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Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 

 

am 21.07. fand das diesjährige Land-Investment Sachwert-Treffen im Gasthof Bräu im Moos in Tüßling 

statt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen teilnehmenden Kunden und Interessenten für die gute 

Stimmung und die interessanten Gespräche, bei den zwei Referenten für die informativen Vorträge 

und beim Team des Gasthofes für die ausgezeichnete Verpflegung. Den Rückmeldungen nach zu 

schließen trafen die gewählten Themen auf reges Interesse und es hat unseren Gästen ebenfalls gut 

gefallen. Beide Vorträge wurden aufgezeichnet:  

- Herr Kestler zum Thema Container- und Wechselkofferinvestments: https://youtu.be/pWepvmqfFjU. 

- Herr Guttwein zum Thema Forstinvestments : https://youtu.be/KSL5POOWotI. 

Als interessant für eine künftige Veranstaltung wurden vor allem die Themen „Edelmetalle“ und 

„Vorsorgevollmacht“ genannt. Ein Kundenabend, der sich mit Vorsorgevollmachten, deren 

Konzeption und Erstellung beschäftigt, ist bereits für den 6. Oktober in Planung. In diesem 

Kundenbrief schreibe ich Interessantes und Wissenswertes zum Thema Edelmetalle. 

Zu Gold und Silber erreichen mich immer wieder interessierte Leser- und Kundenanfragen. Dabei geht es 

oft nicht nur darum, die Preisentwicklung einzuschätzen, sondern auch um Aspekte wie Gewichtung, 

Kauf, Lagerung, Goldverbot und Besteuerung. Eines vorweg: Nach wie vor halte ich Edelmetalle für 

eine extrem wichtige Absicherung in Ihrem Depot. Werfen wir dazu einen Blick auf die aktuelle 

Nachrichtenlage: 

- Mit Großbritannien will das erste Land die EU verlassen. 

- Die Haushaltsdefizite 2015 von Spanien (5,1 %) und Portugal (4,4 %) werden von der EU sanktionslos 

hingenommen. 

- Spanien ist zudem seit rund sieben Monaten ohne Regierung – auch nach zwei Wahlen innerhalb 

eines halben Jahres. Die Gefahr, dass sich das wirtschaftlich starke Katalonien abspaltet, nimmt 

konkrete Ausmaße an. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 20 Prozent.  

- Frankreich reißt seit Jahren die Defizitgrenze von 3 % und wird dies voraussichtlich auch 2016 und 

2017 tun. 

- Italien hat mit einer neu aufflammenden Bankenkrise zu kämpfen und Regierungschef Matteo Renzi 

sitzt alles andere als fest im Sattel. 

- In Frankreich steht Präsident François Hollande unter starkem Druck, insbesondere durch die 

rechtsnationale Front National, die für den Euro-Ausstieg wirbt. 

- Mit der Deutschen Bank und der Commerzbank kommen zwei traditionsreiche deutsche Geldhäuser 

aus den Negativschlagzeilen nicht mehr heraus und kämpfen ums wirtschaftliche Überleben. 

- Das Anleihenkaufprogramm der EZB wurde, wie angekündigt, auf Unternehmensanleihen 

ausgeweitet – es verpufft nur mittlerweile quasi wirkungslos. Einzig einige Großkonzerne freuen sich 

über sehr niedrige Refinanzierungskosten. 

- Allgemein nimmt separatistisches Gedankengut in einigen Ländern und Regionen Europas massiv zu. 

Die Sicherheitslage hingegen empfinden viele Teile der Bevölkerung vor allem nach den Attentaten in 

Frankreich und Deutschland als immer schlechter.  

Diese unvollständige Aufzählung könnte ich beliebig weiterführen. Sie zeigt, dass sich die Situation seit 

Ausbruch der Finanzkrise keineswegs entschärft hat. Die Probleme werden lediglich immer weiter in 
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die Zukunft verschoben und werden damit oft sogar noch größer. Diese politisch und finanziell 

unsichere Lage führt dazu, dass Edelmetalle wieder als Investment und Depotabsicherung entdeckt 

werden. Der Goldpreis stieg auf Eurobasis seit Januar 2016 um gut über 20 Prozent. Silber kletterte in 

dieser Zeit sogar um über 40 Prozent.  

