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er Ende Februar dem Hacker-Kollektiv Anonymous auf den 
sozialen Kanälen folgte, der musste trotz der Flut an Schrek-

kensnachrichten aus der Ukraine wohl doch einmal kurz 
schmunzeln. Dort war der screenshot einer Statusmeldung der 

Website marinetraffic.com zu sehen, die Schiffsbewegungen welt-
weit dokumentiert. Die Yacht „Graceful“ jedenfalls schien Ende Fe-
bruar keinen guten Tag zu haben. Sie war laut marinetraffic.com 
vor der Schlangeninsel an der ukrainischen Südküste auf Grund 
gelaufen – also genau dort, wo ukrainische Grenzschützer ein rus-
sisches Invasoren-Kriegsschiff mit „F… Dich“ begrüßt hatten. 
„Graceful“ zeigte bei der Havarie übrigens das recht ungewöhnli-
che Signal FCKPTN. Das war selbstverständlich ein Hack, denn 

R u s s i s c h e  O l i g a r c h e n  u n d  S u p e r y a c h t e n  –  d a s   

g e h ö r t e  j a h r e l a n g  z u s a m m e n .  D e r  U k r a i n e - K r i e g  u n d   

d i e  S a n k t i o n e n  g e g e n  R u s s l a n d s  G e l d - E l i t e  r ü t t e l n   

d i e  S z e n e  n u n  k r ä f t i g  d u r c h .  A u c h  Z u l i e f e r e r  m ü s s e n   

a u f p a s s e n ,  m i t  w e m  s i e  G e s c h ä f t e  m a c h e n .

 W
Do svidanja!

Blohm + Voss-Docks: 

Hier lag „Graceful“, 

bevor sie in Richtung 

Kaliningrad aufbrach, 

hier liegt noch die 156 

Meter lange „Dilbar“.
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ropas und der Welt darstellt. Russische Staatsbür-
ger machten im Jahr 2021 etwa neun Prozent aller 
Superyacht-Eigner aus und waren damit das zweit-
größte „Eignerland“ hinter den Vereinigten Staa-
ten. Nach Regionen betrachtet machen osteuro- 
päische Eigner sogar rund 18 Prozent aus. Unter 
den 100 längsten Yachten der Welt sind mindes-
tens 17 Yachten, die russischen Eignern zugeord-
net werden können.  
An solchen Bauten sind mitsamt aller Zulieferer 
viele tausend Menschen beschäftigt – beginnend 
beim Design über Schweißarbeiten bis hin zu fili-
granen Tischlerarbeiten. Der Bau einer 100-Meter-
Yacht, so überschlug es einmal ein Branchen- 
Insider, sichert das Einkommen von rund 5.000 
Familien ab. Russische Eigner sind auch die zweit-
größte Kundengruppe von neu gebauten Yachten. 
Ihr Anteil an den aktuellen Projekten über 40 Meter 
Länge beträgt circa 13 Prozent, wenn man alle 
Yachten, die bis 2025 abgeliefert werden sollen, 
in Betracht zieht.  
Doch derzeit, so analysiert es beispielsweise der 
auf das Yachting spezialisierte Anwalt Tim Schom-

mer (Clyde & Co), darf an Russen, 
die auf Sanktionslisten stehen, kein 
einziges Teil oder keine einzige 
Dienstleistung geliefert werden. Ver-
stöße gegen die verhängten Sank-
tionen, so schreibt er, können 
Straftatbestände und Ordnungswid-
rigkeiten darstellen. Sie werden mit 

