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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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2020 muss jeder Bürger tun, was 
getan werden muss: in Gold inve-
stieren! Denn wenn Renten unsi-
cher sind und Sparer mit Minus-
zinsen bestraft werden, dann ist 
Gold die Hoffnung. 2020 werden 
herrliche Zeiten für Banker, wenn 
sie Sparbuchsparer mit Minuszin-
sen vergraulen und dafür ganz 
und gar nicht sichere Alternativen 
anbieten, die nur einem garan-
tierten Gewinn bringen - den Ban-
ken. Jeder Deutsche muss heute 
selbst vorsorgen. Unsere Renten 
sind alles andere als sicher und 
selbst das heilige Sparbuch ist 
nicht mehr das Papier wert, auf 
dem es gedruckt wird. 
Im Gegenteil: erste Banken schicken 
sparwillige, die ein Sparbuch eröff-
nen wollen, bereits weg - zu wenig 
Profit für die Banken. Selbst ist der 
Mann und daher sollte in Gold inve-
stiert werden. Gold ist beständig und 
behält auf in den schlimmsten Krisen 
seinen Wert. Gold, Silber und Rho-
dium sind sicher und bringen vielfa-
chen Ertrag eines Sparbuches.

SpekUlation mit RoH-
Stoffen  
Privatleute in Deutschland besitzen 
8.918 Tonnen Gold. Gut die Hälfte 
davon (4.925 Tonnen) sind Goldbar-

ren und Goldmünzen, knapp 4.000 
Tonnen sind Schmuck. Mit 74 Pro-
zent besitzen rund drei Viertel aller 
Deutschen Gold in Form von 
Schmuck, Barren, Münzen oder als 
Wertpapier. Im Durchschnitt besitzt 
jeder Deutsche über 18 Jahre 58 
Gramm Goldschmuck und 71 Gramm 
Goldmünzen oder -barren (reprä-
sentative Umfrage der Steinbeis-
Hochschule aus dem Jahr 2019).
Bereits seit Jahrtausenden gilt: Gold 
und Silber gelten in Krisenzeiten als 
sicherer Hafen. Wer vor rund 50 Jah-
ren einen Klumpen Edelmetall er-
worben hat, erfreut sich noch heute 
darüber, eine werthaltige Anlageent-
scheidung getroffen zu haben. Gold 
und Silber haben sich schon mehr-
fach als inflationsgeschützte Anlage 
bewiesen. Sie rücken in Anbetracht 
der turbulenten Wirtschaftslage und 
insbesondere aufgrund des Aus-
blicks in die Zukunft immer mehr in 
den Fokus der Anleger.
Experten schätzen, dass bereits An-
fang dieses Jahrtausends der 
Höchstpunkt der Neu-Produktion 
von Gold und Silber erreicht wurde. 
Aufgrund der zu erwartenden Knapp-
heit mutieren die beiden Edelmetalle 
daher immer mehr vom reinen Infla-
tionsschutz zum Renditebringer.

SicHeR inveStieRen in eDelmetall  
Gold, Silber und Rhodium sind sicher und bringen den viel-

fachen Ertrag eines Sparbuches – auch für Anleger mit 
kleinerem Budget gibt es attraktive anlageformen.
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eDelmetalle UnD iHRe Be-
SonDeRen eiGenScHaften
Zu den Edelmetallen zählen sowohl 
Gold und Silber als auch Platinme-
talle. Hierzu gehören die leichten 
Platinmetalle Ruthenium, Rhodium 
und Palladium wie auch die Ele-
mente Osmium, Iridium und Platin. 
Mithilfe einer verfeinerten Einteilung 
der Korrosionsbeständigkeit werden 
Edelmetalle von halbedlen Metallar-
ten unterschieden, zu denen bei-
spielsweise Kupfer, Rhenium und 
Zinn gehören.
Insgesamt umfasst die Gruppe der 
Edelmetalle acht Metalle, von denen 
sich allerdings nur die vier Metalle 
Gold, Silber, Platin und Palladium 
aufgrund ihrer Verfügbarkeit und 
Möglichkeit zur Bearbeitung als An-
lagemetalle durchgesetzt haben. 
Neben unzähligen Handelsformen 
sind diese Metalle auch in Form von 
Barren und Münzen verfügbar. In 
diesen beiden Formen werden die 
Metalle ausschließlich für Anlage- 
bzw. Sammlerzwecke genutzt.
Edelmetalle weisen zudem grundle-
gende chemische Eigenschaften 
auf, zu denen besonders ihre im-
mense Korrosionsbeständigkeit 
zählt. Aufgrund ihrer thermisch in-
stabilen, chemischen Verbindungen 
oxidieren und rosten Edelmetalle 
nicht, während jedoch hohe Tempe-
raturen dazu beitragen, dass sich 
die Verbindungen der Edelmetalle 
zerlegen.

