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Sehr geehrte Leserinnen,  
sehr geehrte Leser, 
„Goldpreis fällt so stark wie seit 1920 nicht mehr“ lautet eine Überschrift auf www.focus.de/finanzen/boerse/gold/ 

vom 26.06.13. Diese und ähnliche reißerische Schlagzeilen konnte man die letzten Tage landauf, landab in vielen 
Medien lesen. Gut recherchierte Artikel mit Hintergrundinformationen zum Preisrückgang bei Edelmetallen findet 
man dagegen kaum. Auf einen sei hier verwiesen: http://www.wiwo.de/finanzen/boerse/mysterioese-kursstuerze-
wann-der-goldpreis-seine-talfahrt-beenden-koennte/8248338.html. Die WirtschaftsWoche analysiert sehr treffend, 
dass die Goldverkäufe in erster Linie im Papiermarkt stattfanden und das auch noch zu einer Zeit als wenige Händler 
am Markt waren. Es wurde also entgegen jeder marktwirtschaftlichen Logik gehandelt, wenn die Absicht der 
Verkäufer ein möglichst hoher Verkaufserlös gewesen wäre. Die Teilnehmer am physischen Markt dagegen 
verhielten sich sehr rational und nutzten den Preisrückgang für Nachkäufe in Form von Münzen und Barren, sodass 
Edelmetall knapp wurde und Großhändler mit Lieferengpässen zu kämpfen hatten. Eine kurzfristige Preisprognose ist 
derzeit sehr schwierig: Zeitweilig kann es durchaus noch zu Preisrücksetzern kommen, mittelfristig gehen wir davon 
aus, dass der Preis von Edelmetall, gerade in den Krisenwährungen Euro und Dollar, weiterhin steigt und zumindest 
die Inflation ausgleichen wird. 

Weiterhin stießen wir diese Woche auf eine interessante Meldung vom Bundesministerium für Finanzen, welches auf 
seinem Internetauftritt am 01.07.2013 ein „Gutachten ‚Besteuerung von Vermögen‘“ veröffentlichte. Dort werden 
diverse Vorschläge von den verschiedenen Parteien zur Thematik diskutiert, wobei die Vorschläge von Die Linke, 
Die Grünen und SPD allesamt eine Besteuerung vorsehen. Zu finden ist dieses Gutachten unter: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Ministerium/Geschaeftsbereich/Wissenschaftlic
her_Beirat/Gutachten_und_Stellungnahmen/Ausgewaehlte_Texte/2013-07-01-vermoegensteuer.html. Explizit 
erwähnt werden auch Erfassungsprobleme bei im Ausland befindlichem Vermögen. Außerdem kommt das Gutachten 
zu dem Schluss, dass eine Vermögenssteuer nicht kommen wird. Ginge man nach Regierungsversprechen und 
Gutachten, gäbe es auch keinen Soli mehr, griechische Anleihen wären nicht wertlos, kein Land des Euroraumes 
hätte Finanzhilfen bekommen und die Renten und Spareinlagen der Deutschen wären sicher. 

Einen weiteren wichtigen Punkt erwähne ich nur am Rande: Die durch Edward Snowden enthüllten Spionagetätigkeiten 
von Seiten der USA und Großbritannien sind ein Skandal, aber seit Jahren gängige Praxis. Sollten jetzt kritische 
Stimmen aus der EU ertönen, ist das zwar sehr nachvollziehbar und ganz im Sinne der Bevölkerung, jedoch nicht 
sehr berechtigt, haben doch einige Länder der EU ihr eigenes, höchst effektives Überwachungsprogramm in Planung, 
bekannt unter dem Kürzel INDECT. Informationen dazu erhalten Sie im Internet über Videoportale oder 
Suchmaschinen. Ein Interview zu dem Thema finden Sie unter: http://www.n-tv.de/politik/Wir-sind-mitten-im-
Cyberkrieg-article10916346.html 

Was bedeutet das für mich? 

Die aktuelle Entwicklung bei den Gold- und Silberpreisen war für uns in dieser Form nicht absehbar, kam aber auch 
nicht unerwartet. Gerade bei langfristigen Kurssteigerungen wie es die letzten Jahre beim Edelmetall der Fall war 
sind heftige Gegenbewegungen normal und kündigen oftmals sogar weitere starke Kursanstiege an. Gerade auch in 
Bezug auf die zweite Meldung, den Vorschlägen zur Besteuerung von Vermögen, sehen wir uns in unserer Strategie 
bestätigt. Sollte es wirklich zu einer Vermögenssteuer kommen, haben Anleger mit physischem Edelmetall unter 
Umständen mehr Handlungsspielraum als andere. Gerade auch wegen der letzten Meldung, der extremen Zunahme 
der permanenten Überwachung unbescholtener Personen, sowie der Aufrechterhaltung eines Generalverdachts gegen 
jeden Bürger, auch im eigenen Land, empfehlen wir unseren Lesern wachsam zu sein und Regierungsaktionen 
kritisch zu hinterfragen. Ein Schritt zu mehr persönlicher Freiheit könnte eine Anlagen Diversifizierung sein und 
einen Teil seines Vermögens ins Ausland zu transferieren. Unter anderem deshalb sind wir vom 28.08. bis zum 
19.09. in Südamerika und stellen einigen Interessenten Grundstücke und Aufforstungsflächen vor. 

Sie erreichen uns telefonisch wie gewohnt von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 12.00 Uhr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Ernst Koths und Robert Koths        Wir arbeiten CO2 neutral 
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