
ART SERVICES !
für den Nachlassverwalter !
Die Praxis zeigt: Immer mehr bildet heute Kunst ein Teilsegment komplexer Vermögen, so dass 
auch sie bei der Erbnachfolge zur Beurteilung anfällt. Bezüglich der Frage, wie sich ein 
Kunstnachlass für alle Beteiligten am Sinnvollsten regeln und verwerten lässt, braucht es eine 
neutrale Instanz der Beurteilung, die Entscheidungshilfen in Bezug auf  das Kunsterbe ohne 
Eigeninteressen an dessen Vermarktung bietet.  !
ARTexperts garantiert eine unabhängige Aufarbeitung und Bewertung des Nachlasses und sorgt im 
Sinne aller Beteiligten für volle und marktaktuelle Transparenz zum Besten des Kunsterbes. 

!
Das Inventar für die Verwaltung des Kunstnachlasses !
Das Nachlassinventar von ARTexperts dient als wertvolles Instrumentarium in Bezug auf  die 
Erbregelung – sowohl für den Willensvollstrecker als auch für die Erben. Es 
	 −  ordnet und verschafft Überblick über den Sammlungsbestand           
	 −  ermöglicht die Festlegung aktueller Verkehrs- und Inventarwerte           
	 −  sorgt für Transparenz bezüglich der weiteren Nutzung der Kunstgüter           
	 −  ist Bemessungsgrundlage bei der Überführung der Sammlung in eine Stiftung           
	 −  schützt vor Übervorteilung beim allfälligen Verkauf  von Kunstgut           

Ergänzend zu den Informationen des Sammlungsinventars enthält jenes zum Kunstnachlass 
zusätzliche Eintragsfelder, nämlich solche zum Inventar- und Anrechnungswert. Schliesslich 
bekundet der Erbe mit seiner Unterschrift auf  dem Inventarblatt, dass er den ihm zugewiesenen 
Kunstgegenstand als Erbe akzeptiert hat. !!!!!!!!!!!!!!!!
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 	 	 Inventarnummer	 
Einfaches Finden Ihrer Werke

 	 	 Standort	 
Hängung in den Räumlichkeiten 
des  Erblassers

 	 	 Abbildung	 
Werkidentifikation 

 	 	 Provenienz	 
Zeigt Ihnen eine Liste  
der Vorbesitzer 

 	 	 Künstler	 
Name inklusive Lebensdaten 

 	 	 Technik	 
Detailinformationen zum Werk

 	 	 Detailabbildungen	 
Fokussieren auf Besonderheiten

 	 	 Erhaltungszustand	 
Erwähnung von Alterungszu-
ständen und Restaurierungen

 	 	 Ankaufswert	 
Höhe des bezahlten Preises

 	 	 Verkehrswert	 
Heutiger Wert auf dem  
Kunstmarkt 

 	 	 Anrechnungswert	 
In der Erbteilung zu  
veranschlagender Wert

 	 	 Versicherungswert	 
Der Versicherung  
anzugebender Wert 

 	 	 Inventarwert	 
Zu versteuernder Wert

 	 	 Unterschrift	 
Empfangsbestätigung des  
bedachten Erben

Das	 Inventarblatt	 für	 den	 Kunstnachlass
Das übersichtliche und vielfältige Ordnungssystem für jede Kollektion
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