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Krieg und Inflation
Das „Handelsblatt“ nannte es Ende März „eine 

Art Nemesis aus der Welt der Wirtschaft“. Tat-
sächlich sehen die neuesten Zahlen für Deutsch-
land furchterregend aus: eine Staatsschuld in Re-
kordhöhe von 2,32 Billionen Euro (27 906 Euro pro 
Kopf), eine eingedampfte Wachstumsprognose für 
2022 von ehemals 4,6 auf 1,8 Prozent und für Bür-
ger die Horrorzahl schlechthin: eine Inflationsrate 
von 7,3 Prozent. Nemesis, die griechische „Göttin 
der gerechten Vergeltung“, hat tatsächlich einiges 
im Köcher. Zu diesen Zahlen tritt nun auch noch 
der immer grausamer werdende Krieg in der Uk-
raine. Wer bisher noch nicht das Wort „Zeitenwen-
de“ in den Mund nahm, muss es nun tun. 

Allein die neue Ära der hohen Inflation muss 
Sparer aufschrecken. Bei den weiter niedrigen Zin-
sen bedeutet sie die Vernichtung der Kaufkraft des 
angesparten Kapitals. Wer sein Vermögen schüt-
zen will, sollte Sachwerte in die Absicherung auf-
nehmen, zu denen neben Immobilien und Aktien 
gerade auch Edelmetalle wie Gold und Silber ge-
zählt werden.

Grund genug für FOCUS-MONEY, zusammen mit 
Experten des Goldmarkts und Edelmetallhandels 
in diesem Sonderheft den Sachwertcharakter der 
Edelmetalle unter die Lupe zu nehmen. Das  
Gemeinschafts-Spezial „Vermögensversicherung 
Sach wert“ von FOCUS-MONEY und K2 Markenkom-
munikation sowie Aureus Golddepot, Auvesta 
Edelmetalle, Golden Gates Edelmetalle, Ophirum, 
Pro Aurum und Reisebank zeigt Ihnen, was Sie wis-
sen sollten, um Ihren Vermögensmix zu optimieren. 
Erfahrene Experten erläutern überdies in einer leb-
haften Diskussionsrunde, wie sie die Märkte sehen 
und worauf Anleger achten müssen.

          Ihr

„Vermögensversicherung Sachwert“ ist ein Gemeinschafts-Spezial 
von  FOCUS-MONEY und K2 Markenkommunikation sowie Aureus Gold-
depot, Auvesta Edelmetalle, Golden Gates Edelmetalle, Ophirum, Pro 
Aurum, Reisebank. Es enthält eine bevorzugte Behandlung der Koope-
rationspartner und ihrer Produkte.
Redaktion: Johannes Heinritzi, Lioba Schulz (Roundtable)
Verlag: Die Verlagsbeilage erscheint in der FOCUS Magazin Verlag GmbH.
Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt: Georg Meck
Nachdruck ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags gestattet.
Druck: Vogel Druck und Medienservice GmbH & Co. KG, Leibnizstraße 5, 
97204 Höchberg
Datenschutzanfrage: 07 81-6 39 61 00, Fax: 07 81-6 39  61 01;  
E-Mail: focus@datenschutzanfrage.de
Stand: 8. April 2022

Inhalt
Georg Meck,

ChefredakteurEditorial/Inhalt/Impressum 2

Brennpunkt Zeitenwende 3
Die Inflation steigt auf ein 40-Jahres-Hoch, 
die Staatsverschuldung erreicht Allzeit-
hochs und der Krieg im Osten Europas  
erschüttert die alte Weltordnung. Was An-
leger noch erwarten könnte und warum 
sie mit Sachwerten vorsorgen sollten

Sachwert Edelmetall 6
Historisch kommt Gold und Silber ein  
besonderer Stellenwert in Krisen zu. Die 
steigende Preise sprechen dafür, dass die 
Bürger dies spüren. Zehn Kriterien, die 
Gold als Sachwert definieren – und wa rum 
Edelmetall für die seriöse Vermögens- 
versicherung besonders geeignet ist

Richtig in Edelmetalle investieren 10
„Schnäppchen unter dem Weltmarktpreis 
gibt es nicht“ – und weitere sechs Grund-
sätze, von Steuern bis Stückelung, die An-
leger kennen sollten, wenn sie sich  
einen Edelmetallschatz aufbauen

Silber und Platinmetalle 14
Als Ergänzung und Diversifikation für ein 
Edelmetall-Portfolio sind Silber und Platin-
metalle gut geeignet. Doch es gibt auch 
Besonderheiten

Experten-Roundtable 16
Sechs Experten aus den Reihen der  
führenden deutschen Edelmetallhändler 
diskutieren über Tendenzen an den Edel-
metallmärkten sowie geopolitische Ein-
flüsse – und sie erklären, worauf Anleger 
beim Edelmetallkauf achten sollten

Journal Gold_4546331.indd   2Journal Gold_4546331.indd   2 11.04.22   17:2111.04.22   17:21



Fotos: Depositphotos, Adobe Stock

Kaum scheint sich die Welt mit der  
Covid-Krise zu arrangieren, da treibt  
die Inflation Blüten und Russland wirft 
die Weltordnung durcheinander

Absichern in 
unruhiger Zeit

Die Inflation steigt, das Vertrauen sinkt, die Hoffnung 
bleibt“ – treffender als die Ökonomen der Bank of 
America im März hätte wohl kaum jemand die Prob-

lematik rund um die Geldentwertung zusammenfassen kön-
nen. Zumal die schwindende Kaufkraft die Sparer schon seit 
Längerem umtreibt. Doch nun kommt noch eine weitere, 
noch heftigere Dimension der Unsicherheit und Gefahr hin-
zu: Krieg an der Grenze zu – ja sogar in – Europa. Der neue 
deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete die aktu-
elle Lage als Zeitenwende. In Bezug auf den russischen Feld-
zug gegen die Ukraine mag der starke Mann in Berlin recht 
haben. Bei der Inflation wurde diese Zeitenwende schon viel 
früher eingeläutet. Einige Marktexperten wie Ex-Ifo-Chef 
Professor Hans-Werner Sinn warnten seit geraumer Zeit vor 
sich verstärkenden inflationären Tendenzen. Aus heutiger 
Sicht lagen sie zumindest nicht falsch: Die Geldentwertung 
legte zu Beginn 2022 nochmals kräftig zu. 

Mehr als sieben Prozent erreichte die Inflationsrate in 
Deutschland im März 2022. Wobei dies wahrlich kein euro-
päisches Phänomen ist, auch wenn man meinen möchte, 
dass gerade der gegenüber dem US-Dollar zuletzt abwer-

ZEITUNGSAUSSCHNITTE: 
Die Unsicherheit nimmt zu, 
Anleger suchen Lösungen

ZEITENWENDE
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BRENNPUNKT ZEITENWENDE
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tende Euro zusätzlich treibend wirken sollte. In den USA lag 
die Geldentwertung auf ähnlichem Niveau. Kamen von den 
Notenbanken lange Zeit beschwichtigende Worte über ein 
vorübergehendes Phänomen, so sind selbst die Währungs-
hüter jetzt auf eine härtere Gangart eingeschwenkt. Denn 
auch für sie ist die Inflation nun kein Gespenst mehr, son-
dern Realität. Mehr noch: Über eine drohende Lohn-Preis-
Spirale könnte sich die hohe Inflation über längere Zeit ver-
stetigen. Der Fachkräftemangel aufgrund der ins Ren tenalter 
gekommenen Babyboomer der frühen 1960er-Jahre wird 
langfristig dabei keine Entlastung zulassen. 

Globalisierung lahmt. In der kurz- bis mittelfristigen Be-
trachtung treiben Unterbrechungen der Lieferketten und 
geopolitische Probleme die Preise. Aufgrund der Rivalität 
zwischen den großen Wirtschaftsblöcken rund um China, 
die USA sowie Europa und nicht zuletzt Russland kommt es 
zu einem Zurückdrängen der Globalisierung. Dass Waren 
nicht mehr dort gefertigt werden, wo es am günstigsten dar-
gestellt werden kann, sondern Produktion ins eigene Land 
zurückgeholt wird, treibt die Kosten und damit die Produkt-
preise an. Soll der Umbau der Wirtschaft in Richtung CO2-
Neutralität zudem weitergehen, dann werden über immer 
höhere EU-CO2-Zertifikatepreise die Kosten weiter steigen 
und von den Produzenten weitergegeben.

„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, 
wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt!“ 
Friedrich Schiller

Dies wäre alles schon genug, um in der Bevölkerung, die oh-
nehin die Inflation bereits deutlich spürt, die Furcht vor wei-
teren Inflationsschüben zu schüren. Und ist die Angst vor 
der Inflation schon mal da, verstärkt sich der Trend in der 
Regel von selbst. Doch nun kommt auch noch ein Krieg am 
Rande Europas hinzu. Mit erheblichen Folgen. Denn neben 
dem unsäglichen menschlichen Leid führt dies zu ökonomi-
schen Verwerfungen. 

