
DER EXKLUSIVE RATGEBER VON

Gold kaufen für Einsteiger



3

INHALT

Gold – das unvergängliche Element ..............................................................................................................5

Gute Gründe für den Goldkauf .....................................................................................................................12

Goldverkäufer auswählen  .............................................................................................................................17

Strategien für den Goldkauf  ........................................................................................................................  21

Preis, Aufgeld und Fungibilität von Goldbarren und Goldmünzen  ...............................................28

Geeignete Goldmünzen für Einsteiger.......................................................................................................32

Geeignete Goldbarren für Einsteiger  .......................................................................................................  41

Gold aufbewahren  ...........................................................................................................................................  48

Gold verkaufen ...................................................................................................................................................54

Alternativen zu Goldbarren und Goldmünzen ......................................................................................  58

Tools und Informationen rund um das Thema Gold ...........................................................................  64

www.gold.de



4

VORWORT

Mit dem Goldkauf ist es wie mit allen Dingen im 
Leben: Je besser Sie informiert sind, desto bes-
ser Entscheidungen können Sie treff en. Der hier 
vorliegende Ratgeber „Gold kaufen für Einsteiger“ 
beantwortet alle wichtigen Fragen, die sich beim 
Kauf, Verkauf, Besitz und der Lagerung des Edel-
metalls stellen. 

Egal, ob Sie nach geeigneten physischen Anla-
geprodukten aus Gold suchen, einen seriösen 
Goldverkäufer auswählen möchten, Fragen zur 
Besteuerung von Veräußerungsgewinnen beim 
Verkauf haben oder sich über Methoden und 
Kosten der Goldlagerung informieren möchten: 
Dieser Ratgeber informiert Sie praxisnah und 
ausführlich. 
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Gold - das 
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Gold – das unvergängliche Element

Gold ist ein knappes Gut

Damit sich ein Rohstoff  im Laufe der Geschichte zu Geld entwickeln konnte, musste er knapp sein und durf-
te sich nicht beliebig vermehren lassen. Gold erfüllt mit einer Häufi gkeit von 0,0031 ppm (parts per million = 
Teile von einer Million) in der Erdkruste die Voraussetzungen der Knappheit sehr gut und ist von Menschen 
nicht selber herzustellen. 

In dieser Hinsicht geht es modernen Wissenschaftlern nicht anders als den Alchimisten des Mittelalters. 
Um das begehrte Metall entstehen zu lassen, ist die Energie einer Supernova nötig. In diesen kosmischen 
Großereignissen sowie möglicherweise bei der Kollision von Neutronensternen hat sich nach aktuellem 
Kenntnisstand alles heute existierende Gold gebildet. 

Seit der Zeit der frühen Zivilisationen und in nahezu allen Weltregionen haben sich Menschen immer 
wieder dazu entschieden, Gold als Geld zu verwenden: zunächst in Form von unförmigen Goldklumpen, 
seit dem ersten vorchristlichen Jahrtausend dann zunehmend in Form von Goldmünzen. 

Wie kam es dazu, dass gerade Gold die drei Geldfunktionen – Wertspeicher, Zahlungsmittel und Ver-
rechnungseinheit – auf sich vereinigen konnte? Andere Rohstoff e und Güter wie Salz, Muscheln oder Vieh 
wurden ebenfalls als Geld eingesetzt, doch im Laufe der Jahrhunderte etablierten sich Edelmetalle und 
vor allem Gold im Zentrum monetärer Systeme. 
Ein purer Zufall? 

Auch in der heutigen Zeit des physisch unbesicherten Geldes halten entwickelte Industrienationen wie 
Deutschland, Frankreich und die USA ihre Reserven ganz überwiegend nicht in Fremdwährungen, son-
dern in Gold. Welchen Grund gibt es dafür?  Welche Kombination von Eigenschaften ist es, denen Gold 
seine gewissermaßen naturhafte, wenn auch inzwischen überwiegend stumme Geldrolle verdankt und 
warum ziehen schließlich Sie selbst in Erwägung, Gold zu kaufen?

Was macht Gold so besonders?

www.gold.de
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So war die verheerende Infl ation des Jahres 1923 in Deutschland eine Folge der massiven Ausweitung des 
Papier- beziehungsweise Buchgelds, die zu so bizarren Erscheinungen wie die Ausgabe von Geldnoten mit 
dem Nominalwert von 100 Billionen Mark führte. Einige Jahre später verknappte die amerikanische Noten-
bank plötzlich und drastisch die Geldbasis in den USA und leitete damit die Defl ation ein, die der Weltwirt-
schaftskrise der 30er Jahre zugrunde lag. 

Gold als Geld erlaubt der Wirtschaft hingegen, allmählich zu wachsen, ohne dass es zu extremen Übertrei-
bungen des Geldangebots in beiden Richtungen kommt. Einer allmählichen Zunahme an Waren und Dienst-
leistungen steht die ebenfalls allmählich wachsende Menge Gold gegenüber. 

Gold ist ein 
knappes Gut.

www.gold.de
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Die Menge des geförderten Goldes auf der Erde nimmt zwar beständig zu, seitdem das Edelmetall in der An-
tike erstmals regelrecht abgebaut wurde, doch geht diese Vermehrung nicht explosionsartig, sondern ganz 
allmählich vonstatten. Im Jahr 2015 lag die Gesamtmenge allen jemals geförderten Goldes bei geschätzten 
183.600 Tonnen, erhöhte sich aber trotz modernster Explorations- und Fördertechniken im selben Jahr nur 
um 3.186,2 Tonnen, also um weniger als zwei Prozent.

Die natürliche Knappheit und allmähliche Ausweitung des Angebots sorgen in einem goldbasierten Geld-
system dafür, das sowohl die Gefahren der Infl ation als auch der Defl ation begrenzt sind. Bei starker In-
fl ation steht zu viel umlaufendes Geld zu wenigen Gütern gegenüber. Bei starker Defl ation verhält es sich 
umgekehrt. 

Gold ist ein 
knappes Gut.
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Während die Knappheit Gold zu einem idealen Zahlungsmittel machte, sorgte seine Beständigkeit dafür, 
dass es die Jahrtausende unbeschadet überdauerte und damit auch die zweite wichtige Geldfunktion als 
Wertspeicher übernehmen konnte.

Von den 94 natürlich vorkommenden Elementen sind die meisten reaktionsfreudig, verändern sich also in 
chemischen Reaktionen mit anderen Elementen mehr oder weniger zügig. Eine besonders stark transfor-
mierende Wirkung entfaltet die Oxidation durch Sauerstoff , die zum Beispiel Eisen rosten lässt und Kupfer 
mit der umgangssprachlich als Grünspan bezeichneten Schicht überzieht.

Gold ist 
unvergänglich

Gold ist unvergänglich

Die Gruppe der acht Edelmetalle – Gold, Silber, 
Platin, Palladium, Rhodium, Osmium, Ruthenium 
und Iridium -  gehören zu den besonders reakti-
onsträgen Elementen und sind an der Luft unter 
Normaldruck sehr beständig. 

Edelmetall ist allerdings nicht gleich Edelmetall: 
So bildet Silber unter Einwirkung von Luftsauer-
stoff  Silbersulfi d aus, das Ihnen als schwärzliche 
Schicht auf angelaufenem Silberbesteck bekannt 
ist. Gold hingegen verändert sich durch den Sau-
erstoff  in der Luft und im Wasser hingegen nicht. 
Deshalb sind Goldschätze, die heute gehoben 
werden, in hervorragendem Zustand, auch wenn 
sie viele Jahrhunderte auf dem Grund des Oze-
ans gelegen haben. 

Auch Säuren, die im Lauf der Zeit die Fassaden 
historischer Gebäude zerfressen, können Gold 
nichts anhaben. Nur in einem Gemisch auch 
hochkonzentrierter Salzsäure und Salpetersäure 
– dem sogenannten Königswasser – löst sich das 
Edelmetall auf. Königswasser kommt allerdings in 
der Natur nicht vor.

www.gold.de
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Gold hat eine hohe Wertdichte

Gold ist nicht nur knapp und beständig, sondern zeichnet sich auch durch eine hohe Wertdichte aus. Wenn 
Sie das erste Mal einen Goldbarren in der Hand halten, werden Sie von dem Gewicht überrascht sein. Ein 
1-kg-Barren ist mit typischen Maßen von etwa 90 x 40 x 17 mm ist deutlich handlicher als ein Smartphone.

Ein einziger Kubikmeter Gold wiegt bereits über 19 Tonnen und der weltweite Goldbestand von 183.600 
Tonnen ließe sich bequem in vier olympischen Schwimmbecken unterbringen. Zum Vergleich: Das Gewicht 
entspricht etwa 37.000 ausgewachsenen afrikanischen Elefanten. Die hohe Dichte von Gold hat der histo-
rischen Entwicklung zum Geld entscheidend Vorschub geleistet. Selbst große Beträge beanspruchen nur 
wenig Raum für Transport und Lagerung. 

Gold ist formbar und teilbar

Unter allen Metallen zeichnet sich Gold durch die höchste Dehnbarkeit und beste Formbarkeit aus. Eine 
einzelne Feinunze Gold – das heute noch übliche Massemaß für Edelmetalle entspricht exakt 31,1 Gramm 
– lässt sich zu einer Fläche mit fünf Metern Kantenlänge auswalzen. Die dünnsten Goldbleche haben einer 
Stärke von nur 0,000127 Millimetern. Ein durchschnittliches menschliches Haar ist 400-mal so dick.

Darüber hinaus ist Gold relativ weich und problemlos teilbar, sodass es bereits vor mehr als 2.500 Jahren 
möglich war, aus dem Edelmetall Goldschmuck sowie Münzen mit deutlich abgegrenzten plastischen Münz-
bildern herzustellen. Anders als moderne Feingoldmünzen wurden die historischen Vorgänger oft nicht 
einfach verwahrt, sondern auch physisch im Handel eingesetzt. Sie bestanden deshalb manchmal nicht 
aus annähernd reinem Gold, sondern aus natürlichen oder vom Menschen hergestellten Goldlegierungen.

www.gold.de
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Gold ist ein 
knappes Gut.

Gold besitzt 
außergewöhnliche 

Eigenschaften
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Gold ist das „göttliche Metall“

Schon sehr frühe Artefakte lassen die gedankliche Verbindung von Gold zur himm-
lischen Sphäre erkennen. Die berühmte Himmelsscheibe von Nebra – eine der äl-
testen Darstellung des Firmaments – zeigt Sonne, Mond und Sterne in Form von 
goldenen Applikationen. 

Die sprachlichen Belege für die Assoziation mit der Sonne sind ebenfalls eindeutig. 
„Aurum“, das lateinische Wort für Gold, leitet der römischen Göttin der Morgenröte 
Aurora ab, während die Inkas Gold anschaulich als „Tränen der Sonne“ bezeichneten. 

Mächtige Herrscher und religiöse Institutionen nutzten diese gedankliche Assoziati-
on von Gold mit der Sonne, die in vielen alten Kulturen als göttlich verehrt wurde.  Sie 
ließen nicht nur Schmuck und rituell genutzte Gegenstände, sondern auch Throne 
und sogar Särge aus massivem Gold für sich anfertigen. 

So besteht die berühmte Totenmaske des ägyptischen Pharaos Tutenchamun aus 
Gold. In Ländern mit buddhistischer Tradition sind goldene Buddha-Statuen wie der 
mehr als fünf Tonnen schwere Goldene Buddha im Tempel Wal Traimit in Bangkok 
anzutreff en. Die Römisch-katholische Kirche stellte mit goldenen Altarverzierungen, 
goldenen Marienfi guren und goldenen Tabernakeln ebenfalls gerne die Verbindung 
des Edelmetalls zum Göttlichen her.

Die in unterschiedlichen Kulturen auftretenden Nähe von Gold zu der herrschaftli-
chen und religiösen Sphäre zeigen, dass seine Werthaltigkeit nicht willkürlich festge-
legt ist, sondern sich wie ein Leitmotiv mit großer Selbstverständlichkeit durch die 
Geschichte der Menschheit zieht. Die Fähigkeit von Gold, Werthaftigkeit selbst zu 
symbolisieren, war eine wichtige Voraussetzung für seine Akzeptanz als Geld. 

www.gold.de
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Die älteste heute bekannte Goldmünze wurde vor rund 2.700 Jahren unter König Krösus von Lydien aus 
Elektron – einer natürlichen Verbindung von Gold und Silber – geprägt. Goldmünzen jüngeren Datums wie 
der Sovereign im Britischen Imperium oder die Goldmünzen des Deutschen Kaiserreichs enthielten als 
wichtigstes Legierungsmetall Kupfer, das den Prägungen neben Beständigkeit die nötige Kratzfestigkeit ei-
ner Handelsgoldmünze verleiht. 

Die technischen Fertigkeiten, um hochreine Goldmünzen herzustellen, ist allerdings schon seit der römi-
schen Antike vorhanden. Die Goldmünze Aureus wies in der Zeit von Kaiser Augustus bereits einen Goldan-
teil von mehr als 99 Prozent auf und würde damit auch heute noch als Feingoldmünze gelten.
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Gold hat Nutzwert

In praktischer Hinsicht stellen die Verwendung von Gold als Schmuckmetall, als dekorativer Ausweis von 
Herrschaft und Göttlichkeit sowie seine Eignung als Münzmetall hohe Nutzwerte dar. Mit dem fortschreiten-
den Verständnis der chemischen und physikalischen Eigenschaften sind noch zahlreiche neue Nutzwerte 
hinzugekommen. Einige Beispiele:

• Dank seiner Langlebigkeit und Beständigkeit gegenüber Säuren wurde Gold zum bevorzugte Metall für 
Implantate in der Zahnmedizin. 

• Hohe elektrische Leitfähigkeit, Korrosionsresistenz und gute Formbarkeit machten Gold für den Einsatz 
in der Mikroelektronik ideal. PCs, Tablets, Smartphones und viele Endgeräte der Unterhaltungselektro-
nik enthalten Gold in Form von hauchdünnen Golddrähten oder vergoldeter Kontaktfl ächen. 

• In der Raumfahrttechnik macht man sich die refl ektierenden Eigenschaften von Gold beim Einsatz von 
dünnen Goldfolien auf Spiegeln und den Helmen von Astronauten zunutze. 

• Nanopartikel aus Gold kommen bei Schnelltests für Malaria, bei der Diagnose des HIV-Virus und der 
Krebsvorsorge zum Einsatz.

• Hinter dem exklusiven Lebensmittelfarbstoff  E 175 verbirgt sich nichts anderes als Gold.

Gold hat einen inneren Wert

Moderne Währungen werden auch Fiatwährungen bezeichnet. Das bedeutet: Sie können von Zentralban-
ken in beliebiger Menge buchstäblich auf Knopfdruck herausgegeben werden. Noch nicht einmal physische 
Form ist in Zeiten von Buch- und Giralgeld notwendig.

Dem Euro, Dollar oder Yen fehlt folglich nicht nur der Nutzwert von Gold, sondern auch der innere Wert, der 
wiederum auf den hohen Aufwand und die Kosten bei der Beschaff ung zurückzuführen ist. Die Tatsache, 
dass sich das Angebot an neu gefördertem Minengold nur mit Mühe und unter Einsatz bedeutender fi nan-
zieller Mittel gewinnen lässt, rechtfertigt, dass sich die Anbieter einen Preis dafür verlangen. 

www.gold.de
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Diese Werthaftigkeit ist uns heute noch selbstverständlich und tief in unserem Bewusstsein verankert. Wir 
„stoßen auf eine Goldgrube“, fi nden etwas „goldrichtig“ oder „Gold wert“, folgen einer „goldenen Regel“, 
stellen uns ein „Goldenen Zeitalter“ vor und sagen von einem herzensguten Menschen er habe „ein Herz 
aus Gold“. In solchen Redewendungen lässt sich unsere Wertschätzung für Gold bis in die Alltagssprache 
hinein erkennen.
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Gold hat einen hohen Wiedererkennungswert

Eine weitere Eigenschaft von Gold, die es zum König der Edelmetalle gemacht hat, ist sein hoher Wiederken-
nungswert. Ihnen selbst ist es zweifellos ohne Probleme möglich, einen Goldbarren auf den ersten Blick von 
einem Silberbarren, Platinbarren oder Palladiumbarren zu unterscheiden. Die Unterscheidung der anderen 
drei Edelmetalle untereinander ist deutlich schwieriger, weil sie einander viel ähnlicher sehen als Gold. 

Dieser optische Aha-Eff ekt hat zur besonderen Aura von Gold ganz erheblich beigetragen. Gold spricht die 
Sinne in einer so unmittelbaren Weise an, dass es schwer ist, sich der Wirkung zu entziehen. Kaum jeman-
dem gelingt es, eine große Menge des Edelmetalls einfach mit nüchterner Sachlichkeit zu betrachten.

Gold ist zugleich knapp und unvergänglich, hervorragend teil- und formbar, hat einen inneren Wert, 
eine hohe Dichte sowie eine ganz besondere Aura, die schon frühe Kulturen faszinierte. Diese einmalige 
Kombination von Eigenschaften führte dazu, dass Gold global als wehrhafter Rohstoff  akzeptiert wurde 
und sich schließlich zum ultimativen Geld entwickeln konnte. Die monetäre Rolle des Goldes ist keines-
wegs so abgeschlossen, wie man annehmen möchte, wie die Goldreserven der Zentralbanken zeigen.

Gold ist das ultimative Geld!

www.gold.de

Kapitel 1 – Gold – das unvergängliche Element
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Gute Gründe für den Goldkauf

Neben festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und Immobilien bietet sich Gold als weiterer Pfeiler eines 
sinnvoll diversifi zierten Vermögens an. Welche konkreten Vorteile dürfen Sie vom Goldbesitz erwarten? 
Was macht Gold als Beimischung im Portfolio so einmalig? Kurz: Warum sollten Sie Gold kaufen?

Warum Gold kaufen?

Kapitel 2 – Gute Gründe für den Goldkauf

Gold hat kein Ausfallrisiko

Fast allen Formen der Geldanlage liegt eine vertragliche Vereinbarung zugrunde. Kaufen Sie beispielsweise 
die Aktien eines Unternehmens, werden Sie per Vertrag Miteigentümer an diesem Unternehmen. 

