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A.  Einführung 

Die Empörung in den westlichen Medien im Hinblick auf die Verschärfung der Regelungen der 

„ausländischen Agenten“ durch die Russische Föderation ist seit dem Sommer 2021 besonders laut 

vernehmbar und wird teilweise nur durch die Berichte über einen bevorstehenden Krieg bzw. Überfall 

der Russischen Föderation auf die Ukraine übertönt1. Es werden Beispiele von Journalistinnen und 

Journalisten genannt, welche auf die Liste der ausländischen Agenten geraten sind und nunmehr 

ständig gegenüber dem Justizministerium darlegen müssen, von wem sie finanziert werden, von wem 

sie Geld erhalten. Sie müssen darüber hinaus alle ihre Nachrichten – selbst die privaten – mit dem 

Zusatz versehen, dass sie mittlerweile als „ausländischer Agent“ qualifiziert worden sind, was die 

Frequenz der Kommunikation über WhatsApp oder Internet stark einschränkt2. Nicht nur 

Organisationen, sondern mittlerweile auch Einzelpersonen stehen auf der sogenannten schwarzen 

Liste des Justizministeriums, die wöchentlich aktualisiert wird um weitere Personen und 

Organisationen, die als „ausländische Agenten“ gelten3.  

                                                      
1 Nur als Beispiele für die Wahrnehmung der neuen Regelungen in Westeuropa: Kerstin Holm, FAZ 14.12.2021, 
REPRESSION IN RUSSLAND: Wer zu viel denkt, ist ein „Ausländischer Agent“! 
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/russlands-auslaendische-agenten-geistige-elite-verfolgt-
17682444/von-der-abendgesellschaft-in-17682480.html; Friedrich Schmidt, FAZ 30.9.2021, REPRESSION IN 
RUSSLAND: Noch mehr Unliebsame werden „ausländischer Agent“, 
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/repression-in-russland-neue-liste-mit-auslaendischen-agenten-
17562467.html; Max Bader, Bundeszentrale für politische Bildung,  Kommentar: Ausländische-Agenten-Gesetz 
vor der Duma-Wahl 2021 ausgeweitet, 23.6.2021,  
https://www.bpb.de/internationales/europa/russland/analysen/335361/kommentar-auslaendische-agenten-
gesetz-vor-der-duma-wahl-2021-ausgeweitet. 
2 Recht gute Zusammenfassung in der Sendung des NDR, ZAPP, 
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/Auslaendische-Agenten-Putin-gegen-kritische-
Medien,zapp13484.html.  
3 Register von NGO, die als ausländische Agenten gelten: http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx; 
Register der nichtregistrierten gesellschaftliche Vereinigungen, die als ausländische Agenten gelten: 
https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-nezaregistrirovannyh-obshestvennyh-obedinenij-vypolnyayushih-
funkcii-inostrannogo-agenta/.  

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/russlands-auslaendische-agenten-geistige-elite-verfolgt-17682444/von-der-abendgesellschaft-in-17682480.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/russlands-auslaendische-agenten-geistige-elite-verfolgt-17682444/von-der-abendgesellschaft-in-17682480.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/repression-in-russland-neue-liste-mit-auslaendischen-agenten-17562467.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/repression-in-russland-neue-liste-mit-auslaendischen-agenten-17562467.html
https://www.bpb.de/internationales/europa/russland/analysen/335361/kommentar-auslaendische-agenten-gesetz-vor-der-duma-wahl-2021-ausgeweitet
https://www.bpb.de/internationales/europa/russland/analysen/335361/kommentar-auslaendische-agenten-gesetz-vor-der-duma-wahl-2021-ausgeweitet
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/Auslaendische-Agenten-Putin-gegen-kritische-Medien,zapp13484.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/Auslaendische-Agenten-Putin-gegen-kritische-Medien,zapp13484.html
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx
https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-nezaregistrirovannyh-obshestvennyh-obedinenij-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/
https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-nezaregistrirovannyh-obshestvennyh-obedinenij-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/
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Die russischen Befürworter der gesetzlichen Verschärfung argumentieren vor allem, dass man sich 

gegen innenpolitische Beeinflussung durch die USA und andere westliche Staaten schützen und 

verhindern müsse, dass diese Oppositionelle Meinungen finanziell unterstützten4. 

Wenig öffentlich diskutiert werden allerdings die tatsächlichen rechtlichen Rahmenbedingungen bzw. 

rechtlichen Grundlagen, welche im Hinblick auf die sogenannten „ausländischen Agenten“ gelten. 

B.  Die Rechtsquellen: russische Gesetze, welche den Status der ausländischen Agenten 

regeln 

Entgegen der häufig in der Russischen Föderation verbreiteten gesetzgeberischen Praxis, für jeden 

juristischen Komplex ein eigenes Gesetz zu schaffen, hat man die Vorschriften im Hinblick auf 

ausländische Agenten auf verschiedene Gesetze verteilt bzw. diese bestehenden Gesetze 

entsprechend ergänzt. Im Wesentlichen handelt es sich um die folgenden Vorschriften in vier Gesetzen 

auf Föderationsebene: 

(1) Art. 2 Pkt. 6, Art. 13.1, Art. 24, Art. 32 des Gesetzes „Über nichtkommerzielle 

Organisationen“5;   

(2) Art. 21 Abs. 6, Art. 29, Art. 29.1 des Gesetzes „Über gesellschaftliche Vereinigungen“6; 

(3) im Hinblick auf natürliche Personen: Art. 2.1 und 3.1 des Gesetzes „ Über Maßnahmen zur 

Einflussnahme auf Personen, die an Verletzungen der grundlegenden Menschenrechte 

und Grundfreiheiten sowie der Rechte und Freiheiten der Bürger der Russischen 

Föderation beteiligt sind “7;  

(4) Art. 239 und 330.1 StGB RF8.  

