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+ Standpunkt
Wer klug ist, der setzt auf Fuchs
Heute ist Rosenmontag und die Narren sind los. Da-
her gibt es auch den Standpunkt im FUCHSBRIEF ein-
mal ganz anders. Wir haben die KI ChatGTP am 16.2. 
gebeten, eine Büttenrede auf die FUCHSBRIEFE zu 
schreiben – ganz ungeschminkt. Lesen Sie selbst: 

„Liebe Narren und Närrinnen, heute möchte ich 
euch über einen ganz besonderen Brief berichten – 
den FUCHSBRIEF! Für alle, die ihn nicht kennen, der 
FUCHSBRIEF ist ein renommiertes Wirtschaftsmaga-
zin, das sich an die ganz großen Füchse unter uns richtet.

Doch auch in der Welt der Wirtschaft gibt es manch-
mal Narreteien zu bestaunen. Da wird schon mal mit 
dem Kopf durch die Wand gerannt, wenn es um den 
schnellen Erfolg geht. Oder es wird wild spekuliert und 
gezockt, bis am Ende alles verloren ist.

Doch der FUCHSBRIEF wäre nicht der FUCHS-
BRIEF, wenn er nicht klug und vorausschauend wäre. 
Hier wird nicht nur auf die aktuellen Trends und Ent-
wicklungen geschaut, sondern auch in die Zukunft ge-
blickt. Denn wer die Zeichen der Zeit erkennt, hat auch 
in stürmischen Zeiten die Nase vorn.

Und deshalb, liebe Narren und Närrinnen, wenn ihr 
euch in der Welt der Wirtschaft bewegt, dann solltet 
ihr auf den FUCHSBRIEF hören. Hier wird nicht nur 
gekläfft, sondern auch gebissen – und das mit der Präzi-
sion und Schärfe eines echten Fuchses!

In diesem Sinne: Lasst euch nicht übers Ohr hauen, 
sondern folgt dem FUCHSBRIEF auf Schritt und 
Tritt. Denn wer klug ist, der setzt auf den FUCHS – und 
der Fuchs setzt auf den Erfolg!“

Soweit die Büttenrede der KI. Klar ist: ChatGPT wird 
Teil unseres Alltags werden. Auch bei ChatGPT über-
wiegen die Chancen die Risiken. Es liegt an uns, den 
Umgang damit zu lernen und die Möglichkeiten positiv 
zu nutzen. Gerade Journalismus kann jetzt wieder eine 
bedeutende Rolle zurückgewinnen. Indem er sein Hand-
werk sauber macht. Argumente prüfen, Fakten belegen, 
die Quellen sprechen lassen, statt sie vorwiegend durch 
den Filter der eigenen Interpretation oder einer Sekun-
därmeinung wiederzugeben, meint Ihr 

Hauptstadt-Notizen
Luxembourg: Finanzierung Für WasserstoFF-PiPeLine

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist bereit, die Fi-
nanzierung einer Wasserstoff-Pipeline zwischen Portugal, 
Spanien und Frankreich zu übernehmen. Das sagte EIB-
Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix gegenüber der por-
tugiesischen Nachrichtenagentur Lusa. Bedingung sei, 
dass die Pipeline „CO2-arme Gase“, insbesondere grünen 
Wasserstoff, transportiere. Damit werden die Pläne kon-
kreter, die iberische Halbinsel zum neuen Umschlagplatz 
für Energielieferungen aus Nordafrika für Europa zu ma-
chen. Gleichzeitig wird die EIB zum immer wichtigeren 
Akteur im europäischen Energiesektor. Im Jahr 2022 
förderte sie mit 17,1 Mrd. Euro nachhaltige Energiepro-
jekte. Das ist ein neuer Höchstwert. Das gesamte Finan-
zierungsvolumen der EIB lag 2022 bei 72,5 Mrd. Euro 
(auf Deutschland entfielen 6,61 Mrd. Euro).
 

Politik | Wirtschaft 
Sanktionen werden stumpfes Schwert
Auf der Münchner Sicherheitskonferenz deutet sich 
Globalisierung des Ukraine-Konfliktes an. Auslöser ist 
die hochgekochte Konfrontation zwischen den USA und 
China. Das Reich der Mitte hatte einerseits angekündigt, 
bis Ende Februar einen Vorschlag für einen Friedensplan 
für die Ukraine vorzulegen. Parallel dazu rumorte es, dass 
China Waffenlieferungen an Russland erwäge. 

Die USA und die EU haben China vor Waffenliefe-
rungen an Russland gewarnt. Damit wäre „eine rote 
Linie“ überschritten, sagte Chefdiplomat Josep Borrell in 
Brüssel. Die EU wäre in dem Falle bereit, Sanktionen 
gegen China in Kraft zu setzen. Schneller als von vielen 
erwartet wird nun das Sanktionsschwert gegen China ge-
schliffen. Das sollten Unternehmen berücksichtigen. Die 
Gefahr, in eine Sanktionsfalle zu laufen, wächst.