Legen Sie Ihr Geld in Unternehmens- oder Staatsanleihen an, werden Sie zum Gläubiger und der Staat oder 
das Unternehmen sind vertraglich zu einer verzinsten Rückzahlung des eingesetzten Kapitals verpfl ichtet 
(ob diese Zinsen nach Abzug der Infl ation positiv sind, ist mittlerweile eine ganz andere Frage.)

Kaufen Sie eine Immobilie und vermieten diese, erhalten Sie die per Vertrag festgesetzten monatlichen 
Mietzahlungen. Darüber hinaus müssen Sie Ihre Immobilie versichern, wodurch Sie also nochmals einen 
Vertrag eingehen müssen.

Verträge bieten Ihnen gesetzliche Sicherheit, bergen jedoch immer das Risiko, dass Ihr Vertragspartner sei-
nen Verpfl ichtungen nicht nachkommt und Ihr Geld verloren ist. Ein Unternehmen kann Konkurs anmelden, 
Versicherungen können Ihnen – unterstützt von hochbezahlten Fachanwälten - das Recht auf Entschädigun-
gen streitig machen. Mieter und auch ein Staat können zahlungsunfähig werden. 

Es stimmt: Staatsanleihen bester Bonität wie deutsche Bundesanleihen bieten bereits ein sehr hohes Maß 
an Sicherheit. Allerdings sollte man nicht vergessen, dass Deutschland in den vergangenen 100 Jahren be-
reits zweimal zahlungsunfähig war, nämlich während der Infl ation im Jahr 1923 und nach dem 2. Weltkrieg 
im Jahr 1945. Eine sicher scheinende Gegenwart ist kein Garant für eine sichere Zukunft. 

www.gold.de
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Wenn Sie sich dafür entscheiden, Gold zu kaufen, besteht grundsätzlich KEIN AUSFALLRISIKO durch einen 
Vertragspartner. Der Wert des Goldes liegt nicht in der Erfüllung eines Vertrages, sondern im Gold selbst 
und ist deshalb unabhängig von Zahlungsversprechen vorhanden. Deshalb können Sie Gold ideal als lang-
fristigen Vermögensschutz einsetzen.

Chancen der Preissteigerung und das Risiko von Kursrückgängen bestehen natürlich bei Gold ebenso wie 
bei anderen handelbaren Gütern. Allerdings handelt es sich hier nur um die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihr 
Gold zu einem höheren oder niedrigen Preis verkaufen als Sie ursprünglich dafür bezahlt haben, nicht um 
das Risiko eines vollständigen Ausfalls.

Gold erhält die Kaufkraft

Gold wirft im Gegensatz zu Anleihen keine Zinsen ab. Sie erhalten für Ihren Goldbesitz auch keine Dividen-
den wie bei Aktien und keine Miete wie bei einer Immobilie. Das Edelmetall kann aus sich selbst heraus kein 
neues Kapital erschaff en und ist in diesem Sinne unproduktiv.

Ebenso richtig ist im historischen Rückblick aber auch, dass Gold aufgrund seines inneren Werts die Kauf-
kraft langfristig immer erhalten hat und deshalb einen natürlicheren Schutz vor Infl ation, also Geldentwer-
tung, bietet. 

Dieser Werterhalt wird bei Preisvergleichen über sehr lange Zeiträume besonders deutlich. So kostete eine 
Tunika im antiken Rom in Gold gerechnet ungefähr so viel wie heute ein Herrenanzug, nämlich etwa eine 
Feinunze. Auch der Preis für viele Nahrungsmittel, zum Beispiel für einen Laib Brot, hat sich in Gold gerech-
net während der vergangenen 2.000 Jahren kaum geändert.

Währungen wie der Euro oder der Dollar unterliegen hingegen einem permanenten Kaufkraftverlust, der 
schon nach einem einzigen Jahrhundert einer vollständigen Entwertung nahekommt. Die kumulative In-
fl ation des US-Dollars im Zeitraum von 1916 und 2016 liegt zum Beispiel bei über 2.100 Prozent und der 
Wertverlust entsprechend bei mehr als 95 %. 

www.gold.de

Kapitel 2 – Gute Gründe für den Goldkauf
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Gold sichert gegen Wertverlust des Euro

Als Bürger der Eurozone ist es Ihnen im Alltag vermutlich nicht bewusst, doch wenn Sie Ihr Geld in Euro 
anlegen oder auf dem Konto liegen lassen unterliegen Sie immer einem Wechselkursrisiko. Wechselkurse 
beschrieben das Wertverhältnis von Währungen zueinander.

Fällt der Euro deutlich gegenüber einer anderen Währung, zum Beispiel dem Japanischen Yen oder dem 
Britischen Pfund, spüren Sie den Wertverlust bei einer Reise nach Japan oder Großbritannien. Zugleich 
verteuern sich auch die Güter aus diesen Ländern, die nach Deutschland importiert und hier zu höheren 
Preisen verkauft werden.

Der wichtigste Wechselkurs aus europäischer Sicht ist der Euro-Dollar-Wechselkurs. Die USA ist der größte 
Handelspartner der Eurozone und der US-Dollar die wichtigste internationale Handelswährung. Fällt der 
Euro gegenüber dem Dollar, sind davon nicht nur die Preise für Waren aus den USA betroff en, sondern auch 
Rohstoff e wie Öl, Kupfer oder Gold, die gar nicht aus den USA exportiert wurden.

Der Grund: Rohstoff preise, darunter auch der Goldpreis, werden international in der US-Währung ermittelt. 
Wertverluste des Euro gegenüber dem Dollar sind im Goldpreis in Euro also bereits enthalten. 

Beispiel für langfristigen Kaufkraftverlust: US-Dollar 1916 bis 2016

Einem Dollar des Jahres... ...entsprach 2016 die Kaufkraft von... Kumulative Infl ation

2006 1,19 Dollar 19,1 %
1996 1,53 Dollar 53,0 %
1986 2,19 Dollar 119,0 %
1976 4,22 Dollar 321,8 %
1966 7,41 Dollar 640,8 %
1956 8,82 Dollar 782,4 %
1946 12,31 Dollar 1.130,8 %
1936 17,27 Dollar 1.126,7 %
1926 13,26 Dollar 1.256,0 %
1916 22,02 Dollar 2.101,9 %

www.gold.de
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Beim Goldverkauf fallen keine Steuern an

Einen wichtigen Vorteil von Gold gegenüber Aktien, Anleihen, Einkünften aus Immobilien und auch gegen-
über anderen Edelmetallen ist die steuerrechtliche Sonderstellung. Beim Verkauf von Goldbarren oder An-
lagemünzen aus Gold müssen Sie nach einer Haltedauer von nur einem Jahr keinerlei Steuern zahlen.

Der Goldmarkt ist liquide

Der Markt für Anlageprodukte aus Gold zeichnen sich durch eine hohe Liquidität aus. Selbst die Veräuße-
rung großer Mengen ist bei Auswahl gängiger Produkte unproblematisch. Sie werden immer Abnehmer 
fi nden, die für Ihre Goldmünzen oder Goldbarren einen marktgerechten Preis zahlen. 

Da sich jederzeit eine große Menge von Käufern oder Verkäufern gegenüberstehen und beim Kauf keine 
Mehrwertsteuer anfällt, ist der Spread, also die Diff erenz zwischen An- und Verkaufskursen, bei gängigen 
Goldprodukten gering.

www.gold.de

Kapitel 2 – Gute Gründe für den Goldkauf

Gold – das 
Geld der Welt
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Goldbesitz gibt Sicherheit und ein gutes Gefühl

Neben den rationalen Argumenten für den Goldkauf sollten Sie die emotionalen Vorzüge des Edelmetalls 
nicht vergessen. Die Werthaftigkeit und der physische Besitz von Gold geben Ihnen ein starkes Gefühl von 
Sicherheit. Kein Staat, kein einzelner politischer oder wirtschaftlicher Entscheidungsträger, keine Zentral-
bank und auch keine andere Institution vermag etwas an der grundsätzlichen Werthaftigkeit von Gold zu 
ändern. 

Emotionale Faktoren mögen erst einmal sekundär wirken, sollten aber nicht unterschätzt werden. Wer 
schon einmal in Aktien investiert war und in einer Baisse miterlebt hat, wie das eigenen Vermögen Tag für 
Tag, Woche für Woche, Monat für Monat weniger wurde, wird die enormen psychische Belastung bestätigen 
können. Viele Menschen sind diesem Druck nach einer gewissen Zeit nicht mehr gewachsen und ziehen 
durch den Verkauf einen Schlussstrich.

Es ist sicher auch nicht angenehm, einem langen fallenden Goldpreis tatenlos zuzusehen. Der Unterschied 
liegt in der Gewissheit, dass Ihnen in keinem Fall der vollständige Kapitalverlust droht. Früher oder später 
wird der Goldpreis sich wieder erholen.

Nicht zuletzt hat der Goldbesitz auch eine ästhetische, fast sinnlich zu nennende Komponente. Wer seine ei-
genen Goldbarren oder Goldmünzen in die Hand nimmt, erlebt den Wert unmittelbar. Ein ähnlich exklusives 
Gefühl kann Ihnen kein Blick auf den aktuellen Stand Ihres Kontos oder Depots vermitteln. Gold ist – neben 
vielem anderen – eben auch einfach herrlich anzuschauen.

Fehlendes Ausfallrisiko, langfristiger Werterhalt, ein beruhigendes Gefühl der Sicherheit und dazu noch 
eine hohe Liquidität des Goldmarktes und die steuerliche Bevorzugung durch den Gesetzgeber: Kein 
anderer Vermögenswert kann Ihnen diese Kombination von Vorteilen bieten.

Gold schützt Ihr Vermögen!

www.gold.de
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Goldverkäufer auswählen

Wenn Sie sich dazu entschlossen haben, Gold zu kaufen, müssen Sie sich im nächsten Schritt für einen 
Anbieter entscheiden. Ihnen stehen drei Alternativen zur Auswahl: der Goldkauf bei einer Bank, bei 
einem privaten Verkäufer oder bei einem Edelmetallhändler. 

Wo kann ich Gold kaufen?

Kapitel 3 – Goldverkäufer auswählen

Gold bei einer Bank kaufen

Banken waren noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts die wichtigsten Anlaufstellen für private Goldkäufer 
und sind auch heute noch eine häufi g genutzte Bezugsquelle für Barren und Münzen. Die Kreditinstitute 
garantieren den Kunden die Echtheit des Edelmetalls, ermöglichten den Kauf größerer Mengen und bieten 
zugleich eine professionelle Lagerung an. Diese Vorzüge gelten auch heute noch.

Allerdings haben die Banken durch die Verbreitung des Online-Handels mit Edelmetallen seit den 2000er 
Jahren starke Konkurrenten bekommen, die Münzen und Barren günstiger anbieten und ebenfalls hohe 
Volumen bewältigen können. Die Goldlagerung bei einem Händler in gesicherten Tresoren ist inzwischen 
ebenfalls möglich. 

www.gold.de
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Viele Banken haben sich dem Preiskampf verweigert und stattdessen das Privatkundengeschäft mit Gold 
eingestellt. Unter den verbleibenden Kreditinstituten befi nden sich vor allem Sparkassen. Die folgende 
Übersicht zeigt typische Preisunterscheide zwischen den Angeboten einer Sparkasse und einem günstigen 
Edelmetallhändler.

Produkt Sparkasse* Günstigster Händler* Diff erenz Mehrkosten

Goldmünze „Goldeuro“ 618,40 582,00 € 6,25 % 36,40 €
Goldmünze „Krügerrand“ 1.180,55 € 1.149,00 € 2,75 % 31,55 €
Goldmünze „Wiener Philharmoniker“ 1.185,63 € 1.144,50 € 3,59 % 41,13 €
Goldmünze „Maple Leaf“ 1.174,12 € 1.144,30 € 2,61 % 29,82 €
Goldbarren 50 g 1.859,78 € 1.815,60 € 2,43 % 44,18 €
Goldbarren 100 g 3.690,46 € 3.618,40 € 1,99 % 72,06 €
Goldbarren 500 g 18.360,92 € 18.032,20 € 1,82 % 328,72 €
Goldbarren 1 kg 36.648,91 € 36.076,50 € 1,59 % 572,41 €

* Stand: 29. Januar 2017

Gold privat kaufen

Bei Online-Auktionen auf eBay sowie in diversen Internetforen fi nden Sie zahlreiche Angebote für Goldmün-
zen und Goldbarren von Privatleuten. Beim Kauf gehen Sie einige Risiken ein:

• Es ist Ihnen als Einsteiger kaum möglich, ehrliche private Anbieter von Betrügern zu unterscheiden, die 
das angebotene Gold überhaupt nicht vorrätig haben. 

• Sie haben keine Garantie dafür, dass Sie echte Goldprodukte erwerben.
• Es besteht die Möglichkeit, dass Sie illegale Hehlerware kaufen.

Alle Warnlampen sollten leuchten, wenn Sie auf ein Angebot stoßen, bei dem Gold unter dem aktuellen 
Goldpreis angeboten wird. Kostet die Feinunze Gold beispielsweise 1.000 Euro und Sie fi nden die beliebte 
Goldmünze „Krügerrand 1 oz“ („oz“ ist die übliche Abkürzung für die Feinunze) für 950 Euro, dann handelt 
es sich fast sicher um einen Betrugsversuch.

Ein ehrlicher Verkäufer hätte kein Problem, für den „Krügerrand“ zügig einen Abnehmer knapp oberhalb des 
aktuellen Goldpreises zu fi nden. Für einen deutlichen Preisnachlass gibt es keine nachvollziehbaren Gründe 
außer Betrugsabsichten. Lassen Sie sich also nicht von vermeintlichen Schnäppchen blenden.

www.gold.de
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Gold bei Edelmetallhändlern kaufen

Wer sein Gold bei einem seriösen Edelmetallhändler erwirbt, kann sich auf Echtheit der Produkte verlassen. 
Die Händler verfügen über geeigneten Prüfi nstrumente, um Fälschungen sofort zu erkennen und auszu-
sortieren. Angebote mit fairen Preisen zu fi nden, die weder verdächtig niedrig noch überteuert sind, ist bei 
gängigen Münzen und Barren kein Problem. 
Um nicht auf betrügerische Fake-Shops im Internet hereinzufallen, sollten Sie grundsätzlich das Impressum 
eines Anbieters überprüfen. Folgende Angaben sind für einen gewerblichen Händler zwingend vorgeschrie-
ben:
• Betreiber: Der vollständige Name des Unternehmens muss im Impressum genannt sein.
• Adresse: Bei der angegebenen Adresse muss es sich um eine echte Postanschrift handeln. Die Angabe 

eines Postfachs genügt nicht.
• Vertretung des Unternehmens: Als Vertretung des Unternehmens müssen Geschäftsführer oder ver-

tretungsberechtige Gesellschafter aufgeführt sein.
• Kontaktdaten: Die Angabe von Telefonnummer und Email-Adresse im Impressum ist Pfl icht.
• Umsatzsteuer-ID: Die Umsatzsteuer-ID dient der eindeutigen Zuordnung eines Unternehmens. Deut-

sche Umsatzsteuer-IDs beginnen mit „DE“, gefolgt von einem Zahlenblock aus neun Ziff ern. 
• Eintrag ins Handelsregister: Das zuständige Gericht sowie die Registrierungsnummer müssen im Im-

pressum genannt sein.

Sind alle Angaben im Impressum korrekt aufgeführt, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen 
ehrlichen Händler. Ergänzend können Sie überprüfen, ob der Anbieter ein Mitglied im Berufsverband des 
Deutschen Münzfachhandels ist. Um aufgenommen zu werden, muss ein Händler die folgenden Kriterien 
erfüllen:

• dreijährige hauptberufl iche Tätigkeit als Münzhändler oder einen gleichwertgien Werdegang, zum Bei-
spiel eine kaufmännische Ausbildung und langjährige Sammlertätigkeit

• Bürgschaften durch drei langjährige Mitglieder des Verbands
• Verpfl ichtung, eine dem Sortiment entsprechende Bibliothek zu unterhalten und sich fachlich auf dem 

Laufenden zu halten

Eine besonders einfache Möglichkeit, seriöse Händler zu fi nden, bietet Gold.de, Deutschlands führender 
Preisvergleich für Anlageprodukte aus Edelmetallen. Betreiber ist die Adeos Media GmbH mit Sitz in Lai-
chingen. 

Die Redaktion von Gold.de kontrolliert alle gelisteten Anbieter vor Aufnahme in den Preisvergleich und 
schaff t so ein hohes Maß an Sicherheit für die interessierten Käufer und Verkäufer von Gold. Praktisch alle 
großen und zahlreiche kleinere deutsche Edelmetallhändler sind auf Gold.de gelistet.

www.gold.de
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Im Preisvergleich können Sie für jedes Produkt die attraktivsten Angebote auswählen. Auch bei hohen An-
lagesummen fi nden Sie leicht passende Anbieter. Wenn Sie Ihr Gold lieber in einem Ladengeschäft vor Ort 
kaufen möchten, bietet sich die Händlersuche auf Gold.de als praktische Suchhilfe an.

Anonymer Goldkauf

Beim Goldkauf in einem Ladengeschäft haben Sie die Möglichkeit Ihre Anonymität zu wahren. Die Ober-
grenze für die sogenannten Tafelgeschäfte betrug bis zum Juni 2017 14.9999 Euro und liegt seitdem bei 
9.999 Euro.

Allerdings ist nur der Kauf, nicht der Verkauf des Goldes an einem Händler anonym möglich ist. Auch wenn 
Sie geringen Mengen veräußern, müssen Sie Ihre Identität nachweisen. Der Händler ist verpfl ichtet, gegen-
über den Finanzbehörden nachzuweisen, dass es keine Hehlerware angekauft hat.

