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Wie Privatleute clever 
in Kunst investieren können
Mit Kunstwerken kann Vermögen in Zeiten von Inflation bewahrt oder   
sogar Rendite erwirtschaftet werden. Doch dabei sollten wichtige Aspekte 
beachtet werden, von der richtigen Auswahl der Werke bis zur realistischen 
Bewertung. Überdies eröffnen die Blockchain und die Fraktionalisierung von 
Kunst ganz neue Möglichkeiten für Anlegerinnen und Anleger. 

Investieren in Warhol, Picasso 
oder gehypte Nachwuchs-
künstler und damit sein Geld 

vermehren? In schöner Regelmäßigkeit 
wird „Kunst als Geldanlage“ zum Thema 
am Kunstmarkt. Derzeit nimmt das Inte-
resse an Kunst wieder zu. Vor allem die 
steigende Inflation sollte die Anleger er-
mutigen, sich verstärkt mit Investments in 
diesem Segment zu beschäftigen. 

Der Kunstmarkt ist klein, aber fein. 
2021 belief er sich auf ein geschätztes Ge-
samtvolumen von etwa 65,1 Milliarden 
US-Dollar. 47 Prozent davon wurden auf 
Auktionen erzielt, die restlichen 53 Pro-
zent vor allem im Handel, also bei Gale-
rien oder Kunsthandlungen. 

Wer hier als Käufer einsteigen möchte, 
sollte sich bewusst sein, dass Kunst als An-
lageklasse einige Besonderheiten aufweist. 
Zunächst einmal erzielt sie keine intrinsi-
sche Rendite, also keine Rendite aus sich 
heraus, und sie wirft keinen laufenden Er-
trag ab. Außerdem sind die Marktdaten 

lückenhaft und die diesbezüglich veröf-
fentlichten Verkaufspreise stammen aus-
schließlich von den Auktionen. Alle ande-
ren Transaktionen bleiben weitgehend un-
bekannt. Die Beurteilung eines Preises für 
ein Kunstwerk ist daher ein sehr schwie-
riges Unterfangen. Wer sein Geld in Kunst 

Kompakt

 ■ Insbesondere bei steigender Inflation bietet sich Kunst als Portfolio-Beimischung an. 
 ■ Doch wer in den Kunstmrkt einsteigt, sollte sich bewusst sein, dass Kunst keine  
intrinsische Rendite erzielt und keinen laufenden Ertrag abwirft. 

 ■ Anleger sollten bei allen Angeboten auf den Nachweis der Authentizität des 
Kunstwerkes achten sowie auf die Absicherung bei Fälschung oder Betrug.
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anlegen möchte, der sollte entweder selbst 
genügend Know-how mitbringen oder 
aber mit unabhängigen Experten zusam-
menarbeiten. 

Immerhin hat die Digitalisierung den 
Markt zugänglicher und transparenter 
gemacht sowie neue Zielgruppen gewin-
nen können. Beigetragen haben dazu vor 
allem Online-Auktionen und Non-Fun-
gible Token (NFTs). Und trotzdem sind 
noch immer viele Menschen berechtig-
terweise unsicher, ob sie es wagen kön-
nen, in Kunst zu investieren. Darum soll-
ten verschiedene Aspekte berücksichtigt 
werden.

1. Bestandsaufnahme und Analyse: Was 
besitze ich schon, was gefällt mir? Ausge-
hend von dem, was der Käufer bereits er-
standen hat, lässt sich der eigene Ge-
schmack erkennen. Neue Kunstkäufer 
sollten sich fragen, welche Ausstellungen 
sie besonders gern besuchen und welche 
Werke ihnen nicht aus dem Kopf gehen. 

2. Zielsetzung und Plan: Im zweiten 
Schritt geht es um die Frage, was Besitzer 
langfristig mit Kunst erreichen möchten. 
Geht es darum, die Wände im privaten 

oder geschäftlichen Umfeld zu schmü-
cken, oder soll eine Sammlung aufgebaut 
werden? Schnell sind mehr als drei Werke 
gekauft und eine kleine Sammlung ent-
standen. Damit daraus kein Sammelsu-
rium wird, sollte immer eine gut durch-
dachte Strategie verfolgt werden, die das 
Thema der Kunstauswahl definiert sowie 
das Budget festlegt, was für Kunst ausge-
geben werden kann. 

Klären, ob das Geld erhalten 
oder vermehrt werden soll
Wenn Kunst als Geldanlage ein Thema 
ist, sollte klar sein, ob die Käuferinnen 
und Käufer das Geld erhalten oder sogar 
vermehren möchten. In den meisten Fäl-
len ist davon auszugehen, dass man kein 
Geld verlieren möchte, selbst wenn die 
Wertsteigerung nicht im Vordergrund 
steht.