Krieg treibt Inflation. So stieg der Ölpreis auf den höchs-
ten Stand seit 2008. Denn die Angst, russisches Öl könnte 
ausfallen, und die Knappheit am Markt treiben an. Zudem 
verzögern sich Öllieferungen aus dem Iran, da es Schwierig-
keiten bei den Verhandlungen zu einem neuen Atomvertrag 
gibt. Auch kommt es weltweit zu einem geringeren Ange-
bot an verschiedenen Getreidesorten, bei denen die Land-
wirtschaften der Ukraine und Russlands hohe Exportvolu-
mina besitzen. Direkt ins Auge fallen vor allem leere Regale, 
wo einst Sonnenblumen- und Rapsöl gestanden haben. Hin-
zu kommt, dass die Ukraine und Russland sowie dessen Ver-
bündeter Belarus große Mengen an Dünger herstellen und 
exportieren. Lieferengpässe und steigende Preise bei land-
wirtschaftlichen Produkten scheinen somit programmiert.

Neben diesen Auswirkungen auf das tägliche Leben wer-
den die Staatsfinanzen enorm beansprucht. In Deutschland 
wird von Investitionen in die Bundeswehr von 100 Milliar-
den Euro gesprochen. Deutschland plant im Zuge der Mo-
dernisierung der Bundeswehr zum Beispiel, ein Raketenab-
wehrsystem aufzubauen. Derzeit sind das US-THAAD- und 
das israelische Arrow-3-System in der engeren Wahl. Eine 

Quellen:  IMF, Haver Analytics, Barclays Research

Wiederholt sich die Geschichte?
Déjà-vu? Bis zum Ersten Weltkrieg gab es eine Glo-
balisierungswelle. Doch bis 1945 fiel der Wert der 
gehandelten Waren unter das Niveau von 1850.

Quellen: European Commission, Macrobond, BNP Paribas

Inflation nimmt zu
Die Inflationserwartungen wurden jüngst durch harte 
Zahlen bestätigt. Wie schnell und ob diese Geldent-
wertung eingefangen werden kann, ist unsicher.

Quellen: Bloomberg, Bureau of Labor Statistics

Weltwährungen werden entwertet
Die Kaufkraft einer jeden staatlich geregelten Wäh-
rung verfällt über die Zeit. Das Beispiel des US-Dol-
lar zeigt dies eindrücklich.
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wachsende Staatsverschuldung, die in vielen Ländern histo-
risch hoch ist, scheint unausweichlich. Da die Schulden-
dienste bei höheren Zinsen für manche Länder zum Problem 
werden, dürften die Notenbanken weiter unterstützen. Auch 
wenn sich die US-Zentralbank kämpferisch zeigt, wird sie 
wohl, genauso wie die Europäische Zentralbank, zur Inflati-
onsbekämpfung die Zügel nicht zu straff anziehen können.

Staatliche Repression. Mit einem Blick auf das Russland 
von heute, wo zum Beispiel in Moskau Hunderte von Frie-
densdemonstranten, Regimekritiker und Medienvertreter 
verhaftet werden, erscheinen Aussagen über staatliche Re-
pression in westlichen Ländern in anderem Licht. Der von 
Notenbank- und Politik-Kritikern oft zitierte Begriff sollte 
im Westen doch etwas vorsichtiger gewählt werden. Nichts-
destotrotz wird der Staat auch hierzulande bemüht sein, sei-
ne finanziellen Möglichkeiten aufrechtzuerhalten. Das geht 
bei steigenden Zinsen, die den Schuldendienst erschweren, 
einerseits über höhere Steuern. Doch Beispiele wie die staat-
lichen Beihilfen bei den hohen Energiepreisen in Deutsch-
land und Frankreich oder das Senken der Mehrwertsteuer 
auf einige Produkte in der Türkei zeigen, dass dies schwie-
rig ist. Zumal wenn die Konjunktur nicht rundläuft. 

Andererseits ist die Versuchung hoch, über inflationäre 
Tendenzen die Schulden zu entwerten. Das ist in der Regel 
nur möglich, wenn die Realzinsen, also die Rendite der 

Staatsanleihen minus Inflationsrate, im negativen Bereich 
liegen. Das ist derzeit der Fall. Rekordniedrige Realzinsen 
dürften noch lange Zeit das Umfeld für Bürger und Noten-
banker bestimmen. Das Dumme nur: Bürgern wird die Kauf-
kraft ihres Notgroschens und ihrer Altersvorsorge langsam, 
aber sicher entzogen. Wenn man sieht, dass zum Beispiel 
der Ifo-Index für die Konjunkturerwartungen im März ei-
nen Rekordsturz zeigte, dann dürfte die Lage über die nächs-
ten Monate, wenn nicht Jahre, für das Ersparte wohl kaum 
besser werden. Denn schon macht das Unwort „Stagflation“ 
die Runde.

Gold als Absicherung. Was also tun? Historisch sind Sach-
werte ein probates Mittel, um der Inflation entgegenzutre-
ten. Immobilien, Aktien von fundamental guten und abge-
sicherten Unternehmen sowie Edelmetalle sind beliebte 
Formen. Gerade Edelmetalle besitzen eine besondere Funk-
tion im heutigen geopolitisch krisenbehafteten Umfeld. Sie 
bieten nicht nur Schutz und Absicherung bei Inflation. Sie 
erhalten auch die Liquidität in extremen Krisenzeiten. So 
mussten jüngst Ukraine-Flüchtlinge erleben, dass ihre 
Hrywnja nicht in Euro umgetauscht werden. Zumindest für 
ein Auto bekommt man den zeitlichen Gegenwert. Was je-
doch nicht an Wert verliert, sind bekannte Goldmünzen und 
andere Edelmetalle, für die es in der Regel immer einen welt-
weiten Markt gibt.
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Edelmetall ist nicht nur steuerlich gegen-
über vielen Anlagen bevorzugt. Vor 
allem Gold trotzt zudem der Geldentwer-
tung, ist gut übertragbar und bietet 
finanziellen Schutz in extremen Krisen

Fels in der 
Brandung

GOLDBARREN: Edelmetall 
ist als Absicherung ein 
wichtiger Portfolio-Baustein

SACHWERT 

SACHWERT EDELMETALL

Quelle: Bloomberg

Langfristiger Aufwärtstrend
In Euro gerechnet, erreichte der Goldpreis ein neues 
Allzeithoch über 1800 Euro je Unze. Die hohen Infla-
tionsraten und geopolitische Auseinandersetzungen 
dürften weiter unterstützend wirken.
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Goldpreis besitzt Potenzial 
Langfristig trotzt der Goldpreis der Geldentwertung. 
Bereinigt um die US-Inflationsrate, müsste der Gold-
preis sogar noch deutlich höher stehen als heute.

Quelle: Goldmoney

Gold erscheint extrem günstig 
Um die Ausweitung der US-Geldmenge bereinigt, 
notiert der Goldpreis auf rekordniedrigem Niveau. 
Das könnte für die Zukunft Potenzial freisetzen.

Quellen: World Gold Council, Incrementum

Im Anlagemix kaum sichtbar
Die Bestände der physisch hinterlegten Gold-ETFs 
nahmen zwar zu. Der Gegenwert repräsentiert aber 
nur einen kleinen Bruchteil der Aktienengagements. 

Das Schöne an Gold ist, im Gegensatz zu Währungen, 
dass es ein nicht nachverfolgbarer Wertspeicher ist, 
der keine Gegenpartei hat.“ Mit dieser Erkenntnis ei-

nes Marktexperten wäre ja wohl alles gesagt. Nein, so ein-
fach ist es nicht. Selbst die Aussage mit dem „nicht nachver-
folgbar“ ist heute nur bedingt richtig. Es gibt ein von der 
London Bullion Market Association (LBMA) und dem World 
Gold Council (WGC) ins Leben gerufenes Pilotprojekt, das 
Gold-Bar-Integrity-Programm (GBI). Goldbarren erhalten 
eine Signatur. Mittels Blockchain-Technologie kann eindeu-
tig nachvollzogen werden, woher das Gold stammt und wel-
che Produktketten es durchlaufen hat. Anleger können so-
mit sicher sein, dass ihr Gold zum Beispiel nicht durch 
Kinderarbeit oder aus umweltbedenklichen Goldminen ge-
wonnen wurde. Es geht um die Nachhaltigkeit und nicht um 
den Käufer des Kleinods. Viele werden dies als Angriff auf 
die Anonymität des Anlegers betrachten. Doch dies soll es 
nicht sein, auch wenn die Lieferketten nachvollzogen wer-
den können.

