
Sehr geehrter Herr Graf, Anfang Ap-
ril wurde bekannt, dass der Offiziel-
le VW-Importeur in der Ukraine sich 
dem Kampf gegen die Ausbreitung des 
Coronavirus COVID-19 angeschlossen 
hatte. Erzählen Sie bitte Näheres über 
das Projekt People-first. 

Heute ist es wie nie zuvor wichtig, ein-
ander zu helfen, denn während viele von 
uns die Möglichkeit haben, sich mit An-
gehörigen zu Hause zu isolieren, gibt es 
auch Menschen, die tagtäglich wichtige 
Aufgaben erfüllen, indem sie ihre Ge-
sundheit und sogar ihr Leben riskieren. 

Besonderes Augenmerk gilt dabei Mitar-
beitern der gesundheitlichen und sozialen 
Sphären. Die Entscheidung, ihnen zu hel-
fen, bezieht sich auf die Gewährleistung 
ihrer Mobilität während der Bekämpfung 
des Coronavirus, daher stellten wir ihnen 
zehn VW-Autos mit Kraftstoff zum zeit-
lich beschränkten Gebrauch bereit. 

„Menschen vor allem“ (People-first) – 
das ist ein Kern des Kommunizierens der 
VW-Marke, und dies wird am besten in 
der aktuellen Situation widerspiegelt.  

Wer genau nutzt diese VW-Autos derzeit? 

Die Autos wurden zwischen drei Organi-
sationen verteilt, die sich im Kampf gegen 
COVID-19 aktiv engagieren.  

Ein Teil der Autos wurde dem Einheitli-
chen Koordinierungszentrum zur Verfü-
gung gestellt, das auf der Basis der Abtei-
lung für Sozialpolitik der Stadtverwaltung 
Kiew tätig ist und benachteiligten und 
vulnerablen Bevölkerungsgruppen hilft. 
Während der Quarantäne benötigen be-
tagte Menschen und Menschen mit chro-
nischen Erkrankungen besondere Für-
sorge und Hilfe, eben solchen Menschen 
helfen die Mitarbeiter des Zentrums. 
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AHK-Mitglieder im Kampf gegen COVID-19
„Amicus certus in re incerts cernitur“, haben dazu alte Römer gesagt. „Друзі пізнаються в біді“, stimmen 
ihnen Ukrainer zu. „Den Freund erkennt man in der Not“, sind Deutsche einverstanden. Zu allen Zeiten und bei 
allen Völkern findet sich mindestens ein Sprichwort, das eine einfache Tatsache bestätigt: in schweren Tagen 
soll man dem Nächsten helfen, und eben Freunde kommen zur Hilfe als erste. 
Mit dem Ausbruch der Coronavirus-Krise gewannen Aktivitäten, die auf die Überwindung von COVID-19, auf 
Unterstützung des medizinischen Personals und auf Maßnahmen für sozial vulnerable Gruppen gerichtet sind, 
tatsächlich an planetarischen Ausmaßen. Große Bedeutung haben dabei Maßnahmen wohltätigen Charakters. 
Und diese werden nicht nur von wohltätigen Institutionen ergriffen.  
In der Ukraine nehmen daran unter anderem Mitglieder der Deutsch-Ukrainischen Industrie-und Handelskam-
mer teil. Das sind sowohl deutsche Unternehmen, die Repräsentanzen im Lande haben, als auch ukrainische 
Firmen. Sie sind in verschiedenen Bereichen tätig, haben verschiedene Produktionsvolumen, verfolgen aber ein 
gleiches Ziel: das Land zu unterstützen, in dem sie aktiv sind. In dieser Ausgabe sind vier Unternehmen vertreten, 
die ihre Wohltätigkeitsbeiträge zur baldmöglichsten Bekämpfung der Coronavirus-Krise in der Ukraine leisten.

"People-first – das ist ein Kern des Kommunizierens der VW-Marke...", 
Josef Graf, General Director, Porsche Ukraine LLC
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Wir haben erfahren, dass manche Men-
schen mit chronischen Nierenkrankheiten, 
die mit Hämodialyse behandelt werden, 
heute, d. h. bei der Selbstisolierung, keine 
Möglichkeit haben, diese Dienstleistung 
in Anspruch zu nehmen, weil öffentliche  
Verkehrsmittel nicht tätig sind. Daher 
werden die Autos für den Transport sol-
cher Personen genutzt, denn sie zählen 
zur Risikogruppe bei einer Infektion mit 
dem Coronavirus.  

Drei Autos wurden dem Zentrum für 
Notfallversorgung und Katastrophenme-
dizin der Stadt Kiew bereitgestellt. Eben 
dort wird durch medizinische Notfall-
teams medizinische Notversorgung bei 
Unfällen und lebens- oder gesundheits-
bedrohlichen Zuständen rund um die Uhr 
geleistet.  

Mitarbeiter des Zentrums arbeiten im 
Sonderbetrieb, daher kommt ihnen die 
Möglichkeit, mobil zu sein, sehr gelegen.  
Darüber hinaus wurden die Autos medi-
zinischem Personal des Klinischen Stadt-
krankenhauses für Notfallmedizin Kiew 
zur Verfügung gestellt. 

Bestimmt haben Sie solch eine wun-
derbare Idee in Kooperation mit einem 
Partner umgesetzt. Wer hat mit Ihnen 
in diesem Projekt zusammengearbei-
tet? 

Die Idee wurde in Zusammenarbeit mit 
dem Antikrisenstab der Stadtverwaltung 
Kiew umgesetzt, der zurzeit enge Bezie-
hungen zu medizinischen und sozialen 
Mitarbeitern der Stadt Kiew unterhält.

Wie viel Zeit hat die Umsetzung von 
People-first in Anspruch genommen: 

von der Idee bis zur Bereitstellung der 
Autos?  

In der Tat wurde das Projekt recht schnell 
umgesetzt, wir wollten ja Medizinern 
und Mitarbeitern sozialer Einrichtungen 
möglichst zügig helfen. Die Autos waren 
eigentlich schon da, und entsprechendes 
Personal konnte die Kraftfahrzeuge sehr 
schnell erhalten.    

Sind solche VW-Projekte eine weltweite 
Praxis oder war es eine rein lokale In-
itiative?  

Das war eine lokale Initiative unseres Un-
ternehmens, aber selbstverständlich die-
nen uns als Vorbild globale Initiativen der 
Marken, die wir vertreten: Volkswagen, 
Audi und SEAT hatten sich der Hilfe bei 
der Bekämpfung von COVID-19 engagiert 
und schnell angeschlossen.
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"Im Kampf gegen COVID-19 haben wir eine Wohltätigkeitsstiftung 
gegründet...", Andrij Pawliw, Gründer und CEO, N-iX
Es ist angenehm zu sehen, wie Dutzen-
de Unternehmen der Ukraine heute ihre 
Verantwortung zeigen und sich dem Kampf 
gegen COVID-19 anschließen. N-iX als 
Softwareentwickler bleibt nicht beiseite und 
packt das Problem an: Wir haben es uns zum 
Ziel gesetzt, unsere Mitarbeiter, ihre Familien 
und Ukrainer mit der Diagnose von CO-
VID-19 zu gewährleisten. Extra dafür haben 
wir eine Wohltätigkeitsstiftung gegründet, 

die 50 % zu 50 % von unserem Personal und dem Unter-
nehmen gefüllt wird. Dank der Unterstützung von Seiten der 

Arbeitskräfte hat N-iX 1.546 Mio. Hrywnja 
gesammelt. Ein Teil dieser Summe wurde 
für die Beschaffung von 8.000 Schnelltests 
zur Massentestung im Rahmen des Projekts 
„United for health“ des IT-Clusters Lwiw 
bereitgestellt. Die ersten 2.500 Tests wurden 
bereits aus dem Ausland geliefert und für die 
Massentestung in der Stadt und Oblast Lwiw 
genutzt. Darüber hinaus wurden sie auch für 
Bedürfnisse einiger medizinischer Einrich-
tungen in der Oblast Kiew übergeben. Zudem 
wurden die ersten Tests für Mitarbeiter des 
Unternehmens organisiert. 