                                                      
4 Staatsduma der Russischen Föderation, 23.12.2020, „Was ändert sich in der Gesetzgebung über ausländische 
Agenten?“, http://duma.gov.ru/news/50387/; Rossijskaja gazeta, 18.9.2021, „Außenministerium: Das Gesetz 
über ausländische Agenten wird nicht wegen des Drucks des Westens auf Russland aufgehoben“, 
https://rg.ru/2021/09/18/mid-zakon-ob-inoagentah-ne-otmeniat-iz-za-riska-davleniia-zapada-na-rf.html; 
Rambler 18.11.2020, „In der gesellschaftlichen Kammer hat man das Ziel des Gesetzentwurfes über 
ausländische Agenten erklärt“, https://news.rambler.ru/politics/45252938-v-obschestvennoy-palate-obyasnili-
tsel-zakonoproekta-ob-inoagentah/.  
5 Föderales Gesetz vom 12.1.1996 Nr. 7-FZ „Über nichtkommerzielle Organisationen“ (in der Fassung vom 
2.7.2021), Sobr. Zak. RF, 15.1.1996, Nr. 3, Pos. 145, 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/.  
6 Föderales Gesetz vom 19.5.1995 Nr. 82-FZ „Über gesellschaftliche Vereinigungen“ (in der Fassung vom 
30.12.2020), Sobr. Zak. RF, 22.5.1995, Nr. 21, Pos. 1930, 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/.  
7 Föderales Gesetz vom 28.12.2012 Nr. 272-FZ „Über Maßnahmen zur Einflussnahme auf Personen, die an 
Verletzungen der grundlegenden Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechte und Freiheiten der 
Bürger der Russischen Föderation beteiligt sind“ (in der Fassung vom 28.6.2021), Sobr. Zak. RF, 31.12.2021, Nr. 
53 (Teil 1), Pos. 7597,   http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139994/.  
8 „Strafgesetzbuch der Russischen Föderation“ vom 13.6.1996 Nr 63-FZ (in der Fassung vom 1.7.2021), Sobr. 
Zak. RF, 17.6.1996, Nr. 25, Pos. 2954, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/.  

http://duma.gov.ru/news/50387/
https://rg.ru/2021/09/18/mid-zakon-ob-inoagentah-ne-otmeniat-iz-za-riska-davleniia-zapada-na-rf.html
https://news.rambler.ru/politics/45252938-v-obschestvennoy-palate-obyasnili-tsel-zakonoproekta-ob-inoagentah/
https://news.rambler.ru/politics/45252938-v-obschestvennoy-palate-obyasnili-tsel-zakonoproekta-ob-inoagentah/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139994/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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Zu berücksichtigen sind darüber hinaus die Vorschriften der Art. 50 und Art. 123.4 ZGB9, die sich über 

kommerzielle und nichtkommerzielle Organisationen sowie gesellschaftliche Vereinigungen verhalten.  

Auf den ersten Blick lässt sich ersehen, dass diese entscheidenden Normen eher dem Zivilrecht und 

dem öffentlichen Recht als dem Strafrecht zuzurechnen sind. Insbesondere das Gesellschaftsrecht 

spielt hier eine entscheidende Rolle.  

C. Gesellschaftsrechtliche Rahmenbedingungen: „gesellschaftliche Organisationen“ und 

„gesellschaftliche Vereinigungen“ 

Bevor man die eigentlichen Vorschriften im Hinblick auf „ausländische Agenten“ untersucht, soll ein 

kurzer Überblick über die gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen gegeben werden, in welche 

die maßgeblichen Vorschriften über „ausländischer Agenten“ eingebettet sind. Es geht vor allem um 

die nähere Bestimmung und Unterscheidung der sogenannten  

 „nichtkommerziellen Organisationen“ nach Art. 50 ZGB sowie dem entsprechenden 

Gesetz „Über nichtkommerzielle Organisationen“ 

 „gesellschaftlichen Organisationen“ nach Art. 50 Pkt. 3 ZGB und Art. 123.4 ZGB 

 „gesellschaftlichen Vereinigungen“ nach dem Gesetz „Über gesellschaftliche 

Vereinigungen“.  

 

I.  „Nichtkommerzielle Organisationen“ und „gesellschaftliche Organisationen“ 

Was ist also nun unter „nichtkommerziellen Organisationen“ zu verstehen“? Nach Art. 50 Pkt. 1 ZGB 

wird zwischen kommerziellen und nichtkommerziellen Organisationen unterschieden. Bei beiden 

handelt es sich um juristische Personen,  die, genauso wie im deutschen Recht, den natürlichen 

Personen gleichgestellt sind und insofern Träger von Rechten und Pflichten sein können10. Hiernach 

können kommerzielle Organisationen einen Gewinn erwirtschaften, nichtkommerzielle 

Organisationen machen keinen Gewinn bzw. teilen diesen nicht zwischen den Mitgliedern der 

Organisation auf. Insofern erinnert diese Vorschrift des Art. 50 Pkt. 1 ZGB an den wirtschaftlichen und 

nicht wirtschaftlichen Verein gemäß §§ 21, 22 BGB; der wirtschaftliche Verein ist die Basis der GmbH 

und der Aktiengesellschaft. Insofern sind sich die russische und deutsche gesellschaftsrechtliche 

Basisstruktur in diesem Punkt recht ähnlich. 

In Art. 50 Pkt. 3 ZGB sind dann enumerativ Beispiele für nichtkommerzielle Organisationen aufgeführt. 

Es handelt sich hierbei um eine „bunte“ Mischung, begonnen von zivilrechtlich geprägten 

                                                      
9 „Zivilgesetzbuch der Russischen Föderation in der Fassung (Teil 1)“ vom 30.11.1994 Nr. 51-FZ (in der Fassung 
vom 28.6.2021), Sobr. Zak. RF, 5.12.1994, Nr. 32, Pos. 3301, 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/.  
10 Gemäß Art. 49 Pkt. 1 ZGB kann eine juristische Person Rechte haben, die den in ihrer Satzung festgelegten 
Zielen ihrer Tätigkeit entsprechen, und die mit dieser Tätigkeit verbundenen Pflichten tragen. 
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Baugenossenschaften, religiösen Organisationen bis hin zu politischen Parteien und Gewerkschaften. 

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang vor allem, dass in der Aufzählung in Art. 50 Pkt. 3 ZGB immer 

so genannte „gesellschaftliche Organisationen“11 erwähnt werden.  

Nach Art. 123.4 Pkt. 1 ZGB handelt es sich hierbei um „freiwillige Vereinigungen von Bürgern, die sich 

auf der Grundlage ihrer Interessengemeinschaft in gesetzlich vorgeschriebener Weise 

zusammengeschlossen haben, um geistige oder andere ideelle Bedürfnisse zu befriedigen, gemeinsame 

Interessen zu vertreten und zu schützen und andere Ziele zu erreichen, die dem Gesetz nicht 

widersprechen“. Man kann also sagen, dass nichtkommerzielle Organisationen vor allem aus diesen 

„gesellschaftlichen Organisationen“ bestehen. Der Oberbegriff sind aber die „nichtkommerziellen 

Organisationen“, die ja auch in einem Spezialgesetz geregelt sind, die „gesellschaftlichen 

Organisationen“ sind eine Ausprägung hiervon. 

