Official reply of the Ministry of Defence of Ukraine to public information request of Ukrainian
Pacifist Movement asking to provide information about implementation, under conditions of
martial law and mobilization, of the constitutional right of citizens to replace the performance of
military duty with alternative (non‐military) service in case if the performance of military duty
contradicts the citizen's beliefs.
Ministry of Defense of Ukraine, Main Personnel Department of the General Staff of the Armed Forces
of Ukraine.
21 August 2022, number 321/4480.
Your request for information dated 26 July 2022 No. 128 to the Ministry of Defence of Ukraine, duly
received by the mobilization directorate of the Main Personnel Department of the General Staff of
the Armed Forces of Ukraine, has been considered. I remind you that in accordance with the
requirements of Article 1 of the Law of Ukraine "On Alternative (Non‐Military) Service", alternative
service is a service that is introduced instead of compulsory term‐limited military service and is
aimed at fulfilling a duty to society. In addition, in accordance with the requirements of Article 2 of
the Law on Alternative Service, citizens of Ukraine could enter it, if the performance of military duty
conflicts with their religious beliefs and these citizens belong to religious organizations operating in
accordance with the legislation of Ukraine, whose creed does not allow the use of weapons.
Because of the armed aggression of the Russian Federation and the introduction of martial law in
Ukraine, in accordance with the Decree of the President of Ukraine dated 24.02.2022 No. 64/2022
"On the introduction of martial law in Ukraine", during the period of the legal regime of martial law
conscription for a term‐limited military service in Ukraine is not carried out since 24.02.2022.
Therefore, based on the above, the implementation of the constitutional right of citizens to undergo
alternative (non‐military) service under the conditions of the legal regime of martial law and during
mobilization, due to the absence of conscription for term‐limited military service, is not applicable. In
addition, we inform you that the Law of Ukraine "On Mobilization Training and Mobilization" does
not provide for alternative (non‐military) service for conscripts who are called up for military service
during mobilization.
Deputy Chief of the Main Personnel Department of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Colonel Oleg Khrystenko

Offizielle Antwort des ukrainischen Verteidigungsministeriums auf die Anfrage der Ukrainischen
Pazifistischen Bewegung nach Informationen über die Umsetzung des verfassungsmäßigen Rechts
der Bürger, unter den Bedingungen des Kriegsrechts und der Mobilisierung die Ableistung des
Militärdienstes durch einen alternativen (nicht‐militärischen) Dienst zu ersetzen, wenn die
Ableistung des Militärdienstes den Überzeugungen des Bürgers widerspricht.
Verteidigungsministerium der Ukraine, Hauptpersonalabteilung des Generalstabs der Streitkräfte der
Ukraine.
21. August 2022, Nummer 321/4480.
Ihr Auskunftsersuchen Nr. 128 vom 26. Juli 2022 an das Verteidigungsministerium der Ukraine, das
ordnungsgemäß bei der Mobilisierungsdirektion der Hauptpersonalabteilung des Generalstabs der
Streitkräfte der Ukraine eingegangen ist, wurde geprüft. Ich erinnere Sie daran, dass gemäß den
Anforderungen von Artikel 1 des Gesetzes der Ukraine "Über den alternativen (nicht‐militärischen)
Dienst" der alternative Dienst ein Dienst ist, der anstelle des obligatorischen befristeten
Militärdienstes durchgeführt wird und darauf abzielt, eine Pflicht gegenüber der Gesellschaft zu
erfüllen. Gemäß Artikel 2 des Gesetzes über den alternativen Dienst können ukrainische Bürger zu
diesem Dienst herangezogen werden, wenn die Ableistung des Militärdienstes mit ihren religiösen
Überzeugungen kollidiert und diese Bürger religiösen Organisationen angehören, die im Einklang mit
der ukrainischen Gesetzgebung tätig sind und deren Glaubensbekenntnis den Einsatz von Waffen
nicht zulässt.
Aufgrund der bewaffneten Aggression der Russischen Föderation und der Einführung des
Kriegsrechts in der Ukraine gemäß dem Erlass des Präsidenten der Ukraine vom 24.02.2022 Nr.
64/2022 "Über die Einführung des Kriegsrechts in der Ukraine" wird seit dem 24.02.2022 die
Wehrpflicht für einen befristeten Militärdienst in der Ukraine nicht mehr ausgeübt. Daher ist die
Umsetzung des verfassungsmäßigen Rechts der Bürger, unter den Bedingungen des Kriegsrechts und
während der Mobilisierung einen alternativen (nicht‐militärischen) Dienst zu leisten, aufgrund des
Fehlens der Einberufung zum zeitlich begrenzten Militärdienst nicht anwendbar. Darüber hinaus
teilen wir Ihnen mit, dass das Gesetz der Ukraine "Über die Mobilisierungsausbildung und die
Mobilisierung" keinen alternativen (zivilen) Dienst für Wehrpflichtige vorsieht, die während der
Mobilisierung zum Militärdienst einberufen werden.
Stellvertretender Leiter der Hauptpersonalabteilung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine
Oberst Oleg Khrystenko

