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INHALT

Die Zinsen für zehnjährige Griechenland-Anleihen 
sind von Dezember bis Mitte Januar von 5,45 Prozent 
auf 3,78 Prozent gefallen. Italienische Aktien haben in 
den ersten Januar-Wochen rund zehn Prozent an Wert 
hinzugewonnen. Ist dies ein Zeichen für das Ende der 
Staatsschuldenkrise in Euro-Land? Wohl kaum. Am 
4. März wählt Italien eine neue Regierung. Die Hoffnung 
auf Reformen treibt an. Solange die zyklische Erholung 
in Euro-Land den Blick auf griechische und italienische 
Schuldenberge verdeckt, ist die Stimmung gut. So wird 
es nicht bleiben. Bei der nächsten Konjunkturfl aute fällt 
das Gejammer umso lauter aus. Als Heilsbringer dürften 
dann Panikaktionen, die Infl ation bringen, von den No-
tenbanken aus dem Hut gezogen werden. Was in Europa 
unausweichlich scheint, ist auch weltweit von den USA 
bis China zu befürchten. Anleger denken daher zuneh-
mend daran, ihre Portfolios abzusichern. Das Gemein-
schaftsjournal von FOCUS-MONEY und K2 Markenkom-
munikation sowie den Sachwertespezialisten Anlagegold 
24, Aureus Golddepot, Auvesta Edelmetalle, Bayern LB, 
DNL Beratungsagentur, Golden Gates Edelmetalle, Gold-
kontor Hamburg, Noble Metal Factory, Primus Valor, pro 
aurum und SOLIT Gruppe zeigt Möglichkeiten dafür auf.
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Konfuzius sagt: „Eine tyrannisierende Regie-
rung ist mehr zu fürchten als ein Tiger.“ Was 
steckt dahinter? Sparer hierzulande erfahren 
derzeit hautnah, was der chinesische Philo-

soph bereits rund 500 vor Christus als Gefahr für die 
Bürger einstufte. Die Regierungen versuchen heute ein-
mal mehr, ihre Verschuldungspolitik auf dem Rücken der 
Bürger auszutragen. Dies gelingt jedoch nur mit Hilfe der 
Zentralbanken. Weltweit pumpen diese Liquidität in die 
Märkte. Damit wird das Zinsniveau sehr niedrig gehal-
ten – in Trippelschrittchen steigende Leitzinsen in den 
USA hin oder her. 

Was die Konsequenz aus Verschuldungsorgien und 
Staatslenkern sowie Notenbankern, die damit nicht um-
gehen können, ist, zeigt die Historie in mannigfaltiger 
Ausführung: Geldentwertung durch Infl ation. Liegt die 
Infl ationsrate über längere Zeit über den marktgege-
benen Zinsen beziehungsweise über den von den Zent-

Goldmünzen: erhal-

ten langfristig Kauf-

kraft und Liquidität

Wohnimmobilien: 

Bei Investoren stehen 

sie hoch im Kurs

Gewerbeimmobilien: 

mit Büroraum das 

Portfolio diversifi zieren

Sachwerte wie Edelmetall und Immobilien sind in unsicheren Zeiten eine gute Lösung, um 
Vermögen mit ausreichend Risikoschutz zu erhalten und sogar zu vermehren

Währungen im freien Fall

Seit dem Jahr 1900 betrachtet, hat jede Weltwäh-
rung gegenüber dem Gold stark eingebüßt. Selbst 
die als besonders stark gepriesene D-Mark verlor 
zwischen 1948 und 2001 reichlich an Kaufkraft und 
konnte nicht mit dem Goldpreis mithalten.

Quelle: WGC (World Gold Council)
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Wir beraten Sie gern.

WWW.GOLDENGATES .DE

ralbanken eingeräumten Sätzen, dann werden die Staats-
schulden nach und nach entwertet. Das ist derzeit in den 
Industrieländern der Fall.

Infl ation beißt zu. Nicht ohne Grund propagiert daher 
wohl die Europäische Zentralbank (EZB) seit geraumer 
Zeit eine erstrebenswerte Infl ationsrate von zwei Prozent. 
Diese zwei Prozent werden der Bevölkerung sogar als 
Geldwertstabilität verkauft. Doch ist das so? Immerhin 
bleiben dadurch binnen zehn Jahren von 100 Euro Kauf-
kraft nur mehr 82 Euro übrig. Über 20 Jahre gerechnet, 
bleiben nur mehr knapp 70 Prozent der ursprünglichen 
Kaufkraft als kümmerlicher Rest. Es kann noch härter für 
Sparer kommen. „In vier bis fünf Jahren werden wir In-
fl ationsraten von mehr als fünf Prozent bekommen“, sagt 
Peter E. Huber, Vorstand der StarCapital AG (s. FOCUS- 
MONEY Ausgabe 6/2018). Doch bei einer Infl ation von 
fünf Prozent verliert die Kaufkraft in 20 Jahren rund 65 
Prozent ihrer ursprünglichen Stärke (s. Grafi k unten).

Erkennen die Konsumenten dann schon beim täg-
lichen Einkauf, dass ihnen danach weniger im Geldbeu-
tel bleibt, werden sie schnell hellhörig. Auswege werden 
dann insbesondere für das bereits Ersparte gesucht. Da-
bei dürften echte Sachwerte und nicht digitale Krypto-
währungen die Nase vorn behalten. Historisch gesehen, 
konnten insbesondere mit Immobilien und Edelmetal-
len Vermögen gegen die Geldentwertung abgesichert 
werden.

