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1. Streitgegenstand und rechtlicher Rahmen
1.1 Die Entstehung der Rechtsakte

1. Am 18. Mai 2006 hat der Rat die Verordnung (EG) Nr. 765/2006 über restriktive
Maßnahmen gegen Belarus angenommen.
2. Der Rat hat am 15. Oktober 2012 den Beschluss 2012/642/GASP über restriktive
Maßnahmen gegen Belarus angenommen.
3. Am 9. August 2020 wurden in Belarus Präsidentschaftswahlen abgehalten, die
als nicht konform mit internationalen Standards befunden wurden und die von

Repressionsmaßnahmen gegen unabhängige Kandidaten und einem brutalen
Vorgehen gegen friedliche Demonstranten im Anschluss an diese Wahlen überschattet waren. Am 11 . August 2020 hat der Hohe Vertreter der Union für Außen-

und Sicherheitspolitik im Namen der Union eine Erklärung abgegeben, in der
festgestellt wurde, dass die Wahlen weder frei noch fair gewesen seien. Zudem
wurde darin ausgeführt, dass gegen die Verantwortlichen für die Gewaltanwendung, die ungerechtfertigten Festnahmen und die Fälschung der Wahlergebnisse
Maßnahmen ergriffen werden könnten.
4. Der Rat hat am 2. Oktober 2020 den Durchführungsbeschluss (GASP)

2020/1388 bzw die Durchführungsverordnung (EU) 2020/1387 angenommen, mit
der 40 Personen benannt wurden, die als Verantwortliche für die Repression und

Einschüchterung von friedlichen Demonstranten, Oppositionsmitgliedern und
Journalisten nach den Präsidentschaftswahlen von 2020 in Belarus und für das

Fehlverhalten der zentralen Wahlkommission bei der Durchführung dieser Wahlen identifiziert worden sind.

5. Angesichts der sehr ernsten Lage in Belarus hat der Rat am 6. November 2020
den Durchführungsbeschluss (GASP) 2020/1650 bzw die Durchführungsverordnung (EU) 2020/1648 erlassen, mit der Alexandr Lukaschenko und 14 weitere
Personen, darunter Personen aus seinem unmittelbaren Umfeld, benannt wurden.
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6. Am 19. November 2020 hat sich der Rat darauf verständigt, als Reaktion auf die
Brutalität der belarussischen Behörden und zur Unterstützung der demokratisehen Rechte der Bevölkerung von Belarus weitere Sanktionen vorzubereiten.
7. Angesichts der anhaltenden Repression der Zivilgesellschaft in Belarus hat der
Rat am 17. Dezember 2020 beschlossen, 29 Personen und 7 Organisationen in
die im Anhang des Beschlusses 2012/642/GASP bzw in den Anhang l der VerOrdnung (EG) Nr. 765/2006 enthaltene Liste der natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, die restriktiven Maßnahmen unterliegen, aufzunehmen.

1.2 Der relevante rechtliche Rahmen

8. Gegenstand dieses Rechtsstreits sind der Durchführungsbeschluss (GASP)
2020/2130 des Rates vom 17. Dezember 2020 zur Durchführung des Beschlusses 2012/642/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Belarus (ABI L 4261/14)
sowie die Durchführungsverordnung (EU) 2020/2129 des Rates vom 17. Dezember 2020 zur Durchführung von Artikel 8a Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
765/2006 über restriktive Maßnahmen gegen Belarus (ABI L 4261/1)- im Folgenden: angefochtene Rechtsakte -, soweit sie den Kläger betreffen.
9. Mit den angefochtenen Rechtsakten wurden gegen bestimmte Personen restriktive Maßnahmen verhängt.

10. Art 2 der Verordnung 765/2006 in der geltenden Fassung bestimmt:
(1) Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die Eigentum oder Besitz
der in Anhang l aufgeführten natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen sind oder von diesen gehalten oder kontrolliert
werden, werden eingefroren.
(2) Den in Anhang l aufgeführten natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen dürfen weder unmittelbar noch mittelbar Gelder
oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden oder zugutekommen.
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(3) Es ist verboten, sich wissentlich und vorsätzlich an Tätigkeiten zu beteiligen,
mit denen unmittelbar oder mittelbar die Umgehung der in den Absätzen 1
und 2 genannten Maßnahmen bezweckt oder bewirkt wird.

(4) Anhang l enthält eine Liste der natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, die vom Rat nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe
a des Beschlusses 2012/642/GASP des Rates vom 15. Oktober 2012 über

restriktive Maßnahmen gegen Belarus^ als Personen, Organisationen oder
Einrichtungen ermittelt wurden, die für schwere Menschenrechtsverletzungen
oder Repressionen gegen die Zivilgesellschaft und die demokratische Opposition verantwortlich sind oder deren Aktivitäten die Demokratie oder die

Rechtsstaatlichkeit in Belarus auf andere Weise ernsthaft untergraben, und
der mit ihnen in Verbindung stehenden natürlichen und juristischen Personen,
Organisationen und Einrichtungen sowie der in ihrem Eigentum stehenden
oder von ihnen kontrollierten juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen.

(5) Anhang l enthält auch eine Liste der natürlichen und juristischen Personen,
Organisationen und Einrichtungen, die vom Rat nach Artikel 4 Absatz 1 Buch-

Stabe b des Beschlusses 2012/642//GASP des Rates als natürliche oder juhstische Personen, Organisationen oder Einrichtungen ermittelt wurden, die
Nutznießer des Lukaschenko-Regimes sind oder es unterstützen, sowie der

in ihrem Eigentum stehenden oder von ihnen kontrollierten juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen.

11. Art 4 Abs 1 des Beschlusses 2012/642/GASP in der geltenden Fassung lautet:
Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die im Besitz oder im Eigenturn folgender im Anhang aufgeführter Personen, Organisationen oder Einrichtungen stehen oder von diesen gehalten oder kontrolliert werden, werden eingefroren:
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a) Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die für schwerwiegende
Menschenrechtsverletzungen oder die Repressionen gegen die Zivilgesellschaft und die demokratische Opposition verantwortlich sind oder deren Aktivitäten die Demokratie oder die Rechtsstaatlichkeit in Belarus auf andere

Weise ernsthaft untergraben, oder mit ihnen in Verbindung stehende natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen sowie
die in ihrem Eigentum stehenden und von ihnen kontrollierten juristischen
Personen, Organisationen oder Einrichtungen,

b) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die
von dem Lukaschenko-Regime profitieren öderes unterstützen, sowie die in
ihrem Eigentum stehenden oder von ihnen kontrollierten juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen.
12. Art 2 Abs 4 und 5 der Durchführungsverordnung 2020/2129 legen die allgemeinen Gründe für die Aufnahme in die Liste fest.

13. Der Anhang des Beschlusses und Anhang l der Verordnung enthalten die Liste
der betroffenen Personen. Unter diesen befindet sich als Eintrag im Teil B Nummer4 die Klägerin.
14. Als Begründung für die Aufnahme der Klägerin wird in der Spalte „Gründe für die

Aufnahme in die Liste" Folgendes angegeben:
JSC Synesis stellt den belarussischen Behörden eine Uberwachungsplattform
bereit, mit der Videoaufnahmen durchsucht und ausgewertet werden können und
eine Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden kann; damit ist das Unternehmen verantwortlich für die Repression der Zivilgesellschaft und der demokratischen Opposition durch den Staatsapparat in Belarus.

Den Beschäftigten von Synesis ist es untersagt, auf Belarussisch zu kommunizieren, womit das Unternehmen dafür verantwortlich ist, dass Arbeitnehmer-

rechte untergraben werden.
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Das belarussische Staatssicherheitskomitee (KGB) und das Innenministerium

werden als Nutzer des von Synesis entwickelten Systems aufgeführt. Das Unternehmen profitiert somit vom Lukaschenko-Regime und der für dieses geleisteten
Unterstützung.
Der Vorstandsvorsitzende von Synesis, Alexander Shatrov, kritisierte öffentlich
die gegen das Lukaschenko-Regime demonstrierenden Personen und relati-

vierte den Mangel an Demokratie in Belarus.
15. Am 18. Dezember 2020 wurde im Amtsblatt (ABI 2020 C 437, S.15) eine Mitteilung an die Personen, die den restriktiven Maßnahmen unterliegen, veröffentlicht.

