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Jedem Kunstwerk wohnt etwas Magi-
sches inne. Es ist ein rational nie voll-
ständig erklärlicher Rest, der den Zau-
ber eines Gemäldes, einer Skulptur, ei-
ner Installation ausmacht. So lässt sich
letztlich nie voraussagen, welchen Preis
ein Werk auf dem Kunstmarkt erzielt.
Das ist einer der Reize von Versteige-
rungen: Die Atmosphäre im Auktions-
saal ist getrieben von erwartungsvoller
Spannung und Authentizität.

VON DANIEL ECKERT

Schon seit dem 16. Jahrhundert gibt
es in Europa Sammler, die Kunst nicht
nur des ästhetischen Genusses wegen
besitzen wollen oder um ihren gesell-
schaftlichen Status zu demonstrieren,
sondern als Wertanlage. In den vergan-
genen Dekaden hat die Bedeutung von
Kunst als Investment massiv zugenom-
men. „Zusammen mit historischen Au-
tomobilen und Münzen gehören Kunst-
werke zu den wichtigsten Sammelgü-
tern überhaupt“, sagt Stefan Eberhardt,
Geschäftsführer der Eberhardt & Cie.
Vermögensverwaltung in Villingen-
Schwenningen. Die Bedeutung künstle-
rischer Werke erkennen viele professio-
nelle Geldmanager an. „Kunst ist ein
mehr und mehr begehrter, sehr emotio-
naler und ansprechender Sachwert, und
steht ebenso für gute Gewinnchancen“,
sagt Thomas Hünicke, geschäftsführen-
der Gesellschafter der WBS Hünicke
Vermögensverwaltung in Düsseldorf. 

Gewinnchancen heißt jedoch nicht
Gewinngarantie. Und schon gar nicht
garantierte Rendite. Die Unvorherseh-
barkeit von Auktionsergebnissen ge-
hört zu den Dingen, auf die Kunstinves-
toren eingestellt sein müssen. 

DIE TEUERSTEN GEMÄLDEUND IHRE RENDITE
Um die Vermögenszuwächse, die sich
mit Kunstinvestments erzielen lassen,
ranken sich viele Mythen. Meist war je-
doch zuerst das Vermögen da, dann
kam die Kunst dazu. Sensationsergeb-
nisse bei Auktionen erregen immer viel
Aufmerksamkeit. Schlagzeilen machten
etwa die 91 Millionen Dollar, die 2019 für
Jeff Koons’ „Rabbit“ gezahlt wurden und
den 1955 geborenen Koons zum teuers-
ten lebenden Künstler machten. Das
vielleicht berühmteste Beispiel ist Picas-
sos Gemälde „Les Femmes d’Alger (Ver-
sion ‘O’)“. Die „Frauen von Algier“ eig-
nen sich gut, um die Rendite zu verdeut-
lichen, die sich mit großen Namen der
Kunstgeschichte erzielen lassen. 2015
kam das Bild für einen historischen Spit-
zenpreis von 179,4 Millionen Dollar un-
ter den Hammer. Zuletzt hatte das 1955
geschaffene Gemälde 1997 den Besitzer
gewechselt: damals für rund 32 Millio-
nen Dollar. Das entspricht einer jährli-
chen Rendite von gut zehn Prozent. Sei-
nerzeit zeigten sich Kunsthändler und
Sammler beeindruckt von den Preis-
steigerungen, die sich mit Picassos
Meisterwerk erzielen ließen. 

Claude Monets „Heuhaufen“ von
1890 war 1986 für 2,53 Millionen Dollar
versteigert worden, 2019 wurde es dann
für 110,7 Millionen weiterveräußert.
Käufer war der deutsche Sammler Has-
so Plattner, Mitgründer des Software-
Riesen SAP. Ein Anstieg um den Faktor
44 innerhalb von 33 Jahren klingt nach
extrem viel, tatsächlich bedeutet es eine
jährliche Rendite von gut zwölf Prozent.