Ein Blick auf die Russland-Sanktionen zeigt aber 
auch, dass dieses Schwert zweischneidig ist. Die glo-
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bale Wirtschaft ist so stark vernetzt, viele Länder sind so 
abhängig von den Lieferungen aus anderen Ländern, dass 
Wirtschaftssanktionen auch die sanktionierenden Län-
der erheblich schädigen. 

Russland hat es binnen weniger Monate geschafft, Al-
lianzen mit anderen Verbündeten zu schließen. Rus-
sisches Öl wird verstärkt nach China und Indien expor-
tiert. Von dort wird es global weiterverkauft – auch nach 
Europa. Die EU macht keinen Hehl daraus. Sie hat of-
fiziell geregelt, dass Öl, das „mit russischem Öl gemischt 
ist, nicht mehr als russisches Öl bewertet“ wird. Der Im-
port ist erlaubt. Auch der Ölpreisdeckel entfaltet keine 
Wirkung (FD vom 17.02.23).

Die Argumentation der SEFE zum Gaseinkauf bestä-
tigt das. So wird kein Gas mehr „aus russischen Quellen“ 
erworben. Das bezieht sich aber nur auf den direkten 
Einkauf. Das Gas wird auf globalen Marktplätzen und 
von verschiedenen Händlern erworben, vielfach über 
Westeuropa. Es lasse sich aber nicht immer genau fest-
stellen, woher es ursprünglich komme, hören wir. Sicht-
bar ist aber: Der Export von LNG aus Russland nach 
Westeuropa (voran Frankreich) ist steil gewachsen.

Die veränderten Handelsströme deuten auf die Um-
gehung der Sanktionen hin. Zahlen der Europäischen 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung belegen, dass 
der direkte Handel diverser Waren zwischen Deutsch-
land und Russland von Mai bis Juli 2022 um 38% ge-
fallen ist. Parallel dazu haben sich aber die Exporte aus 
Deutschland nach Kirgisistan mehr als verdreifacht und 
nach Armenien verdoppelt. Mit beiden Ländern treibt 
Russland regen Handel und organisiert über diese Dreh-
scheiben Parallelimporte westlicher Güter. Das ist auch 
für jeden ersichtlich, der in Russland einkaufen geht: Es 
gibt weiterhin nahezu alle westlichen Produkte – auch 
wenn sich viele Händler „vom direkten russischen Markt 
zurückgezogen“ haben.
 

 � Fazit: Die ökonomische Kriegsführung über Sank-
tionen funktioniert nicht mehr effektiv. Sanktionen 
werden ein stumpfes Schwert. Die sanktionierenden 
Länder erleiden erhebliche Schäden, die Sanktionier-
ten haben viele Ausweichmöglichkeiten. Folge sind 
nur massive Verschiebungen von Handelsströmen 
und steigende Kosten (Inflation). Das wird auch bei 
Sanktionen gegen China der Fall sein.

  

+ Konjunktur | China
Kräftiger nach Corona-Boom
Chinas Wirtschaft dürfte 2023 stärker wachsen als 
bislang erwartet. Darauf deuten die Fundamentaldaten 
aus dem Reich der Mitte hin. Insbesondere die Kredit-
nachfrage spricht dafür, dass das BIP-Wachstum in den 
nächsten Monaten kräftig anziehen wird. Allein im Janu-
ar wurden neue Kredite in Höhe von 4,9 Bio. Yuan (670 
Mrd. Euro) vergeben. Zwar ist der Januar in China tradi-

tionell ein starker Kredit-Monat. Die Kreditvergabe liegt 
in diesem Jahr aber 23% über den Vorjahreswerten und 
auch über dem langjährigen Mittelwert (4,37 Bio. Yuan).

Der Energieverbrauch deutet ebenfalls auf eine sehr 
starke Wirtschaftsaktivität hin. Die Internationale 
Energieagentur (IEA) hat ihre Öl-Prognose angeho-
ben. Der chinesische Energiehunger werde um täglich 
500.000 Barrel höher sein als bislang angenommen. 
Chinas  Staatschef Xi Jinping stellte obendrein zusätz-
liche Maßnahmen zur Ankurbelung des Konsums und 
der Investitionen in Aussicht. Er forderte, dass die Ban-
ken mehr Verbraucherkredite vergeben sollten.

Der aktuelle Aufschwung manifestiert sich sogar am 
unter Druck stehenden Immobilienmarkt. Die regula-
torischen Lockerungen für Immobilieninvestments wir-
ken sich stabilisierend aus. In den 50 größten Städten 
haben die Verkäufe neuer Wohnungen im Januar wieder 
um 20% zugelegt.
 

