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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
Wie Sie teure Fallen beim  

Goldkauf vermeiden 
 
In der Euro-Zone herrscht Verunsicherung. Binnen Jahresfrist verlor die Einheitswährung 
rund 20 % ihres Wertes gegenüber dem US-Dollar. Das Griechenland-Drama unterhöhlt das 
Vertrauen in den Euro weiter. Viele Privatanleger möchten deshalb jetzt noch rasch in Gold 
umschichten. Dieser Wunsch ist zwar verständlich – dennoch sollten Sie nichts überstürzen, 
Fallen vermeiden und wertvolle Tipps beachten. 
 
Gold wird beliebter 
 
Laut einer Umfrage von Forsa halten 71 % aller Befragten Gold inzwischen für eine sichere 
Geldanlage. 62 % meinen, das gelbe Edelmetall sei sogar für risikoscheue Anleger geeignet. 
Sogar 77 % halten Gold für eine gute Beimischung zum Depot. Besser könnte die Stimmung 
also gar nicht sein. Trotzdem sind nur 9 % aller Investoren tatsächlich in Gold engagiert. In 
den USA ging der Münzverkauf jüngst sogar zurück.  
 
Wie also geht es weiter? Eine sichere kurzfristige Prognose dazu lässt sich kaum stellen – das 
wäre Kaffeesatzleserei. Fakt ist, dass Gold in der Tat eine Krisenwährung ist, wie sich seit 
2001 zeigt. In der nach dem Börsencrash um sich greifenden Finanzkrise hat Gold eine steile 
Aufwärtsfahrt begonnen; sein Preis stieg von unter 300 Dollar/Unze bis auf fast 1.500 Dollar. 
Aktuell beträgt der Kurs etwa 1.200 Dollar.  
 
Andererseits müssen Sie damit rechnen, dass bei einer Euro-Schwäche vor allem der US-Dol-
lar gewinnt, zumindest gegenüber dem Euro. Denkbar ist inzwischen sogar die Parität, also 
ein Verhältnis von 1:1. Dies würde eine weitere Euro-Abwertung in Höhe von 10 % bedeuten.  
 
Wer in Euro denkt, gewinnt mit Gold 
 
Deshalb ist der Effekt beim Goldpreis schwierig zu kalkulieren. Dennoch: Als Euro-Investor 
sind Sie in beiden Szenarien mit Gold relativ gut aufgestellt. Ein steigender Dollar-Kurs wür-
de gleichzeitig dazu führen, dass auch der Goldkurs, in Euro gerechnet, anzieht. Dies gilt auch 
dann, wenn der Goldpreis gegenüber dem Dollar leicht fällt. So hat Gold in den vergangenen 
zwölf Monaten, in Dollar gerechnet, 10 % verloren; in Euro gerechnet, aber 10 % gewonnen. 
Diese Entwicklung kann sich auch in den kommenden Monaten und sogar Jahren noch fort-
setzen.  
 
Gold bietet Ihnen einen weiteren Vorteil: Ab einer Haltedauer von einem Jahr sind Ihre Kurs-
gewinne nach derzeitigem Rechtsstand steuerfrei. Dies wird sich selbst bei einer neuen Ge-
setzgebung mutmaßlich nicht rückwirkend ändern.  
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Gold: Die richtigen Anlageformen 
 
Zu warnen ist vor Zertifikaten, die den Goldpreis lediglich abbilden. Das können reine Gold-
preis-Zertifikate, Discount-Zertifikate oder Bonus-Zertifikate sein. Das Prinzip bleibt stets 
dasselbe: Hier handelt es sich nicht um eine Goldinvestition, sondern um eine Geldleihe an 
den Emittenten der Zertifikate. Die Rückzahlung hängt von dessen Zahlungsfähigkeit sowie 
von dem Termin ab, zu dem das Zertifikat ausläuft. Zudem unterliegen Zertifikate auch nach 
einem Jahr Haltedauer noch der Steuerpflicht.  
 
Damit bleibt nur physisches Gold, also Münzen oder Barren. Die typischen Münzen sind: 
 
• Nugget Känguru aus Australien 
• American Eagle aus den USA 
• Wiener Philharmoniker aus Österreich 
• Krügerrand aus Südafrika 
• Maple Leaf aus Kanada 
 
Alle Münzen, außer dem Krügerrand, weisen einen Feingoldgehalt von 99,99 % auf und wie-
gen 31,1035 Gramm. Der Krügerrand hat einen Feingoldgehalt von nur 91,66 %, wiegt dafür 
mit etwa 34 Gramm allerdings mehr.  
 
Münzen sind die beste Wahl, wenn Sie kleine Einheiten kaufen, also beispielsweise bis zu 
einer Unze. Dann ist die Münze faktisch günstiger, da sowohl die Produktion als auch der 
Transport weniger Geld kosten. Tipps zum Kauf: 
 
• Kaufen Sie die Münzen bei spezialisierten Händlern. Beispiele für den Internet-Handel 

sind www.proaurum.de sowie www.westgold.de. Hier ist die Preisstellung übersichtlich, 
und Sie können relativ gut vergleichen. 

• Sie können Gold auch „vor Ort“ kaufen. Die Adressen der Versandhändler finden Sie auf 
deren jeweiligen Webseiten. Bis zu 15.000 € können Sie einsetzen, ohne Ihre Identität 
preisgeben zu müssen.  