Neben der COVID-19-Tests setzt sich N-iX 
als Experte ein. Wir beteiligen uns an der 
Entwicklung einiger IT-Lösungen für die 
Oblast-Verwaltung Lwiw und den Stadtrat 

Lwiw, die helfen werden, die Erkrankungsausbreitung in der 
Stadt und Oblast Lwiw zu kontrollieren. Daneben werden wir 
eine Reihe von Initiativen zur Versorgung der Mediziner mit 
individuellen Schutzmitteln unterstützen. 

Nur mit der Bündelung unserer Anstrengungen können wir 
diese globale Herausforderung bewältigen. Daher will N-iX die 
Hilfe und Unterstützung von Initiativen zur Bekämpfung von 
COVID-19 auch weiterhin fortsetzen.

Das Unternehmen Henkel und dessen 
nationaler Standort „Henkel in der Uk-
raine“ haben über die Umsetzung eines 
Pakets von Aktivitäten und Maßnahmen 
des komplexen Solidaritätsprogramms zur 
Unterstützung von Mitarbeitern, Kunden, 
Partnern, Gemeinden und lokalen Ein-
wohnern erklärt, die mit Herausforderun-
gen der Coronavirus-Pandemie und ih-
ren Folgen sozialen und wirtschaftlichen 
Charakters konfrontiert werden.

„Niemand darf abseits von Fragen der Ge-
genwirkung der COVID-19-Ausbreitung 
sowie der Leistung tatkräftiger Hilfe für 
Bewältigung der Pandemie und ihrer Fol-
gen bleiben. Daher unterstützt „Henkel in 
der Ukraine“ Initiativen der globalen Kam-
pagne zur Coronavirus-Gegenwirkung, sie 
hat eine Reihe eigener Initiativen ein-
geleitet, die auf die Hilfe den Ukrainern 
gerichtet sind, um eine würdige Antwort 

auf diese gemeinsame Herausforderung 
zusammen zu geben“, erklärte Nina Dom-
browska, Präsidentin des Unternehmens 
„Henkel in der Ukraine“.

1. Acht Krankenhäuser der Hauptstadt 
haben Mittel für Wäsche, Spülung, Rei-
nigung und Desinfektion erhalten, ins-
gesamt 14.800 Einheiten. Beinahe 2.000 
Einheiten der Henkel-Produkte haben frei-
willige Helfer ins Olexander-Krankenhaus 
geliefert, in dem Coronavirus-Infizierte 
weilen. Darüber hinaus haben wir Hilfe den 
Kinderkrankenhäusern der Hauptstadt Nr. 1 
und 2 sowie fünf weiteren Stadtklinikkran-
kenhäusern Nr. 4, 5, 8, 9 und 17 geleistet.
2. „Henkel in der Ukraine“ gewährt den 
Ärzten des hauptstädtischen Klinikums 
für Mutter und Kind „Ochmatdyt“ die 
Möglichkeit, sicher und bequem zur 
Arbeit zu kommen in der Zeit, wo der 
öffentliche Verkehr in der Hauptstadt 

während der Quarantäne beschränkt ist. 
Das Unternehmen hat 100.000 Hrywnja 
dem Taxi-Unternehmen „Elit-Taxi“ bereit-
gestellt. Für die technische Koordinierung 
dieses Projekts ist die Wohltätigkeitsstif-
tung „Tabletotschki“ zuständig, sie kom-
muniziert mit den Ärzten von „Ochmatdyt“ 

"Keiner darf bei Verhinderung von  
der COVID-19-Ausbreitung zurückstehen", 
Nina Dombrowska, Henkel in der Ukraine
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und des Onkologie-Zentrums der Oblast 
Kiew und erhebt Informationen über ihren 
Bedarf an Transport-Dienstleistungen. 

3. Wir unterstützen das Konzept risiko-
loser Online- und Ferneinkäufe, zudem 
helfen die Henkel-Marken Menschen, 
die durch die Coronavirus-Epidemie 
besonders stark betroffen wurden. Ge-
meinsam mit dem größten ukrainischen 
Online-Marktplatz „Rozetka“ haben die 
Marken Persil, LOSK, Bref, Perwoll, Silan, 
Somat, Clin und Rex ein Modell entwi-
ckelt, um betagten Menschen in dieser 
komplizierten Zeitperiode zu helfen. Das 
Unternehmen „Henkel in der Ukraine“ 
wird einen Teil seines Gewinns für den 
Zeitraum vom 4. bis 30. April, und zwar 
10 % von jeder gekauften via „Rozet-
ka“ Einheit der genannten Marken der 
Wohltätigkeitsstiftung „Schytteljub“ 

überweisen, dafür werden notwendige 
Lebensmittel für bejahrte Personen ge-
kauft.  

4. Die Sparte „Kosmetika“ in Zusammen-
arbeit mit der Kette „Eva“ haben ihre An-
strengungen gebündelt, um medizinischen 
Einrichtungen zu helfen. Die Henkel-Marke 
für Körperpflege und Hygiene, Fa, wird ei-
nen Teil ihres Gewinns, und zwar 10 % von 
der Beschaffung der Fa-Produkte in der Ket-
te „Eva“ im Zeitraum vom 20. März bis 10. 
April für die Beschaffung personeller Schutz-
mittel für Ärzte zur Verfügung stellen (Ein-
weg-Schutzanzüge mit Überziehschuhen; 
Schutzmasken SSP2 und medizinische ste-
rile Handschuhe). Diese Erzeugnisse werden 
Mediziner erhalten, die der Ausbreitung der 
Coronavirus-Epidemie im Metschnikow-Kli-
nikkrankenhaus in Dnipro und im Stadt-Kli-
nikkrankenhaus Nr. 9 in Kiew widerstehen.

5. Die Fritz-Henkel-Stiftung überweist 
in die Ukraine 10.000 Euro. Diese Geld-
mittel sind für die Beschaffung von per-
sonellen Schutzmitteln und Schutzanzü-
gen für Ärzte bestimmt.

Soziale Projekte sind ein Teil des Lebens 
von „Bosch Ukraine“. Selbstverständlich 
ist die Gesund- und Lebenserhaltung 
derzeit unsere größte Priorität. Während 
der Pandemie bleiben wir neben unseren 
Freunden, die es besonders benötigen, 
und unterstützen sie. 

Anfang April hat das Unternehmen die Re-
paratur von sieben Beatmungsgeräten der 
Expertenklasse für die Station der Inten-
sivtherapie des Nationalen spezialisierten 
Kinderkrankenhauses „Ochmatdyt“ finan-
ziert. So gut wie in allen kritischen Zustän-

den werden die Kinder mit dem Problem 
des Atemsystems konfrontiert. Ohne Sau-
erstoff kann man keine Minute überleben, 
dabei kann nur ein Beatmungsgerät der 
Expertenklasse die Lungenfunktion erset-
zen und das Leben eines Kindes retten. 
Wir freuen uns sehr, dass wir mitwirken, 
Kinderleben retten und schwere Arbeit der 
Ärzte erleichtern können.