GolDanlaGe: RicHtiG in 
DaS eDelmetall inveStie-
Ren 
Gerade in unruhigen und unsicheren 
Zeiten wird Gold als sicherer Hafen 
im Vermögen geschätzt. Und wir ha-
ben unruhige Zeiten: globale poli-
tische Unsicherheiten, Handelskon-
flikte, hohe Verschuldungen in den 
Industrienationen und Null-Zinsen. 
Aktuell ist der weltweite Schulden-
berg auf über 250 Billionen US-Dol-
lar angewachsen. In den letzten 20 
Jahren haben sich die Schulden 
weltweit verdreifacht. Der gesamte 
globale Schuldenberg entspricht 
dem Dreifachen des weltweiten BIP 
(alles, was die gesamte Welt in 
einem Jahr produziert). 
Gold gilt daher nicht nur in Krisen-
zeiten als sicherer Hafen innerhalb 
der Vermögensplanung, denn der 
Rohstoff lässt sich nicht beliebig re-
produzieren. Die Möglichkeiten in 
ein Goldinvestment reichen dabei 
vom Goldsparplan über Goldaktien 
bzw. Goldaktienfonds bis hin zu 
Goldfonds, Gold-ETC´s und Gold-
zertifikate.
Gold gilt zudem als Maßstab für In-
flation, denn trotz der oft schwan-
kenden Wertentwicklung blickt das 
Edelmetall auf eine konstant blei-
bende Kaufkraft zurück. Der Wert 
des Edelmetalls blieb somit – unab-
hängig von der aktuellen Entwick-
lung des Goldpreises in Euro – auch 
über Jahre hinweg annäherungswei-
se gleich. Dies führt dazu, dass das 
Edelmetall Gold als Maßstab für In-
flation herangezogen werden kann, 
denn sowohl kurz- als auch langfri-
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stig werden Ungleichgewichte durch 
den gleichbleibenden Wert des Edel-
metalls ausgeglichen.
Besonders im Hinblick auf den Wert-
verlust des Euros kommt diesem 
Phänomen eine hohe Bedeutung zu. 
Denn auch heute noch können mit 
einer Unze Gold die gleichen Sach-
werte wie noch vor ein paar Jahr-
hunderten erworben werden, wäh-
rend unser Papiergeld – und somit 
auch der Euro – immer weiter an 
Wert verliert. Somit bietet das Edel-
metall Gold aufgrund seiner gleich-
bleibenden Kaufkraft wohl die beste 
Absicherung gegen den Wertverlust 
des Euros und gegen Inflation.
Auch wenn aktuell alles für eine 
Wertanlage in Edelmetalle spricht, 
weil die Menge an vorhandenen 
Rohstoffen nicht mehr wesentlich 
steigen kann, sollte eine Investition 
in Gold stets mit Maß getätigt wer-
den. In Gold nur deshalb zu investie-
ren, um Gewinne zu realisieren, ist 
äußerst riskant. Denn letztlich be-
stimmt die Nachfrage den Preis. Zu-
dem beeinflussen nachfolgende 
Faktoren die Wertentwicklung des 
Goldpreises: die Angebots– und 
Nachfragesituation für Gold (z.B. in 
Industrie oder Technologie), Politik 
und Wirtschaft, kurzfristige Ereig-
nisse mit Einfluss auf den Finanz-
markt wie z.B. der Brexit, die Wert-
entwicklung anderer Währungen, 
der aktuelle Ölpreis, das Verhalten 
der Anleger und Investoren sowie 
Inflationsängste.
Es gibt grundsätzlich viele Möglich-
keiten, sein Geld in Gold zu investie-
ren. Zu unterscheiden ist dabei aber 
zwischen einer kleiner Menge Gold 
als „Handbestand“ für zu Hause und 

