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Kunstsammlung:  

Damit die  
Erbschaft nicht  

zur Erblast wird

  
Art Collecting:  
Preventing the  
Burden of  
Inheritance

Lutz Ruminiski 
translated by Alex Withey

Interview

Every art collection represents 
a material value, and will sooner  
or later be passed on. The 
Swiss art historian recognizes 
the challenges involved. Iden-
tifying possible assets in the 
case of inheritance is conven-
tionally unproblematic. Real 
estate, cars or market shares: 
within a short space of time 
it is possible to objectively  
determine the proportions of 
the estate and what the bene-
ficiaries are likely to expect in 
terms of inheritance tax.

Things look a little bit  
different when an art collec- 
tion is included in an inhe-
ritance. According to the  

experiences of Bernese  
art expert Dr. Franz- 
Joseph Sladeczek, such 
cases can lead the  
estate planning into un-
known territory. In the 
book, After Collecting, 
Sladeczek and his co-
author, Sandra Sykora, 
encourage collectors to 
act within their lifetime 
in a «guide to art in- 
heritance.»

Those who collect art  
commonly have their  
works insured. The assets  

Jede Kunstsammlung stellt 
auch einen materiellen Wert 
dar – und der steht früher oder 
später vor der Weitergabe. 
Der Schweizer Kunsthistoriker 
weiss um die Tücken, die damit 
verbunden sein können.

Vermögenswerte im Falle 
einer Erbschaft zu ermitteln, 
stellt üblicherweise kein Pro-
blem dar. Immobilien, Autos 
oder Aktien: In kurzer Zeit lässt 
sich recht objektiv feststellen, 
wie gross eine Erbmasse aus-
fällt und womit die Erben auch 
hinsichtlich der Nebenkosten zu 
rechnen haben. Etwas anders 
sieht es aus, wenn eine Kunst-
sammlung auf der Liste der 

can then be accounted 
for within the insurance  
policy. So heirs don’t need  
anything more than the  
insurance policy details— 
or do they?

Franz-Joseph Sladeczek: 
This is the common misappre-
hension among beneficiaries.  
In reality, most artworks re-
gistered with insurance com-
panies rarely reflect their 
current market value. The 
amount insured for is ascer-
tained through several indivi-
dual criteria. The possibility of 
a total loss through theft or  
fire through to the specula-
tive cost in the reacquisition 
of a suitable replacement for  
damaged works, whereby this 
point may be hard to evaluate, 
as many artworks are conven-
tionally one of a kind. For some 
time now, art insurers have 
undertaken to review their po-
licies every two to three years 
in order to reflect the current 
value of collections. Often, the 
insurance experts are unable 
to carry out their work due to 
the breadth of art objects. 

If the insured amount cannot  
be a measure of the value,  

 E     how then is it possible 
to realistically distinguish the 
value of a given collection in 
terms of an inheritance, and 
to whom should this delicate 
task be entrusted? 

Sladeczek: in principle, legis-
lators require a current esti-
mation of a collection in order 
to pass on the works as an 
inheritance. In Germany, for 
example, sworn experts from 
the chamber of industry and 
commerce evaluate collections 
independent of the fluctuations 
within the art market. Auction  
houses and gallerists are 
naturally also employed as 
valuation experts but in this 
case the interests of the art 
market are favored, whilst 
independent evaluators will 
take art historical criteria into  
account, however problematic  
this may be in terms of 
contemporary art.

Art is not necessarily collected  
for the purposes of invest-
ment, but rather toward the 

personal tastes and motives 
of the individual collector. Does 
this necessitate any particular  
consideration from the heir’s  
perspective in terms of the 
valuation of an inheritance?

Sladeczek:  In theory it does, 
but the responsibility is seen 
to lie with the collector himself 
rather than with the benefi-
ciary. It is imperative that one 
thinks about how the estate  
should be managed and 
make legally binding arrange-
ments during his lifetime, for 
example, whether a particu-
lar art object should be sold 
and to whom, or if the col-
lection should be continued. 
In this case the art collector 
has clear responsibility. My 
father was himself an art col-
lector and art historian. Thus I 
know how difficult it can be to 
handle such assets if there are 
no clear specifications.

In this context you recom-
mend Proactive Collecting, 
how can this be interpreted?

Erbgüter steht. Nach den Er-
fahrungen des Kunstexperten  
Dr. Franz-Josef Sladeczek aus 
Bern führt die Nachlassrege-
lung in solchen Fällen oft auf 
unbekanntes Terrain. Mit dem 
Buch After Collecting haben 
Sladeczek und seine Koautorin 
Sandra Sykora nun einen «Leit-
faden für den Kunstnachlass» 
vorgelegt, der Sammler schon 
zu Lebzeiten zum Handeln  
ermutigt.