Nach dieser Mitteilung wurden alle betroffenen Personen das Recht eingeräumt,
vor dem 31. Dezember 2020 beim Rat die Überprüfung der Aufnahme indie Liste
zu beantragen.

16. Am 31. Dezember 2020 stellte die Klägerin einen solchen Antrag an den Rat.
17. Vor Annahme der angefochtenen Rechtsakte hat der Rat keine Nachweise offengelegt bzw. der Klägerin übermittelt.
18. Am 8.Januar 2021 hat der Rat den Anwälten der Klägerin zwei Dokumente über-

mittelt, WK 13848/2020 (Anlage A.4) und WK 14796/2020 (AniageAS).
19. Mit Schreiben vom 13. Januar 2021 haben die Anwälte der Klägerin dem Rat eine
klare und tiefgehende Stellungnahme übermittelt, in welcher sie umfassend gezeigt haben, dass die Dokumente keine ausreichenden Beweise im Sinne der
ständigen Rechtsprechung enthalten. Folglich gab es keine Rechtfertigung für
die Aufnahme der Klägerin.
20. Dieser Rechtsstreit ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass durch den Erlass der restriktiven Maßnahmen sowohl ein immaterieller als auch ein materieller

Schaden entstanden ist, für den Ersatz verlangt werden wird.
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2. Zulässigkeit der Klage

21. Die Klägerin ist eine in den relevanten Anhängen der angefochtenen Rechtsakte
angeführte juristische Person.

22. Nach Art 263 Abs 4 AEUV kann jede natürliche oder juristische Person gegen
die an sie gerichteten oder sie unmittelbar und individuell betreffenden Handlungen Klage erheben. Die angefochtenen Maßnahmen richten sich an den Kläger
und betreffen ihn unmittelbar und individuell. Nach ständiger Rechtsprechung der
Unionsgerichte haben Personen, die in dem von ihnen angefochtenen Rechtsakt
namentlich genannt sind, in jedem Fall ein Interesse an der Nichtigerklärung des
Rechtsaktes, soweit dieser sie betrifft.1

23. Ihr Rechtsschutzinteresse besteht bis zum heutigen Tag fort, da die in den angefochtenen Rechtsakten vorgesehenen restriktiven Maßnahmen weiterhin Wirkungen entfalten.

24. Die Klage auf Nichtigerklärung ist auch rechtzeitig. Die angefochtenen Rechtsakte wurden im Amtsblatt der Serie L vom 17. Dezember 2020 veröffentlicht. Da-

mit ist die Frist von zwei Monaten zuzüglich der in Art 60 Verfahrensordnung des
Gerichts vorgesehenen Fristen noch offen.

3. Vorbemerkungen
25. Ein erstes Zeichen der nicht sorgfältigen Vorgangsweise des Rates liegt darin,
dass bereits die Firma der Klägerin falsch angegeben wird. Sie wird nämlich als

„JSC", dh als joint stock company (AG - Aktiengesellschaft) bezeichnet, obwohl
es sich um eine 000, dh eine Gmbh (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
handelt.

26. Darüber hinaus zeigt sich das fehlerhafte Verfahren des Rates darin, dass genau
genommen zwei rechtlich voneinander zu unterscheidende
1 Rs T-187/11 , Trabelsi / Rat, Randnr 33.
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Kapitalgesellschaften, d.h. zwei juristische Personen, in die Liste aufgenommen
wurden, und zwar neben Synesis (Belarus) mit der Registrierungsnummer
190950894 auch „LLC Synesis (Russia)". Dabei handelt es sich jedoch um eine
gar nicht in Belarus tätige Kapitalgesellschaft, die auch gar nicht in Belarus eingetragen ist, sondern in der Russischen Föderation (7704734000/770301001)
und über eine andere Eigentümerstruktur verfügt. Sie kann gar nicht gemeint gewesen sein. Aufgrund unzureichender Ermittlungen ging der Rat offenbar davon
aus, dass es sich um eine juristische Person mit zwei Niederlassungen handelt.
27. Die Klägerin ist ein Unternehmen, das Technologie-Startups hervorbringt ("technology venture studio"), in Minsk, Belarus, welches seit 2007 tätig ist. Sie bietet
B2B-Lösungen für den Betrieb von Smart Cities, Transportlogistik und öffentlieher Sicherheit auf Basis künstlicher Intelligenz an. Ihr technologisches Knowhow war entscheidend für die Entwicklung einer breiten Palette von Softwareprodukten für Verbraucher und Unternehmen; das Unternehmen ist gewachsen, um
Kunden in ganz Europa und darüber hinaus zu bedienen.
28. Die Klägerin arbeitet eng mit dem Büro von Intel in Danzig/Gdansk (Polen) und

mit dem Intel-Hauptsitz in den USA zusammen.2 Ihre Hauptwettbewerber kommen aus den USA3 und der Russische Föderation4. Gerade sie profitieren von
den restriktiven Maßnahmen der EU.

4. Begründetheit: Einziger Klagegrund - Offensichtlicher Beurteilungsfehler
29. Die Unionsgerichte haben in ihrer Rechtsprechung sowohl die Kontrollpflichten
des Unionsrichters als auch die Prüfpflichten des Rates präzisiert.
30. Hinsichtlich der Prüfpflichten des Rates lassen sich sowohl formelle, d.h. verfahrensrechtliche, als auch materielle Pflichten des Rates entnehmen, d.h. solche

2 httDS://www.intel.com/content/www/us/en/internet-of-thinas/ai-in-Droduction/Dartners/svnesis.html
https://builders.intel.com/ai/membership/svnesis-qrouD

3 verkada.com (der unmittelbare Wettbewerber), paravision.ai, facefirst.com.
4 ntechlab.ru, visionlabs.ru, tevian.ru, netris.ru.
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betreffend die inhaltliche Begründetheit des Vorwurfes, der den Grund für die
Aufnahme der betreffenden Person in die Liste bildet.

4.1 Kontrollpflichten des Gerichtes

31. Zunächst ist daran zu erinnern, dass das Gericht eine strenge Kontrollpflicht trifft.
So hat der Gerichtshof in seinem Urteil in der Rs C-530/17 P unter Verweis auf

seine frühere Rechtsprechung für Recht erkannt, dass die Unionsgerichte „bei
der Kontrolle restriktiver Maßnahmen eine grundsätzlich umfassende Kontrolle
der Rechtmäßigkeit sämtlicher Handlungen der Union im Hinblick auf die

Grundrechte als Bestandteil der Unionsrechtsordnung gewährleisten"5 müssen.
32. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass die gerichtliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Rechtsakte sich sowohl auf die Beurteilung der Tatsachen und Umstände, auf die sich der Rat gestützt hat, als auch auf die Uberprüfung der Beweise und Informationen, auf denen die Beurteilung durch den Rat
beruhte, erstreckt.6

33. In dieser Hinsicht haben die Unionsgerichte in ständiger Rechtsprechung festgehalten: "Die durch Art. 47 der Charta gewährleistete Effektivität der gerichtlichen
Kontrolle erfordert auch, dass sich der Unionsrichter, wenn er die Rechtmäßigkeit
der einer Entscheidung, den Namen einer bestimmten Person in die Liste [...]
vergewissert, dass diese Entscheidung, die eine individuelle Betroffenheit dieser
Person begründet [...], auf einer hinreichend gesicherten tatsächlichen
Grundlage beruht." Und weiter: „Dies setzt eine Überprüfung der Tatsachen voraus, die in der dieser Entscheidung zugrunde liegenden Begründung angeführt
werden [...], so dass sich die gerichtliche Kontrolle nicht auf die Beurteilung der
abstrakten Wahrscheinlichkeit der angeführten Gründe beschränkt, sondern auf
die Frage erstreckt, ob diese Gründe - oder zumindest einer von ihnen, der für

5 Rs C-530/17 P, Azarov / Rat, Randnr 20 (Hervorhebung nicht im Original).

6 Rs T-693/13, Mikhalchanka / Rat, Randnr 93.
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sich genommen als ausreichend angesehen wird, um diese Entscheidung zu
stützen - erwiesen sind. "7

4.2 Prüfpflichten des Rates: Formelle Vorgaben
34. In seinem Urteil in der Rs C-530/17 P hat der Gerichtshof eine Reihe von Prüfpflichten des Rates identifiziert, die die formelle Seite betreffen.