Im Vorfeld des Osterfests organisierten 
Mitarbeiter unseres Unternehmens einen 
wohltätigen Online-Markt, das war ein 
etwas neues Format für uns. Themati-

"Es wird alles gut sein!  
Bleiben wir gesund!",  
Vitalii Bulda, Robert Bosch Ltd
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sche wohltätige Märkte sind schon lan-
ge ein Teil der Unternehmenskultur von 
„Bosch Ukraine“. Normalerweise werden 
sie in unserem Büro veranstaltet, aber 
wegen der Pandemie mussten wir in die-
sem Jahr ein neues Format für unseren 
Markt finden, und zwar via Skype. Dar-
auf wurden thematische Schmucksachen 
und handgefertigte Bildkarten verkauft, 
die von unseren Mitarbeitern und ihren 
Kindern gebastelt wurden. Zum ersten 
Mal wurden in diesem Jahr Bastelarbei-
ten von Schützlingen aus dem Sozial-
schutzzentrum Perejaslaw, Oblast Kiew, 
angeboten. Unheimlich schön waren sie! 
Da gab es gemalte und gestickte Bilder, 
Arbeiten aus Glasperlen und Textilpup-
pen. Sie waren so herrlich, dass ich nicht 
umhin konnte und ein Bild kaufte. Das 
Ergebnis des Marktes ist beeindruckend: 
30.000 Hrywnja wurden gesammelt. Die 
erworbenen Mittel werden wir für die 
Beschaffung von Schutzmitteln für das 
Sozialschutzzentrum Perejaslaw ausge-

ben, es betreut circa 430 Personen, de-
ren Großteil zur Risikogruppe zählt. Für 
besondere Stimmung sorgten Video-
aufnahmen mit Kindern von Mitarbei-
tern des Unternehmens, mit Glückwün-
schen zum Osterfest und Präsentationen 
handgemachter Arbeiten. 

Ich bin zuversichtlich, dass unser Un-
ternehmen am Kampf gegen die Aus-
breitung der Pandemie aktiv teilnehmen 
wird. Beinahe jede Woche bekommen 
wir Anfragen von unseren Freunden aus 
Pflegeheimen und aus dem Altersheim. 
In der Regel brauchen sie Schutzanzüge, 
Masken, Handschuhe, Desinfektionsmit-
tel. Für uns ist jede Möglichkeit, sie zu 
unterstützen, eine Ehre. 

Unser Handeln ist nicht nur der Ausdruck 
einer hohen korporativen Kultur des Un-
ternehmens „Bosch Ukraine“, das ist auch 
ein Symbol dafür, dass es immer bereit ist, 
Hilfe zu leisten.
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Covid-19: Allgemeine 
Situation und 
Konjunkturentwicklung

Die Ukraine leidet unter den Folgen der 
Coronavirus-Pandemie. Die Wirtschafts-
leistung wird 2020 deutlich einbrechen. 
Ohne ein neues IWF-Programm droht der 
Staatsbankrott.

In der Ukraine steigt die Zahl der Co-
vid-19-Erkrankten. Für den 24. April 2020 
meldet das  offizielle  Informationsportal 
landesweit rund 7.650 bestätigte Coro-
na-Infektionen und 193 Todesfälle. Den 
Höhepunkt der Neuinfektionen er  wartet 
die Regierung in der Zeit von 3. bis 8. Mai 
2020.

Die Ukraine hat auf den Ausbruch der 
Coronavirus-Pandemie in der Europäi-
schen Union, wo viele ukrainische Arbeits-
migranten leben, früh mit der Einführung 
von Quarantänemaßnahmen reagiert. 
Grundlage hierfür bildete die Regie-
rungsverordnung Nr. 211 vom 11. März 
2020. Zu diesem Zeitpunkt gab es im 
Land noch kaum bestätigte Infektionen.
Eine umfassende Ausbreitung des Virus 
gilt es für die Ukraine wegen des schwa-
chen Gesundheitswesens aber unbe dingt 
zu vermeiden. Seitdem wurden die Mass-
nahmen mehrfach verschärft und jüngst 
bis 11. Mai 2020 verlängert.

Quarantänemaßnahmen 
bringen gesellschaftliches 
Leben zum Stillstand
Die Quarantänemaßnahmen haben große 
Auswirkungen auf das gesellschaftli-
che und wirtschaftliche Leben. Alle Bil  
dungseinrichtungen, Restaurants und die 
meisten Geschäfte sind geschlossen. Aus-
nahmen gelten für Lebensmittellä  den, 
Apotheken, Banken, Tankstellen und die 
Post. Der Flug- und Eisenbahnverkehr für 
Reisende ist gestoppt, die Lan  desgrenzen 

sind für den Passagierverkehr geschlossen. 
Auch der öffentliche Personennahverkehr 
ist stark einge  schränkt, die U-Bahnen 
in Kiew, Charkiw und Dnipro stehen still. 
Der Güterverkehr hingegen läuft weiter 
ebenso wie  die Produktion in den wich-
tigen Wirtschaftszweigen Landwirtschaft, 
Metallindustrie und IT. Strikte Ausgangs-
sperren   mit Passierscheinen für die Be-
völkerung gibt es nicht, es herrscht aber 
Maskenpflicht.

Coronakrise trübt die 
Konjunkturaussichten
Die Coronakrise trifft die Ukraine hart. 
Präsentierte sich die Wirtschaft bis Febru-
ar 2020 makroökonomisch noch in ei  ner 
robusten Verfassung mit sinkender Staats-
verschuldung, rückläufiger Inflation und 
positiven Wachstumsprognosen, so hat 
sich die Lage mit dem Ausbruch der Pan-
demie und der Einführung harter Quaran-
tänemaßnahmen grundlegend gewandelt. 
Erschwerend kam Anfang März 2020 eine 
Regierungsumbildung hinzu, die das Ver-
trauen von Investoren in den Reformkurs 
der Regierung erschüttert hatte.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) 
erwartet für 2020 einen Rückgang des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) der Ukrai  
ne um real 7,7 Prozent. Die Regierung 
schätzt die Lage optimistischer ein. In 
ihrem Mitte April 2020 verabschiedeten 
Nachtragshaushalt rechnet sie mit ei-
nem Minus von 3,9 Prozent. Gleichzeitig 
könnte das Haushaltsdefizit auf 7,5 Pro  
zent im Verhältnis zum BIP beziehungs-
weise auf rund 11 Milliarden US-Dollar 
(US$) steigen. Mit höheren Ausgaben 
sollen die Abfederung der Krise finan-
ziert und Steuerausfälle kompensiert 
werden.

Ohne neues IWF-Programm 
droht Staatsbankrott
Die Finanzierung des neuen Haushalts 
steht und fällt aber mit der Unterstüt-
zung des IWF und weiterer Geber. Im  
Raum stehen Gelder des IWF in Höhe 
von 8 Milliarden US$ sowie 2 Milliarden 
US$ seitens der Europäischen Union und 
der Weltbank, die aber von einem neuen 
IWF-Abkommen mit der Ukraine abhän-
gen.

