende 
Person kann die Freigabe von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen beantragen, 
wenn sie nachweisen kann, dass solche Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen eine 
der folgenden Voraussetzungen erfüllen:

a)   Sie sind zur Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse und der ihrer  
Angehörigen notwendig (Bezahlung von Lebensmitteln, Miete oder  
Hypotheken, Medikamenten und medizinischer Behandlung, Steuern, 
Versicherungsprämien und Nebenkosten) erforderlich,
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b)   sie sind ausschließlich für die Zahlung angemessener Honorare und  
die Erstattung von Auslagen im Zusammenhang mit der Erbringung 
 von Rechtsdienstleistungen bestimmt,

c)   sie dienen ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder  
Dienstleistungsentgelten für die routinemäßige Verwahrung oder  
Verwaltung eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen oder

d)   sie sind unter bestimmten Umständen für außerordentliche Ausgaben erforderlich.

Die Freigabe eingefrorener Gelder oder  
wirtschaftlicher Ressourcen kann auch genehmigt werden, wenn

a)   diese Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen Gegenstand eines Schiedsspruchs, 
der vor dem Zeitpunkt der Aufnahme in die Schwarze Liste ergangen ist, oder einer 
Gerichts- oder Verwaltungsentscheidung, die in der EU ergangen ist, oder einer 
gerichtlichen Entscheidung, die in dem betreffenden Mitgliedstaat vor oder nach 
diesem Zeitpunkt vollstreckbar ist, sind,

b)   diese Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen ausschließlich für die Befriedigung 
von Forderungen verwendet werden, die durch diese Entscheidung gesichert oder 
als gültig anerkannt sind, vorausgesetzt, die Entscheidung kommt keiner auf der 
Schwarzen Liste stehenden natürlichen oder juristischen Person, Organisation oder 
Einrichtung zugute, und

c)   die Anerkennung der Entscheidung nicht der öffentlichen Ordnung (Ordre Public) 
des betreffenden Mitgliedstaats widerspricht.

Verbote von Finanzinstrumenten

Bereits seit 2014 ist es auch verboten, direkt oder indirekt Anleihen, Schuldverschreibungen, 
Aktien oder ähnliche Finanzinstrumente bestimmter juristischer Personen, die auf 
mehreren Schwarzen Listen aufgeführt sind, zu kaufen oder zu verkaufen oder Anlage- 
oder Emissionsunterstützungsdienste zu erbringen oder in irgendeiner anderen Form 
mit ihnen zu handeln.

In einer ersten Liste werden im Wesentlichen aufgezählt:

a)   große Kredit- oder Finanzentwicklungsinstitute mit Sitz in Russland, die zu  
mehr als 50 % im Eigentum oder unter der Kontrolle des russischen Staats stehen,

b)   jede juristische Person, Organisation oder Einrichtung mit Sitz  
außerhalb der EU, die sich zu mehr als 50 % im Besitz einer auf der  
Schwarzen Liste stehenden Organisation befindet, und

c)   jede juristische Person, Organisation oder Einrichtung, die im Namen  
oder auf Anweisung einer auf der Schwarzen Liste stehenden oder  
gelisteten Organisation handelt. 3St
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Eine zweite Liste umfasst

a)   Unternehmen mit Sitz in Russland, die überwiegend und in erheblichem  
Umfang in der Entwicklung, der Herstellung, dem Verkauf oder der  
Ausfuhr militärischer Ausrüstung oder Dienstleistungen tätig sind,

b)   Unternehmen mit Sitz in Russland, die der öffentlichen Kontrolle unterliegen  
oder zu mehr als 50 % im öffentlichenm Besitz sind, deren geschätztes 
Gesamtvermögen 1 Billion russische Rubel übersteigt und deren geschätzte 
Einnahmen zu mindestens 50 % aus dem Verkauf oder der Beförderung  
von Rohöl oder Erdölprodukten stammen,

c)  jede juristische Person, Organisation oder Einrichtung mit Sitz außerhalb  
der Europäischen Union, die sich zu mehr als 50 % im Besitz einer der  
vorgenannten Einrichtungen befindet, und

d)  jede juristische Person, Organisation oder Einrichtung, die im Namen  
oder auf Anweisung eines auf der Schwarzen Liste stehenden Unternehmens  
oder einer auf der Schwarzen Liste stehenden Einrichtung handelt.