4.2.1 Pflicht zur eiflenständigen Prüfung

35. Ausdrücklich hat der Gerichtshof in seinem Uri:eil in der Rs C-530/17 P festgehalten, dass der Rat das „selbst überprüft hat, dass die Verteidigungsrechte und
das Recht auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz beim Erlass des Beschlusses durch den betreffenden Drittstaat, auf den erden Erlass restriktiver Maßnahmen stützen möchte, gewahrt wurden. "8
36. Daraus folgt, dass der Rat und das ihn unterstützende Generalsekretariat die
Prüfung durchzuführen haben. Dafür gibt es keine Belege.
37. Einige Wochen nach der Annahme der angefochtenen Rechtsakte hat der Rat
erst in seiner Antwort auf das Anschreiben durch die Rechtsvertreter der Klägerin
lediglich folgende zwei Dokumente vorgelegt:

Ratsdokument WK 13848/2020 (Anlage A.4)
Ratsdokument WK 14796/2020 EXT 2 (Anlage A.5).
38. Aus diesen Dokumenten geht klar hen/or, dass der Rat weder die Erfüllung der
allgemeinen Kriterien durch die Klägerin noch das Vorliegen der Gründe für die
Aufnahme in die Liste geprüft hat; er beschränkt sich auf bloße Behauptungen
und daraus Schlussfolgerungen, jedoch ohne diese zu begründen. Die
7 Rs T-276/12, Chyzh / Rat, Randnr 164; VerbRs C-584/10 P, C-593/10 P und C-595/10 P, Kommission
ua / Kadi, Randnr119 (Hervorhebung nicht im Original).

8 Urteil vom 19.12.2018 in der Rs C-530/17 P, Azarov/Rat, Randnr 34 (Hervorhebung nicht im Original).
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Dokumente enthalten vielmehr eine Sammlung von Kopien, teils nur in Auszügen, und Screenshots- zumal in maschineller Übersetzung!

4.2.2 Beweisthemen und Beweislastverteiluna

39. Nach ständiger Rechtsprechung der Unionsgerichte trifft den Rat auch die Beweispflicht dafür. So ist es „Sache der zuständigen Unionsbehörde" - hier also

des Rates -„die Stichhaltigkeit der gegen die betroffene Person angeführten Begründung nachzuweisen und nicht Sache der betroffenen Person, den Negativ-

beweis der fehlenden Stichhaltigkeit dieser Begründung zu erbringen".9
40. Diese Voraussetzung ist vorliegend nicht erfüllt. Der Rat konnte die Stichhaltigkeit der gegen die Klägerin angeführten Begründungen nicht nachweisen.
41. Bei der Überprüfung der vom Rat vorgelegten Beweise ist stets zu beachten,
dass die vom Rat angeführten vier Gründungen im Lichte der allgemeinen Kriterien für die Aufnahme in die Liste der angefochtenen Rechtsakte zu beurteilen
sind.

42. Daher hat der Rat zu beweisen, dass die Klägerin:
entweder "für schwere Menschenrechtsverletzungen oder Repressionen gegen die Zivilgesellschaft und die demokratische Opposition verantwortlich
[ist] oder deren Aktivitäten die Demokratie oder die Rechtsstaatlichkeit in
Belarus auf andere Weise ernsthaft untergraben
oder sie „Nutznießer des Lukaschenko-Regimes [ist] oder es unterstütze.
43. Darüber hinaus ist hinsichtlich der in die Liste der angefochtenen Rechtsakte aufgenommenen Personen auch das Ziel zu berücksichtigen, das der Rat mit diesen

Rechtsakten zu verfolgen beabsichtigte. Nach den maßgeblichen Erwägungsgründen wurden die restriktiven Maßnahmen angenommen

9 Rs C-530/17 P, Azarov/Rat, Randnr 39 (Hervorhebung nicht im Original); Rs T-709/14, Tri-Ocean Trading / Rat, Randnr 53.
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"a/s Reaktion auf die Brutalität der belarussischen Behörden und zur Un-

terstützung der demokratischen Rechte der Bevölkerung von Belarus"'10
und

„[ajngesichts der anhaltenden Repression der Zivilgesellschaft in Belams"11.

44. Die vier in Teil B. Nr 4 der Anhänge für die Aufnahme der Klägerin in die Liste
angeführten Gründe haben den allgemeinen Kriterien zu entsprechen. Auf den
ersten Blick mag das vielleicht zutreffen, indem man damit einzelne Mitglieder
der Delegationen der Mitgliedstaaten in den Arbeitsgruppen des Rates überzeugen konnte. Diese Arbeitsgruppen waren es nun aber auch, die die endgültigen
Fassungen der angefochtenen Rechtsakte erstellten. Denn weder der Ausschuss
der Ständigen Vertreter II noch der Rat, dh die Minister, haben an diesen Texten
gearbeitet; der jeweilige Tagesordnungspunkt wurde stets ohne Aussprache angenommen. Das zeigt, dass in keiner Phase des Verfahrens eine ausreichende
Prüfung stattgefunden hat, sondern lediglich eine oberflächliche Behandlung pro
forma.

45. Ein solch oberflächlicher Zugang kann einer gerichtlichen Überprüfung nicht
standhalten. Jedes sorgfältig agierende Verwaltungsorgan der EU hätte die vom
Rat verwendeten sogenannten Beweise als ungenügend beurteilt. Das lässt auf
eine bloß politisch motivierte Entscheidung schließen.

4.3 Offensichtlicher Beurteilungsfehler

46. Als Begründung für die Rechtswidrig keit der angefochtenen Rechtsakte, soweit
sie die Klägerin betreffen, macht die Klägerin geltend, dass der Rat einen offensichtlichen Beurteilungsfehler begangen hat.

47. Nach ständiger Rechtsprechung „ist es nämlich Sache der zuständigen Unionsbehörde, die Stichhaltigkeit der gegen die betroffene Person vorliegenden
10 Erwägungsgrund 5.
11 Erwägungsgrund 6.
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Gründe nachzuweisen, und nicht Sache der betroffenen Person, den negativen

Nachweis zu erbringen, dass diese Gründe nicht stichhaltig sind."^2.

4.3.1 Allgemeine Bemerkungen

48. Ausgehend von der Beweislast des Rates ist darauf hinzuweisen, dass nur eines
der beiden vom Rat vorgelegten Dokumente hinsichtlich seines Inhaltes näher in
Betracht zu ziehen ist, nämlich WK 13848/2020.

49. Ratsdokument WK 14796/2020 EXT 2 trägt als Datum "8 January 202V. Da dies
genau der Tag war, an dem der Rat den Anwälten der Klägerin antwortete, wurde

es offenbar genau für diesen Zweck hergestellt, dh im Nachhinein, und war davor
nicht Teil der Akte. Daher kann sich der Rat der ständigen Rechtsprechung der

Unionsgerichte folgend13 nicht auf dieses Dokument stützen, um die angefochtenen Rechtsakte zu rechtfertigen.
50. Selbst unter der Annahme, dass das Gericht dieses Dokument zur Beurteilung
der Begründetheit der Aufnahme der Klägerin in die Liste heranzieht, ist darauf
aufmerksam zu machen, dass es äußerst verwirrend ist und aus einer Reihe von
Links und Auszügen aus Webseiten besteht. Bereits dieser Umstand führt zum
Schluss, dass wie in der Rechtssache T-231/15, Haswani/Rat14 kein Beweis im

Sinne der Rechtsprechung vorliegt.
51. Darüber hinaus sind die darin zusammengestellten Teile für sich genommen alle
zu vage. Das sind genau die Gründe, die bereits in der Rechtssache T-231/15,

Haswani/Rat15 zur Nichtigerklärung der restriktiven Maßnahmen geführt haben.
Daher sind auch die angefochtenen Rechtsakte für nichtig zu erklären.