Special | Ukraine | Coronavirus | Von Fabian Nemitz | Kiew

Ukraine braucht in der Coronakrise  
internationale Unterstützung
Die Corona-Pandemie trifft die Ukraine hart. Angesichts der angespannten Finanzlage, einem schwachen  
So zialsystem und Mängeln im Gesundheitswesen ist das Land auf Hilfe angewiesen.
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Einflussreicher Oligarch 
wehrt sich gegen neues  
Bankengesetz
Bereits seit einiger Zeit laufen Verhand-
lungen über ein neues IWF-Programm 
(Extended Fund Facility, EFF). Nachdem 
Ende 2019 eine vorläufige Einigung er-
zielt wurde, muss die Ukraine aktuell 
noch eine Vorbedingung erfüllen: die ge  
setzliche Verankerung der Nichtrückga-
be verstaatlichter Banken. Diese richtet 
sich insbesondere gegen eine Rück-
gabe oder Kompensation für die Ende 
2016 verstaatlichte PrivatBank, zu deren 
Großaktionären der Oligarch Ihor Ko-
lomojs  kyj gehörte, und die der Staat 
mit 5,5 Milliarden US$ rekapitalisieren 
musste.

In erster Lesung hat die Werchowna Rada 
den auch als "Anti-Kolomojskyj-Gesetz" 
bezeichneten Gesetzentwurf am 30. 
März 2020 angenommen. Nun steht 
noch die zweite Lesung aus. Um diese 
hinauszuzögern, haben Abgeordnete, die 
Kolomojskyj nahestehen, rund 16.500 
Änderungsanträge eingereicht. Müsste 
das Parlament sie alle einzeln behandeln, 
wäre seine Tätigkeit über mehrere Mo-
nate blockiert. Um dies zu verhindern, 
hat die Werchowna Rada am 16. April 
2020 ein Gesetz angenommen, das die 
Überprüfung der Anträge vereinfacht. 
Der Analyst Alexander Paraschiy vom In  
vestmenthaus Concorde Capital rechnet 
damit, dass das Anti-Kolomojskyj-Gesetz 
Anfang Mai 2020 verabschiedet werden 
kann.

Coronavirus als  
"Reformbeschleuniger"
Die zweite Vorbedingung des IWF hat-
te die Ukraine am 30. März 2020 mit 
der Verabschiedung des Gesetzes über 
die Liberalisierung des Bodenmark-
tes erfüllt. Damit wird das seit 2001 
geltende und immer wieder verlän-
gerte Mora  torium auf den Kauf und 
Verkauf von Agrarflächen zum 1. Juli 
2021 abgeschafft, wenngleich in einer 
im Vergleich zu ur sprünglichen Plänen 
deutlich abgeschwächten Form. Dass 
die beiden Gesetze eine Mehrheit in 
der Werchowna Rada fanden, ist dem 
großen Druck, unter den die Coronak-
rise das Land setzt, zu verdanken. Ge-
genüber der Frankfurter All gemeinen 
Zeitung bezeichnete der Ukraine-Ex-
perte Robert Kirchner vom German 
Economic Team das Coronavirus folg-
lich als "Reformbeschleuniger".

Bevölkerung leidet unter  
der Coronakrise
Die Quarantänemaßnahmen treffen vie-
le Ukrainer hart. Nach Aussagen der Re-
gierung kommen zu den offiziell gemel  
deten rund 400.000 Arbeitslosen mehr 
als 2 Millionen Menschen hinzu, die 
aktuell nicht arbeiten können. Darun-
ter    sind auch viele ukrainische Ar-
beitsmigranten, die ihre Jobs in Polen 
und anderen Ländern verloren haben 
und laut Weltbank 2019 rund 16 Mil-
liarden US$ in die Heimat überwiesen 
haben. Problematisch sind die nur sehr 
geringen Mög  lichkeiten des Staates zur 
Abfederung der sozialen Folgen der Kri-
se und die Tatsache, dass die wenigsten 
Ukrainer über größere Reserven verfü-
gen, um eine längere Zeit ohne Ein-
kommen durchzuhalten.

Covid-19: Einschränkungen 
bei Einreise und Bewegung 
im Land
Die Ukraine hat strikte Maßnahmen zur 
Eindämmung der Covid-19-Pandemie er-
griffen. Eine schrittweise Lo ckerung stellt 
die Regierung ab 12. Mai in Aussicht.

Die ukrainische Regierung hat auf den 
Ausbruch der Coronavirus-Pandemie in 
der Europäischen Union früh mit der Ein  
führung strikter Quarantänemaßnahmen 
reagiert. Die Maßnahmen führen zu er-
heblichen Beschränkungen des tägli chen 
Lebens und des Reiseverkehrs. Über Reise- 
und Sicherheitshinweise für die Ukraine 
informiert das Auswärtige Amt.

Hinweise zur aktuellen Lage bietet auss-
erdem eine Informationsseite der ukrai-
nischen Regierung in ukrainischer und 
englischer Sprache. Weitere hilfreiche In-
formationen und Links finden Sie auf der 
Internetseite der AHK Ukraine.

Gesellschaftliches und 
wirtschaftliches Leben ist 
stark eingeschränkt
Grundlage der seit 12. März 2020 gel-
tenden landesweiten Quarantäne ist die 
Regierungsverordnung Nr. 211  vom 11. 
März 2020. Seither wurden die Maßnah-
men mehrfach verschärft und am 22. April 
2020 vorerst bis 11. Mai 2020 verlän gert. 
Am 25. März 2020 wurde zudem der lan-
desweite Notstand ausgerufen. Dieser ist 
kein Ausnahmezustand. Die Verfassungs-
rechte der Bürger werden nicht angetas-
tet. Der Notstand soll den Behörden aber 

ein schnelleres Handeln ermöglichen.
Aktuell gelten laut Angaben des Auswär-
tigen Amtes unter anderem folgende Ein-
schränkungen:
• Schließung der Grenzen für den Per-

sonenverkehr; ausgenommen sind nur 
Ukrainer und ihre Familienangehörigen 
so wie Personen mit einer Aufenthalts-
erlaubnis; Einreisende müssen sich 14 
Tage in Quarantäne begeben.

• Sämtlicher regelmäßiger grenzüber-
schreitender sowie innerukrainischer 
Personenverkehr ist eingestellt; Fahr-
ten über Land dürfen nur noch im Pkw 
durchgeführt werden.

• Sonderflüge von oder nach Kiew finden 
nur noch sporadisch statt.

• An öffentlichen Orten gilt Masken-
pflicht.

• Eine Gruppe von mehr als zwei Perso-
nen darf sich in der Öffentlichkeit nur 
aufhalten, wenn dies zur Betreuung 
und Unterstützung von Personen unter 
14 Jahren durch Eltern oder andere be-
rechtigte Personen notwendig ist.

• Der öffentliche Verkehr ist größtenteils 
eingestellt.

• Mit Ausnahme von Apotheken, Lebens-
mittelgeschäften, Tankstellen, Banken 
und Postfilialen sind alle sonstigen Ge  
schäfte und Dienstleistungsanbieter wie 
Kaufhäuser, Märkte, Restaurants, Fitness-
studios, Friseursalons etc. geschlos  sen.

Der Güterverkehr läuft jedoch weiter. Für 
Fahrer und Begleitpersonal gilt das Einrei-
severbot für Ausländer nicht. Aller  dings 
wurden zahlreiche Grenzposten geschlos-
sen. Eine Übersicht über offene Grenz-
punkte bietet der staatliche Grenzschutz.

Regierung stellt Exitplan vor

Die Regierung erwartet den Höhepunkt 
der Neuinfektionen mit dem Coronavirus 
in der Zeit vom 3. bis 8. Mai 2020. Sollte 
die Infektionsrate danach zurückgehen, 
könnten die Quarantänemaßnahmen ab 
12. Mai 2020 schrittweise gelo ckert wer-
den. Premierminister Denys Schmyhal hat 
am 24. April 2020 einen Exitplan vorge-
stellt, der fünf Stufen umfasst.

