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HocHprozentige BeimiscHung im portfolio

Weine und Spirituosen 
als Wertanlage

Bei Investitionen denken die meisten Anleger 
an Aktien oder Immobilien. Es gibt aber darüber 
hinaus auch für Privatinvestoren sehr interessante 
Anlageklassen wie Wein oder Spirituosen. Wir 
möchten Ihnen einen Einstieg in die Welt des 
Weins und Whiskys vorstellen, Investitionen 
mit eingebautem Inflationsschutz und 
vielversprechenden Renditechancen.

© Milan – stock.adobe.com

Jörg Matzdorff 
Der Weinhändler hat sich 1999 zunächst auf 
die berühmten Tokajer-Weine aus Ungarn 
spezialisiert. Später hat er seine Sammlung 
um wertvolle Spirituosen wie Cognac, Rum, 
Whisky oder Calvados ergänzt, idealerweise 
mit einem Alter von 100 Jahren oder mehr. 
Zusammen mit Alexander Eichhorn und 
Maximilian Bothe beschäftigt er sich neben 
dem aktiven Handel von Aktien, Optionen und 
Futures mit der Investition in alternative Anla-
geklassen und dem Vermögensschutz. Auf 
ihrer Webseite Inside-Markets.com geben sie 
dieses Wissen an Privatanleger weiter.

 www.inside-markets.com

spätestens seit der finanzkrise 2008 haben vermögende 
Anleger ihre Allokationen in alternative Anlagen als 
Bestandteil von multi-Asset-portfolios deutlich ausge-
baut. feine Weine, Whisky oder Kunst sind die neuen 
Anlagewerte, die dem investor heute helfen sollen, die 
schwankungsbreite des gesamtportfolios zu redu-
zieren. indizes wie der „object of Desire index“ der coutts 
private Bank oder der „Knight frank luxury investment 
index (Kflii)“ bilden die Wertentwicklungen der wich-
tigsten alternativen Anlageklassen ab, wodurch sie sich 
gut mit Aktien- oder rohstoffindizes vergleichen lassen. 
Aufgrund der starken nachfrage aus Asien konnten Wein- 
und Whiskyinvestments in den letzten zehn Jahren drei-
stellige renditen erzielen (siehe Bild 1).
Allen begrenzt verfügbaren sachwerten ist gemein, dass 
sie einen gewissen intrinsischen Wert besitzen. Deshalb 
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B1 renditeentwicklung verschiedener anlageklassen

In den letzten zehn Jahren konnten viele Anlageklassen wie Wein, Kunst, Fahrzeuge oder Whisky dreistellige Renditen erzielen. Der Gesamtindex KFLII konnte um 
insgesamt 146 Prozent zulegen. 

Quelle: www.knightfrank.com

können sie – anders als Aktien – nicht auf null fallen. 
selbst wenn eine erhoffte Wertsteigerung ausbleibt, 
bleibt ein gewisser sockelwert des Whiskys, Weins oder 
gemäldes erhalten – vorausgesetzt man hat die „rich-
tigen“ objekte ausgewählt und für eine sachgerechte, 
werterhaltende Aufbewahrung gesorgt. nicht zuletzt 
spricht man auch oft von „passion investments“, die sach-
wertanlagen neben dem materiellen auch einen emotio-
nalen Wert in form von genuss oder freude zugestehen. 

Luxusprodukte als alternative Anlagen
Alternative Anlagen sind in der regel luxusprodukte und 
diese werden fast immer gehandelt – unabhängig von 
der aktuellen Wirtschaftsentwicklung. zudem weisen sie 
eine geringe Korrelation zur Konjunktur und den finanz-
märkten auf. in Boomphasen kann es durch steigende 
nachfrage und zunehmende Verknappung durchaus 
auch bei luxusprodukten zu einer Überhitzung der preise 
kommen (so geschehen im Weinmarkt in den Jahren 
nach der 2008er-finanzkrise). in crashszenarien bleiben 
sie jedoch meist recht stabil. 
Die wichtigsten gründe für vermögende Anleger, in luxus-
güter zu investieren, sind laut frank Knight Wealth report 
(in dieser reihenfolge):
1. freude („Joy of ownership“)
2.  Wertsteigerung („capital Appreciation“)
3.  Kapitalschutz („safe Haven for capital“)
4.  Diversifikation („portfolio Diversification“)
5.  statussymbolik („status Among peers“)

prestigeweine eignen sich ebenso wie Kunstwerke, Anti-
quitäten oder oldtimer hervorragend als statussymbole 
und bereichern luxuriöse lebensstile, haben aber darüber 
hinaus einen wichtigen Vorteil: sie werden getrunken. Jede 