Wer Kunstwerke sammelt, 
lässt diese Werte üblicherweise  
auch versichern, und aus der 
Versicherungspolice ergibt  
sich der Vermögenswert. Und  

 D   mehr als die Versiche-
rungspolice brauchen die 
Erben doch nicht, oder?

Franz-Josef Sladeczek: Ge-
nau das ist ein Trugschluss vie-
ler Erben. Tatsächlich ist es so, 
dass die in den Versicherungs-
listen aufgeführten Kunstwerte 
in den meisten Fällen nicht den 
Marktwert widerspiegeln. Die 
Versicherungssumme wird auf 
der Basis vieler Einzelkriterien 
ermittelt, von der Möglich-
keit des Totalverlusts durch 
Diebstahl oder Feuer bis hin 
zum vermutlichen Preis für die 
Wiederbeschaffung eines adä-
quaten Ersatzes, wobei schon 
dieser Punkt kaum richtig ein-
geschätzt werden kann, da 
Kunstwerke ja üblicherweise 
Unikate sind. Die Kunstver-
sicherer haben sich vor län-
gerer Zeit vorgenommen, 
entsprechende Policen alle zwei 
bis drei Jahre zu überprüfen, 
damit jeweils der aktuelle Wert 
einer Kunstsammlung abgebil-
det werden kann. Doch ob der 
Fülle der versicherten Kunstge-
genstände kann diese Arbeit 
von den Experten der Versi-
cherungen gar nicht geleistet 
werden.

Wenn die Versicherungs-
summe nicht der Massstab 
sein kann – wie lässt sich der 
Sammlungswert im Erbfall 
dann überhaupt realistisch 
ermitteln, und wer sollte mit 
einer solch sensiblen Aufgabe 
betraut werden?

Sladeczek: Grundsätzlich ist 
es so, dass der Gesetzgeber im 
Erbfall immer eine aktuelle Sam-
mlungsbewertung vorschreibt, 
sonst kann das Eigentum gar 
nicht weitergegeben werden. In 
Deutschland zum Beispiel gibt es 
von den Industrie- und Handels- 
kammern vereidigte Sachver-
ständige, die im Sinne der  

 E   Kunstvermark-
tung keine eigenen 
Interessen verfol-
gen und daher Werte 
objektiv feststellen  
können. Natürlich kom- 
men auch Auktions- 
häuser oder Galeristen  
als Wertermittler in- 
frage, aber dort steht  
dann in der Regel der  
Kunstmarkt im Mittel- 
punkt des Interesses,  
während Sachver-
ständige auch kunst- 
historische Aspekte 
berücksichtigen, auch 
wenn dies bei der 
Einschätzung von 
Gegenwar tskunst 
nicht immer ganz  
einfach ist. 

Nun wird Kunst ja 
nicht unbedingt und immer 
zum Zwecke der Wertanlage 
gesammelt, vielmehr sind da-
mit auch höchstpersönliche 
Motive des Sammlers oder 
der Sammlerin verbunden. Er-
fordert das aus der Sicht der 
Erben eine besondere Rück-
sichtnahme, wenn es um die 
mögliche Verwertung des Na-
chlasses geht?

Sladeczek: Im Prinzip ja, aber 
wir sehen da weniger die Erben 
als vielmehr die Sammler selbst 
in der Pflicht. Sie sollten sich 
unbedingt schon zu Lebzeiten 
Gedanken darüber machen 
und es auch rechtsverbindlich 
fixieren, wie die Begünstigten 
das Erbe handhaben sollen, ob 
und an wen sie die Kunstgegen- 
stände beispielsweise verkaufen 
oder ob sie die Sammlung 
fortführen sollen. Der Kunst-
sammler ist da ganz klar in der 
Verantwortung. Mein Vater war 
selbst Kunstsammler und auch 
Kunsthistoriker, daher weiss 
ich, wie schwer der Umgang 
mit einem solchen Nachlass  

Nachlass Christian Mali, Museum Biberach

Anton Braith, Zwei Schafe um 1867
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 E     Sladeczek: an art col-
lection should be continuously 
cultivated, not only in regards 
to valuation. Proactive collecting 
means that all artworks are 
consistently archived and their 
arrangement recurrently and 
critically scrutinized. Some 
works should be selected to 
be «uncollected» meaning 
that works not cohesive with 
the rest of the collection be 
sold, loaned or donated. Every  
serious art collector should 
show an interest in endowing 
his work with a clear focus, 
so that future heirs are aware 
of what they are dealing with, 

dissipating the danger of turning 
a collection into an omnium-
gatherum.

What form can an unequivo-
cal set of instructions take 
for an heir? 