In der ersten Stufe könnten unter ande-
rem Parks, Friseursalons, der Einzel- und 
Großhandel mit Nicht-Lebensmitteln so-
wie Rechtsanwaltskanzleien wieder ge-
öffnet werden. Voraussetzung hierfür 
ist, dass die Infektionsquote unter den 
Getesteten im Lauf von zehn Tagen um 
höchstens 5 Prozent pro Tag zunimmt 
und Covid-19-Patienten weniger als die 
Hälfte der Krankenhausbetten belegen.
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Ausschuss Recht informiert...

Risikomanagement unter Quarantäne-  
und Krisenbedingungen in der Ukraine
Aus gegebenem Anlass entstehen bei Unternehmen derzeit im Zusammenhang mit der Pandemie und der vom 
Ministerkabinett eingeführten Quarantäne viele Fragen hinsichtlich der Arbeitsorganisation, der Interaktion 
mit Arbeitnehmern und der Beziehungen mit Vertragsparteien in der Krisenzeit.
Die Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie unten.

ARBEITSRECHTLICHE ASPEKTE
Die Verordnung des Ministerkabinetts Nr. 
211, mit der die Quarantäne in der Uk-
raine landesweit eingeführt wurde, unter-
sagt insbesondere vorübergehend den Be-
trieb von Unternehmen, die (mit einigen 
Ausnahmen) den Empfang von Besuchern 
vorsehen. Jedoch sind nicht alle Arbeitge-
ber von den quarantänebezogenen Ein-
schränkungen und Verboten betroffen. 
Zugleich haben viele Arbeitgeber ihre Bü-
ros aus eigener Initiative aus Infektions-
angst, wegen der Unmöglichkeit, auf der 
Arbeit anzukommen sowie aus anderen 
Gründen geschlossen. 

Abhängig von der Position und der Zu-
stimmung des Arbeitnehmers gemäß der 
aktualisierten Gesetzgebung stehen Ar-
beitgebern jetzt mehrere Optionen für die 
Arbeitsorganisation während der Quaran-

täne zur Verfügung, die wir unten anfüh-
ren.

FERNARBEIT
Die allererste Option, die von den Arbeit-
gebern in den frühen Tagen der verkün-
deten Quarantäne in Anspruch genom-
men wurde, bestand in der Umstellung 
der Arbeitnehmer auf Fern-/Heimarbeit. 
Leider war solche Arbeit in der Ukraine zu 
Beginn der Quarantäne nicht gesetzlich 
geregelt. Folglich regelte der Gesetzgeber 
die Fernarbeit (Heimarbeit) durch das Ge-
setz der Ukraine Nr. 530-IX vom 17. März 
2020 sowie durch das Gesetz der Ukraine 
Nr. 540-IX vom 30. März 2020 (in Kraft 
seit dem 02. April 2020).

Bei Fernarbeit während der Quarantäne 
ist die Zustimmung des Arbeitnehmers 
nicht erforderlich, wobei für ihre Ab-

wicklung eine Verordnung ausreichend 
ist. In „normalen Zeiten“ wird Fernarbeit 
auf der Grundlage eines schriftlichen Ar-
beitsvertrags abgewickelt. Wir empfehlen 
jedenfalls, Fernarbeit schriftlich zu for-
malisieren (zumindest mit einer Verord-
nung), auch wenn dies nicht zu Beginn 
der Quarantäne gemacht wurde. Ange-
sichts der komplexen epidemiologischen 
Situation im Land und weltweit empfeh-
len wir, dass - eine gesonderte Vorschrift/
Ordnung über Fernarbeit für die Zukunft 
entwickelt wird, in der die Methoden zur 
Kommunikations- und Leistungskontrolle 
der Arbeitnehmer unter Fernarbeitsbedin-
gungen, die Umsetzung von Cybersicher-
heitsmaßnahmen und sonstige Bedin-
gungen zu regeln sind.

Leider wurden in der Gesetzgebung die Be-
sonderheiten des Arbeitsschutzes bei Fer-
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narbeit nicht berücksichtigt, weshalb der 
Arbeitgeber weiterhin verpflichtet ist, Ar-
beitsschutz unter Bedingungen zu gewäh-
ren, die er selbst nicht kontrollieren kann.

Wenn keine Fernarbeit möglich ist, sind 
andere Optionen in Betracht zu ziehen.

FLEXIBLE ARBEITSZEITEN 
Eine der zusätzlichen Optionen ist die 
Umstellung auf flexible Arbeitszeiten. 
Diese Option kann sowohl in Verbindung 
mit Fern-/Heimarbeit als auch gesondert 
für die Arbeitnehmer verwendet werden, 
die im Büro arbeiten werden.

Unter diesen Arbeitsbedingungen können 
feste Arbeitszeiten (wenn der Arbeitneh-
mer verpflichtet ist, in der Arbeit zu sein) 
und variable Arbeitszeiten (wenn der Ar-
beitnehmer selbst entscheiden kann, 
während welcher Zeit er die Arbeit aus-
führt) festgelegt werden. Dabei muss der 
festgelegte Arbeitszeitstandard für einen 
bestimmten Abrechnungszeitraum (Tag, 
Woche, Monat usw.) eingehalten werden.

URLAUB
Wenn möglich und auf Wunsch des Arbeit-
nehmers kann ihm Urlaub gewährt werden 
– sowohl bezahlt (wenn es nicht genutzte 
Tage eines solchen Urlaubs gibt) als auch 
unbezahlt. Das Gesetz der Ukraine Nr. 530-
IX sah die Möglichkeit vor, Arbeitnehmern 
unbezahlten Urlaub für den gesamten 
Zeitraum der Quarantäne zu gewähren.

AUSFALLZEIT
Bei völliger Abwesenheit der Arbeit, die 
den Arbeitnehmern während der Quaran-
täne oder in einer unsicheren Produktions-
situation anvertraut werden könnte, hat 
der Arbeitgeber das Recht, eine Ausfallzeit 
mit einer entsprechenden Verordnung zu 
verkünden. In diesem Fall ist die Zustim-
mung der Arbeitnehmer nicht erforderlich, 
und die Ausfallzeit dauert an, bis die Arbeit 
wieder aufgenommen oder die gefährliche 
Produktionssituation beendet wird. Dabei 
bleibt den Arbeitnehmern das Recht auf 
das Entgelt für die Ausfallzeit vorbehalten, 
und zwar in Höhe von:
• mindestens 2/3 des Lohnsatzes (Grund-

gehalts) bei mangelnder Arbeit (auch 
während der Quarantänezeit), oder

• in Höhe des Durchschnittsverdienstes 
bei einer gefährlichen Produktionssitu-
ation.

SELBSTISOLATION UND 
KRANKSCHREIBUNG
Gemäß den Gesetzesänderungen ist nun 
der Grund für die Krankschreibung nicht 

nur eine festgestellte Krankheit, sondern 
auch die Aufenthaltsdauer bei Gesund-
heitseinrichtungen sowie die Selbstiso-
lierung unter ärztlicher Aufsicht im Zu-
sammenhang mit COVID-19 (gemäß den 
Änderungen nach dem Gesetz der Ukrai-
ne Nr. 533-IX vom 17. März 2020). Kran-
kengeld wird im allgemeinen Verfahren 
gezahlt (die ersten 5 Tage werden vom 
Arbeitgeber resp. der Rest des Zeitraums 
wird von der Sozialversicherungskasse 
bezahlt). Der zu zahlende Betrag beläuft 
sich jedoch auf 50% des Durchschnitts-
gehalts, unabhängig von der Beitragszeit. 
Leider wurden keine entsprechenden Än-
derungen an der Form der Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung vorgenommen, so-
dass nicht alle medizinischen Fachkräfte 
diese in der Praxis ausstellen.