 � Fazit: Die chinesischen Konjunkturaussichten für 
2023 sind gut. Dennoch wächst das Risiko für ei-
ne neue Schuldenkrise. Darüber hinaus wird das 
Taiwan-Risiko wachsen. Mittelfristig muss es Unter-
nehmen darum gehen, ihre China-Abhängigkeit zu 
reduzieren.

 � Hinweis: Regelmäßige Analysen zur Währungs-
entwicklung des CNY lesen Sie in FUCHS-Devi-
sen. Mehr Infos: https://www.fuchsbriefe.de/shop/
business/32876-fuchs-devisen#pricebox

 

+ Politik | Unternehmen
EU bereitet Teflon-Verbot vor
Die EU-Chemikalienagentur ECHA arbeitet daran, 
Teflon und ähnliche Chemikalien zu verbieten. Es 
geht um Chemikalien, die unter den Abkürzungen PF-
AS, PFT oder PFC bekannt. Dazu gehören einige hun-
dert verschiedene Chemikalien, die auf dem Markt sind. 
Die bekannteste betroffene Chemikalie ist Teflon. 

Die Chemikalien werden aufgrund ihrer besonderen 
Eigenschaften in sehr vielen Produkten eingesetzt. 
In Europa werden 52.000 Tonnen solcher Chemikalien 
vermarktet. Sie werden in chemischen Anlagen, Brenn-
stoffzellen, als Zusatzstoff für Schmiermittel und in 
Löschschäumen eingesetzt. Auch in der Elektronikindus-
trie, in E-Auto-Batterien, in der Chirurgie, aber auch in 
Konsumprodukten wie Outdoor-Kleidung kommen sie 
zum Einsatz. Die Umsätze mit Produkten, in denen diese 
Chemikalien verwendet werden, gehen in die Milliarden. 

Das Problem, an dem sich auch die EU stört: Die Stof-
fe können in der Natur nicht abgebaut werden. Sie 
reichern sich stetig an, sind inzwischen an entferntesten 
Orten nachweisbar. Lange ging die Wissenschaft davon 
aus, dass die PFAS keine negativen Auswirkungen haben. 

https://www.fuchsbriefe.de/preisobergrenze-fuer-russen-oel-bislang-ohne-wirkung
https://www.fuchsbriefe.de/shop/business/32876-fuchs-devisen#pricebox
https://www.fuchsbriefe.de/shop/business/32876-fuchs-devisen#pricebox
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Studien zeigen inzwischen aber, dass die Chemikalien Le-
ber- und Schilddrüse schädigen können, das Immunsys-
tem schwächen und die Krebsbildung fördern. 

Die finale Entscheidung über das Verbot könnte 2025 
getroffen werden, mit einer Übergangsfrist. Mögli-
cherweise gibt es dann aber auch noch Wege, die Subs-
tanzen abzubauen. Darauf deuten Forschungen der Nor-
thwestern University hin. 
 

 � Fazit: PFAS sind wichtige Chemikalien in unter-
schiedlichen Industriebereichen. Ein Verbot könnte 
für viele Branchen (Medizin, Bau, Textil) ein Prob-
lem werden. Behalten Sie das Risiko auf dem Schirm 
und suchen Sie nach Alternativen.

  

Konjunktur
Gute-Laune-Nachrichten
Mit den Gute-Laune-Nachrichten der FUCHSBRIE-
FE starten Sie optimistisch in die neue Woche:

 � Der Anstieg bei den Erzeugerpreisen ist den vierten 
Monat in Folge rückläufig (+17,8% ggü. Vj.).

 � Das Verarbeitende Gewerbe beschäftigte im De-
zember 5,5 Mio. Menschen, +1,3% ggü. Vj.

 � Der Wert der deutschen Maschinenexporte kletter-
te 2022 auf 192 Mrd. Euro, ein neuer Höchststand.

 � Die Industrieumsätze legten 2022 in Rheinland-
Pfalz überdurchschnittlich stark zu. Das nominale 
Plus liegt bei 20% (Bundesdurchschnitt: 16%).

 � Belgien will seine LNG-Lieferungen an Deutsch-
land (250 TwH im Jahr 2022) verdoppeln und pers-
pektivisch auf Wasserstoff umstellen.

 � Das Geschäftsklima der niederländischen Unter-
nehmen steigt aus dem negativen (-0,9 Punkte) in 
den positiven Bereich (6,4 Punkte).

 � Portugals Tourismus erzielte 2022 Rekordeinnah-
men (22 Mrd. Euro).

 � In den USA sinkt die Zahl der Erstanträge auf Ar-
beitslosenhilfe weiter, auf zuletzt 194.000.

