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Die ukrainische Werchowna Rada hat in einer außerordentlichen Sitzung die Regelung der freien Wirtschaftszone
auf der Krim aufgehoben. Dies wurde am Donnerstag, 1. Juli, auf der Website des Parlaments berichtet.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder
überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen
entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

 

Die ukrainische Werchowna Rada hat in einer außerordentlichen Sitzung die Regelung der freien Wirtschaftszone
auf der Krim aufgehoben. Dies wurde am Donnerstag, 1. Juli, auf der Website des Parlaments berichtet.

„Der Gesetzentwurf über die Anerkennung des Gesetzes der Ukraine „Über die Schaffung einer freien
Wirtschaftszone „Krim“ und über die Besonderheiten der wirtschaftlichen Tätigkeit im vorübergehend besetzten
Gebiet (TOT) der Ukraine“ und über Änderungen einiger gesetzlicher Akte der Ukraine“ ?5502, wurde vom
Abgeordneten Rustam Umerow vorgelegt.

Alternative Gesetzentwürfe unter ?5502-1 und ?5502-d wurden von MP Yaroslav Zheleznyak und dem Sekretär
des Ausschusses für wirtschaftliche Entwicklung Yaroslav Rushchyn vorgestellt“, heißt es in der Erklärung.

Der Profilausschuss empfahl der Werchowna Rada, den fertiggestellten Entwurf Nr. 5502-d als Grundlage und als
Ganzes anzunehmen.

Mit 323 Stimmen wurde der Gesetzentwurf als Ganzes und mit 328 Stimmen angenommen.

Das Gesetz regelt auch das Verfahren für das Betreten und Verlassen von vorübergehend unkontrolliertem Gebiet.

Bürger der Ukraine haben das Recht auf freie und ungehinderte Ein- und Ausreise in das bzw. aus dem
Hoheitsgebiet der Ukraine nur über Einreise- und Ausreisekontrollstellen mit vorübergehender Grenzkontrolle nach
Vorlage eines in Artikel 5 des Gesetzes „Über die Staatsangehörigkeit der Ukraine“ oder Artikel 2 des Gesetzes
„Über das Verfahren der Ausreise aus der Ukraine und der Einreise in die Ukraine durch Bürger der Ukraine“
genannten Dokuments.

Gleichzeitig dürfen Ausländer und Staatenlose nur über Kontrollstellen, an denen eine vorübergehende
Grenzkontrolle durchgeführt wird, gegen Vorlage eines Ausländerpasses (Dokument, das die Identität eines
Ausländers oder Staatenlosen bescheinigt) und einer Sondergenehmigung unter Berücksichtigung der
Bestimmungen des Gesetzes „Über die Rechtsstellung von Ausländern und Staatenlosen“ in das VoT ein- und
ausreisen.

Das Verfahren für die Ein- und Ausreise von Ukrainern, Ausländern und Staatenlosen in und aus dem
vorübergehend besetzten Gebiet wird von der Regierung festgelegt.

Das Gesetz verankert auch das Recht auf unentgeltliche sekundäre Rechtshilfe für Bürger der Ukraine, die in den
vorübergehend unkontrollierten Gebieten leben, und gewährleistet die Verwirklichung des Rechts auf Erbschaft für
diese Personen.

Wie Vesti.ua bereits berichtete, stimmte das ukrainische Parlament in einer außerordentlichen Sitzung für den
Gesetzentwurf der Ukraine zur Änderung des Steuergesetzbuches der Ukraine und einiger anderer gesetzlicher
Akte der Ukraine bezüglich der Verwaltung von Steuern und Gebühren auf dem vorübergehend unkontrollierten
Gebiet der Autonomen Republik Krim und Sewastopol (Nr. 5501-d).
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https://ukraine-nachrichten.de
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Ebenfalls heute hat die Werchowna Rada den Entwurf des Gesetzes über indigene Völker der Ukraine (?5506) als
Ganzes angenommen. Der entsprechende Beschluss wurde in einer außerordentlichen Sitzung des Parlaments
am Donnerstag, 1. Juli, gefasst. „Dafür“ stimmten 325 Abgeordnete des Volkes.

Wir möchten darauf hinweisen, dass das Gesetz über indigene Völker in der Ukraine und in Russland heftige Kritik
ausgelöst hat. Der russische Präsident Wladimir Putin widmete diesem Gesetz sogar einen Teil seines Interviews �
er war beleidigt darüber, dass nun Russen in der Ukraine angeblich weniger Rechte haben und aus dem Land
auswandern müssen.

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 506
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

http://www.tcpdf.org

