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Devisenliberalisierung: Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung

Am 7. Februar 2019 trat das neue ukrainische Devisen-
gesetz in Kraft. Es verlagert die Zuständigkeit für be-
stimmte Regulierungen von der Ebene des Parlaments 
auf die Nationalbank. Im Gegensatz zum bisherigen 
postsowjetischen Geist strikter Devisenkontrollen ba-
siert das neue Gesetz auf dem Grundprinzip: "Alles, 
was nicht ausdrücklich verboten ist, ist erlaubt".  

Die neue Regulierung wurde im Rahmen des Assoziie-
rungsabkommens zwischen der EU und Ukraine verab-
schiedet und soll langfristig einen Übergang zum 
freien Kapitalverkehr fördern. Gewisse Restriktionen 
bleiben aber vorerst weiterhin bestehen – wenn auch 
weitaus liberaler als die vorherigen Einschränkungen. 
Eine anhaltende Stabilisierung der wirtschaftlichen 
Lage in der Ukraine, zusammen mit einer tieferen EU-
Integration, könnten zukünftig zur Abschaffung der 
verbliebenen Kapitalverkehrskontrollen führen. 

Bisherige Devisenkontrollen: Was lief falsch? 

Vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes wurden 
Währungsgeschäfte durch ein 1993 verabschiedetes 
Dekret des Ministerkabinetts und zahlreiche damit zu-
sammenhängende Gesetze und Verordnungen gere-
gelt. Diese alten, postsowjetischen Devisenregulierun-
gen verboten Investitionen von natürlichen und juristi-
schen Personen im Ausland (Lizenzbedingungen waren 
auf dem Papier vorhanden, konnten jedoch in der Pra-
xis nicht erfüllt werden) und erlaubten den Kauf von 
Fremdwährungen nur für eine sehr eng begrenzte An-
zahl von Zwecken (die protokolliert werden mussten 
und unter strenger Kontrolle standen). Bereits gering-
fügige Verstöße konnten schwerwiegende administra-
tive und sogar strafrechtliche Folgen nach sich ziehen – 
z.B. das Einfrieren des gesamten grenzüberschreiten-
den Zahlungsverkehrs bei betroffenen Unternehmen. 

Während der Krise 2014-2015 musste die Nationalbank 
der Ukraine (NBU) zusätzliche Devisenkontrollen ein-
führen, um die Hryvnia vor einer unkontrollierten Ab-
wertung zu schützen. Diese Maßnahmen umfassten 
Höchstgrenzen für Bargeldabhebungen (sowohl für 
Hryvnia als auch für Fremdwährung), eine Verpflich-
tung für Exporteure, 100% ihrer Exporterlöse zu verkau-
fen (später auf 75% gelockert), die Einführung einer 3-
tägigen Reservierungsperiode beim Kauf von Fremd-
währung (sogenannte „t+4-Regel“) und das Verbot des 
Transfers von Dividenden ins Ausland. 

Die strengen Kapitalkontrollen hatten aber ihren Preis:  

‒ Die Zinspolitik der NBU war aufgrund der geringe-
ren Kapitalmobilität weniger effizient. 

‒ Die Beschränkungen trugen zum Wachstum des 
Devisen-Schwarzmarkts und der Schattenwirt-

schaft bei und führten zu einer Verlagerung hin zu 
Offshore-Transaktionen. 

‒ Die Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen 
(FDI) konnten sich bis heute nicht von den 2015 
eingeführten Beschränkungen der Dividendenre-
patriierung erholen und verblieben auf einem 
niedrigen Niveau. 

Insgesamt erschwerten Kapitalverkehrskontrollen die 
Geschäftstätigkeit in der Ukraine, da sie zusätzliche 
Transaktionskosten verursachten und somit die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit ukrainischer Unter-
nehmen beeinträchtigten. Dies wirkte sich wiederrum 
negativ auf das Wirtschaftswachstum aus. 