flasche eines Anlageweines, die geöffnet und getrunken 
wird, steigert den Wert der verbliebenen flaschen, die 
zudem mit zunehmender reife immer besser werden. 
eine preissteigerung ist quasi unvermeidbar. 
Weininvestments gelten aufgrund ihrer geringen Korre-
lation mit den Aktienmärkten als stabiler Wertspeicher 
in zeiten von Wirtschaftskrisen. Als im frühjahr 2020 
der s&p 500 um über 30 prozent einbrach, gab der 
„liv-ex fine Wine 1000“-index nur 3,1 prozent, der liv-ex 
Bordeaux 500 sogar nur 2,9 prozent nach. Auch im lang-
fristigen Bild konnten die meisten Weinindizes den s&p 
500 in der performance schlagen, bei weniger Volatilität 
(siehe Bild 2).

Gewinne aus flüssigen Investments sind steuerfrei
ein weiterer wichtiger punkt ist die tatsache, dass es 
sich bei Weinen und spirituosen generell um Konsum-
güter handelt. Als Vermögensgegenstand haben steu-
erbehörden die „liquid Assets“ bislang noch nicht auf 
dem schirm und so dürften sie bei künftigen Vermö-
gensabgaben wahrscheinlich unberücksichtigt bleiben. 
ein schöner Aspekt aus steuerlicher sicht: gewinne 
aus diesen investments sind in Deutschland bislang 
vollkommen steuerfrei. im rahmen privater Veräuße-
rungsgeschäfte fallen weder Kapitalertragsteuer noch 
einkommensteuer an, solange die spekulationsfrist 
von einem Jahr eingehalten wird und dem Anleger kein 
gewerbsmäßiger Handel unterstellt werden kann. 

In welche Weine sollte man investieren?
Doch in welche Weine sollte man investieren? nur etwa 
200 der weltweit produzierten Weine erfüllen die Kriterien 
für „investment-grade Wines“. Klare strukturen wie die 
rebflurklassifizierung in Bordeaux von 1855 erleichtern 
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Jahren. Der mit Abstand größte 
Anteil der Anlageweine entfällt auf 
diese regionen. 
Die besten Dessertweine der Welt 
(trockenbeerenauslesen, tokajer) 
und spitzenchampagner können 
über 50 bis 60 Jahre gelagert werden. 
Am haltbarsten sind übrigens soge-
nannte „fortified Wines“ – mit 
Branntwein aufgespritete süßweine 
– wie madeira, port, sherry oder 
malaga, deren beste Qualitäten 200 
Jahre und länger trinkbar bleiben und 
die ein ganz besonderes sammelge-
biet darstellen (siehe Bild 3).

Wie investiert man in Weine?
Anleger sollten nur bei etablierten 
Händlern kaufen oder mit seriösen 
Weininvestoren zusammenarbeiten, 
die über entsprechendes fachwissen 
verfügen. eine investition sollte nur 
in etablierte Anlageweine und lang-
fristig mit einem Anlagefenster von 
mindestens fünf Jahren erfolgen. 
Hochwertige Weine müssen fach-
gerecht gelagert werden, sonst 
verlieren sie ihren Wert und werden 
möglicherweise unverkäuflich oder 
sogar untrinkbar. investiert man 
in die klassischen „Bluechips“ aus 
Bordeaux, Burgund, sauternes und 
ähnlichen gegenden, müssen ältere 
Jahrgänge regelmäßig durch jüngere 
ersetzt werden. Wer hier nicht über 
das entsprechende fachwissen 
verfügt und eine einfache lösung 
sucht, kann sich die services eines 
Weininvestmentportfoliomanagers 
ansehen. er stellt gemeinsam mit 
den Kunden ein ausgewogenes 
portfolio zusammen, berät bei An- 
und Verkäufen und übernimmt die 
sachgerechte lagerung inklusive 
Versicherung. Der Kunde ist und 
bleibt bis zum Verkauf eigentümer 
seiner Weine und bezahlt für den 
service eine jährliche lagergebühr 
sowie Kommissionen bei zu- und 
Verkäufen. 

Investitionen in Wein bringen Ruhe ins Portfolio. Bis auf den Rhone-Index, der nach einer Weinregion aus 
Frankreich benannt ist, konnten alle Weinindizes den S&P 500 schlagen. 