Anlagemünzen und kleinere Barren dürften ohnehin in ab-
sehbarer Zeit nicht die neue GBI-Signatur erhalten. Anleger 
sollten vielmehr die Vorteile ihres Goldschatzes als Teil des 
Portfolios schätzen. Denn Gold hat sich als Wertaufbewah-
rungs- und Zahlungsmittel über Jahrtausende bewährt. Und: 
Das Edelmetall ist als allgemein anerkannter Sachwert auf je-
den Fall eine gute Depotergänzung. Vor allem greift hier das 
Argument, dass Gold für sich allein steht und eben „keine Ge-
genpartei“ hat. Edelmetalle sind echte Sachwerte wie auch 
Immobilien, Aktien und Kunst. Doch Edelmetalle und insbe-
sondere Gold und Silber besitzen einen gut funktionierenden 
weltweiten Markt. Nirgends auf der Erde dürfte es größere 
Schwierigkeiten geben, Gold und Silber zu tauschen. Das ist 
bei anderen Sachwerten nicht immer möglich. 

In der heutigen Zeit geopolitischer Krisen, die wie im Fall 
der Ukraine sogar kriegerisch ausgefochten werden, ist dies 
ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Zudem stemmen sich 
Gold & Co. gegen die sich beschleunigende Geldentwertung. 
Was die führenden Notenbanken nicht unbedingt als vor-
teilhaft für ihre Währungen ansehen, weil dadurch der gro-
ße Wettbewerber immer beliebter wird. 

„Gold ist eine Währung. Keine Fiat-Währung, 
einschließlich des Dollar, kann damit  
mithalten“ Alan Greenspan, Ex-US-Notenbank-Chef

Tatsächlich scheint gerade Gold nicht nur das Anlagevehi-
kel der Stunde zu sein, sondern es ist auch die Lösung für 
lange Zeiträume. Obwohl Gold immer wieder als Absiche-
rung hervorgehoben wird, wird es im internationalen Anla-
gemix eher stiefmütterlich behandelt. Neben den gängigen 

– und von Bankberatern favorisierten – Finanzprodukten 
nimmt Gold nur einen winzigen Bruchteil von gerade ein-
mal knapp einem Prozent ein (s. Grafik rechts unten). Dies, 
obwohl das Edelmetall in der historischen Relation zur Geld-
menge extrem günstig ist (s. Grafik rechts Mitte) und auch 
inflationsbereinigt Potenzial zeigt (s. Grafik rechts oben). 

Ein großer Sachwerte-Check mit zehn Kriterien soll mehr 
Transparenz in die wirklichen Stärken von Gold und An-
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lagen in andere Edelmetalle bringen. Immerhin raten 
Marktkenner schon seit vielen Jahren, dass Edelmetalle zu-
mindest zehn Prozent Anteil am Finanzvermögen haben 
sollten. Im Licht der jüngsten kriegerischen und inflationä-
ren Ereignisse werden auch Stimmen laut, die 20 Prozent 
und mehr als adäquat ansehen.

Knappheit. Gold ist wertvoll, weil es nicht beliebig ver-
mehrbar ist. Da es aber auch nahezu nicht zerstörbar ist, be-
sitzt es zudem den Charakter der Wertaufbewahrung. Zwar 
kommt jährlich immer neues Gold durch den Bergbau hin-
zu. Doch die Menge ist im Vergleich zum bereits vorhande-
nen Grundstock gering (s. Grafik unten). Die von Notenban-
ken geschaffenen Währungen, Fiat-Geld genannt, können 
dagegen quasi per Knopfdruck vermehrt werden. Das löst 
dann eine natürliche Geldentwertung aus. Im Vergleich zu 
den gängigsten aktuellen und historischen Währungen hat 
Gold daher seinen Wert über lange Zeitphasen stark erhöht.

Gegenpartei- und Pleiterisiko. Wer zum Beispiel einen 
Krügerrand oder einen 100-Gramm-Barren Gold kauft, 
kann darauf vertrauen, dass dieser tatsächlich dann ihm ge-
hört. Auch bei der Hinterlegung im Schließfach oder Werte-
lager ist dies so. Gold ist Sondervermögen und hat kein Ge-
genparteirisiko bei einer Insolvenz zum Beispiel der Bank.    
Anleihen und Tagesgeldkonten hängen dagegen an der Bo-
nität des ausgebenden Staates oder der Finanzinstitution. 
Auch der Zugriff des Finanzamts ist nicht möglich, solange 
das Edelmetall im eigenen Zugriffsbereich liegt. 

Steuern und Sonderabgaben. Gold und andere Edelme-
talle sind steuerlich gegenüber Finanzanlagen bevorzugt. 
Denn beim Verkauf fällt keine Steuer auf Gewinne an, wenn 

die einjährige Spekulationsfrist vorüber ist. Bei Gold entfällt, 
anders als bei Silber und Platinmetallen, zudem die Mehr-
wertsteuer beim Kauf. Da Edelmetalle mobil und schlecht 
nachzuverfolgen sind, können Sonderabgaben und Besteu-
erungen, wie sie bei Immobilien vorkommen, ausgeschlos-
sen werden. Und die staatliche Repression dürfte zunehmen. 
Das ergibt sich allein schon aus den in die Höhe schießen-
den Schuldendiensten bei steigenden Zinsen.

Laufende Erträge. Fiat-Geld soll dieses Problem mit einer 
Verzinsung bei Hinterlegung oder in Form von Wertpapie-
ren lösen. Solche laufenden Erträge bieten Gold, Silber und 
Platinmetalle nicht. Liegen jedoch die Renditen unter der 
Inflationsrate, wenn der Realzins also negativ ist, sticht der 
Werterhalt des Goldes wieder. In einer perfekten Welt wür-
de der Goldpreis bei einer Inflationsrate von zwei Prozent 
und einem Zinsniveau von zwei Prozent ebenfalls zwei Pro-
zent zulegen. Über zehn Jahre betrachtet, würde Gold somit 
rechnerisch von aktuell 1900 Dollar auf rund 2300 Dollar, 
bei vier Prozent Inflation/Zins für Dollar-Anlagen auf rund 
2800 Dollar zulegen, um die Kaufkraft zu erhalten und mit 
dem Dollar konkurrieren zu können. Auch Immobilien wer-
fen Rendite ab, sei es als Mietersparnis bei Selbstnutzung 
oder als Mieteinnahmen.

Kosten, Unterhalt. Immobilien kosten bei der Moderni-
sierung und Instandhaltung. Selbst Geld, das auf Konten 
liegt, kann in der heutigen Zeit niedriger Zinsen sogar einem 

„Verwahrentgelt“ ausgesetzt sein, das bereits Hunderte Ban-
ken in Deutschland für immer niedrigere Summen bei Ein-
lagen einfordern. Bei Gold kommen nur Kosten auf den An-
leger zu, wenn er es in Schließfächern verwahren lässt.  

SACHWERT EDELMETALL

Quelle: World Gold Council

Gold im Überblick
Jährlich kommen nur circa 1,7 Prozent Gold zum bisher aus der Erde geschürf-
ten Bestand hinzu. Das Wachstum ist damit deutlich geringer als das weltweite 
Geldmengenwachstum. Ein Argument für den Goldpreis, das langfristig sticht. 
Daher ist das Edelmetall vor allem als Anlage und wertvoller Schmuck gefragt.
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Wirtschaftskrisen. In der Regel werden in einem Land 
Wirtschaftskrisen mit inflationären Tendenzen einherge-
hen. Die Türkei ist ein gutes Beispiel. Zwar konnte die Volks-
wirtschaft 2021 stark wachsen, nachdem 2020 ein ausge-
sprochenes Krisenjahr war. Dieses Wachstum wurde jedoch 
über zu niedrige Leitzinsen und einen Verfall der Währung 
erkauft. Bereits 2022 könnte sich dies rächen, da die Ver-
schuldung hoch und die Währungsreserven niedrig sind. 
2020 kauften türkische Anleger 121,1 Tonnen Goldmünzen 
und -barren, mehr als doppelt so viel wie 2019. 

Geopolitische Auseinandersetzungen. Der Feldzug Russ-
lands gegen die Ukraine, zerstörte Häuser und Millionen von 
Flüchtlingen führen vor Augen, wie wichtig eine angemes-
sene mobile finanzielle Absicherung ist. Wer Goldmünzen 
oder -barren im Besitz hat, ist finanziell liquide, erste An-
schaffungen sind gesichert. Gold ist zudem eine Wertabsi-
cherung, da in der Regel gerade die Krisenwährungen stark 
verlieren oder sogar untauschbar werden.