Allerdings sind Renditen in dieser
Größenordnung auch bei einzelnen
Aktien nicht ungewöhnlich. Die Ama-
zon-Aktie machte zwischen 1998 und
heute eine Rendite von 27 Prozent pro
Jahr. Gleiches gilt für die Aktie von Fa-
cebook seit Börsengang 2012. 

WIE HOCH IST DIE RENDITEVON KUNST WIRKLICH?
Wissenschaftler mahnen, dass Anleger
die mit Kunst zu erzielende Rendite
nicht überschätzen sollten. Der Öko-
nom Roman Kräussl von der Univer-
sität Luxemburg hat ausgerechnet,
dass die Erträge am breiten Kunst-
markt niedriger sind als angenommen.
Gemeinsam mit Kollegen hat Kräussl
Verkaufsergebnisse zurück bis ins Jahr
1960 ausgewertet. Mit Informationen
zu 4,6 Millionen Kunstwerken von
mehr als 225.000 Künstlern gilt der
Blouin Art Sales Index (BASI) als größ-
te Auktionsdatenbank der Welt.

Ergebnis ihrer Analyse: Der rechneri-
sche Wertzuwachs der versteigerten
Kunstwerke lässt sich auf etwa 6,3 Pro-

zent pro Jahr beziffern. Eine Rendite
oberhalb von sechs Prozent ist für sich
genommen ein sehr guter Wert. Das
Edelmetall Gold zum Beispiel hat sich
seit dem Jahr 1960 um 6,8 Prozent ver-
teuert, amerikanische Aktien des Leit-
index S&P500 haben jährlich 10,4 Pro-
zent Ertrag gebracht.

Doch Rendite ist nicht das einzige
Kriterium für ein Investment. Ein ande-
rer Punkt ist Liquidität: Wie einfach
kann ich kaufen oder verkaufen? Beim
Blick auf die Auktionsergebnisse be-
kommen Liebhaber den Eindruck, dass
die Preise am Kunstmarkt nie fallen.
Doch diese verdecken eine weniger an-
genehme Wahrheit: Zwischen Boom-
phasen kann der Kunstmarkt regelrecht
austrocknen. Dann werden viel weniger
Werke angeboten – und abgenommen.
Zuletzt war das nach der Finanzkrise
der Fall. „In zeitlichem Abstand nach
dem Börsenabsturz von 2008 kam im
Frühjahr 2009 auch der Kunstmarkt
zum Erliegen“, erklärt Kräussl. 

Bei künstlerischen Werken unterlie-
ge der Besitzerwechsel ohnehin eigenen
Gesetzmäßigkeiten. „Der Handel mit
Kunst funktioniert ganz anders als der
Handel mit Wertpapieren“, sagt der Fi-
nanzwissenschaftler. Standardaktien
sind ebenso wie Investmentfonds oder
ETFs fungibel, sie lassen sich während
der Handelszeiten jederzeit veräußern.

Der Verkaufserlös wird in der Regel bin-
nen zwei Tagen auf dem Konto gutge-
schrieben. Bei Gemälden ist ein Verkauf
ein aufwendiger Prozess. Meist ist da-
für ein Gutachter, ein Kurator und ein
Auktionshaus im Spiel. 

Kunstinvestoren sollten schon allein
deshalb einen weiten Zeithorizont ha-
ben. Andere Investments mit langer
Festlegung, zum Beispiel Private Equity
(außerbörsliche Beteiligungen) oder In-
frastrukturbeteiligungen, entschädigen
Anleger dafür mit einer Rendite, die
zum Teil sogar oberhalb der Aktien-
marktrendite liegt. Bei Kunst scheint
das nicht der Fall zu sein. „Betrachtet
man das Chance-Risiko-Profil, das auch
Faktoren wie Liquidität berücksichtigt,
werden normale Anleger mit einem
ETF auf einen breiten Indexfonds in
der Regel besser fahren“, sagt Kräussl. 