Quelle: blog.ukv-international.com/10reasons

B2 Wertentwicklung einiger Fine Wine indices im Vergleich zum s&P 500

das investieren, denn die produ-
zierten mengen der klassifizierten 
Weine können dann nicht einfach 
durch erweiterung der Anbauflächen 
erhöht werden. innerhalb klassifi-
zierter Weinbaugebiete treten jene 
produzenten hervor, die über längere 
zeit – zusätzlich zu den vorgeschrie-
benen Qualitätskriterien – durch 
selbst auferlegte einschränkungen 
wie ertragsbegrenzung eigene stan-
dards zur Qualitätssicherung etab-
liert haben. neue Jahrgänge sind 
übrigens spekulativer als ältere, 
weil bei letzteren die Bewertungen 
und Beurteilungen feststehen und 
das weitere entwicklungspoten-
zial besser abgeschätzt werden 
kann. Allerdings steigen die preise 
älterer Jahrgänge langsamer und 
werden meist ein plateau erreichen, 
wenn das trinkreifefenster sich zu 
schließen beginnt. 
Weine haben eine begrenzte lebens-
dauer, wodurch die investitionstaug-
lichkeit eines Weines von seiner 
Haltbarkeit abhängt. Hochwertige 
rotweine, vor allem aus Bordeaux 
und Burgund, erreichen ihre trin-
kreife in der regel nach 15 bis 20 

Die ältesten heute noch trinkbaren Weine kom-
men von der Insel Madeira. Im letzten Jahrzehnt 
haben sich die Preise für über 200 Jahre alte 
Madeiraweine mehr als verdoppelt. Jahrgänge 
aus dem 18. Jahrhundert handeln im fünfstelli-
gen Bereich. Freundlichere Preise für Einsteiger 
findet man unter den Jahrgängen des frühen 19. 
Jahrhunderts. 

Quelle: Jörg Matzdorff

B3 1803er-süßwein aus Madeira
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Der typische Anlagehorizont eines gemanagten portfo-
lios liegt zwischen fünf und zehn Jahren. grundsätzlich 
ist die sachgerechte lagerung fragiler Bluechipweine eine 
Aufgabe für profis, die sich dank der Dienste von portfo-
liomanagern gut delegieren lässt. gute serviceanbieter 
dieser Art gibt es vor allem in großbritannien, wo insti-
tutionelle investoren schon länger mit investmentweinen 
arbeiten. Die Weine der Kunden lagern fachgerecht in 
ihren originalholzkisten im london city Bond unter zoll-
verschluss („in Bond“). lagerung „in Bond“ bedeutet, 
dass die Weine gehandelt werden können, ohne dass 
zölle oder mehrwertsteuer fällig werden. Diese Abgaben 
müssen nur dann entrichtet werden, wenn man sich die 
Weine nach Hause liefern lassen möchte. 

Investition in den Wachstumsmarkt Whisky
lagert man Bordeaux oder Burgunder im eigenen Keller, 
wird man beim Verkauf Abschläge hinnehmen müssen, 
weil der lückenlose nachweis einer perfekten lagerung 
nicht erbracht werden kann. in den eigenen vier Wänden 
sollten sie daher eher hochwertige spirituosen lagern, 
weil diese weniger Ansprüche an die lagerbedingungen 

stellen. Whisky ist dabei zweifelsohne die etablier-
teste Anlageklasse unter den spirituosen. Hochwertiger 
Whisky ist ein begrenzt verfügbares gut und kann nicht 
beliebig nachproduziert werden. ist der Jahrgang eines 
bestimmten edlen Whiskys vergriffen, dann verschwindet 
er unwiederbringlich vom markt. Whisky wird seit Jahr-
zehnten von Kennern gesammelt, insbesondere schotti-
scher, aber auch japanischer single-malt-Whisky sowie 
amerikanische Bourbon- und rye-Whiskeys. Whisky ist 
extrem lange haltbar. er lagert mehr als zehn, oft auch 20 
Jahre und länger im fass, bevor er in die flasche kommt. 
Die flaschen können nach der Abfüllung problemlos 
mehrere Jahrzehnte aufbewahrt werden. Anders als Wein 
reifen spirituosen in der flasche nicht mehr weiter. es 
besteht also keine gefahr, dass der inhalt zum Beispiel 
durch Korkfehler verdirbt oder nach zu langer reife 
umkippt und ungenießbar wird. 
sonderabfüllungen renommierter Destillerien erzielen 
nach einigen Jahren quasi garantierte preissteigerungen. 
Das Angebot ist begrenzt, die nachfrage aufgrund 
der großen sammlerszene und spezialisierter Aukti-
onsbörsen jederzeit gegeben. man sollte allerdings 

Anzeige

XVI
Discover the latest features at metastock.com/whats-new
Just launched...



strategien

74 TRADERS´ 04.2021

vermeiden, auf künstliche Verknap-
pungen hereinzufallen, die als 
„limited“- oder „special“-editionen 
von den marketingexperten kreiert 
werden. Die standardabfüllungen 
der Brennereien sind für den Kapi-
talanleger eher uninteressant. 
Begehrte sonderabfüllungen sind 
zum Beispiel Kleinauflagen, die in 
besonderen fässern (zum Beispiel 
port, madeira oder sauternes) gereift 
sind, Jahrgangswhiskys oder einzel-
fassabfüllungen, die in fassstärke 
– also mit deutlich höherem Alkohol-
gehalt – abgefüllt wurden. Whiskys, 
die vor 1975 gebrannt wurden, sind 
generell wertvoller und teurer als die 
später produzierten (siehe Bild 4). 
Das liegt nicht nur am Alter, sondern 
auch daran, dass die gerste und 
andere zutaten damals noch scho-
nender und biologischer angebaut 
wurden als heute.