Finanzielle Transaktionen

Innerhalb des großen Rahmens der vereinbarten Sanktionen wurden auch 
Finanzierungsmaßnahmen in Form von Darlehen oder Krediten einbezogen. So ist der 
Abschluss von Verträgen, die direkt oder indirekt die Gewährung neuer Darlehen oder 
Kredite an Personen auf der Schwarzen Liste zum Ziel haben, vorbehaltlich bestimmter 
Ausnahmen verboten. Direkte oder indirekte Kauf- oder Verkaufsgeschäfte, die 
Erbringung von Anlagedienstleistungen oder die Unterstützung bei der Emission oder 
jede andere Form der Vermittlung in Bezug auf handelbare Wertpapiere oder ähnliche 
Markt- oder Geldmarktinstrumente mit einer Laufzeit von mehr als 90 Tagen, die von 
auf der Schwarzen Liste stehenden Personen ausgegeben worden sind) sind ebenfalls 
verboten.

Ausweitung der Verbote auf andere Fonds und Finanzinstrumente

Am 23. Februar 2022 wurden mit dem Beschluss (GASP) 2022/264 des Rats und der 
Verordnung (EU) 2022/262 des Rats neue Instrumente in die Liste der verbotenen 
Finanztransaktionen aufgenommen, um die Finanzierung Russlands, seiner Regierung 
und der russischen Zentralbank zu verhindern. Seit dem Inkrafttreten dieser Vorschriften 
ist der Kauf, der Verkauf, die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder die 
Unterstützung bei der Ausgabe oder dem Handel von übertragbaren Wertpapieren und 
Finanzinstrumenten mit Russland und seiner Regierung, der russischen Zentralbank 
oder einer im Namen oder Auftrag der russischen Zentralbank handelnden Einrichtung 
verboten. Es ist auch verboten, direkt oder indirekt Vereinbarungen zu schließen oder an 
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solchen Vereinbarungen teilzunehmen, um diesen Einrichtungen neue Darlehen oder 
Kredite zu gewähren – vorbehaltlich begrenzter Ausnahmen. 

Angesichts der Eskalation der Ereignisse und des Ausbleibens einer positiven Reaktion 
der russischen Regierung wurden mit dem Beschluss (GASP) 2022/335 des Rats vom 
28. Februar 2022 Transaktionen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Reserven 
und Vermögenswerte der russischen Zentralbank verboten, einschließlich Transaktionen 
mit juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf 
Anweisung der russischen Zentralbank handeln. In der Praxis hat diese Maßnahme dazu 
geführt, dass die riesigen Devisen- und Goldreserven der russischen Zentralbank stillgelegt 
wurden und der Rubel erheblich an Wert verlor, die Moskauer Börse vorübergehend 
geschlossen wurde und die russische Öffentlichkeit beunruhigt war.

Am 1. März 2022 wurden mit dem Beschluss (GASP) 2022/346 des Rats und der Verordnung 
(EU) 2022/345 des Rats neue restriktive Maßnahmen eingeführt:

a)   Verbot der Erbringung von spezialisierten Finanznachrichtendiensten  
für den Austausch von Finanzdaten für die in den Anhängen des Beschlusses 
aufgeführten juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen  
(Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, 
Vnesheconombank (VEB) und VTB Bank); 

b)   ein Verbot des Verkaufs, der Lieferung, des Transfers oder der Ausfuhr  
von Euro-Banknoten nach Russland oder an eine juristische Person,  
Organisation oder Einrichtung in Russland, einschließlich der Regierung und 
der Zentralbank Russlands, oder zur Verwendung in Russland, außer für den 
persönlichen Gebrauch von Reisenden nach Russland oder für die offiziellen  
Zwecke diplomatischer Missionen, konsularischer Vertretungen oder  
internationaler Organisationen, denen gegenüber Russland Immunität genießt;

c)   Verbot, in vom Russischen Direktinvestitionsfonds kofinanzierte Projekte zu 
investieren oder sich an ihnen zu beteiligen oder anderweitig zu ihnen beizutragen.