Einzelheiten der Devisenliberalisierung 

Das neue Gesetz wurde aufgrund der ukrainischen Ver-
pflichtungen im Rahmen des Assoziierungsabkommens 
verabschiedet, und erfüllt die Anforderungen der Richt-
linie 88/361/EWG, die den freien Kapitalverkehr regelt. 
Als Ergänzung zum neuen Gesetz veröffentlichte die 
Nationalbank insgesamt 8 Beschlüsse. Beschlüsse Nr. 1 
bis 3 legen den rechtlichen Rahmen für den ukraini-
schen Devisenmarkt fest, Beschlüsse Nr. 4 und 6 enthal-
ten eine Liste möglicher Schutzmaßnahmen und Bedin-
gungen zu ihrer Einführung, und Beschluss Nr. 5 stellt 
die aktuellen Beschränkungen auf dem Devisenmarkt 
dar. Damit können die früher per Gesetz festgelegten 
Kontrollen jetzt durch Beschlüsse der Nationalbank re-
guliert werden. 

Im Vergleich zu den bisherigen Kontrollen sind die 
neuen Regulierungen wesentlich liberaler. Jetzt können 
ukrainische Unternehmen ihre Export-Import-Verbind-
lichkeiten in einem Zeitraum von bis zu 365 Tagen de-
cken (früher: 90 Tage). Der obligatorische Umtausch 
von Exporterlösen sank von 50% auf 30% und die t+4-
Regel wurde abgeschafft. Kleinere Transaktionen unter 
150 Tsd. UAH (bzw. Devisenäquivalent) werden nicht 
mehr reguliert. Die neuen Rechtsvorschriften schließen 
das Einfrieren von grenzüberschreitenden Zahlungen 
und Einzelgenehmigungen als mögliche Sanktionen bei 
Verstößen aus und ersetzen diese durch Verwaltungs-
strafen. Ausländische Investoren dürfen jetzt Konten in 
Hryvnia und Fremdwährung eröffnen, die Grenzen für 
Dividendenrepatriierungen wurden auf 7 Mio. EUR pro 
Kalendermonat erhöht, Unternehmen sind nicht mehr 
verpflichtet Auslandsdarlehen zu registrieren, und die 
Zinsobergrenze wurde abgeschafft und durch einen 
marktüblichen Benchmark ersetzt. 

Des Weiteren können ukrainische natürliche und juris-
tische Personen jetzt auch im Ausland investieren. Ein 
elektronisches System von Grenzwerten ersetzt 
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individuelle Lizenzen und ermöglicht, Konten im Aus-
land zu eröffnen und bis zu 50 Tsd. EUR bzw. 2 Mio. EUR 
pro Jahr zu investieren. Privatpersonen können Fremd-
währungen online kaufen, grenzüberschreitende 
Transaktionen in Höhe von bis zu 150 Tsd. USD tätigen 
und Bargeld i.H.v. bis zu 10 Tsd. EUR transportieren.  

Die allumfassende Kontrolle der Devisengeschäfte, die 
zuvor von der NBU durchgeführt wurde, wurde durch 
eine risikobasierte Aufsicht ersetzt. Die Banken haben 
somit einen fast uneingeschränkten Ermessensspiel-
raum bei ihren Transaktionsentscheidungen. Auch 
wenn die neuen Regelungen für Banken und ihre Kun-
den noch ein wenig ungewohnt erscheinen, verspricht 
der ständige Dialog mittelfristig zu nachhaltigen Markt-
praktiken zu führen. 

Sichtbare Ergebnisse der bisherigen Liberalisierung 

Entgegen einiger Bedenken löste die neue Devisenre-
gulierung keine Panik auf dem Markt aus, und führte 
nicht zu einem Massenkauf von Devisen. In den ersten 
Monaten nach der Implementierung wurden Online-
käufe im Wert von 52 Mio. USD getätigt, rund 10 Mio. 
USD im Ausland investiert und nur 105 ausländische 
Kredite ohne NBU-Sondergenehmigung aufgenommen. 
Im Einklang mit dieser reibungslosen Einführung hat die 
Hryvnia im letzten Monat von 26,96 UAH/USD am 7. 
Februar 2019 auf 26,35 UAH/USD am 12. März 2019 
aufgewertet, während die Währungsreserven bei ih-
rem 5-Jahreshoch von mehr als 20 Mrd. USD verweilten. 