Politische Instabilität. Die jüngste Bundestagswahl mit 
ihrem Rattenschwanz an Koalitionsverhandlungen ist in 
Deutschland ein weiteres Puzzleteil, das zur Verunsiche-
rung unter den Anlegern beiträgt. Wahlen in Italien im 
März könnten diese Unsicherheit in ganz Europa weiter 
antreiben. Denn die Regierungen in den klammen Euro-
Zone-Ländern dürften versuchen, die niedrigen Zinsen, 
die von der Europäischen Notenbank bereitgestellt wer-
den, für eine andauernde Schuldenorgie auszunutzen. Am 
Ende muss die Zeche der Anleger zahlen. Denn die Staa-
ten werden versuchen, immer mehr aus ihren Bürgern zur 
Finanzierung herauszuholen oder eben über die Infl atio-
nierung die eigenen Schulden zu relativieren.

Unsichere „sichere“ Anlagen. Was vor Jahren daher noch 
als sicher galt, ist heute ein Verlustgeschäft. Dies ist zum 
Beispiel bei deutschen Staatsanleihen, lange das Non-
plusultra des Anlagespektrums, der Fall. Teilweise ne-
gative Zinsen lassen sogar die nominalen Anlagebeträge 
zusammenschmelzen. Kein Wunder, dass sich die Anla-
gegelder andere Kanäle und Ziele suchen. Ein Ergebnis 
ist der Boom auf den Immobilienmärkten (siehe dazu ab 
Seite 26). Doch auch der Goldpreis hält sich gut. Anle-
ger sollten daher Sachwerte aus den Bereichen Immobili-
en und Edelmetalle zu ihrem Investmentmix hinzufügen. 
Mit Immobilien können etwa verlässliche Geldströme 
generiert werden. Insbesondere mit Gold gelingt eine 
langfristige Absicherung und ein Erhalt der Liquidität 
in extremen Krisen. 

S A C H W E R T E

Enteignung durch Infl ation

Deutsches Vermögen nimmt zu

Infl ation nimmt wieder Fahrt auf

Die Kaufkraft von Erspartem nimmt entsprechend 
der Infl ation ab, welche nichts anderes als eine 
Geldentwertung ist. Zwei Prozent Infl ation sind be-
reits heftig, fünf Prozent wahrlich dramatisch. 

Bargeld und derzeit extrem niedrig verzinste Einla-
gen wie Tagesgeld bilden das Gros der deutschen 
Geldvermögen. Die kontinuierliche Zunahme sagt 
jedoch wenig über die Kaufkraft des Ersparten aus.

2015 war sie kaum sichtbar, die Zunahme der Ver-
braucherpreise. Mittlerweile ist die Infl ationsrate 
auf fast zwei Prozent gestiegen. Dieser Trend 
könnte noch eine Zeitlang anhalten.

Quelle: FOCUS-MONEY

Quelle: Deutsche Bundesbank

Quelle: Statista
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VERTRAUEN SIE DEM TESTSIEGER: PRO AURUM 
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VERTRAUEN SIE BEIM THEMA 
EDELMETALLE NUR DEN BESTEN:

Ich habe auch einen Atomknopf. Aber der ist viel 
größer und effektiver als seiner – und mein Schal-
ter funktioniert!“ Dies könnte der Spruch des Jahres 
werden – zumindest für Schwarzseher. Was US-Prä-

sident Donald Trump seinem Pendant in Nordkorea, Kim 
Jong-un, rhetorisch am 2. Januar an die Stirn geknallt 
hat, zeigt einen großen Teil der Problematik auf, in der 
unsere Welt heute steckt. Dabei erscheint das Regime in 
Nordkorea nicht einmal als die größte Herausforderung 
für unsere Gesellschaft in den kommenden Jahren. Auch 
Donald Trump und Recep Tayyip Erdogan dürften kaum 
unser gesamtes Weltbild aus den Fugen heben.

Pulverfass Nahost. Geopolitische Risiken, die uns heu-
te weiter weg vorkommen als eine nukleare Bedrohung 
durch Nordkorea, könnten dagegen das Potenzial besit-
zen, mehr als nur Unbehagen zu schüren. An die erste 
Stelle könnte dabei der Konfl ikt zwischen dem Iran und 
Saudi-Arabien um die Vorherrschaft im Nahen Osten tre-
ten. Die beiden Öl produzierenden Länder bekriegen sich 
bereits in anderen Ländern von Syrien bis Jemen. Die 
letzte Eskalationsstufe scheint bei Weitem nicht erreicht.

Bereits im Frühjahr 2017 hat der saudische Kronprinz 
Mohammed bin Salman in einem TV-Interview ange-

kündigt, den Kampf in den Iran hineinzutragen. Diese 
Aussage bekommt wegen der Proteste im Iran eine neue 
Bedeutung. Hat Saudi-Arabien im Iran gezündelt? Auf 
jeden Fall werden die beiden Staaten zumindest unter 
den aktuellen Führern keine Freunde mehr. Doch jede 
offene Kampfhandlung zwischen diesen beiden Mächten 
vom Persischen Golf – ebenso wie das Unterstützen von 
Protestbewegungen in den Staaten – würde den Gold-
preis in neue Höhen schicken. Denn der Ölmarkt sollte 
dadurch beeinträchtigt werden und den Preis des En-
ergieträgers nach oben katapultieren. Über steigende
Energiepreise würde die Infl ation weltweit angeheizt. 

Solch ein Infl ationsschub würde das Vertrauen in die 
Weltwährungen wohl weiter stark untergraben. Was bei 
Misstrauen gegenüber der eigenen Währung passieren 
kann, zeigen in jüngster Vergangenheit die Beispiele 
Simbabwe und zuletzt Venezuela. Goldfans müssen 
also nicht einmal die Historie mit der Hyperinfl ation im 
Deutschland der 20er-Jahre bemühen.