Investition in Whiskyfässer
Auch investments in größere 
gebinde sind möglich. manche 
Brennereien haben ihre eigenen 
„cask purchase“-programme. 
einige Broker und investment-
firmen in großbritannien sind auf 
den Handel mit fässern speziali-
siert und beraten als Dienstleister 
bei der Auswahl, übernehmen 
einkauf, lagerung und Wiederver-
kauf nach einigen Jahren – oder die 
Abfüllung in flaschen einschließ-
lich papierkram, wenn man seine 
dann gereiften Whiskys tatsäch-
lich übernehmen und vielleicht 
selbst vermarkten möchte. Durch 
die jahrelange lagerung bestehen 
zusätzliche renditechancen, weil 
der Whisky im fass mit jedem 
Jahr wertvoller wird. Klassische 
Abnehmer gereifter Whiskyfässer 
sind unabhängige Abfüller oder 
Hersteller von Whisky-Blends für 
den massenmarkt. 

Eine unter Liebhabern sehr gefragte Destillerie: 
Dieser 1965er in einer Abfüllung aus den 80er-
Jahren konnte vor fünf Jahren unter 2500 Euro 
gekauft werden und wird heute auf Auktionen für 
weit über 4000 Euro gehandelt. 

Quelle: Jörg Matzdorff

B4 1965er-Bowmore

Whiskykonsum steigt  
jährlich um zwei Prozent 
Doch wie kommt es überhaupt dazu, 
dass Brennereien ihre frischen fässer 
an investoren abgeben? neben klas-
sischen Bankdarlehen schaffen sie 
sich eine alternative finanzierungs-
quelle und verkaufen einige fässer 
zu großhandelspreisen an einen 
Whisky-Bonder oder -Broker. einige 
Brennereien verwenden dieses 
modell mit einem festen prozentsatz 
ihrer Whiskyproduktion, um einen 
konstanten umsatzstrom zu gewähr-
leisten. Dadurch können sie die 
laufenden Kosten decken, während 
der großteil der Destillate in ruhe bis 
zur trinkreife in fässern reifen kann. 
Von den hohen rabatten, die die 
Broker mit den Brennereien aushan-
deln, kann man nun bei Übernahme 
eines frischen fasses profitieren. 

mit der marge auf den marktpreis 
und der Wertsteigerung bei zuneh-
mender reifezeit hat der investor 
zwei Wertsteigerungskomponenten, 
die für ihn arbeiten. mittelfristig geht 
man aktuell von einer jährlichen stei-
gerung des weltweiten Whiskyver-
brauchs um zwei prozent aus. 
Derzeit produziert ein reichli-
ches Dutzend neuer Brennereien 
auf Hochbetrieb, deren produkte 
aufgrund der langen lagerzeit noch 
nicht einmal auf dem markt sind. Die 
verfügbaren fässer werden weniger, 
die benötigte menge an gebrauchten 
fässern kann nicht mehr aufge-
bracht werden. Das sollte die preise 
von guten single malts aus hochwer-
tigen fässern für die nächsten Jahre 
mindestens stabil halten. 

Ein alternatives, aber  
hochinteressantes Investmentfeld
Keine andere spirituose außer 
Whisky verfügt weltweit über eine 
derart große und kaufkräftige 
fangemeinde – vor allem in Asien. 
einzig dem rum könnte einmal eine 
ähnliche position zukommen; dem 
Whisky hinkt er in seiner etablie-
rung als „luxury investment“ aber 
gut 20 Jahre hinterher. Wer ein 
faible für Antiquitäten hat, kann 
sich im Bereich der „Vintage spirits“ 
umschauen: für cognac, chartreuse 
oder Absinth gibt es jeweils ganz 
eigene sammlernischen, insbeson-
dere für flaschen, die hundert Jahre 
oder noch älter sind. 
obwohl Wein, Whisky & co lukra-
tive renditechancen bieten, geht 
es beim investieren in sachwerte in 
erster linie um Werterhalt und infla-
tionsschutz. Wie bei allen „passion 
investments“ sollte eine gewisse 
Affinität zum sachgebiet vorhanden 
sein, denn neben den Aspekten der 
Werterhaltung spielt auch die emoti-
onale rendite eine große rolle.