Inflation. Verlieren die Bürger das Vertrauen in die eige-
ne Währung, kann Gold ein Ausweg sein. Beispiel Venezue-
la: Dort wird teilweise Gold als Tauschmittel genutzt und 
damit als Ersatz für den oft nach Tagen fast wertlosen Boli-
var – bei einer Jahresinflationsrate Ende 2021 von circa 
5500 Prozent kein Wunder. Doch auch ohne hohe Inflati-
onsraten verlieren die führenden Währungen sukzessive an 

Kaufkraft. Bei nur drei Prozent Inflationsrate wird die Kauf-
kraft von anfänglich 1000 Euro über 20 Jahre circa halbiert. 
Historische Vergleiche zeigen dagegen, dass Gold langfristig 
die Kaufkraft erhält. Da wäre zum Beispiel Brot, das heute 
mit derselben Menge Gold wie vor 2000 Jahren gekauft wer-
den kann, oder der erste Serien-Pkw, Ford T, der, in Gold  
gerechnet, damals so viel kostete wie heute ein Mittelklasse-
wagen. Bekleidung und sogar Waffen sind weitere Beispiele.

Währungsreformen. In Deutschland mussten Bürger in den 
letzten 100 Jahren dreimal ihr Geld austauschen. Es kam zu 
Härten, der Vernichtung von Erspartem und oft Verlust der  
Liquidität. Wer aber vor dem Ersten Weltkrieg Mark in Gold 
tauschte, konnte die Kaufkraft seines Ersparten erhalten – die 
Enkel bedanken sich. Zwar gab es in der Historie auch Gold-
verbote. Wer jedoch sein Kleinod zu Hause aufbewahrte, 
konnte die Werte über die Krisenzeiten transportieren.

Generationenübertrag. Gold sollte als Absicherung ange-
sehen werden. Wird der Notgroschen nicht gebraucht, kön-
nen die entsprechenden Anleger den ganz großen Krisen 
entgehen. Dann steht der Goldschatz zur Verfügung, um die 
folgende Generation abzusichern. Denn mit dem Gold kann 
ein Teil des Wertes der eigenen Lebensleistung auf nachfol-
gende Generationen übertragen werden. Papiergeldwäh-
rungen und selbst Immobilien können dies in Kriegszeiten 
oder bei Währungsreformen nicht garantieren. 
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. . . was glänzt. Die wohl wichtigste Regel 
beim Edelmetallkauf heißt, es gibt keine 
Schnäppchen unter dem Weltmarkt-
preis. Grundsätze, die Anleger bei der 
Edelmetallanlage beachten sollten

Es ist nicht 
alles Gold . . .

DORÉ-BARREN: Die Stücke werden direkt 
bei der Goldmine aus einer unreinen 
Legierung aus Gold und meist Silber 
gegossen und danach in die Raffinerie zur 
Weiterverarbeitung gebracht

EDELMETALL

RICHTIG IN EDELMETALLE INVESTIEREN

Eine Goldmünze ist eine Goldmünze und ein Silberbar-
ren ein Silberbarren – aber so einfach ist die Sache mit 
der Anlage in Edelmetalle leider nicht. Es gibt selbst 

bei so einer geradlinig erscheinenden Investitionsform ei-
niges zu beachten, um bestmöglich engagiert zu sein. Zu-
dem: Sachwerte erwirbt der Käufer als Vermögensschutz. 
So ein Schutz sollte optimiert sein. Wie dies gelingen kann, 
zeigen sechs Komplexe, die besonders zu beachten sind.

Seriöser Handel. „Ein Zertifikat ist letztendlich nichts an-
deres als bedrucktes Papier“, erklärt ein Marktexperte. Um 
die Echtheit von Barren und Münzen zu erkennen, muss das 

– hoffentlich – edle Stück untersucht werden. Doch immer 
wieder tauchen auch in Deutschland teils gut gearbeitete 
Fälschungen auf. So zum Beispiel 2-Gramm-Barren mit be-
kanntem Herstellerlogo aus Messing oder besonders ab 
2014 10-Gramm- und 1-Unzen-Barren, die vorgaukeln sol-
len, von einer Schweizer Raffinerie beziehungsweise aus 
Australien zu sein. In der Regel werden solche Stücke im In-
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ternet erworben, als Schnäppchen von unseriösen Seiten. 
Wichtig beim Edelmetallkauf ist daher: seriöse Partner aus-
wählen. Banken und Sparkassen gelten als erzsolide. Auch 
garantieren sie für die Echtheit der gehandelten Stücke. In 
Deutschland gibt es jedoch auch eine ganze Reihe von seri-
ösen Edelmetallhändlern, die oft günstiger sind, ohne nicht 
nachvollziehbare Schnäppchen feilzubieten, und auch ent-
sprechend guten Service bieten. 

In der Regel prüfen die Händler die Stücke, mit denen sie 
umgehen. Die Echtheit kann von ihnen mittels RFA-Analy-
se der Oberfläche, mittels Messung der elektrischen Leitfä-
higkeit oder Ultraschallmessung erfolgen. Bei Goldmünzen 
kann eine genaue Betrachtung schon helfen: Gibt es Un-
ebenheiten und Blasen auf den Oberflächen, kann dies 
schon auf Fälschungen hindeuten. Auch Abweichungen 
beim Gewicht sind Anhaltspunkte – und stimmt das Ge-
wicht, müssen Dicke und Durchmesser passen. Doch am 
besten sollten Anleger sich die Mühe machen und die Serio-
sität des Händlers abklopfen. Anhaltspunkte sind zum Bei-
spiel eine lange Historie von Filialen oder Internet-Seiten 
sowie die Mitgliedschaft im Berufsverband des Deutschen 
Münzenfachhandels e. V. (https://www.muenzenverband.
de/mitgliederliste/) und im Bundesanzeiger veröffentlichte 
Jahresabschlüsse. Jährlich erscheint zudem der FOCUS- 
MONEY-Edelmetallhändler-Test.

Stückelung kann sparen helfen. Eine Unze Gold in Form 
der Philharmoniker-Münze kostet 1855 Euro. Warum kos-
ten dann zehn 1/10-Philharmoniker satte 2020 Euro? Grund 
sind vor allem die Herstellungskosten (s. Tabellen S. 13, 15). 
Anleger sollten immer daran denken, dass der Preis eines 
Edelmetallbarrens oder einer Münze vor allem vom Gewicht, 
aber auch vom Edelmetallgehalt, der Prägung und der Stü-
ckelung abhängig ist. Barren sind einfacher zu prägen und in 
der Regel daher etwas günstiger als vergleichbare Münzen. 
Ab einem Aufgeld von rund zehn Prozent über dem Welt-
marktpreis erscheinen Stückelungen zu Anlagezwecken et-
was teuer. Vor allem als Geschenk sind diese kleinen Stücke 
aber begehrt. Wer an extreme Krisen denkt, kann einen Teil 
seines Schatzes in kleinerer Stückelung vorhalten, um die Li-
quidität im täglichen Leben zu sichern. Es sollte sich aber um 
international anerkannte Anlagemünzen und LBMA-zertifi-
zierte Barren handeln. Durch die LBMA-Zertifizierung wird 
ein Wiederverkauf leichter und zudem sollte das Gold aus 
konfliktfreier Gewinnung stammen. 

Steuerliche Begünstigung. Begehrlichkeiten des Staates 
wird es immer geben, wenn es um hohe Werte geht. Deshalb 
ist es für viele etwas erstaunlich, dass physisches Gold eine 
Spezialbehandlung erfährt. So ist das Edelmetall beim Kauf 
von der Mehrwertsteuer ausgenommen, was bei Silber und 
Platinmetallen nicht der Fall ist. Für alle Edelmetalle gilt 
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RICHTIG IN EDELMETALLE INVESTIEREN

jedoch, dass Gewinne nach einem Jahr Anlagedauer steuer-
frei sind. Beim Verkauf innerhalb eines Jahres wird gegebe-
nenfalls ein Gewinn mit dem persönlichen Ein kom-
mensteuersatz belegt. Bei Silber, dem Edelmetall des kleinen 
Mannes, wie es früher ab und an bezeichnet wurde, und Pla-
tinmetallen, deren Bedeutung neben dem Werterhaltungs-
charakter mehr noch von der industriellen Entwicklung ge-
prägt ist, unterliegt der Kauf der Mehrwertsteuer. Viele 
Edelmetallhändler verwenden bei Silber-Anlagemünzen die 
Differenzbesteuerung, wobei nur ein Teil des Preises von der 
Mehrwertsteuer belastet wird. Daher sind Preisvergleiche 
gerade bei Silbermünzen unerlässlich.

