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Bankkonten in der Ukraine 

 

Entsprechend internationalen Standards unterscheidet man grundsätzlich zwischen Konten 

für Deviseninländer (Residenten) und Devisenausländer (Nicht-Residenten). 

 

Devisenausländer ( Nicht-Residenten): 

 

Vor Eröffnung eines Kontos bei einer Bank ist die Registrierung als Devisenausländer 

verbindlich. Vorbehaltlich des registrierten Status eines Devisenausländers gibt es zwei 

unterschiedliche Arten von Hrywnja-Konten, Konto «N» und Konto «P»:  

 Repräsentanz eines ausländischen Unternehmens ohne wirtschaftliche Aktivitäten in 

der Ukraine (Konto-N) 

 Repräsentanz einer ausländischen Bank (Konto-N) 

 Repräsentanz mit diplomatischem Status (Konto-N) 

 Repräsentanz eines ausländischen Unternehmens mit wirtschaftlichen Aktivitäten in 

der Ukraine (Konto-P) 

 

Ausländische Investoren (juristische Personen; Devisenausländer) dürfen in der Ukraine 

lediglich Konten für Investitionen eröffnen, d.h. für den Kauf von Aktien oder Einzahlung vom 

Grundkapital zur Gründung einer lokalen juristischen Person. Alle sonstigen Transaktionen 

sind seitens der Nationalbank der Ukraine untersagt. Angesichts dieses Sachverhaltes und 

rechtlicher Unsicherheiten ist vor einer Kontoeröffnung zu diesem Zweck eine eingehende 

Prüfung anzuraten. 

 

Deviseninländer (Residenten): 

Eine registrierte juristische Person (Unternehmen) unterliegt lediglich den generellen 

Regularien des Finanzverkehrs der Nationalbank der Ukraine (NBU). Die Kontoeröffnungen 

in inländischer oder ausländischer Währung sind heirbei ohne maßgebliche 

Einschränkungen möglich. 

Der Auslandszahlungsverkehr ist durch die Devisenkontrolle der NBU streng geregelt. Als 

«Agenten» der Nationalbank sind alle Geschäftsbanken zur Kontrolle an  

Devisentransaktionen verpflichtet. Für diesen Zweck gibt es eine so genannte 

«Devisenkontrolleabteilung».  

Die Frage der korrekten Kontonutzung ist sehr komplex und bedarf einer detaillierten Analyse 

zur exakten Einhaltung der Regelungen der NBU. Es wird zwingend empfohlen, sich in allen 

Fragen hierzu an internationale Banken oder große staatliche Banken zu wenden, welche 

mit internationalen Rechtskanzleien oder Consulting-Unternehmen eng kooperieren. Die 

Registrierung einer juristischen Person in der Ukraine ist - bis auf die rechtlichen 

Erfordernisse – auch für eine Kreditaufnahme von enormer Bedeutung. Auf Basis der 

gegenwärtigen Gesetzgebung der Ukraine ist die Inanspruchnahme von Kreditmitteln oder 

rückzahlbarer Finanzhilfen, die  durch einen Devisenausländer (juristische Person) an einen 

Deviseninländer gewährt werden, unzulässig. Ausnahme  Kredite, die bei der 

Nationalbank der Ukraine genehmigt und registriert sind.  

Einem registrierten ukrainischen Unternehmen oder einer Repräsentanz vom Typ „P“ ist es 

dahingegen grundsätzlich ohne Einschränkung möglich, kurzfristige Kredite in UAH (bis zu 

einem Jahr), mittelfristige (bis zu drei Jahren) und langfristige (über drei Jahre) bei lokalen 
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Banken zu erhalten. Die Praxis zeigt jedoch, dass Kredite über 12 Monate eher selten im 

Markt angeboten werden. 

 

Inlandszahlungsverkehr 

 

Die ukrainische Landeswährung ist Hrywnja (UAH). Alle Zahlungen in bar oder per 

Überweisung innerhalb der Ukraine dürfen nur in Landeswährung erfolgen. Es ist jedoch 

zulässig, Verträge in der Ukraine im Äquivalent zu anderen Währungen (meist in US-Dollar 

oder in Euro) abzuschließen, indem die eigentliche Rechnungslegung und Zahlung in UAH 

erfolgt. 

Jede Verwendung von Fremdwährungen auf dem Territorium der Ukraine (als Zahlungsmittel 

oder als Sicherheit) kann nur dann durchgeführt werden, wenn eine transaktionsbezogene 

Genehmigung der NBU (so genannte "individuell ausgestellte NBU-Lizenz") eingeholt wird  

und zur Verfügung steht. 

Grenzüberschreitender Zahlungsverkehr 

Hrywnja (UAH) ist keine frei konvertierbare Währung. Alle Transaktionen in 

Fremdwährungen unterliegen grundsätzlich einer Devisenkontrolle. 

Inländische juristische Personen in der Ukraine dürfen Fremdwährung grenzüberschreitend 

für folgende Zwecke transferieren:  

 Überweisung von Devisen ins Ausland zur Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung 

in gleicher Währung an Devisenausländer, beispielsweise für Bezahlung von 

Warenlieferungen, Dienstleistungen, Arbeiten, geistige oder andere 

Eigentumsrechte, Zinsen und Kapitaldienst im Rahmen von genehmigten 

Devisnkrediten; 

 Überweisung von Dividenden an ausländische Investoren oder Muttergesellschaften; 

 Rückführung einer durch einen Devisenauslaender getaetigten und durch die NBU 

genehmigte Investition bei Faelligkeit.. 

 

Devisenkontrolle 

Die Regeln zur Devisenkontrolle in der Ukraine gehören derzeit zu den strengsten in der 

Welt und sind auf die politische und wirtschaftliche Krise, die 2013 begonnen hat und bis 

heute anhält, zurückzuführen. Diese Einschränkungen gelten sowohl für Unternehmen, als 

auch für Einzelpersonen, obwohl die spezifischen Regeln variieren können. Insgesamt sollte 

man bei der Planung von Geschäften oder Investitionen in der Ukraine gut beraten sein, um 

diese Regeln berücksichtigen zu können.  

Alle Regeln und Maßnahmen zur Devisenkontrolle können in zwei Gruppen unterteilt 

werden: 

• allgemeine Vorschriften zur Devisenkontrolle, die ohne Angabe der bestimmten Laufzeit 

eingeführt wurden und 

• vorübergehende krisenbedingte Devisenbeschränkungen, die seinerzeit 2013 mit 

anschließender Verlängerungsoption jeweils  für 3-4 weitere Monate eingeführt wurden, um 

die ukrainische Währung Hrywnja und die ukrainische Wirtschaft insgesamt zu stabilisieren.  
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Am 16. Dezember 2016 verlängerte die Nationalbank der Ukraine zum wiederholten Male 

diese vorübergehende krisenbedingte Regelungen und Restriktionen. In Übereinstimmung 

mit der Verordnung der NBU # 410 vom 13. Dezember 2016 und der Verordnung der NBU 

# 45 vom 30. Mai 2017 werden die restriktiven Maßnahmen größerenteils  bis zur  

Finanzstabilisierung des Bankensystems der Ukraine in Kraft bleiben. 

 