Kunst hat dafür andere Vorzüge: „Sehr
vermögende Menschen stehen irgend-
wann vor der Wahl, sich noch ein Haus,
eine neue Yacht oder den dritten oder
vierten Sportwagen zu kaufen. Da er-
scheint es viel anregender, in eine
Sammlung zu investieren oder junge,
noch nicht ganz so bekannte Künstler zu
fördern, die vielleicht mal groß rauskom-
men“, erklärt Kräussl. Mit Kunst lasse
sich auf diese Weise auch Anteil nehmen
am gesellschaftlichen Geschehen, wie es
mit Finanzinvestments nicht möglich

sei. Daher biete Kunst auch so etwas wie
eine soziale oder kulturelle Rendite, die
sich nicht in Prozentpunkten messen
lasse. Manche Kenner der Szene nennen
das auch „Dividende der Freude“.

WORAUF KUNST-INVESTORENACHTEN SOLLTEN
Wer aus eigener Initiative eine Kunst-
sammlung aufbauen will, muss Zeit in-
vestieren. Fachmagazine, Museumsbe-
suche, die Bekanntschaft mit Galeristen
– all das ist unerlässlich, um sich einen
Überblick über den Markt zu verschaf-
fen. Keine große Sammlung ist ohne ein
gutes Netzwerk entstanden. Kunstmes-
sen wie die Art Basel, die FIAC in Paris,
die Art Cologne in Köln oder die Art
Fair Frieze in London gelten als Türöff-
ner. Wer etablierte Kunst großer Na-
men sammeln will, kommt an den Akti-
onshäusern nicht vorbei. In Deutsch-
land sind das etwa Ketterer, Lempertz

und Grisebach, international Christie’s
und Sotheby’s. Die Auktionskataloge
sind eine Fundgrube für Sammler. 

Einerseits ist es wichtig, dass die
Werke zu einem selbst passen, anderer-
seits entwickeln sich manche Stilrich-
tungen und Epochen aber besser als an-
dere: Dem Artprice Index zufolge sta-
gnieren die Preise für Werke des 19.
Jahrhunderts mehr oder weniger seit
der Jahrtausendwende, während sich
die Preise für zeitgenössische Kunst
zwischenzeitlich versechsfacht haben.
Der Nachteil: Zeitgenossen wie Koons
oder Neo Rauch sind sehr teuer. Selbst
wer kein Unikat kaufen will, sondern in
Editionen oder limitierte Auflagen in-
vestiert, muss etliche Tausend Euro in
die Hand nehmen – und hat damit noch
keine Diversifizierung seines Kunst-
portfolios. Eine mögliche Alternative
sind Fotografien. „International etab-
lierte fotografische Kunstwerke sind
bereits ab 2000 Euro erhältlich, was ei-
ne breite Streuung ermöglicht“, sagt
Vermögensverwalter Hünicke.

PSYCHOLOGISCHE TÜCKEN VON KUNST
Wer keine Fachkenntnis hat oder keine
professionelle Expertise einholt, läuft
Gefahr, mit künstlerischen Abenteuern
finanziell zu verlieren. „Kunst und an-
dere Sammelgüter sind nur etwas für
Menschen, die absolute Experten auf
ihrem Gebiet sind. Ein Uhrensammler
darf sich gern in diesem Bereich auch
mit Gewinnerzielungsabsichten be-
schäftigen, sollte dann aber die Finger
von Sachwerten lassen, zu welchen er
einen geringen Bezug hat“, sagt Geld-
profi Eberhardt.

Und es gibt noch ein anderes, psy-
chologisches Problem. „Sammelgüter
sind oft sehr emotionale Investments:
Anleger verlieren den Bezug zum tat-
sächlichen Marktwert“, weiß der Port-
folioverwalter. Sammler gingen daher
häufig davon aus, dass der Anlagegegen-
stand deutlich mehr Wert ist, als der
Markt hergibt. In dieser Hinsicht erin-

nere Kunst ebenso wie eine andere
Sachwertanlage eher an ein Konsumgut
und weniger an einem Investitionsgut.

KUNSTWERKE UND DAS FINANZAMT
Einen großen Vorteil hat Kunst vergli-
chen mit Finanzinvestments: Fallen auf
Gewinne aus Wertpapieren, Dividenden
oder Zinsen 25 Prozent Abgeltungsteuer
und Solidaritätszuschlag an, sind private
Gewinne aus Kunst steuerfrei – sofern
zwischen Kauf und Verkauf des Objekts
mehr als zwölf Monate vergangen sind.
„Liegen zwischen Anschaffung und Ver-
äußerung hingegen weniger als zwölf
Monate, ist der Gewinn aus dem Verkauf
zu versteuern – es sei denn, die Gewinne
in einem Kalenderjahr betragen lediglich
600 Euro“, sagt Steuerberaterin Evelyn
Karstädt aus Ahlbeck.