einer Geldanlage in Gold, was z.B. 
entsprechend sicher verwahrt wer-
den sollte.
Der kluge Anleger investiert aller-
dings nicht nur in Gold allein. Silber 
bietet zusätzliche Sicherheit und 
Chancen. Die sogenannte Gold-Sil-
ber-Ratio gibt dabei das Verhältnis 
von Gold zu Silber an. Anleger kön-
nen so ablesen, in welcher Markt-
phase Silber im Verhältnis zu Gold 
günstiger oder teurer bewertet ist. Ist 
die Ratio hoch, kann Silber relativ zu 
Gold günstig erworben werden. Der-
zeit ist Silber relativ zu Gold günstig 
bewertet

inveStitionSfoRm 
GolDSpaRpläne
Mit einem Goldsparplan haben Anle-
ger die Möglichkeit, bereits für 100 
Euro monatlich in das Edelmetall zu 
investieren. Auch wenn der Kurs für 
eine Feinunze bei über 1.400 US-
Dollar liegt, erhält der Anleger dafür 
jeweils nur einige Gramm pro Monat. 
Im Laufe der Zeit häuft sich so aber 
ein kleines Vermögen an. Da sich 
der Wechselkurs des Euro gegenü-
ber dem US-Dollar stets verändert, 
erhält der Anleger – unabhängig vom 
Goldpreis – für seine 100 Euro mal 
mehr, mal weniger Gramm Gold. 
Hinzu kommen Bearbeitungs- und 
Lagergebühren, die in der Summe 
höher sein können als etwa die Mie-
te eines Bankschließfachs für selbst 
gekaufte Münzen und Barren.
Wer Gewinne mit Gold erzielen 
möchte, muss dabei sein Investment 
nicht nur für mehr Geld verkaufen 
als einkaufen, Anleger können näm-
lich bereits trotz der anfallenden Ge-
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bühren mit dem steigenden Kurs 
verdienen. Mit Vorsicht zu genießen 
sind allerdings Sparpläne mit Min-
destlaufzeiten, denn dieses Invest-
ment verfügt über wenig Flexibilität. 
Gewinne lassen sich aber nur dann 
sichern, wenn der Anleger bei einem 
sehr hohen Kurs auch Anteile von 
seinem Goldvermögen sofort ver-
kaufen kann.

inveStitionSfoRmen GolD-
aktien oDeR GolDaktien-
fonDS
Bei diesen beiden Investmentformen 
legt der Investor sein Geld nicht in 
Gold an, sondern investiert seine 
Werte in Goldminen bzw. andere 
goldverarbeitende Industrien. Trotz-
dem hängt auch bei dieser Form al-
les vom Goldpreis ab. Steigt dieser, 
legen auch die Aktien tendenziell zu. 
Umgekehrt fallen sie in der Regel 
bei fallendem Goldkurs. Außerdem 
können allgemeine Entwicklungen 
an der Börse und der Erfolg der ein-
zelnen Unternehmen die Entwick-
lung der Aktien beeinflussen. Der 
Goldpreis ist deshalb nur einer der 
Faktoren, aber nicht der einzige, von 
dem der Kurs von Goldaktien und 
Goldaktienfonds abhängt.