Entsprechend der Zielsetzung müs-
sen die Auswahlkriterien festgelegt wer-
den. Sofern es um Gelderhalt geht, gilt 
es, Risiken zu vermeiden und auf Kunst-
schaffende zu setzen, die jeder kennt 
und deren Arbeiten möglichst vielen ge-
fallen. Denn oft wird bei Kunstinvest-
ments ein Werk nach dem persönlichen 

Geschmack ausgewählt. Der Preis liegt 
dabei letztlich im Auge des Betrachters. 
Der Kaufinteressent muss aber an einem 
bestimmten Tag bereit sein, die vom Be-
sitzer erwartete Summe zu zahlen. 
Wenn das Ziel ist, das eigene Geld zu 
vermehren, kommen Werke junger 
Künstler infrage, also Talente, die in Zu-
kunft gute Aussicht auf Erfolg haben. 
Ein Investment ist in diesem Fall eher 
Spekulation und sollte nur dann vorge-
nommen werden, wenn man damit le-
ben kann, dass das Werk keine Wertstei-
gerung erfährt. Sofern der Interessent 
nicht viel ausgegeben hat, bleibt hier im-
mer die Freude an der Kunst.  

3. Schauen, schauen und noch mal 
schauen: Nach der Zieldefinition sollten 
sich angehende Käufer so viel Kunst wie 
möglich ansehen. In Ausstellungen von 
Museen und Galerien, bei Vorbesichti-
gungen von Auktionshäusern und bei 
Messen. Wenn möglich vor Ort, aber 
auch digital. 

Messen eignen sich hervorragend, um 
sich über den Markt zu informieren. Ge-
rade die hochkarätigen bieten oft viele 
Werke auf engstem Raum in Muse-

Quelle: Ruth Polleit Riechert, Kunst kaufen, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2022
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umsqualität, die dann wieder im Privat-
besitz verschwinden. Beim Kaufen ist 
eine analoge Messe jedoch als aktive 
Handelsfläche zu verstehen, auf die sich 
Kunstfreunde nur wagen sollten, wenn 
sie das Kaufumfeld vollständig im Griff 
haben. Falls keine Preisschilder vorhan-
den sind und man sich nicht umfassend 
vorher über Preise informiert hat, auf je-
den Fall Finger weg!

4. Kontakt zu Künstlern: Wer in diesen 
Markt einsteigen möchte, muss nicht al-
les über Kunst wissen. Aber ein Bild ist 
eine sehr individuelle und persönliche 
Angelegenheit. Es wird viel interessanter, 
wenn Käufer auch die Person dahinter 
kennenlernen. Im Falle verstorbener 
Künstler helfen Biografien weiter. Bei 
jungen Akteuren gibt es die Chance, 
diese am Anfang ihrer Laufbahn zu tref-
fen, ihnen Fragen zu stellen und sie in ih-
rer Entwicklung weiter zu begleiten. Das 
kann das Leben bereichern. 

Anderenfalls helfen ausführliche On-
line-Recherchen inklusive der Social-Me-
dia-Seiten der Künstler weiter. Museen, 
Galerien und Verkaufsplattformen bieten 
außerdem die Möglichkeit, bei Künstler-
gesprächen online dabei zu sein. Sollte 
nach eingehender Beschäftigung ein 

Werk infrage kommen, empfehlen sich 
bis zur endgültigen Kaufentscheidung die 
nachfolgenden Schritte.

5. Qualität und Preise recherchieren und 
alles über das Werk des Künstlers, seine 
Person und seine Stilrichtung lesen: 
Denn es ist wichtig, so viele Informatio-
nen wie möglich zu sammeln, sich Zeit zu 
lassen und die Entwicklung des Künstlers 
zu beobachten. Dabei besonders auf Kri-
terien achten wie Ausbildung und Aus-
zeichnungen, Originalität und Authenti-
zität seines Werkes, Ausstellungs- und 
Publikationstätigkeit sowie Preis- und 
Marktentwicklungen. 

Bloß keine spontanen Einkäufe  
– auch nicht im Urlaub
Aufgerufene Preise können anhand der 
vorhandenen Verkaufs- und Auktionser-
gebnisse im Sekundärmarkt geprüft wer-
den. Immer mehr Daten im Internet ma-
chen Preisvergleiche möglich. Spontane 
Käufe, auch im Urlaub, sollten jedoch un-
bedingt vermieden werden. 

6. Echtheit, Herkunft sowie Zustand 
prüfen: Da Schätzungen davon ausgehen, 
dass 30 bis 50 Prozent aller Werke, die auf 
dem Markt sind, Fälschungen sein kön-

nen, müssen bereits vor dem Kauf eines 
Werkes die Herkunft und die Echtheit si-
chergestellt werden, sofern es nicht be-
reits über die Blockchain zertifiziert ist.

Wer direkt beim Künstler oder einem 
Anbieter von Kunstwerken kauft, sollte 
immer darauf achten, dass das Objekt si-
gniert ist, und ein Echtheitszertifikat 
ausgestellt wird. Beim Kauf von Expona-
ten verstorbener Künstler oder Werken, 
die bereits mehrfach ihren Besitzer ge-
wechselt haben, sind die Herleitung der 
Provenienz, also der Herkunft, sowie die 
Sicherstellung der Echtheit nicht immer 
einfach. Im Zweifel besser einen Exper-
ten zur Begutachtung einschalten. 

