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DIAMANTEN  als INVESTMENT / ANLAGE 
 
 
 
A.) VORAUSSETZUNGEN 
 

• Frei verfügbares Kapital , d.h. Kapital, welches nicht zum Leben oder zur 
Altersvorsorge gebraucht wird. 

 
• Langfristiges Denken : Als Minimum gelten 10 Jahre. Ein realistischer 

Wertzuwachs stellt sich meist erst nach 20-30 Jahren ein, abhängig von der 
Größe und der Qualität des Diamanten. 

 
• Anerkannte Expertisen :  
 Dazu zählen 
 
 a.)  Diamant-Expertisen von internationalen / europäischen   
  Gemmologischen Instituten wie  
  Gemological Institute of America (GIA) 
  Hoge Raad voor Diamant (HRD) Antwerpen / Belgien 
  Gübelin Gem Lab (GGL), Schweiz 
  Schweizer Stiftung Edelstein-Forschung (SSEF), Basel / Schweiz 
 
  Expertisen anderer internationaler Institute sind oft mit Vorsicht zu 
  betrachten, da die beschriebenen Qualitätskriterien der   
  gegenständlichen Diamanten oft mit den tatsächlichen nicht immer
  übereinstimmen. 
   

b.) Diamant-Expertisen von österreichischen Diamantexperten und 
Instituten, wie 
• den Österreichischen Gerichtssachverständigen, beeidet für die 

Bewertung von Diamanten 
• der Österreichische Gemmologische Gesellschaft (ÖGEMG) 

 
 

• Plombierte Behälter  eines der oben genannten Institute oder 
Sachverständigen, mit Hinweis auf den Aussteller des Gutachtens, Größe und 
Qualität des Diamanten sowie der Blei-Plombierung des Ausstellers, um das 
nachträgliche Austauschen des Steines zu verhindern. 

 
• Je näher der Einkaufspreis  dem Großhandelspreis der Diamanten liegt, 

umso höher wird der Wertzuwachs ausfallen und umso schneller kann mit 
Gewinn veräußert werden. 
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B.) VORTEILE  
 

• Mobiler Sachwert: Im Gegensatz zu Immobilien, Gemälden, Skulpturen, etc. 
sind Diamanten /Edelsteine leicht transportierbar. 

 
• Konzentrierter Wert: Auf kleinstem Raum kann Vermögen in jeder Größe 

„geparkt“ werden. 
 
• Diamanten sind als Wertanlage vor Inflation, Bankenpleiten, Börsenstürzen 

und Währungsreformen geschützt. 
 
• Anonymer Sachwert: Keine Registrierung des Anlegers. Sie werden nur dann 

erfasst, wenn der Anleger es will. 
 
• Keine KESt. 
 
• Steuerfreier Wertzuwachs. 
 
• Weltweite Konvertierbarkeit: Diamanten sind die einzige, anerkannte 

„Ersatzwährung“ in allen Ländern der Erde, da sie gemäß den internationalen 
Qualitätskriterien (Die 4 C’s) überall gleich bewertet werden. 

 
• Wertanlage ohne „Betreuungskosten“. 
 
• Diamanten können –mit entsprechenden nationalen Gutachten- als 

Sicherstellung für Bankkredite herangezogen werden. 
 
• Preissteigerung sind zu erwarten: Aufgrund der hohen Nachfrage in Indien 

und China, wo die Mittelschicht beginnt, Diamanten zu kaufen, ist auch bei 
kleineren Diamanten ein Preisanstieg in den nächsten Jahren wahrscheinlich. 

 
• Große Diamanten von hoher Qualität (Weiße Diamanten und Farbdiamanten) 

erzielen auf internationalen Märkten bzw. Auktionshäusern sehr hohe Preise. 
  Die Nachfrage übersteigt hier das Angebot. 

 
 
 
• BESONDERER VORTEIL ,  
 der Diamanten von allen anderen Anlage-Sachwerten unterscheidet:  
 
 Diamanten sind gleichzeitig auch ein „Investment für die Seele“  des 
 Anlegers (und dessen weibliches Umfeld)  – sie können in Schmuck 
 verarbeitet werden, auf diese Weise den Träger tagtäglich auf allen seinen 
 Wegen erfreuen und so zu seinem persönlichen Wohlbefinden beitragen. 
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C.) NACHTEILE  
 

• Diamanten eignen sich nur bedingt als Wertanlage . 
 