Mit dem Beschluss (GASP) 2022/395 vom 09.03.2022 und der Verordnung (EU) 2022/394 
vom 9. März 2022 wurden Transaktionen mit der Reserve- und Vermögensverwaltung 
der Russischen Zentralbank, einschließlich Transaktionen mit juristischen Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung der Russischen 
Zentralbank handeln, wie z. B. dem Russischen Nationalen Investitionsfonds, verboten. 
Die damit eingeführten Sanktionen umfassen auch Wertpapiere in Form von Krypto-
Vermögenswerten, die auf dem Kapitalmarkt gehandelt werden können, mit der 
Ausnahme von Zahlungsinstrumenten.
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Besondere Verbote in Bezug auf Konfliktgebiete

Der EU-Gesetzgeber hat außerdem eine Reihe von Maßnahmen erlassen, die darauf 
abzielen, bestimmte Geschäftstransaktionen in den Gebieten Donezk und Luhansk zu 
verhindern, weil sie geeignet sind, verbotene Finanzierungsoperationen zu verbergen. Seit 
dem Inkrafttreten des Beschlusses (GASP) 2022/266 des Rates und der Verordnung (EU) 
2022/263 des Rats vom 23. Februar 2022 sind die folgenden Rechtsgeschäfte verboten:

a)   der Erwerb von Immobilien oder die Ausweitung der Beteiligung an  
Immobilien in den nicht von der ukrainischen Regierung kontrollierten  
Gebieten von Donezk und Luhansk,

b)   der Erwerb von Unternehmen oder die Ausweitung der Beteiligung  
an Unternehmen in diesen Bereichen, einschließlich des Erwerbs von  
Aktien und anderen Wertpapieren mit Beteiligungscharakter,

c)   die Gewährung von Darlehen, Krediten oder sonstigen Finanzierungen an 
Einrichtungen in den oben genannten Bereichen,

d)   die Gründung von Joint Ventures mit Unternehmen in diesen Bereichen,

e)   die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen im direkten Zusammenhang mit 
den damit verbundenen Tätigkeiten.

Änderung der Beschränkungen bei Menschenrechtsverletzungen

Bereits im Jahre 2014 hat der EU-Rat mit dem Beschluss (GASP) 2014/119 vom 5. März 
2014 und der Verordnung (EU) 208/2014 vom 5. März 2014 alle Gelder und wirtschaftlichen 
Ressourcen, die im Eigentum oder Besitz von Personen und Unternehmen, die für die 
Veruntreuung ukrainischer Staatsgelder und für Menschenrechtsverletzungen in der 
Ukraine verantwortlich gemacht werden, eingefroren.

Diese restriktiven Maßnahmen wurden mit dem Anhang des Beschlusses (GASP) 
2022/376 des Rats vom 3. März 2022 und der Durchführungsverordnung (EU) 2022/375 des 
Rats vom 3. März 2022 um weitere Personen ergänzt und die Informationen im Anhang 
des Beschlusses (GASP) 2014/119 vom 5. März 2014 über die Verteidigungsrechte und das 
Recht auf einen wirksamen Rechtsschutz, einschließlich des Grundrechts auf ein faires 
und öffentliches Verfahren innerhalb einer angemessenen Frist durch ein unabhängiges 
und unparteiisches Gericht, das zuvor durch Gesetz geschaffen wurde, aktualisiert.
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Mit diesem Beitrag schließen wir unsere zusammenfassende Reihe der EU-
Sanktionsmaßnahmen gegen Russland und Belarus ab, in der wir einen Überblick über 
die wichtigsten und zu berücksichtigenden Aspekte gegeben haben. 

Die weitere Entwicklung bleibt indes abzuwarten, da die EU und die beteiligten 
Mitgliedstaaten die bestehenden Sanktionen fast täglich anpassen und ändern bzw. 
erweitern. Aus diesem Grund werden wir die Auswirkungen der vereinbarten Maßnahmen 
und die weitere Entwicklung weiterhin beobachten.
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