Auf etablierte Händler setzen
Faire Preise, Seriosität und die Möglichkeit, gängige Goldmünzen und Goldbarren jederzeit kaufen und 
auch wieder verkaufen zu können. Diese Vorteile machen einen geprüften Edelmetallhändler zur ersten 
Adresse für den Goldkauf. Anonymen Tafelgeschäfte sind bis zu einer Grenze von 9.999 Euro möglich, 
allerdings nur beim Kauf, nicht beim Verkauf des Edelmetalls.

www.gold.de
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Kapitel 4 – Strategien für den Goldkauf

Strategien für den Goldkauf

Hintergrund: Goldpreisentwicklung von 1971 bis 2015

Bevor Sie sich entscheiden, ob Sie einmalig oder regelmäßig Gold kaufen möchten, lohnt es sich, die Gold-
preisentwicklung der vergangenen Jahrzehnte anzuschauen, um einen Eindruck von den realen Preis-
schwankungen zu bekommen.

Die Goldpreisentwicklung in einem globalen Finanzsystem freier Wechselkurse, wie wir sie heute kennen, 
ist eine relativ neue Erscheinung. Noch bis 1971 war der Wert des Dollars an Gold und der Wert anderer 
Währungen wie D-Mark, Französischer Franc und Britisches Pfund wiederum an den Dollar gebunden. Staa-
ten wie Deutschland, die regelmäßig Handelsüberschüsse erwirtschafteten, konnten diese Überschüsse zu 
einem Preis von 35 Dollar in Gold umtauschen. 

Durch die permanente Erhöhung der Geldmenge seitens der USA wurde es im Laufe der 60er Jahre zuse-
hends schwieriger, das ursprünglich 1934 willkürlich festgesetzte Wertverhältnis von Gold und dem Dollar 
aufrechterhalten. Der offi  zielle Preis im zwischenstaatlichen Austausch von Dollar gegen Gold auf der einen 
und der reale Marktwert für Gold auf der anderen Seite wichen immer stärker voneinander ab. 

Am 15. August 1971 kündigte Präsident Richard Nixon mit dem sogenannten „Nixon-Schock“ einseitig die 
Konvertierbarkeit von Dollar in Gold und machte das Edelmetall dadurch zu einem Rohstoff , dessen Preis 
allein durch Angebot und Nachfrage bestimmt wurde. 

Einmalig eine größere Summe investieren oder lieber regelmäßig kleinere Mengen Gold kaufen: Für 
welche Methode sollten Sie sich entscheiden? Die Antwort hängt davon ab, welche Ziele Sie verfolgen: 
Möchten Sie eher die Chance auf hohe Kursgewinne wahren und sind bereit, dafür größere Risiken in 
Kauf nehmen? Oder ist es Ihnen wichtiger, die Verluste gering zu halten und nehmen Sie dafür gerin-
gere Gewinne in Kauf? Im ersten Fall ist der einmalige, im zweiten Fall der regelmäßige Goldkauf die 
bessere Wahl.

Einmalig oder regelmäßig Gold kaufen?

www.gold.de
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Seit diesem Zeitpunkt ist die Goldpreisentwicklung von ausgedehnten Bullen- und Bärenmärkten gekenn-
zeichnet, in denen Vervielfachungen des Preises ebenso möglich sind wie starke Kursrückgänge. 

Zum Zeitpunkt des „Nixon Schocks“ lag der Goldpreis am weltweit führenden Londoner Goldmarkt mit 43 
Dollar bereits deutlich über dem offi  ziellen Umtauschwert. Getrieben von hohen Infl ationsraten verteuerte 
sich Gold bis 1980 auf ein Allzeithoch von 850 Dollar.  Das entspricht einem Preisanstieg von 1.877 Prozent 
in neun Jahren.

Die Goldpreisentwicklung der 80er und 90er Jahre waren dann von ausgedehnten Seitwärts- und Abwärts-
bewegungen gekennzeichnet. Anleger, die in der 70er Jahren in Gold gefl üchtet waren, investierten Ihr Geld 
zunehmend in die damals hoch verzinsten Staatsanleihen und in die hausierenden Aktienmärkte.  Bis 1999 
sank der Goldpreis auf 252,80 Dollar: ein Rückgang um 70 Prozent gegenüber dem Hoch des Jahres 1980.

In den zwölf Jahren von 1999 bis 2011 verteuerte sich Gold wieder um 650 Prozent bis auf ein neues Allzeit-
hoch von 1.896,50 Dollar und ging dann bis Ende 2015 um 45 Prozent auf ein Tief bei 1.049,40 Dollar zurück.

Einmalig Gold kaufen

Werfen Sie noch einmal einen Blick auf die großen Preisentwicklungen von Gold zwischen 1971 und 2015:
• 1971 bis 1980: Kurssteigerung von 43 Dollar auf 850 Dollar (1.877 Prozent)
• 1980 bis 1999: Kursrückgang von 850 Dollar auf 252,80 Dollar (-70 Prozent)
• 1999 bis 2011: Kurssteigerung von 252,80 Dollar auf 1896,50 Dollar (650 Prozent)
• 2011 bis 2015: Kursrückgang von 1.896,50 Dollar auf 1.049,40 Dollar (-45 Prozent)

Wie sie sehen, hätten Sie mit dem einmaligen Kauf von Gold in den vergangenen Jahrzehnten sowohl großes 
Glück als auch großes Pech haben können, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt Sie Ihr Gold erworben hätten.

Die Möglichkeit solcher ausgedehnten, mittel- bis langfristigen Preisschwankungen sollten Sie sich bereits 
vor dem Kauf bewusstmachen. Sie haben immer die Gewissheit, dass Ihr Gold niemals wertlos werden kann 
und dass auf Phasen der Preisrückgänge auch wieder Phasen der Preissteigerung folgen.

www.gold.de
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Allerdings haben Sie keine Gewissheit, wann diese Kursbewegungen einsetzen und wie langte die Preise 
überwiegend in die eine oder andere Richtung laufen. Der einmalige Goldkauf bietet Ihnen große Chancen 
auf hohe Kursgewinne. Dafür müssen Sie das Risiko in Kauf nehmen, gegebenenfalls für eine längere Zeit 
Buchverluste aussitzen zu müssen.

Wenn Sie also nur einmal Gold kaufen möchten, ist eine eher kleine Summe im Bereich bis etwa fünf Pro-
zent Ihres Vermögens angemessen. Wenn Sie einen höheren Anteil in Gold halten möchten, bietet sich der 
regelmäßige Goldkauf als Alternative an.

Regelmäßig Gold kaufen

Beim regelmäßigen Goldkauf verzichten Sie bewusst auf die Chance, durch einen glücklich gewählten Kauf-
zeitpunkt von einem überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu profi tieren. Im Gegenzug minimieren Sie das 
Risiko überdurchschnittlicher Buchverluste.

In Phasen steigender Goldpreise bezahlen Sie für dieselbe Menge, zum Beispiel eine Feinunze Gold, immer 
mehr Geld. Ihr Gewinn ist deshalb am Ende einer Aufwärtsbewegung geringer, als wenn Sie das gesamte 
Menge zu Beginn der Preissteigerungen auf einmal gekauft hätten. 

In Phasen fallender Goldpreise gilt das Gegenteil: Sie bezahlen Sie für dieselbe Menge Gold immer weniger 
Geld. Ihr Verlust ist deshalb am Ende einer Abwärtsbewegung geringer, als wenn Sie die gesamte Menge zu 
Beginn des Preisverfalls auf einmal gekauft hätten.

In beiden Fällen haben die regelmäßigen Käufe also den Eff ekt, dass Sie näher an Ihrem gemittelten Einstand-
spreis bleiben. Die Gewinn- aber eben auch die Verlustphasen sind kürzer und weniger ausgeprägt. 

Der allmähliche Aufbau Ihres Goldbestands durch regelmäßige Käufe bietet Ihnen den zusätzlichen Vorteil, 
dass die Einkaufskosten nicht auf einmal anfallen. Sie können die Goldmenge und das Zeitintervall für die 
Käufe Ihrer persönlichen fi nanziellen Situation anpassen und einen persönlichen Goldsparplan zusammen-
stellen, der zu Ihrem Budget passt.

Sehen Sie aber davon ab, jeweils nur wenige Gramm zu kaufen. Für Kleinstbarren und Kleinstmünzen müs-
sen Sie nämlich ein viel höheres Aufgeld auf den aktuellen Goldpreis bezahlen als für Goldprodukte ab 
einer Feinunze Gewicht. Wählen Sie im Zweifelsfall lieber ein längeres Zeitintervall als zu kleine, überteuerte 
Goldprodukte.

www.gold.de
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Psychologische Eff ekte beim einmaligen 
und regelmäßigen Goldkauf

Der regelmäßige Goldkauf bietet Ihnen auch in psychologischer Hinsicht Vorteile. Niemand sieht es gerne, 
wenn der Wert seines Eigentums infolge fallender Preise zurückgeht. Das Unterbewusstsein verlangt hart-
näckig, etwas gegen das ungute Gefühl zu tun. Je größer die Investition und je ausgeprägter der Buchverlust, 
desto stärker wird dieses Gefühl.

Haben Sie bei hohen Preisen einmalig Gold gekauft und auf steigende Kurse gehoff t, üben fallende Kurse 
einem starken psychologischen Verkaufsdruck aus. Dieser Druck kann durch ein negatives Sentiment am 
Goldmarkt noch verstärkt werden und Sie müssen gerade in einer andauernden Baisse davon ausgehen, 
dass die Medien negativ über Gold berichten und Verkaufsempfehlungen aussprechen. 

Typischerweise erreichen negativen Marktstimmungen am Ende von Bärenmärkten, also in der Nähe von 
Preistiefs ihre größte Intensität. Es ist sehr schwierig, sich einer solchen allgemeine Stimmung zu entziehen. 
Als Anleger der Jahrtausendwende, als sich Deutschland wie besinnungslos in die Technologiewerte des 
„Neuen Markts“ stürzte, wären Sie als Goldkäufer von Bekannten wahrscheinlich bestenfalls bemitleidet 
worden. Ein jahrzehnt später war der „Neue Markt“ Geschichte und der Goldpreis hatte sich vervielfacht.

Selbst Finanzminister, denen man eigentlich nicht nachsagt, im emotionalen Aff ekt zu handeln, unterliegen 
mitunter dem Sog einer ausgeprägten Marktstimmung. Ein berühmtes Beispiel am Goldmarkt ist Gordon 
Brown. Der britische Finanzminister und spätere Premierminister des Vereinigten Königreichs wählte ausge-
rechnet 1999, das Jahr des Goldpreistiefs, um umfangreiche Verkäufe des britischen Staatsgolds einzuleiten. 

Wenn Sie regelmäßig nach einem festen Plan Gold kaufen, sind Sie vor den negativen psychologischen Fol-
gen besser geschützt. Sie müssen Kursrückgänge nicht einfach passiv aussitzen, sondern nutzen die niedri-
gen Preise durch Zukäufe zu Ihrem Vorteil. Das Gefühl, das Heft des Handelns in der Hand zu behalten, dient 
Ihnen als eine wirksame emotionale Stütze. 

www.gold.de
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Einmaliger & regelmäßiger Kauf im direkten Vergleich

Die unterschiedliche Wertentwicklung bei einmaligem und regelmäßigem Goldkauf wird anhand eines kon-
kreten historischen Beispiels deutlich: Angenommen, Sie haben sich am 9. September 2011 entscheiden, 
Gold zu kaufen. An diesem Tag erreichte der Goldpreis seinen bis heute höchsten Stand. Es war also ein 
denkbar schlechter Zeitpunkt für den Einstieg.

Die folgende Übersicht geht davon aus, dass Sie in den folgenden fünf Jahren in jedem Quartal am 9. des 
Monats oder dem folgenden Werktag jeweils eine Feinunze Gold gekauft haben. Da Sie Ihre Goldkäufe ver-
mutlich in Euro und nicht in Dollar tätigen, wurde die Goldpreisentwicklung in Euro zugrunde gelegt. 

Der Vergleich der Spalten „Wertentwicklung“ und „Goldpreisentwicklung“ zeigt Ihnen den Unterschied zwi-
schen dem regelmäßigen und dem einmaligen Goldkauf. Wie sie sehen, ist der regelmäßige Goldkäufer für 
den gesamten Zeitraum von 20 Quartalen ab September 2011 im Vorteil:

Datum Goldpreis Investition Aktueller Wert Entwicklung Goldpreisentwicklung
09. Sep 11 1.348,83 1.348,83 1.348,83 0,00% 0,00%
09. Dez 11 1.277,95 2.626,78 2.555,9 -2,70% -5,25%
09. Mrz 12 1.285,23 3.912,01 3.855,69 -1,44% -4,72%
11. Jun 12 1.262,15 5.174,16 5.048,6 -2,43% -6,43%
10. Sep 12 1.354,71 6.528,87 6.773,55 3,75% 0,44%
10. Dez 16 1.324,13 7.853 7.944,78 1,17% -1,83%
11. Mrz 13 1.214,34 9.067,34 8.500,38 -6,25% -9,97%
10. Jun 13 1.047,44 10.114,78 8.379,52 -17,16% -22,34%
09. Sep 13 1.051,99 11.166,77 9.467,91 -15,21% -22,01%
09. Dez 13 901,28 12.068,05 9.012,8 -25,32% -33,18%
10. Mrz 14 969,07 13.037,12 10.659,77 -18,24% -28,15%
09. Jun 14 922,5 13.959,62 11.070 -20,70% -31,61%
09. Sep 14 974,5 14.934,12 12.668,5 -15,17% -27,75%
09. Dez 14 987,53 15.921,65 13.825,42 -13,17% -26,79%
09. Mrz 15 1.077,1 16.998,75 16.156,5 -4,95% -20,15%
09. Jun 15 1.046,35 18.045,1 16.741,6 -7,22% -22,34%
09. Sep 15 996,01 19.041,11 16.932,17 -11,08% -26,16%
09. Dez 15 984,83 20.025,94 17.726,94 -11,48% -26,99%
09. Mrz 16 1.136,69 21.162,63 21.597,11 2,05% -15,73%
09. Jun 16 1.116,65 22.279.28 22.333 0,24% -17,21%
09. Sep 16 1.187,39 23.466,67 24.935,19 6,26% -11,97%
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• Beim einmaligen Goldkauf wären Sie in 20 von 20 Quartalen im Minus gewesen. Beim regelmäßigen 
Goldkauf nur in 15 Quartalen.

• Beim einmaligen Goldkauf lag der maximale Verlust bei 33,18 %. Beim regelmäßigen Goldkauf lag der 
maximale Verlust nur bei 25,32 %

• Am Ende des Betrachtungszeitraums wären Sie beim einmaligen Goldkauf mit 11,97 % im Minus gewe-
sen und beim regelmäßigen Goldkauf mit 6,26 % im Plus.

• Am Ende des Betrachtungszeitraums besitzen Sie 21 Feinunzen Gold. Beim einmaligen Goldkauf haben 
Sie dafür 28.325,43 Euro bezahlt, beim regelmäßigen Goldkauf nur 23.466,67 Euro.

Die genaue Wertentwicklung sähe bei jedem anderen Zeitraum von fünf Jahren natürlich anders aus, doch 
der Eff ekt geringerer Verluste und kürzerer Verlustphasen während einer fallenden Goldpreisentwicklung 
lässt sich durchaus verallgemeinern. Gerade Zeiten, in denen der einmalige Käufer großen psychischen Be-
lastungen ausgesetzt ist, nutzen Sie als regelmäßigen Käufer zu Ihrem Vorteil.

Regelmäßige Goldkäufe mit konstanten Geldbeträgen

Wenn Ihnen die Strategie des regelmäßigen Goldkaufs zusagt, können Sie noch einen Schritt weitergehen 
und pro Quartal oder in einem anderen selbstgewählten Zeitintervall nicht immer dieselbe Menge Gold 
kaufen, sondern immer einen ähnlichen Geldbetrag investieren. Es wird nie exakt derselbe Geldbetrag sein 
können: Goldbarren und Goldmünzen sind nur in einer begrenzten Zahl von Stückelungen erhältlich und die 
Preise fallen fast nie genau mit einer vorher festgesetzten Summe zusammen.
Konstante Geldbeträge wirken sich im Vergleich zum Goldsparplan mit konstanten Goldmengen wie folgt 
aus:

• Der Eff ekt der Einstandsverbilligung bei fallenden Goldpreisen ist stärker.
• Der Eff ekt der Einstandsverteuerung bei steigenden Goldpreisen ist geringer. 

Legen Sie den Betrag zum Beispiel auf 1500 Euro fest, dann kaufen Sie einem Goldpreis von 1500 Euro eine 
Feinunze, bei einem Goldpreis von 1000 Euro 1,5 Feinunzen und bei einem Goldpreis von 750 Euro zwei 
Feinunzen.

Sie akkumulieren bei günstigerem Kursen also mehr Gold und sind bei hohen Kursen zurückhaltender, ohne 
jedoch vollständig auf den Goldkauf zu verzichten. Diese Strategie ist also noch stärker darauf ausgerichtet, 
die Verluste gering und die die Verlustphasen kurz zu halten. 
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Wenn Sie einmalig Gold kaufen, haben Sie größere Chancen auf hohe Gewinne und sind zugleich 
größeren Risiken auf hohe Buchverluste ausgesetzt. Beim regelmäßigen Goldkauf verzichten Sie auf die 
Chance hoher Gewinne und profi tieren im Gegenzug von geringeren Verlusten. 

Für sicherheitsorientierte Käufer ist der regelmäßige Goldkauf eine sinnvolle Wahl. Beim regelmäßigen 
Kauf gleicher Goldmengen wahren Sie ein ausgewogenes Verhältnis von Chancen und Risiken. Beim 
der Investition gleicher Geldbeträge verschiebt sich der Fokus auf die Reduzierung der Verluste und die 
Verkürzung von Verlustphasen.

Mehr Sicherheit durch regelmäßigen Goldkauf!
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Kapitel 5 – Preis, Aufgeld und Fungibilität von Goldbarren und Goldmünzen

Preis, Aufgeld und Fungibilität
von Goldbarren und Goldmünzen

Preis und Aufgeld

Der Goldpreis wird im internationalen Handel für eine Feinunze, also genau 31,1034768 g Gold festgelegt. 
Dieser Preis bildet die Basis für die Preise von Goldbarren und Goldmünzen. Die Diff erenz zwischen dem 
aktuellen Goldpreis und dem Produktpreis für eine Münze oder einen Barren je Feinunze bezeichnet man 
als Agio oder Aufgeld.

