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Anlegen in Diamanten
und Farbedelsteine

In diesem Beitrag möchten wir Sie in eine vielleicht noch nicht so bekannte Form der Anlage einfüh-
ren. Daher gliedert sich dieser Artikel auch in zwei Teile: zunächst präsentieren wir eine Übersicht,
was Geldanlage in Edelsteine grundsätzlich bedeutet, gefolgt von einer kurzen Warenkunde.
Von Dr. Thomas Schröck, Diamond Invest

Seit rund 4.000 Jahren sammeln Menschen Edelsteine
und verwenden sie zur Wertaufbewahrung. Denn Edel-
steine stellen „höchsten Wert auf kleinstem Raum“ dar.
Sie können leicht am Körper, oder heute in der Hosen-
tasche transportiert werden und werden weltweit sehr
geschätzt und bewundert. Kenner legen daher einen Teil
ihres Vermögens in dieser harten Währung an. Unter-
stützt wird dieser Trend in den vergangenen Jahren durch
die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank, sowie
durch das begehrliche Schielen der Nationalstaaten auf
die Geld- und Spareinlagen ihrer Bürger.

Damit Edelsteine ihre Aufgabe als Wertanlage erfüllen
können, gibt es zwei einfache Grundregeln:

Nur Farbedelsteine mit Naturfarbe sind geeignet (rund
95 % der Steine bei Juwelieren sind Hitzebehandelt und
damit farbverändert und verfälscht).

Und: Nur Edelsteine mit einem internationalen Zertifi-
kat (am Besten von GIA „Gemological Institute of Ame-
rica“ oder von Gübelin in der Schweiz; bei Rubinen auch
vom Institut IGI „International Gemological Institute“)
sind geeignet.

Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass
Rubine, Saphire und Smaragde mit etwa 2 bis 4 % pro
Jahr im Wert steigen. Der Diamant hat sich dagegen wert-
stabil gezeigt. Hochwertige Rubine aus Burma und Moz-
ambique sowie Saphire aus dem Kaschmir-Gebiet und
aus Burma steigen stärker im Wert. Dies ist an den Er-
gebnissen der internationalen Auktionshäuser in der
jüngsten Vergangenheit zu sehen. Selbstverständlich
kann der Kunde seine Anlage auch als Schmuck tragen.

Geht es um Geldanlage, ist dem Kunden immer zu ra-
ten, eine Mischung zwischen weißen Steinen (Diaman-
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ten) und Farbeedelsteinen (vor allem Rubin, Saphir) zu
wählen.

Das Wesen von Diamanten
Diamanten bestehen aus reinem Kohlenstoff (mit dem
Elementsymbol „C“). Der größte Teil aller gefundenen Di-
amanten ist für Schmuckzwecke ungeeignet, da diese
Steine undurchsichtig bis sehr unrein vorkommen.

Noch immer kommt der größte Teil der für
Schmuckzwecke verwendeten Diamanten
aus Südafrika, daneben sind Russland,
Simbabwe und Australien als Minenländer
wichtig. Der Diamant wird nach den „4 C“
bewertet:

• Carat: Gewicht des Steins, 1 ct. = 0,2 g
• Color: Farbe, vom Buchstaben „D“ (feines

Blauweiß) bis „Z“ (getöntes Weiß)
• Clarity: Reinheit: von „IF“ (lupenrein) bis

„I3“ (imperfekt)
• Cut: Schliff, Politur, Symmetrie: Hier sollte

bei allen Dreien „exzellent“ im Zertifikat
stehen.

Wichtig: ein „Brillant“ ist ein Diamant im Brillantschliff;
der Überbegriff ist immer „Diamant“. Neben dem „Bril-
lant“ gibt es eine Reihe anderer Schliffe in denen Dia-
mant facettiert wird, diese sind jedoch weniger geschätzt.
Die Qualität des Diamanten wird durch ein internationa-
les Zertifikat nachgewiesen, am höchsten angesehen
sind - wie bereits erwähnt - Zertifikate des „Gemological
Institut of America“ (GIA). Die Nummer des Zertifikats

wird mit Laser sehr klein in die Rondiste (die umlaufen-
de Kante des Diamanten) eingebrannt, und damit ist die
Verbindung von Diamant zu Zertifikat und damit Fäl-
schungssicherheit gegeben. Weiters kann die Nummer  

des Zertifikats im offenen Bereich auf der Homepage der
GIA gesucht werden. Es erscheint dann jenes Zertifikat
am Bildschirm, das man in Händen hält.

Rubin, Saphir, Smaragd
Rubin und Saphir gehören zur selben mineralischen Grup-
pe, zu Korund mit der chemischen Formel Al2O3. Unter-
schiedlich mineralische und metallische Einschlüsse sor-

gen für die Farbe; roter Korund wird „Rubin“ genannt, alle
anderen Farben des Korunds heißen „Saphir“ - dieser kann
von weiß über gelb und pink bis blau und grün reichen.

Die hochwertigsten und am Markt beliebtesten Rubine
kommen aus Burma (diese haben immer einen
leichten Rosaton) sowie aus Mozambique (eher blut-
bis dunkelrot). Beim blauen Saphir kommen die
höchstbezahlten Steine aus dem Kaschmirgebiet in
Indien gefolgt von Burma und Sri Lanka.

Die meisten Rubine und Saphire beim Juwelier sind
hitzebehandelt, das heißt, der Stein wurde erhitzt,
um die Farbe und die Reinheit zu verbessern. Für
Werterhalt und Investment sind jedoch hier unbehan-
delte Steine am besten geeignet. Die Frage, ob be-
handelt oder unbehandelt, wird durch Untersuchung
im Labor festgestellt und im Zertifikat festgehalten.

Smaragd gehört zur mineralischen Gruppe des Be-
rylls und ist seine grüne Varietät. Die besten Sma-

ragde der Erde sind grün, mit einem ganz leichten Blau-
stich und werden in Kolumbien gefördert. Außerdem
kommen sehr schöne tief grüne Smaragde aus Sambia
in Afrika.