12 Rs T-276/12, Chyzh / Rat, Randnr 165; VerbRs C-584/10 P, C-593/10 P and C-595/10 P, Kommission
ua / Kadi, Randnr121.

13 Siehe zB Rs T-709/14, Tri-Ocean Trading / Rat, Randnr 45; Rs T-565/12, National Iranian Tanker Company / Rat, Randnr 62.

14 Rs T-231/15, Haswani / Rat, Randnrn 64f.
15 Rs T-231/15, Haswani / Rat, Randnr 68.
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52. Das Dokument WK 14796/2020 EXT 2 enthält sogenannte "Exhibits". Nach Auffassung des Rates dienen sie dazu, die Begründetheit der Aufnahme in die Liste

zu belegen ("sen/e as evidence supporting the listing of certain economic actors,
including businessmen, executives and managers, and other individuals involved
in business activities in Belarus, as well as legal persons - entities, enterprises,
corporate groups, private and state-owned companies, governmental units dealing with the private sector etc. by showing the business environment and economic reality in Belarus in which they function.")

53. Die vom Rat darin erwähnten Wirtschaftsbosse und behaupteten Verhältnisse
betreffen die Klägerin aber gar nicht. Denn diese wird in diesem einem Unionsorgan unwürdigen Machwerk nicht einmal erwähnt. Dieses Ratsdokument kann

entgegen seiner ausdrücklichen Bezeichnung nicht als sogenannter "supporting
evidence" dienen. Keine in diesem Ratsdokument erwähnte Person wurde von

der Union in die Liste aufgenommen oder hat Verbindungen zur Klägerin.
54. Dieses Dokument ist bloß eine substanzlose Zusammenstellung aus den sozialen Medien und ähnelt in seiner Unrichtigkeit und Vagheit eher einem PresseSpiegel aus Boulevardmedien, kann jedoch nicht als Dokument in einem ordentlichen Verfahren gelten.

4.3.2 Erster Grund für die Aufnahme in die Liste
55. Der erste Grund für die Aufnahme in die Liste lautet:

JSC Synesis stellt den belarussischen Behörden eine Uberwachungsplattform
bereit, mit der Videoaufnahmen durchsucht und ausgewertet werden können und
eine Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden kann; damit ist das Unternehmen verantwortlich für die Repression der Zivilgesellschaft und der demokratischen Opposition durch den Staatsapparat in Belarus.

56. Dieser Grund ist im Lichte desjenigen allgemeinen Kriteriums für die Aufnahme
in die Liste zu beurteilen, auf das er sich bezieht, nämlich für "Repressionen
Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte Gmbhl
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gegen die Zivilgesellschaft und die demokratische Opposition verantwortlich" zu
sein.

57. Wie in der Rechtssache T-559/17, Abdulkarim,16 enthält die Akte keine spezifisehen und nützliche Angaben, um die Klägerin als verantwortliche Person zu

identifizieren, stützt doch der Rat sein Ergebnis lediglich auf Auszüge aus OnlineZeitschriften. Darüber hinaus bestehen die Ratsdokumente hauptsächlich aus
maschinellen Übersetzungen.
58. Inhaltlich ist Folgendes festzuhalten:

59. Erstens wurde und wird Kipod, dh das System für die Plattform, nicht durch die
Klägerin, sondern durch eine andere juristische Person und rechtlich eigenständige Gesellschaft, 000 "24x7 Panoptes" (im Folgenden Panoptes) zur Verfügung gestellt.
60. Zweitens konnte die Plattform gar nicht für den Zweck verwendet werden, der
Gegenstand des Vorwurfes ist.
Beweis: Technische Analyse (Anlage A.6).

61. Kipod ist technologisch gar nicht zur Gesichtserkennung und Analyse in dem
Umfang, wie es dem Vorwurf entspricht, in der Lage, dh, dass die gesamte Reisepass-Datenbank auf Kipod geladen werden kann, um danach jede Einzelperson aus dieser Datenbank in einer Menschenmenge zu suchen, oder umgekehrt,

nämlich, dass Kipod nicht in der Lage ist, Bilder von Einzelpersonen aus einer
Menschenmenge gegen die gesamte Reisepass-Datenbank abzugleichen.
62. Drittens wurde die Plattform tatsächlich auch gar nicht für den der Klägerin vorgeworfenen Zweck verwendet.
Beweis:

Protokoll betreffend Proteste (Anlage A.7)

63. Dieses Protokoll beschreibt im Einzelnen die Mittel, mit denen Einzelpersonen
gesucht und nachverfolgt wurden, einschließlich via Geo-Tracking der
16 Rs T-559/17, Abdulkarim / Rat, Randnrn 53ff.
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Mobiltelefone und/oder Posts auf sozialen Medien. Nach unserem Kenntnisstand

gibt es kein einziges Festnahme-Protokoll, das auf Kipod Bezug nimmt. Auch hat
der Rat keinen Nachweis für die Verwendung von Kipod zu diesem Zweck erbracht; das war mangels tatsächlicher Verwendung auch gar nicht möglich.
64. Das System Kipod wird vor allem in der U-Bahn von Minsk sowie am Zentralbahnhof eingesetzt, wo keine Demonstrationen stattfinden. Diese werden vielmehr an anderen Orten, und zwar auf Straßen und Plätzen abgehalten. Das Systern dient hauptsächlich dazu, festzustellen, ob Personen auf U-Bahngleise stürzen, oder sich in den U-Bahn-Stationen oder bei Fahrtreppen MenschenanSammlungen bilden, sowie als vermisst geltende Personen und zur Fahndung
ausgeschriebene Personen zu finden. Darüber hinaus ist zu betonen, dass gerade die U-Bahn-Stationen in der Nähe der Orte, an denen Protestkundgebungen
stattgefunden haben, während der Proteste geschlossen waren. Daher konnten
nicht einmal die vorhin beschriebenen anderen Funktionen genutzt werden, um
Personen zu suchen.

Beweis: Entscheidung betreffend Proteste (Anlage A.8)
2 Aussagen von Anwälten von Demonstranten (Anlage A.9)

65. Im Unterschied zu dem, was der Rat behauptet, betreibt die Klägerin kein Systern; die Plattform wird von denjenigen betrieben, die eine Lizenz erworben haben. Daraus folgt, dass selbst für den Fall, dass das System tatsächlich für die
Suche nach Demonstranten eingesetzt wurde, kann man die Klägerin nicht für
die Handlungen der Nutzer des Systems verantwortlich machen, genauso wenig
wie Microsoft dafür verantwortlich ist, wenn sich jemand von seinem PC aus in
das Datensystem einer EU-lnstitution einhackt. Ein derart weites Konzept von
Verantwortlichkeit zu vertreten oder gar anzuwenden, wäre rechtswidrig.
66. Viertens war das Ziel des Systems nach einem Regierungsdekret aus 2017, welches auch die Grundlage für die Vergabe im Wege einer öffentlichen Ausschreibung und die darauf folgenden Verträge mit einzelnen Nutzern bildete, das Beobachten als Beitrag zur Sicherstellung der "Sicherheit im öffentlichen Raum",
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wobei die dabei gewonnenen Informationen nur "in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung" verwendet werden dürfen. Daher wäre jede Verwendung der Plattform zu rechtlich nicht gedeckten Zwecken ein direkter Verstoß gesetzlicher und
vertraglicher Vorgaben.

67. Fünftens haben weder die Klägerin noch Panoptes vom Innenministerium oder
irgendeiner Sicherheitsbehörde jemals Zahlungen erhalten oder haben sie irgendwelche andere Beziehungen mit der Regierung. Das Innenministerium garantiert nicht einmal eine bestimmte Anzahl an Nutzern.