II.  „Gesellschaftliche Vereinigungen“ 

Schließlich sollen die sogenannten „gesellschaftlichen Vereinigungen“ noch Erwähnung finden, da 

auch sie von den Änderungen im Zusammenhang mit „ausländischen Agenten“ betroffen sind.  

Nach Art. 5 des Gesetzes „Über gesellschaftliche Vereinigungen“ ist unter einer „gesellschaftlichen 

Vereinigung“ eine freiwillige, selbstverwaltete, gemeinnützige Einrichtung zu verstehen, die auf 

Initiative von Bürgern zur Verwirklichung der in der Satzung der gesellschaftlichen Vereinigung 

festgelegten gemeinsamen Ziele gegründet wurde. Vergleicht man nun die „gesellschaftlichen 

Organisationen“ nach Art. 123.4 Pkt. 1 ZGB und die „gesellschaftlichen Vereinigungen“ nach Art. 5 des 

Gesetzes „Über gesellschaftliche Vereinigungen“, so sind die Unterschiede nur recht marginal.  

Der Zusammenhang von „gesellschaftlichen Vereinigungen“ und „gesellschaftlichen Organisationen“ 

ergibt sich aus der Vorschrift des Art. 8 des Gesetzes „Über gesellschaftliche Vereinigungen“. Hiernach 

ist eine „gesellschaftliche Organisation“ zugleich auch eine „gesellschaftliche Vereinigung“. 

„Gesellschaftliche Vereinigung“ ist ein Oberbegriff. „Gesellschaftliche Vereinigungen“ können 

organisiert sein in Form „gesellschaftlicher Organisation“ (siehe Art. 123.4 ZGB), „gesellschaftlicher 

Bewegungen“, „gesellschaftlichen Fonds“, politischer Partei usw., siehe Art. 7 Gesetz „Über 

gesellschaftliche Vereinigungen“. Die „gesellschaftliche Organisation“ ist daher eine der mehreren 

möglichen Formen „gesellschaftlicher Vereinigungen“.  

Der Unterschied besteht also darin, dass die „gesellschaftliche Vereinigung“ weiter gefasst ist, die 

„gesellschaftliche Organisation“ etwas enger und mit der wenn auch nicht abschließenden aber so 

doch in normativen Aufzählung in Art. 50 ZGB nicht nur bürgerliche Vereine, sondern eben auch 

Vereinigungen umfasst, die tatsächlich im gesellschaftlichen Bereich tätig sind, so etwa Parteien oder 

Gewerkschaften.  

                                                      
11 Obščestvennaja organizacija.  
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Zusammenfassend kann man sagen, dass die „nichtkommerzielle Organisation“   unter anderem und 

nicht abschließend aus „gesellschaftlichen Organisationen“ besteht, welche wiederum auf der 

Basiskonstruktion der „gesellschaftlichen Vereinigungen“ existieren.   

Vergleicht man diese Organisationsstrukturen mit dem deutschen Recht, so liegt nahe, die 

„nichtkommerzielle Organisation“ bzw. die „gesellschaftliche Organisation“ nach Art. 50 Pkt. 3 ZGB mit 

dem nicht wirtschaftlichen Verein gemäß § 21 BGB zu vergleichen. Auch im deutschen Recht umfasst 

der eingetragene Verein bzw. nichtwirtschaftliche Verein eine große Bandbreite von Organisationen, 

begonnen beim regionalen Taubenzüchterverein über die politische Partei bis zur Gewerkschaft12.  

Gleichwie, die Vorschriften über „ausländischer Agenten“ betreffen insbesondere die 

„gesellschaftlichen Organisationen“ bzw. „gesellschaftlichen Vereinigungen“ in Russland. 

D.  Zum Kern der Regelungen zu den „Ausländischen Agenten“ 

Worin besteht aber nun der Kern der Regelungen zu den „ausländischen Agenten“? 

I.  Definition der „ausländischen Agenten“ 

Eine Definition der „ausländischen Agenten“ befindet sich in Art. 2 Pkt. 6 des Gesetzes „Über 

nichtkommerzielle Organisationen“13 sowie in Art. 2.1 des Gesetzes „Über Maßnahmen zur 

Einflussnahme auf Personen, die an Verletzungen der grundlegenden Menschenrechte und 

Grundfreiheiten sowie der Rechte und Freiheiten der Bürger der Russischen Föderation beteiligt sind“ 

(weiterhin: Maßnahmengesetz). Versucht man die etwas sperrig formulierte Vorschriften 

zusammenzufassen, so muss man zwischen juristischen und natürlichen Personen unterscheiden. 

Im Hinblick auf die juristischen Personen ergeben sich zwei Voraussetzungen, welche die Charakteristik 

von „ausländischen Agenten“ ausmachen: 

                                                      
12 Vgl. Leuschner, MüKo, vor § 21 BGB, Rn. 134ff.  
13 Art. 2 Abs. 6 des Gesetzes „Über nichtkommerzielle Organisationen“: „In diesem Föderalen Gesetz bedeutet 
eine nichtkommerzielle Organisation, die die Funktionen eines ausländischen Agenten wahrnimmt, eine 
russische nichtkommerzielle Organisation, die Geldmittel und (oder) anderes Eigentum von ausländischen 
Staaten, ihren staatlichen Organen, internationalen und ausländischen Organisationen, ausländischen Bürger, 
Staatenlose oder von ihnen bevollmächtigte Personen und (oder) von Bürgern der Russischen Föderation oder 
russischen juristischen Personen, die Gelder und (oder) anderes Eigentum aus diesen Quellen erhalten oder als 
Vermittler beim Empfang solcher Gelder und (oder) anderen fungieren Eigentum (mit Ausnahme von offenen 
Aktiengesellschaften mit staatlicher Beteiligung und deren Tochtergesellschaften) und (oder) von russischen 
juristischen Personen, deren wirtschaftliche Eigentümer im Sinne von Artikel 6.1 Absatz 8 des Föderalen 
Gesetzes vom 7.8.2001 N 115-FZ "Über die Bekämpfung der Legalisierung (Wäsche) von kriminell erlangten 
Einkünften und der Finanzierung von Terrorismus", ausländische Staatsbürger oder Staatenlose (im Folgenden 
als ausländische Quellen bezeichnet) sind, erhält und sich, auch im Interesse ausländischer Quellen, an 
politischen Aktivitäten auf dem Territorium der Russischen Föderation beteiligen“. 
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 es handelt sich um eine nichtkommerzielle Organisation, welche ihr Geld aus dem Ausland 

erhält; 

 der „ausländische Agent“ muss politisch tätig sein.  