Geldstrafen bis 500.000 Euro oder auch Haftstra-
fen bis zu fünf Jahren geahndet. Entsprechend, so 
Schommer, sei es unerlässlich, seine Geschäfts-
partner (bestehende und geplante) und Verträge 
einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen. Sind die 
Geschäftspartner auf den aktuellen Sanktionslisten 
erfasst? Bei Unternehmen sind sogenannte „ulti-
mate beneficial owner“ zu prüfen. Bei Bestands-
verträgen können unter Umständen Ausnahmere- 
geln greifen, ansonsten sind die Verträge nichtig.  
In diesem Zuge führten die Deutschen Industrie- 
und Handelskammern unter 3.763 Unternehmen 
eine Befragung durch, inwieweit der Krieg und die 
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Sanktionen die Wirtschaft beeinflussen. Zusam-
mengefasst lautet das Ergebnis wie folgt: Die Aus-
wirkungen der russischen Invasion in der Ukraine 
spürt die deutsche Wirtschaft in der ganzen Breite. 
Trotz der Einbußen gibt es seitens der Unterneh-
men kaum Kritik an den verhäng-
ten Sanktionen, denn selbst für die 
stark betroffenen Unternehmen ist 
Krieg keine Basis für Geschäfte. 78 
Prozent der Unternehmen sehen 
sich aktuell vom Krieg und seinen 
Folgen geschäftlich betroffen. Im 
Detail berichten 60 Prozent der Unternehmen von 
Auswirkungen wie steigenden Preisen oder ge-
störten Lieferketten, 18 Prozent nennen direkte Fol-
gen wie den Verlust von Kunden oder Lieferanten. 
Lediglich 22 Prozent der Unternehmen geben an, 
aktuell noch nicht betroffen zu sein.  
Über alle Branchen hinweg geben neun von zehn 
Unternehmen höhere Energiekosten als bereits 
spürbare oder erwartete Auswirkung des Krieges 
auf den eigenen Betrieb an. Besonders alarmie-
rend sind dabei die Umfrageergebnisse aus der In-

dustrie: Drei Viertel der Betriebe leiden unter Stö-
rungen in der Lieferkette und Logistik, fast 90 Pro-
zent unter gestiegenen Preisen für Rohstoffe und 
Vorleistungen. Zwei Drittel der Unternehmen müs-
sen angesichts dessen mit der Weitergabe von 

Preissteigerungen an ihre Kunden 
reagieren. 
Europa weitet in Abstimmung mit 
den USA die Sanktionen gegen 
Russland auf Luxusgüter – ein-
schließlich Sportboote – aus. In 
einer vierten Runde von Sanktio-

nen gegen Russland als Reaktion auf „seine bru-
tale Aggression gegen die Ukraine und ihre 
Bevölkerung“ kündigte die Europäische Kommis-
sion ein Ausfuhrverbot für Luxusgüter an – darun-
ter „Jachten und andere Wasserfahrzeuge für 
Vergnügungs- oder Sportzwecke; Ruderboote und 
Kanus“, die unter den Zolltarifcode CN 8903 00 
00 fallen. 
„Diese Sanktionen werden dazu beitragen, den 
wirtschaftlichen Druck auf den Kreml weiter zu er-
höhen und seine Fähigkeit, die Invasion in der 

Ukraine zu finanzieren, zu beeinträchtigen“, heißt 
es in der heutigen Erklärung weiter. „Sie wurden 
mit internationalen Partnern, insbesondere den 
Vereinigten Staaten, abgestimmt“. 
Die EU beschrieb diese jüngste Maßnahme auch 
als ein Verbot von Luxusgütern, „um die russi-
schen Eliten direkt zu treffen“. 
„Darüber hinaus wurde die Liste der sanktionierten 
Personen und Organisationen um weitere Oligar-
chen und Wirtschaftseliten mit Verbindungen zum 
Kreml sowie um Unternehmen aus dem Militär- 
und Verteidigungsbereich erweitert, die die Inva-
sion logistisch und materiell unterstützen. Es gibt 
auch neue Listen von Akteuren, die in der Desin-
formation tätig sind.“ 
Die Europäische Kommission gab außerdem be-
kannt, dass sie sich mit anderen Mitgliedern der 
Welthandelsorganisation darauf geeinigt hat, rus-
sischen Produkten und Dienstleistungen die 
„Meistbegünstigung“ auf den EU-Märkten zu ver-
weigern, nachdem die G7-Mitglieder dies am 11. 
März ebenfalls angekündigt hatten. 
Mehr Informationen: eur-lex.europa.eu/legal-content/ 