„Im Vergleich zu Aktien war Gold 2011 teuer. 
Heute sieht es günstig aus“ Jordan Eliseo,  
Manager Investment Research, Perth Mint

Richtig lagern. Gerade bei Silber und Platinmetallen ge-
hört die ideale Lagerung im Hinblick auf die Besteuerung 
dazu. Denn bei diesen Edelmetallen kann die Mehrwertsteu-
er durch Zollfreilager ganz oder zumindest zeitweise um-
gangen werden. Denn die Mehrwertsteuer fällt erst bei Aus-
lieferung in Deutschland an. Ohnehin erscheinen bei großen 
Summen Zollfreilager beziehungsweise Hochsicherheitsla-
ger wegen der Sicherheit durch Diversifikation und der geo-
politischen Optimierung durch Standortwahl zumindest 
überlegenswert. Dies darf aber nicht davon ablenken, dass 
ein Teil des Edelmetallschatzes im direkten Zugriffsbereich 
des Anlegers liegen sollte. Nur dann ist gegeben, dass bei un-
vorhersehbaren Krisen, wie jüngst in der Ukraine, das Edel-
metall schnell verfügbar ist. Doch die Unterbringung sollte 
sicher in einem Tresor erfolgen, um Diebstahl zu vermeiden. 
Zudem sollte bei der Hausratversicherung nachgefragt wer-
den, wie ein Tresor und eine vernünftige Versicherung aus-
gestaltet sein sollen. Eine Versicherung ist auch beim An-
mieten von Schließfächern bei Finanzinstituten und 
Händlern angeraten. Dazu müssen Angebote und Preise für 
Schließfächer vorab eingeholt und verglichen werden.

Exkurs: Goldverbot. Oft wird von selbst ernannten Gold-
Gurus die Angst vor einem Goldverbot und „Enteignung“ des 
privaten Goldschatzes geschürt. Dabei wird meist als Bei-
spiel die US-Regierung unter Franklin Delano Roosevelt 
1933 mit ihrer Executive Order 6102 angeführt. Doch fest-
zustellen ist, das privater Goldbesitz zwar verboten wurde. 
Jedoch wurde eine Entschädigung in Höhe des damals gül-
tigen Preises von 20,67 US-Dollar für das abgegebene Gold 
gezahlt. Zudem gab es pro Person einen Freibetrag von  
100 Dollar, also knapp fünf Unzen, was nach heutigem Preis 
fast 10 000 Dollar wären. Doch abgesehen davon ist so eine 

„Verstaatlichung“ heute nicht die Gefahr. Denn für das Ban-
kensystem spielt Gold heute nicht mehr die große Rolle wie 
noch nach der Wirtschaftskrise im vergangenen Jahrhun-
dert. Damals war Gold wichtig für den Glauben an das Sys-
tem und damit an die Stabilität des Systems. Heute werden 
andere Vehikel bemüht, um eine Bankenkrise zu vermeiden 
oder einzudämmen. Vor allem in westlich geprägten demo-
kratischen Staaten sollte daher ein Verbot, privat Gold zu 
halten, auszuschließen sein. 

Quelle: World Gold Council

Es darf ruhig a bisserl mehr sein…
Deutsche Bürger kauften 2021 rund 2,1 Gramm Gold 
pro Nase. Das sind gerade gut 110 Euro. Hier und vor 
allem weltweit scheint es Luft nach oben zu geben.

Quelle: CPM Group

Gold als optimaler Depotanteil
Das Volumen negativ verzinster Anleihen ging welt-
weit von 18,3 Billionen auf 2,3 Billionen US-Dollar zu-
rück. Doch Gold gehört weiter zum perfekten Mix.

Quelle: Incrementum

Stagflation mit Gold begegnen
Auch in einem Umfeld hoher Inflation und schwa-
cher Konjunktur (Stagflation) können sich Gold und 
Silber sehr gut behaupten.
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Beliebte Sparpläne. In den vergangenen Jahren wurden 
Sparpläne immer beliebter. Hier können kleinere Summen 
kontinuierlich angespart werden, was gerade auch dem jün-
geren Publikum und Bürgern mit wenig finanziellem Frei-
raum entgegenkommt. Es gibt dabei die verschiedensten 
Ausgestaltungen vom Ansparen auf Münzen wie den Krü-
gerrand bis zu Bruchteilseigentum an einem großen Barren, 
was in der Regel geringere Kosten verursacht. Zudem wird 
der Barren typischerweise versichert in einem Hochsicher-
heitslager verwahrt. Auch bei Sparplänen sollten verschie-
dene Angebote und Preise geprüft werden. 

Optimale Depotbeimischung. „Goldbeimischen kann die 
risikobereinigten Renditen in globalen hypothetischen Port-
folios erhöhen“, so das World Gold Council. Die Untersu-
chung zeigt, dass fünf bis sogar 15 Prozent Gold im Depot 
positiv sind. Eine Analyse der CPM Group, eines führenden 
Edelmetall-Research-Hauses, zeigt, dass die optimale Bei-
mischung in einem Aktien-Anleihen-Portfolio in der Zeit 
von 1968 bis 2019 rund 20 Prozent Gold waren (s. Grafik  
S. 12 Mitte). Gerade für die nähere Zukunft sollte dies gelten, 
denn aufgrund steigender Zinsen dürften Anleihen weniger 
gefragt sein und im Vergleich zu Aktien erscheint Gold im 
historischen Vergleich günstig. Hinzu kommt, dass der Euro 
gegen den US-Dollar derzeit abwertet und weltweit die In-
flationsraten vergleichsweise hoch bleiben könnten.

Barren/Münzen Feingewicht Verkaufs-
preis in Euro

Kaufpreis 
in Euro

Aufgeld
zum  
reinen
Goldpreis*

Goldbarren 1000 g 56 567,00 58 396,00 2,5 %
Goldbarren 500 g 28 283,00 29 233,00 2,7 %
Goldbarren 100 g 5 656,00 5 903,00 3,7 %
Goldbarren 50 g 2 828,00 2 965,00 4,1 %
Goldbarren 31,1 g (Unze) 1 768,00 1 845,00 4,2 %
Goldbarren 20 g 1 132,00 1 190,00 4,5 %
Gold-Tafelbarren 20 g 1 147,00 1 262,00 10,8 %
Goldbarren 10 g 567,00 598,00 5,0 %
Krügerrand 31,1 g (Unze) 1 778,00 1 872,00 5,7 %
Nugget 15,55 g (1/2 Unze) 889,00 967,00 9,2 %
100 Euro 2021 15,55 g (1/2 Unze) 867,00 998,00  12,7 %
American Eagle 7,78 g (1/4 Unze) 453,00  506,00 14,2 %
Maple Leaf 3,11 g (1/10 Unze) 178,00 205,00 15,8 %
Philharmoniker 1,24 g (1/25 Unze) 73,00 93,00 31,3 %

Aufgelder in der Krise leicht angestiegen
Wer hohe Aufgelder – diese sind in der Krisenzeit ge-
stiegen – vermeiden will, greift zu höheren Gewichten. 
Barren ab 10 Gramm und Münzen ab einer halben Unze 
sind angeraten. Kleinere Stücke sind gut für Geschenke.
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Stichtag: 7.4.2022 (Goldpreis je Unze: 1771 Euro); Wertangaben in Euro; *beim Kauf; Preisangebote vergleichen
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Silber und Platinmetalle sind durch ihren 
Edelmetallcharakter sowie die industrielle 
Seite geprägt. In einem Edelmetalldepot 
können sie weitere Stabilität bringen

Nachfrage 
nimmt zu

Silber wird von vielen Anlegern verkannt. „Ein paar Sil-
bermünzen? Ja, schon. Aber so einen unhandlichen 
Barren mit fünf Kilo? Dann lieber zwei goldene Krüger-

rand, die ähnlich viel wert sind.“ Als Anlage war es historisch 
tatsächlich unerheblich, ob Gold oder Silber bevorzugt wird. 
Es sei denn als Krisenabsicherung der täglichen Liquidität. Da 
können Silbermünzen als Tauschobjekte sehr nützlich sein. 

Anleger sollten Silber aber nicht nur deshalb in ihren Edel-
metallmix aufnehmen. Denn die Korrelation des Silberprei-
ses zum Goldpreis über die vergangenen 20 Jahre von 0,76 
zeigt, dass die beiden Edelmetalle in der Regel preislich in 
dieselbe Richtung tendieren. Die Korrelation mit US-Aktien 
(0,23) und US-Anleihen (0,18) ist dagegen deutlich niedri-
ger, was Silber auch zu einem Stabilisator im Gesamtport-
folio macht. Im Vergleich zu Gold ist Silber zudem relativ 
günstig. Das Preisverhältnis von Gold zu Silber liegt, histo-
risch betrachtet, seit 1950 bei rund 52. Heute liegt es bei 
rund 77. Für Gold-Boom-Zeiten haben die Experten des 
Rohstoff-Investmenthauses Sprott errechnet, dass sich der 
Silberpreis durchschnittlich mit einem Faktor von 2,1 stär-
ker entwickelt. Hinzu kommt, dass Silber in den nächsten 
Jahrzehnten seine Stärken im industriellen (Leitfähigkeit, 

SILBERBARREN: gute 
Ergänzung in einem 
Edelmetallmix

SILBER UND PLATINMETALLE 

SILBER & PLATINMETALLE

Quelle: Bloomberg

Quelle: Bloomberg

Platin hat viel aufzuholen
Im Vergleich zu seinem Schwestermetall Palladium 
erscheint Platin derzeit günstig. Dies könnte eine 
Nachfrageverschiebung hin zu Platin bringen.