 � Die Umsätze der US-Einzelhändler legten im Janu-
ar um 3% zu (ggü. Vm.).

 � Air India hat bei Airbus eine Absichtserklärung zur 
Lieferung von 250 Jets geschlossen. Bei Boeing wur-
den 220 Maschinen bestellt.

 �  Fazit: Die vielfältigen Gute-Laune-Nachrichten ge-
ben allen Grund für Optimismus.

  

Personal | Recht
Betriebsräte sind keine Manager
Freigestellte Betriebsräte müssen sich auf Gehaltskür-
zungen einrichten. Darauf läuft ein Urteil des Bundes-
gerichtshofes (BGH) hinaus. Noch warten die Unterneh-
men auf die schriftliche Bestätigung des Urteils durch das 
Gericht. Intern bereiten sie die Betriebsräte aber schon 

mit diversen Schreiben auf die Einschnitte vor. 

Insbesondere bei VW schlagen die Wellen hoch. Im 
Konzern gibt es Informationsbriefe an freigestellte Be-
triebsräte, in denen die Personal-Chefs auf bevorstehende 
Veränderungen bei ihrem Gehalt und Bonuszahlungen 
hinweisen. Es geht um Kürzungen und Rückzahlungen.

Anlass ist eine BGH-Entscheidung, in der die Frei-
sprüche für vier Ex-Personalmanager von Volkswagen  
aufgehoben wurden, die die Arbeitnehmervertretern 
zu hohe Gehälter und Boni bewilligt haben sollen. 
Es gelte der Grundsatz, dass Betriebsräte keine Manager 
sind. Die Interessenvertreter wie „Co-Manager“ zu ent-
lohnen, sei darum unzulässig. 

Die Bezahlung solle sich an einer ausgewählten Ver-
gleichsgruppe von Kollegen im ursprünglichen Job 
orientieren. Es sei zudem zu berücksichtigen, dass es sich 
bei Betriebsräten um Ehrenämter handele. Damit fallen 
Qualifikationen, die durch die Tätigkeit als Betriebsrat 
entstanden sind, ebenso unter den Tisch wie „hypothe-
tische Karrieren“.
 

 � Fazit: Der BGH stellt große Teile des Einkommens 
frei gestellter Betriebsräte zur Disposition. Unterneh-
men müssen sich mit der Gehaltsstruktur beschäfti-
gen und werden frei gestellte AN-Interessenvertreter 
nicht mehr wie Manager bezahlen müssen. Das dürf-
te die Attraktivität dieser ehrenamtlichen Tätigkeit 
bei vielen Arbeitnehmern insbesondere in großen 
Unternehmen reduzieren. 

 § Urteil: BGH vom 10.1.2023, Az.: 6 StR 133/22 und 
BAG vom 21.3.2018, Az.: 7 AZR 590/16

Steuern | Gewinnabführung
Abführungsvertrag unterbrochen
Wird ein Gewinnabführungsvertrag unterbrochen, 
kann das hohe Steuernachforderungen auslösen. Das 
geht aus einem Urteil des Bundesfinanzhof (BFH) her-
vor. Damit eine Organgesellschaft anerkannt wird, muss 
sie einen Gewinnabführungsvertrag mit dem übergeord-
neten Betrieb (Organträger) abschließen. Dabei gibt es 
eine Mindestlaufzeit von fünf Jahren. Kommt es wäh-
rend dieser fünf Jahre zu einer Unterbrechung, gehen der 
Organgesellschaft sowohl ihr Status, als auch ihre Steuer-
vorteile verloren.

Die Durchführung des Gewinnabführungsvertrags 
bezieht sich nicht nur auf den Schlusspunkt des Aus-
gleichs. Vielmehr müssen die Forderungen und Ver-
bindlichkeiten auch in den Jahresabschlüssen gebucht 
werden, so der BFH. Daher gibt es weitere Fälle, die zur 
Aberkennung der Organschaft führen. Das ist dann der 
Fall, wenn nur ein vorläufiger Jahresabschluss erstellt 
wurde, er wegen Insolvenz einer oder beider an der Or-
ganschaft beteiligten Gesellschaften nicht mehr korrigiert 
werden kann und bei zutreffender Anwendung der han-
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delsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätze im endgültigen 
Jahresabschluss ein anderes Ergebnis als im vorläufigen 
Jahresabschluss auszuweisen wäre.

Organschaften sind steuerlich oft vorteilhaft. Der 
übergeordnete Betrieb („Organträger“) muss die Umsät-
ze oder Gewinne der eingegliederten Kapitalgesellschaft 
(„Organgesellschaft“) versteuern. Er kann aber auch Ver-
luste aus einem der verbundenen Unternehmen mit Ge-
winnen aus anderen Unternehmen verrechnen.
 