 

Was eine natürliche Person anbelangt, so kann diese bereits als „ausländischer Agent“ bezeichnet 

werden, wenn sie die Interessen eines anderen Landes auf dem Territorium der Russischen Föderation 

wahrnimmt. 

Im Einzelnen gilt: 

1.  Juristische Personen als „ausländische Agenten“: vom Taubenzüchterverein bis zur russischen 

Tochtergesellschaft eines deutschen Unternehmens 

Zunächst sei sich den juristischen Personen zugewandt, die als „ausländische Agenten“ qualifiziert 

werden können: 

a.  Vom Ausland unterstützte „nichtkommerzielle Organisation“ 

Zunächst muss eine „nichtkommerzielle russische Organisation“ (gleich gesellschaftliche Organisation 

bzw. gesellschaftliche Vereinigung, siehe bereits Erörterung oben) vorliegen, welche ihre finanziellen 

Mittel entweder von ausländischen Staatsbürgern, ausländischen Staaten oder aber solchen 

russischen Organisationen erhält, welche wiederum von ausländischen Staatsbürgern oder Staaten 

oder ausländischen Organisationen unterstützt werden. Genauer heißt es, dass die Organisation 

„Geldmittel und (oder) anderes Eigentum“ von einer ausländischen Organisation, einem ausländischen 

Staat etc. erhält. 

Nicht näher definiert ist allerdings, um welche Geldmittel in welchem Umfang es sich handeln muss 

oder wie das Eigentum, welches der kommerziellen Organisation übergeben wird, beschaffen sein 

muss. Hier ergibt sich eine Bandbreite von zehn Rubel bis unbegrenzten Geldmitteln. Die Frage, um 

wieviel Geld es sich handeln muss, wird in der Literatur bislang gar nicht diskutiert. Es ist daher davon 

auszugehen, dass es keine Grenze bei der Finanzierung für die Anerkennung als ausländischer Agent 

gibt. Dies bestätigt auch das folgende Beispiel: am 28. Oktober 2021 hat das russische 

Justizministerium einen Fonds als ausländischen Agenten qualifiziert, da er 225 Rubel (ungerechten 

zurzeit rund 2,6 Euro)  von einem moldawischen Staatsbürger angenommen hatte14.  

Legt man diese Vorschrift und die entsprechende Praxis weit aus, so könnten eigentlich sämtliche 

russischen Organisationen, die vom Ausland in irgendeiner Weise mit Geld unterstützt werden, als 

„ausländische Agenten“ gebrandmarkt werden.  

                                                      
14 „Am 28. Oktober hat das Justizministerium einen Fonds als ausländischen Agenten wegen einer Spende einer 
Bürgerin von Moldawien i.H.v. 225 RUB“, www.kommersant.ru/doc/4550204.    

http://www.kommersant.ru/doc/4550204
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In diesem Zusammenhang liegt der Gedanke nicht fern, dass auch russische Tochter Unternehmen 

deutscher Gesellschaften als ausländische Agenten qualifiziert werden können, wenn sie Geld aus dem 

Ausland erhalten – dies ist bei den meisten russischen Tochtergesellschaften deutscher Unternehmen 

der Fall! Allerdings richtet sich das hier fragliche Gesetz über nichtkommerzielle Organisation eben an 

nichtkommerzielle Organisation. Russische Tochterunternehmen deutscher Gesellschaften sind in der 

Regel aber als russische GmbHs, OOO, organisiert und insofern kommerzielle Organisationen, auf 

welche diese Regelungen grundsätzlich nicht anwendbar sind. 

b.  Politische Tätigkeit der „nichtkommerziellen Organisation“ 

Abgesehen von der finanziellen oder eigentumsmäßigen Unterstützung aus dem Ausland muss die 

„nichtkommerzielle Organisation“ einer bestimmten politischen Tätigkeit nachgehen. Hierunter wird 

verstanden, dass die Organisation auf alle staatlichen Organe, Organisationen oder sonstigen 

Einrichtungen aufgrund ihrer Satzung oder ihrer tatsächlichen Tätigkeit Einfluss zu nehmen gedenkt. 

Vor allem auch die praktischen Aktivitäten stehen hier im Zentrum der Überlegung: tatsächlich sind 

sämtliche Aktivitäten, nicht nur politische, sondern auch solche, die auf Kultur, Bildung, 

Gesundheitswesen oder auf die Bildung gesellschaftspolitischer oder gesellschaftlicher Ansichten 

abzielen, als politische Tätigkeit im Sinne der Definition eines ausländischen Agenten anzusehen. 

Tatsächlich lässt die in Art. 2 Pkt. 6 des Gesetzes „Über nichtkommerzielle Organisationen“ genannte 

Liste der politischen Tätigkeiten so gut wie keine Aktivität unbedacht, welche nicht eine politische 

Tätigkeit in diesem Sinne betrachtet werden könnte.  

c.  Zwischenergebnis: juristische Personen bzw.  „nichtkommerzielle Organisationen“ als 

„ausländische Agenten“ 

Was also nichtkommerzielle Organisationen bzw. juristische Personen anbelangt, so ist der Kreis der 

Tätigkeiten, die dazu geeignet sind, als ausländischer Agent apostrophiert zu werden recht weit. Im 

Zweifel hängt die Frage, ob eine nichtkommerzielle Organisation als ausländischer Agent angesehen 

wird vor allem an der Frage, ob eine Finanzierung oder Eigentumsübertragung aus dem Ausland 

erfolgt. 

2.  Natürliche Personen als „ausländische Agenten“ 

Bei dem Gesetz von 2012 „Über Maßnahmen zur Einflussnahme auf Personen, die an Verletzungen der 

grundlegenden Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechte und Freiheiten der Bürger der 

Russischen Föderation beteiligt sind“ handelt es sich um ein recht knappes Vorschriftenkompendium, 

welches sich primär gegen die USA richtet bzw. Maßnahmen gegen Bürger der USA enthält.  

