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  Garching, 13/11/2013 
 
Sehr geehrte Leserinnen,  
sehr geehrte Leser, 
am letzten Wochenende fand wieder die Internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse in München statt, 

Europas größte Veranstaltung dieser Art. Wie jedes Jahr gab es Vorträge zu verschiedenen Themen, wobei 
diesmal die zum 01.01.2014 kommende Mehrwertsteuererhöhung auf Silbermünzen eine Hauptrolle 
spielte. Dazu ganz kurz die Fakten: Silbermünzen sind ab dem kommenden Jahr nicht mehr mit dem 
ermäßigten Steuersatz von 7% zu versteuern, sondern mit 19%. Das bedeutet einen Preisanstieg von 12% 
über den Jahreswechsel. Ausschlaggebend für den neuen Steuersatz ist leider nicht der Zeitpunkt der 
Bestellung, sondern der Zeitpunkt der Warenauslieferung. Sollten Sie die Absicht haben in den nächsten 
Monaten Silber zu kaufen, empfehlen wir Ihnen eine frühzeitige Bestellung, um die Lieferzeit bis zum 
Ende des Jahres zu gewährleisten. 

Weiterhin fiel auf, dass unter den Ausstellern merklich weniger Minengesellschaften, sprich Goldförderer, als 
noch in den vorangegangenen Jahren vertreten waren. Dies werten wir als positives Zeichen für den 
Goldpreis, da sich das Angebot verknappen wird. Großen Zuspruchs erfreuten sich die Anbieter von 
Ackerland und Forstinvestments, die heuer zum ersten Mal auf der Messe vertreten waren. Auch wir sind 
seit über zwei Jahren der Meinung, dass Ackerland oder Forstflächen als Renditebringer neben 
Edelmetallen als Grundabsicherung in den meisten Depots gehalten werden sollten. Über die 
Rahmenbedingungen und die Renditechancen von 5% – 9% informieren wir Sie gerne persönlich oder Sie 
besuchen einen unserer Vorträge (Termine werden in Kürze bekannt gegeben). 

Inhaltlich befasst sich der Vortrag mit der aktuellen Verschuldungssituation in Deutschland und den zu 
befürchtenden Auswirkungen wie Enteignung und Inflation auf uns Bürger, vor allem im Kontext zu dem 
aktuell sehr niedrigen Zinsniveau, das letzte Woche durch die Zinssenkung der EZB auf 0,25% noch 
verstärkt wurde. Zum Schluss zeigen wir Lösungsansätze auf und gehen dabei ganz gezielt auf die Vorteile 
von Edelmetall als Versicherung und die Chancen von Forstflächen im außereuropäischen Ausland ein.  

Ganz kurz wollen wir an dieser Stelle die Problematik der aktuell niedrigen Zinsen für Sparer darstellen und 
dazu aus dem Artikel „In der Vorsorgefalle“ aus der Süddeutschen Zeitung zitieren: „Es ist ein Desaster 
und trifft im Prinzip jeden Bürger, der Geld fürs Alter zurücklegt … und jetzt sehen sie, wie die niedrigen 
Zinsen an ihrem Vermögen zehren und ihr Traum vom goldenen Ruhestand platzen könnte. Die 
schleichende Enteignung der Altersvorsorge findet längst statt, aber keiner tut was.“ Den ganzen Beitrag 
finden Sie im Internet unter: http://www.sueddeutsche.de/geld/niedrige-zinsen-bei-renten-in-der-

vorsorgefalle-1.1787363 

Was bedeutet das für mich? 

Der Artikel in der Süddeutschen Zeitung beschreibt das Dilemma der deutschen Sparer sehr treffend: Jeder, 
der Kapital zurückgelegt hat und nicht mindestens eine Rendite in Höhe der Inflation PLUS 
Abgeltungssteuer erwirtschaftet, verliert Monat für Monat Kaufkraft. Das Risiko, Opfer von 
Bankenpleiten, staatlicher Steuerwillkür oder schlicht Kursverlusten zu werden, kommt hinzu. Daher sind 
gerade jetzt Investmentideen gefragt, die inflationsbeständig und für Sonderabgaben ungeeignet sind. 

Sollten Sie für die nächste Zeit Silberkäufe in Form von Münzen geplant haben, könnte es sich finanziell 
durchaus lohnen, diese noch im Jahr 2013 durchzuführen. Wir sind ihnen dabei gerne behilflich. 

Sie erreichen uns telefonisch wie gewohnt von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 12.00 Uhr. 
 
Mit freundlichen Grüßen aus Garching 
 
 
Ernst Koths und Robert Koths       Wir arbeiten CO2 neutral 
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