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Die Ökonomie
des guten Geschmacks:
Kunstwerke als Investment
Prof. Dr. Dirk Boll
ist European Managing Director von CHRISTIE’S.
Spätestens seit den 1970er Jahren hat der
große Wertzuwachs für Kunstwerke auch
zu deren Ansehung als Investitionsgüter
geführt. In der Folge entstand auf der Seite
der Investitionswilligen eine große Informationsnachfrage bezüglich Eigenschaften, Marktsituation und Entwicklungen.
Diesem Wunsch nach mehr Transparenz
wurde von den Marktakteuren gern nachgekommen. Als erster unabhängiger Index wurde 1975 der „Art-Sales-Index” mit
fixen Warenkörben etabliert. Die umfassendste Erhebungsdichte dürfte heute der
Mei/Moses-Fine-Art-Index aufweisen, der
Auktionsergebnisse mit anderen Wirtschaftsdaten vergleicht und eine generalisierte Rendite von Kunstwerken erstellt,
die seit 1875 mehr als einmal versteigert
wurden.
Kunstinvestitionen lassen sich wie
sonstige Investmentfonds und systematisch aufgebaute Portfolios beurteilen. Im
Vergleich zu Wertpapieren kann man bei
Kunst allerdings nur schlecht eine Entwicklungsprognose erstellen: Es gibt keinen objektivierten, wissenschaftlichen
Maßstab zur Feststellung künstlerischer

Qualität einerseits und deren Einfluss auf
die Wertentwicklung andererseits. Denn
die determinierenden Faktoren entstehen
vor allem aus der Vergangenheitsbeobachtung und sind nicht in die Zukunft transponierbar.
Im Falle einer professionellen Verwaltung wird das Angebot auf dem Kunstmarkt wie auf dem traditionellen Börsenparkett in sichere (Blue Chips) und unsichere Investitionen eingeteilt. Sichere Investitionen sind Werke von Künstlern, deren Gesamtwerk in Quantität, vor allem
aber in Qualität, weitreichend festgelegt
ist. Wird eine Kunstsammlung wie ein Aktienportfolio professionell verwaltet, stellen für den Erfolg des Investments Spontankäufe die größte Gefahr dar. Diese irrationale Einwirkung einer Sammlerpersönlichkeit ist in einem Kunstfonds gänzlich ausgeschaltet. Hier kaufen Berater für
den Fonds Werke, die sie für unterbewertet
halten und bringen diese wieder auf den
Markt, sobald die Rahmenbedingungen
dies empfehlen. Jedoch bergen Renditeberechnungen unabhängig von der ErtragsLesen Sie bitte weiter auf Seite 2
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CORESIS kauft in Duisburg
Zur Erweiterung des Strategieportfolios „Deutsche Wirtschaftszentren“ wurde eine Büroimmobilie im
Duisburger Innenhafen erworben.
Die Liegenschaft verfügt über rund
4.300 m² moderne Gewerbefläche.
CORESIS kauft in Darmstadt
Das Strategieportfolio wurde zudem um eine innerstädtische Büroimmobilie in Darmstadt ergänzt.
Das Objekt wurde 2009 errichtet
und bietet 3.300 qm Gesamtmietfläche bei gleichzeitiger Vollvermietung.
Vermietungserfolge:
•	Berlin, Leipziger Straße:
790 qm an internationalen Grillhersteller
•	Düsseldorf, Medienhafen:
600 qm an renommierte Rechtsanwaltskanzlei
•	Mannheim, Augustaanlage:
650 qm an zwei etablierte
Rechtsanwaltskanzleien
CORESIS erweitert Team
Sowohl der kaufmännische Bereich in Bad Homburg als auch der
Bereich Property Management in
Düsseldorf werden im I. Quartal
2014 durch erfahrene Spezialisten
verstärkt.

Henry Moore (1898-1986)
Reclining Figure: Festival, 1951
Bronze mit dunkelbrauner
Patina, Auflage von 5+1 AP,
Länge 244.5 cm
Mai 1994: $2,03 Mio.
Februar 2012: £19,08 Mio.
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höhe, welche sie versprechen, eine immanente Gefahr: Liegt ihnen ein Mischindex
zu Grunde, so kann der indikativ richtig
sein, im Einzelfall aber möglicherweise
nicht zutreffend. Daher sollte man immer
den konkreten Markt beobachten und untersuchen, in welchen man zu investieren
gedenkt. Drei Beispiele für Aspekte, die gegenwärtig Märkte bewegen:
➣ Luxus im Wandel
Die Überflutung der Welt mit industriell
hergestellten Luxusgütern hat unter internationalen Meinungsführern die Frage
nach der zeitgemäßen Form von Luxus
aufgeworfen. Dieser ist neben Werten wie
„verfügbare Zeit“ oder „gesundes Lebensumfeld“ auch „Einzigartigkeit“. Nur wenig erfüllt diesen Zweck so gut wie ein
Werk der Bildenden Kunst. In der Folge ist
der Kauf von Kunst für eine wachsende
Zahl von vermögenden Menschen interessant geworden, die keine Sammler alter
Prägung sind. Diese Käufer orientieren
sich in hohem Maße an Meinungen Dritter, was eine Wertsteigerung vor allem bei
Werken bedeutet, die sich selbst erklären „Ich bin ein großes Werk eines bedeutenden Künstlers und habe viel Geld gekostet“. Die Konzentration auf „Blue chips“
wird sich verstärken.
➣	
Gesellschaftlicher Umbruch
und Ökonomie
Ist ein gesellschaftliches System im Umbruch, ist dies häufig ein guter Nährboden
für innovative Kunst. Gleichzeitig kann
dieser Umbruch eine neue, vermögende
Schicht erschaffen, die in der Folge auch