Dem Aufgeld legt also immer dieselbe Gewichtseinheit zugrunde, unabhängig davon, ob das Produkt ge-
nau eine Feinunze wiegt oder nicht. Dadurch sind sinnvolle Preis- beziehungsweise Aufgeldvergleiche auch 
zwischen Barren und Münzen in verschiedenen Stückelungen möglich, wie die folgenden zwei Beispiele 
verdeutlichen:

• Bei einem Goldpreis von 1000 Euro kostet eine Goldmünze mit 1 oz Gewicht 1020 Euro. Die Diff erenz 
von 20 Euro entspricht 2 Prozent von 1.000 Euro. Das Aufgeld beträgt also 2 Prozent.

• Bei einem Goldpreis von 1000 Euro kostet eine Goldmünze mit einer halben Feinunze Gewicht 525 Euro. 
Der Goldpreis für eine halbe Feinunze liegt bei 500 Euro. Die Diff erenz von 25 Euro entspricht 5 Prozent 
von 500 Euro. Das Aufgeld beträgt also 5 Prozent. 

Generelle Aussagen darüber, wie hoch ein akzeptables Aufgeld sein darf, lassen sich kaum treff en. Ist das 
Angebot an Barren und Münzen höher als die Nachfrage, hat dies ein tendenziell niedrigeres Aufgeld zur 
Folge. Übertriff t die Nachfrage das Angebot, steigt im Normalfall auch das Aufgeld. Um dennoch eine grobe 
Richtschnur zu haben, können Sie sich an einem Maximum von 3 Prozent orientieren. In der Regel fi nden Sie 
Angebote deutlich unterhalb dieser Grenze.

Goldmünzen und Goldbarren sind als Anlegeprodukte gleichermaßen gut geeignet. Allerdings ist Münze 
nicht gleich Münze und Barren nicht gleich Barren. Innerhalb des breitgefächerten Angebots lassen sich 
deutlich Unterschiede im Preis-Leistungs-Verhältnis feststellen. Welche Kriterien sind am besten geeig-
net, um eine sinnvolle Kaufentscheidung treff en zu können?

Welche Kriterien sind beim Goldkauf aus-
schlaggebend?

www.gold.de

g g
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Aufgeld und Fungibilität von Goldbarren

Neben einem geringen Aufgeld stellt die als Fungibilität bezeichnete einfache Wiederverkäufl ichkeit von 
Barren und Münzen ein wichtiges Kaufkriterium dar. Es nützt Ihnen wenig, wenn Sie beim Einkauf die Bruch-
teile eines Prozents an Kosten durch ein sehr geringes Aufgeld einsparen und dann beim Verkauf keinen 
Abnehmer fi nden, der Ihnen den Barren oder die Münze wieder zu einem angemessenen Preis abnimmt.

1-kg-Goldbarren sind ein klassisches Beispiel für Goldprodukte mit sehr niedrigem Aufgeld und eher gerin-
ger Fungibilität. Bei einem Goldpreis von 1000 Euro kostet ein solcher Barren 32000 Euro und bei einem 
Goldpreis von 15000 Euro 48000 Euro. Der potentielle Käuferkreis für 1-kg Barren ist angesichts dieser 
Summen off ensichtlich viel kleiner als bei Goldbarren, die nur ein Zehntel des Preises oder noch weniger 
kosten.

Genau entgegengesetzt verhält es sich mit den sehr kleinen Barren die 5 g, 2 g und teilweise sogar nur 1 g 
wiegen. Hier ist die Fungibilität sehr gut, allerdings ist das Aufgeld so hoch, das sich die kleinen Goldtafeln 
eher als Geschenke und weniger als Wertspeicher oder für die Geldanlage eignen. Goldbarren mit Gewich-
ten von 1 oz, 50 g, 100 g und 250 g bieten Ihnen eine gelungene Kombination aus sehr guter Fungibilität und 
geringem Aufgeld. 

Angesichts der Vielzahl gängiger Anlageprodukte aus Gold wäre ein Aufgeldvergleich mit dem Taschenrech-
ner ein sehr zeitaufwändiges Unterfangen. Für einen schnellen Überblick bietet sich die Aufgeldliste auf 
Gold.de an. Hier sind alle gängigen Goldbarren und Goldmünzen aufgeführt.

Aufgeld und Fungibilität von Goldmünzen

Das Angebot an Goldmünzen ist wesentlich umfangreicher und diff erenzierter als das Angebot an Goldbar-
ren. Bevor Sie sich an die Auswahl konkreter Münzen machen, ist es sinnvoll, zunächst einmal einen Über-
blick über die wichtigsten Münzkategorien zu verschaff en, die sich hinsichtlich Aufgeld und Fungibilität teils 
stark voneinander unterscheiden.

Moderne numismatische Münzen: Diese Goldmünzen werden in erster Linie für den Sammlermarkt ge-
prägt und in repräsentativen Verpackungen, schönen Displays und mit Echtheitszertifi katen ausgeliefert.

Kapitel 5 – Preis, Aufgeld und Fungibilität von Goldbarren und Goldmünzen
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Darüber hinaus weisen die Prägungen oft attraktive Merkmale auf, zum Beispiel die höchste Prägequalität 
„Proof“ oder „Polierte Platte“ (oft abgekürzt mit „PP“), Kolorierungen oder Hochreliefprägungen. Darüber 
hinaus sind die Aufl agen in der Regel strikt limitiert und liegen meist bei einigen tausend oder teilweise sogar 
nur einigen hundert Exemplaren. 

Das Aufgeld für diese Goldmünzen übersteigt die Grenze von 3 Prozent in der Regel deutlich und die Fungi-
bilität ist gering, sodass ein Kauf nur für Sammler interessant ist. Die Spekulation auf die Entwicklung eines 
zusätzlichen Sammlerwerts ist häufi g eben genau das: reine Spekulation. Für einen Einsteiger, der einfach 
Geld in Gold anlegen möchte, sind diese Prägungen eher ungeeignet.

Seltene historische Münzen: Goldmünzen aus alter Zeit werden abhängig vom Erhaltungsgrad und der 
Rarität mit teils sehr hohen Preisen gehandelt. Um attraktive Angebote erkennen zu können, ist ein umfang-
reiches Fachwissen nötig, sodass Einsteigern auch hier vom Kauf eher abzuraten ist.

Historische Handelsgoldmünzen: Die Handelsgoldmünzen des 19. und 20. Jahrhundert wurden in teils 
sehr hohen Stückzahlen geprägt und sind heute noch häufi g im Edelmetallhandel anzutreff en. Das Aufgeld 
ist hier teilweise sehr niedrig, die Fungibilität aber mäßig. 

Einzelne Exemplare oder wenige Münzen werden Sie meist schnell zu einem guten Preis wieder los, Möch-
ten Sie größere Stückzahlen veräußern, sind Probleme beim zeitnahen Verkauf zu einem fairen Preis mög-
lich. Als Beimischung sind historische Handelsgoldmünzen sinnvoll, größere Summen sollten Sie eher nicht 
investieren. Zu den historischen Goldmünzen, die in hohen Stückzahlen geprägt wurden und heute noch im 
Handel erhältlich sind, gehören:

• Francs (Frankreich, Belgien)
• Gulden (Österreich)
• Kronen (Österreich)
• Koronoa (Ungarn)

Beim Preisvergleich für diese historischen Münzen werden Ihnen deutliche Unterschiede auff allen, auch 
zwischen Franc und Franc oder Vreneli und Vreneli. Der Grund für die Preisunterschiede liegt in der Aufl age 
der einzelnen Jahrgänge. Der Sovereign ist ein Sonderfall. Diese britische Goldmünze war im 19. Und frühen 
20. Jahrhundert die wichtigste Handelsgoldmünze, wird aber heute auch als Anlagemünze geprägt. 

Beim Preisvergleich für diese historischen Münzen werden Ihnen deutliche Unterschiede auff allen, auch 
zwischen Franc und Franc oder Vreneli und Vreneli. Der Grund für die Preisunterschiede liegt in der Aufl age 
der einzelnen Jahrgänge. Der Sovereign ist ein Sonderfall. Diese britische Goldmünze war im 19. Und frühen 
20. Jahrhundert die wichtigste Handelsgoldmünze, wird aber heute auch als Anlagemünze geprägt.

• Peso (Chile)
• Sovereign (Großbritannien)
• Vreneli (Schweiz)

Kapitel 5 – Preis, Aufgeld und Fungibilität von Goldbarren und Goldmünzen
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Moderne Anlagemünzen: Moderne Anlage- oder Bullionmünzen werden von renommierten Münzpräge-
anstalten wie der United States Mint, der Münze Österreich, der australischen Perth Mint, der Royal Canadi-
an Mint, der Royal Mint und der South African Mint verausgabt. 

Wie der Name bereits sagt, sind Anlagemünzen speziell für Anleger konzipiert und erscheinen ohne oder 
mit einem sehr hohen Prägelimit. Das Aufgeld für die Standardausgaben mit einem Gewicht von 1 oz ist 
niedrig und die Fungibilität sehr gut, 

Bei den üblichen kleineren Stückelungen von 1/2 oz, 1/4 oz 1/10 oz und teilweise sogar 1/20 oz wird das Auf-
geld mit abnehmendem Münzgewicht immer höher. Neben den Goldbarren in mittleren Stückelungen sind 
die 1-oz-Ausgaben der Bullionmünzen für den Einsteiger am besten geeignet. 

Gedenkmünzen: Gedenkmünzen aus anderen Ländern haben in der Regel am deutschen Markt ein höhe-
res Aufgeld und eine geringere Fungibilität als Anlagemünzen und sind nur für Sammler von Interesse.  Von 
den deutschen Gedenkmünzen kann die auch als „Goldeuro“ bekannte 100-Euro-Goldmünze mit einem 
Gewicht von 1/2 oz eine sinnvolle Alternative zu Anlagemünzen sein, wenn Sie weniger als 1 oz Gold kaufen 
möchten. 

Andere deutsche Gedenkmünzen aus Gold wie die Serien „Deutscher Wald“ oder „Heimische Vögel“ sind als 
Sammlerstücke sehr reizvoll, jedoch wegen des hohen Aufgelds für die Geldanlage eher ungeeignet.

Agenturmünzen: Bei Agenturmünzen handelt es sich um Anlageprodukte, die von westlichen Herstellern 
für westliche Märkte herausgegeben werden. Der Hersteller erhält die Lizenz zur Münzprägung eines „exo-
tischen“ Staates und verkauft die Münzen dann auf einem Markt wie Deutschland. 

Bekannte Beispiele für Agenturmünzen aus Gold sind „Cook Islands“ und „Somalia Elefant“. Das Aufgeld ist 
den Anlagemünzen teilweise vergleichbar. Die Akzeptanz bei Anlegern und Münzhändlern und damit die 
Fungibilität ist allerdings deutlich geringer. Agenturmünzen sind deswegen allenfalls als Beimischung zu 
empfehlen.

Ein geringes Aufgeld hilft Ihnen, beim Goldkauf Geld zu sparen und eine gute Fungibilität stellt si-
cher, dass beim Verkauf zu einem fairen Preis keine Schwierigkeiten zu erwarten sind. Goldbarren mit 
Gewichten zwischen 1 oz und 250 g sowie moderne Anlagemünzen bekannter Prägeanstalten in der 
Stückelung 1 oz erfüllen beide Kriterien sehr gut und erfordern keine weiteren Vorkenntnisse. 

Aufgeld und Fungibilität: Beides ist wichtig!

Kapitel 5 – Preis, Aufgeld und Fungibilität von Goldbarren und Goldmünzen
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Kapitel 6 – Geeignete Goldmünzen für Einsteiger
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Geeignete Goldmünzen für Einsteiger

„Krügerrand“ – der Klassiker aus Südafrika

Moderne Anlage- oder Bullionmünzen bekannter Münzprägeanstalten bieten dem Einsteiger eine gute 
Kombination aus niedrigem Aufgeld und leichter Wiederverkäufl ichkeit. Hier fi nden Sie genauere Infor-
mationen über die vier meistgehandelten dieser Münzen am deutschen Markt sowie über den „Goldeu-
ro“: eine Gedenkmünze, die auch für Goldanleger interessant ist.

Welche Goldmünzen soll ich kaufen?

An Bekanntheit und Akzeptanz ist der „Krügerrand“ bis heute unübertroff en. Auch Ihnen ist diese Gold-
münze wahrscheinlich zumindest dem Namen nach bereits bekannt. Die Fungibilität ist so gut, dass Edel-
metallhändler den schnellen An- und Verkauf einfach als „Krüger wenden“ bezeichnen. Am deutschen Markt 
belegt der „Krügerrand“ durchgängig den Spitzenplatz unter den meistgehandelten Goldprodukten. Der 
Kauf und Verkauf auch größerer Mengen der Goldmünzen ist jederzeit problemlos möglich. 

Der „Krügerrand“ wurde erstmals im Jahr 1967 geprägt 
und läutete mit der Massenherstellung ab 1970 das Zeit-
alter der modernen Bullionmünzen für Anleger ein. Ver-
ausgabende Prägeanstalt ist die südafrikanische South 
African Mint. Neben der Standardausgabe mit einem Fein-
gewicht von 1 oz sind seit 1980 drei kleinere Ausgaben in 
den Stückelungen 1/2 oz, 1/4 oz und 1/10 oz erhältlich. 

Der auch als Feinheit bezeichnete Goldanteil des „Krüger-
rand“ liegt bei 91,67 Prozent. Das Legierungsmetall ist Kupfer, 
das dem „Krügerrand“ seine charakteristische rotgoldene Farbe 
verleiht. Im Gegensatz zu den meisten anderen Anlagemünzen hat 
der Krügerrand keinen Nennwert. Für den Besitzer ist dieser Unterschied ohne 
Belang, da ausschließlich der Marktwert für das enthaltene Gold und nicht der Nennwert über den Preis 
entscheidet.
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Das jährlich gleichbleibende Münzbild des „Krügerrand“ zeigt einen galoppierenden Springbock und darun-
ter eine stilisierte südafrikanische Landschaft. Auf der Gegenseite ist ein Portrait von Paul Kruger zu sehen, 
dem Namensgeber der Münze, der in den 1880er Jahren Präsident Südafrikas war. International wird die 
Goldmünze nach Paul Kruger als „Krugerrand“ bezeichnet. Die Schreibweise „Krügerrand“ ist nur im deut-
schen Sprachraum üblich. 

„Krügerrand“ 1 oz: Eckdaten und Spezifi kationen

Land Südafrika
Prägeanstalt South African Mint
Erscheinungsjahre ab 1967

ab 1970 als Bullionmünze
Nennwert kein Nennwert
Edelmetall Gold
Feinheit 91,67 %
Feingewicht 1 oz (entspricht ca. 31,103 g)
Durchmesser 32,77 mm
Dicke 2,84 mm
Münzrand geriff elt
Prägequalität Bullion (Normalprägung)
Design Motivseite Coert Laurens Steynberg
Design Rückseite Otto Schulz
Aufl age unlimitiert
Mehrwertsteuer mehrwertsteuerfrei

Kapitel 6 – Geeignete Goldmünzen für Einsteiger
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Maple Leaf – Wegbereiter für moderne Feingoldmünzen

Der „Maple Leaf“ wird seit 1979 von der kanadischen 
Royal Canadian Mint herausgegeben und ist in den 
Stückelungen 1 oz (seit 1979), 1/2 oz (seit 1986), 1/4 
oz (seit 1982), 1/10 oz (seit 1982) und 1/20 oz (seit 
1993) erhältlich. Die Feinheit lag ursprünglich bei 99,9 
Prozent und wurde im Jahr 1982 auf 99,99 Prozent 
angehoben. Zahlreiche weitere Münzprägeanstalten 
haben sich an diesem hohen Goldgehalt orientiert, 
sodass „four nine fi ne“ bei Bullionmünzen heute eher 
die Regel als die Ausnahme darstellt. 

Die Fungibilität des „Maple Leaf“ ist sehr gut. Nach dem „Krügerrand“ ist er am deutschen Markt die Num-
mer 2 unter den meistgehandelten Goldmünzen und schneidet beim Aufgeld häufi g sogar etwas besser ab 
als der berühmte Konkurrent aus Südafrika.

Die jährlich gleichbleibende Motivseite des „Maple Leaf“ zeigt das einzelne, detailreich gestaltete Blatt eines 
Ahornbaums (englisch: maple leaf). Bei neueren Jahrgängen ist die Motivseite mit feinen Radiallinien überzo-
gen und unterhalb des großen Ahornblatts ist ein zweites, kleineres Ahornblatt eingraviert. Linien und Gra-
vur dienen als zusätzliche Sicherheits-Features, die Münzfälschern das Handwerk erheblich erschweren. 

Auf der Wertseite der Goldmünzen ist ein Portrait des amtierenden britischen Monarchen zu sehen, der 
zugleich das offi  zielle Staatsoberhaupt Kanadas ist. Für die gesamte Zeit der bisherigen Prägegeschichte des 
„Maple Leaf“ war dies Königin Elizabeth II. 
 

Am Wert einer Goldmünze mit gleichem Fein- bezie-
hungsweise Goldgewicht ändert eine höhere oder niedri-
gere Feinheit nichts. Sie bezahlen immer nur das enthaltene 
Gold und nicht die Legierungsmetalle.Der Unterschied zwischen 
einer Feingoldmünze wie dem „Maple Leaf“ und einer Prägung aus einer 
Goldlegierung ist eher praktischer Natur. Da annähernd reines Gold relativ weich ist, sollten Sie diese Münzen 
sehr behutsam behandeln. Es bilden sich beim groben Umgang schnell Kratzer und Dellen, die im Extremfall 
den Wiederverkaufswert senken.