• Sonderprägungen oder bestimmte Echtheitszertifikate sind sinnlos. In der Regel verlieren 
Sie damit nur Geld. 

 
Bei größeren Einheiten sind Investitionen in Barren zu empfehlen. Typische Gewichte sind 
1 Gramm, 10 Gramm, 1 Feinunze, 50 Gramm und 100 Gramm. Bei Größen oberhalb einer 
Feinunze sind Goldbarren die bessere Wahl; diese können Sie ebenfalls über die oben 
genannten Händler erwerben.  
 
Schließlich könnten Sie Gold auch über sogenannte ETCs erwerben. Dass sind Fonds, die 
Gold für Sie lagern. Die Lagerung wäre vergleichsweise günstig; dennoch stehen Goldfonds 
seit Jahren in der Kritik. Denn: Zum einen haben einige Fonds das Gold ganz offiziell nicht in 
Form physischer Barren oder Münzen, sondern nur als „Buchgold“ hinterlegt. Zum anderen 
fragen sich immer mehr Kritiker, ob die Fonds das tatsächlich vorhandene Gold nicht teil-
weise verleihen. Das würde die Schutzfunktion solcher Fonds mindern. Wer befürchtet, dass 
eines Tages sogar der Staat nach Gold greifen könnte, sollte auch keine goldhinterlegten ETFs 
erwerben. Schließlich hat der Fiskus über die Depotauszüge faktisch Zugriff auf die Daten zu 
Ihrem Vermögen.  
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Gold richtig lagern 
 
Wenn Sie sich für physisches Gold entscheiden, müssen Sie es lagern. Zu empfehlen ist dabei 
eine „Eichhörnchen-Strategie“: Lagern Sie Ihre Goldbestände an verschiedenen Orten. Bank-
schließfächer vor Ort sind oft vergleichsweise günstig; hier müssen Sie jedoch damit rechnen, 
dass der Staat im Krisenfall die Schließfächer öffnen lässt! 
 
Einen sicheren Tresor für die Aufbewahrung zu Hause zu kaufen, dürfte in aller Regel zu 
teuer sein. Größere Mengen wären also vor professionellen Dieben nicht sicher. Kleinere 
Mengen (in entsprechend günstigeren Tresoren) sind dagegen von der Versicherung oft nicht 
gedeckt. 
 
Deshalb bietet es sich an, Schließfächer auch im benachbarten Ausland zu nutzen. Das fernere 
Ausland ist nicht geeignet, da im Zweifelsfall ein Zurückholen des Goldes zu umständlich 
und zu teuer wäre. Empfehlenswerte Anbieter in der Schweiz sind etwa www.echtgeld.ch und 
www.goldbroker.de, die Lagerstätten außerhalb des Banksystems vermitteln. Achten Sie 
dabei auf das Attribut „zugewiesen und identifizierbar“, denn dann haben Sie Zugriff auf die 
tatsächlichen physischen Goldbestände. Hierüber werden sogenannte Lagerscheine geführt. 
 
Kommerzielle Goldsparpläne nicht geeignet – so machen Sie es richtig 
 
Auch Goldsparpläne sind aktuell relativ begehrt. Dabei können Sie beispielsweise pro Monat 
100 € einzahlen und sich davon einen Goldschatz anlegen. Die Provision, die dafür fällig 
wird, ist bei Goldsparplänen indes in der Regel deutlich höher als bei anderen Goldkäufen. 
Teilweise kann es mehr als ein Jahr dauern, bis Sie überhaupt die Provision bezahlt haben, die 
anfangs fällig wird. Andere Anbieter werben zwar mit dem Begriff Goldsparpläne, meinen 
damit aber Sparpläne auf Zertifikate, die den Goldpreis abbilden. Auch das ist keine geeignete 
Sparform, da diese Zertifikate nicht durch tatsächliches Gold gedeckt sind.  
 
Deshalb ist es am besten, wenn Sie selbst tätig werden, und dies auf die einfachste Art und 
Weise: Legen Sie beispielsweise 100 € oder möglichst mehr auf dem Tagesgeldkonto an. Ab 
einem Anlagebetrag von 1.500 € kaufen Sie Ihre erste Feinunze Gold, vorzugsweise in Form 
einer Münze, die Sie im Bankschließfach lagern können. Ab diesem Anlagebetrag ist das Ver-
hältnis zwischen Goldwert und Kaufkosten akzeptabel. Die monatlichen Raten auf Ihr Tages-
geldkonto zahlen Sie weiter. Dies ist die denkbar günstigste Variante für einen Goldsparplan. 
Halten Sie die Münzen dann länger als ein Jahr, können Sie mögliche Kursgewinne steuerfrei 
vereinnahmen. 
 
Selbstgeführte Goldsparpläne dürften auch für Ihre Kinder und Enkelkinder die langfristig 
sinnvollste Sparform sein. Haben Sie Bestände von mehr als 20.000 € erreicht, beginnen Sie 
damit, das Gold wie oben beschrieben auf mehrere Schließfächer zu verteilen. 

 
Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  

kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 
 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. 
Nutzen Sie dieses kostenlose Angebot!  