68. Der vorliegende Fall gleicht also der Rechtssache "Nabipour", in welcher der Rat
zwar einige Fakten beschrieb, aber keine Einzelheiten zum notwendigen Bezug
zwischen diesen Fakten (hier: bloße Entwicklung eines Systems) und den vorgeworfenen Taten (hier: Verantwortlichkeit für die Repression). Wie in jener Rechtssache kann von der schlichten Forschungs- und Entwicklungstätigkeit nicht darauf geschlossen werden, dass die Klägerin in bestimmte staatliche Handlungen
involviertwar.17

69. Das einzige Dokument, auf das sich der Rat in Bezug auf diesen Grund für die
Aufnahme in die Liste stützen könnte, ist das Dokument WK 13848/2020.

70. Diesbezüglich kommt als möglicher Nachweis der sog „Evidence 1" in Betracht.
71. Zunächst ist daran zu erinnern, dass die Klägerin mit der Regierung keinen Liefer- oder Dienstleistungsvertrag hat.
72. Darüber hinaus hat das System nur beschränkte Einsatzmöglichkeiten, wie es
dem Rat bereits in dem Antrag auf Überprüfung mitgeteilt wurde und auch in dem
als Evidence 1 bezeichneten Artikel beschrieben wird. Danach kann das System

nur solche Personen entdecken, die im Vorhinein spezifiziert werden.18

17 Vgl Rs T-58/12, Nabipour ua / Rat, Randnrn 201f und 221f.
18 ".. .online cameras at the Minsk railway station and in the subway are connected to the platform, and the
video analytics system is designed "exclusively to search for pre-specified persons in the video stream
from connected online cameras". It cannot be used to analyze photos and videos from any other
sources not connected to the platform, including mobile phones, camcorders, social networks."
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73. Nur weil auf irgendwelchen Telegram Kanälen bzw Meldungen irgendwelche Anschuldigungen erhoben werden, darf sie der Rat nicht als erwiesene Tatsachen
betrachten. Dafür hätte der Rat entsprechende Nachweise vorlegen müssen; das
hat er nicht getan. Im Gegenteil: Kipod wurde nicht zur Identifizierung von Demonstranten verwendet.

Beweise: siehe oben (Anlagen A.7, A.8 und A.9).
74. Es ist nicht vertretbar, dass ein Nachrichtenartikel, in dem in einem sozialen Me-

dium falsche und unbegründete Vorwürfe erhoben werden, als Nachweis dafür
ausreicht, dass ein bestimmter Grund für die Aufnahme in die Liste vorliegt, geschweige denn dafür, dass ein allgemeines Kriterium der angefochtenen Rechtsakte erfüllt ist.

75. In „Evidence 2" des Ratsdokuments gibt es eine einzige kurze Bezugnahme auf
das System Kipod, jedoch nur eine Art Kurztext, wonach Synesis das KipodUberwachungssystem und die Plattform für die Europaspiele entwickelt.
76. In „Evidence 4" des Ratsdokuments wird die offizielle Website von Panoptes auszugsweise dargestellt. Das Vergabeverfahren im Wege einer öffentlichen AusSchreibung hatte eine Plattform zum Gegenstand, die Personen vor bestimmten
Gefahren in Hochrisikobereichen des öffentlichen Raums bewahren soll; dabei

könnten die Nutzer des Systems, dh die U-Bahn und Bahnhöfe, bestimmten Stellen, die für die öffentliche Sicherheit zuständig sind, Zugang gewähren.
77. Da die Möglichkeit, Zugang zu gewähren, auf der Webseite bloß erwähnt wird,
kann nicht als Beweis dafür dienen, dass Panoptes oder die Klägerin
„Nutznießer des Lukaschenko-Regimes sind oder es unterstützen", was
nicht zutrifft, oder, dass

die Benutzung des Systems Kipod - durch Dritte! - für "Repressionen gegen die Zivilgesellschaft und die demokratische Opposition verantwortlich"
macht; denn auch dafür gibt es keine Nachweise.
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78. „Evidence 5" des Ratsdokuments besteht aus einem Artikel, der erstens aus der

Zeit lange vor den Präsidentschaftswahlen stammt; gerade diese Wahlen waren
jedoch für die angefochtenen Rechtsakte maßgeblich. Zweitens geht aus diesem
Artikel hervor, dass das System hauptsächlich während der Europaspiele 2019
verwendet wurde, und dass danach die Mehrzahl der Kameras vom System getrennt wurde, sodass Ende 2019 nicht mehr als 100 Kameras mit dem System
verbunden waren.

79. Im Übrigen wurden die ersten im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren stehenden Kameras erst am 21. Juni 2019 installiert, vermutlich nach einigen Kameras, die davor zu Testzwecken installiert worden waren.

80. "Evidence 6" des Ratsdokuments besteht aus einem Auszug aus dem Freedom
House Bericht "Freedom of the Net 2020". Diese Unterlage enthält allerdings ungenaue Feststellungen zur Klägerin und zu allgemeinen Merkmalen einer VideoÜberwachung. Das beschriebene Videosystem hat mit der Klägerin nicht das Geringste zu tun.

81. Im Bericht wird der Vorwurf erhoben, dass mit der Plattform Kipod Zehntausende
CCTV-Kameras verbunden seien. Diese Aussage ist gänzlich unzutreffend und
ein sehr gutes Beispiel für das niedrige Niveau der Informationen, die der Rat als
Beweis erachtet. Zum Zeitpunkt der Schreiben an den Rat waren lediglich 700
Kameras verbunden, davon 515 in U-Bahn-Stationen.

82. Dieser Bericht widerlegt auch nicht, dass die Klägerin das System nicht betreibt,
darüber keine Kontrolle hat und weder vom KGB noch vom Innenministerium
Geld erhält.

83. Somit steht fest, dass der Rat keinen Nachweis dafür erbracht hat, dass die Klägerin Einfluss hatte, dh eine konkrete Einwirkung oder Verantwortung ihrerseits
gegeben war. Damit liegen hier die gleichen Umstände wie in der Rechtssache

T-693/13, Mikhalchanka,19 vor, in der das Gericht zum Ergebnis kam, dass der
Rat keine ausreichenden Nachweise erbrachte.

19 Rs T-693/13, Mikhalchanka / Rat, Randnrn 105f.
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84. Die vom Rat vorgelegten Dokumente erwähnen bloß ein System Kipod. Für dessen Vertrieb und Lizenzierung war nicht die Klägerin, sondern ein anderes Unternehmen verantwortlich. Insgesamt gibt es also keinen einzigen Nachweis dafür, dass die Klägerin für die „Repressionen gegen die Zivilgesellschaft und die
demokratische Opposition verantwortlich" war.
85. Der vorliegende Fall ist einer von unbewiesenen Vorwürfen wie in der Rechtssaehe T-539/14, North Drilling. Wie in jenem Verfahren fehlt jeglicher Beweis dafür,
dass die gegenständliche Ware oder Dienstleistung wirklich durch die Behörden
zu dem in den angefochtenen Rechtsakten genannten Zweck verwendet
wurde.20

86. Daraus folgt, dass die vom Rat vorgelegten Dokumente nicht die geforderte Verantwortlichkeit belegen; das kann aus der Tätigkeit der Klägerin, nämlich Forschung und Entwicklung, nicht abgeleitet werden.
87. Wie in der Rechtssache T-709/14, Tri-Ocean Trading, hat der Rat keinen Beweis
vorgelegt, der die Schlussfolgerung ermöglicht, dass sich die Klägerin willentlich
an hlandlungen des Staates beteiligt hat.21 Im Gegenteil: die Klägerin hat als
bloße Entwicklerin keinen Einfluss auf die Betreiber und Nutzer.

88. Wie in den Rechtssachen Tri-Ocean Trading22 und Abdulkarim23 stellen die Auszüge und Screenshots, die der Rat vorlegte, kein Bündel an hinreichend konkreten, präzisen und konsistenten Beweisen dar.
89. Damit ist abschließend festzuhalten, dass es in der Akte keinen Nachweis dafür

gibt, dass die Klägerin für die "Repressionen gegen die Zivilgesellschaft und die
demokratische Opposition verantwortlich" \s{. Zwischen Ursache (Entwicklung eines Systems) und Folge (Repression) gib es keinen ausreichenden ursächlichen
Zusammenhang.