 � Fazit: Bei einem Gewinnabführungsvertrag muss die 
Mindestlaufzeit beachtet werden. Wird sie unterbro-
chen, drohen Nachzahlungen. 

 § Urteil: BFH, Urteile I R 29/19 und I R 37/19

+ Logistik | Illegale Einreisen
Verschärfte Transportvorschriften
An der Grenze nach Großbritannien gibt es immer 
häufiger Vorfälle mit blinden Passagieren. Der rege 
Lkw-Grenzverkehr, der wegen der Grenze zur EU aber 
mit Staus verbunden ist, wird von Schwarzfahrern zu-
nehmend genutzt. Sie versuchen, sich in die Lkw zu 
schmuggeln und so unentdeckt auf die Insel zu gelangen. 

Für Speditionen ist das grundsätzlich ein Problem, 
das jetzt aber noch mit verschärften Strafen verbun-
den ist. Denn seit 13.2. gelten neue Regelungen zur La-
dungssicherung. Die sollen aber auch dabei helfen, ille-
gale Einreisen zu unterbinden. Das Problem: Die Regeln 
nehmen die Transportunternehmen in die Pflicht.

Werden Schwarzfahrer entdeckt, wird es teuer. Dann 
greift das Clandestine Entrant Civil Penalty Scheme. Für 
jeden mitgeführten illegalen Einwanderer können Trans-
porteure (Eigentümer, Mieter oder Fahrer eines Fahr-
zeugs) mit Strafen bis zu 10.000 Pfund belegt werden. 

 � Fazit: Führen Sie ein Kontrollsystem ein, schulen Sie 
Ihre Lkw-Fahrer und dokumentieren Sie die Fahrt 
lückenlos.

 � Hinweis: Weiterführende Infos zum Clandestine 
Entrant Civil Penalty Scheme unter: https://www.
gov.uk/guidance/clandestine-entrant-civil-penalty-
scheme#full-publication-update-history

 

+ Serie: Blockchain im Unternehmen (135)
Siemens begibt Krypto-Anleihe ein
Der Technologie-Riese Siemens erteilt der Unterneh-
mensfinanzierung auf der Blockchain einen Ritter-
schlag. Das Unternehmen hat eine Krypto-Anleihe über 
60 Mio. Euro emittiert. 

Technische Grundlage zur Dokumentation und zum 
Handel der Anteilsscheine ist die öffentliche Block-
chain Polygon. Polygon ist eine Plattform über die ähn-
lich wie über Ethereum und ADA Cardano (FD vom 
10.02.23) Smart Contracts abgewickelt werden können. 
Polygon wurde vor allem wegen des niedrigen Energie-
Verbrauchs dieser Blockchain favorisiert.  

Die Erfahrungen von Siemens waren positiv. Die 
Emission war sehr viel schneller, effizienter und kosten-
günstiger als klassische Anleiheemissionen. So wurde 
die Anleihe bei einer privaten Platzierung exklusiv und 
direkt an die DekaBank, DZ Bank und Union Invest-
ment verkauft. Abgewickelt wurde die Emission über 
die Hauck Kaufhäuser Lampe Privatbank. Eine zentrale 
Clearing-Stelle war nicht mehr notwendig.

Gekauft wurde die Krypto-Anleihe mit FIAT-Geld. 
Auch die Zinsen werden in Euro auf klassische Konten 
ausgezahlt. Lediglich das Recht auf die Anleihe ist auf der 
Polygon Blockchain verbucht.
 

 � Fazit: Siemens stärkt als ein internationaler Konzern 
das Vertrauen in den Krypto-Markt. Mit jeder positi-
ven Erfahrung von Unternehmen dürfte das Vertrau-
en in Finanzierungen auf der Blockchain wachsen. 
Mittelständler sollten sich den Weg ansehen.

  

In aller Kürze
+ PersonaL: sPeed-dating Für Praktika

Nutzen Sie ein Praktikums-Speed-Dating, um schnell 
mit vielen Schülern in Kontakt zu kommen und künf-
tige Azubis zu finden. Über die Plattform www.prakti-
kumswoche.de können Unternehmen Kontakt zu vielen 
Schülern herstellen. Das Besondere an dem Projekt: Ju-
gendliche (Mindestalter 15 Jahre) können in einer Wo-
che in fünf Unternehmen hineinschnuppern. Die Bewer-
tung durch die Unternehmen ist positiv. Der Pilz GmbH 
(Automatisierung, Ostfildern, BaWü) gefällt, dass sie 
„mit wenig Aufwand schnell vielen Schülern Einblicke 
in Ausbildungsberufe“ geben kann. Die UTH GmbH 
(Maschinenbau, Fulda, Hessen) fand durch das Projekt 
einen neuen Azubi. 