inveStitionSfoRm GolD-
fonDS
Goldfonds sind nicht mit Goldaktien-
fonds zu verwechseln, weil sie nur 
zu einem gewissen Teil in den Roh-
stoff Gold investieren. Das sonstige 
Fondsvermögen wird hingegen auf 
andere Anlagenformen verteilt. Ziel 
ist dabei, die Kursentwicklung des 

Goldpreises 1:1 abzubilden. Miss-
lingt dies, besteht entsprechend das 
Risiko, dass der Goldpreis sinkt. 
Ein Investment in Goldfonds ist da-
her genauso volatil (wechselhaft) 
wie alle anderen Investitionen in den 
Rohstoff. Hinzu kommen bei Fonds-
anlagen i.d.R. Verwaltungsgebühren 
und Ausgabeaufschläge, die zusätz-
lich die Rendite schmälern können. 
Die meisten Fonds investieren zu-
dem nicht in physisches Gold, son-
dern in Goldminenaktien oder in 
Goldzertifikate. Aktienanlagen sind 
hingegen Beteiligungen an Unter-
nehmen (bspw. Minenbetreiberge-
sellschaften). Diese unterliegen hö-
heren Wertschwankungen als der 
Goldpreis.

inveStitionSfoRm GolD-
etc´S
Unter Gold-ETC´s versteht man 
Schuldverschreibungen, die die 
Wertentwicklung von Gold möglichst 
genau abbilden sollen. Andere ETC-
Formen setzen wiederum auf Gold-
termingeschäfte. Auch wenn die 
Produkte fast immer besichert sind, 
bietet diese Anlage für den Fall einer 
Insolvenz durch den Herausgeber 
keine hundertprozentige Sicherheit. 
Hinzu kommt, dass dieses Invest-
ment für die meisten Anleger schwer 
durchschaubar ist. Wer daher das 
Produkt selber nicht versteht, sollte 
lieber die Finger davon lassen. 

inveStitionSfoRm GolD-
zeRtifikate
Mit Zertifikaten wetten Anleger ge-
wissermaßen auf die künftige Gold-
preisentwicklung. Praktisch haben 



- 7 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

sie jedoch kein Gramm Gold, son-
dern das Risiko übernommen, dass 
der Herausgeber der Schuldver-
schreibung ihnen ihr Geld auch zu-
rückzahlen kann. Geht der Heraus-
geber des Zertifikats in die Insolvenz, 
bedeutet dies am Ende den Verlust 
des gesamten Investments (sog. 
Emittentenrisiko). Zocken sollte da-
her nur derjenige, der die Mechanis-
men dieses Investments auch ver-
steht. Denn diese sind letztlich dafür 
verantwortlich, ob der Goldkurs steigt 
oder sinkt. 
Dies betrifft vor allem all diejenigen 
Situationen, die sich grundsätzlich 
nicht beeinflussen lassen. Hierunter 
fallen bspw. politische bzw. wirt-
schaftliche Krisen sowie Schwan-
kungen des Wechselkurses. 

GolDanlaGen alS SoG. 
„HanDBeStanD“
Wer sein Geld in Goldmünzen anle-
gen will, hat die Möglichkeit zwischen 
Krügerrand, Maple Leaf oder Kän-
guru. Diese können in den Größen 1 
Unze, 1/2 Unze, 1/4 Unze, 1/10 
Unze, 1/20 Unze erworben werden. 
Eine Unze Gold entsprechen 31,10 
Gramm Gold. Anleger können ihr 
Kapital auch in Goldbarren anlegen. 
Beliebt sind Barren in den Größen 
100 Gramm und 250 Gramm. Je 
größer die Barren, desto attraktiver 
der Preis. 
Sammlermünzen weisen im Gegen-
satz dazu je Münze ein unterschied-
liches Motiv auf. Ihre Stückzahl ist 
streng limitiert, weswegen hohe Auf-