Angesichts des Vorstehenden, selbst 
wenn die Art der Arbeit nicht zulässt, 
dass alle oder zumindest ein Teil der Ar-
beitnehmer aus der Ferne (von zu Hau-
se) arbeiten, haben Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer dennoch Optionen für eine 
sichere Arbeitsorganisation während der 
Quarantäne.

Jedoch sind viele Arbeitgeber jetzt schon 
gezwungen, radikalere Schritte zu unter-
nehmen, so z.B. die Umstellung von Ar-
beitnehmern auf Teilzeitarbeit oder sogar 
Personalabbau.

TEILZEITARBEIT
Der Übergang zum Teilzeittag oder 
zur Teilzeitwoche ist entweder (1) auf 
Wunsch (Antrag) des Arbeitnehmers nach 
den Regeln des Artikels 56 des Arbeits-
gesetzbuches oder (2) durch den Arbeit-
geber gemäß Abs. 3-4 Artikel 32 des Ar-
beitsgesetzbuches möglich.

Die erste Option impliziert neben der Re-
duzierung der Arbeitsstunden auch eine 
proportionale Lohnminderung, sodass die 
Arbeitnehmer nicht immer bereit sind, auf 
diesen Schritt einzugehen.

Somit ist die zweite Option, d.h. das 
Verfahren zum Ändern der wesentlichen 
Arbeitsbedingungen, die einzige Mög-
lichkeit, die entsprechenden Änderungen 
vorzunehmen. Trotz der Erwartungen der 
Unternehmen wurden für die Quarantä-
nezeit keine Anpassungen im normalen 
Umsetzungsverfahren solcher Änderun-
gen vorgenommen. Das heißt, das Ver-
fahren ist immer noch zeitaufwendig, da 
der Arbeitgeber die Arbeitnehmer über 
solche Änderungen mindestens 2 Monate 
vor der Umsetzung informieren muss.

Darüber hinaus müssen solche Ände-
rungen mit Änderungen in der Produk-
tions- und Arbeitsorganisation verbunden 
sein (d.h. die Tatsache der Quarantäne 
allein, die nicht zu den entsprechenden 
Änderungen in der Produktions- und Ar-
beitsorganisation geführt hat, kann kein 
Grund für die Verkürzung der Arbeitszeit 
sein).

Gerade bei der zweiten Option kann ein 
Arbeitgeber aus dem Kreis von kleinen 
oder mittleren Unternehmen beim Ar-
beitsamt Teilzeitarbeitslosengeld aus 
den Mitteln des Sozialversicherungs-
fonds für diese Arbeitnehmer gemäß 
dem neuen Artikel 47-1 des Gesetzes 
der Ukraine „Über die Beschäftigung der 
Bevölkerung“ (hinzugefügt durch das 
Gesetz der Ukraine Nr. 540-IX zur Ver-
einfachung der Anforderungen, die für 
Arbeitgeber von produzierenden Unter-
nehmen im allgemeinen Verfahren zur 
Bereitstellung solcher Unterstützung 
nach Artikel 47 generell gelten) beantra-
gen. Leider sieht dieses vereinfachte Ver-
fahren Zahlungen nur für den Zeitraum 
der Beschäftigungsminderung während 
der Quarantänezeit und für die nächsten 
30 Kalendertage vor. Daher ist es nur für 
Arbeitgeber geeignet, die das Verfahren 
bereits eingeleitet und die Arbeitnehmer 
mindestens direkt nach der Verkündung 
der Quarantäne darüber benachrichtigt 
haben.

FRAGEN DER 
UNTERNEHMENSFÜHRUNG
Die eingeführte Quarantäne hat auch 
Änderungen im gesellschaftsrechtlichen 
Bereich verursacht. Insbesondere wurde 
mit dem Gesetz der Ukraine Nr. 540-IX 
die Verpflichtung der Aktiengesellschaf-
ten zur Abhaltung von Jahresversamm-
lungen bis zum 30. April außer Kraft 
gesetzt. Diese Versammlungen müssen 
spätestens drei Monate nach Beendi-
gung der Quarantäne oder digital abge-
halten werden.

Die Nationale Kommission für Wertpa-
piere und den Fondsmarkt hat das vor-
läufige Verfahren für die Einberufung 
und digitale Abhaltung von Aktionärsver-
sammlungen und Gesellschafterversamm-
lungen von Corporate-Investment-Fonds 
bereits am 16. April 2020 genehmigt. 
Die Einberufung und Abhaltung solcher 
Versammlungen wird über elektronische 
Dienste der Nationalen Verwahrstelle der 
Ukraine und des Verwahrungssystems auf 
der Grundlage eines Vertrags zwischen 
dem Emittenten und der Nationalen Ver-
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wahrstelle erfolgen. Dies erfordert das 
Vorhandensein einer elektronischen digi-
talen Signatur des Aktionärs und der An-
gestellten der Aktiengesellschaft. Alterna-
tiv kann der Stimmzettel von einem Notar 
beglaubigt werden.

Die jährlichen Informationen des Emit-
tenten können innerhalb von 5 Tagen 
ab dem Abhaltungsdatum der Hauptver-
sammlung eingereicht werden.

Die normale Abhaltung einer Jahresver-
sammlung während der Quarantäne stellt 
einen Verstoß gegen gesundheitliche 
und epidemiologische Beschränkungen 
dar, gilt jedoch nicht als Verstoß gegen 
das Gesellschaftsrecht und wird nicht die 
Gültigkeit der Entscheidungen selbst be-
einflussen. Die Nationale Kommission für 
Wertpapiere und den Fondsmarkt hat 
auch vor, das Verfahren für die Einbe-
rufung und digitale Durchführung von 
Gesellschafterversammlungen der Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung, die 
Emittenten von Wertpapieren sind, zu 
bestätigen.

Normale GmbH müssen bis zum 30. Juni 
eine Versammlung abhalten, daher haben 
keine Änderungen in Bezug auf diese Ge-
sellschaftsform stattgefunden.

Zugleich entstehen in der Praxis Fragen 
im Zusammenhang mit der vom Minister-
kabinett festgelegten Selbstisolierungs-
pflicht von Personen, die das 60. Le-
bensjahr vollendet haben. Mit Ausnahme 
einiger Unternehmen und Institutionen 
(Verteidigung, Energie, Gesundheitswe-
sen usw.) dürfen solche Personen den 
Arbeitsplatz in der Tat nicht besuchen. 
Die neuen Änderungen berücksichtigten 
nicht die Tatsache, dass sie sowohl Akti-
onäre/Gesellschafter als auch Angestellte 
von Unternehmen sein könnten, und sind 
demnach tatsächlich des Rechts beraubt, 
ihre Unternehmensrechte auszuüben und 
ihren jeweiligen Pflichten nachzukom-
men. Der einzige Ausweg besteht darin, 
ihre Befugnisse auf der Grundlage von 
Vollmachten und Verordnungen an an-
dere Mitarbeiter oder Vertreter zu dele-
gieren.

ANTIKRISENMASSNAHMEN BEI 
VERTRAGSBEZIEHUNGEN
Die meisten Länder führen vorübergehen-
de Maßnahmen ein, um Unternehmen 
dabei zu helfen, den vorübergehenden 
Lockdown zu überstehen. In der Ukraine 
wurden solche Maßnahmen vom Parla-
ment hauptsächlich am 30. März 2020 

verabschiedet. Zu den Maßnahmen wäh-
rend der Quarantäne zählen das Verbot 
der Erhöhung der Zinssätze für Kreditver-
träge, in einigen Fällen die Verlängerung 
der Verjährungsfrist und die mögliche Be-
freiung vom Nutzungsentgelt.