+ innovation: auFLaden deutLich beschLeunigt

Deutsche Forscher haben eine Technik zur Aufladung ei-
nes E-Autos entwickelt, die dem Tanken schon fast Kon-
kurrenz machen kann. Beteiligt waren die Hochschule 
Bochum, Hofer Powertrain, Innolectric, Keysight tech-
nologies, Sensor-Technik Wiedmann und Voltavision. 
Ein Akku kann in nur 15 Minuten für eine Reichweite 
von 400 km aufgeladen werden. In vier bis fünf Jahren 
könnten E-Autos mit schneller Ladeleistung auf den 
Markt kommen.
  

https://www.gov.uk/guidance/clandestine-entrant-civil-penalty-scheme#full-publication-update-history
https://www.gov.uk/guidance/clandestine-entrant-civil-penalty-scheme#full-publication-update-history
https://www.gov.uk/guidance/clandestine-entrant-civil-penalty-scheme#full-publication-update-history
https://www.fuchsbriefe.de/finanzen-wirtschaft/finanzmaerkte-devisen/cardano-hat-viel-potenzial
https://www.fuchsbriefe.de/finanzen-wirtschaft/finanzmaerkte-devisen/cardano-hat-viel-potenzial
https://praktikumswoche.de/
https://praktikumswoche.de/
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Liebhabereien

+ Kunstmarkt | Versicherung
Kunstwerke schützen und versichern
Die in der breite steigenden Preise für Kunst locken 
immer mehr Kriminelle an. Die suchen auch immer öf-
ter ihre Opfer in einschlägigen Kreisen von Kunstsamm-
lern und Galerien. 

Kunstliebhaber müssen sich darum intensiver Gedan-
ken über den richtigen Schutz ihrer Schätze machen. 
Die Bedrohungsszenarien gehen weit über das Risiko des 
Diebstahls hinaus. Hochwasser oder Feuer sind mögli-
che, aber von vielen Kunstfreunden kaum ausreichend 
betrachtete Risikofaktoren. Krieg, Bürgerkrieg und im 
Angesicht der „letzten Generation“ auch Vandalismus 
werden selten als Bedrohung für den Kunstbesitz mitge-
dacht. Selbst die Museumswelt war überrascht, als Ver-
treter der Klimabewegung Kunstwerke namhafter Mu-
seen als Ziele für ihre politischen Aktionen in den Fokus 
nahmen.  

Die Bedrohungen haben sich verändert. Früher war das 
größte Risiko ein Einbruchsdiebstahl, bei dem Kriminel-
le schnell verwertbares Diebesgut ergaunerten. Heute 
sind neue Formen hinzugekommen. Die Spanne reicht 
vom Diebstahl wegen kulturhistorischer Bedeutung des 
Objektes (um Lösegeld zu fordern) bis hin zur schnellen 
Verwertung des kostbaren Materials (Diebstahl der 100 
kg Goldmünze im Berliner Bode Museum). Mit der Di-
gitalisierung im Kunstmarkt werden bald auch Formen 
von Cyberkriminalität entstehen. Die Gauner werden 
Wege finden, um an Krypto-Kunst zu gelangen. 

Kunstliebhaber müssen ihre Objekte daher besser 
versichern als noch vor einigen Jahren. Eine Versi-
cherung mit Allgefahrendeckung ist sinnvoll, aber nicht 
mehr ausreichend. Grundsätzlich empfehlenswert ist ei-
ne generelle Gefahrenanalyse. Ausgehend von ihrer per-
sönlichen Situation (Wohnen, Beruf, Umfeld) sollten 
Sammler den persönlichen Gefährdungsgrad definieren. 

Es gilt die eigene Anfälligkeit gegen Diebstahl, Feuer, 
Wasser, Kidnapping zu prüfen. 

Zwei Leitfragen sind relevant. Sind materiell-techni-
schen Schutzmöglichkeiten vorhanden? Wer hat Kennt-
nis von den Objekten und den örtlichen sowie persönli-
chen Gegebenheiten? Auf Basis dieser Betrachtung sind 
mögliche Angriffspunkte schnell erkannt und es können 
Schutzmaßnahmen eingeleitet werden. 

Viele Kunstfreunde sind hinsichtlich der Dokumenta-
tion und Beschreibung ihrer Schätze sehr nachlässig. 
Umso schwieriger ist es im Schadensfall gegenüber den 
Ermittlungsbehörden oder Versicherern einen geeigneten 
Nachweis zu erbringen. Zu einer Dokumentation gehö-
ren neben einer Beschreibung des Objektes (Künstler, 
Titel, Format, Herkunfts-Eigentumsnachweise, Kaufver-
träge) ausreichend fotografische Belege (auch in digitaler 
Form). Als Möglichkeit der Besitzkennzeichnung wurde 
in den vergangenen Jahren immer wieder die Markierung 
von Wertgegenständen mit künstlicher DNA erörtert. 
Ob sich dies als sinnvoll bewährt hat, kann noch nicht 
endgültig eingeschätzt werden. 