Sledeczek: There are no clear 
outlines; collectors must de-
cide for themselves. Ingeborg 
Tremmel, for instance, clearly 
impressed on me and speci-

fied that after her passing, her 
collection be put up for auction  
in its entirety. She also decided 
through which auction house 
the works should re-enter the 
art market. Truly anticipatory, 
there are no ambiguities here.

What role does fiscal policy 
play in the handing down of 
art collections?

Sladeczek: A very large role, 
one in which collectors will find 
themselves in within their life-
time. I experience it time and 
again during the cataloguing 
of art collections for which 

proprietors are reluc-
tant to declare spe-
cific insurance values 
in order to forego the 
possibility of greater 
inheritance taxation. I 
find this irresponsible. 
Those who invest hea-
vily into art collecting 
should also keep an 
eye on the interests of 
the state, heirs could 
otherwise be in for a 
nasty surprise when 
confronted with unex-
pectedly high claims. 
Such surprises can only 
be avoided through an 
early and objective 
evaluation, aside from 
that, nowadays no 
one should be under 
the illusion that they 
are able to hide any-

thing from the government. 

In your book you describe 
collecting as a process that 
outlives the collector’s own 
lifespan—from building up 
the collection to its cura-
tion and also the process of 
«uncollecting» and secu-
ring the future of the col-
lection. In this sense, your 
book, After Collecting, goes 
far beyond mere matters of  

 D    sein kann, wenn es keine 
klaren Vorgaben gibt. 

Sie empfehlen in diesem Zu-
sammenhang das «proaktive 
Sammeln». Was ist darunter 
zu verstehen?

Sladeczek: Eine Kunstsam-
mlung sollte fortlaufend gepflegt 
werden, nicht nur hinsichtlich 
der Werterhaltung. Proaktives 
Sammeln bedeutet, dass alle 
Kunstgegenstände fortlaufend 
und sorgfältig archiviert werden, 
dass die Zusammenstellung im-
mer wieder kritisch überprüft 
wird, dass selektioniert und 
auch «entsammelt» 
wird, also nicht mehr zur 
Sammlung passende 
Teile verkauft, verliehen 
oder gestiftet werden. 
Jedem ernsthaften 
Kunstsammler sollte da-
ran gelegen sein, seinem 
Werk in diesem Sinne 
eine klare Linie zu ver-
leihen. Dann wissen die 
späteren Erben, woran 
sie sind, und es besteht 
nicht die Gefahr, dass 
aus der Sammlung ein 
Sammelsurium wird. 

Wie kann eine in die-
sem Sinne eindeutige 
Handlungsanweisung 
an die Erben aussehen?

Sladeczek: Dafür gibt es 
keine Vorlagen, das muss  
jeder Sammler für sich ganz 
allein entscheiden. Mir hat bei-
spielsweise Ingeborg Tremmel  
imponiert, die ganz klar festlegte,  
dass die Sammlung nach ihrem 
Ableben komplett verauktio-
niert werden sollte. Nicht nur 
das, sie hat auch festgelegt, 
über welches Auktionshaus die 
Werke wieder auf den Markt 
kommen sollten. Das ist voraus- 
schauend, da gibt es keine  
Unklarheiten.

Welche Rolle spielen fiska-
lische Aspekte bei der Weiter-
gabe von Kunstsammlungen?

Sladeczek: Eine sehr grosse 
Rolle, und da sind Sammler schon  
zu Lebzeiten einmal mehr in  
der Pflicht. Ich erlebe es bei der 
Katalogisierung von Sammlun-
gen immer wieder, dass die 
Eigentümer gar keine konkreten  
Versicherungswerte angeben 
möchten, weil sie auf diesem  
Wege möglicherweise bei der  
Vermögenssteuer kräftig zur  
Kasse gebeten werden. Das  
halte ich für unverantwort- 
lich. Wer viel Geld in eine  

Kunstsammlung investiert, sollte  
auch die Belange des Staates  
im Auge behalten, sonst erleben  
die Erben womöglich eine böse 
Überraschung und werden  
unerwartet mit immensen For-
derungen konfrontiert. Nur  
durch die frühzeitige und objek- 
tive Wertermittlung können  
solche Überraschungen ver- 
mieden werden. Davon abge- 
sehen, lässt sich vor dem  
Fiskus heutzutage kaum noch  

 D  etwas verstecken, da 
sollte sich niemand etwas vor-
machen.

Sie beschreiben in Ihrem 
Buch das Sammeln als einen 
Prozess, der den Aufbau ei-
ner Sammlung, das Kuratie-
ren, aber auch die Phase des 
«Entsammelns» und letzt-
lich auch die Zukunft der Sam-
mlung über das Leben des 
Sammlers hinaus umfasst. In 
diesem Sinne geht Ihr Buch  
After Collecting weit über 
«Erbschaftsangelegenheiten» 
hinaus, und Sie widmen sich – 
neben rechtlichen Aspekten – 
sogar der Persönlichkeit des 
Kunstsammlers an sich. Gibt 
es hinsichtlich solcher Dar-
stellungen Nachholbedarf?