In der Ukraine ist eine Haftungsentlas-
tung aufgrund der Klausel über höhere 
Gewalt im Vertrag oder Gesetz möglich. 
Es ist wichtig zu verstehen, dass die Ver-
breitung des Virus sowie die Einführung 
der Quarantäne und der Ausnahmesitu-
ation allein nicht automatisch von der 
Haftung befreien. Wenn ein Unterneh-
men seinen Verpflichtungen nicht nach-
kommen kann, muss es Folgendes nach-
weisen:
• ein bestimmtes Ereignis ist eingetreten 

(z.B. die Einführung der Quarantäne), 
• dieses Ereignis ist außergewöhnlicher 

Art, 
• dieses Ereignis war unvorhersehbar und 

unvermeidlich, und
• es besteht eine Kausalität zwischen dem 

Ereignis und der Unfähigkeit des Unter-
nehmens, eine bestimmte Verpflichtung 
aus einem bestimmten Vertrag zu erfül-
len. 

Um die Verhandlungsposition und po-
tenziell die Position vor Gericht oder in 
einem Schiedsverfahren zu stärken, ist es 
auch erforderlich, den Geschäftspartner 
ordnungsgemäß und rechtzeitig über hö-
here Gewalt zu informieren und Beweise 
einzuholen. So z.B. gilt eine Bescheini-
gung von der zuständigen Stelle des Lan-
des höherer Gewalt als Nachweis höherer 
Gewalt. In der Ukraine sind die zuständi-

gen Stellen die HIK der Ukraine und die 
bevollmächtigten regionalen HIKen.

Krise, Nichterfüllung, Wechselkurs-
schwankungen, nicht ordnungsgemäße 
Leistung der Vertragsparteien, Mangel an 
Waren / Rohstoffen / Geldern sind keine 
Umstände höherer Gewalt.

ENTWICKLUNG DER STRATEGIE FÜR 
EINE POTENZIELLE STREITIGKEIT
Es ist jetzt wichtiger denn je, dass die Be-
dingungen der Streitbeilegungsklauseln in 
Verträgen überprüft werden. Gerade diese 
Vertragsbedingung wird in den meisten 
Fällen übersehen. Es sollte eine poten-
zielle Streitbeilegungsstrategie entwickelt 
werden, insbesondere im Hinblick auf die 
Kosten und die Dauer des Gerichts- oder 
Schiedsverfahrens. Die Einführung der 
Quarantäne hatte geringere Auswirkun-
gen auf internationale Schiedsverfahren 
und hat sich als besser für die Beilegung 
von Streitigkeiten geeignet erwiesen, da 
auch vor der Krise eine Telefon- oder 
Videokonferenzverhandlung in einem 
Schiedsverfahren abgehalten werden 
konnte. Die Krise kann als Gelegenheit für 
eine Abmachung mit dem Vertragspartner 
über eine bequemere Beilegungsweise für 
mögliche Streitigkeiten bezogen auf ihre 
Schnelligkeit, Kosten und Verfügbarkeit 
(z. B. durch das „Ersetzen“ des staatli-
chen Gerichts durch ein Schiedsgericht 
oder umgekehrt) genutzt werden.

Wir hoffen, dass die Quarantäne dem-
nächst endlich gelockert wird, so dass die 
Unternehmen wieder zum normalen Le-
ben zurückkehren können.

Oksana Karel, Counsel, Internationale Streitbeilegung 
Anwaltskanzlei "Arzinger" 

Alesya Pavlynska, Counsel, Arbeitsrecht, Ge-
sellschaftsrecht/M&A
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Sehr geehrter Herr Miebs, könnten Sie 
uns bitte etwas über die Geschichte der 
Deutschen Schule Kiew erzählen? Wann 
wurde sie gegründet? Wie viele Schüler 
besuchten sie am Anfang und wie viele 
haben Sie heute?

Die Deutsche Schule Kiew (DSK) entstand 
im Jahre 2008. Eine private Interessen-
gemeinschaft vorwiegend sogenannter 
deutscher “Expats”, aber auch interessier-
ter ukrainischer Familien hat mit Unter-
stützung der Deutschen Botschaft Kiew 
diese Schule gegründet. Alles begann mit 
einer reinen Grundschule, d. h. den Klas-
sen 1 bis 4, neun Schülerinnen und Schü-
lern sowie drei Lehrerinnen und Lehrern. 
Heute ist die DSK Kiew eine anerkannte 
“exzellente deutsche Auslandsschule”, sie 
führt vom angeschlossenen Kindergarten 
über Grundstufe, Mittel- und gymnasiale 
Oberstufen bis hin zur Deutschen Inter-
nationalen Abiturprüfung. Heute haben 
wir insgesamt in allen Abteilungen zu-
sammen ca. 230 Schülerinnen und Schü-
ler, und wir wachsen ständig.

Wie sieht heute der Anteil von ukrai-
nischen Schülern und Kindern, für die 
Deutsch eine Muttersprache ist, aus?

Als Auslandsschule unterliegen wir na-
türlich sehr stark Fluktuationen, hervor-
gerufen durch verschiedenste, meist wirt-
schaftliche Hintergründe, wodurch sich 
alle Zahlen recht schnell ändern können. 
Derzeit sind etwa 35 % der Schülerschaft 
mit muttersprachlich deutschem Hinter-
grund, ca. 65 % haben eine andere Mut-
tersprache, vorwiegend Ukrainisch oder 
Russisch. 
     
Die Deutsche Schule Kiew entspricht 
gleichzeitig deutschen und ukraini-
schen Bildungsanforderungen. Was 
bedeutet das in der Tat? Welche Bil-
dungsabschlüsse können Ihre Schüler 
anstreben? 

Die DSK ist eine internationale Begeg-
nungsschule, die vom Auswärtigen Amt 
der Bundesrepublik Deutschland aner-
kannt wurde. Und hier hatte sie eine Li-
zenz des ukrainischen Bildungsministeri-
ums bekommen.

Das bedeutet, dass die Schüler der Klas-
se 11 die ukrainischen Abschlusszeugnis-
se erhalten und in der Klasse 12 werden 
sie noch das Abitur ablegen. Dann haben 
unsere Schüler die Wahl: Sie können ent-
weder in der Ukraine oder in Deutschland 
studieren. Auf jedem Fall ziehen sie das 
Studium in Deutschland vor.

Welchen Vorteil bietet das Abitur im 
Vergleich zum ukrainischen Abschluss-
zeugnis an?

Das Abitur ist der höchstmögliche Schul-
abschluss in Deutschland. Es bietet den 
Schülerinnen und Schülern die Möglich-
keit, jeden Studiengang an jeder Univer-
sität oder Fachhochschule der Bundesre-
publik zu absolvieren. Daneben sind auch 
die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu 
erhalten, mit dem Abitur in der Tasche 
deutlich höher. 

Wie können dann ukrainische und 
deutsche Lehrpläne kombiniert werden?