„Graceful“ war nach unvollendeten Reparaturar-
beiten am 7. Februar recht spontan von den Ham-
burger Blohm+Voss-Docks in die russische Enklave 
Kaliningrad aufgebrochen, rund zwei Wochen 
bevor die Invasion in die Ukraine überhaupt be-
gann. Die Yacht musste augenscheinlich vor dem 
Zugriff westlicher Behörden gesi-
chert werden, was bei ihrem mut-
maßlichen Eigner kein Zufall ist. 
„Graceful“ wird direkt Wladimir Putin 
zugerechnet und gilt mit ihren knapp 
82 Metern Länge allerdings als eine 
eher übersichtliche Yacht der Kreml-
Clique.  
Sie ist indes ein Beispiel dafür wie 
sehr russische Kunden die Qualitätsarbeit der 
nordeuropäischen Werften schätzen. Seitdem die 
Oligarchen ihre Yachten zwischen Vlissingen und 
Rendsburg ordern, also verstärkt seit Anfang der 
2000er Jahre, erfuhr die Werft- und Zulieferer-
Branche – unterbrochen selbstredend vom Leh-
man-Crash – einen signifikanten Aufschwung. 
Ob die Yacht indes Wladimir Putin zugerechnet 
werden kann, hat als Grundlage ein sogenanntes 
Schwarmwissen. In welchem Register steht er als 
Eigner, wer hat die Unterschrift des Kaufvertrags 
gesehen? Große Yachten werden oftmals von Off-
shore-Gesellschaften gekauft, an denen wiederum 
andere Gesellschaften beteiligt sind und die alle in 
Steuer-Oasen beheimatet sind. Das machte es bei-
spielsweise auch für den Hamburger Zoll zunächst 
auch so schwierig, die 156 lange „Dilbar“ bei 
Blohm+Voss an die Kette zu legen, wie es im Fach-
jargon heißt. Die von Lürssen gebaute „Dilbar“ gilt 
als voluminöseste und damit auch irgendwie als 
teuerste Megayacht der Welt und sie befand sich 
an der Elbe zu einem Refit oder Umbau. Mutmaß-
licher Eigner ist Alischer Usmanow, der auf der 
Sanktionsliste der EU steht. Er soll russische Ent-
scheidungsträger, die für die Annexion der Krim 
und die Destabilisierung der Ukraine verantwort-
lich seien, finanziell unterstützt haben und gilt – 
so der Anhang der Durchführungsverordnung – als 
einer von Putins favorisierten Oligarchen. Doch 

auch die „Dilbar“ hat als eingetragenen Eigner 
eine Holding auf Malta, von der die Verbindung zu 
Usmanov erst hergestellt werden muss, um 
Rechtssicherheit zu haben. „Fluchtgefahr“ soll 
nicht bestehen, da die „Dilbar“ im Dock nicht ab-
legebereit sei. 

Etwas weniger zögerlich agierten 
hingegen Behörden im Süden Eu-
ropas. Der französische Zoll setzte 
in La Ciotat nahe Marseille die 
knapp 86 Meter lange „Amore 
Vero“ fest, die 2013 bei der nie-
derländischen Oceanco-Werft vom 
Stapel lief. Mit Igor Lobanov ist 
nicht nur ihr Exterieur-Designer ein 

Russe, sondern mit Igor Sechin auch ihr Eigner. 
Zumindest betrachten es die Franzosen so, weil 
die Yacht einer Gesellschaft gehört, an der Sechin 
Hauptanteilseigner ist. Er wird unter anderem als 
Vorstandsvorsitzender von Rosneft sanktioniert 
und als persönlicher Freund von Wladimir Putin. 
In La Ciotat befand sich „Amore Vero“, wie „Dil-
bar“ in Hamburg, zu Refitarbeiten. Auf solchen 
Service-Werften befinden sich der-
zeit noch einige Schiffe in russi-
scher Hand, die dort für die 
kommende Mittelmeer-Saison auf-
gehübscht werden sollen. Wann Se-
chin wieder an Bord gehen darf, 
bleibt abzuwarten. 
Drei Autostunden weiter östlich, im 
italienischen Imperia, hat Alexey Mordaschov ein 
ähnliches Problem. Seine von der amerikanischen 
Palmer Johnson-Werft gebaute „Lady M“ wurde 
ebenfalls an die die Kette gelegt. Die 65-Meter-
Yacht gehört dem Vorsitzenden der Severgroup 
und Anteilseigner der Bank Rossiya, die als bevor-
zugte Bank vieler hochrangiger, russischer Beam-
ter gilt. 
Welche Auswirkungen die Sanktionen auf nordeu-
ropäische Werften oder auch das Charter-Business 
haben werden, bleibt (bei Redaktionsschluss) noch 
abzuwarten, wenngleich dies natürlich eines der 
weniger wichtigen „Probleme“ Deutschlands, Eu-

Russische Oligarchen 

schätzen norddeutsche 

Wertarbeit: zwischen 

Vlissingen und Rendsburg 

werden viele Yachten in 

Auftrag gegeben.

Etwa neun Prozent aller 

Superyacht-Eigner kamen 

2021 aus Russland. Es ist 

damit das zweitgrößte 

Eignerland nach den USA.

Ausfuhrverbot wurde  

auf Luxusgüter erweitert – 

auch Kanus sind davon 

 betroffen


