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Die Finanzpolitik des Wohlfahrtsstaates macht es erforderlich, dass es für Vermögensbesitzer 

keine Möglichkeit gibt, sich zu schützen.   

Dies ist das schäbige Geheimnis, dass hinter der Verteufelung des Goldes durch die Vertreter 

des Wohlfahrtsstaates steht. Staatsverschuldung ist einfach ein Mechanismus für die "versteckte" 

Enteignung von Vermögen.   

Gold verhindert diesen heimtückischen Prozess. Es beschützt Eigentumsrechte.   

Wenn man das einmal verstanden hat, ist es nicht mehr schwer zu verstehen, warum die 

Befürworter des Wohlfahrtsstaates gegen den Goldstandard (Goldwährung) sind.  

Alan Greenspan 1966  
Ehemaliger Chef der US-Notenbank 1987-2006  

US-Wirtschaftswissenschaftler  
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Gold kaufen – Ihre Vorteile als Anleger  
Kaum etwas anderes wird wohl so sehr mit den Attributen Wohlstand und Macht in Verbindung 

gebracht, wie Gold. Seit Jahrtausenden bereits fasziniert das glänzende Edelmetall die Menschen und bis 

heute hat Gold nichts an seiner Faszination eingebüßt. Ganz im Gegenteil. Je wirtschaftlich turbulenter 

und unsicherer die Zeiten, umso mehr Menschen wollen wieder Gold kaufen.   

  

Gold hat sich als Krisenwährung bewährt  
Je unsicherer die Zeiten, umso mehr rückt gerade auch Gold als Investitionsmöglichkeit in den Fokus. 

Die seit Jahrtausenden andauernde Nachfrage zeigt, dass Gold seinen Wert nie ganz verloren hat. 

Währungen kommen und gehen, Aktienkurse fahren Achterbahn und Zinsen bewegen sich im 

Negativbereich – da ist es für viele Anleger schön und auch ein gutes Gefühl zu wissen, mit Gold etwas 

Handfestes zu haben. Hinzu kommt, wenn Sie Gold kaufen, entscheiden Sie sich für ein sehr seltenes 

Edelmetall, das letztlich auch nur in begrenzter Menge in der Natur vorkommt.  

Wussten Sie schon? – Gold ist steuerfrei  
Anlagegold ist steuerbefreit. Wenn Sie also Gold kaufen wollen und sich für Goldmünzen oder 

Goldbarren entscheiden, fallen beim Goldkauf keinerlei Mehrwertsteuer an. Gold genießt hier, 

beispielsweise gegenüber Silber, eine gesetzliche Sonderstellung, von der Sie als Käufer und Anleger 

profitieren können. Entscheiden Sie sich später dazu, Ihr Gold wieder zu veräußern, ist der Goldverkauf 

nach einer Haltedauer von einem Jahr ebenso steuerfrei.   

  

Unabhängig davon welches Budget Sie zur Verfügung haben wenn Sie Gold kaufen möchten. Wir haben 

den Markt analysiert, gleich ob es die Goldhändler vor Ort oder im Internet sind. Auch die 

Möglichkeiten von Gold-ETF und Gold-ETC haben wir auf den Prüfstand gestellt. Bei Gold-ETC sind die 

höchstrichterlichen Rechtsprechungen zu beachten.  

Goldkauf ist bis zu einem Betrag von 1.999,99 Euro auch völlig anonym möglich, natürlich nur im 

physischen Kauf, also nicht bei Gold-ETF bzw. Gold-ETC.  



  
  

Barren oder Münzen, aber wo lagern?         

Wir empfehlen eher Barren oder Gold-ETF/Gold-ETC. Hier ist der Wert eindeutig. Bei Münzen kann      

der     Verkauf aufwendiger sein für den Nachweis der Echtheit, auch herrscht ein anderes Verhältnis 

zwischen Angebot und Nachfrage.  

Gold-ETF/Gold-ETC werden in Ihrem Depot gelagert und Sie haben, je nach Anbieter das Recht bei 

Verkauf Ihres Bestandes sich das reale Gold nach Hause liefern zu lassen. Auch wenn Sie physisch Gold 

kaufen, gleich ob über einen Sparplan und/oder punktuell Sie zwischen der Möglichkeit einer 

Einlagerung in einem Tresor z.B. www.tresorfach.de oder die Lieferung zu Ihnen nach Hause wählen 

können.  

Augen auf beim Goldkauf  

Augen auf beim Goldkauf, gleich ob physisch oder als Finanztitel. Aufgrund der starken Beliebtheit von 

Gold können Sie im Internet, aber auch vor Ort bei Banken und Goldhändler das gelbe Metall 

kaufen/verkaufen. Doch bitte beachten Sie stets die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 

Händlers/Vermittler und lassen Sie sich die Kosten transparent und verständlich erklären. Hier gibt es 

sehr große Unterschiede bei den Kosten und auch was die Sicherheit anbelangt.  

Wichtiger Hinweis  

In Deutschland sind nur ETCs zugelassen. Sie auch bitte unter Risiken. Seien Sie umsichtig und 

vertrauen Sie nicht „blind“ Internetseiten, auch nicht wenn diese von renommierten Instituten 

kommen. Seien Sie kritisch, denn im Bereich Gold -gleich ob physisch oder als Finanztitel- wird viel 

Geld verdient.  

