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  Garching, 10/08/2012 
 
Sehr geehrte Leserinnen,  
sehr geehrte Leser, 
wurde Ihnen in Ihrer Hausbank ohne Ihr Zutun schon jemals Edelmetall in physischer Form als Anlage empfohlen? 

Nein? Seltsam! Der Bankenverband fordert nämlich seit einigen Wochen, die Eigenkapitalregeln für die 
Anlageklasse Gold verändern zu lassen. Demnach soll Gold im Besitz von Banken in Zukunft genauso behandelt 
werden wie erstklassige Staatsanleihen. Diese müssen nicht mit Eigenkapital unterlegt werden und bieten somit mehr 
buchhalterische Freiheiten. 

Der folgende Absatz ist nicht erwiesen oder bestätigt, die Vermutung drängt sich uns allerdings auf: 
Verbirgt sich hinter diesem überraschenden Sinneswandel der Bankenlobby deutlich mehr als sich auf den ersten Blick 

vermuten lässt? Vielleicht wollen sich die Banken ja für eine Zeit nach dem Euro vorbereiten! Vielleicht auch in 
Absprache mit Regierungen, Aufsichtsbehörden und Zentralbanken! 

Jetzt wieder zu harten Fakten: Die Übernacht-Einlagen bei der EZB nehmen seit Monaten rapide zu. Dabei handelt es 
sich um Geld, das Bankhäuser zwischen den Handelstagen übrig haben und zur Sicherheit bei der EZB deponieren. 
Bisher liehen sich Banken dieses Geld gegenseitig um ihre Bilanzen auszugleichen. Liegt das Geld bei der EZB ist es 
aber sicherer, da es von Bankenpleiten nicht betroffen ist. Die Übernacht-Einlagen sind somit ein Indikator für das 
Vertrauen der Banken untereinander. Zusammengefasst lässt sich feststellen: Die Banken vertrauen sich gegenseitig 
nicht mehr, auch nicht für nur eine Nacht. Dafür werben sie aber mit allerlei Angeboten um „unser“ Erspartes. 
Außerdem investieren Banken zunehmend in Edelmetall. Ihren Kunden empfehlen Sie diese erstklassige Anlage aber 
nicht. Ein Schelm wer Böses dabei denkt… . 

Ein weiterer sehr wichtiger und erwähnenswerter Punkt, ist ein Vorschlag des DIW, des Deutschen Institutes für 
Wirtschaftsforschung. Das DIW veröffentlichte letzten Monat eine Studie, nach der eine Vermögensabgabe der 
Bürger die deutschen Staatschulden auf ein „nachhaltiges Niveau“ senken würde. Alleine die Dreistigkeit, bei 
Schulden von Nachhaltigkeit zu sprechen, ist eine Frechheit. Dennoch, hier zusammengefasst die Fakten: Die Abgabe 
beträfe 10 Prozent des Vermögens über 250.000 Euro pro Person (Verheiratete: 500.000 €). Bei der Berechnung 
wurden nicht nur Sparguthaben, sondern auch selbstgenutzte Wohnimmobilien sowie Produktivvermögen wie 
Beteiligungen oder der eigene Betrieb miteingerechnet. Ein Freibetrag von 100.000 Euro pro unterhaltsberechtigtem 
Kind ist noch hinzuzurechnen. Den kompletten Artikel finden Sie auf der Homepage des DIW unter: 
http://www.diw.de/de/diw_01.c.405753.de/themen_nachrichten/vermoegensabgaben_ein_beitrag_zur_sanierung_der
_staatsfinanzen_in_europa.html. Bleibt die Frage, woher die genauen Daten zu Ihrem Vermögen und zu Ihren 
Immobilien stammen sollen? Bei digitalisierten Bankkonten und Depots ist das eine Kleinigkeit- und falls Sie 
Immobilien besitzen, waren Sie sicher letztes Jahr beim Zensus auskunftspflichtig… . Einzig anonym erworbene 
Vermögenswerte in physischer Form lassen ihrem Besitzer einen gewissen Ermessensspielraum.  

Was bedeutet das für mich? 
Für Bürger, die entsprechend der Aufforderungen der Regierenden Kapital ansparten und vorsorgten, heißt das, dass sie 

wahrscheinlich von dem aktuellen Vorschlag zur Vermögensabgabe betroffen wären und einen Teil ihrer bereits 
versteuerten Rücklagen abgeben müssten. Sie hätten also nicht nur sparsamer gelebt als andere mit vergleichbarem 
Einkommen, diese Sparsamkeit würde im Nachhinein sogar mit einer Abgabe „bestraft“ werden. 

Wir erachten Sachwerte wie Edelmetalle in Münzform und landwirtschaftlichen Grund als mit die sichersten 
Anlageformen. Weiterhin könnte sich eine Bargeldreserve zu Hause, bemessen nach dem persönlichen Lebensstil, als 
sehr nützlich erweisen. Gerne sind wir Ihnen bei Ihrer persönlichen Vermögensplanung und deren Umsetzung 
behilflich. 

Sie erreichen uns telefonisch wie gewohnt von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 13.00 Uhr . 
Sollten Sie mit unserer Dienstleistung zufrieden sein, empfehlen Sie uns bitte weiter. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Ernst und Robert Koths 
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