Kapitel 6 – Geeignete Goldmünzen für Einsteiger
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„Maple Leaf“ 1 oz: Eckdaten und Spezifi kationen

Land Kanada
Prägeanstalt Royal Canadian Mint
Erscheinungsjahre ab 1979
Nennwert 50 Kanadische Dollar
Edelmetall Gold
Feinheit 99,99 % (ab Jahrgang 1982)
Feingewicht 1 oz (entspricht ca. 31,103 g)
Raugewicht 31,150 g
Durchmesser 30,00 mm
Dicke 2,87 mm
Münzrand geriff elt
Prägequalität Bullion (Normalprägung)
Design Motivseite Walter Ott
Design Wertseite Susanna Blunt
Aufl age unlimitiert
Mehrwertsteuer mehrwertsteuerfrei

Kapitel 6 – Geeignete Goldmünzen für Einsteiger



36www.gold.de

„Wiener Philharmoniker“ – einzige Anlagemünze mit Euro-Nominal

Der „Wiener Philharmoniker“ gilt als erste moderne 
Anlagemünze des europäischen Kontinents. Er wird 
von der Münze Österreich herausgegeben und ist in 
den Stückelungen 1 oz (seit 1989), 1/2 oz (seit 1994), 
1/4 oz (seit 1989), 1/10 oz (seit 1991) und 1/25 oz (seit 
2016) erhältlich. Mit einem Goldanteil von 99,99 Pro-
zent zählt der „Phil“ oder „Philli“, wie er von Anlegern 
auch gerne genannt wird, zu den Feingoldmünzen. 

Der Handel mit dem „Wiener Philharmoniker“ ist et-
was weniger rege als beim „Krügerrand“ oder „Maple 
Leaf“. Im Regelfall bereiten der Kauf und Wiederverkauf 
zu einem fairen Preis keinerlei Probleme.

Die jährlich gleichbleibende Motivseite zeigt die große Orgel im Gol-
denen Saal des Wiener Musikvereins. Auf der Wertseite sind ein Horn, ein Fagott, eine Harfe, zwei Geigen 
und zwei Bratschen um ein Cello gruppiert. Die Münze ist nach den „Wiener Philharmonikern“ benannt, die 
zu den weltweit führenden Orchestern zählen und seit 2008 auch als Silbermünze erhältlich.

„Wiener Philharmoniker“ 1 oz: Eckdaten

Land Österreich
Prägeanstalt Münze Österreich
Erscheinungsjahre ab 1989
Nennwert 100 Euro (bis 2001: 2000 Österreichische Schilling)
Feinheit 99,99 %
Feingewicht 1 oz (entspricht ca. 31,103 g)
Durchmesser 37,00 mm
Dicke 2,00 mm
Münzrand gekerbt
Prägequalität Bullion (Normalprägung)
Design Motiv-/Wertseite Thomas Pesendorfer
Aufl age unlimitiert
Mehrwertsteuer mehrwertsteuerfrei

Kapitel 6 – Geeignete Goldmünzen für Einsteiger
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„Känguru“ – günstig und jährlich wechselnde Motive

Das „Känguru“ (im Original: „The Australian Kanga-
roo“) ist eine Anlagemünze der australischen Perth 
Mint und erscheint seit 1986 in den Stückelungen 
1 oz 1/2 oz 1/4 oz und 1/10 oz sowie ab 1991 zu-
sätzlich mit einem Gewicht von 1 kg. Weitere Stü-
ckelungen wie 10 oz, 2 oz und 1/20 oz wurden nur 
für einige Jahre herausgegeben und werden heute 
nicht mehr hergestellt. Sie sind aber teilweise noch 
im Handel erhältlich.

Unter den Bullionmünzen renommierter Präge-
anstalten zeichnet sich das „Känguru“ durch die ab-
wechslungsreiche Gestaltung der Motivseiten aus. Ur-
sprünglich waren dort berühmte Goldnuggets zu sehen 
und die Serie startete im Jahr 1986 auch unter dem Namen „The 
Australian Nugget“. 

Seit 1990 sind jährlich wechselnde Darstellungen eines Kängurus auf den Motivseiten zu sehen. Es dau-
erte allerdings noch bis 2008 bis auch der offi  zielle Name in „The Australian Kangaroo“ geändert wurde.

Kapitel 6 – Geeignete Goldmünzen für Einsteiger
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Um die Verwirrung komplett zu machen: Die 1-kg-Version der Münze trägt nach wie vor den offi  ziellen 
Namen „The Australian Nugget“, zeigt aber das jährlich gleichbleibende Motiv von 1990, also dem ersten 
Jahrgang, ab dem keine Nuggets, sondern Kängurus auf den Motivseiten zu sehen sind. Die Gestaltung der 
Wertseite ist einheitlicher. Hier sind von Beginn an Portraits von Königin Elizabeth II. zu sehen, dem offi  ziel-
len Staatsoberhaupt von Australien.

Beim Aufgeldvergleich schneidet das „Känguru“ sehr gut ab. Die Fungibilität ist etwas besser als beim „Wie-
ner Philharmoniker“ und etwas geringer als beim „Maple Leaf“. Kleinere und mittlere Mengen an Münzen 
lassen sich jederzeit zu angemessenen Preisen kaufen und wieder verkaufen.

„Känguru“ 1 oz: Eckdaten und Spezifi kationen
Land Australien

Prägeanstalt Perth Mint

Erscheinungsjahre ab 1986

Nennwert 100 Australische Dollar

Edelmetall Gold

Feinheit 99,99 %

Feingewicht 1 oz (entspricht ca. 31,103 g)

Durchmesser 32,10 mm

Dicke 2,65 mm

Münzrand geriff elt

Prägequalität Bullion

Design Motivseite diverse

Design Wertseite Ian Rank Broadley

Aufl age unlimitiert

Mehrwertsteuer mehrwertsteuerfrei

Kapitel 6 – Geeignete Goldmünzen für Einsteiger
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„Goldeuro“ – nicht nur für Sammler interessant

Die auch als „Goldeuro“ bekannte 100-Euro-Goldmünze ist eine Gedenkprägung der Bundesrepublik 
Deutschland mit einem Feingewicht von 1/2 oz und einer Feinheit von 99,99 Prozent. Die Prägung wird zu 
jeweils gleichen Teilen von den fünf aktiven deutschen Münzprägestätten übernommen. Auf den Motivsei-
ten sind – mit Ausnahme der Jahrgänge 2002 und 2005 - Stätten des UNESCO-Welterbes in Deutschland zu 
sehen. Eine jährlich wechselnde Darstellung des Bundesadlers ziert die Wertseite.

Anders als bei Gedenkmünzen sonst üblich, ist das Aufgeld für den „Goldeuro“ relativ niedrig und erreicht 
annähernd die preisliche Attraktivität der oben genannten Bullionmünzen. Wenn Sie Goldmünzen in kleine-
ren Stückelungen als 1 oz bevorzugen, ist der „Goldeuro“ eine sinnvolle Wahl. Die Fungibilität der Münze am 
deutschen Markt ist sehr gut und in etwa mit dem „Maple Leaf“ vergleichbar. 

Kapitel 6 – Geeignete Goldmünzen für Einsteiger



40www.gold.de

Krügerrand, Maple Leaf, Wiener Philharmoniker, Känguru und Goldeuro: Mit diesen fünf günstigen 
sowie rege gehandelten Goldmünzen treff en Sie als Einsteiger eine gute Wahl. Achten Sie beim Kauf da-
rauf die Normalprägungen in „Bullion“ beziehungsweise „Stempelglanz“ zu wählen, nicht die teureren 
Sonderausgaben in „Proof“ oder „Polierte Platte“, die für Münzsammler geprägt werden.

Mit diesen Münzen liegen Sie richtig!

Goldeuro 1/2 oz: Eckdaten und Spezifi kationen

Land Deutschland

Prägeanstalten Staatliche Münze Berlin
Bayerisches Hauptmünzamt
Staatliche Münzen Baden-Württemberg Stuttgart
Staatliche Münzen Baden-Württemberg Karlsruhe
Hamburgische Münze

Erscheinungsjahre ab 2002

Nennwert 100 Euro

Edelmetall Gold

Feinheit 99,99 %

Feingewicht 1/2 oz (entspricht 15,552 g)

Durchmesser 28 mm

Dicke 1,65 mm

Münzrand geriff elt

Prägequalität Stempelglanz (Normalprägung)

Aufl age unterschiedlich

Mehrwertsteuer mehrwertsteuerfrei
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Geeignete Goldbarren für Einsteiger

Hintergrund: LBMA und „Good Delivery“

Wenn Sie sich das Angebot an Goldbarren im Handel ansehen, werden Sie häufi g auf den Zusatz „LBMA“ 
oder „LBMA-zertifi ziert“ stoßen. Hinter dem Kürzel verbirgt sich die London Bullion Market Association. 
Sie organisiert den weltweit führenden Londoner Goldmarkt, an dem institutionelle Marktteilnehmer wie 
Geschäfts- und Zentralbanken, Goldfonds, Minenbetreiber, große Schmuckhandelsketten und Raffi  nations-
unternehmen Gold kaufen und verkaufen. 

Eine der wichtigsten Aufgaben der LBMA ist die Aufstellung und laufende Aktualisierung der „Good Delivery 
List“. Nur die Goldbarren von Herstellern, die sich auf dieser Liste befi nden, sind für den Handel am Londo-
ner Goldmarkt zugelassen. 

Um in die „Good Delivery List“ aufgenommen zu werden, müssen die Raffi  nierer / Barrenhersteller eine 
Reihe von Kriterien erfüllen, zum Beispiel seit mindestens drei Jahren im Raffi  nationsgeschäft tätig sein, 
über Raffi  nationskapazitäten von mindesten 10 Tonnen Gold pro Jahr verfügen und Vermögenswerte von 
mindesten 15 Millionen Britischen Pfund nachweisen können.

Auch für die zum Londoner Handel zugelassenen Barren selbst macht die LBMA exakte Vorgaben, die so-
genannten „Good Delivery Rules“. Diese Regeln schreiben unter anderem einen Goldanteil von mindestens 
99,95 Prozent sowie ein Gewicht zwischen 350 oz (ca. 10,9 kg) und 430 oz (ca. 13,4 kg) vor. 

Neben einer fungiblen Stückelung wie 100 g oder 1 oz entscheidet auch der Hersteller darüber, ob es 
sich bei einem Goldbarren um ein marktgängiges Produkt handelt oder eher um einen Exoten, der nur 
schwierig wieder zu verkaufen ist. Hier fi nden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Anbieter am deut-
schen Markt und erfahren außerdem, was sich hinter Begriff en wie „LBMA-zertifi ziert“, „Kinebarren“, 
„Tafelbarren“, „Sargbarren“ und „Münzbarren“ verbirgt.

Welche Goldbarren soll ich kaufen?
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Nach ihrem häufi gsten Feingewicht von 400 oz (ca. 12,4 kg), sind diese Barren als „400-oz.Barren“ und alter-
nativ als „Good Delivery-Barren“ oder „LBMA-Barren“ bekannt. Sie sind für den Großhandel gedacht, doch 
gelegentlich fi ndet man auch Angebote im Einzelhandel. Von einem Kauf ist allerdings abzuraten. 

Das Aufgeld für diese Barren ist außerhalb des Großhandels oft deutlich höher als bei den fungiblen Stücke-
lungen wie 100 g oder 1 oz und der Wiederverkauf zu einem fairen Preis wird sich voraussichtlich schwierig 
gestalten. 

Dennoch lohnt es sich, bei der Auswahl des Herstellers auf den Hinweis „LBMA-zertifi ziert“ zu achten. Auf-
grund der strengen Aufnahmekriterien für die „Good Delivery List“ sowie der Bedeutung des Londoner 
Markts für den internationalen Goldhandel ist der Zusatz „LBMA-zertifi ziert“ zu einer Art Gütesiegel gewor-
den. Davon profi tieren auch die kleineren Barren der Hersteller in Form von hoher Akzeptanz bei Anlegern 
und Händlern.

Barrenhersteller /
Raffi  nierer

Standort

Agosi (Allgemeine Gold - und 
Silberscheideanstalt) 

Deutschland

Argor-Heraeus Schweiz

C. Hafner Deutschland

Degussa Deutschland

Heimerle + Meule Deutschland

Heraeus Deutschland Deutschland

Metalor Schweiz

PAMP Suisse Schweiz

Rand Refi nery Südafrika

Perth Mint Australien

Umicore Deutschland

Valcambi Schweiz

Gängige Hersteller LBMA-zertifi zierter Goldbarren

Die „Good Delivery List“ umfasst Barrenher-
steller aus der ganzen Welt. Nicht jeder die-
ser Hersteller ist auf dem deutschen Markt 
für Edelmetalle in gleicher Weise präsent. 
Barren aus japanischer, chinesischer oder 
US-amerikanischer Produktion sind hierzu-
lande deutlich seltener anzutreff en als Gold-
barren aus der Schweiz und natürlich aus 
Deutschland. Einige australische und süd-
afrikanische Goldbarren werden allerdings 
rege gehandelt.

Um ein möglichst marktgängiges Produkt zu 
erwerben, können Sie sich an der folgenden 
Übersicht von Herstellern orientieren, die 
im Londoner Goldmarkt aktiv sind und auch 
kleinere Barren im deutschen Einzelhandel 
anbieten.
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Manchmal fi nden Sie in den Angeboten der Händler nur den Hinweis „LBMA-zertifi ziert“, ohne dass der Her-
steller genannt ist und die Auswahl hängt vom aktuellen Lagerbestand ab. Wenn Sie vorher genau wissen 
möchten, welchen Goldbarren Sie kaufen, ist dies durch einen Anruf beim Händler meist leicht festzustellen. 
Andernfalls können Sie natürlich auch Angebote mit Angabe des Herstellers wählen.

Einige wenige deutsche Hersteller stehen nicht auf der „Good Delivery List“ der LBMA, sind aber im deut-
schen Handel dennoch weit verbreitet und allgemein akzeptiert. Zu diesen Anbietern zählen zum Beispiel 
die Leipziger Edelmetallverarbeitung und die Firma Geiger Edelmetalle, die Goldbarren unter dem Marken-
namen „Schloss Güldengossa“ anbietet.

Geprägte und gegossene Goldbarren

Bei der Barrenherstellung lassen sich zwei Herstellungsverfahren unterschieden: das Prägen und das Gie-
ßen. Geprägte Barren werden maschinell aus Goldblechen ausgestanzt und weisen entsprechend ein sehr 
regelmäßiges, einheitliches Aussehen auf. Die Kanten sind scharf, gerade und regelmäßig, die Oberfl äche ist 
fl ach. Man sieht diesen Barren auf den ersten Blick an, dass es sich um seriell hergestellte Produkte handelt.

Gegossene Goldbarren, vor allem solche älteren Datums, vermitteln eher den Eindruck von Unikaten, den 
manche Goldbesitzer besonders schätzen. Die Kanten sind abgerundet und die Oberfl äche kann leicht 
gewölbt sein.

In seiner klassischen Form ist die Oberseite eines gegossenen Goldbarrens etwas größer als die Unterseite. 
Die seitlichen Kanten laufen also von oben betrachtet nach innen. Goldbarren in dieser Form tragen auch 
den Spitznamen „Sargbarren“. Bei den gegossenen Barren neuerer Jahrgänge fi ndet sich allerdings überwie-
gend die Form regelmäßige Form mit parallel verlaufenden seitlichen Kanten. 

Hinsichtlich Qualität, Preis und Akzeptanz sind geprägte und gegossene Barren als gleichwertig anzusehen. 
Das Prägen ist eher bei kleinen und das Gießen eher bei größeren Stückelungen üblich, wobei die Grenze 
beim 100-g-Barren verläuft. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Tendenz, nicht um eine starre Regel. Sie 
werden unschwer auch gegossene Goldbarren fi nden die weniger als 100 g wiegen und geprägte Goldbar-
ren mit einem Gewicht von mehr als 100 g.
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Feinheit, Maße und Markierung von Goldbarren

Die Goldbarren der in Deutschland gängigen Hersteller weisen durchgängig eine hohe Feinheit von 99,99 
Prozent auf. Für die Maße gibt es keine einheitlichen Richtlinien, sodass sich Länge, Breite und Höhe von 
Hersteller zu Hersteller unterscheiden. Auch sind die Hersteller frei, die Abmessungen jederzeit zu ändern, 
sodass Unterschiede zwischen einzelnen Jahrgängen hinzukommen können. 

Auf größeren gegossenen Barren wer-
den Sie zusätzlich häufi g den Stempel 
eines Edelmetallprüfers fi nden. Einige 
Händler vergeben für Ihre Goldbarren 
außerdem Seriennummern, die meist 
auf der Oberseite zu sehen sind und aus 
einer Kombination von Zahlen oder von 
Zahlen und Buchstaben bestehen.

Die Markierungen der Goldbarren setzen sich im Normalfall 
mindestens aus den folgenden Elementen zusammen:

• Name des Herstellers
• Firmenlogo des Herstellers
• Angabe des Edelmetalls
• Angabe der Feinheit
• Angabe des Feingewichts

Hersteller Abmessungen (mm) Feinheit Herstellungsart Seriennummer
Agosi 55 x 31 x 3,2 99,99 % geprägt 1 Buchstabe 6 Ziff ern
Argor Heraeus 28,5 x 49,7 x 3,9 99,99 % geprägt 6 Ziff ern
Argor Heraeus 24 x 45 x 5,5 99,99 % gegossen 2 Buchstaben 4 Ziff ern
C. Hafner 55 x 30 x 3,6 99,99 % geprägt 6 Ziff ern
Degussa 55 x 31 x 4 99,99 % geprägt keine Seriennummer
Heimerle + Meule 54,66 x 29,66 x 3,3 99,99 % geprägt Keine Seriennummer
Heimerle + Meule 40 x 20 x 7,5 99,99 % gegossen keine Seriennummer
Heraeus 49,65 x 28,45 x 3,85 99,99 % geprägt 6 Ziff ern
Heraeus 44 x 26 x 4,5 99,99 % gegossen 2 Buchstaben 4 Ziff ern
Metalor 27,5 x 47,5 x 4,35 99,99 % geprägt 6 Ziff ern
Metalor 45 x 25 x 5 99,9 - 99,99 % gegossen 1 Buchstabe 6 Ziff ern
PAMP Suisse 55 x 32 x 2,97 99,99 % geprägt 5/6 Ziff ern
PAMP Suisse 44 x 26,5 x 4,5 99,99 % gegossen 6 Ziff ern
Perth Mint 47 x 27 x 4 99,99 % geprägt keine Seriennummer
Rand Refi nery 47,5 x 28,5 x 3,9 99,99 % geprägt 2 Buchstaben 6 Ziff ern
Umicore 55 x 31 x 3,2 99,99 % geprägt Keine Seriennummer
Valcambi 27 x 47 x 4,5 99,99 % geprägt 2 Buchstaben 6 Ziff ern

Beispiele für 100-g-Goldbarren, LBMA-zertifi ziert
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Tafelbarren, Unity Bars und MultiCards

Bei Tafelbarren handelt es sich um kleine, über dünne Stege miteinander verbundene Goldbarren. Die Ver-
bindungsstege dienen zugleich als Sollbruchstellen, sodass sich die Barren einzeln und ohne Materialverlust 
aus der Tafel herauslösen lassen. Die folgenden Zusammensetzungen sind bei Tafelbarren üblich:

• Tafelbarren 5 x 1 g 
• Tafelbarren 10 x 1 g
• Tafelbarren 10 x 1/10 oz
• Tafelbarren 50 x 1 g
• Tafelbarren 100 x 1 g

Wenn Sie zum Beispiel 50 g oder 100 g Gold kaufen möchten, zahlen Sie für die Barren in diesen Stückelun-
gen grundsätzlich weniger als für Tafelbarren mit demselben Gesamtgewicht. Wer andererseits Gold in sehr 
kleinen Stückelungen besitzen oder verschenken möchte, schneidet mit dem Tafelbarren preislich besser 
ab, ab beim Einkauf vieler Kleinstbarren. 

