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In den letzten Wochen hat Präsident Petro Poroschenko wiederholt angekündigt, das 

"Kriegsrecht" zu verhängen, sofern der Waffenstillstand im Gebiet der 

"Antiterroristischen Operationen", kurz ATO, nicht eingehalten werden sollte. Da sich 

viele Unternehmen an die Delegation der deutschen Wirtschaft mit der Frage gewandt 

haben, welche praktischen Konsequenzen die Einführung des Kriegsrechts habe, 

möchten wir im Folgenden dazu einen kurzen Überblick geben. 

Durch die Verhängung des Kriegsrechts wird ein besonderes rechtliches Regime 

eingeführt, das es ermöglicht, viele öffentliche und auch private Belange dem Ziel der 

Landesverteidigung unterzuordnen. Dabei kann das Kriegsrecht für die Ukraine 

insgesamt, oder auch nur für bestimmte Territorien eingeführt werden. Nennenswerte 

mögliche Einschränkungen für Unternehmen sind vor allem die Heranziehung von 

Unternehmen und Arbeitskräften zu Zwecken der Verteidigung und die Requirierung von 

Vermögensgegenständen; diese Möglichkeiten bestehen aber hinsichtlich Einziehung 

zur Armee und Requirierung von Gegenständen, insbesondere Fahrzeugen, auch jetzt 

schon. Außerdem können die Arbeitszeiten von Unternehmen zwangsweise geregelt 

werden. 

Neben der Einziehung zum Wehrdienst von Männern im wehrfähigen Alter können im 

Übrigen alle Staatsbürger zu Arbeitsdiensten herangezogen werden (dies dürfte 

ausländische Staatsangehörige nicht betreffen). Es kann die Bewegungsfreiheit in 

räumlicher oder zeitlicher Hinsicht (Ausgangssperre) eingeschränkt werden. 

Vermögensgegenstände können auch von Privatpersonen eingezogen werden 

(grundsätzlich gegen Entschädigung, relevant vor allem im Hinblick auf Fahrzeuge). 

Darüber hinaus können Straßenkontrollen sowie Personenüberprüfungen durchgeführt 

und die Ein- sowie Ausreise eingeschränkt werden. Außerdem können sowohl von 

Unternehmen als auch von Privaten Räumlichkeiten zur Unterbringung von Soldaten 

herangezogen, der Handel mit Waffen sowie Alkohol untersagt und die Abgabe 

lebenswichtiger Güter des täglichen Bedarfs, Medikamente etc. quotiert werden. 

Darüber hinaus kann die Arbeit von Massenmedien kontrolliert und beschränkt sowie die 

Nutzung des Internets eingeschränkt werden. Während des Kriegsrechts ist es verboten 

zu streiken, auch können keine Wahlen oder Referenden durchgeführt werden. Des 

Weiteren darf das Parlament nicht aufgelöst und Ministerien, zentrale und kommunale 

Verwaltungen, Richter und Staatsanwälte nicht abberufen werden. 

In der Praxis stellt sich vor allem die Frage, welche Rechtsbehelfe Unternehmen und 

Privatpersonen gegen Akte der Militärverwaltung haben und inwieweit Unternehmen die 
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Militärverwaltung dabei unterstützen müssen, ihre Mitarbeiter aufzufinden, um sie zum 

Wehrdienst einzuziehen. 

Allgemein kann man dazu sagen, dass der Militärbehörde ein weites Ermessen 

zukommt, von welchen Unternehmen sie welche Vermögensgegenstände anfordern 

kann. Man kann insoweit nur darauf achten, dass die Behörde formell richtig vorgeht, die 

entsprechenden Akte unterzeichnet, damit man hinterher Ersatzansprüche anmelden 

kann. Grundsätzlich steht betroffenen Personen der Rechtsweg offen; das Kriegsrecht 

führt nicht zu einer Änderung der Gerichtsbarkeit oder des Instanzenzuges. 

Im Hinblick auf die Unterstützung beim Auffinden der Mitarbeiter, um sie zum Wehrdienst 

einzuziehen, ist die Rechtslage nicht eindeutig. Grundsätzlich sind unter anderem 

Unternehmen und Privatpersonen verpflichtet, die Arbeit der Militärbehörde zu 

ermöglichen. 

Die praktische Erfahrung aus den letzten Monaten im Zusammenhang mit der 

Mobilisierung hat gezeigt, dass es am sinnvollsten ist, mit der Militärbehörde zu 

kooperieren und zu erreichen, dass die individuelle Belastung in einem erträglichen 

Rahmen bleibt, der es insbesondere ermöglicht, den Betrieb ohne wesentliche 

Einschränkung fortzuführen. Letztlich besteht auch auf Seiten der Militärbehörde ein 

Grundverständnis darüber, dass die Unternehmen für das wirtschaftliche Fortbestehen 

der Ukraine wichtig sind. 

Davon abgesehen, werden derzeit Änderungen zum Gesetz über das Kriegsrecht 

diskutiert; es bleibt also abzuwarten, welche Änderungen sich noch ergeben. 

Wir hoffen natürlich, dass es am Ende nicht zu diesem Schritt kommt. Sollte aber Ihr 

Unternehmen jetzt oder nach Ausrufung des Kriegsrechts von den Militärbehörden in 

Anspruch genommen werden, kann es gleichwohl sinnvoll sein, auch die juristische Seite 

abklären zu lassen. Die im Arbeitskreis Recht bei der Delegation der Deutschen 

Wirtschaft vertretenen Experten stehen Ihnen dabei gerne zur Verfügung. 

Den Webbereich des Arbeitskreises finden Sie auf der Website der Delegation hier 

http://ukraine.ahk.de/arbeitskreise/ak-recht/ . 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexander Markus Dr. Julian Ries 
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