Silberpreis schwankt kräftig
Immer wieder kommt es bei Silber zu spekulativen 
Ausschlägen. Ursache dafür ist der im Vergleich zu 
Gold relativ kleine Markt.
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Stichtag: 7.4.2022 (Silberpreis je Unze: 22,40 Euro); Wertangaben in Euro inkl. 19 % MwSt. (außer differenzbesteuerte Silber-
münzen; in Zollfreilager entsprechend günstiger); *beim Kauf; Preise immer vergleichen; Quelle: s. S. 13

Barren/Münzen Feingewicht Verkaufs-
preis  
in Euro

Kaufpreis  
in Euro

Aufgeld zum 
reinen Edel-
metallpreis*

Silber
Barren 5 kg 3 718,00 4 791,00 33 %
Barren 1000 g 744,00 972,00 35 %
Barren 500 g 376,00 502,00 39 %
Barren 100 g 76,50 111,00 54 %
Fiji Münzbarren  250 g 198,00 249,00 38 %
Libertad (Mex.) 155,52 g (5 Unzen) 120,00 207,00 85 %
Krügerrand 31,1 g (Unze) 24,80 29,85 33 %
Maple Leaf 31,1 g (Unze) 24,80 29,85 33 %

Reflexion) und im Gesundheitsbereich (antiviral, antibakte-
riell) ausspielen wird. Die Nachfrage sollte sukzessive an-
steigen. Je höher das reale Bruttoinlandsprodukt weltweit 
ausfällt, desto größer dürfte der Bedarf an Silber werden.

„Die gesamte weltweite Silbernachfrage wird 
voraussichtlich im Jahr 2022 ein Allzeithoch 
von 1,112 Milliarden Unzen erreichen“  
Silver Institute

Grüne Revolution mit Platin. Das gilt ähnlich für die Pla-
tinmetalle. Wobei bei Platin und Palladium die industrielle 
Komponente nochmals stärker ist. Denn Hauptabnehmer 
dieser Edelmetalle sind die Automobilzulieferer, die Kataly-
satoren herstellen. Platin wird für Dieselmotoren-Kats und 
Palladium für Benzinmotoren-Kats eingesetzt. Platin hat  
zudem den Vorteil, dass es auch bei der Herstellung von grü-
nem Wasserstoff als Katalysator funktioniert. Bei der Strom-
erzeugung ist Platin in Brennstoffzellen verbaut. Da Platin 
im Vergleich zu Palladium und auch zu Rhodium aktuell 
sehr günstig ist, wird es außerdem zu einer Substitution in 
Autokatalysatoren kommen. Für Anleger ist bei Investments 
in Silber und Platinmetalle wichtig, dass beim Kauf  
Mehrwertsteuer anfällt. Bei einer Lagerung in Zollfreilagern 
kann dies umgangen werden. Beratung geben dazu seriöse 
Edelmetallhändler.

Silber gehört mit ins Depot
Bei Silber und Platinmetallen kommt im Gegensatz zu 
Gold die Mehrwertsteuer beim Kauf hinzu. Liefereng-
pässe insbesondere bei Platinmetallen verteuern zu-
sätzlich. Viele Händler bieten bei Anlage-Silbermünzen 
eine Differenzbesteuerung an, die das Aufgeld drosselt. 
Interessenten sollten Preise vergleichen, aber bei be-
sonders günstigen Angeboten die Seriosität des Händ-
lers genau prüfen. Im Platin-/Palladiumsektor gibt es 
derzeit wenige verschiedene und vor allem verfügbare 
Stücke. Preisvergleiche sollten vorgenommen werden.
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ROUNDTABLE

Wie erleben Sie mit Ihren Kunden die Zeitenwende?
Robert Hartmann: Die Leute sind stark emotionalisiert. 
Die letzten Jahre waren hingegen geprägt durch die Ra-
tio. Keiner konnte sich vorstellen, dass wir jetzt ein 
schreckliches Kriegsszenario zwei Flugstunden von uns 
entfernt haben. Das macht was mit den Menschen und 
das merkt man auch in den Kundengesprächen.

Herbert Behr: Wir haben die Pandemie – für die meisten 
gefühlt – gerade erst hinter uns gelassen. Jetzt kommt 
die nächste Großkrise. Hier in Görlitz, im Grenzbereich, 
sind wir am ehesten an dem Geschehen dran. Das be-
drückt die Kunden und viele haben Angst, dass die Krise 
schnell zu uns kommt, wenn etwas in den Verhandlungen 
schiefläuft. Diese Ängste treiben den Kunden natürlich.

Frank Neumann: Natürlich beschäftigt das eine Vielzahl 
der Kunden. Die breite Masse hat sich jedoch noch nicht 
auf die möglichen Folgen eingestellt. Käme es zu einem 
Lieferstopp von russischem Gas und Öl, hätte das enor-
me Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und würde die 
Edelmetallpreise in die Höhe schnellen lassen. Das wür-
de die Nachfrage zum Krisenschutz durch Edelmetalle 
erhöhen.

Wie schlägt sich das auf das Nachfrageverhalten bei den 
Edelmetallen nieder?
Neumann: Wir erleben in diesem Marktumfeld eine enor-
me Nachfrage – ähnlich wie im März, April 2020.

Önder Ciftci: Wenn irgendwo Bomben fallen, dann wer-
den als Erstes die Filialen gestürmt. Im Moment sehen 
wir eine sehr starke Nachfrage, die eindeutig angstge-
trieben ist. Es ist fast vergleichbar mit dem Andrang im 
ersten Lockdown 2020.

Franz Hölzl: Wir haben ein zwiespältiges Bild. Gerade bei 
unseren internationalen Kunden, die weiter weg sind,  

sehen wir Gewinnmitnahmen. Kunden, die eigentlich aus 
Anlagezwecken gekauft haben und nicht spekulieren 
wollten, verkaufen bei den rasant steigenden Kursen.

Christof Wilms: Bei uns ist die Nachfrage extrem hoch. Teil-
weise sind an einzelnen Tagen die Peaks sogar deutlich 
höher als zu Beginn der Pandemie. Mich wundert es auch, 
dass wir noch immer bei einigen Produkten lieferfähig 
sind und Ware bekommen. Die Rückgabeseite ist bei uns 
hingegen nach wie vor dünn. Es zeigt sich allerdings, dass 
nicht alles angstgetrieben ist, sondern sich auch – wie un-
sere repräsentative Goldstudie mit der Steinbeis-Hoch-
schule zeigt – das Bewusstsein der Menschen verändert 
hat. Gold ist als Krisensicherungsinstrument langfristig im 
Bewusstsein der Leute verankert.

Ist auch eine Veränderung des Investitionsverhaltens 
festzustellen?
Neumann: Wir haben nach wie vor überwiegend Kunden 
in der Einmalanlage. Aktuell ist festzustellen, dass die 
sechs- und siebenstelligen Investitionen seit dem Krieg 
in der Ukraine deutlich zugenommen haben. Speziell der 
Lagerort Schweiz ist stark gefragt, insbesondere als Ver-
mögensaufbewahrung für den Ernstfall. Auch unsere 
bankenunabhängige Schließfachlösung ist in Verbindung 
mit dem Kauf von Gold sehr gefragt. Zusätzlich ist die 
Nachfrage nach Palladium stark angestiegen.

Behr: Wir haben nach wie vor ein starkes Wachstum bei 
den Sparplänen. Zudem haben die Einmalanlagen un-
wahrscheinlich zugenommen. Damit machen wir inzwi-
schen 25 Prozent unseres Geschäfts. Der Kunde ist be-
reit, den einen oder anderen Euro mehr zu investieren. 
Aber der Drang nach Sparplänen bleibt weiterhin groß, 
weil sich nicht jeder eine höhere Einmalanlage leisten 

Edelmetalle sind gefragt wie selten zuvor.  
Sechs Experten von führenden Edelme-
tallhändlern sprechen über die für Anleger 
wichtigen Hintergründe des Marktes

Teilnehmer: 
Frank Neumann, Gründungsgesellschafter, Aureus Golddepot GmbH
Franz Hölzl, Vorstandsvorsitzender, Auvesta Edelmetalle AG
Herbert Behr, Vorstand, Golden Gates Edelmetalle AG
Önder Ciftci, Vorstandsvorsitzender, Ophirum GmbH
Robert Hartmann, Geschäftsführer, Pro Aurum GmbH
Christof Wilms, Leiter Sorten- und Edelmetallhandel, Reisebank AG

„Ängste treiben den Kunden  

FRANK NEUMANN

Wir sehen auf jeden 
Fall ein Zeitalter der 
Edelmetalle“

natürlich um . . .“
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kann. Hinzu kommt nach wie vor der Vorteil des Cost-Ave-
rage-Effekts. Für den Großteil der Bevölkerung sind Gold-
sparpläne daher ideal.