gelder und Wertsteigerungen keine 
Seltenheit sind. Auch hier gilt jedoch 
wie bei Schmuck, dass im Fall einer 
Krise oder sonstigen Notverkaufs le-
diglich der Materialwert erlöst wer-
den kann, da der Sammlerwert aus 
Sicht eines Käufers dann nicht von 
Interesse ist.
Münzen unterliegen keiner Abgel-
tungsteuer und auch die Mehrwert-
steuer entfällt beim Erwerb von Gold-
münzen und Goldbarren. Silberbar-
ren hingegen sind mit einer Mehr-
wertsteuer in Höhe von 19 % 
behaftet. Silbermünzen werden in 
Deutschland zumeist differenzbe-
steuert angeboten, was einer rech-
nerischen Steuerbelastung für den 
Anleger von ca. 10 – 15 % ent-
spricht.
Sofern das Edelmetall länger als 12 
Monate im eigenen Bestand gehal-
ten wird, entfällt die Abgeltungssteu-
er für deutsche Privatinvestoren. Ef-
fektiver Vermögensschutz ist über 
physischen Direkterwerb zwar ge-
währleistet, jedoch für die meisten 
Anleger sehr teuer. Ein physischer 
Handbestand in kleinen Einheiten 
sollte sinnvollerweise als Basisin-
vestment erworben und im persön-
lichen Umfeld verwahrt werden. 
Darüber hinausgehende Anlagebe-
träge sollten jedoch unter Berück-
sichtigung von Faktoren wie Losgrö-
ßeneffizienz, Mehrwertsteuer-Bela-
stung bei Silber, Versicherbarkeit 
etc. professionell gekauft und ban-
kenunabhängig verwahrt werden. 
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Wo können inveStoRen 
iHR kapital in GolD anle-
Gen? 
Möglichkeit 1: 
Tafelgeschäft im Inland. Sie können 
z.B. zu einem regionalen Goldhänd-
ler gehen oder bei Ihrer Bank oder 
Sparkasse Gold physisch am Schal-
ter kaufen. Das nennt man Tafelge-
schäft. Hier sind die Handelsspan-
nen für die Bank jedoch relativ hoch. 
Grundsätzlich gilt: je kleiner der Bar-
ren Gold, desto höher sind die Ge-
bühren. So können für ein Gramm 
Gold am Bankschalter schon einmal 
über 40 % Gebühren anfallen.

Möglichkeit 2: 
Tafelgeschäft im Ausland. Im Urlaub 
oder auf Dienstreisen auch gleich 
Gold kaufen - warum nicht? Doch es 
ist Vorsicht geboten. In manchen 
Regionen der Welt werden Goldbar-
ren aus gepresstem Goldstaub her-
gestellt. In diesen Fällen ist die Rein-
heit nicht so hoch wie z.B. der Ge-
setzgeber fordert. In der Konsequenz 
kann die Umsatzsteuerfreiheit des 
Goldes verloren gehen und Sie müs-
sen nachverzollen.

Möglichkeit 3: 
Online. Es gibt viele Online-Gold-
händler, wobei das Angebot an Mün-
zen und Barren äußerst vielfältig ist. 
Sie wählen das Gewünschte aus, 
überweisen den Kaufpreis per Vor-
kasse und warten die Lieferung 
durch den Paketdienst ab. Achten 
Sie allerdings darauf, dass Ihre er-
brachten Einzahlungen durch einen 
unabhängigen Treuhänder über-

wacht werden. Seine Aufgabe ist 
nämlich die Durchführung einer sog. 
Mittelverwendungskontrolle. Was 
bedeutet: erst wenn Ihr Gold in Ihr 
Gold-Depot eingeliefert worden ist, 
gibt er Ihr Geld an den Händler frei. 
Achten Sie weiter darauf, dass die 
Verwahrung Ihres Goldes in einem 
Zollfreilager in einem Hochsicher-
heitstresor in der Schweiz oder in 
Kanada erfolgt. Dann sparen Sie 
sich zusätzlich beim Kauf von Wei-
ßedelmetallen wie Silber die Um-
satzsteuer. Gleichzeitig erwerben 
Sie dafür gleich viel mehr Silber für 
die gleiche Investitionssumme als 
bei einer Einlagerung in Deutsch-
land.