20 Vgl Rs T-539/14, North Drilling / Rat, Randnrn 61 and 63.
21 Rs T-709/14, Tri-Ocean Trading / Rat, Randnr 51.
22 Rs T-709/14, Tri-Ocean Trading / Rat, Randnr 54.
23 Rs T-559/17, Abdulkarim / Rat, Randnr 60.
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4.3.3Zweiter Grund für die Aufnahme in die Liste
90. Der zweite Grund für die Aufnahme in die Liste lautet:

Den Beschäftigten von Synesis ist es untersagt, auf Belarussisch zu kommunizieren, womit das Unternehmen dafür verantwortlich ist, dass Arbeitnehmerrechte untergraben werden.
91. Zunächst einmal ist darauf hinzuweisen, dass dieser Grund selbst nach den An-

gaben des Rates keinen Bezug zu einem der beiden allgemeinen Kriterien hat.
92. Möglicherweise hatte der Rat vor Augen, dass damit die Klägerin für "Repressionen gegen die Zivilgesellschaft und die demokratische Opposition verantwortlich" sei oder „deren Aktivitäten die Demokratie oder die Rechtsstaatlichkeit in

Belarus auf andere Weise ernsthaft untergraben." (Hervorhebungen nicht im
Original).

93. Bereits vom Wortlaut und der Zielsetzung her kann ein Vorwurf, der sich auf die
innerbetriebliche Kommunikation bezieht, so er denn überhaupt zutrifft, nicht als

rechtmäßiger Grund für die Aufnahme in die Liste gelten. Denn dadurch wird niemand für Repressionen verantwortlich noch untergräbt damit jemand Demokratie
oder Rechtsstaatlichkeit. Auch hier besteht überhaupt kein kausaler Zusammenhang zwischen den Fakten und den Kriterien.

94. Das einzige Dokument, das als Nachweis in Betracht kommen könnte, ist das
Ratsdokument WK 13848/2020.
95. Im Hinblick auf den zweiten Grund für die Aufnahme in die Liste käme äußers-

tenfalls der sogennante „Evidence 1" in Betracht.
96. Darüber hinaus ist dieser Vorwurf auch unzutreffend; er basiert auf einer Auße-

rung von Herrn Shatrov in einem Interview auf Dev.by vom 10. Dezember 2019

(https://dev.bv/news/shatrov-txt), die aus dem Zusammenhang gerissen wurde.
In dem Interview führt nämlich Herr Shatrov aus, dass im Unternehmen keine
Sprachen verwendet werden dürfen (zB in Chats), die nicht von der Mehrheit der
Leute verstanden werden. Herr Shatrov erklärt ausdrücklich, dass dies nicht auf
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Belarussisch beschränkt ist, sondern jede Sprache betrifft, die nicht von allen
Teilnehmern an einer bestimmten Kommunikation beherrscht wird, wie zB Spanisch, Ukrainisch und Italienisch. Wie er weiter ausführt, ist es bei der Interaktion

von Leuten anerkannte Praxis, dass man diejenige Sprache verwendet, die all
jene daran teilnehmenden Leute verstehen, weil dies sonst bei den Personen,
die eine Sprache nicht verstehen, zu Unannehmlichkeiten führt.

97. Im vorliegenden Fall bezieht sich die Regelung auf einen bestimmten Unternehmenszweck, dh dass alle an einer Kommunikation teilnehmenden Personen ei-

nander verstehen. Diese Richtlinie ist anhand einer allgemein geltenden Regel
erarbeitet worden, die auf dem Grundsatz der Gleichbehandlung beruht, weil sie
eben nicht ausschließlich auf Belarussisch abzielt, sondern auf jede nicht von
allen verstandene Sprache. Diese Unternehmenspolitik rührt daher, dass Personen in bestimmten Situationen Belarussisch verwenden würden, obwohl sie Rus-

sisch oder Englisch beherrschen. Das würde im Verhältnis zu Personen, die nicht
Belarussisch verstehen, zu Ineffizienzen führen; das würde auch nicht den Standards der Businessethik entsprechen.
98. Ferner ist darauf aufmerksam zu machen, dass die Situation in Belarus für Eu-

ropa insofern einzigartig ist, als es der einzige Staat ist, in dem die Mehrheit der
eigenen Staatsangehörigen nicht Belarussisch sprechen, und sogar diejenigen,
die sie beherrschen, sie im Alltag nicht gebrauchen. Daher ist die Verkehrsspraehe in diesem Staat Russisch; deswegen ist sowohl Russisch als auch Belarussisch von der Republik Belarus als Amtssprache anerkannt.
99. Ebenso unzutreffend sind die Vorwürfe, die in „Evidence 2" erhoben werden.

4.3.4 Dritter Grund für die Aufnahme in die Liste
100. Der dritte Grund für die Aufnahme in die Liste lautet:

Das belarussische Staatssicherheitskomitee (KGB) und das Innenministerium
werden als Nutzer des von Synesis entwickelten Systems aufgeführt. Das
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Unternehmen profitiert somit vom Lukaschenko-Regime und der für dieses geleisteten Unterstützung.

101. Dieser Grund ist im Lichte des allgemeinen Kriteriums zu beurteilen, auf den er
sich bezieht, dh auf Personen, die als "Nutznießer des Lukaschenko-Regimes
sind öderes unterstützen", identifiziert worden sind.

102. Nach ständiger Rechtsprechung kann eine juristische Person nicht als "Nutznießei" eines Regimes angesehen werden, wenn es auf Basis seiner Expertise
agiert und nicht von einer bevorzugten Behandlung profitiert oder aufgrund einer
besonderen Gunst Vorteile genießt. Andernfalls könnte der Rat jedes Unternehmen, das erfolgreich ist, in die Liste aufnehmen. Ein solcher Zugang wurde gerade in Bezug auf Belarus vom Gericht ausdrücklich zurückgewiesen.24
103. Gemessen an der Rechtsprechung der Unionsgerichte ist der vorliegende Fall
noch schwächer.

104. Erstens hat die Klägerin weder mit dem KGB noch mit dem Innenministerium

einen Liefer- oder Dienstleistungsvertrag, sondern mit Panoptes.
105. Zweitens war es nicht die Klägerin, sondern Panoptes, das vertragliche Verpflichtungen eingegangen ist, jedoch nur nach dem erfolgreichen Abschluss eines
Vergabeverfahrens im Wege einer öffentlichen Ausschreibung.

106. Drittens ist an den oben beschriebenen Gegenstand des Vergabeverfahrens zu
erinnern (Nr 75).
107. Viertens hat nicht einmal Panoptes vom KGB oder vom Innenministerium jemals
Entgelt erhalten, sondern nur von den Nutzern der Plattform, die ihre Kameras
an das System anschließen.