7. Preislimit festlegen: Auktionen sind 
dazu da, um einen möglichst hohen Preis 
zu erzielen. Im Unterschied zu Galerien 
bieten Auktionshäuser jedoch einen de-
mokratischen und transparenten Ver-
kaufsprozess. Käufer sollten sich hierfür 
gründlich vorbereiten und ein Preislimit 
festsetzen, das aufgrund der Recherchen 
auch begründet werden kann. Bei einigen 
Anbietern sind Preisgebote oder -ver-
handlungen möglich, bei anderen nicht. 
In jedem Fall sollte das selbst gesteckte 
Limit nicht überschritten werden. Ganz 
allgemein gilt für alle Kunstinvestments: 

Quelle: Roman Kräussl

Performance von Unikaten im Vergleich zu Prints am Beispiel eines Motivs von Pablo Picasso
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Die Rendite liegt im Einkauf. Ein lang-
fristig gutes Geschäft lässt sich also nur 
dann erzielen, wenn ein Werk günstig er-
worben wird.  

Nur Unikate liefern langfristig  
interessante Wertsteigerungen
Wichtig zu wissen ist auch, dass nicht 
jede Arbeit eines Kreativen gleicherma-
ßen wertvoll ist – selbst wenn es sich um 
einen weltweit anerkannten Namen han-
delt. Zwar sind Werke mit einer Auflage 
vom Preis her erschwinglicher. Langfris-
tig werden sie jedoch nicht gleicherma-
ßen an Wert steigen wie Unikate dersel-
ben Künstler. 

Dieselben Regeln gelten für den Kauf 
von NFTs oder fraktionalisierter, also in 
Anteile unterteilte, Kunst. Dabei handelt 
es sich um neue Varianten, sich Kunst als 
Anlageklasse zu erschließen. Neue Tech-
nologien bieten Anlegern die Möglich-
keit, digitale Anteile an Werken oder 
Sammlungen zu erwerben und diese über 
eigens dafür eingerichtete Plattformen zu 
handeln. 

Auch wenn sich die Preise für NFTs 
stetig verändern, die Technik wird sicher 
bleiben. Sie macht es nicht nur möglich, 
digitale Kunst, sondern auch Meister-
werke fälschungssicher und handelbar zu 

machen. Anleger können damit digitale 
Anteile an Klassikern oder kompletten 
Sammlungen erwerben und so ein diver-
sifiziertes Portfolio von Kunstanteilen 
aufbauen. Diese Vorgehensweise heißt 
Art Fractioning. Dazu werden digitale 
Titel  – eines Unikats oder eines Werkes 
in limitierter Auflage – über hoch sichere 
Blockchain-Netzwerke abgelegt. Im Ver-
gleich zum traditionellen Kunstmarkt 
sind die Transaktionskosten viel niedri-
ger sowie Preise und Geschäftsabschlüsse 
offen einsehbar. Da der Markt für NFTs 
jedoch noch sehr jung ist und daher keine 
langfristigen Preishistorien existieren, 
sollten Anleger hier eher zurückhaltend 
sein. 

Immer das Kleingedruckte   
im Vertrag ansehen
Bei allen Angeboten sollten Anleger auf 
den Nachweis der Authentizität des 
Kunstwerkes achten sowie auf die Absi-
cherung bei Fälschung oder Betrug. Und 
sich die Frage stellen, ob das Kunstwerk 
im Besitz der Fondsgesellschaft oder als 
Sondervermögen aufgesetzt ist. Wichtig 
ist, sich ganz genau das Kleingedruckte 
im Kaufvertrag durchzulesen: Bin ich 
Miteigentümer oder Gläubiger? Was pas-
siert bei Insolvenz, Betrug und Fäl-

schungsfällen? Zu welchem Preis wurde 
das Werk eingekauft und ist die verspro-
chene Wertentwicklung realistisch? 
Wann und wo kann ich meinen Anteil 
verkaufen? Entscheidend ist auch, wie 
 liquide und verfügbar die erworbenen 
Anteile sind. Darüber hinaus ist die Prü-
fung der Höhe der Managementgebüh-
ren wichtig, wer und wann über Einkauf 
und Verkauf entscheidet.

Zu guter Letzt kommt die wichtigste 
Regel von allen: Potenzielle Anleger soll-
ten ein Werk grundsätzlich nur dann 
kaufen, wenn sie es eigentlich nie wieder 
hergeben wollen. Denn auch wenn ein 
Kunstwerk als Geldanlage dienen soll, 
das entscheidende Kriterium ist, dass es 
langfristig gefällt. Eine schöne Rendite an 
der Wand bleibt auch bei Wertverlust 
 erhalten. ■

Quelle: Artprice by Artmarket, S&P 500
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