Das Konzept der Tafelbarren wurde im Jahr 2010 von der deutschen ESG (Edelmetall-Service GmbH & 
Co. KG) entwickelt. Die bekanntesten Hersteller sind Valcambi aus der Schweiz und Heimerle + Meule aus 
Deutschland.

Neuere Konzepte, die sich mehr oder weniger direkt aus den Tafelbarren entwickelt haben, sind Unity Bars 
von Heimerle + Meule und die MultiCards von Heraeus. In beiden Fällen handelt es sich um nicht im Ver-
bund geprägte 1-g-Goldbarren in unterschiedlichen Mengen, die gemeinsam in einer Blisterkarte ausgelie-
fert werden:

• 5 x 1 g Gold Heraeus MultiCard
• 10 x 1 g Gold Heraeus MultiCard
• 30 x 1 g Heimerle + Meule Unity Bars
• 50 x 1 g Heimerle + Meule Unity Bars
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Motivbarren

Motivbarren sind – wie der Name bereits sagt – Barren, die neben den üblichen Angaben von Hersteller, 
Feingewicht, Feinheit, Firmenlogo und gegebenenfalls einer Seriennummer eine motivische Gestaltung auf-
weisen, häufi g zu Anlässen wie Weihnachten Geburt oder Taufe. 

Diese Barren sind aufgrund des höheren Preises als Anlageprodukte eher ungeeignet, als werthaltige Ge-
schenkidee aber eine schöne Wahl. Ein umfangreiches Programm an teilweise sehr aufwändig gestalteten 
Motivbarren bietet zum Beispiel der Schweizer Hersteller PAMP Suisse an. Aus deutscher Herstellung sind 
Motivbarren unter anderem von C. Hafner und der Degussa Goldhandel GmbH erhältlich.

Eine Ausnahme stellen Barren mit Motiven dar, bei denen es sich nicht um speziell angefertigte Motivbarren, 
sondern um die motivisch schön gestalteten regulären Ausgaben des Herstellers handelt. Die australische 
Perth Mint verziert Ihre geprägten Goldbarren zum Beispiele mit Silhouetten von Kängurus und die südaf-
rikanische Rand Refi nery mit Darstellungen von Elefanten. Diese Barren sind als gängige Analgeprodukte zu 
betrachten.

Kinebarren/Kinebars

Kinebarren oder Kinebars sind geprägten Goldbarren, 
die über ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal – das Ki-
negram – verfügen. Das Kinegram simuliert einen zwei-
dimensionalen Bewegungsablauf, der auch als Kippef-
fekt bezeichnet wird. Es ist dieselbe Technologie, die 
auch die Fälschungssicherheit von Banknoten und Rei-
sepässen gewährleistet.

Die Lizenz der Kinegram-Technologie für Goldbarren 
hält der Schweizer Hersteller Argor Heraeus. Zusätzlich 
sind Kinebarren von Heraeus, dem alleinigen Eigentü-
mer von Argor Heraeus sowie von der Münze Österreich 
erhältlich, die bis 2017 ebenfalls Miteigentümer von Ar-
gor Heraeus war. Im Vergleich zu geprägten Goldbarren 
gleicher Größe sind Kinebarren ein wenig teurer, erzie-
len dafür aber auch beim Verkauf etwas höhere Preise.
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Goldbarren mit dem Logo von Banken

Banken stellen selbst keine Goldbarren her, lassen aber gelegentlich lizensierte Produkte für sich anfertigen. 
Zu den Kreditinstituten, die diesen Service in Anspruch nehmen, gehören zum Beispiel Credit Suisse, UBS, 
die Commerzbank und die Sparkasse. Die Herstellung der Barren wird von LBMA-zertifi zierten Herstellern 
wie Valcambi oder Heraeus übernommen.

Mit Goldbarren LBMA-zertifi zierter Hersteller wählen Sie Produkte von hoher Akzeptanz. Wer gesteiger-
ten Wert auf Fälschungssicherheit legt, kann sich für Barren mit Kinegram entscheiden. Motivbarren 
bieten zusätzlichen ästhetischen Reiz, werden aber zu höheren Preisen verkauft. Wenn Sie größere 
Mengen Gold in sehr kleinen Stückeölungen besitzen möchte, treff en Sie mit Tafelbarren und ähnlichen 
Produkten eine gute Wahl.

Für jeden Anspruch der richtige Barren
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Gold aufbewahren

Gold im Versteck lagern, vergraben oder einmauern

Viele Goldbesitzer wählen die versteckte Aufbewahrung von Goldbarren und Goldmünzen im eigenen Haus. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Ihnen entstehen keinerlei zusätzliche Kosten und der Aufbewahrungsort 
ist geheim, sofern Sie das Versteck niemandem verraten. Darüber hinaus haben Sie Ihr Gold jederzeit zur 
Hand. 

Wenn Sie ein Haus mit Garten besitzen, können Sie Ihr Gold auch vergraben. Achten Sie darauf, dass Sie 
niemand dabei beobachtet. Grundstücke, die von hohen Hecken umgeben sind oder sich in einer abge-
schiedenen Lage befi nden, bieten gute Voraussetzungen. 

Geschick und eine geeignete Bausubstanz vorausgesetzt, lässt sich Gold auch in der Hauswand einmauern. 
Diese eher kuriose, andererseits aber sehr gut diebstahlgesicherte Variante der Lagerung sollten Sie aller-
dings nur wählen, wenn Sie über das nötige handwerkliche Knowhow verfügen.
Verstecktes, vergrabenes und sogar eingemauertes Gold gilt versicherungsrechtlich allerdings als ungesi-
chert. Kommt es zum Verlust durch Diebstahl oder Einbruch, können Sie im günstigsten Fall nur mit der 
Erstattung einer Teilsumme rechnen.

Für die Goldlagerung steht Ihnen ein breites Spektrum an Möglichkeiten off en: Sie können das Edel-
metall ungesichert daheim aufbewahren, einen Tresor kaufen, ein Bankschließfach mieten oder die 
Lagerangebote von Händlern nutzen. Auch die Verwahrung des Goldes außerhalb Deutschlands im 
Zollfreilager oder auf einem sogenannten Metallkonto einer ausländischen Bank ist möglich. Bei der 
Entscheidung für die eine oder andere Lagermethode sind immer Sicherheitsaspekte, Kosten und ein 
schneller Zugriff  auf Ihr Gold gegeneinander abzuwägen.

Wie und wo lagert man Gold am besten?
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Haftpfl ichtversicherungen deckeln die Versicherungssumme für Wertsachen oft bei 20 Prozent. Inzwischen 
sind erfreulicherweise auch bessere Angebote am Markt zu fi nden, die 30 und teilweise bis zu 50 % des 
Werts erstatten. Das gilt allerdings nur im Rahmen einer zusätzlichen Obergrenze in absoluten Geldbeträ-
gen, die bei ungesichert aufbewahrtem Gold im Normalfall 20.000 Euro beträgt. 

Bei der Bemessung des Werts wird immer der Wiederbeschaff ungswert, nicht der Kaufpreis zugrunde ge-
legt. Das kann zu Ihrem Vorteil oder zu ihrem Nachteil ausschlagen, je nachdem, ob der Goldpreis zum 
Kaufzeitpunkt niedriger oder höher lag als beim Eintritt des Versicherungsfalls. 

Grundsätzlich gilt: Ansprüche gegenüber der Haftpfl ichtversicherung können Sie nur geltend machen, wenn 
der Goldbesitz nachweisbar ist. Rechnungen und Quittungen sollten Sie deshalb immer 
aufbewahren.

Gold im Tresor lagern

Der Tresor im eigenen Heim bietet Ihnen sehr guten Schutz vor Verlust Ihres Goldes durch Einbruch und 
Diebstahl. Wenn der Verlust dennoch eintritt, befi nden Sie sich gegenüber der Haftpfl ichtversicherung in 
einer deutlich stärkeren Position als bei der ungesicherten Aufbewahrung und können deutlich höheren 
Summen als 20.000 Euro versichern.

Tresor ist allerdings nicht gleich Tresor: Das Modell muss modernen Sicherheitsanforderungen für den Ein-
bruchsschutz genügen, damit die Haftpfl ichtversicherung den Inhalt in Deckung nimmt. Es gibt eine verwir-
rende Vielfalt an Normen, die von Versicherern in Deutschland nicht akzeptiert werden. Dazu zählen auch 
die früher üblichen, inzwischen aber veraltete Bauvorschriften des Verbands Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau e.V. (VDMA). Häufi g im Handel anzutreff en sind zum Beispiel noch Tresore, die nach dem Ein-
heitsblatt VDMA 24992 von 1995 konstruiert wurden, das bereits 2003 zurückgezogen wurde.

Um Ihre Versicherungsansprüche zu wahren, sollten Sie sich für einen Tresor entscheiden, der nach der 
Europäischen Norm EN 14450 oder EN 1143-1 zertifi ziert wurde. Die Zertifi zierung wird von der VdS Scha-
denverhütung GmbH (VdS) und dem European Certifi cation Body (ECB•S) durchgeführt. Die Plaketten dieser 
Zertifi zierungsstellen sind innen an der Tresortür angebracht.  

Nach EN 14450 zertifi zierte Tresore werden als Sicherheitsschränke bezeichnet und sind in den Sicherheits-
stufen 1 und 2 erhältlich. Nach der strengeren Norm EN 1143-1 zertifi zierte Tresore heißen Wertschutz-
schränke. Diese bietet einen defi nierten und typgeprüften Einbruchsschutz und werden mit Widerstands-
graden zwischen 0 und 6 angeboten. 
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Die Sicherheitsstufe beziehungsweise der Wirkungsgrad entscheidet über die empfohlenen maximalen 
Versicherungssummen (siehe unten). Individuelle Absprachen mit der Haftpfl ichtversicherung sind möglich 
und bei Summen ab mehreren hunderttausend Euro die Regel.

Bei Modellen mit einem Gewicht von weniger als 1.000 kg ist eine sachgemäße Verankerung vorgeschrie-
ben. Die entsprechenden Verankerungsoptionen für den Boden oder die Rückwand sind bei Wertschutz-
schränken nach EN 1143-1 in der Regel werkseitig enthalten. Lassen Sie die Montage von einem Fachmann 
durchführen und heben Sie die Rechnung als Beleg auf.

Bei der Entscheidung für oder gegen einen Tresor sollten Sie immer die Verhältnismäßigkeit zwischen dem 
Goldwert auf der einen und den Anschaff ungskosten sowie den laufenden Versicherungskosten Kosten 
auf der anderen Seite im Blick behalten. Bei Goldmengen im Wert von einigen hundert bis wenigen tau-
send Euro ist diese Verhältnismäßigkeit kaum noch gegeben.

Zertifi zierte Tresore nach EN 14450 und EN 1143-1

Sicherheitsstufe/ 
Widerstandsgrad

EU Norm RU Versicherungssumme maximal (privat)

Sicherheitsstufe S1 EN 14 450 nicht defi niert 5.000 Euro
Sicherheitsstufe S2 nicht defi niert 20.000 Euro
Widerstandsgrad 0 EN 1143-1 30/30 40.000 Euro
Widerstandsgrad 1 30/50 65.000 Euro
Widerstandsgrad 2 50/80 100.000 Euro
Widerstandsgrad 3 80/120 200.000 EUR
Widerstandsgrad 4 120/180 400.000 Euro
Widerstandsgrad 4 KB 120/180 500.000 Euro
Widerstandsgrad 5 180/270 500.000 Euro
Widerstandsgrad 5 KB 180/270 750.000 Euro
Widerstandsgrad 6 270/400 750.000 Euro
Widerstandsgrad 6 KB 270/400 1.000.000 Euro

RU: Die RU (von englisch: resistance unit = Widerstandseinheit) muss für alle nach EN 1143-1 zertifi zierten 
Tresore angegeben werden. Den Werten liegen die Durchbruchszeiten bei einem Angriff  auf den Tresor 
mit mechanischen und thermisch wirkenden Werkzeugen zugrunde. Dabei wird – abgesehen von Model-
len mit dem Widerstandsgrad 0 – zwischen einem Teildurchbruch (erste Zahl) und einem Volldurchbruch 
(zweite Zahl) unterschieden. Die RU für den Volldurchbruch muss um mindestens 50 Prozent über der RU 
für den Teildurchbruch liegen. Die Zahlen entsprechen bewusst keinen gängigen Zeiteinheiten. Einbrecher 
sollen schließlich im Unklaren darüber bleiben, wie lange sie für einen Teil- oder Volldurchbruch benötigen.

KB: Ab dem Widerstandsgrad 4 sind Modelle mit zusätzlichem Kronbohrschutz – abkürzt „KB“ erhältlich.
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Gold im Bankschließfach deponieren

Die Suche nach einem geeigneten Schließfach beginnen Sie am besten bei ihrer Hausbank. Zahlreiche 
Banken vergeben Schließfächer ausschließlich an Bestandskunden oder verlangen von Neukunden eine 
höhere Schließfachmiete. Die Konditionen Ihrer Hausbank können Sie dann als Grundlage für einen Preis-
vergleich nehmen.

Vergleichen Sie die Preise für das jeweils kleinste Schließfach, das abhängig von der Bank ein Volumen zwi-
schen drei und zwölf Litern hat. Aufgrund der hohen Wertdichte von Gold sind bereits drei Liter Fassungs-
vermögen mehr als genug, sofern Sie keine Millionenbeträge in Gold angelegt haben. 

Achten Sie beim Preisvergleich darauf, wie hoch die in der Schließfachmiete enthaltene Versicherungssum-
me ist.  Die Beträge schwanken je nach Kreditinstitut zwischen 0 Euro und mehr als 100.000 Euro. Zusätz-
liche Versicherungssummen sind meist für Preise zwischen 1 und 2 Euro für je 1000 Euro Wert pro Jahr 
möglich, meist allerdings gekoppelt an eine Mindestsumme. 

Überprüfen Sie auch Ihre Hausratversicherung: Einige Anbieter versichern bereits im Basistarif Wertsa-
chen, die in einem im Bankschließfach gelagert werden. Alle Kosten für ein günstiges Schließfach zusam-
mengerechnet sollten Sie nicht wesentlich mehr als 50 Euro pro Jahr ausgeben müssen. 

Die Lagerung Ihres Goldes in einem Bankschließfach kombi-
niert vergleichsweise geringe Kosten mit einem sehr hohen 
Maß an Sicherheit. Ihr Zugriff  auf das Gold ist entweder auf 
die Öff nungszeiten der Bank beschränkt oder in modernen 
Schließfachanlagen rund um die Uhr mittels Chipkarte mög-
lich.

Die Einlagerung des Goldes in einem Schließfach fi ndet 
diskret statt. Kein Angestellter der Bank schaut Ihnen dabei 
über die Schulter. Es ist deshalb wichtig, eine korrekte Be-
standsliste zu führen, in dem alle Einlagerungen und Entnah-
men mit Datum dokumentiert sind. Heben Sie die Bestands-
liste gemeinsam mit den Kaufbelegen auf, um im Zweifelsfall 
den verlorengegangenen Inhalt des Schließfachs nachweisen 
zu können.
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Goldlagerung bei Edelmetallhändlern

Einige Edelmetallhändler bieten neben dem An- und Verkauf auch die professionelle Lagerung von Goldbar-
ren und Goldmünzen an. Die Preise für die Lagerung werden oft als prozentualer Anteil am des Goldwerts 
ermittelt. Dabei ist die Einlagerung größerer Goldmengen relativ zum Gewicht meist günstiger. 

Als Richtschnur für ein gutes Angebot können Sie sich an einem Niveau von etwa 0,5 Prozent des Goldwerts 
orientieren. Achten Sie beim Preisvergleich auch darauf, dass eine vollumfängliche Versicherung Ihres Gol-
des bereits enthalten ist und das Edelmetall in einer zertifi zierten Tresoranlage aufbewahrt wird.

Wenn Sie die Goldlagerung bei einem Händler wählen, lohnt es sich, für die Goldkäufe und die Einlagerung 
denselben Anbieter zu nutzen. Dadurch entfallen Transportkosten und der Händler muss Ihr Gold nicht 
gesondert auf Echtheit überprüfen, wofür ebenfalls eine Gebühr erhoben werden kann.

Für Kunden, die ihr Edelmetall nicht in einem deutschen Depot, sondern jenseits der Landesgrenzen auf-
bewahren möchten, bieten manche Edelmetallhändler und andere Privatunternehmen zu etwas höheren 
Kosten auch die Lagerung in einem Zollfreilager an. Lagerkosten von mehr als 1 Prozent sollten Sie aber 
auch für ein Zollfreilager nicht akzeptieren. 

Am häufi gsten genutzt werden Zollfreilager in der Schweiz. Allerdings sind auch weit entfernte Lagerorte 
wie Hong Kong sind verfügbar. Anders als bei Silber oder Platinmetallen bringt Ihnen die Einlagerung und 
der anschließende Verkauf von Gold im Zollfreilager allerdings keine steuerlichen Vorteile, da der Handel mit 
Anlagegold ohnehin von der Umsatz- beziehungsweise Mehrwertsteuer befreit ist.