Vordergründig geht es bei dem Gesetz darum, gegen ausländische Staatsbürger, insbesondere aus den 

USA vorzugehen, welche die Menschenrechte und Freiheitsrechte der Bürger der Russischen 

Föderation in irgendeiner Weise einschränken. Das Gesetz verfügt eigentlich über keine wirkliche 
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Struktur, sondern enthält nur einen Katalog von Maßnahmen gegen natürliche Person, die aber auch 

gegen nichtkommerzielle Organisationen, welche in Verdacht stehen, diese Freiheitsrechte zu 

beschränken. 

Was natürliche Person anbelangt, so regelt Art. 2.1 dieses Gesetzes, dass natürliche Person als 

„ausländische Agenten“ qualifiziert werden können, wenn diese unabhängig von ihrer 

Staatsbürgerschaft auf dem Territorium der Russischen Föderation im Interesse eines ausländischen 

Staates, seiner staatlichen Organe, einer internationalen oder ausländischen Organisation, 

ausländischer Staatsbürger oder Personen ohne Staatsbürgerschaft, politische Aktivitäten nachgeht 

und (oder) gezielte Sammlung von Informationen im Bereich der militärischen, militärisch-technischen 

Aktivitäten der Russischen Föderation unternimmt.  

Auch wenn im Art. 2.1 Pkt. 1 Abs. 2 folgende Definition der politischen Tätigkeit etwas enger gefasst 

ist, als die der „nichtkommerziellen Organisation“, so lässt sich doch konstatieren, dass ein sehr breites 

Spektrum an Tätigkeiten hierunter fallen kann. Insbesondere unter Formulierungen wie „Einfluss auf 

die Umsetzung staatlicher Politik“ oder „Entwicklung des politischen Systems“ können so gut wie 

sämtliche Aktivitäten gefasst werden.  

Auch die in Pkt. 3 des Art. 2.1 des Maßnahmengesetzes stimmt hier wenig hoffnungsfroh, da auch hier 

eine lange Liste von Tätigkeit genannt sind, insbesondere auch die Verbreitung von Informationen über 

soziale Netzwerke oder sonstige Medien. 

Genau wie „nichtkommerzielle Organisationen“ auch, so müssen auch die natürlichen Personen eine 

Unterstützung erhalten, die allerdings nicht finanzieller Art sein muss.15 

Der wesentliche Unterschied zwischen den „nichtkommerziellen Organisationen“ und den natürlichen 

Personen, die als ausländische Agenten gelten können, liegt also in der Tatsache, dass die 

Organisationen durch finanzielle Mittel unterstützt werden müssen, bei den natürlichen Personen 

kommt es nicht darauf an, wie diese Unterstützung im einzelnen aussieht. 

II.   Registrierung als „ausländischer Agent“ 

Im nächsten Schritt stellt sich die Frage, wie man eigentlich zum „ausländischen Agenten“ innerhalb 

der Russischen Föderation wird. Auch hier muss prinzipiell wieder zwischen juristischen Personen und 

natürlichen Person unterschieden werden. 

                                                      
15 Vgl. Art. 2.1 des Maßnahmengesetzes: „…im Zusammenhang mit dem Einfluss, den eine ausländische Quelle 
auf den ausländischen Agenten (natürliche Person) ausübt und welcher zur Unterstützung dieser Art von 
Aktivitäten zum Ausdruck kommt (einschließlich der Bereitstellung von Mitteln, anderem Eigentum oder 
organisatorischer und methodischer Hilfe“. 
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1.  Registrierung „nichtkommerzieller Organisationen“ und „gesellschaftlicher Vereinigungen“: 

das Verfahren  

Sowohl „nichtkommerzielle Organisationen“ im Sinne von Art. 50 ZGB und damit auch 

„gesellschaftliche Organisationen“ genauso wie „gesellschaftliche Vereinigungen“ unterliegen der 

Registrierungspflicht. Für „nichtkommerzielle Organisationen“ gilt hierfür Art. 13.1 Abs. 1 des Gesetzes 

„Über nichtkommerzielle Organisationen“, wonach eine „nichtkommerzielle Organisation“ bei der 

zuständigen Behörde einen Registrierungsantrag gemäß dem Föderalen Gesetz „Über die staatliche 

Registrierung von juristischen Personen und Einzelunternehmern“ zu stellen hat16. Dieses Föderale 

Gesetz gilt auch für die verpflichtende Registrierung von gesellschaftlichen Vereinigungen, vergleiche 

Art. 21 Abs. 1 des Gesetzes „Über gesellschaftliche Vereinigungen“. Im Zusammenhang hiermit muss 

jede öffentliche Organisation sowie jede öffentliche Vereinigung angeben, ob sie Voraussetzungen der 

Definition des ausländischen Agenten nach Art. 2 Pkt. 6 des Gesetzes „über nichtkommerzielle 

Organisationen“ erfüllt (also Finanzierung durch eine ausländische Organisation, ausländischen Staat 

oder Persönlichkeit, politische Tätigkeit).  

Der Antrag wird bei der regionalen Administration gestellt, bei welcher die Vereinigung eingetragen 

werden soll.  

Die Registrierung als juristische Person, d.h. die Eintragung ins Register juristischer Personen erfolgt 

beim Steuerdienst der Russischen Föderation bzw. seinen territorialen Organen (diese sind 

Registrierungsbehörde i.S.d. Gesetzes „Über Registrierung juristischer Personen und 

Einzelunternehmen“, siehe Art. 2 dieses Gesetzes i.V.m. Art. 1 Abs. 2 der Verordnung der Regierung 

der Russischen Föderation vom 30.9.2004 Nr. 506 „Über die Bestätigung der Vorschriften über den 

Föderalen Steuerdienst“17).  

Bezüglich „nichtkommerzieller Organisationen“ trifft die Entscheidung darüber, ob diese registriert 

werden oder nicht, das Justizministerium der RF bzw. seine territorialen Organe, vgl. Art. 13.1 Abs. 2 

Gesetz über „nichtkommerzielle Organisationen“ sowie Art. 7 Abs. 30.7 des Erlasses des Präsidenten 

der RF vom 13.10.2004 Nr. 1313 „Fragen des Justizministeriums der Russischen Föderation“18 sowie 

auch ein  Verwaltungsreglement19.   

