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Moskau (RUS). Wenn aus Spielzeug Geldanlage 
wird. Dieser Wunsch wird häufig Wunsch blei-
ben, doch es gibt auch Ausnahmen. So sollen 
Sets des dänischen Spielwarenherstellers Lego 
sich als Geldanlage eignen, so empfiehlt Victo-
ria Dobrynskaya von der Higher School of Eco-
nomics (HSE). Sie hat einen Preisanstieg von 
11 Prozent pro Jahr für ungeöffnete Sets festge-
stellt. Ähnliche Preissteigerungen könne es bei 
Barbie-Puppen, Superhelden-Minifiguren oder 
Modellautos und Zügen geben. Details wurden 
in „Research in International Business and Fi-
nance“ publiziert.

Neuland für Investoren
„auf dem lego-sekundärmarkt werden zehntausen-
de geschäfte abgeschlossen. selbst wenn man die 
niedrigen preise der meisten sets berücksichtigt, ist 
dies ein riesiger markt, der bei traditionellen inves-
toren nicht sehr bekannt ist“, so dobrynskaya. es 
gebe mehrere gründe für das schnelle preiswachs-
tum mancher sets. sie würden in begrenzten men-
gen produziert, insbesondere spezielle Bausätze mit 
Figuren aus Filmen wie „harry potter“, Büchern oder 
zu historischen ereignissen. Und viele Besitzer sä-
hen keinen wert in ihnen, während andere sie schät-
zen und nicht verkaufen wollen. zudem hätten lego-
Bausätze viele erwachsene Fans.

dobrynskaya und ihr team haben die preise von 
2.322 lego-sets untersucht, die zwischen 1987 und 
2015 produziert worden sind. die wirtschaftswis-
senschaftler berücksichtigten informationen zu pri-
märverkäufen und ergebnisse von online-auktions-
transaktionen. die sekundärmarktpreise beginnen in 
der regel zwei oder drei Jahre nach produktionsen-
de eines Bausatzes zu steigen. Bei manchen sets 
registrierten die Forscher jährliche preissteigerun-
gen von bis zu 600 prozent.

Kleine und große Sets beliebt
die preise für kleine und sehr große sets wachsen 
schneller als die preise für mittelgroße sets, wahr-

Bausätze von LEGO
sind die beste Geldanlage

scheinlich weil kleine sets oft einzigartige teile oder 
Figuren enthalten, während große sets in kleinen 
mengen produziert werden und für erwachsene at-
traktiver sind. die preise für thematische sets, die 
berühmten gebäuden, beliebten Filmen oder saiso-
nalen Feiertagen gewidmet sind, verzeichnen in der 
regel das höchste wachstum auf dem sekundär-
markt - zu den teuersten gehören „millennium Fal-
con“, „Cafe on the Corner“, „taj mahal“, „death star 
ii“ und „imperial star destroyer“.

Besonders attraktiv sind auch jene sets, die in li-
mitierter Auflage herausgegeben oder auf Werbe-
veranstaltungen verteilt wurden. „die preise für 
sets, die vor 20 bis 30 Jahren produziert wurden, 
gehen durch die decke“, so die Beobachtung der 
russischen wissenschaftler. doch sie warnen auch: 
längst nicht alle Bausätze seien eine gute geldan-
lage.

text pressetext.redaktion, Foto: andrew martin, pixabay.com