Je wertvoller Ihr Hab und Gut, desto mehr Aufwand 
lohnt es sich in die Gefahrenabwehr zu stecken. Um-
fang und Kosten sind nicht unerheblich. Oftmals sind 
bauliche Maßnahmen (einbruchshemmende  Türen, 
Fenster oder Gitter) eine Lösung. Technische Lösungen 
wie Alarmanlagen (smart homes) sind prinzipiell ein gu-
ter Schutz. Alle diese Tools funktionieren aber nur, wenn 
im Ereignisfall schnell und vor allem zielgerichtet der 
Angreifer von den Polizeibehörden gefasst werden kann. 
Also muss eine Alarmierung von Wachdienst oder Polizei 
mitgedacht werden. 
 

 � Fazit: Erarbeiten Sie einen Plan, wie Sie ihre Kunst- 
und Sachwerte effektiv schützen können. Ein Soll- 
Ist-Vergleich erleichtert es passende Maßnahmen zu 
definieren. Ziehen Sie einen fachkundigen externen 
Berater hinzu.   

WISSENSWERTE TERMINE
TITEL ORT DATUM SCHWERPUNKT VERANSTALTER INFORMATION

INTERESSANTE AUKTIONEN
Kunstsammlung eines nord-
deutschen Unternehmens

Hamburg 25.02.2023 Gemälde, Grafiken, Drucke, Foto-
grafien

Auktionshaus Stahl www.auktionshaus-
stahl.de

Kunst- und Antiquitäten-
auktion

Konstanz 10.03.2023 Kunst und Antiquitäten Auktionshaus Karren-
bauer

www.karrenbauer.de

EMPFEHLENSWERTE MESSEN
Art Düsseldorf Düsseldorf 30.03.2023 bis 

02.04.2023
Kunstmesse, moderne und zeitge-
nössische Kunst

art.fair International 
GmbH

www.art-dus.de

SEHENSWERTE AUSSTELLUNGEN
Andy Warhol bis Damien Hirst 

- Revolution in Printmaking

Wien 24.02.2023 bis 

23.07.2023

Moderne Kunst, Drucke, Grafiken, 

Print

Albertina Modern www.albertina.at

Der an de re Picasso: Zurück zu 

den Ur sprün gen

Halle an der 
Saale

26.02.2023 bis 

21.05.2023

Keramiken und Papierwerke anl. 

des 50. Todestages Picassos

Kunstmuseum Moritzburg www.kunstmuseum- 

moritzburg.de

Quelle: FUCHSBRIEFE
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Diamantmarkt
Kunststeine erobern Schmuckmarkt

Der Valentinstag bescherte den Juwelieren gute Ver-
kaufszahlen bei Diamantschmuck. Der Umsatz stieg 
um ca. 3% im Vergleich zum Vorjahr. Nachgefragt waren 
bei den klassischen Verlobungsringen sowohl natürliche 
Diamanten als auch Labordiamanten. 

Ein weiterer Verkaufsanstoß für Diamant-Solitäre 
in Europa lag an den gefallenen Verkaufspreisen der 
natürlichen Edelsteine. In Euro fielen die Preis in den 
vergangenen Monaten um durchschnittlich 7%. Offen-
sichtlich haben die Juweliere die günstigeren Einkaufs-
preise an die Kunden weitergegeben. Hinzu kommt: Fast 
40% aller verkauften Ringe (also fast jeder zweite) waren 
schon mit künstlichen Diamanten bestückt.

Den natürlichen Steinen erwächst schneller als geahnt 
eine künstliche Konkurrenz. Das mindert die Aussich-
ten für Anleger, natürliche Steine als Geldanlage zu be-
trachten. Denn selten sind die Steine heute nicht mehr. 
Wirklich selten sind nur sehr große oder farbige Steine. 
Diese versprechen auch die Aussicht auf den Vermö-
genserhalt oder sogar eine Rendite. Alle anderen Steine 
sollten nur gekauft werden, weil sie gefallen und schön 
sind, aber nicht mit der Intention auf eine Rendite. 
Denn – und auch das ist ein Problem am Diamantmarkt 
– die Möglichkeiten des Wiederverkaufs sind rar. Auch 
die Bewertung der Diamanten ist komplex und erfordert 
ein sehr breites Wissen.
 

 � Fazit: Diamanten erfreuen sich noch immer großer 
Beliebtheit. Die Anziehungskraft des Mythos Dia-
mant weicht aber allmählich einem Pragmatismus, 
dass auch Kunststeine die Schmuckfunktionen gut 
erfüllen. Das untergräbt die langfristige Werthaltig-
keit natürlicher Steine dauerhaft und zunehmend.