108. Daher sind weder die Klägerin noch Panoptes Nutznießer oder Unterstützer des
Lukashenko Regimes. Auch erzielt nicht die Klägerin Umsatz mit der Plattform,
sondern der Umsatz besteht in dem Entgelt, dass die Vertragspartner bezahlen,

24 Siehe insbesondere Rs T-163/12, Ternavsky / Rat, Randnrn 116ff.
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also Verkehrsunternehmen, Einkaufszentren, Tankstellen Restaurants, Hotels

usw - die Regierung oder das Lukashenko Regime gehören nicht dazu.
109. Das einzige Dokument, auf das sich der Rat als Nachweis stützen könnte ist das
Ratsdokument WK 13848/2020.
110. Im Hinblick auf den dritten Grund für die Aufnahme in die Liste nennt der Rat den

sog „Evidence 1". Diesbezüglich wird auf das Vorbringen zum ersten Grund verwiesen (Abschnitt 4.3.2).
111. „Evidence 3" ist ein Artikel, der aus der Zeit vor den relevanten Protesten stammt

und bloß allgemeine Aussagen und Feststellungen enthält, die auf kein Fehlverhalten der Klägerin schließen lassen. Im Besonderen wird in der Zusammenfassung behauptet, dass die Klägerin (via Panoptes) der Polizei von Belarus das
Kipod Gesichtserkennungssystem zur Verfügung stellt.
112. Eine derart unsubstantiierte Aussage über vermeintliche Dienstleistungen, die
die Klägerin erbringen würde, kann nicht als Beweis für das Vorliegen irgendeines Grundes für die Aufnahme in die Liste gelten.
113. Denn die Klägerin vertreibt das System Kipod überhaupt nicht- und daher auch
nicht an die Polizei. Aufgrund des von Panoptes gewonnenen Vergabeverfahrens
sind mit dem System nur die Kameras derjenigen Stellen verbunden, mit denen
Panoptes auch einen Vertrag geschlossen hat. Die Polizei gehört nicht dazu.
114. Um es klarzustellen: Bei der Einrichtung des Systems werden Nutzerkonten angelegt, und zwar in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Vergabeverfahrens und der Verträge mit den einzelnen Vertragspartnern, also nicht mit den
Sicherheitsbehörden (zB KGB, Polizei), dem Innenministerium, Grenzkontrolle,
Sicherheitsdienst des Präsidenten. Auf den Zugang zu den Nutzerkonten hat weder die Klägerin noch Panoptes Einfluss, insbesondere gewähren sie ihn nicht.
115. Hinsichtlich „Evidence 4", "Evidence 5" und "Evidence 6" wird auf die Ausführun-

gen zum ersten Grund für die Aufnahme in die Liste verwiesen (4.3.2).
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116. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass nach der Rechtsprechung
des Gerichts ein einzelner Vertrag, so wie im vorliegenden Verfahren, nicht als
hinreichender Beweis anerkannt wird.25

117. Dazu kommt noch ein weiterer Umstand. So kann der Rat sich nicht auf Verträge
stützen, die das Ergebnis eines Vergabeverfahrens sind, wenn die Vergabe aufgrund der im Vergabeverfahren nachgewiesenen Leistung erfolgte, und zwar unter Durchführung eines objektiven Vergabeverfahrens.26

118. Wie in der Rechtssache T-276/12 Chyzh27, kam in der gegenständlichen Vergabe
das in Belarus geltende Vergaberecht zur Anwendung, welches diesen Vorgaben
genügte. Dass dies im konkreten Fall nicht zutraf, hat der Rat nicht einmal behauptet, geschweige denn nachgewiesen.

119. Man kann die Vorgangsweise des Rates schwerlich als gut begründet ansehen.
Wie in der Rechtssache Chyzh führt ein solches Vorgehen nämlich dazu,dass in
die Liste alle Personen und Einrichtungen aufgenommen werden müssten, die in
Belarus einen auf einem Vergabeverfahren beruhenden Vertrag abgeschlossen
haben, auch wenn diese Vergabe nach den Regelungen des Vergaberechts, dh
rechtmäßig, erfolgte. Denn das würde offensichtlich über das von der Unionsgesetzgebung verfolgte Ziel hinausgehen.28
120. Es ist klar erwiesen, dass gerade im Vergabeverfahren, auf dessen Grundlage
Panoptes den Vertrag abschloss, alle Regelungen besonders strikt gehandhabt
wurden- auch zum Nachteil von Panoptes:

Es gab eine öffentliche Bekanntmachung (Ausschreibung).
Anfangs war Panoptes der einzige Bieter.

Da nur ein Angebot abgegeben worden war, wurde das Vergabeverfahren
widerrufen.

Danach wurde ein zweites Vergabeverfahren eingeleitet, wieder mit öffentlieher Bekanntmachung (Ausschreibung).
25 Rs T-709/14, Tri-Ocean Trading / Rat, Randnr 51.
26 Rs T-276/12, Chyzh / Rat, Randnr 172.
27 Rs T-276/12, Chyzh / Rat, Randnr 174.
28 Vgl Rs T-276/12, Chyzh / Rat, Randnr 175.
Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte GmbH

28

Panoptes war wieder der einzige Bieter.
Panoptes wurde dann in zwei Phasen bewertet: zunächst die Eignung des
Unternehmens (insbesondere die technische Leistungsfähigkeit und deren
Übereinstimmung mit den Vergabebedingungen), dann die Bewertung des
Angebots, einschließlich des vorgeschlagenen Lösungsweges.
Auf Basis dieses Vergabeverfahrens erhielt Panoptes den Zuschlag.
Das Ergebnis wurde von niemandem angefochten.

Beweis:

Beschreibung des Vergabeverfahrens (Anlage A. 10)

121. Diese Umstände belegen eindeutig, dass die im Ratsdokument WK 14786/2020
EXT 2 zusammengestellten diffusen und vagen Schilderungen der öffentlichen
Beschaffungen in Belarus mit dem konkreten Fall nichts zu tun haben. Die in
diesem Dokument enthaltene Information stellt daher keine "hinreichend gesicherte tatsächliche Grundlage" }m Sinne der Rechtsprechung der Unionsgerichte
dar.

122. Auch sonst in der Akte des Rates findet sich kein Nachweis dafür, dass Panoptes,
geschweige denn die Klägerin, Nutznießerin des Regimes sei.
123. Darüber hinaus liegt auch keine Unterstützung im Sinne der Rechtsprechung vor.
124. Da der Grund für die Aufnahme in die Liste ausdrücklich auf das allgemeine Kriterium "Nutznießer" oder „unterstützen" verweist, ist dieser Grund daher im Lichte

der dazu ergangenen Rechtsprechung zu prüfen.
125. Der Rat kann von den Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten der Klägerin
nicht darauf schließen, dass diese das Regime unterstützt. Der vorliegende Fall

gleicht der Rechtssache T-441/11 Peftiev29, in welcher das Gericht zum Ergebnis
kam, dass der Rat hinsichtlich des allgemeinen Kriteriums „Unterstützung" keinen
Beweis vorgelegt hat.

29 Rs T-441/11, Peftiev / Rat, Randnr 105.
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126. Jemanden irgendwie zu unterstützen, reicht nicht hin. Wie das Gericht in der
Rechtssache Sina Bank ausdrücklich festhielt, muss zwischen der Tätigkeit der
in die Liste aufgenommenen Person und dem mit den restriktiven Maßnahmen
verfolgten Ziel eine ausreichende Verbindung bestehen. In jenem Verfahren bestand kein Risiko, dass das verfolgte Ziel dadurch die Tätigkeit der Person unterlaufen würde, auch wenn die Tätigkeit auf den ersten Blick als Unterstützung an-

gesehen werden könnte.30 Im gegenständlichen Verfahren kann das Entwickeln
eines Programms nicht als Tatsache qualifiziert werden, die die Aufnahme der
Klägerin in die angefochtenen Rechtsakte rechtfertigt.

127. Der gegenständliche Fall ähnelt der Rechtssache T-418/14, Sina Bank, in welehern das Gericht ausdrücklich festhielt, dass sich „Unterstützung" nicht auf alle
Arten von Unterstützung bezieht, sondern dies von quantitativen und qualitativen
Umständen abhängt.31
128. In der Akte des Rates findet sich kein Nachweis dafür, dass im gegenständlichen
Fall auf Seiten der Klägerin „Unterstützung" im Sinne der Rechtsprechung vorlag.
129. Darüber hinaus ist daran zu erinnern, dass nach ständiger Rechtsprechung indirekte Unterstützung für die vom Rat angenommenen restriktiven Maßnahmen
nicht hinreicht. Die Umstände entsprechen denen in der Rechtssache T-565/12
National Iranian Tanker Company, in welcher das Gericht daran erinnert hat,
dass direkte Unterstützung durch die in die Liste aufgenommene Einrichtung gefordert wird und dabei das Konzept der indirekten Unterstützung zurückgewiesen
hat.32

130. Die angefochtenen Rechtsakte verlangen also Unterstützung durch die in die
Liste aufgenommene Einrichtung selbst und nicht durch Einrichtungen, die in deren Eigentum stehen oder von dieser kontrolliert werden; ganz im Gegenteil.
Selbst wenn die Klägerin das Regime unterstützt hätte - quod non, wären von ihr
kontrollierte Einrichtungen (downstream) erfasst. Im gegenständlichen Fall wendet der Rat die Maßnahmen jedoch in einer rechtsirrigen Weise an, und zwar auf
30 Vgl Rs T-539/14, North Drilling / Rat, Randnr 62.
31 Rs T-418/14, Sina Bank / Rat, Randnr147.

