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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Gesetz „Über die Einführung von Änderungen in einigen
Gesetzen der Ukraine zur Verbesserung der Wirksamkeit von Sanktionen in Bezug auf das Vermögen bestimmter
Personen“ unterzeichnet, das am 12. Mai 2022 von der Werchowna Rada verabschiedet wurde. Dies wurde am
23. Mai auf der Website des Präsidialamtes bekannt gegeben.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. 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. 

??? 

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Gesetz „Über die Einführung von Änderungen in einigen
Gesetzen der Ukraine zur Verbesserung der Wirksamkeit von Sanktionen in Bezug auf das Vermögen bestimmter
Personen“ unterzeichnet, das am 12. Mai 2022 von der Werchowna Rada verabschiedet wurde. Dies wurde am
23. Mai auf der Website des Präsidialamtes bekannt gegeben.

Mit dem Dokument wird also eine neue Art von Sanktionen eingeführt, indem Vermögenswerte, die einer
natürlichen oder juristischen Person gehören, sowie Vermögenswerte, über die die Person direkt oder indirekt
verfügen kann, in die Staatskasse eingezogen werden. Sie legt klare Kriterien fest, nach denen eine Person in den
Kreis derjenigen aufgenommen werden kann, die einer solchen Sanktion unterliegen.

„Das Verfahren zur Identifizierung und Konfiszierung des Vermögens von Personen, die unter der Sanktion stehen
und auf die eine oder andere Weise die Aggression der Besatzer gegen die Ukraine unterstützen, wird es
ermöglichen, den ukrainischen Haushalt auf Kosten der Feinde schnell und effizient aufzufüllen. Das Gesetz
enthält klare Anweisungen für die mit diesem Verfahren betrauten Stellen. Ich hoffe auf eine produktive
Zusammenarbeit zwischen allen Teilnehmern“, sagte Selenskyj.

Das Gesetz legt fest, dass das zentrale Exekutivorgan, das die Umsetzung der staatlichen Politik im Bereich der
Rückgabe von Vermögenswerten an den Staat sicherstellt, für das Auffinden von Vermögenswerten und die
Anrufung von Gerichten zuständig sein wird. Eine solche Stelle wird das Justizministerium der Ukraine sein, das
die Identifizierung und Suche nach den Vermögenswerten natürlicher und juristischer Personen, die gemäß den
Beschlüssen des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine zu sperren sind, organisieren sollte.

Darüber hinaus wird das Hohe Anti-Korruptionsgericht (HAC) Verwaltungsverfahren in Fällen von Sanktionen durch
Einziehung von Vermögenswerten zugunsten des Staates durchführen.
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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. 
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