Da es einige Unterschiede in den Bil-
dungsprogrammen gibt, erhalten unsere 

«Deutsche Schule Kiew ist in den letzten 
Jahren sehr stark gewachsen...» 
Sie ziehen für länger aus dem deutschsprachigen Raum in die Ukraine, und Ihre Kinder sollen (weiterhin) 
nach Bildungsstandards des deutschen Schulsystems lernen und in der Bundesrepublik anerkannte Bildungs-
abschlüsse wie den Realschulabschluss oder das Abitur erreichen können? Oder möchten Sie Ihren Kindern 
die Chance geben, an den besten Universitäten Europas zu studieren? Dann ist die internationale Deutsche 
Schule Kiew (DSK) für Ihr Kind eine gute und richtige Wahl! So behauptet Gerald Miebs, der Schulleiter der 
Deutschen Begegnungsschule Kiew.

Schulleiter der Deutschen Begegnungsschule Kiew 
Gerald Miebs
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Schüler und Schülerinnen sowohl ukraini-
sche als auch deutsche Zeugnisse. Heut-
zutage nähert sich die ukrainische Grund-
schule den Standards des deutschen 
Bildungssystems an. Ich möchte betonen, 
dass wir die Qualitätsstandards der Aus-
bildung sorgfältig kontrollieren. Die DSK 
wird sowohl von der Bund-Länder-Ins-
pektion (BLI) Deutschlands als auch von 
der ukrainischen Qualitätsinspektion ge-
prüft. Solche Inspektionen sind eines der 
wichtigsten Instrumente des Bildungs-
qualitätsmanagements für die DSK.

Erzählen Sie bitte über die Lehrkräf-
te an Ihrer Schule. Sind das vor allem 
deutsche Muttersprachler?

Die DS Kiew wird finanziell und perso-
nell von der Bundesrepublik Deutschland 
unterstützt. So haben wir derzeit fünf, 
ab dem kommenden Jahr sieben und 
das Jahr darauf schon acht sogenannte 
Auslandsdienstlehrkräfte, also deutsche 
beamtete Lehrerinnen und Lehrer und 
mehrere deutsche Ortslehrkräfte. Diese 

sind allesamt deutsche Muttersprachler. 
Zusätzlich haben wir ukrainische Lehr-
kräfte, die Deutsch studiert haben und 
diese Sprache ausgezeichnet beherrschen. 
Die Unterrichtssprache, wie auch die Um-
gangssprache in der Schule ist Deutsch.

Wie erfolgt die Integrierung der Schü-
ler, die nicht mit der Grundschule an 

der DSK beginnen, sondern in die Klas-
sen 5, 6 aus anderen Schulen kommen?

Schülerinnen und Schüler, die als soge-
nannte “Quereinsteiger” in unsere Schule 
kommen möchten, müssen ihr bisheri-
ges Zeugnis vorlegen und einen Test in 
deutscher Sprache bestehen. Damit kann 
die Schule einschätzen, ob das Kind mit 
der Aufnahme auch Aussicht auf einen 
erfolgreichen Abschluss hat. Hier ha-
ben wir neue, sehr anspruchsvolle Tests 
entwickelt, und jede “Quereinsteiger-
aufnahme” muss sehr überzeugend und 
begründet sein. Einmal aufgenommen 
erhalten diese Schülerinnen und Schü-
ler unbedingt einen Zusatzunterricht in 
Deutsch als Fremdsprache, und zwar so 

lange, bis sie dies nicht mehr benötigen. 
So wie es andere internationale Schulen 
mit dem Programm “English for speakers 
other languages” (ESL) entsprechend in 
Englisch machen.  

Welche außerschulischen Aktivitäten 
haben Ihre Schülerinnen und Schüler 
neben dem Unterricht am liebsten? 

Insbesondere unsere Theater-AG und 
Robotech-AG finden großes Interesse in 
der Sekundarstufe, und in der Grund-
stufe sind es die klassischen Arbeitsge-
meinschaften wie Fußball, Basteln und 
Schwimmen.

An der Deutschen Schule Kiew funkti-
oniert auch die Kindertagesstätte. Wel-
che Besonderheiten hat dieser Kinder-
garten? 

Die Kita der Deutschen Schule bietet den 
Kleinen vielfältige, kindgerechte Lern-
möglichkeiten und Impulse, um sie in ih-
rer Entwicklung zu fördern. Hierbei steht 
für uns das ganzheitliche, spielerische 
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Lernen im Mittelpunkt. Wir schaffen viel-
fältige Angebote für die Kinder, die zum 
Forschen, Entdecken und Nachdenken 
anregen, aber auch das Interesse an Natur 
und Umwelt wecken. Die Kinder lernen 
dabei, auch Verantwortung für sich und 
andere zu übernehmen und selbständig 
Aufgabe zu lösen. In der Kita begegnen 
sich Kinder aus Familien unterschiedlicher 
Kulturen und Nationen. Ein Schwerpunkt 
der Arbeit liegt in der Vorbereitung der 
Kinder auf den Eintritt in die erste Klasse 
der Deutschen Schule Kiew.

Den letzten Nachrichten zufolge hat 
Deutschland vor, ein Bildungszentrum 
mit der Deutschen Schule und dem 
Goethe-Institut auf Lutheranska Straße 
in Kiew aufzubauen. Können Sie bitte 
diese Meldung kommentieren? 

Unsere Schule ist in den letzten Jahren 
sehr stark gewachsen, daher hat der Schul-

vereinsvorstand für unsere Sekundarstufe 
vor kurzem ein neues Schulgebäude zur 
Verfügung gestellt. Es verfügt über ver-
schiedene Möglichkeiten zur Umsetzung 
moderner pädagogischer und didakti-
scher Ansätze. Hiermit ist ein durchaus 
großer Schritt für die weitere Entwicklung 
der Schule getan. Ein Meilenstein in ihrer 
Geschichte war es! Längerfristig aber ist 
ein eigenes größeres Schulgelände und 
-gebäude gefragt, und hier wäre das ehe-
malige deutsche Mädchengymnasium in 
der Lutheranska-Straße eine absolut ide-
ale Immobile für uns. Sie hat eine schöne 
Lage, besonders wichtig ist aber ihre ge-
schichtliche Bedeutung.

Sehr geehrter Herr Miebs, vielen Dank 
für das interessante Gespräch!
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Termine 2020 AHK Ukraine 
Alle aktuellen Termine finden Sie immer im Veranstaltungskalender  
auf unserer Homepage http://ukraine.ahk.de/

Thema/Veranstalter Datum  
und Uhrzeit Veranstaltungsort

Online-Sitzung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft

Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer

5. Mai 2020
9.30 Uhr

Webinar

Auslandsgeschäfte in Zeiten von Corona Blitzlicht auf Ukraine

Industrie- und Handelskammern in Bayern, Bayerisches Staatsministerium  
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

5. Mai 2020
10.30 Uhr

Webinar

Online-Sitzung des Ausschusses HR

Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer

14. Mai 2020
12.00 Uhr

Webinar

Online-Sitzung des Ausschusses Steuern und Rechnungslegung

Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer

19. Mai 2020
10.00 Uhr

Webinar

Online-Sitzung des Ausschusses Logistik und Transport 

Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer

19. Mai 2020
14.30 Uhr

Webinar

Online-Sitzung des Ausschusses Recht

Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer

27. Mai 2020
9.00 Uhr

Webinar

Online-Sitzung der Koordinierungsgruppe Mediation

Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer

21. Mai 2020
10.00 Uhr

Webinar

Online-Sitzung des Ausschusses Bau und Energieeffizienz 

Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer

21. Mai 2020
14.00 Uhr

Webinar

Online-Sitzung des Ausschusses Banken und Finanzdienstleistungen

Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer

21. Mai 2020
16.00 Uhr

Webinar

Online-Vollversammlung des Verbandes
„Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer“

Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer

2. Juni 2020
15.00 Uhr

Online-Konferenz