Möglichkeit 4: 
Das SOLIT Edelmetalldepot. Die 
Plattform SOLIT bietet Anlegern die 
Möglichkeit, eine private Gold-, Sil-
ber-, Platin- und/oder Palladiumre-
serve für ihr Vermögen aufzubauen. 
Für die Kaufabwicklung werden die 
Edelmetalle direkt in losgrößen- und 
kosteneffizienten Handelseinheiten 
bei den Prägestätten zu attraktiven 
Großhandelskonditionen erworben. 
Gold-, Platin- und Palladiumerwerb 
erfolgen zudem mehrwertsteuerfrei. 
Die physisch erworbenen Edelme-
talle werden anschließend in versi-
cherten Tresorräumen mit hoher Si-
cherheitsstufe in der Schweiz (Zü-
rich) zollfrei gelagert.
Ein Edelmetallinvestment ist bereits 
ab 2.000 Euro möglich. Alternativ 
oder auch in Kombination kann in 
Form eines Ansparplans ab 50 Euro 
monatlich investiert werden, wo-
durch sich das Edelmetalldepot ide-
al zum langfristigen Vermögensauf-
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keine regelmäßigen Erträge aus, der 
Goldpreis unterliegt vielmehr Kurs-
schwankungen. Der Handel von 
Gold erfolgt in den US-Dollar und 
wird fortlaufend zum Tageskurs zu je 
1 Unze Gold angegeben. Sie inve-
stieren jedoch in EUR. Ihre Anlage 
unterliegt somit den Chancen bzw. 
den Risiken von Währungsverände-
rungen. 
Gold ist darüber hinaus nicht gün-
stig. Im Gegenteil - es ist teuer. Auf-
grund der hohen Nachfrage (wie 
durch China oder Russland) und 
dem begrenzten weltweiten Vorkom-
men steigen die Preise langfristig mit 
hoher Wahrscheinlichkeit immer 
weiter. Wer also zu lange wartet, be-
kommt aufgrund der Goldpreisent-
wicklung für sein Geld immer weni-
ger Gold.

inveStitionen in SilBeR
Für Anleger gibt es unterschiedliche 
Methoden, in Silberanlagen zu inve-
stieren. Möglich ist z.B. der Erwerb 
von Silbermünzen, der Kauf von Sil-
berzertifikaten über die Börse oder 
ein Investment in Silberminen-Ak-
tien. Wer in physisches Silber inve-
stiert, erwirbt hingegen Silbermün-
zen oder Silberbarren. Diese erhält 
man entweder bei der Bank oder bei 
einem Edelmetallhändler. 
Seit 2014 wird in Deutschland 19 % 
Mehrwertsteuer auf Silberbarren fäl-
lig! Anleger können dies jedoch um-
gehen, indem sie das Silber im Aus-
land erwerben und auch dort lagern. 
Es handelt sich dabei um sog. Zoll-
freilager (das Edelmetall verbleibt 
also vorerst im Ausland), deshalb 
wird erst bei einer Einfuhr nach 