Venezuelas Bevölkerung leidet aktuell unter einem 
Verfall des „Bolívar fuerte“, der Währung des südameri-
kanischen Lands. 2017 soll dort die Infl ationsrate auf 652 
Prozent gesprungen sein – im Jahresdurchschnitt, so 

Goldene Hand: 

Anleger können mit 

dem Metall ihr Portfo-

lio schützen und sich 

für die Zukunft rüsten

Kaum Zinsen, eine schwächelnde Welt-
leitwährung, Verschuldungsorgien und 
geopolitische Risiken: Es ist nicht zu spät, 
Vermögen mit ausreichend Edelme-
tall als Risikoschutz zu untermauern

Goldene 
Absicherung

G O L D
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CHARTTECHNIK

Weltweite Verschuldung nimmt rasant zu

Feines Gespür

Einen unrühmlichen Rekord hat die Weltwirtschaft 
2017 erreicht: Noch nie war der Schuldenberg 
so hoch. Der Vermögensvorsprung wird geringer.

Von den Marktteilnehmern werden die geopoli-
tischen Risiken heute höher eingeschätzt als im Ver-
lauf der vergangenen zwei Jahre. 

Quellen: IIF, BIS, Haver, Seeking Alpha

Quelle: BlackRock

Quelle: Thomson Reuters Datastream Quelle: Thomson Reuters Datastream

der Internationale Währungsfonds (IWF). Ende Dezem-
ber dürfte die Geldentwertung über 2000 Prozent – an-
nualisiert – gestiegen sein. Der IWF erwartet daher eine 
2018er-Jahresinfl ationsrate von 2350 Prozent. Doch das 
Parlament in Caracas errechnete selbst sogar aktuell 
schon 2616 Prozent. „Die Zentralbank ist für die Hyperin-
fl ation verantwortlich. Sie druckt Geld, um die Regierung 
weiter zu fi nanzieren“, sagt Wirtschaftsprofessor José 
Guerra gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Kommt 
uns das in Euro-Land nicht irgendwie bekannt vor?

Doch ist die Geldentwertungsspirale einmal in Gang, 
ist sie kaum mehr aufzuhalten. Wohin dies führen kann, 
zeigt das Beispiel Simbabwe. „Bei unserer letzten Aus-
zahlung der Gehälter in Simbabwe-Dollar mussten wir 
mit dem Lastwagen vorfahren“, sagt Steven Curtis, Chef 
und zu jener Zeit Finanzvorstand des Goldminenbetrei-
bers Caledonia Mining. Bündel von Millionen-Dollar-
Scheinen waren kaum etwas wert. Ende 2008 erreichte 
dann die Infl ationsrate, auf ein Jahr gerechnet, astrono-
mische 10,2 Billiarden Prozent, so die Berechnung des 
Cato Institute in Washington. Dies bedeutet: Innerhalb 
von 23 Tagen verzehnfacht sich der Preis von Waren wie 
Brot und Käse. In Simbabwe versuchte die Landbevölke-
rung, sich mit Goldschürfen die wichtigsten Dinge fürs 
Leben zu verdienen. Denn Gold war dort in der Krise das 
ultimative Zahlungsmittel. Im Februar 2009 kostete ein 
Laib Brot 0,1 Gramm Gold. Wer etwa ein Drittel Gramm 
pro Tag aus dem Boden holte, konnte damit  – umgerech-
net damals rund sieben Euro – überleben. Wer Gold hat, 
besitzt eben Geld, das ultimative Tauschmittel. 

Gefährliche Geldentwertung. In etablierten Industrie-
ländern kann dies nicht passieren. Oder doch? Die Geld-
entwertung ist immerhin ein probates Mittel, um hohe 
Verschuldungen abzuschmelzen. Ob Staaten, Unterneh-
men oder Haushalte – Geld aufzunehmen schien in 

Chinesen kaufen Gold . . .

. . . Amerikaner sind dagegen von der guten Kon-
junktur geblendet. Ihr Goldengagement ging zu-
letzt zurück. Dies könnte sich als Fehler erweisen.

Quelle: WGC

Goldpreis schleicht in Sprüngen nach oben
Langfristig folgt der Goldpreis seit seiner Freigabe Anfang 
der 1970er-Jahre einem Aufwärtstrend. Die einzelnen 
Wellenbewegungen haben jedoch auch einige harte Ein-
schnitte gebracht. So korrigierte der Goldpreis nach seiner 
Rally von 1972 bis 1975 um nahezu 50 Prozent. Danach ver-
vielfachte sich der Preis nochmals. Von 1981 bis 2001 ver-

fi el der Goldpreis jedoch deutlich. Nach der neuerlichen 
Aufwärtsrally korrigierte Gold wiederum bis Ende 2015 um 
knapp 50 Prozent. Kommt nun erneut eine starke Welle, 
die den Edelmetallkurs nach oben schwemmt? Die Boden-
bildung und aktuelle Stärke könnten ein Indiz dafür sein. 
Ganz langfristig bleibt Gold ohnehin ein Investment wert.

G O L D
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FLEX-Anlagestrategie - Sicherheit durch Streuung

100% PHYSISCHES
Gold - Silber - Platin - Palladium

AUREUS Golddepot GmbH

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

Lagerlösung im Hochsicherheitslager 
Schweiz und Deutschland

Mehrwertsteuerfreier Kauf von Silber, 
Platin und Palladium im Zollfreilager Schweiz

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

Tauschoption von Silber, Platin oder 
Palladium in Gold jederzeit möglich 

Die AUREUS Golddepot GmbH 
ist eine Tochtergesellschaft der 
Exchange AG Deutschland. 
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EDELMETALLSPARPLAN ab 50 €/mtl.

Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung bei 
dem Handel und der Lagerung von Edelmetallen. 

Perfekte Depotbeimischung

Beliebte Münzen und Barren

Die Korrelation von Gold zu anderen Anlagen ist 
im 5-Jahres-Zeitraum gering oder sogar negativ. 
Das nützen Investoren zur Depotstabilisierung aus.

Im dritten Quartal 2017 kam es im Vergleich zum 
dritten Quartal 2016 zu einer Verschiebung des An-
legerverhaltens hin zum physischen Gold.

Quelle: Goldman Sachs

Quelle: World Gold Council

den vergangenen Jahrzehnten nahezu ein allgemein an-
gesehener Sport zu sein. Anfang 2017 erreichte die welt-
weite Verschuldung mit 217 Billionen US-Dollar ein neues 
Rekordniveau. Das Institute of International Finance geht 
sogar von 233 Billionen im dritten Quartal 2017 aus. Das 
Fatale dabei: Die Schulden steigen im Wert dreimal so 
schnell wie die Zunahme der weltweiten Vermögensge-
genstände (s. Grafi k S. 10 unten). Bei den derzeit nied-
rigen Zinsen ist die Belastung für die Weltwirtschaft er-
träglich. Doch sollten die Zinsen steigen, dann käme es 
sicherlich schnell zu Schiefl agen. Dem jedoch dürften die 
Zentralbanken entgegentreten, indem sie reichlich Liqui-
dität und damit niedrige Zinsniveaus spenden.

Doch stehen auf der anderen Seite die Anleger mit 
kaum oder gar nicht verzinstem Erspartem da. Eine auch 
nur zwei oder drei Prozent ausmachende jährliche Infl a-
tion, also Geldentwertung, schlägt langfristig stark ins 
Kontor. Denn allein beim Zielwert der Europäischen Zen-
tralbank von zwei Prozent Infl ation verliert das Erspar-
te binnen 20 Jahren um 30 Prozent an Kaufkraft. Kommt 
es – heute sicherlich noch unerwartet – zu einer Geld-
entwertung von fünf Prozent im Jahr, dann böten 1000 
Euro bis zum Jahr 2038 nur mehr knapp 400 Euro an 
realer Kaufkraft.

Goldene Absicherung. Die Erfahrungen in Deutschland 
mit Hyperinfl ation und Währungstausch in den vergan-
genen 100 Jahren dürften der Grund sein, dass Anle-
ger hierzulande stärker Gold in ihre Absicherungsent-
scheidungen einbinden als in anderen Länder. So hat 
das World Gold Council errechnet, dass deutsche An-
leger von 2010 bis 2016 pro Kopf im Jahr zwischen 1,4 
und 1,9 Gramm Gold gekauft haben. 2016 waren es 
1,47 Gramm, was ein Spitzenwert weltweit ist. Nur die 
Schweiz mit 5,48 Gramm liegt pro Kopf höher (s. Grafi k 
S. 14). Physisches Gold ist in Deutschland besonders 
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Bestand in Millionen Unzen Gold

Physische Hinterlegung gefragt

Der weltweite Bestand an physisch hinterlegtem 
Gold bei ETFs/ETCs hat 2017 wieder zugelegt. Bis 
zum Niveau von 2012 ist aber noch ein weiter Weg.

Quelle: Bloomberg

KRYPTOWÄHRUNGEN

Quelle: Bloomberg

Keine Gold-Konkurrenz
2017 war sicherlich ein besonderes Jahr. Es war gekenn-
zeichnet durch den extremen Kursanstieg der Kryptowäh-
rung Bitcoin. Satte 1314 Prozent (1173 Prozent in Euro) 
legte dieses virtuelle Vehikel, das kaum ein Spekulant ganz 
verstanden hat, zu. Mittlerweile hat sich der Hype wieder 
etwas beruhigt und der Bitcoin-Kurs kam unter die Räder 
(s. Chart). Allein die starken Kursschwankungen disquali-
fi zieren Bitcoin als Währung, die den gängigen Vehikeln 
wie Euro oder Dollar als Zahlungsmittel überlegen sein 
könnte. Lange Transaktionszeiten und hohe Spesen kom-
men obendrauf.

Als Wertaufbewahrungsmittel müssen sich Bitcoin und 
alle anderen Kryptowährungen erst noch beweisen. Im-
merhin gibt es mittlerweile mehr als 1400 verschiedene 
Kryptos, die sich gegenseitig Konkurrenz machen. Für 
Anleger besteht eigentlich nur auf den ersten Blick das 
Problem, was sie als Wertaufbewahrung nehmen sollten. 
Bei näherer Betrachtung besticht eben Gold mit seiner 
jahrtausendelangen Historie als werterhaltendes Medium. 
Kurzfristige Spekulationen sind dagegen eine andere Welt.

Bitcoin auf der Achterbahn
Von unter 800 US-Dollar kommend, hat der Preis 
der Kryptowährung nahezu 20 000 Dollar im ver-
gangenen Dezember erreicht. Mittlerweile rutschte 
der Bitcoin auf 10 000 Dollar ab. Die Volatilität dürf-
te auch hoch bleiben. Bitcoin ist daher eher etwas 
für Spekulanten als für Anleger.