                                                      
16 Föderales Gesetz vom 8.8.2001 N 129-FZ "Über die staatliche Registrierung von juristischen Personen und 
Einzelunternehmern", Sobr. Zak. RF, 13.8.2001, Nr 33 (Teil I), Pos. 3431.  
17 Verordnung der Regierung der Russischen Föderation vom 30.9.2004 Nr. 506 „Über die Bestätigung der 
Vorschriften über den Föderalen Steuerdienst“, Sobr. Zak. RF, 4.10.2004, Nr. 40, Pos. 3961.  
18 Erlass des Präsidenten der RF vom 13.10.2004 Nr. 1313 „Fragen des Justizministeriums der Russischen 
Föderation“, Sobr. Zak. RF, 18.10.2004, Nr. 42, Pos. 4108.  
19 Anordnung des Justizministeriums der Russischen Föderation vom 30.12.2011 Nr. 455 „Über die Bestätigung 
des Verwaltungsreglements über die Erbringung der Dienstleistung über Entscheidung über die staatliche 
Registrierung nichtkommerzieller Organisationen“, registriert im Justizministerium der RF am 2.2.2012 unter 
Nr. 23117. 
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Das Verfahren betreffend alle nichtkommerzielle Organisationen sieht also so aus: Unterlagen werden 

beim föderalen Justizministerium bzw. seinem territorialen Organ eingereicht. Das Justizministerium 

prüft die Unterlagen und trifft Entscheidung, ob die Organisation registriert wird. Gegebenenfalls 

schickt das Justizministerium die Unterlagen an den Steuerdienst zur Eintragung der Organisation ins 

Register juristischer Personen.  

Falls die Organisation dabei unter den Begriff „ausländischen Agenten“ fällt, wird sie auch ins Register 

„nichtkommerzieller Organisationen“ eingetragen, als eine Gesellschaft, welche die Funktionen eines 

„ausländischen Agenten“ wahrnehmen. Dieses Register wird vom Justizministerium bzw. seinen 

territorialen Organen geführt, vgl. Anordnung des Justizministeriums der Russischen Föderation vom 

30.11.2021 Nr. 223 „Über Verfahren der Führung des Registers nichtkommerzieller Organisationen, 

die die Funktionen eines ausländischen Agenten wahrnehmen“20. 

Die Entscheidung des Justizministeriums bzw. seiner territorialen Organe selber erfolgt auf der 

Grundlage einer untergesetzlichen Vorschrift21, eines Verwaltungsreglements des Justizministeriums 

der Russischen Föderation, in welcher das Verfahren der Entscheidung über der Registrierung der 

nichtkommerziellen Organisation sowie der gesellschaftlichen Vereinigung geregelt wird.  

Nach Art. 13.1, Pkt. 5 des Gesetzes „Über nichtkommerzielle Organisationen“ sind die 

Voraussetzungen und Unterlagen genannt, die bei einer Registrierung vorgelegt werden müssen. Nach 

Art. 13.1, Pkt. 5 Ziff. 9 des Gesetzes „Über nichtkommerzielle Organisationen“ müssen die zu 

registrierenden Organisationen bei der Anmeldung auch einen Antrag auf die Eintragung ins Register 

nichtkommerzieller Organisationen, die die Funktionen eines ausländischen Agenten wahrnehmen, 

stellen, falls sie als „ausländische Agenten“ zu qualifizieren sind. Dieselben Voraussetzungen finden 

sich in Art. 21 des Gesetzes über öffentliche Vereinigungen, welcher in Abs. 6 Ziff. 9 auch auf Art. 13.1 

des Gesetzes über nichtkommerzielle Organisation Bezug nimmt. 

Ferner könnte man die Frage stellen, warum sich „nichtkommerzielle Organisationen“ oder 

„gesellschaftliche Vereinigungen“, welche gegebenenfalls als „ausländische Agenten“ zu qualifizieren 

wären, sich durch einen entsprechenden Antrag quasi selber „ans Messer“ liefern sollen.  Die Antwort 

ergibt sich aus Art. 32 des Gesetzes über nichtkommerzielle Organisationen, wonach alle 

nichtkommerziellen Organisationen regelmäßig über ihre Einnahmen und Ausgaben Rechenschaft 

abgeben müssen.   

Gemäß Art. 32 Pkt. 7 Abs. 2 ist die nichtkommerzielle Organisation, die beabsichtigt, nach der 

Eintragung ins Register juristischer Personen als ausländischer Agent tätig zu werden, verpflichtet, vor 

der Aufnahme einer solchen Tätigkeit einen Antrag auf die Eintragung ins Register ausländischer 

                                                      
20 Anordnung des Justizministeriums der Russischen Föderation vom 30.11.2021 Nr. 223 „Über Verfahren der 
Führung des Registers nichtkommerzieller Organisationen, die die Funktionen eines ausländischen Agenten 
wahrnehmen“ (registriert beim Justizministerium der RF am 30.11.2021 unter Nr. 25980). 
21 Anordnung des Justizministeriums der Russischen Föderation vom 30.12.2011 Nr. 455.  
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Agenten zu stellen. Falls die Organisation dies nicht macht und das Justizministerium später bei einer 

turnmäßigen Prüfung der Tätigkeit der Organisation feststellt, dass die Organisation als ausländischer 

Agent tätig ist, trägt das Justizministerium gemäß Art. 32 Pkt. 7 Abs. 3 des Gesetzes selbst die 

Organisation ins Register ausländischer Agenten ein. Die Organisation kann gemäß Art. 32 Pkt. 7 Abs. 

3 eine solche Eintragung vor Gericht anfechten. 

Für „ausländische Agenten“ gelten hierbei sogar noch strengere Regeln; die sind u.a. verpflichtet, 

einen Bericht über ihre Tätigkeit sowie über die Führungskräfte und Mitarbeiter der Organisation 

einmal im Halbjahr, über die Ziele der Mittelverwendung einmal im Vierteljahr sowie einen Bericht 

eines Buchprüfers einmal jährlich vorzulegen.  Genau wegen dieser Verpflichtungen vermeiden die 

Organisationen freiwillig die Registrierung als ausländische Agenten zu beantragen. In der Praxis stellt 

i.d.R. das zuständige territoriale Organ des Justizministeriums im Rahmen einer turnmäßigen Prüfung 

der Tätigkeit einer nichtkommerziellen Organisation fest, dass die Organisation unter den Begriff 

ausländischen Agenten fällt, und trägt die Organisation selbst ins Register.  

Soweit man allerdings dieser Anweisung nicht Folge leistet, kann das Justizministerium bzw. seine 

territorialen Organe gemäß Art. 32 Pkt. 10 des Gesetzes über nichtkommerzielle Organisationen vor 

Gericht die Liquidierung der Organisation beantragen.   