bau eignet. Zudem ist der gesamte 
Investitionsbetrags frei auf die Edel-
metalle Gold, Silber, Platin und Pal-
ladium aufteilbar.
Für Anleger bietet das SOLIT Edel-
metalldepot höchste Flexibilität: Eine 
Kündigung bzw. Teilkündigung ist je-
derzeit kostenfrei möglich. Dabei be-
steht die Wahl zwischen der Auszah-
lung des Gegenwerts der Edelme-
talle zum aktuellen Kurs in Euro, der 
persönlichen Abholung der Edelme-
talle am Lagerort oder der Ausliefe-
rung der Edelmetalle. Eine physische 
Auslieferung ist bereits ab einer 
Kleinstückelung von 1 g Gold, 100 g 
Silber sowie 10 g Platin bzw. Palladi-
um möglich.
Ob Vermögensaufbau mittels mo-
natlicher Sparpläne, Anlage für Kin-
der oder Enkelkinder, Rückdeckung 
von Pensionszusagen, als physische 
Anlagelösung mit hohen Sicherheits-
merkmalen für Einmalkäufe oder als 
Vermögensaufbau – das SOLIT 
Edelmetalldepot bietet für jeden Be-
darf die passende Lösung für den 
Vermögensaufbau mit Edelmetallen 
(https://www.solit-kapital.de/wie-
gold-kaufen).
Fazit Goldinvestments: Auch Anle-
ger, die renditeorientiert investieren, 
können durchaus einmal zum 
falschen Zeitpunkt auf den Goldzug 
aufspringen. Dann gibt es Verluste, 
keine Gewinne. Daher der Rat: An-
leger sollten nur einen gewissen Teil 
ihres Anlagevermögens in Edelme-
talle investieren. Das heißt: der Edel-
metallanteil sollte 5 bis 10 Prozent 
des Gesamt-Portfolios nicht über-
steigen. 
Weitere Besonderheit: Gold schüttet 
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Deutschland die Steuer fällig. Die 
meisten Silbermünzen sind dagegen 
von dieser Regelung ausgenom-
men, auf sie fällt keine Mehrwert-
steuer an.
Ein wichtiger Vorteil beim Kauf von 
physischem Silber sind die steuer-
freien Gewinne nach einem Jahr 
Haltedauer (sog. Spekulationsfrist). 
Anleger, die Silbermünzen bzw. Sil-
berbarren erst nach einem Jahr ver-
kaufen, erhalten dann ihre Gewinne 
steuerfrei. Auf diese Weise erlangt 
der Anleger einen entscheidenden 
Vorteil gegenüber Aktieninvest-
ments, auf die immer Abgeltungs-
steuer entfällt.

inveStitionSfoRm SilBeR-
zeRtifikate (etc´S)
Silber-ETC´s sind unbefristete, durch 
echtes Silber abgesicherte Schuld-
verschreibungen eines Emittenten. 
Praktisch gesehen handelt es sich 
dabei um Zertifikate, die sich an der 
Börse wie Aktien handeln lassen. 
ETC steht dabei für „Exchange Tra-
ded Commodities“, was wörtlich 
übersetzt „börsengehandelte Roh-
stoffe“ bedeutet.
Der Vorteil dieser ETC´s liegt darin, 
dass sie durch echtes Silber abgesi-
chert sind. Geht der Emittent (d.h. 
der Herausgeber) in die Insolvenz, 
wird das echte Silber für die Anleger 
des ETC reserviert. Nachteilig wir-
ken sich bei ETC´s hingegen die ho-
hen Lagergebühren sowie die anfal-
lenden Managementgebühren aus, 
die aufgrund der Performance des 
Zertifikates mit eingerechnet werden 
müssen. Diese Gebühren sollten 1 
– 2 % pro Jahr nicht übersteigen. 

Silber-ETC´s haben somit Vor- und 
Nachteile: sie lassen sich wie Aktien 
relativ leicht an der Börse handeln, 
sind durch physisches Silber abge-
sichert. Der Anleger muss keine 
Mehrwertsteuer entrichten, dafür fällt 
aber wie bei Aktien Abgeltungssteu-
er an.