G O L D
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Konsumentennachfrage nach Gold 2016
in Gramm pro Kopf

Kleinteilig wird teuer

Wer seine Goldmünzen länger als zwölf Monate 
hält, kann sie danach steuerfrei verkaufen – sofern 
sie Gewinne einbringen würden. Das ist der eine 
Vorteil von Goldinvestments. Ein zweiter, der auch 
gegenüber anderen Edelmetallen gilt, ist die Befrei-
ung von der Mehrwertsteuer. Bei Sammlerstücken, 
deren Materialwert deutlich unter dem Preis notiert, 
fällt dieser Vorteil weg. Für reine Absicherungs-
zwecke müssen Investoren daher darauf achten, 
dass sie weltweit bekannte Anlagemünzen oder zer-
tifi zierte Barren ins Depot nehmen. Zudem sollten 
sie die Stückelung auf Grund des immer höher wer-
denden Aufgelds (s. u.) nicht zu klein wählen. 

gefragt. Dabei verschmähen Anleger hierzulande auch 
nicht die physisch hinterlegten Zertifi kate wie vor allem 
Xetra-Gold. Bei Xetra-Gold sind mittlerweile 175 Tonnen 
Gold geparkt. Insgesamt wurden in Deutschland 2016 
gut 121 Tonnen Gold nachgefragt, so das World Gold 
Council. In den ersten neun Monaten 2017 kamen wei-
tere knapp 86 Tonnen hinzu. Die rund 80 Tonnen, die als 
Münzen und Barren gekauft wurden, dürften in der Re-
gel als Absicherung für schlechte Zeiten dienen. Die in 
Zertifi katen eingelagerten Goldschätze könnten dage-
gen auch als Depot optimierung – Gold zeigt wenig Kor-
relation zu anderen Anlageklassen über einen längeren 
Zeitraum (s. Grafi k S. 12) – und als Spekulation auf einen 
steigenden Goldpreis verwendet werden. 

Neben dem rein absichernden Effekt besitzt Gold der-
zeit durchaus Kursfantasie. In der Regel geht immer-
hin ein starker Goldkurs mit einem schwächelnden Dol-
lar einher. Da kommt den Gold-Bullen gelegen, dass der 
US-Dollar in nächster Zeit nicht substanziell aufwerten 
sollte. Denn der mutmaßliche Zusammenhang, dass stei-
gende Zinsen zu einer höher bewerteten Währung führen, 
ist derzeit – sowie bei den letzten zwei Zinserhöhungszy-
klen – irreführend. Sowohl 1994 wie auch 2004 hat sich 
der US-Dollar zwar vor der ersten Leitzinserhöhung durch 
die US-Notenbank Fed nach oben bewegt. Doch ab der 
Erhöhung hat er sich schwächer entwickelt als die an-
deren führenden Währungen – dies sogar über zwei bis 
drei Jahre. Zumindest von 2004 bis 2008 konnten sich 
Gold-Bullen über einen deutlichen Anstieg des Edelme-
tallpreises freuen (s. Grafi k S. 8). Die jüngste Vergangen-
heit bestätigt diese Trends: Die Fed hat den Leitzins drei-
mal angehoben, der US-Dollar hat deutlich verloren, und 
der Goldpreis entwickelte sich – in US-Dollar – prächtig. 

Auch auf das rein fundamentale Umfeld heruntergebro-
chen, zeigt sich ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis beim 
Gold. Denn das Goldangebot könnte langfristig zurück-

gehen. 2018 dürfte die Minenproduktion rund 3239 Ton-
nen erreichen. 2017 waren es zwar nur zwei Tonnen mehr. 
Aber 2016 wurden immerhin noch 3264 Tonnen aus dem 
Gestein geschürft. Die Nachfrage als Investment und zu-
dem aus der Industrie nimmt jedoch zu. Beim Investment 
spielen insbesondere die asiatischen Staaten eine ge-
wichtige Rolle. Denn mit steigendem Wohlstandsniveau 
werden Chinesen und Inder pro Kopf mehr in Gold an-
legen. Ganz nach dem Motto des schottischen National-
ökonomen Adam Smith: „All money is a matter of belief.“

Lagerung überdenken. Bleibt nur noch die Frage: Wohin 
mit dem Kleinod? Die neuesten Skandale um Computervi-
ren wie Spectre und Meltdown zeigen auf, wie verwund-
bar unsere digitale Welt ist. Das spricht für einen kleinen, 
aber feinen Goldschatz zu Hause im schnellen eigenen 
Zugriff. Aber auch größere Summen, hinterlegt als Gold-
barren in Schließfächern oder noch besser bei Goldhänd-
lern an verschiedenen Orten, können sinnvoll sein. Zoll-
freilager sind dabei insbesondere für Investments in Silber 
und andere weiße Edelmetalle von Vorteil (s. S. 16 f). Da-
bei sollten Anleger jedoch immer – sowohl für zu Hause 
wie auch in Schließfachverwahrung gelagerte Edelme-
talle – ihre Versicherungen entsprechend anpassen und 

eine genaue Inventarliste anfertigen. Immerhin könnten 
Investoren, die größere Mengen Gold zu Hause lagern, 
bei einem Einbruch Probleme mit der Hausratversiche-
rung bekommen. Auch bei Schließfächern muss geklärt 
sein, welche Summen im Fall eines Diebstahls durch Ver-
sicherungen abgedeckt sind. Dass dies durchaus vorkom-
men kann, zeigte Anfang Januar der Einbruch in eine Fi-
liale eines Edelmetallhändlers im Westen der Republik. 
Goldsparpläne, bei denen Teileigentum an großen Bar-
ren erworben wird und die in sicheren Tresoren der an-
bietenden Edelmetallhändler versichert lagern, sind eine 
attraktive und smarte Lösung. Über die Konditionen von 
Sparplänen, die es mittlerweile auch für Münzanlagen 
gibt, sollten sich Anleger im Einzelfall genau erkundigen.