• Der Wertzuwachs  stellt sich erst nach vielen Jahren ein. 

  Wer schnelle Renditen erzielen möchte, sollte nicht in Diamanten investieren. 
 
• Die Größe des Wertzuwachses  ist abhängig von Größe, Farbe, Schliffart und 

Qualität des Diamanten. 
 
• Diamanten sind im Gegensatz zu Feingold umsatzsteuerpflichtig.  

 
• Diamanten sind für Konsumenten  in der Regel nur zum 

Einzelhandelspreis  (Letztverbraucherpreis) zu erhalten. In diesem Preis sind 
aber die gesetzlichen Steuern ebenso enthalten wie die Handelspanne des 
Geschäftsinhabers (Betriebs- und Werbungskosten, unternehmerischer 
gewinn, etc.). Die Höhe dieses Anteils hängt von der jeweiligen 
Firmenstruktur, dem Geschäftsstandort, dem Personal- und Werbeaufwand 
des Unternehmens, etc. ab. 

  Aus diesem Grund muss der Wertzuwachs der Diamanten so hoch werden, 
  dass zumindest diese Differenz abgefangen werden kann. Von „Gewinn“ oder 
  „Rendite“ ist hier noch nicht die Rede. 
 

• Diamanten werden nicht an der Börse gehandelt, daher muss sich der Anleger 
bei einer späteren Veräußerung  selbst um einen Käufer bemühen. 

 
• Bei einer Veräußerung in Österreich von einer Priva tperson an eine 

andere  kann in etwa die Höhe des aktuellen Privatwertes bzw. Großhandels-
preises erzielt werden. Diese liegt bei ca. 50% des Preises, den ein 
Konsument bezahlt. 

  (Achtung: bei sog. „Luxusjuwelieren“ ist die auf den Großhandelspreis  
  aufgeschlagene Handelsspanne zum Teil oft erheblich höher und dadurch der 
  spätere Verkaufswert wesentlich niedriger!) 
 

• Bei einer Veräußerung in Österreich von einer Priva tperson an einen 
Wiederverkäufer  (Juwelier, Goldschmied) wird der erzielte Preis ca. 10-20% 
unter dem aktuellen Großhandelswert liegen, da der Fachhändler seine 
Diamanten ja im Großhandel –und zu besonderen Konditionen- erwerben 
kann. 

 
• Bei einer Veräußerung in Österreich von einer Priva tperson an ein 

Auktionshaus oder eine Pfandleihanstalt wird der erzielte Preis ca. 20-40% 
unter dem aktuellen Großhandelswert liegen. Die Einschätzung erfolgt hier 
nach Art und Verkaufbarkeit des Steines. 

 
• Diamanten werden, ebenso wie Farbedelsteine, weltweit in US Dollar  

gehandelt. Die daraus resultierenden Kursänderungen sind für die Bewertung 
und den Handel maßgebend. 
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MEINE EMPFEHLUNGEN ALS SACHVERSTÄNDIGE 
für den Kauf von Diamanten als Investment 
 
• Diamanten nur dann für Investmentzwecke kaufen, wen n man genügend Geld 

übrig hat, das für viele Jahre nicht mehr angetastet werden sollte. 
 
• Investmentdiamanten  nicht nur im Safe liegen lassen sondern zumindest einen Teil 

davon als Schmuck verarbeiten lassen  und diesen auch tragen. 
 
• Diamanten nur bei Österreichischen Fachhändlern  (Mitglied der 

Wirtschaftskammer) kaufen. Hier hat man die Garantie, dass es sich um kein 
Scheinunternehmen handelt, man kann jederzeit Kontakt aufnehmen und sich auch 
beraten lassen. Österreichische Juweliere und Goldschmiede mit zum Teil 
langjähriger Tradition werden Ihnen weder synthetische noch behandelte Diamanten 
oder Diamantimitationen als echte Diamanten verkaufen. Sie arbeiten in der Regel 
mit Gutachtern zusammen, die Ihnen auf objektive Art und Weise Expertisen zu den 
Steinen erstellen. 

 
• Diamanten kauft man am besten beim „Juwelier / Gold schmied seines 

Vertrauens“. 
 Hier besteht auch die Möglichkeit, günstige Sonderpreise oder Mengenrabatte zu 
 bekommen, von ev. Privatverkäufen zu erfahren oder seriöse „Schnäppchen“ zu 
 erwerben.  
 Auf den Websites dieser Firmen finden Sie oft sehr interessante Angebote, die Sie 
 dann auch persönlich besprechen können. 
 