Außerdem wird gemäß Art. 19.7.5-2 des Kodex „Über Ordnungswidrigkeiten“ der RF die Nichtvorlage 

der erforderlichen Angaben bei der zuständigen Behörde durch nichtkommerzielle Organisation, die 

die Funktionen eines ausländischen Agenten wahrnimmt, mit Verwarnung oder mit Geldbuße für die 

Geschäftsführung bis zu 30.000 RUB oder mit Geldbuße für juristische Personen bis zu 300.000 RUB 

geahndet.   

Außerdem wird gemäß Art. 330.1 Pkt. 1 StGB böswillige Missachtung der Verpflichtung zur Vorlage 

von Unterlagen, die für die Eintragung ins Register nichtkommerzieller Organisationen, die die 

Funktionen eines ausländischen Agenten wahrnehmen, erforderlich sind, u.a. mit Geldstrafe bis zu 

300.000 RUB oder mit gemeinnütziger Arbeit bis zu 2 Jahren oder mit Freiheitstrafe bis zu 2 Jahren 

bestraft.  

Böswillig ist die Missachtung, wenn die Person die Möglichkeit hat, die Verpflichtung zu erfüllen, tut 

dies trotz mehrmaliger Verwarnungen aber absichtlich nicht. 

Vor diesem Hintergrund dürfte es unmöglich sein, sich zumindest längerfristig der Registrierung als 

„ausländischen Agenten“ zu entziehen. 

2.  Registrierung natürlicher Personen als „ausländische Agenten“ 

Wie bereits im vorherigen Abschnitt erläutert, können auch natürliche Personen als „ausländische 

Agenten“ qualifiziert werden, wenn sie etwa im Interesse ausländischer Staaten oder Organe sowie 

Institutionen arbeiten. Nach Art. 2.1 Pkt. 2 des Maßnahmengesetzes sind solche Personen verpflichtet, 
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sich selbstständig bei den zuständigen Behörden als ausländischer Agent registrieren zu lassen. Nach 

Art. 2.1 Pkt. 3 des Maßnahmengesetzes i.V.m. Pkt. 1 Unterpkt. 1 der „Vorschriften über das 

Justizministerium der Russischen Föderation“, die mit Erlass des Präsidenten der RF vom 13.10.2004 

Nr. 1313 „Fragen des Justizministeriums der Russischen Föderation“ bestätigt wurde, ist für die 

Führung eines derartigen Registers das Justizministerium bzw. seine territorialen Organe zuständig.  

Falls die Person selbst keinen Antrag auf die Registrierung gestellt hat und das Justizministerium später 

feststellt, dass die Person als ausländischer Agent tätig ist, trägt das Justizministerium gemäß Art. 2.1 

Pkt. 3 des Maßnahmengesetzes selbst die Person ins Register natürlicher Personen-ausländischer 

Agenten ein. Die Person kann eine solche Eintragung vor Gericht anfechten. 

Außerdem wird gemäß Art. 19.7.5-4 des Kodex über Ordnungswidrigkeiten der RF die Nichtvorlage der 

erforderlichen Angaben bei der zuständigen Behörde durch natürliche Person, die die Funktionen eines 

ausländischen Agenten wahrnimmt, mit Verwarnung oder mit Geldbuße bis zu 50.000 RUB geahndet.   

Falls die Person bereits zur Verantwortung wegen der o.g. Ordnungswidrigkeit gezogen wurde, wird 

gemäß Art. 330.1 Pkt. 3 StGB die Nichterfüllung der Verpflichtung zur Beantragung der Eintragung ins 

Register natürlicher Personen vorgenommen.  

Davon ungeachtet scheint in der Praxis mehrfach Fälle aufgetreten zu sein, bei welchen Vertreter der 

Ordnungsbehörden oder Staatsanwaltschaften einzelne Personen oder Organisationen als 

ausländische Agenten tituliert haben, ohne dass diese sich selbst in entsprechender Weise qualifiziert 

oder einen Registerantrag gestellt hatten.  

III.  Die wichtigsten Rechtsfolgen der Registrierung als ausländische Agent 

Im Hinblick auf die wichtigsten Rechtsfolgen der Registrierung als ausländischer Agent müsste 

grundsätzlich wie in den vorherigen Abschnitten wieder zwischen nichtkommerziellen Organisationen 

und gesellschaftlichen Vereinigungen auf der einen Seite und natürlichen Personen auf der anderen 

Seite unterschieden werden. Allerdings ist zuzugestehen, dass die meisten Rechtsfolgen recht 

ähnlichen Charakter haben. Ungeachtet der Normfülle sollen zumindest die wichtigsten Rechtsfolgen 

beleuchtet werden. 

1.  Berichte über Zahlungsflüsse und Tätigkeiten 

Nach Art. 32 des Gesetzes „Über nichtkommerzielle Organisationen“ müssen „nichtkommerzielle 

Organisationen“, die als „ausländische Agenten“ registriert sind, vollständig Rechenschaft über 

Zahlungen bzw. Ausgaben ihrer Organisation geben. Sie sind gemäß Art. 32 Pkt. 3 Abs. 2 u.a. 

verpflichtet, einen Bericht über ihre Tätigkeit sowie über die Führungskräfte und Mitarbeiter der 

Organisation einmal im Halbjahr, über die Ziele der Mittelverwendung einmal im Vierteljahr sowie 

einen Bericht eines Buchprüfers einmal jährlich vorzulegen. 
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Dasselbe gilt auch für „öffentliche Vereinigungen“ nach Art. 29 des Gesetzes „Über gesellschaftliche 

Vereinigungen“. Auch natürliche Personen sind von dieser Verpflichtung betroffen, soweit sie auf der 

Liste der ausländischen Agenten stehen. Auch bei natürlichen Personen muss eine Unterstützung vom 

Ausland erfolgen, allerdings muss diese im Gegensatz zu den Regelungen zu juristischen bzw. 

nichtkommerziellen Relegation nicht unbedingt monetärer Natur sein. Auch andere 

Unterstützungsleistungen sind hier möglich. Daher sind natürliche Person, die als „ausländische 

Agenten“ registriert sind, gezwungen, alle sechs Monate einen entsprechenden Bericht über ihre 

Tätigkeit und Zielen der Mittelverwendung bei der zuständigen Behörde einzureichen, vergleiche Art. 