Goldlagerung auf einem Metallkonto

Ein Metallkonto ist ein Bankkonto, auf dem Ihr Guthaben nicht in Euro oder einer anderen Währung, son-
dern in Kilogramm oder Feinunzen Gold, Silber, Platin oder Palladium geführt wird. Metallkonten werden von 
Banken in der Schweiz, Lichtenstein und Luxemburg angeboten. In Deutschland ist der Kontotyp unüblich.

Die sogenannte Sammlerverwahrung in einem nicht zugeordneten Konto (international: unallocated ac-
count) ist bei Metallkonten weit verbreitet. Sie erwerben bei Nutzung eines solches Kontos keine eigenen 
Goldbarren, sondern einen Lieferanspruch auf einen Teil des Goldbestands der Bank. 
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Diese Lieferansprüche können Sie jederzeit kaufen und verkaufen, ohne dass Edelmetall physisch bewegt 
werden muss. Es entstehen Ihnen oder der Bank also keinerlei Transportkosten. Ein Metallkonto in Samm-
lerverwahrung ist deshalb vor allem für Anleger geeignet, die Gold aktiv handeln möchten und keinen Wert 
auf den physischen Besitz legen. 

Die Auslieferung ist bei der Sammlerverwahrung zwar ebenfalls möglich, allerdings mit relativ hohen Kosten 
und langen Bearbeitungsfristen verbunden. Ein weiterer Nachteil der Sammlerverwahrung entsteht Ihnen 
bei der Insolvenz der Bank. Ihr Gold fl ießt in diesem Fall wie die anderen Vermögenswerte der Konkursmas-
se zu.

Dieses Risiko besteht nicht, wenn Sie die Einzelverwahrung in einem zugeordneten Konto (international: 
allocated account) wählen. Wie der Name bereits nahelegt, erwerben Sie hier kein Miteigentum, sondern 
individuelle Goldbarren, die über eigene Lagernummern verfügen und Ihnen eindeutig zugeordnet sind. 

Die Kosten für Metallkonten liegen etwa im Bereich der Lagerung beim Goldhändler. Die Credit Suisse, ei-
ner der größten Anbieter für Schweizer Metallkonten, verlangt zum Beispiel bei einem Wert bis 5 Millionen 
Franken für Gold in Einzelverwahrung 0,3 % Prozent und in Sammlerverwahrung pauschal 0,6, mindestens 
aber 100 CHF pro Jahr.

Kostenlos und geheim im eigenen Haus oder Garten, günstig und in der Nähe im Bankschließfach, 
bequem beim Händler und außerhalb Deutschlands in einem Zollfreilager oder auf einem Metallkonto: 
Bei der Goldlagerung sind für alle Prioritäten die richtigen Lösungen verfügbar. 

Für jeden Goldbesitzer die richtige Lagermethode 
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Gold verkaufen

Steuern beim Goldverkauf

Unter der Voraussetzung, dass es sich bei Ihrem Gold um Anlagegold handelt, sind Gewinne nach einer 
Haltedauer von zwölf Monaten komplett steuerfrei. Verkaufen Sie Gold vor Ablauf dieser Frist mit Gewinn, 
bezahlen Sie ebenfalls keine Steuern, sofern beim potentiellen Gewinn die Freigrenze für private Veräuße-
rungsgeschäfte gemäß § 23 Abs. 3 Satz 5 EStG nicht überschritten wird. Diese liegt bei 600 Euro. Für höhere 
Gewinne innerhalb der Zwölfmonatsfrist wird Einkommenssteuer nach ihrem persönlichen Steuersatz fällig.

Umsatz- beziehungsweise Mehrwertsteuer wird beim Kauf oder Verkauf von Anlagegold grundsätzlich nicht 
erhoben, egal wie lange Sie die Barren oder Münzen besessen haben. Was aber genau ist Anlagegold, auf 
das sich diese steuerlichen Regelungen ausschließlich beziehen? Die Antwort fi ndet sich in der EU-Richtlinie 
98/80/EG: Dort ist Anlagegold beschreiben als

• Gold in Barren- oder Plättchenform mit einem von den Goldmärkten akzeptierten Gewicht und einem 
Feingehalt von mindestens 995 Tausendstel, unabhängig davon, ob es durch Wertpapiere verbrieft ist 
oder nicht (Barren oder Plättchen mit einem Gewicht von höchstens 1 g können die Mitgliedstaaten von 
der Regelung ausnehmen)

• Goldmünzen, die einen Feingehalt von mindestens 900 Tausendstel aufweisen, die nach dem Jahr 1800 
geprägt wurden, die in ihrem Ursprungsland gesetzliches Zahlungsmittel sind oder waren und die üb-
licherweise zu einem Preis verkauft werden, der den Off enmarktwert ihres Goldgehalts um nicht mehr 
als 80 % übersteigt. 

Welche Steuern werden beim Verkauf von Gold fällig? An wen verkauft man sein Gold am besten und 
ist der Goldverkauf für Sie überhaupt nötig und sinnvoll? Bevor Sie die Entscheidung treff en, sich von 
Ihrem Edelmetall wieder zu trennen, sollten Sie diese Fragen beantworten können.

Was ist beim Goldverkauf zu beachten?
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Goldbarren, die einen Feingehalt von weniger als 995 Tausendstel aufweisen und damit per Defi nition kein 
Anlagegold darstellen, sind am deutschen Markt so gut wie gar nicht anzutreff en. Der Feingehalt wurde von 
der minimalen Feinheit für die großen 400-oz-Barren übernommen, die am Londoner Goldmarkt gehandelt 
werden.

Bei den im Einzelhandel üblichen Kleinbarren mit einem Gewicht von 1 kg oder weniger ist die höhere Fein-
heit von 999.9 der gängige Standard. In anderen Worten: Goldbarren erfüllen praktisch immer die Voraus-
setzungen für Anlagegold.

Bei Goldmünzen ist eine ähnlich pauschale Beurteilung nicht möglich. Im Münzhandel werden sowohl Gold-
münzen angeboten, die vor 1800 geprägt wurden, als auch solche, die zu mehr als 80 Prozent des Material-
werts gehandelt werden und damit kein Anlagegold sind. 

Alle in diesem Ratgeber zum Kauf empfohlenen Goldmünzen („Krügerrand“, „Maple Leaf“, „Wiener Philhar-
moniker“, „Känguru“ und „Goldeuro“) erfüllen sämtliche Kriterien für Anlagegold. Gleiches gilt für die folgen-
de Auswahl moderner Anlagemünzen.

• American Gold Eagle (United States Mint, USA)
• China Panda Gold (China Gold Coin Incorporation, China)
• Gold Britannia (Royal Mint, Vereinigtes Königreich)
• Libertad (Casa de Moneda de Mexico, Mexiko)
• Lunar Serie II Gold (Perth Mint, Australien)
• Lunar Serie UK Gold (Royal Mint, Vereinigtes Königreich)

Das jährliche Amtsblatt der Europäischen Union mit der Liste aller steuerfreien Goldmünzen können Sie in 
der aktuellen Fassung zum Beispiel auf der Webseite des Berufsverbands des deutschen Münzfachhandels 
einsehen. 

Hier sind allerdings lediglich das Land und der Nennwert, nicht aber der Name der Goldmünzen aufgeführt. 
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, eine bestimmte Prägung zuzuordnen, schaff t ein Anruf bei einem Münz-
händler schnell Klarheit.

Unter den börsengehandelten Goldprodukten ist Xetra-Gold als bisher einziger ETC physischem Anlagegold 
gleichgestellt. Bei sonstigen Zertifi katen sowie Goldminenaktien sind Gewinne unabhängig von der Halte-
dauer mit der Abgeltungssteuer von 25 % + Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer belegt. 
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Gold an einen Händler verkaufen

Wenn Sie Ihr Gold veräußern möchten, bietet sich der Verkauf an einen seriösen Edelmetallhändler an. Der 
Preisvergleich lohnt sich beim Verkauf selbstverständlich ebenso wie beim Kauf, doch übertrieben gute Prei-
se, die sich deutlich von den Angeboten der Konkurrenz abheben, sollten Sie misstrauisch werden lassen.

Überprüfen Sie die Seriosität des Händlers entweder selbst oder wählen Sie einen von der Gold.de-Redak-
tion bereits erfolgreich überprüften Händler aus unserem Preisvergleich. Fake Shops im Internet, die mit 
einiger Dreistigkeit teilweise sogar auf das Layout der seriösen Konkurrenz zurückgreifen, sind leider keine 
Seltenheit.

Wenn sich Ihr Goldbesitz aus verschiedenen Produkten zusammensetzt, kann der separate Verkauf durch-
aus sinnvoll sein. Nur weil ein Händler beispielsweise den „Krügerrand“ zu einem sehr guten Preis von Ihnen 
ankauft, muss das für den „Maple Leaf“ oder einen „100-g-Goldbarren“ nicht zwangsläufi g ebenso gelten.

Beim Online-Verkauf erhalten Sie üblicherweise ein Etikett für den versicherten Versand durch DHL oder ein 
anderes Logistikunternehmen sowie eine Ankaufbestätigung, die Sie der Sendung beilegen müssen. Achten 
Sie darauf, für den Versand stabiles Verpackungsmaterial zu verwenden, in dem das Gold sicher verwahrt 
ist. Einfache Umschläge sind für den Wertversand nicht geeignet. Sobald der Händler die Sendung erhalten 
hast, wird er Ihnen den Erhalt bestätigen und die Bezahlung anweisen. 

Alternativ zum Versand ist häufi g auch der Goldverkauf im Ladengeschäft möglich. Der Verkauf vor Ort ge-
schieht grundsätzlich nur gegen Vorlage des Personalausweises. Das anonyme Tafelgeschäft ist beim Kauf, 
nicht aber beim Verkauf möglich, denn der Händler muss die Herkunft seines Edelmetallbestands jederzeit 
lückenlos nachweisen können. 

Gold privat verkaufen

Die Hoff nung, bei der Veräußerung gängiger Goldprodukte durch den privaten Verkauf einen deutlich 
höheren Erlös zu erzielen, erfüllt sich in der Regel nicht. Beim Verkauf über die bekannten Online-Markt-
plätze überwiegt die Verkaufsprovision mit einiger Sicherheit einen möglichen Zusatzgewinn.
Beim Goldverkauf über ein Edelmetallforum sind oft kleine Mehrgewinne gegenüber den Ankaufkursen 
der Händler möglich. Allerdings gehen Sie hier – ebenso wie bei den Handelsplattformen – das Risiko ein, 
es mit einem unseriösen Handelspartner zu tun zu haben. 
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Panikverkäufe vermeiden

Bevor Sie einen Verkauf Ihres Goldes in Erwägung ziehen, sollten Sie ehrlich den Verkaufsgrund überprüfen. 
Warum wollen Sie Ihr Gold verkaufen? Sind Sie lediglich mit der Kursentwicklung der vergangenen Monate 
unzufrieden? Dann rufen Sie sich noch einmal ins Gedächtnis, aus welchem Grund Sie Gold ursprünglich 
gekauft haben. Wollten Sie kurzfristige Gewinne erzielen oder einen langfristigen Vermögensschutz aufzu-
bauen?
So verständlich es ist, nach einigen Monaten der fallenden Goldkurse und steigender Buchverluste die Ner-
ven zu verlieren: Vergegenwärtigen Sie sich die vielleicht wichtigste Eigenschaft von Gold: Das Edelmetall 
kann nach menschlichem Ermessen nicht wertlos werden und günstige Preise haben sich sich im mittel- bis 
langfristigen Rückblick regelmäßig als gute Kaufgelegenheiten erwiesen. Kaum etwas ist ärgerlicher, als Gold 
mit Verlust zu verkaufen und dann die Entscheidung ein oder zwei Jahre später bei deutlich höheren Preisen 
bereuen zu müssen.

Viele Foren, darunter auch das Forum auf Gold.de, bieten die Möglichkeit der Mitgliederbewertung. Durch 
die Beschränkungen der Käufer auf Mitglieder mit vielen guten Bewertungen können Sie das Risiko erheb-
lich minimieren. 
Machen Sie sich auch bewusst, dass ein seriöser privater Käufer ebenso wie Sie selbst Grund zur Vorsicht 
hat. Forderungen nach aktuellen Fotos der Barren oder Münzen in sehr guter Qualität sollten Sie deshalb 
als Verkäufer bereitwillig nachkommen. Der Wunsch nach einem Telefongespräch ist eher ein Indiz für Ver-
trauenswürdigkeit. Betrüger weichen dem persönlichen Kontakt in der Regel lieber aus.

Die größte Sicherheit beim privaten Verkauf bietet Ihnen die Abwicklung durch einen Treuhanddienst, zum 
Beispiel den ECO-Treuhandservice. Allerdings sind solche Leistungen wiederum kostenpfl ichtig, sodass sich 
der zusätzliche Aufwand letztlich für Sie kaum rechnet. 

Besitzer von Anlagegold kommen schon nach einer Haltezeit von zwölf Monaten in den Genuss der 
steuerfreien Veräußerung des Edelmetalls. Damit der Verkauf reibungslos und zu fairen Bedingungen 
über die Bühne geht, sind Edelmetallhändler eine gute Anlaufstelle. Ganz wichtig: Vermeiden Sie Panik-
verkäufe, wenn der Goldpreis einmal nicht in die gewünschte Richtung läuft.

Steuerfreier Goldverkauf nach zwölf Monatenen
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Alternativen zu Goldbarren und Goldmünzen

ETCs (Exchange Traded Commodities)

ETCs oder Exchange Traded Commodities sind Schuldverschreibungen auf Rohstoff e, die Sie wie Aktien 
an der Börse kaufen und verkaufen können. Dabei fallen grundsätzlich die im Wertpapierhandel üblichen 
Gebühren an. 
Zusätzliche Kosten hängen vom Emittenten des Produkts ab und müssen immer im Einzelfall überprüft wer-
den. Als Alternative zu Goldbarren und Goldmünzen kommen ETCs in Frage, wenn Sie auf den physischen 
Besitz keinen Wert legen und sich nicht mit Fragen der Lagerung befassen möchten.

Beispiel: Xetra-Gold

Aus Sicht eines deutschen Anlegers stellt der ETC XETRA-Gold (ISIN DE000A0S9GB0) der Deutschen Börse 
Commodities GmbH eine sinnvolle Entscheidung für börsengehandeltes Gold dar. Dem Preis eines ETC-An-
teils liegt bei Xetra-Gold der Preis für 1 g Gold in Euro zugrunde. Der Kauf ist also auch mit kleinen Geldbe-
trägen kein Problem. 

Xetra-Gold wird in erster Linie über die elektronische Plattform Xetra gehandelt. Die Diff erenz von An- und 
Verkaufskursen liegt hier üblicherweise im Bereich von 0,1 Prozent, ist also sehr gering, sodass auch ein 
aktiver Handel möglich ist.

Wenn Sie als Alternative oder Ergänzung zu physischem Gold börsengehandelte Produkte suchen, die 
Ihnen eine Partizipation an der Goldpreisentwicklung ermöglichen, bieten sich physisch besicherte 
Exchange Traded Commodities (ETCs) an. Zusätzlich können Sie auch den Kauf von Goldminenaktien in 
Erwägung ziehen. Hier haben Sie die Chancen auf größere Gewinne, tragen aber auch das Risiko höhe-
rer Verluste. Vom Kauf ungesicherter spekulativer Zertifi kate auf den Goldpreis sollten Sie absehen. 

Wie kann man ohne Goldbesitz an der 
Golpreisentwicklung teilhaben?
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Physisch besicherte Schuldverschreibung

Die physische Besicherung mit Gold beträgt bei Xetra-Gold 95 Prozent. Die verbleibenden 5 Prozent des 
Goldes entfallen auf Lieferansprüche der Emittentin gegenüber der Umicore AG in Hanau. 

Im Fall einer Insolvenz hätte der Anleger also zumindest die Gewissheit, dass den Schuldverschreibungen 
Sachwerte in Form von Goldbarren gegenüberstehen, die laut der Deutschen Börse Commodities GmbH 
auch nicht verliehen werden. Die Sicherheit ist nicht mit dem eigenen physischen Besitz vergleichbar, aber 
deutlich höher als bei Zertifi katen, die den Goldpreis ohne hinterlegtes Edelmetall abbilden.

Die Versicherungssumme für das gelagerte Gold wird von der Deutschen Börse Commodities GmbH mit 
125 Millionen Euro angegeben. Der tatsächliche Wert des gelagerten Goldes schwankt mit den kontinuierli-
chen Zu- und Abfl üssen, liegt aber immer sehr deutlich über der Versicherungssumme. 

Diesem Nachteil steht allerdings ein sehr sicherer Lagerort entgegen: Das Gold befi ndet sich in den Tresoren 
des deutschen Zentralverwahrers für Wertpapiere Clearstream. Für die Lagerung werden Gebühren von 
0,36 Prozent pro Jahr berechnet. 

Steuerliche Vorteile von Xetra-Gold

Der wichtigste Vorteil von Xetra-Gold gegenüber Konkurrenzprodukten besteht in der steuerrechtlichen 
Gleichstellung mit physischem Anlagegold. Im Jahr 2015 hat der Bundesfi nanzhof in letzter Instanz festge-
stellt, dass für Veräußerungsgewinne aus Xetra-Gold keine Abgeltungssteuer zu zahlen ist.

Die Abgeltungssteuer beträgt pauschal 25 Prozent. Hinzu kommen der Solidaritätszuschlag und gegebe-
nenfalls die Kirchensteuer. Es geht also durchaus um nennenswerte Einsparungen. Ein vergleichbares Urteil 
für andere Gold-ETCs gibt es mit Stand vom April 2017 nicht. 

Der Verkauf von Xetra-Gold wird von den Finanzämtern wie der Verkauf von Goldbarren und Goldmünzen 
behandelt, nämlich als privates Veräußerungsgeschäft. Das bedeutet: Ihre Gewinne sind nach einer Halte-
dauer von zwölf Monaten komplett steuerfrei. Verkaufen Sie den ETC mit Gewinn vor Ablauf dieser Frist, 
erfolgt die Besteuerung nach Ihrem persönlichen Steuersatz.
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Lieferung von Xetra-Gold möglich, aber teuer

Als Begründung für die Befreiung von der Abgeltungssteuer führten die Richter an, dass der Anleger gegen-
über Xetra-Gold keine Kapitalforderung, sondern eine Sachforderung hat. Das bedeutet konkret: Sie kön-
nen sich das Gold ausliefern lassen, zahlen allerdings auch keine Abgeltungssteuer, wenn keine Lieferung 
stattfi ndet. Alleine die Möglichkeit der Lieferung ist maßgeblich.