Zur Bestätigung der jeweiligen Zeit-
punkte sollten Belege oder Vertragsdo-

kumente für den Nachweis beim Fi-
nanzamt vorgehalten werden, rät sie.
Von der Differenz zwischen Anschaf-
fungs- und Verkaufspreise können wei-
tere Aufwendungen abgezogen werden,
die für das Verkaufsobjekt anfallen. 

WIE VERERBE ICH KUNST RICHTIG?
Komplizierter ist das Vererben von
Kunstgegenständen. „Leider kommt es
in der Praxis oft vor, dass Kunstwerke
ebenso wie Münzsammlungen oder
Bargeld von den Mandanten nicht in
der Erbschafts- oder Schenkungssteu-
ererklärung angegeben werden“, sagt
Ecovis-Berater und Rechtsanwalt Flori-
an Regenfelder in München. 

Er rät, den Wert aus zeitnahen An-
schaffungen oder von Kunstwerken aus
Verkäufen ähnlicher Kunstwerke des-
selben Künstlers abzuleiten: „Sollten
keine solchen Werte zur Verfügung ste-
hen, lassen sich entweder Rückschlüsse
aus Versicherungswerten ziehen oder
aber ein Gutachten einholen.“ Die tat-
sächlich angefallenen Kosten, wie Pro-
visionen und Transportkosten dürfen
von dem ermittelten Wert abgezogen
werden. „Sie mindern die Bemessungs-
grundlage für eine mögliche Erbschafts-
oder Schenkungsteuer.“

Nicht immer ist zwingend der volle
Wert zu versteuern, da es für ver-
schenkte oder vererbte Kunstgegen-
stände mehrere Steuerbefreiungen
gibt. Geringwertige Kunst oder Ge-
brauchskunst gehöre zum Hausrat und
unterliege den Freibeträgen des Haus-
rats, sagt Regenfelder. Für werthaltige
Kunstgegenstände kommt ein Ab-
schlag von 60 Prozent in Betracht, der
sich in einzelnen Fällen sogar auf bis
zu 100 Prozent erhöhen kann. Der
Steuerberater sagt: „Sollten die Vo-
raussetzungen für den 60-Prozent-
oder 100-Prozent-Abschlag nicht vor-
liegen, können werthaltige Kunstge-
genstände bei Erbanfall oder Schen-
kung immer noch bis zu einem Wert
von 12.000 Euro steuerfrei bleiben.“

Nach dem berühmten Gemälde Jacques-Louis Davids „Der Tod des Marat“ (1793): Ein Bild des chinesischen Künstlers Yan Pei-Ming auf der Art Basel 
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Rares fürBARES
Neue Rekordpreise, alte Schätze – um Kunst
als Geldanlage ranken sich viele Mythen.
Doch wie stehen Gemälde und Fotografien
im Vergleich zu Aktien und ETFs? Ein
gesellschaftlicher Gewinn bleibt Sammlern in
jedem Fall: die „Dividende der Freude“