Damit kommen wir zum ersten Punkt, der Gewichtung der Gold- und Silberinvestments. An unserer seit 

über einem Jahrzehnt ausgesprochenen Empfehlung, beide Edelmetalle im Depot zu halten, hat sich 

nichts geändert. Nach wie vor ergänzen sich die beiden Metalle sehr gut: Gold als das seit 

Jahrtausenden beständige Element zur Wertsicherung ist die ultimative Depotabsicherung. Gold 

weist auf relativ geringer Masse eine hohe Wertdichte auf (31,1 Gramm aktuell ca. 1.250€), somit 

können hohe Werte leicht transportiert und/oder versteckt werden. Silber hingegen ist das dringend 

gebrauchte Industriemetall, das die Preisentwicklung von Gold oftmals um ein Vielfaches übertrifft. 

Gerade bei stark steigenden Edelmetallpreisen ist Silber für viele Kleinanleger noch erschwinglich, 

während Gold bereits zu teuer ist. Das Chancen-Risiko-Verhältnis ist bei Silber demzufolge besser.   

Zur Frage des richtigen Kaufs lassen sich folgende Tipps geben: Kaufen Sie nach Möglichkeit physisch, 

das heißt echte Münzen. Am besten bekannte Prägungen in verschiedenen Größeneinheiten, also 

Bullion- (z.B. Krügerrand, Maple Leaf, Wiener Philharmoniker, Australian Nugget, etc.) und 

Handelsgold (20 Goldmark, 1 Pound Sovereign, Dukaten, Kronen, etc.). Nur in der physischen Form 

kann Gold seine Versicherungsfunktion erfüllen und ist auch in Notfällen für Sie greifbar. Wenn es nur 

um die Geldanlage ginge, könnte ein Goldinvestment wie ein Aktienkauf über ein geeignetes 

Finanzmarkinstrument, z.B. als ETC durchgeführt werden. Gold ist aber auch eine Versicherung gegen 

alle denkbaren und undenkbaren Unfälle in Politik und Finanzsystem. Im Extremfall kann es durchaus 

sein, dass der Zugang zu den Börsen versperrt ist, dass rechtliche Versprechen nicht eingehalten 

werden oder direkte Steuern auf Geldanlagen erhoben werden. Kaufen Sie Ihr Edelmetall außerdem 

anonym. Bei guten Händlern haben Sie die Möglichkeit bis 14.999,- € pro Kauf und Person Ihr 

Edelmetall anonym zu erwerben. Es ist dann nirgends registriert, dass Sie Edelmetall besitzen. Heben 

Sie sich eventuelle Kaufbelege oder Kontoauszüge auf, um einen Nachweis für das Kaufdatum und 

Herkunft des Geldes zu haben, mit dem Sie Ihre Münzen gekauft haben.  

Über die richtige Lagerung ließe sich seitenweise schreiben. Sie sollten Ihre Edelmetalle selbst und 

sicher lagern. Versierte Einbrecher kennen die meisten „Geheimtipps“ wie Kühlschrank, Gefriertruhe, 

leere Suppenbüchsen und ausgehöhlte Bücher. Sollten Sie sich dazu entschließen größere 

Goldmengen zu Hause zu lagern, klären Sie einen eventuellen Versicherungsschutz am besten mit 

Ihrer Hausratsversicherung ab. Bankschließfächer gehören in normalen Zeiten zu den sichersten 

Aufbewahrungsmöglichkeiten. Das Gold ist meist gut vor Einbruch gesichert und bei einer 

ausreichenden Versicherung und entsprechender Dokumentation geschützt. Allerdings kann es zu 

„Bankfeiertagen“ wie in Großbritannien, Zypern und Griechenland kommen, in einem solchen Fall 

haben Sie kurzfristig keinen Zugriff. Zusätzlich kann der Staat ohne größere Probleme auf 

Schließfächer und deren Inhalt Sondersteuern erlassen oder nur noch begrenzten Zugriff erlauben. 

Die absolut sichere Goldlagerstelle gibt es nicht – genau wie bei Geld, Anleihen, Aktien oder allen 

anderen Anlageformen. Verschiedene Lagerorte machen ab einer gewissen Größenordnung durchaus 

Sinn und erhöhen die Sicherheit enorm. Sprechen Sie mit niemanden über Ihre Depots, außer mit ein 

oder zwei absolut vertrauenswürdigen Personen für den Fall, dass Ihnen etwas passiert. Eine 

Auflistung, verschlossen hinterlegt bei einem Notar, stellt eine weitere Sicherungsmaßnahme dar. Sie 

brauchen den Vertrauenspersonen dann nur mitteilen, dass Sie sich an den Notar wenden sollen. 

Ein Goldverbot halte ich aktuell für eher unwahrscheinlich: Zu groß wäre der Aufwand und zu gering der 

Ertrag. Zudem ist keine bedeutende Währung mehr goldgedeckt, wie es während der bisherigen 

Goldverbote oft der Fall war. Auszuschließen ist ein Verbot des edlen Metalls allerdings keineswegs: 

Auch aktuell wollen Politiker und Notenbanker am liebsten unbegrenzt Macht über die Bevölkerung 

und vor allem die Währung ausüben. Gold könnte dem im Weg stehen und daher verboten werden. 