Sladeczek: Das sehe ich so. Es 
gibt heute viele Menschen, die 
sozusagen auf den Sammlerzug 
aufgesprungen sind, aber des-
wegen nicht gleich ernsthafte 
Sammler sind. Der klassische 
Kunstsammler fragt nicht  
danach, ob er mit einem Neu- 
erwerb nun ein Schnäppchen 
gemacht oder eine gute Kapital- 
anlage erworben hat. Wer 
das so sieht, ist kein Sammler, 
sondern Investor, und bei den  
grossen liquiden Mitteln auf die-

 E     inheritance; aside from 
the legalities it also dedicates  
itself toward the very cha-
racter of the art collector.  
Is there a need to re-evaluate  
how collectors are seen? 

Sladeczek: I see it that way. 
Today there are many people 
who have jumped on the col-
lecting bandwagon, but this 
doesn’t necessarily make 
them serious collectors. The 
conventional art collector 
doesn’t inquire whether a new 
acquisition was a bargain or 
if he has made a wise capital 
investment. Those who view 
it in these terms are not col-
lectors, but rather investors, 
a growing breed given the  
global increase of liquid assets.  
This kind of person, in my  
opinion, is better off acquiring 
real estate, leaving the art col-
lecting to those who practice 

ser Welt gibt es davon immer  
mehr. Meiner Meinung nach 
sollten solche Menschen lieber  
Immobilien kaufen und das 
Sammeln von Kunstwerken 
denjenigen überlassen, die dies 
aus Leidenschaft betreiben 
und nicht aus Kalkül. Aus die-
sem Grund war es mir auch 
wichtig, das Sammeln an sich 
in dem Buch zu thematisieren 
und nicht nur die Frage der Ver-
erbung einer Kunstsammlung. 
Und da gibt es tatsächlich viel 
Nachholbedarf.

Franz-Josef Sladeczek, Jahr-gang 

1954, ist Gründer und Inhaber der 

Kunstberatung ARTexperts in Bern. 

Die Arbeits-schwerpunkte des pro-

movierten Kunsthistorikers sind die  

Betreuung und die «Nach-

sorge» von Kunstsammlungen  

unterschiedlicher Art und Grösse, 

sowohl in der Schweiz als auch darü-

ber hinaus. Das Buch «After Collec-

ting» verfasste er gemeinsam mit der  

Juristin und Kunsthistorikerin  

Sandra Sykora, die als selbst- 

ständige Expertin für Kunst-recht in 

der Schweiz tätig ist. 

Das Buch After Collecting – Leitfa-

den für den Kunstnach-lass ist im 

rüffer & rub Sachbuchverlag, Zü-

rich, erschienen (389 Seiten, ISBN 

978-3-907625-61-3) und kostet  

CHF 44.00.

  

it purely out of passion and 
not out of cool calculation.  
For this reason, it was impor-
tant for me to approach not 
only the handing down of an 
art collection but the sub-
ject of collecting as a whole. 
In this sense, there is a lot of 
catching up to do, in terms of 
how collectors are regarded 
as a whole. 

Franz-Joseph Sledeczek (*1954) is 

the owner and founder of the art 

consultancy Artexperts in Berne. 

With a doctorate in art history, the 

focal points of his work revolve 

around the support and «after-

care» of various kinds of art col-

lections both within Switzerland 

and further afield. The book, After 

Collecting, was composed in colla-

boration with the legal expert and 

art historian, Sandra Sykora, who 

is active as an independent expert 

for art law in Switzerland.

 

Als im Mai 2003 der Nachlass der Kunstsammlerin Ingeborg Tremmel versteigert wurde, 
fanden sich darunter Schätze wie dieser: "Johannes Evangelista in einem Giebelfeld sitzend und 
Aktstudien" von Perino de Vaga. Die Federzeichnung erzielte im Auktionshaus Ketterer einen 

Verkaufspreis in Höhe von 258.750 Euro.

Bernardino Campi, "Die neun Engelschöre", Erlös 8.625 EUR

Für 11.500 Euro wechselte diese Farblithografie von Pierre Bonnard ("Ĺ enfant á la lampe", ca. 1897), im Mai 2003 den 
Besitzer - zusammen mit einer Vielzahl an Kunstwerken aus dem Nachlass von Ingeborg Tremmel, die frühzeitig und 

umfassend den Verbleib ihrer Sammlung gereglt hatte. - Bild: Ketterer Kunst