Die Ausübung des Lieferanspruchs ist allerdings deutlich teurer als die Lieferung von Goldbarren durch 
einen Händler. Bei einem Goldpreis von 35 Euro pro Gramm fallen für 1 kg Gold Kosten von 275 Euro an, 
sofern Sie einen 1-kg-Barren wählen. Für die Stückelung 10 x 100 g müssen Sie sogar 625 Euro zahlen.

Euwax Gold: kostenlos lieferbar, steuerlich ungünstig

Wenn Sie vorhaben, sich das Gold zu einem späteren Zeitpunkt liefern zu lassen, ist Euwax Gold (ISIN: 
DE000EWG0LD1) der Boerse Stuttgart Securities GmbH eine sinnvolle Alternative zu Xetra-Gold. Der ETC 
ist zu 100 Prozent physisch besichert. Außer den börsenüblichen Transaktionskosten fallen keine weiteren 
Gebühren an. Die erste Lieferung von Euwax Gold ist innerhalb Deutschlands kostenlos. 

Diesen Vorteilen steht allerdings ein etwas höherer Spread als bei Xetra Gold und vor allem die ungeklärte 
steuerliche Situation gegenüber. Anleger, denen Abgeltungssteuer für Gewinne aus Euwax Gold abgezogen 
wurde, haben bisher nur die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen, um den Anspruch auf Steuerfreiheit zu-
mindest vorläufi g zu wahren.

Ein mögliches Hindernis für Euwax Gold, künftig von der Abgeltungssteuer ausgenommen zu werden, liegt 
in der Beschränkung der Lieferung auf 100 Inhaberschuldverschreibungen à 1 g Gold oder ein Vielfaches 
davon. Sie können sich also ausschließlich 100-g-Barren ausliefern lassen.

Beim Besitz von 50 Schuldverschreibungen ist keine Lieferung möglich, während beim Besitz von mehr als 
100 Schuldverschreibungen immer ein nicht auslieferbarer Rest bestehen bleibt, sofern die Menge nicht 
genau durch 100 teilbar ist.

Grundsätzlich sollten Sie sich die Frage stellen, ob ein ETC das richtige Instrument ist, wenn Sie das Gold 
später physisch besitzen möchten oder ob der direkte Kauf von Münzen oder Barren nicht doch eher Ihren 
Vorstellungen entspricht. Ein ETC, der eine kostenlose oder zumindest günstige Lieferung mit Befreiung von 
der Abgeltungssteuer verbindet, existiert bis heute leider nicht. 



61

Kapitel 10 – Alternativen zu Goldbarren und Goldmünzen

www.gold.de

Goldminenaktien: ein „Hebel“ auf den Goldpreis

Mit dem Kauf von Goldminenaktien setzten Sie gezielt auf Unternehmen, deren Preisentwicklung an der 
Börse maßgeblich vom Goldpreis abhängt. Die Volatilität der Minenwerte ist oft deutlich ausgeprägter als 
beim Goldpreis selbst. 

Sie nehmen Chancen auf höhere Gewinne wahr, sind aber auch dem Risiko höherer Verluste ausgesetzt. 
Der Grund für die stärkeren Preisschwankungen der Goldminenaktien liegt in der Hebelwirkung, die der 
Goldpreis auf den Unternehmensgewinn ausübt. Das folgende vereinfachte Beispiel illustriert den Eff ekt: 

Angenommen, die Gesamtförderkosten einer Goldminengesellschaft für eine Feinunze Gold liegen bei 800 
Dollar und der Goldpreis beträgt 1.000 Dollar. Das Unternehmen macht also je Feinunze Gold 200 Dollar Ge-
winn. Steigt nun der Goldpreis um 10 Prozent auf 1.100 Dollar ergibt sich für das Unternehmen bei gleichen 
Förderkosten ein zusätzlicher Gewinn von ebenfalls 100 Dollar je Feinunze. Der Zusatzgewinn entspricht 
jedoch nicht 10  Prozent wie beim Goldpreis, sondern 50 Prozent. 

Derselbe „Hebel“-Mechanismus wirkt natürlich auch bei einer negativen Goldpreisentwicklung. Fällt der 
Goldpreis im obigen Beispiel von 1.000 auf 900 Dollar, geht der Gewinn bei gleichen Gesamtförderkosten 
um 100 Dollar auf 100 Dollar oder ebenfalls 50 Prozent zurück. 

Diese Hebelwirkung des Goldpreises auf den Gewinn einer Minengesellschaft führt zu starken Schwankun-
gen des Kurs-Gewinn-Verhältnisses – kurz: KGV. Das KGV ist eine der wichtigsten Kennzahlen für die Aktien-
bewertung, die wie folgt berechnet wird: 

Aktienkurs / Gewinn je Aktie = KGV. 

Was geschieht nun mit dem KGV, wenn der Gewinn um 50 Prozent steigt oder zurückgeht?

Angenommen der Gewinn einer Minengesellschaft von 100 Dollar je Feinunze Gold entspricht einem Ge-
winn von 1 Dollar je Aktie und der Kurs liegt bei 20 Dollar. Es ergibt sich ein KGV von 20 / 1 = 20. Steigt nun 
der Gewinn je Aktie um 50 Prozent auf 2 Dollar, ergibt sich bei gleichem Preis ein KGV von 20 / 2 = 10. Fällt 
der Gewinn um 50 Prozent auf 50 Cent steigt das KGV bei gleichem Preis entsprechend auf 20 / 0,5 = 40.

Anders gesagt: Im ersten Fall müsste der Aktienkurs von 20 Dollar auf 40 Dollar steigen, und im zweiten Fall 
von 20 Dollar auf 10 Dollar zurückgehen, damit die Aktie auf das KGV bezogen wieder genauso bewertet ist 
wie vor dem Anstieg beziehungsweise Rückgang des Gewinns.
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Goldminenaktien auswählen

Wenn Sie sich für den Kauf einzelner Goldminenaktien entscheiden, haben Sie die Wahl zwischen einigen 
großen, in der Regel global operierenden Minengesellschaften – den „Majors“ – und einer Vielzahl von klei-
neren Unternehmen, den „Juniors“, die oft nur in wenigen oder sogar nur einem einzigen Projekt engagiert 
sind. Als Einsteiger sollten Sie vom Kauf einzelner „Juniors“ eher absehen.

Hier sind zwar die Chancen auf sehr hohe Kursgewinne besser als bei den „Majors“. Allerdings ist auch das 
Risiko, einen Totalverlust zu erleiden, deutlich höher, sodass die Investition ohne detaillierte Kenntnisse des 
Unternehmens letztlich eine Art Glücksspiel darstellt. Einen guten Ausganspunkt für die Auswahl von „Ma-
jors“ bieten Ihnen die 10 größten börsennotierten Goldförderer:

Top 10 Goldminengesellschaften (nach Fördermenge 2016) 

Vergleichen Sie beim Kauf die KGVs (auf englischen Finanzseiten abgekürzt als „P/E“ für die „Price Earnings 
Ratio“) der Unternehmen, um festzustellen, wie günstig die Aktien gerade relativ zur Konkurrenz sind. Versu-
chen Sie auch, die Förderkosten in Erfahrung zu bringen. Maßgeblich sind die sogenannten „all in sustaining 
costs“ oder AISC. Diese Kennzahl wurde im Jahr 2013 durch den World Gold Council, einem Organ der Gold-
minenindustrie, entwickelt und berücksichtigt neben den Förderkosten im engeren Sinne auch allgemeine 
Verwaltungs- und Kapitalkosten, sodass ein realistischeres Bild über die Kosteneffi  zienz des Unternehmens 
entsteht. 

Die AISC beziehen sich immer auf eine Feinunze Gold. Je niedriger der Wert ist, desto besser ist das Unter-
nehmen in der Lage, die Auswirkungen eines fallenden Goldpreises abzufedern. Zugleich ist bei steigendem 
Goldpreis eine stärkere Gewinnentwicklung möglich.

Unternehmen Land Fördermenge (Tonnen 2016) AISC (US-Dollar)
Barrick Gold Kanada 156,5 730
Newmont Mining USA 152,4 912
AngloGold Ashanti Südafrika 112,9 986
Goldcorp Kanada 89,6 856
Kinross Gold Kanada 86,8 984
Newcrest Mining Australien 76,5 763
Gold Fields Südafrika 66,9 980
Polyus Gold Russland 61,3 572
Agnico Eagle Mines Kanada 51,6 824
Sibanye Gold Südafrika 47,0 954
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Goldminenindizes

Statt einzelne Goldminenwerte selber auszuwählen, können Sie auch einen Goldminenindex kaufen. Ein 
Index biete Ihnen den Vorteil einer automatischen Diversifi zierung über verschiedene Unternehmen. Der 
meistbeachtete Goldminenindex ist der 1996 aufgelegte NYSE Arca Gold BUGS Index (ISIN: XC0009699965), 
der nach seinem Tickersymbol meist als HUI bezeichnet wird. 

In den HUI werden nur Minengesellschaften aufgenommen, die an eine der großen US-amerikanischen Bör-
sen gelistet sind und keine Absicherungsgeschäfte (englisch: hedging) über einem Zeitraum von mehr als 18 
Monaten betreiben; daher der Namensbestandteil BUGS für Basket of Unhedged Gold Stocks. 

Der HUI ist ein Kursindex. Gezahlte Dividenden fl ießen nicht in die Berechnung ein. Die Gewichtung erfolgt 
nach der Marktkapitalisierung und wird ebenso wie die Zusammensetzung des Index einmal pro Quartal 
aktualisiert. 

Der Einfl uss des jeweils aktuellen Goldpreises auf den Unternehmensgewinn ist bei den im HUI gleistet Un-
ternehmen ausgeprägter, als bei Gesellschaften, die im großen Stil am Terminmarkt Gold verkaufen.

Eine Alternative zum HUI ist der Philadelphia Gold and Silver Index (ISIN: US6933271081), der Unternehmen 
enthält, die an der NASDAQ gelistet sind. Der Umfang von Absicherungsgeschäften spielt bei diesem Index 
keine Rolle. Der zweite wesentliche Unterscheid zum HUI besteht in der Aufnahme von Minengesellschaf-
ten, die primär Silber fördern.

Wenn Sie Gold nicht physisch besitzen, aber dennoch an der Preisentwicklung partizipieren möchten, 
fi nden Sie in ETCs (Exchange Traded Commodities) ein geeignetes Instrument für die Investition. Xet-
ra-Gold ist als einziger ETC in Deutschland physischem Anlagegold gleichgestellt. Der ETC Euwax Gold 
biete als Vorteil die kostenlose Lieferung. Wer bereit ist, höhere Risiken einzugehen, kann sich alternativ 
auch für den Kauf von einzelnen Goldminenaktien entscheiden oder gleich einen ganzen Goldminenin-
dex wie den HUI oder den Philadelphia Gold and Silver Index kaufen. 

ETCs, Minenaktien und Indizes
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Tools und Informationen rund um das Thema Gold

Die wichtigsten Angebote von Gold.de

Preisvergleich: Gold.de ist die führende Preisvergleichsseite für Barren und Münzen aus Gold, SIlber, Platin 
und Palladium sowie passendem Zubehör im deutschsprachigen Internet. Alle in diesem Ratgeber beschrie-
benen Münzen sowie die Barren aller genannten Hersteller sind im Preisvergleich aufgeführt. 

Die Händler werden durch die Gold.de-Redaktion vor Aufnahme in den Preisvergleich gründlich überprüft. 
Dadurch ist ein Höchstmaß an Sicherheit vor unseriösen Anbietern sichergestellt. Fake Shops haben keine 
Chance.

Händlersuche: Wenn Sie statt des Kaufs im einem Online-Shop lieber Tafelgeschäfte tätigen möchten, emp-
fehlen wir Ihnen die Händlersuche auf Gold.de. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein und Sie bekommen 
eine Liste mit Händlern in Ihrer Nähe angezeigt. Für den schnellen Überblick können Sie auch die Karte mit 
Edelmetallhändlern nutzen.

Aufgeldliste: Die Aufgeldliste zeigt Ihnen die Angebote für die Barren und Münzen der auf Gold.de geliste-
ten Händler nach Aufgeld sortiert an. Wenn Sie keine Präferenz für ein bestimmtes Produkt haben, ist dieses 
Tool besonders nützlich. Wir empfehlen Ihnen, zusätzlich zum Aufgeld auch die Fungibilität der Barren und 
Münzen zu bedenken. 

Wenn es nun konkret werden soll mit dem Goldkauf, empfehlen wir Ihnen, noch einmal unsere Webseite 
Gold.de zu besuchen Neben dem Preisvergleich fi nden Sie hier weitere nützliche Tools wie eine aktuelle 
Aufgeldliste, eine Händlersuche, einen Ankaufrechner, ein lebendiges Forum und vieles mehr. Für eine 
eingehendere Beschäftigung mit Gold und Goldprodukten, stehen Ihnen außerdem die kostenlosen 
Informationsangebote des World Gold Council, der LBMA und natürlich die Webseiten der Münzpräge-
anstalten und Barrenhersteller zur Verfügung.

Wo fi nde ich weitere Informationen über Gold?
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Top 10: Welche Goldprodukte wurden im letzten 
Monat, im letzten Jahr oder seit dem Bestehen 
von Gold.de (2009) am meisten gekauft? Unsere 
Top 10 auf gibt die Antwort.

Ankaufrechner: Wenn Sie Altgold wie Zahngold 
oder Goldschmuck verkaufen möchten, können 
Sie mit dem Ankaufrechner von Gold.de schnell 
den Marktwert des Edelmetalls herausfi nden.

Gold.de Forum: Sie haben noch Fragen rund um 
die Themen Gold kaufen und verkaufen, Goldbe-
sitz, Goldlagerung oder zur Goldpreisentwicklung? 
Dann stellen Sie Ihre Fragen einfach im Forum auf 
Gold.de. Es erwartet Sie eine aktive Community 
mit vielen fachkundigen Mitgliedern.

Wissen und News: Neue Goldmünzen, Einschät-
zungen zur Goldpreisentwicklung, aktuelle Trends 
am Goldmarkt und jede Menge Interessanteres 
und teilweise auch Kurioses zum Thema Gold: Der 
Bereich „Wissen und News“ auf Gold.de ist eine 
wahre Goldgrube für wissbegierige Anleger und 
Fans des Edelmetalls.

Anhang – Tools und Informationen rund um Gold

Etablierte
Händler statt
Unsicherheit!
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Goldbars Worldwide

Goldbars Worldwide ist die umfassendste Online-Informationsquelle zu Goldbarren weltweit. Alle wichtigen 
Barrenhersteller werden hier inklusive der Firmengeschichte und ihrer Produkt-Range im Detail vorgestellt. 
Ergänzend stellt die Webseite ausführliche Informationen über gängige Bullionmünzen bereit.

London Bullion Market Association 

Die London Bullion Market Association (LBMA) reguliert den traditionsreichen und weltweit größten Gold- 
und SIlbermarkt in London. Barrenhersteller, die von der LBMA akkreditiert wurden, genießen international 
den besten Ruf und das größte Vertrauen. Darüber hinaus ist der LBMA-Goldpreis der wichtigste Referenz-
preis für Gold, an dem sich auch die Einzelhändler orientieren.

Wer sich intensiver mit der Geschichte und den Mechanismen des wichtigen Goldmarkts in London sowie 
der Art und Weise der Goldpreisermittlung beschäftigen möchte, fi ndet bei der LBMA die passenden In-
formationen. Darüber hinaus stellt die LBMA eine börsentägliche Goldpreishistorie in US-Dollar und Briti-
schem Pfund seit 1968 und in Euro ab 1999 zur Verfügung. 

Die fortlaufend aktualisierte „Good Delivery List“ der akkreditierten Hersteller von Gold-  und Silberbarren 
sowie eine ausführliche Beschreibung der Voraussetzung für die Akkreditierung ist auf der Webseite der 
LBMA ebenfalls einsehbar. 

World Gold Council

Der World Gold Council (WGC) ist die Marktentwicklungsorganisation der Goldminenindustrie und gibt 
einmal im Quartal die viel beachteten „Gold Demand Trends“ heraus. In diesen Berichten fi nden Sie eine 
Fülle an Informationen über die aktuellen Entwicklung der Goldnachfrage. Zu den weiteren regelmäßigen 
Veröff entlichungen des WGC gehören die monatlich aktualisierten Goldbestände der Zentralbanken, Infor-
mationen über Zu- und Abfl üsse der Gold-ETFs, Statistiken zur Goldpreisentwicklungen in verschiedenen 
Währungen und vieles mehr.

Anhang – Tools und Informationen rund um Gold
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Deutsche Prägestätten

Münzprägeanstalt (Münzzeichen) Wichtigste Goldmünze
Staatliche Münze Berlin (A)

Goldeuro
Bayerisches Hauptmünzamt (D)
Staatliche Münzen Baden-Württemberg Standort Stuttgart (F)
Staatliche Münzen Baden-Württemberg Standort Karlsruhe (G)
Hamburgische Münze ( J)

Hersteller von Goldbarren (Auswahl)

Hersteller Land
Agosi Deutschland
Argor Heraeus Schweiz
Heraeus Deutschland
Münze Österreich Österreich
PAMP Suisse Schweiz
Perth Mint Australien
Umicore Belgien / Deutschland
Valcambi Schweiz

Münzprägeanstalten international (Auswahl)

Münzprägeanstalt Land Wichtigste Goldmünzen
China Gold Coin Incorporation China China Panda
Münze Österreich Österreich Wiener Philharmoniker
Perth Mint Australien Känguru, Lunar Serie II
Royal Canadian Mint Kanada Maple Leaf
Royal Mint Vereinigtes Königreich Sovereign, Britannia, Lunar Serie UK
South African Mint Südafrika Krügerrand
United States Mint USA American Gold Eagle, Buff alo

Anhang – Tools und Informationen rund um Gold
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Quellen