Wesentlich leichter zu erreichen wäre dieses Ziel aktuell allerdings mit einer Bargeldabschaffung. 
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Wahrscheinlicher als ein Goldverbot sind Sondersteuern. Steuern werden am liebsten dort 

eingesetzt, wo sie leicht durchzusetzen sind und wo der Staat effektiv zugreifen kann. Als Beispiel 

dienen hier Immobilien, die alle staatlich registriert sind und nicht einfach „versteckt“ werden 

können. Besonders leicht kann von Staatsseiten auch auf Bankguthaben zugegriffen werden. Diese 

sind dem Staat zwar noch nicht bekannt, können aber sehr leicht abgefragt werden. Eine weitere 

interessante Steuereinnahme wäre eine erneute Vermögenssteuer, bei der Sie Ihr gesamtes 

Vermögen offenlegen und einen bestimmten Teil davon, zum Beispiel zehn oder zwanzig Prozent, 

abgeben müssen.  

Aktuell verhält es sich noch so, dass beim Erwerb von Anlagegold keine Mehrwertsteuer anfällt. Beim 

Kauf von Silbermünzen sollten Sie darauf achten, dass die vorteilhafte Differenzbesteuerung zur 

Geltung kommt. Kursgewinne aus physischen Edelmetallgeschäften sind für Privatpersonen nach 

einem Jahr Haltedauer steuerfrei.  

Einen besonderen Turbo auf den Gold- und Silberpreis können Sie mit Minenaktien erreichen. Die 

Kursausschläge sind oftmals um ein Vielfaches höher als beim physischen Edelmetall. Das liegt daran, 

dass Minen Edelmetall zu festen Kosten (z.B. 1.000 USD pro Feinunze) fördern. Steigt der Goldpreis 

nun von 1.100 auf 1.200 USD, also um knapp 10 %, bedeutet das für die Mine einen Anstieg des 

Gewinns von 100 auf 200 USD, also um 100 %. Ein Gewinnanstieg von 100 Prozent sollte einen 

entsprechenden Kursgewinn zur Folge haben. Oft entwickeln sich Minenaktien konträr zum restlichen 

Aktienmarkt, es können also auch bei einem fallenden DAX oder MSCI-World-Index Gewinne mit 

Minenaktien erzielt werden. Hinzu kommt, dass durch jahrelang stagnierende oder fallende 

Goldpreise in USD viele unrentable Minen die Produktion einstellten. Der Markt ist also weitgehend 

bereinigt und bietet für Anleger mit Mut zum Risiko demnächst enorme Chancen. Für Investments in 

Minen sollte lediglich Kapital verwendet werden, dass sie auf absehbare Zeit nicht benötigen und auf 

das Sie im Notfall sogar ganz verzichten können. Käufe sollten Sie nicht in einer Position durchführen, 

sondern auf mehrere Einzelkäufe in einem bestimmten Zeitraum aufteilen, um Kursschwankungen 

nach unten für günstige Einstandskurse zu nutzten. 

Was heißt das für mich? 

- Legen Sie nicht alle Eier in ein Nest! Diversifizieren Sie Ihre Geldanlage, aber auch Ihre Lagerorte. 

- Erste Investments in Minen können Ihnen enorme Gewinne bescheren, sind aber mit erhöhtem 

Risiko verbunden. 

- Sie müssen pro Kauf von Edelmetall erst ab einem Wert 15.000 € einen Ausweis vorlegen. Käufe 

darunter sollten anonym erfolgen. 

- Mit unseren Sachwertanlagen und besonders Gold und Silber in physischer Form und sicher gelagert 

sind Sie gut für die kommenden Jahre aufgestellt. Ich gehe davon aus, dass die Zukunft einige 

Überraschungen für Anleger bieten, die glauben, alles ginge so weiter wie bisher. Die 

Finanzmarktkrise seit 2008 war nur ein Vorspiel. Jetzt ist die Zeit, Ihr Depot wetterfest zu machen.  

 

Gerne bin ich Ihnen bei der Planung und Beschaffung Ihrer Edelmetalle, Minenfonds und weiterer 

Sachwertanlagen behilflich. Sie erreichen mich telefonisch wie gewohnt von Montag bis Freitag 

zwischen 9.00 und 12.00 Uhr. 

Sollten Sie mit meiner Dienstleistung zufrieden sein, empfehlen Sie mich bitte weiter. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Robert Koths 

   

  Wir arbeiten CO2 neutral 