  

+ Uhren
Sammler entdecken Vintage-Uhren
Am Markt für gebrauchte Uhren werden Vintage-Mo-
delle von Sammlern und den Manufakturen entdeckt. 
Das beweisen die steigenden Verkaufszahlen von Chro-
no24 und anderen Markplätzen. Gebrauchte Uhren sind 
oftmals günstiger als zeitgenössische Äquivalente. Insbe-
sondere Vintage-Uhren – also Uhren deren Herstellung 
meist mehrere Jahrzehnte zurückliegt und die heute in 
dieser Form nicht mehr produziert werden – liegen im 
Fokus von Uhrenliebhabern. 

Das Besondere dieser Vintage-Uhren liegt in ihrem 
Alter: Gute Angebote sind begrenzt. Entweder lie-
gen besondere Uhren bereits in den festen Händen von 
Sammlern oder befinden sich oft in fragwürdigem Zu-
stand. Natürlich trägt auch der natürliche Verschleiß der 
Zeitmesser zur Verringerung des Angebots bei. 

Das macht Vintage-Uhren zu interessanten Wertanla-
gen – was auch die Uhrenhersteller selbst erkennen. 
Rolex nahm vor Kurzem das „Certified Pre-Owned“-Ge-
schäft auf. Zenith hat bereits seit langem eine Vintage-
Rubrik, die „Icons“. Nun hat auch Jaeger LeCoultre diese 
Idee mit den „Collectibles“ aufgenommen.

Bestimmte Vintage-Modelle rücken in den Fokus von 
Interessenten und Fans einer bestimmten Uhrenmar-
ke. Die Anfrage übersteigt das Angebot. Das zeigt sich 
z.B. daran, dass viele der „Zenith Icons“ und alle „Collec-
tibles“ von Jaeger LeCoultre momentan ausverkauft sind. 

Zwei Beispiele sprechen dafür, die eigene Sammlung 
auf rare Sammlerstücke zu sondieren. Jaeger LeCoultre 
hat ihre Ikone, eine „Reverso“ aus den 30er bis 40er Jah-
ren mit der Referenz 41201, als „Collectible“ aufbereitet. 
Die wenigen „originalen“ Uhren, die mit ähnlicher oder 
gleicher Referenz auf dem Markt sind, beginnen bei rund 
7.000 Euro – in desaströsem Zustand. Besser erhaltene 
Inserate kosten zwischen 13.000 bis 28.000 Euro. Ver-
gleichbare zeitgenössische Modelle beginnen bei rund 
10.000 Euro – in unbenutztem Zustand. 

Ähnlich sieht es bei einer Zenith A386 aus. Das Vin-
tage-Modell ist der Vorreiter für das heutige Design der 
Chronomaster-Linie und wird zu 29.600 Euro gehandelt 
(von Zenith aufbereitet). Auf dem Gebrauchtmarkt steht 
die A386 bei knapp 20.000 Euro. Zum Vergleich: Die 
aktuelle Chronomaster Original liegt neu bei 8.800 Eu-
ro. Auf dem Graumarkt sogar noch darunter. Das wahre 
„Original“ schlägt die Chronomaster-Linie deutlich. 
 

 � Fazit: Vintage-Uhren können sich besonders ren-
tieren, wenn sie in den Fokus der Hersteller selbst 
und damit ins Visier vieler Sammler geraten. Wer 
in Vintage-Uhren investiert hat, sollte die Aufarbei-
tungsprojekte der Manufakturen im Blick behalten. 
Ihr Wert könnte enorm gestiegen sein.

  

In aller Kürze
kunstmarkt: rekordzuschLäge und ddr-kunst

Der befürchtete Einbruch am Kunstmarkt ist nicht 
eingetreten. Das zeigt ein Blick auf die Ergebnisse der 
Herbstauktionen der namhaften Auktionshäuser. Ins-
besondere im Hochpreissegment wurden gute bis sehr 
gute Zuschläge verzeichnet. Herausragend war bei Gri-
sebach Auktionen in Berlin ein Zuschlag in Höhe von 
20 Mio. Euro (mit Aufgeld 23,225 Mio. Euro) für ein 
Selbstbildnis von Max Beckmann. So viel Geld wurde 
auf einer deutschen Auktion noch nie für ein Kunstwerk 
gezahlt.  Der Trend zu steigenden Preisen bei Vertretern 
der Kunst aus der DDR hat sich verstetigt. Bei AD fine 
art auction sorgte ein Zuschlag für Wolfgang Mattheuers 
Gemälde „Leipziger Venus“ für 120.000 Euro für Furore. 
Eine deutliche Belebung hat der Markt für Porzellan er-
fahren. Die Preise für Tafelservices namhafter Hersteller 
(Meißen, KPM, Herend) sind deutlich gestiegen. 