Spielt Gold in der Ukraine-Krise eine Rolle, um Werte zu 
transferieren?
Hölzl: Das wird nach dem Krieg eine Rolle spielen, nicht 
während der kriegerischen Auseinandersetzungen. Das 
typische Merkmal von Gold ist nicht, dass ich in der Krise 
damit bezahlen kann. Sondern, dass ich den Wert, den 
ich vorher geschaffen habe, durch die Krise hindurchret-
te und anschließend – egal, in welcher Währung – wie-
der abrufen kann.

Wilms: Wir erleben tagtäglich Anfragen an unseren Schal-
tern und von unseren Genossenschaftsbanken, ob wir die 
ukrainische Währung tauschen können. Das ist völlig un-
möglich, da niemand die Währung mehr eintauschen 
kann. Die Bundesbank kauft die Währung nicht mehr an, 
und es gibt keine Verbindungen zur ukrainischen Zent-
ralbank. Hätten die Leute Gold dabei, würden sie es ver-
suchen zu tauschen – aber das ist nicht der Fall. Von da-
her wird das in Zukunft sicherlich eine deutlich größere 
Rolle spielen. Die Menschen werden versuchen, ihr Er-
spartes in eine feste Währung oder in Gold anzulegen.

Bei dem aktuellen Inflationsumfeld und den geopolitischen 
Spannungen – müsste Gold nicht eigentlich noch höher 
stehen?
Hartmann: Wenn man sich den Goldpreis im Verhältnis 
zu anderen Märkten anschaut, dann werden Sie seit 
dem Jahr 2000 keinen Markt finden, der besser per-
formt hat als Gold. Gold macht das, was es soll: Es 
gleicht Kaufkraftverluste aus, die wir über die Schaf-
fung von neuen Geldmengen erleiden. Und das wird 
Gold auch weiterhin tun. Die Volatilität wird hoch blei-
ben, egal, auf welchen Markt wir schauen. Das Inflati-
onsthema wird uns noch lange begleiten. 

Wie beeinflusst die Inflation die Goldbranche? 
Behr: Die steigenden Preise geben dem Normalbürger 
das Bewusstsein, was Inflation eigentlich ist. Wenn es ums 
Anlegen geht – was bleibt sonst übrig, außer in Edelme-
talle zu gehen? Darum sehe ich eine stark wachsende 
Nachfrage, die man vielleicht in ein paar Monaten nicht 
mehr richtig bedienen kann. Jetzt also die Zeit nutzen und 
dazukaufen. Letztendlich entscheidet der Besitz von Gold 
und nicht der Preis.

Hölzl: Es ist nicht der Preis des Edelmetalls, der sich än-
dert, sondern es ist der Wert des Geldes, der sich ändert. 
Die Banken und die Regierung haben es 
lange Zeit geschafft, uns den Betrag des 

Geldes als die Benchmark in die Köpfe zu hämmern. Aber 
es ist genau umgekehrt: Ich habe eine Ware und wer die 
haben will, muss diese bezahlen. Wenn das Tauschmittel 
Geld weniger wert wird, muss ich davon mehr hinlegen. 
Das ist der Grund, warum die Edelmetallpreise steigen. 
Hier muss ein Umdenken in der Bevölkerung stattfinden. 
Unsere Aufgabe als Edelmetallhändler ist es, den Leuten 
zu zeigen: Es gibt einen Weg, von der Inflation nicht ge-
schädigt zu werden, sondern von ihr sogar zu profitieren. 
Das ist ausnahmslos der Sachwert. 

Laut Prognose von Goldman Sachs werden die Noten
banken selbst dieses Jahr wieder vermehrt Gold ordern. 
Inwiefern beobachten Sie das? 
Ciftci: Die Zentralbanken sind der größte Marktteilnehmer. 
Fast alle großen Industrieländer haben ihre Goldreserven 
weiter ausgebaut. Auch kleinere Länder ha-
ben das gemacht. Das Problem ist nur, dass 
man das immer erst nachher erfährt. Im Ge-

gensatz zu einer Aktienbörse ist die Goldbörse kein trans-
parenter Markt, wo Sie jede Tonne, die über den Laden-
tisch geht, verfolgen können.

Rechnen Sie mit Engpässen?
Neumann: Wir waren im Lockdown 2020 voll lieferfähig, 
bei Palladium sehen wir allerdings eine Herausforderung 
in der Beschaffung.

Hölzl: Ich sehe die Engpässe im Moment eher bei der Ka-
pazität der Scheideanstalten, dass die mit dem Ausfor-
men von Kleinbarren für die Anleger nicht hinterherkom-
men und nicht auf diese Mengen ausgerichtet sind. Es 
besteht keine Versorgungsproblematik, sondern eine 
Industriekapazitätsproblematik.

Auch Silber gilt als sehr aussichtsreich. Teilen Sie diese 
Einschätzung?
Neumann: Silber war schon immer unser Favorit, ob-
wohl es eine lange Durststrecke von April 2013 bis Juli 

Der Drang nach Sparplänen 
bleibt weiterhin groß, weil sich 
nicht jeder eine höhere 
Einmalanlage leisten kann“

In der Vergangenheit ist Silber 
immer dann am stärksten 
gelaufen, wenn es tatsächlich 
inflationär wurde“

HERBERT BEHR

ROBERT HARTMANN
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2020 absolvierte. Speziell durch die notwendige Ener-
giewende wird künftig Silber auf der Nachfrageseite 
extrem befeuert. So hat Silber ein enormes Chancen-
potenzial auf lange Sicht.

Hartmann: Bei uns hat sich die Nachfrage nach Silber 
deutlich erhöht. Silber ist einer der wenigen Rohstoffe, 
die seit Jahrzehnten kein neues historisches Hoch gese-
hen haben. 1981 haben wir die 50,00 US-Dollar gehabt 
und waren 2011 knapp dran. Mittlerweile sind wir bei rund 
25 US-Dollar. In der Vergangenheit ist Silber immer dann 
am stärksten gelaufen, wenn es tatsächlich inflationär 
wurde. Ich bin optimistisch. Aber die Versorgungslage ist 
wirklich mau.

Behr: Wir haben eine starke Zunahme der Nachfrage bei 
den Weißmetallen, speziell bei Silber. Vielen Leuten ist be-
wusst, dass Silber ein enormes Potenzial hat. Zur Versor-
gungslage: Wir haben immer alles gekriegt, was wir 
brauchten. Aber gerade bei differenzbesteuerten Münzen 
gibt es Lieferverzögerungen. Bei Silber 
sehe ich mittelfristig Probleme auf der Be-
schaffungsseite auf uns zukommen.

Bei den als Anlage weniger bedeutenden Platinmetallen 
haben vor allem die Preissprünge für Aufsehen gesorgt. Ist 
das eine aussichtsreiche Beimischung?
Neumann: Schon bei Ihrem Roundtable 2011 waren wir 
im Gegensatz zu den anderen Teilnehmern ein Fan von 
einem Mix aus Gold, Silber, Platin und Palladium, was die 
rückwirkende Performance von 63 Prozent in den letzten 
zehn Jahren (31.12.2011 bis 31.12.2021) bestätigt. Palladium 
ist ein knappes Gut und hat weiteres Potenzial, wenn die 
Automobilindustrie wieder auf vollen Touren läuft. Hinzu 
kommt, dass Russland neben Südafrika der stärkste Pro-
duzent ist, und das in einem Umfeld, wo unsere Lieferan-
ten vor künftigen Lieferengpässen gewarnt haben.

Spiegeln sich die Engpässe generell, egal, ob Silber oder 
Gold, bei den Aufgeldern wider?
Wilms: Ja, man merkt deutlich im Markt, dass sich die Auf-
gelder verändern. Es ist noch nicht so extrem wie zu Be-
ginn der Pandemie, aber das Aufgeld zieht an und wird 
sicherlich auf einem höheren Niveau bleiben.

Hartmann: Normalerweise haben Sie stabile Beziehun-
gen zu den Produzenten und können mit einem bestimm-
ten Aufgeld die Ware dort kaufen. Wenn Sie nicht genug 
von Ihren Produzenten bekommen, dann müssen Sie zu 
einem anderen Anbieter, der wiederum Aufschläge zum 
Stammpreis hat. Unter Umständen muss die Ware auch 
von weiter her nach Deutschland geholt werden. Die 
Frachtraten, die Finanzierung von Goldbeständen und die 
Kosten der Absicherung sind deutlich höher als beispiels-
weise 2019. Das führt dazu, dass das Produkt für den End-
kunden teurer wird. Da sehe ich keine Entspannung im 
Moment.

Sind angesichts der Geopolitik besondere Lagerungen 
gefragt?
Wilms: Der beste Lagerort für Gold ist ein sicherer Platz 
in größtmöglicher Nähe zum eigenen Aufenthaltsort mit 
ständigem Zugriff. 