Insbesondere der Grundstock einer Goldanlage – je 
nach Lebenssituation zwischen fünf und 25 Prozent des 
liquiden Vermögens kann in Gold angelegt sein – sollte 
zu Hause in verschiedenen Stückelungen vorgehalten 
werden, um beim aus heutiger Sicht unwahrscheinlichen 
Zusammenbruch des Finanzsystems oder in anderen Not-
fällen die Liquidität zu sichern. Kleineren Stückelungen 
sollte jedoch auf Grund des steigenden Aufgelds kein zu 
großer Anteil zugestanden werden.

Goldschätze aufbauen

In der Schweiz und in Deutschland wird pro Kopf 
vergleichsweise viel Gold gekauft. Doch das Niveau 
ist im Vergleich zu anderen Anlageklassen gering.

Quelle: World Gold Council

G O L D

Art Gewicht Verkauf* Kauf* Goldpreis Aufgeld geg. 
    aktuell* Goldpreis 
     (in %)

Goldbarren 1 kg 34 670,00 35 256,00 34 898,71 1,0
Goldbarren 500 Gramm 17 335,00 17 663,00 17 449,36 1,2
Goldbarren 250 Gramm 8 672,00 8 865,00 8 724,68 1,6
Goldbarren 100 Gramm 3 467,00 3 559,00 3 489,87 2,0
Goldbarren 50 Gramm 1 734,00 1 785,00 1 744,94 2,3
Goldbarren Tafel 50 Gramm 1 756,00 1 860,00 1 744,94 6,6
Goldbarren Unze (31,1 g) 1 089,50 1 116,50 1 085,35 2,9
Krügerrand Unze (31,1 g) 1 089,50 1 127,00 1 085,35 3,8
Nugget 1/2 Unze (15,55 g) 545,00 581,00 542,68 7,1
100 Euro (2005) 1/2 Unze (15,55 g) 528,50 597,50 542,68 10,1
Goldbarren 10 Gramm 349,00 366,00 348,99 4,9
Känguru 1/4 Unze (7,78 g) 272,50 298,00 271,34 9,8
Philharmon. 1/10 Unze (3,11 g) 109,50 123,00 108,54 13,3
Maple Leaf 1/20 Unze (1,56 g) 55,00 73,50 54,27 35,4
Goldbarren 1 Gramm 36,00 43,50 34,90 24,6Q
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*Stichtag: 29.1.2018; in Euro; aktuelle Preise immer 
nachfragen und vergleichen! Anlagemünzen ohne 
großen Aufschlag auf den Goldpreis sind MwSt.-frei.
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Nicht ohne mein Silber
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Syrakus, etwa 400 vor Christus. Tyrann Dionysios 
lässt Gold- und Silbermünzen konfi szieren, ein-
schmelzen und neu ausgeben – doch mit einem 
kleinen, feinen Unterschied. Der Nominalwert 

wurde auf das Doppelte angehoben. Das dürfte die erste 
nachgewiesene Abwertung einer gängigen Währung ge-
wesen sein. Ähnliches passierte mit dem römischen De-
narius. 211 vor Christus bestanden die ersten Denars 
noch zu 95 Prozent aus Silber. Danach nahm der Silber-
gehalt bis ins dritte Jahrhundert nach Christus sukzessi-
ve bis auf fast null ab. 

Wie viele weitere Währungsabwertungen und Staats-
bankrotte den ersten in den vergangenen 2400 Jahren 
folgten, sei dahingestellt. Auf jeden Fall gingen und ge-
hen diese Aktionen einher mit teils extremen Härten für 
die Bevölkerung. Denn in der Regel fängt dabei eine In-
fl ationsspirale an, sich zu drehen. Die eigene Absiche-
rung mit Edelmetallen scheint daher angebracht. Wie 

Diversifi kation kann sich auch im Edelmetallbereich lohnen. Vor allem Silber, aber auch 
Platin und Palladium sind für aufgeschlossene Anleger bereits gängige Beimischungen

Silbermünzen: Anle-

ger aufgepasst – durch 

Differenzbesteuerung 

werden die edlen 

Stücke günstiger

Silberpreis mit Nachholbedarf

Gegenüber dem Preis im Jahr 2011 notiert Silber 
aktuell sehr günstig. In den vergangenen zwei Jah-
ren scheint sich jedoch ein Boden gebildet zu ha-
ben. Von hier aus könnte es schnell einmal Richtung 
20 US-Dollar je Unze oder darüber gehen.

Quelle: Thomson Reuters Datastream

S I L B E R
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Die Noble Metal Factory OHG ist ein privates Edelmetall-
handelshaus und bietet die vier klassischen Edelmetalle 
Gold, Silber, Platin und Palladium in verschiedenen Stücke-
lungen als Sparplan, Einmalanlage oder Tafelgeschäft an. 

Unsere Kunden erwerben zu 100% physisches Eigentum 
als sichere Alternative zum Papiergeldsystem und wichti-

gen Bestandteil ihrer gesamten Wertanlagen.