• Diamanten nur mit anerkannten Expertisen / Gutachten  kaufen!  
 (Siehe unter Voraussetzungen).  

 
• Ausländische Expertisen  mit dem dazugehörigen Stein von einem österreichischen 

Diamant-Sachverständigen überprüfen lassen ! Nicht immer stimmt die –oft 
fremdsprachige- Expertise mit dem Stein überein! 

 
• Diamanten vor dem Kauf von einem Diamantgutachter b ewerten lassen . Auf 

diese Art kann man erfahren, ob der angebotene Kaufpreis auch angemessen ist. 
 
• Diamanten vor dem Verkauf ebenfalls von einem Diama ntgutachter bewerten 

lassen . Auf diese Art erfahren Sie, welchen aktuellen Wert der Stein hat und welchen 
Preis Sie bei einer Veräußerung erzielen können. 

 
• Weiße Diamanten nur in sehr guten bis guten Qualitä ten kaufen.  
 Gelblich getönte Diamanten, einschlussreiche Steine und minderwertige Schliffe 
 haben keinen Verkaufswert. 

 
• Farbdiamanten  nur in attraktiven Farben und nur mit Echtheitsbestätigung der 

Naturfarbe kaufen. 
 
• Investment-Diamanten sollten eine Mindestgröße von ca. 0,50ct haben.  
 Ideal sind Steine ab 1,00ct.  
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VORSICHT IST GEBOTEN! 
 
 
• VORSICHT bei INTERNETKÄUFEN! 
 Sofern die angebotenen Diamanten überhaupt echt, natürlich und unbehandelt sind, 
 stimmt die beschriebene Qualität sehr oft nicht mit der Realität überein. Auf 
 Schliffqualität und Beschädigungen wird meist nicht hingewiesen. Der geforderte 
 Preis ist für die tatsächliche Qualität oft viel zu hoch. 
 
• VORSICHT BEI KÄUFEN in EU-DRITTLÄNDERN! 
 Lassen Sie sich während eines Urlaubs nicht zu Investment-Käufen überreden! 
 Bestenfalls sind die Steine zumindest echt und unbehandelt, Qualität und Wert 
 stimmen allerdings selten überein. Besondere Vorsicht bei aggressiven Händlern in 
 der Türkei, die Kunden regelrecht zu Käufen nötigen. 
 
• KEINE INVESTMENT-ANGEBOTE VON TELEFONANBIETERN ANNE HMEN! 
 Glauben Sie tatsächlich, dass seriöse Firmen so arbeiten? 
 Glauben Sie tatsächlich, dass Ihnen ein Unbekannter einfach so etwas schenken 
 wird, ohne selbst davon zu profitieren? 
 Kein Händler kann es sich leisten, Geschenke zu verteilen. 
 Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie es mit einem Betrüger zu tun haben, ist groß. 
 

 Begegnen Sie jedem Investment-Angebot mit Misstrauen. 
 Machen Sie keine Geschäfte per Telefon, schon gar nicht mit Diamanten. 
 Geben Sie vor allem keine Auskünfte über Ihre Vermögenslage, freies Kapital, 
 Kontodaten, etc. per Telefon. 

 
• Misstrauen Sie ev. angebotenen Rückkaufgarantien!  
 
• Keine Geschäfte unter Zeitdruck  abschließen! 

 
• VORSICHT bei SYNTHETISCHEN DIAMANTEN!  
 Nicht jeder am Markt angebotene Diamant ist echt. 
 Abgesehen von den üblichen und bekannten Diamant-Imitationen werden auch 
 zunehmend synthetische Diamanten angeboten. Diese Produktionen sind dem 
 Naturstein sehr ähnlich und können auch auf den zweiten oder dritten Blick nicht 
 erkannt werden. Hier ist ein hohes Fachwissen und zum Teil eine wissenschaftliche 
 Laborausrüstung gefragt. 
 
• VORSICHT bei BEHANDELTEN DIAMANTEN! 

 Farbveränderte und reinheitsverbesserte Diamanten in allen Farben sind auf den 
 internationalen Märkten zu Hause und keine Einzelfälle mehr. Ihre Erkennung ist oft 
 schwierig und nur mittels anspruchsvollen Untersuchungsmethoden möglich.  
 
 
 
 
 
 