2.1 Abs. 6 des Maßnahmengesetzes. 

Gerade diese Maßnahmen zeigen, dass die Arbeit für natürliche Personen, die auf der Liste der 

ausländischen Agenten stehen, also insbesondere Journalisten oder Personen, die für NGOs tätig sind, 

bei der Ausübung ihres Berufes erheblich erschwert wird. 

2.  Öffentliche Kennzeichnung der eigenen Tätigkeit als ausländische Agent 

Sämtliche Materialien, die von nichtkommerziellen Organisationen, die als ausländische Agenten 

registriert sind, herausgegeben werden, sind nach Art. 24 Pkt. 1 Abs. 5, 6 des Gesetzes „Über 

nichtkommerzielle Organisationen“ entsprechend zu kennzeichnen. Jede Nachricht, Botschaft, E-Mail 

oder WhatsApp muss somit auch mit einem Label bzw. einem Hinweis versehen werden. Dasselbe gilt 

auch für Nachrichten, die von natürlichen Personen aus versandt werden. Auch sie müssen nach Art. 

2.1 Pkt. 7 des Maßnahmengesetzes einen entsprechenden Hinweis ihren Mitteilungen beifügen. Nicht 

ganz klar ist allerdings, wie weit diese Regelung geht: so ist nicht expressis verbis davon die Rede, dass 

auch private Nachrichten, die über einen Online-Dienst verschickt werden, unter dieses Gebot fallen. 

Allerdings dürfte die Abgrenzung im Einzelfall recht schwierig sein, sodass es voraussichtlich ratsam 

ist, einen entsprechenden Hinweis beizufügen. 

Jeder, der an einer modernen Kommunikation teilnimmt, weiß, dass es fast unmöglich ist, jeder 

WhatsApp oder Sprachnachricht einen solchen Hinweis über die Tatsache, dass man ausländischer 

Agent ist, an zu heften. Entweder man schränkt die Kommunikation massiv ein um sich an die 

Regelungen zu halten, oder aber man verstößt gegen die Regelungen, sodass man in die Gefahr von 

Ordnungswidrigkeiten und Strafbarkeit hinein läuft.  Gemäß Art. 19.7.5-4 des Kodex für 

Ordnungswidrigkeiten wird die Nichterfüllung der Verpflichtung, den Status ausländischen Agenten 

anzugeben, durch natürliche Person, die die Funktionen eines ausländischen Agenten wahrnimmt, mit 

Geldbuße bis zu 30.000 RUB geahndet. 

Nach Art. 2.1 Pkt. 5 des Maßnahmengesetzes gilt dies im Übrigen auch für ausländische Journalisten, 

die in Russland tätig sind, soweit sie einer politischen Tätigkeit im Sinne eines ausländischen Agenten 

nachgehen. Auch hier dürfte die Abgrenzung im Einzelfall schwierig sein. Somit hängt über jedem 

ausländischen Journalisten auch ein Damoklesschwert.   
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Im Register sind 103 Journalisten und Medien. Einige Medien sind im Ausland registriert. Ob auch 

ausländische Journalisten-natürliche Personen drin sind, lässt sich nur anhand des Anscheins des 

Namens ermitteln, ob also westliche Namen auf der Liste stehen. Der Großteil der auf der Liste 

befindlichen Namen ist allerdings Russisch22.   

3.  Verbot russische „nichtkommerzielle Organisationen“ und „gesellschaftliche Vereinigungen“ 

Falls eine „nichtkommerzielle Organisation“, welche die Funktionen eines „ausländischen Agenten“ 

wahrnimmt, mehrmals der Verpflichtung nicht folgt, die in Art. 32 des Gesetzes „über 

nichtkommerzielle Organisationen“ genannte Berichte vorzulegen, kann das Justizministerium bzw. 

seine territorialen Organe gemäß Art. 32 Pkt. 10 des Gesetzes „über nichtkommerzielle 

Organisationen“ vor Gericht die Liquidierung dieser Organisation beantragen.  Dasselbe gilt für 

öffentliche Vereinigungen, vgl. Art. Art. 29, 44 des Gesetzes über gesellschaftliche Vereinigungen.  

 4.  Verbot internationaler Organisationen 

Nach Art. 3.1 des Maßnahmengesetzes, welches nicht nur natürliche Personen betrifft, können 

ausländische Nichtregierungsorganisationen, welche eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung der Russischen Föderation darstellen, als unerwünscht bezeichnet und damit verboten 

werden. Dies hat vor allem die drei deutschen Organisationen betroffen, welche im Sommer dieses 

Jahres verboten worden23:  

 Forum Russischsprachiger Europäer e.V.,  

 Zentrum für die Liberale Moderne GmbH,  

 Deutsch-Russischer Austausch e.V. 

E. Ergebnis 

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass im Hinblick auf ausländische Agenten vom russischen 

Gesetzgeber ein sehr engmaschiges Netz gezogen wurde, welches im Ergebnis dazu führt, dass jede 

Organisation, die unter die Anwendungsbereiche der Gesetze „Über nichtkommerzielle 

Organisationen“ sowie „Über öffentliche Vereinigungen“ fällt, die Frage stellen muss, ob sie Geld oder 

sonstige Zuwendungen aus dem Ausland erhält und darüber hinaus politisch tätig ist.  

In der Tat ist der Bewegungsspielraum von Organisationen oder auch natürlichen Person, die auf der 

schwarzen Liste stehen, erheblich eingeschränkt. 

 

                                                      
22 Die Liste befindet sich unter https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/. 
23 https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=6217838; die gesamte Liste der 
unerwünschten Personen unter https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/. 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=6217838


 

Steininger - Der Stein des Anstoßes: die Regelungen zu den „ausländischen Agenten“, Ost/Letter-2-2021 
(Dezember 2021)   16 

 
©Ostinstitut Wismar, 2021 
Alle Rechte vorbehalten 
Der Beitrag gibt die Auffassung des Autors wieder 
 
Redaktion:  
Prof. Dr. Otto Luchterhandt,  
Dimitri Olejnik,  
Dr. Hans-Joachim Schramm  
Prof. Dr. Andreas Steininger 
 
Ostinstitut Wismar 
Philipp-Müller-Straße 14 
23966 Wismar 
Tel +49 3841 753 75 17 
Fax +49 3841 753 71 31 
office@ostinstitut.de  
www.ostinstitut.de  
 
ISSN: 2366-2751 

 

 

 