�  100% physisches Eigentum zu fairen Preisen

�  Transparenter Handel in beliebigen Stückelungen

�  6 Hochsicherheitslager außerhalb des Bankensystems

�  Mit kleinen Beträgen möglicher Vermögensaufbau

Noble Metal Factory Zentrale

Schipkauer Straße 12 | 01987 Schwarzheide

Tel: +49 (0) 357 52 – 94 95 10

Noble Metal Factory Niederlassung

Im Ziegelhaus 6-8 | 63571 Gelnhausen

Tel: +49 (0) 60 51 – 538 49 65

  info@noble-metal-factory.de

   fb.com/noble.metal.factory

Warte nicht um Edelmetalle zu kaufen, 
kaufe Edelmetalle und dann warte! www.noble-metal-factory.de

S I L B E R

umgelegt auf kleinere Barren, sehr hoch sind, sollten 
Anleger insbesondere Sparpläne ins Auge fassen. Eini-
ge Edelmetallhändler bieten in diesem Zusammenhang 
den Erwerb von Teileigentum an einem großen Barren 
an. Dies hat den Vorteil, dass die Prägekosten nicht mehr 
so stark ins Gewicht fallen. Gelagert wird das Edelme-
tall in der Regel an sicheren und versicherten Verwahr-
stellen, die teilweise auch als Zollfreilager eingerichtet 
sind. Anleger sollten sich genau über die Bedingungen 
der angebotenen Sparpläne erkundigen und den für sie 
am besten passenden und günstigsten wählen. 

Zollfrei lagern. Vor allem bei größeren Silberbeständen 
sowie Platin und Palladium sollten sich Anleger nach ei-
ner Möglichkeit der Unterbringung ihres Edelmetall-
schatzes in einem Zollfreilager erkundigen. Dies kann 
durchaus günstiger sein, als bei Auslieferung im Inland 
die gängige Mehrwertsteuer zu berappen. Viele seriöse 
Händler bieten dies bereits an. Dabei können teilweise 
sogar unterschiedliche Unterbringungsorte gewählt wer-
den. Zollfreilager, kombiniert mit Sparplänen, bieten sich 
im Bereich der Weißmetalle besonders an. Dadurch kön-
nen physisches Silber, Platin und Palladium als Depotbei-
mischung ein Edelmetallportfolio wertvoll ergänzen.

ve zurückgehen. Bereits in den vergangenen zehn Jah-
ren dürften die Silbervorräte um gut 1,1 Milliarden Un-
zen abgeschmolzen sein. Dies könnte auch die nächsten 
Jahre der Fall sein, wenn die jährliche Silbernachfrage 
nur auf dem aktuellen Niveau von gut einer Milliarde 
Unzen verharren würde. 

Denn auf der anderen Seite scheint es, dass die Minen-
produktion von Silber ihren Zenit überschritten hat. 2015 
wurde mit 890,8 Millionen Unzen das bisher meiste Sil-
ber aus dem Boden geholt. 2016 waren es 885,8 Millio-
nen Unzen – der erste Rückgang seit vielen Jahren. 2017 
dürfte es einen weiteren geringen Rückgang gegeben 
haben. Denn die Silbergehalte in den Gesteinen, die in 
den Bergwerken gefördert werden, nehmen immer wei-
ter ab. Dabei sind nur ein Viertel reine Silberminen, drei 
Viertel des Silbers kommt als Nebenprodukt aus Kupfer-, 
Zink- und Blei- sowie Goldminen. 

Sobald die Anlagenachfrage wieder zunimmt, dürf-
te daher der Markt noch stärker unterversorgt sein. Für 
den Preis des weißen Edelmetalls wäre dies zuträglich. 

Sparpläne beachten. Da beim vergleichsweise güns-
tigen Silber – gut 70 Unzen haben den Gegenwert von 
nur einer Unze Gold – die Präge- und Raffi neriekosten, 

die Historie zeigt, gab es bereits Zeiten, in denen das Hal-
ten von Gold selbst in etablierten Demokratien wie den 
USA verboten war. Beim Schwestermetall Silber ist so ein 
Verbot aus heutiger Sicht – ebenso wie aktuell bei Gold –
sehr unwahrscheinlich. Denn hier kommt die industriel-
le Bedeutung von Silber ins Spiel. Mehr als 50 Prozent 
der Silbernachfrage stammen aus der Industrie. Ein stark 
wachsender Zweig ist dabei die Solarenergie. Für Photo-
voltaikanlagen dürften 2017 rund 92 Millionen Unzen Sil-
ber nachgefragt worden sein. Es dürfte somit sehr schwie-
rig sein, von staatlicher Seite eine enge Reglementierung 
des Silbermarkts bezüglich der Geldanlage zu setzen.

Gerade als Geldanlage und Absicherung sowie Liqui-
ditätserhalt in extremen Krisenzeiten stellt Silber jedoch 
ein adäquates Vehikel dar. Dennoch wird dieses Krite-
rium nicht überall von den Anlegern gleich gewürdigt. 
So haben die Investoren in den USA Silbermünzen 2017 
die kalte Schulter gezeigt. Daher hat sich die Nachfrage 
nach Silbermünzen 2017 nahezu auf 73 Millionen Un-
zen halbiert. Dennoch erwartet das Silver Institute, dass 
der Silbermarkt 2017 leicht in ein Angebotsdefi zit ge-
driftet ist. Das war in allen Jahren seit 2013 bereits so. 
Die weltweiten Lagerbestände dürften somit sukzessi-

Vorsicht, Steuern

Silbermünzen unter einer Unze Gewicht lohnen 
auch bei einem starken Silberpreisanstieg kaum. 
Denn die Aufschläge auf den reinen Materialwert 
liegen sehr hoch. Dies ist nicht der Gier der Händler 
nach hohen Margen, sondern schlicht und einfach 
dem Umlegen der Prägekosten geschuldet. Auch 
bei 1-Unzen-Münzen liegt der Aufschlag noch jen-
seits der 20-Prozent-Marke. Und dies, obwohl in 
den meisten Fällen die Differenzbesteuerung und 
nicht die volle 19-Prozent-Mehrwertsteuer ange-
setzt wird wie bei den schwereren Silberbarren.

*Stichtag: 25.1.2018; in Euro, Münzen mit Differenzbest., bei Barren 19 % MwSt.