inveStitionSfoRm SilBeR-
minen-aktien
Eine weitere Möglichkeit, wie Anle-
ger von Silber profitieren können, ist 
der Kauf von Silberminen-Aktien. Al-
lerdings sind Aktieninvestments 
weitaus riskanter als der Kauf von 
barem Silber, da bei einer Insolvenz 
der Aktiengesellschaft vielfach der 
Totalverlust droht. Das Silber wird 
dabei an börsennotierten Unterneh-
men gehandelt, die entsprechende 
Aktien ausgeben. Steigt der Silber-
preis, steigt gleichzeitig der Verdienst 
der börsennotierten Unternehmen. 
Dies wiederum führt zu einem Stei-
gen des Aktienkurses. 
Im Umkehrschluss trägt der Anleger 
die üblichen Risiken, die bei einem 
Aktienkauf anfallen. Kommt es zu ei-
ner Insolvenz eines börsennotierten 
Unternehmens, fällt entsprechend 
auch der Aktienkurs. Läuft das Ge-
schäft hingegen gut, steigen auch 
die Kurse meist überproportional 
zum Silberpreis. Anleger sollten von 
daher einige wichtige Merkmale 
beim Erwerb von Silberminen-Aktien 
beachten. Geht der Aktien-Ausgeber 
in die Insolvenz, kann es schnell zum 
Verlust des gesamten Vermögens 
kommen. Zudem reagieren Silber-
minen-Aktien äußerst heftig auf Sil-
berpreis-Schwankungen. 
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Zudem fällt beim Kauf Abgeltungs-
steuer an. Andererseits sind die Ak-
tien über jeden Online-Broker an der 
Börse handelbar. Anleger, die sich 
für Silberminen-Aktien entscheiden, 
sollten bei ihrer Auswahl unbedingt 
eine Fundamental-Analyse (z.B. 
Veränderungen von Angebot und 
Nachfrage etc.) der jeweiligen Aktie 
durchführen lassen. Auf diese Weise 
lassen sich böse Überraschungen 
ersparen.  

inveStitionSfoRmen Sil-
BeRminen-fonDS UnD etf´S
ETF´s (Exchange Traded Funds) 
sind Fondsanlagen, die an der Bör-
se gehandelt werden. Anleger sollten 
sowohl beim Kauf von Fonds bzw. 
ETF´s auf die jeweiligen Gebühren 
achten, die jährlich mit in die Perfor-
mance eingerechnet werden müs-
sen. Silberminen-Fonds sind dabei 
etwas weniger riskant als einzelne 
Aktienanlagen, da Anleger in eine 
große Menge an Aktien investieren. 
Somit fällt eine einzelne Insolvenz 
des Aktien-Herausgebers nicht so 
sehr ins Gewicht. Dafür sind ent-
sprechend die Anlage-Chancen be-
grenzt.
Da eine einzelne Aktie extrem auf 
den Silbermarkt reagieren kann, 
sollte der Anleger bereits im Vorfeld 
abwägen, ob er selbst eine Auswahl 
seiner Silberminen-Aktien treffen 
kann. Eine weitere Möglichkeiten 
wäre: Fonds kaufen und die Auswahl 

einem Fondsmanager überlassen. 
Ansonsten sind die Vor- und Nach-
teile von ETF´s in etwa die gleichen 
wie bei einem Investment in Silber-
minen-Aktien. 

WelcHe inveStitionSHöHe 
in SilBeR iSt Sinnvoll?
Hierzu gibt es sehr unterschiedliche 
Auslegungen, einige Experten raten 
jedoch lediglich zu einem Anteil von 
5 % im Depot. Andere wiederum ra-
ten zu einer 40-prozentigen Edelme-
tall-Gewichtung. Allerdings kann 
eine pauschale Gewichtung des Sil-
beranteils für den Anleger auch 
ehebliche Nachteile bedeuten. Vor-
teilhafter ist es, neben der aktuellen 
Börsenlage auch die aktuelle Bewer-
tung von Silber zu beurteilen. Bei-
spielsweise: Ist der Silberpreis histo-
risch gesehen eher hoch oder nied-
rig? Spricht die Gold-Silber-Ratio 
eher für Silber oder Gold als aktuelle 
Anlage? Je nachdem, wie die Situa-
tion ist, kann man sich als Anleger 
dann für einen Silberanteil zwischen 
5 und 40 % im Depot entscheiden.
Möglich wäre auch ein Einsatz von 
Silber als Cash-Ersatz. Statt einem 
Bargeld-Anteil im Depot für Krisen-
zeiten hält man also Silber-Zertifi-
kate. Aktien und ETF´s sind hinge-
gen zu volatil (unterliegen zu großen 
Schwankungen) als Cash-Ersatz, 
physisches Silber ist zu umständ-
lich).
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eiGene notizen
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