Wie entwickelt sich der Goldpreis?  



Der Goldpreis ist nicht fix, sondern Schwankungen unterworfen. Der Goldpreis entwickelt sich daher 

und wird mehrmals am Tag neu festgesetzt. Es gibt 

verschiedenste Faktoren, die den Preis nach oben 

oder auch nach unten treiben können. Hierzu gehören 

u.a. das allgemeine Zinsniveau oder auch, wie hoch 

das aktuelle Förderungsvolumen der Goldindustrie 

ausfällt. Natürlich wird auch immer bei der 

Festsetzung des Goldpreises berücksichtigt, wie stark 

gerade die Nachfrage der Schmuckindustrie ist, denn 

gerade hier findet Gold in vielfältigen Bereichen 

Einsatz. Bei Wirtschaftskrisen flüchten Anleger aus 

den Aktien und kaufen Gold.  

  

Die jährliche Rendite zu unterschiedlichen Kauf- und Verkaufszeiten.  

  
So lesen Sie das Renditedreieck  

Das Renditedreieck zeigt die Ø jährlichen Renditen für beliebige Anlagezeiträume, also Kombinationen von Kauf- und Verkaufszeitpunkten 

auf Jahresbasis. Dabei wird auf der horizontalen Achse das Erwerbs- bzw. auf der vertikalen Achse das Verkaufsjahr aufgetragen. Die somit 

im Schnitt erzielte annualisierte Rendite kann am Schnittpunkt dieser beiden Koordinaten abgelesen werden.   

  

Wer bspw. Ende 2008 in Gold investierte und Ende 2018 wieder verkaufte, erzielte im Schnitt eine jährliche Kursrendite von 6,1%. Bei einem 

Ausstieg 2019 errechnet sich indes eine Per-Annum-Rendite von 7,4%. Die Daten in der untersten Zeile geben an, welche jährliche Rendite 

beim Einstieg im jeweiligen Jahr Ø erzielt werden konnte. Bei einem Einstieg Ende 2008 erzielten Anleger bei Gold z.B. im Mittel jährliche 

Kurs-Renditen von 13,4%.  

  



Die Risiken  

Beim physischen Goldkauf sollten Sie nur Gold kaufen mit einem LBMA-Zertifikat (London Bullion Market ist 

der wichtigste außerbörsliche Handelsplatz für Gold und Silber sowie einer der global bedeutenden Rohstoffhandelsplätze). Wir 

empfehlen nur solche Gold- und/oder Silberbarren sowie Münzkäufe.  

Die Risiken steigen beim Kauf von ETF oder ETC. In Deutschland sind nur ETC zugelassen. Beide Formen 

bilden weitgehend den Goldpreis 1:1 nach und werden mit physischem Gold hinterlegt, nur beim ETC 

haben Sie rechtlich eine Schuldverschreibung. Geht der Emittent in die Insolvenz gehört das physische 

Gold/Silber zur Insolvenzmasse und Sie gehen ggf. leer aus. Anders ist das beim ETF hier besteht 

Sondervermögen und ist geschützt vor Insolvenz, nur diese Titel sind in Deutschland nicht zugelassen.  

Neben den physisch besicherten Gold ETC gibt es auch die Rohstoff-Indizes, das sind sogenannte Swap-

basierte Produkte. Das sind synthetische Gold-ETCs. Als Anleger sollten Sie die Funktionsweise des 

Future-Markts verstehen. Gerade bei ETC gilt die Steuerfreiheit teilweise nach einem Jahr. Es gibt  

derzeit keine einheitliche Regelung, sondern der Bundesfinanzhof hat zu bestimmten Wertpapieren 

geurteilt. Wichtig ist, dass der ETC eine reale Goldhinterlegung hat.   

Unser Service  

Gleich ob Sie es für Ihre Enkel Gold ansparen oder regelmäßig via Goldsparplan sich eine eigene Gold-

Reserve anlegen wollen oder Sie lieber einmalig oder einmalig wiederkehrend in Gold investieren.   

Wir bieten Ihnen unabhängige Beratung zum Thema Goldkauf und bieten absolut seriöse 

Umsetzungsmöglichkeiten  

Unsere intensiven Marktanalysen sind „IHRE MEHRWERTE“  

• Transparenz und Sicherheit ist unser oberstes Gebot  
• neutrale Kostenanalyse der Marktanbieter, wir bieten nur LBMA zertifizierte Hersteller  
• diverse Anlage und Kaufoptionen für jeden Bedarf und Geldbeutel (einmalig oder monatlich)  
• Gold-ETFs oder Gold-ETCs, nur real 1:1 mit physischen Gold hinterlegte Finanztitel  
• physische Auslieferung oder optional bankenunabhängige Einlagerung im deutschen Hochsicherheitstrakt 

möglich  

• Besichtigung des eingelagerten Goldes nach Terminabsprache möglich  
• kein Bruchteileigentum an eingelagerten großen Goldbarren, sondern physischer Besitz in 

selbstgewählter Stückelung  

• kein „schmutziges Gold“ unter Berücksichtigung ethischer Aspekte Gerne beraten wir Sie!  

Nutzen Sie unseren Beratungsgutschein für das kostenfreie Erstgespräch oder besuchen Sie uns auf unserer  



 

Webseite |  www.michaelis - beratung.eu   

  

Herzliche Grüße aus Traunstein   