in Kunst investiert. Gestern und heute in
China und den Republiken der ehemaligen Sowjetunion, heute und morgen in
Indien, morgen und übermorgen in Südamerika? Generell lässt sich feststellen,
dass der Wohlstandszuwachs in einem
Kulturkreis direkte Rückkopplungseffekte
auf die Kunstpreise hat - auch hier kann
China als Beispiel dienen oder europäische Ökonomien wie Irland oder Belgien.
➣ Verstädterung der Welt
Die Landflucht nimmt in den westlichen
Industrienationen zu; in New York, London oder Tokio wohnen auch vermögende
Menschen auf vergleichsweise kleinem
Raum. Das hat Auswirkungen auf einen
Bereich der Kunstmärkte, in dem vor allem zur luxuriösen Ausstattung des Lebensumfeldes gekauft wird: Ein großes
Möbel lässt sich schlechter absetzen als
ein kleines und wird dementsprechend einen geringeren Wertzuwachs haben. Außerdem bedeutet diese Maßstabsverkleinerung, dass viele Sammler weniger
Kunstwerke und –objekte besitzen. Die
Konzentration auf die höchste Qualität
nimmt zu, das Interesse an Stücken mittlerer Qualität sinkt.
Als Quintessenz dieser drei beispielhaften Entwicklungen kann man feststellen,
dass die für einen signifikanten Teil des
Wachstums verantwortlichen Käufer in
aller Regel weder Altkunst noch Werke der
angewandten Kunst kaufen. In der Folge
verzeichnen die Bildende Kunst des 20.
und 21. Jahrhunderts sowie zeitgenössisches Design zur Zeit die grösste Nachfragesteigerung.

Strategieportfolio „Deutsche Wirtschaftszentren“

Kurz notiert
Finanzierungsneugeschäft zieht an
Das Neugeschäft der Pfandbriefbanken für Finanzierungen von
Gewerbeimmobilien steigt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um
80,1 % auf 19 Mrd. Euro.
EnEV 2014 amtlich
Die Energieeinsparverordnung 2014
tritt zum 1. Mai 2014 in Kraft. Der
maximale Jahresprimärenergiebedarf
für Neu
bauten wird damit nochmals um 25 % im Vergleich zur EnEV
2009 herabgesetzt.
Maklerhonorar & Beleihungsgrenzen
Der Entwurf des Koalitionsvertrags
sieht u.a. vor, dass Immobilienmakler bei Wohnungen zukünftig vom
Auftraggeber vergütet werden.
Darüber hinaus sollen Beleihungsobergrenzen für Immobilienfinanzierungen eingeführt werden.
Grunderwerbsteuer steigt
Schwarz-Grün haben sich in Hessen
im Koalitionsvertrag auf einen Anstieg der Grunderwerbsteuer von
5 % auf 6 % geeinigt. Der neue Satz
soll ab 2015 gelten. Bereits zum Jahreswechsel steigen die Steuersätze
in den Ländern Bremen und Niedersachsen auf 5 %, Berlin auf 6 % und
Schleswig-Holstein auf 6,5 %.
CORESIS Management GmbH
Roman Bosold
Louisenstraße 121, 61348 Bad Homburg v.d.H.
www.coresis.de

Gemeinsames Investment von Unternehmerfamilien und deren Stiftungen
in deutsche Wachstumszentren.
■	Bisher wurden 7 Immobilien erworben:
➢ Darmstadt (Büro)
➢ Duisburg (Büro)
➢ Düsseldorf (2 x Büro)
➢ Essen (Büro)
➢ Mannheim (Büro)
➢ Neukirchen/Hessen (Handel)
■	
Im I. bis III. Quartal 2013 wurde
eine Eigenkapitalrendite nach Kosten in Höhe von 6,05 % erzielt
■	Diversifizierte Mieterstruktur mit
bereits 46 Mietern
■ Vermietungsstand: 99 %