32 Rs T-565/12, National Iranian Tanker Company / Rat, Randnr 59.
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Einrichtungen, die kontrollieren (upstream). Der Vollständigkeit halber sei darauf
aufmerksam gemacht, dass der Rat auch keine andere Einrichtung identifiziert
hat, die das Regime unterstützt hätte.

131. Abschließend sei noch auf einen weiteren Umstand hingewiesen, der nach der
Rechtsprechung gegen die Aufnahme der Klägerin in die Liste spricht. Denn wie
in der Rechtssache Chyzh hat der Rat sich auf etwas gestützt, was lediglich der
gängigen internationalen Praxis von IT-entwickelnden Unternehmen entspricht.
Das genügt jedoch nicht, um die Klägerin als Nutznießerin oder Unterstützerin
des Regimes zu betrachten.33

132. Folglich gibt es keine "hinreichend gesicherte tatsächliche Grundlage" iür den
dritten Grund für die Aufnahme in die Liste.

4.3.5 Vierter Grund für die Aufnahmejn die Liste

133. Der vierte Grund für die Aufnahme in die Liste lautet:

Der Vorstandsvorsitzende von Synesis, Alexander Shatrov, kritisierte öffentlich
die gegen das Lukaschenko-Regime demonstrierenden Personen und relativierte den Mangel an Demokratie in Belarus.
134. Hinsichtlich dieses Grundes für die Aufnahme in die Liste hat der Rat nicht einmal

irrigerweise auf eines der allgemeinen Kriterien Bezug genommen, nämlich ob
die Klägerin

entweder "für schwere Menschenrechtsverletzungen oder Repressionen

gegen die Zivilgesellschaft und die demokratische Opposition verantwortlich [ist] oder deren Aktivitäten die Demokratie oder die Rechtsstaatlichkeit
in Belarus auf andere Weise ernsthaft untergraben",

oder sie „Nutznießer des Lukaschenko-Regimes [ist] oder es unterstütz [ff'.

33 Rs T-276/12, Chyzh / Rat, Randnr 177.

Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte GmbH

31

135. Schon aus diesem Grund kann daher dieser vierte Vorwurf nicht als rechtskon-

former Grund angesehen werden, die Klägerin in die Liste der angefochtenen
Rechtsakte aufzunehmen, weil der Rat auf keinen der in Art 2 der Verordnung
oder Art. 4 Abs 1 des Beschlusses Bezug nimmt.

136. Darüber hinaus erweist sich der Vorwurf aber als unbegründet, weil es erstens
keinen kritischen Kommentar von Seiten Herrn Shatrovs zu den Protesten gegeben hat, die als Reaktion auf die Präsidentschaftswahlen 2020 stattfanden. Diese

falsche Anschuldigung beruht auf einem Facebook- Beitrag von Herrn Shatrov
vom 25. März 201734, welcher lange vor den relevanten Protesten veröffentlicht
wurde und daher schon deswegen keinen Bezug auf diese nimmt.

137. Außerdem hat Herr Shatrov damals bloß gemeint, dass Gesetze zu befolgen
seien und andere, gewaltlose rechtliche Mittel genutzt werden sollten, um soziale
Veränderungen zu erreichen. Er hat damit also lediglich seine Ansichten geäußert und von seiner Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht.
Beweis:

Facebook-Post (Anlage A. 11)

138. Zweitens ist der Rat als Institution der Europäischen Union an die Grundrechte
gebunden, wie sie in der Grundrechtecharta verankert sind, ua auch das Recht
auf Meinungsäußerungsfreiheit (Art 11).

139. Durch sein Vorgehen hat der Rat sogar gegen die mit den angefochtenen Rechts-

akten selbst verfolgten Ziele verstoßen, die ja "a/s Reaktion auf die Brutalität der
belarussischen Behörden und zur Unterstützung der demokratischen Rechte der
Bevölkerung von Belarus" (Erwägungsgrund 5) angenommen wurden.
140. Äußerungen durch Unternehmer sind jedoch kein solcher Akt der "Brutalität und
Menschen für ihre Äußerungen zu bestrafen, ist keine „Unterstützung derdemokratischen Rechte". Im Gegenteil, dadurch macht sich der Rat selbst schuldig.

34 httDS://www.facebook.com/alexshatrov/DQSts/10208587557707501,
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141. Drittens ist auch Belarus gleichermaßen verpflichtet, Grundrechte zu achten, wie
sie in der EMRK verankert sind. Der Rat sollte eher die Rechte von Einzelpersonen verteidigen als sie deswegen zu verfolgen, weil sie ihre Rechte ausüben.
142. Viertens gibt es keine rechtliche Grundlage dafür, der Klägerin Handlungen eines
Dritten, dh von Herrn Shatrov, vorzuwerfen.

143. Das einzige Dokument, das der Rat als Beweismittel vorlegen könnte, wäre das
Ratsdokument WK 13848/2020.

144. Im Hinblick auf den vierten Grund für die Aufnahme in die Liste, käme als Beweis
theoretisch "Evidence 1" in Betracht. Der Vorwurf, dass Herr Shatrov Proteste

gegen das Regime öffentlich kritisierte, ist jedoch unbegründet und ungenau, wie
bereits oben ausgeführt wurde.

145. In „Evidence 2" ist davon die Rede, dass Herr Shatrov den Mangel an Demokratie
in Belarus relativierte. Dieser Vorwurf ist unbegründet und ungenau. Schon aufgrund des Zeitpunkts der Äußerung im März 2017 ist der Facebook-Post kein
ausreichender Beweis.

146. Daher können weder „Evidence 1" noch „Evidence 2" als Beweis für die Maßnahmen dienen, die im Dezember 2020 angenommen wurden, dh Jahre nach den in
dem Dokument angeführten Tatsachen.

147. Aus Erwägungsgrund 6 der angefochtenen Rechtsakte ergibt sich, dass diese
wegen der „anhaltenden Repression der Zivilgesellschaft" angenommen wurden.
Dieses Ziel kann nicht dadurch erreicht werden, in dem man sich auf Tatsachen

stützt, die sich Jahre davor ereigneten, zumal vor einem anderen historischen
Hintergrund.

148. Schließlich erlauben es die in den angefochtenen Rechtsakte festgelegten allgemeinen Kriterien nicht, Personen wegen einer einzigen Äußerung Jahre vor den
relevanten Ereignissen in die Liste aufzunehmen.

Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte GmbH

33

5. Ergebnis
149. Aus der obigen Analyse ist klar hervorgegangen, dass die vom Rat vorgelegten
Nachweise auch in ihrer Gesamtheit betrachtet kein Bündel von hinreichend spezifischen, präzisen und konsistenten Indizien im Sinne der Rechtsprechung darstellen, um anhand dieser Nachweise gemäß dem rechtlich gebotenen Maßstab
die gegen die Klägerin erhobenen Vorwürfe auf ihre Begründetheit hin zu überprüfen.
150. Unter diesen Umständen ist daher festzuhalten, dass der Rat keine konkreten

Beweise vorgelegt hat, um die Gültigkeit der Aufnahme der Klägerin in die Liste
der angefochtenen Rechtsakte zu rechtfertigen.
151. Aus all dem folgt, dass die angefochtenen Rechtakte mit offensichtlichem Begründungsmangel behaftet sind, weshalb sie in Bezug auf die Klägerin für nichtig
zu erklären sind.

152. Abschließend wird noch darauf hingewiesen, dass sich die Klägerin vorbehält,
den ihr durch den Erlass der angefochtenen Rechtsakte entstandenen immaterieilen und materiellen Schaden einschließlich Zinsen geltend zu machen.

/

Dr. Gabtlel LanskWRechtsanwalt
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