Erste Auswirkungen auf Investitionen und Handel wer-
den erst sichtbar, sobald detailliertere Zahlungsbilanz-
daten veröffentlicht sind. Da ukrainische Banken und 
Unternehmen sich gerade inmitten einer Verhaltensan-
passung befinden – ausgelöst durch die revolutionärste 
Änderung der ukrainischen Devisenregulierung seit 
dem Zusammenbruch der Sowjetunion – wird es noch 
einige Zeit dauern, bis sich alle Auswirkungen klar er-
fassen lassen.  

Warum ist der Kapitalverkehr noch nicht frei? 

Die aktuellen Regelungen weisen immer noch zahlrei-
che Restriktionen auf und können nur als ein Zwischen-
schritt auf dem Weg zu einem freien Kapitalverkehr ge-
sehen werden. Die notwendigen Voraussetzungen für 
eine weitere Liberalisierung bilden zum einen die mak-
roökonomische Stabilisierung, und zum anderen die 
Umsetzung des Gesetzespakets zur „Gewinnkürzung 
und Gewinnverlagerung“ (BEPS), das gegen Steuerver-
meidung und Gewinnverlagerung in Off-Shore-Zonen 
steuert. 

Ebenso wichtig ist die noch ungelöste Frage der grenz-
überschreitenden Finanzdienstleistungen. Während 
ukrainische Residenten laut dem neuen Gesetz Konten 
bei ausländischen Finanzinstituten eröffnen und Devi-
sengeschäfte durchführen können, dürfen ausländi-
sche Finanzinstitute laut NBU-Beschlüssen keine 

Dienstleistungen für den Devisenhandel anbieten. Dies 
steht im direkten Widerspruch zum Assoziierungsab-
kommen in Bezug auf Gleichbehandlung und Marktzu-
gang für Finanzdienstleister. Das Abkommen sieht vor, 
dass ausländische juristische Personen, deren Zweig-
niederlassungen und Vertretungen wie nationale Kör-
perschaften behandelt werden. Um diese im Moment 
noch bestehende Diskrepanz zu beseitigen, bedarf es 
weiterer Beschlüsse seitens der NBU. 

Die Bereitstellung eines freien Marktzugangs für aus-
ländische Finanzinstitute wird sich positiv auf Außen-
handel und Investitionen, sowie die Volkswirtschaft als 
Ganzes auswirken. Die Finanzierungskosten des Staates, 
die momentan bei 16-20% p.a. in lokaler Währung lie-
gen, könnten ebenfalls deutlich gesenkt werden. 
Gleichzeitig könnte dies jedoch zu mehr Volatilität auf 
dem Devisenmarkt führen, was ihn somit unvorherseh-
barer und für die NBU schwieriger zu kontrollieren 
macht. Es bleibt somit abzuwarten, wann weitere 
Schritte zur Beseitigung der erwähnten Diskrepanz un-
ternommen werden. 

Fazit 

Das neue Währungsgesetz ist ein entscheidender 
Schritt in Richtung wirtschaftliche Freiheit. Die aktuel-
len Devisenregulierungen sind jedoch immer noch rest-
riktiver als durch das Assoziationsabkommen vorgese-
hen. Mittels weiterer politischer und wirtschaftlicher 
Stabilisierung und vertiefter EU-Integration ist es wahr-
scheinlich, dass die Ukraine die verbleibenden Kapital-
verkehrskontrollen abschaffen wird und somit langfris-
tig einen freien Kapitalverkehr ermöglicht. 
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Deutsche Beratergruppe Ukraine 
http://www.beratergruppe-ukraine.de/ 

Die Beratergruppe berät seit 1994 die ukrainische Re-
gierung zu wirtschaftspolitischen Fragen. Sie wird durch 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie fi-
nanziert und wird durch das Beratungsunternehmen 
Berlin Economics implementiert. 
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