Ciftci: Es sei denn, Sie haben so viel, dass Sie alles auf be-
stimmte Kontinente aufgetrennt haben wollen. Prinzipiell 
reden wir aber über ein physisches Gut mit einer bestimm-
ten Eigenschaft: Im Gegensatz zu Immobilien oder Aktien, 
die auch reale Werte sind, ist es mobil. Die Mobilität ist nur 
gewährleistet, wenn Sie auch direkten, unmittelbaren Zu-
griff darauf haben, und das physisch, nicht über einen 
Klick im Internet.

Behr: Gold groß verlagern wollen viele Kunden nicht mehr. 
Lieferungen stehen bei uns ganz klar im Vordergrund. Die 
Kunden möchten entweder in Form von Einlagerungen 
schnell drankommen können oder das Edelmetall zu Hau-
se haben – je nachdem, wie groß die Mengen sind, über 
die jemand verfügt.

Im internationalen Vergleich haben wir in Deutschland eine 
besonders große Nachfrage nach physischem Gold. Wie 
erklären Sie sich das?
Wilms: Ich glaube, das hat Gründe, die in der näheren Ver-
gangenheit liegen. Die Leute haben Angst vor einer Geld-
entwertung und vor anderen Dingen, die auf sie zukom-
men können. Deswegen wollen sie das Gold lieber in den 

ROUNDTABLE

Wer auf Gold baut, 
der ist nicht auf der 
Verliererseite“

Im Moment sehen 
wir eine sehr starke Nachfrage, 
die eindeutig angst-
getrieben ist“ ÖNDER CIFTCI

FRANZ HÖLZL
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Händen halten, als es irgendwo einzulagern. Auch bei 
unseren Filialen hat die physische Goldnachfrage ange-
zogen. Im Vergleich zu vor drei Jahren ist es mit Sicher-
heit das doppelte Aufkommen von dem, was wir norma-
lerweise haben.

Ciftci: In welchem Land auf diesem Planeten gab es in-
nerhalb von weniger als hundert Jahren drei Währungs-
reformen? In Deutschland. Wir haben hier ein besonde-
res Phänomen, weil durch die Nachkriegspolitik der 
Bundesbank und der Regierungen Inflation immer als  
etwas Böses dargestellt wurde. Südeuropäer sind mit 
diesem Thema anders umgegangen und werden es 
wahrscheinlich auch in Zukunft tun.

Sehen Sie das „digitale Gold“, also die Kryptowährungen, als 
Wettbewerber?

Hartmann: Die Dezentralität und die begrenzte Men-
ge sind Attribute, die in Inflationszeiten per Definition  
gefragt sind. Ich weiß nicht, wie viele von diesen 
Tausenden Krypto- währungen am Ende 
des Tages übrig blei- ben, aber einige ha-

ben das Potenzial, die Welt zu verändern – und viel-
leicht auch den Goldhandel. Bei der Technologie hin-
ter den Kryptos habe ich die Fantasie, dass man 
manche Dinge miteinander verknüpfen kann. Vielleicht 
wird in zehn oder 15 Jahren nicht mehr ein Krügerrand 
durch die Republik zum Endkunden geschickt, sondern 
es gibt Käufer, die auf solch digitale Lösungen vertrau-
en. Ich glaube, dass es dafür eine entsprechende Kun-
denschicht gibt, weil das viele Probleme löst.

Ciftci: Die Blockchain-Technologie hat das Potenzial dazu, 
viele Sachen besser zu gestalten. Bei der Kryptowährung 
selbst habe ich meine Zweifel. Ich komme aus der Ban-
kenwelt, aus einem hoch regulierten Umfeld. Es ist rela-
tiv einfach für einen Regulator, diese Währungen zu ver-
bieten. Die Technologie dahinter können Sie nicht 
verbieten, die gibt es. Es mag südamerikanische Länder 
geben, die in einem sehr inflationären Umfeld leben und 
Kryptos bereits als Ersatzwährung nutzen. Aber in den 
westlichen Ländern können Sie so gut wie nichts damit 
bezahlen. Eine Währung hat aus meiner Sicht einen ein-
zigen Zweck: die Vereinfachung des Tauschens. Da sehe 
ich bei den Kryptos als Währung noch große Defizite.

Wilms: Ich denke auch, dass es noch einige Zeit dauern 
wird. Wir haben festgestellt, dass vor allem die Generati-
on Z sehr goldaffin ist. Die ist natürlich auch sehr technik-
affin. Wenn das noch stärker ausgelebt wird, wird wahr-
scheinlich der Kryptobereich mehr in den Vordergrund 
rücken.

Hölzl: Ich denke, die Endlichkeit, die heute durch die Da-
tenmenge in den Blockchains begrenzt ist, fällt in dem 
Moment weg, wo wir Quantencomputer serienreif haben. 
Die derzeitige Begrenztheit, die die Preise nach oben 
treibt, und auch der Energiebedarf dafür werden dann 
plötzlich erheblich niedriger. Dann wird sich bei dem ver-
meintlichen Wert einiges nach unten tun. Kryptowährun-
gen basieren auf einer bestimmten Technologie und 
wenn sich die Technologie ändert, funktioniert das Ge-
schäftsmodell nicht mehr.

Etwas weiter in die Zukunft gedacht: Die Vermögens
verwaltung Incrementum prognostiziert jetzt schon ein 
Rohstoffjahrzehnt. Teilen Sie diesen Ausblick?
Wilms: Sind wir nicht schon mitten in einem Rohstoffjahr-
zehnt?

Neumann: Wir sehen auf jeden Fall ein Zeitalter der Edel-
metalle. Edelmetalle sind im Trend der Zeit. Ob wir die 
weltweite Schuldenblase nehmen, die Nachfrage, die 
durch die Energiewende befeuert wird, die steigenden 
Inflationsraten sowie – durch die Zeitenwende – auch 
das Jahrzehnt der Unsicherheiten. Dadurch wird die At-
traktivität, aber auch der physische Besitz von Edelme-
tallen deutlich populärer. 

Ciftci: Eine langfristige Prognose abzugeben, ist unheim-
lich schwierig. Allein die letzten 24 Monate zeigen, was 
für Ereignisse dazwischenkommen können. Es ist aber 
nicht verwunderlich, dass bei einer wachsenden Weltbe-
völkerung und bei einer zunehmenden Industrialisierung 
der Rohstoffbedarf kontinuierlich steigen wird und auch 
der Preis der begrenzten Ressourcen.

Behr: Ich glaube, wenn es um Rohstoffe geht, dann gibt 
es zwei große Dinge: Das werden sicherlich die Themen 
Klimaschutz und Klimawandel sein. Damit ist schon vor-
gegeben, dass wir mehr Rohstoffe für diese Technolo-
gien brauchen werden. So ergibt sich das automatisch, 
dass wir dort in einen Zyklus reingeraten. Meiner Mei-
nung nach werden wir steigende Rohstoffpreise mit den 
üblichen Schwankungen sehen.

Hölzl: Das Problem ist, dass man beim Prognostizieren 
dazu neigt, Entwicklungen der Vergangenheit in die Zu-
kunft fortzuschreiben. Nichtsdestotrotz müssen wir Men-
schen auf solche Prognosen bauen und hoffen, dass es 
so kommt. In einem hatte diese Runde, wenn sie sich in 
früheren Jahren getroffen hat, schon recht: Wer auf Gold 
baut, der ist nicht auf der Verliererstraße.

Wer auf Gold baut, 
der ist nicht auf der 
Verliererseite“

Gold ist als 
Krisensicherungsinstrument 
langfristig im Bewusstsein der 
Leute verankert“ CHRISTOF WILMS
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100% PHYSISCHES EIGENTUM 
GOLD-SILBER-PLATIN-PALLADIUM 
IN BARRENFORM

ZOLLFREILAGER
SCHWEIZ

Sicherheit durch Streuung
FLEX-Anlagestrategie

Bankenunabhängige Lagerlösungen nach höchstem 
Sicherheitsstandard in der Schweiz und Deutschland

Bankenunabhängige Schliessfachlösungen nach 
höchstem Sicherheitsstandard in DeutschlandMehrwertsteuerfreier Kauf von Silber, Platin und 

Palladium im Zollfreilager Schweiz

Order von Barren mit Lieferung nach Hause oder 
diskrete Übergabe in bundesweiten Abholstationen

Tauschoption von Silber, Platin oder Palladium 
in Gold jederzeit möglich 

Die AUREUS Golddepot GmbH 
mit institutionellem Hintergrund

Eine Tochtergesellschaft der Exchange AG Deutschland

Umfangreiches Service- und Sicherheitskonzept

EINMALKAUF ab 2.500 €          SPARPLAN ab 25 €/mtl.

ZOLLFREILAGER

Sicher und
mehrwertsteuerfrei

Eisenacher Str. 85, 10781 Berlin, Tel.: 030 - 887 100 90
vertrieb@aureus-golddepot.de
www.aureus-golddepot.de
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