WELT AM SONNTAG NR. 28 11. JULI 202136 FINANZEN

Die Europäische Zentralbank (EZB)
hat eine neue Strategie für ihre
Geldpolitik vorgestellt. Abgesehen
davon, dass sie aus den hehren Zie-
len der EU ein Mandat zur Klimapo-
litik für sich ableitet, verstärkt sie
ihre bisherige Praxis, die Kaufkraft
des Euro gezielt zu schwächen. Mit-
telfristig wird ein symmetrisches
Inflationsziel von zwei Prozent an-
gestrebt. Abweichungen nach unten
sind ebenso unerwünscht wie nach
oben. Gemessen am harmonisierten
Verbraucherpreisindex, hat der Eu-
ro seit seiner Einführung vor 22
Jahren schon rund 31 Prozent seiner
Kaufkraft verloren. Bei im Schnitt
zwei Prozent Inflation pro Jahr
wird der Kaufkraftverlust über die
nächsten 22 Jahre auf 56 Prozent
anwachsen – wenn die Währungs-
union dann noch existiert. Kern der
Geldpolitik der EZB ist also die Ab-
sicht, die Funktion von Geld als
Mittel zur Wertaufbewahrung sys-
tematisch zu schwächen. Durch die
seit mehr als sieben Jahren von ihr
erhobenen Negativzinsen wird die
inflationsbedingte Schwächung
durch eine Abgabe auf Geldvermö-
gen verstärkt. Diese Politik basiert
auf fragwürdigen ökonomischen
Vorstellungen und widerspricht gel-
tendem Recht.

Anfang des 20. Jahrhunderts ent-
wickelte der Kaufmann, Geldtheo-
retiker und Politiker Silvio Gesell
das Konzept des „Schwundgeldes“.
Würde das Geld gezielt über die
Zeit entwertet, würde es nicht ge-
hortet, sondern zum Kauf von Gü-
tern verwendet. Passend dazu soll-
te der Zins auf null sinken. Gesell
ging es um den Konsum in einer
stationären Wirtschaft. Von Er-
sparnis zur Kapitalbildung und
Wirtschaftswachstum hielt er we-
nig. John Maynard Keynes griff Ge-
sells Ideen auf und entwickelte ei-
gene Rezepte gegen den Konsum-
mangel, der die Depression der
1930er-Jahre charakterisierte. Da er
seine Konsummangeltheorie als all-
gemeingültig erklärte, wird sie heu-
te von seinen Anhängern, die inzwi-
schen auch die EZB-Politik bestim-
men, pauschal angewendet. Die
Theorie erinnert an die Vorstellung
vom Gleichgewicht der Körpersäfte
in der Medizin des Altertums und
Mittelalters, ihre Umsetzung an
den Aderlass, mit dem zur Bekämp-
fung jedweder Krankheit das
Gleichgewicht wiederhergestellt
werden sollte. Schwundgeld und
Negativzins sollen heute die Wirt-
schaft in Gang halten, indem sie
den Sparer ausbluten. Dass Sparen
Unternehmern die Mittel zur Kapi-
talbildung liefert, aus der mehr
Wohlstand entsteht, wird ausge-
klammert.

Unser geltendes Recht wurde zu
einer Zeit formuliert, in der Kauf-
kraftstabilität des Geldes und Spa-
ren zur Kapitalbildung noch als Tu-
genden galten. Es passt nicht mehr
in die Zeit des Schwundgeldes und
der Negativzinsen. Daran hat der
ehemalige Verfassungsrichter Paul
Kirchhoff kürzlich gegenüber
WELT erinnert, als er im Negativ-
zins einen Verstoß gegen die im
Grundgesetz verankerte Eigen-
tumsgarantie erkannte. Geldvermö-
gen wird dadurch – und durch die
gezielte Schwächung seiner Kauf-
kraft – ohne gesetzliche Grundlage
mit einer Abgabe belastet. Dies lässt
sich auch nicht mit dem in den EU-
Verträgen eingebetteten Mandat
der EZB für die Wahrung von Preis-
stabilität begründen. Anders als
vielleicht Paul Kirchhoff würde ich
nicht erwarten, dass der Europäi-
sche Gerichtshof oder das Bundes-
verfassungsgericht den Sparern
Rechtsschutz gewähren wird. Über
die Zeit hat die Politik die Gerichts-
höfe und die EZB so besetzt, dass
die Verantwortlichen geltendes
Recht mit ihr kongenial zur Verfol-
gung ihrer Ziele auslegen. Am Ende
läge es beim Wähler, die Aufwei-
chung des Rechts an der Wahlurne
zu sanktionieren. Dazu müsste er
aber besser informiert sein.

T Thomas Mayer ist Gründungs-
direktor des Flossbach von Storch
Research Institute und Professor an
der Universität Witten/Herdecke.

Das Schwundgeld
der EZB
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