Art Gewicht Verkauf* Kauf* Silberpreis Aufgeld geg.
    aktuell* Silberpreis 
     (in %)

Arche Noah (Armen.) 15,55 Gramm 7,60 9,50 7,07 34,4
Känguru (Australien) 31,1 Gramm 15,10 17,40 14,13  23,1 
Amer. Eagle (USA) 31,1 Gramm 15,10 18,30 14,13 29,5
Silberbarren 100 Gramm 50,50 69,02 45,44  51,9 
Kookaburra (Austr.) 311,04 Gramm 150,00 181,00 141,31 28,1
Silberbarren 1000 Gramm 430,00 577,15 454,36 27,0

PLATINMETALLE

Quelle: Thomson Reuters Datastream

Quelle: Thomson Reuters Datastream

Die elegante Beimischung
Bei Platinmünzen können die Händler die Differenzbe-
steuerung wie bei Silbermünzen nicht anwenden. „Denn 
je Stück gibt es ein Limit von 500 Euro“, sagt Robert Hart-
mann, Geschäftsführer bei pro aurum. Dass die prozen-
tualen Aufschläge beim Kauf dennoch kaum größer sind 
als bei Silbermünzen, liegt daran, dass sich die Prägekos-
ten bei den höheren Einzelpreisen relativieren. Eine Bei-
mischung von Platin und Palladium kann durchaus lohnen. 
Das zeigt die Entwicklung im Jahr 2017. Palladium legte, in 
Euro gerechnet, 37 Prozent zu, wogegen sich Gold in Euro 
kaum veränderte. Doch steht bei Platinmetallen eher der 
Spekulationszweck als die Absicherung im Vordergrund.

*Stichtag: 25.1.2018; teilw. nicht verfügbar; in Euro; Münzen/Barren 19 % MwSt.

Münze/Barren Gewicht Verkauf* Kauf* Palladium-/ Aufgeld geg.
    Platinpreis Platin/Palla.
    aktuell* (in %)

Platinbarren 100 Gramm 2 516 3 315 2 646 25,3
Noble-Münze 31,1 Gramm 783 1 038 823 26,1
Platinbarren 10 Gramm 252 372 265 40,4
1/25 Unze Philharm. 1,24 Gramm 37 61 33 84,8
Palladiumbarren 100 Gramm 2 731 3 488 2 861 21,9
Maple Leaf (Pallad.) 31,1 Gramm 877 1085 890 21,9
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In Millionärsrefugien wie der Schweiz kaufen die Leute pro 
Kopf deutlich mehr Gold als im Rest der Welt. Kann man von 
den Vermögenden lernen?

Herbert Behr: Bis vor ein paar Jahren hat die Schweizer Be-
völkerung noch kein Gold gekauft, weil sie vor allem in ihren 
harten Schweizer Franken investiert war. Nach dem Motto: 
Der hält ewig und ist die stärkste Währung der Welt. Leute, 
die den Irrtum bemerkt haben, waren meist sehr vermögend 
und sind dann in Edelmetalle gewechselt. 

Roberto Falaschi: Die Frage ist auch, ob das wirklich alles 
Schweizer sind, die dort in Gold investiert sind. In der Schweiz 
wird das Thema Edelmetalle anders gelebt und behandelt. 

Franz Hölzl: Die Schweizer hatten auch eine Periode, in der 
beim Handel mit Anlagegold Umsatzsteuer verlangt wur-
de. Diese Periode hat nur circa ein Dreivierteljahr gehal-
ten. Wenn man einmal an die Vergangenheit zurückdenkt: 
Vermögen erhalten und von Generation zu Generation zu 
transportieren hat nur mit Sachwerten funktioniert. Also 
mit Immobilien, Beteiligungen an Firmen – und eben mit 
Edelmetallen. 

Torben Cassens: Reiche sind ja in der Regel nicht ohne 
Grund und auch nicht erst seit gestern reich. Sachwerte bil-
den eine solide Basis, und Gold steht hier mit auf den vor-
deren Plätzen. Viele Deutsche sind in Sachwerten extrem 
unterrepräsentiert, die Wohneigentumsquote ist beispiels-

weise EU-weit absolut unterdurchschnittlich. Bei Infl ation 
und Niedrigzins bieten diese jedoch eine gute Sicherheit. 
Edelmetalle sind im Gegensatz zu Immobilien auch in klei-
neren Stückelungen sinnvoll zu erwerben und im Zwei-
fel sehr schnell liquidierbar. Anders als bei Sachwerten wie 
Kunst oder Uhren braucht man zudem kein überbordendes 
Expertenwissen: Den inneren Wert von Gold begreift sogar 
ein Kleinkind.  

Könnten die quälenden Verhandlungen und deren Ergebnis-
se für die neue Große Koalition und damit zu erwartende Be-
lastungen für Wohlhabende deutsche Anleger zum Goldkauf 
treiben? 

Ronny Wagner: Die aktuellen Umstände spielen uns in die 
Karten. Die Politik hat ja in den letzten Jahren doch immer 
Entscheidungen getroffen, die durchaus positiv für unser Ge-
schäftsmodell waren. Ich sehe hier zukünftig auch keinerlei 
Veränderungen.

Henry Schwarz: Die eine oder andere Kröte muss die CDU/
CSU in Richtung Sozialsystem und Steuererhöhungen aber 
schlucken. Die Unsicherheit bei der Bevölkerung steigt jeden-

falls. Und gerade in unsicheren Zeiten ist der sichere Hafen 
Gold gefragt. Gold hat langfristig eine der besten Anlage-
Performances.

Robert Hartmann: Für mich gilt das alte Sprichwort: Politi-
sche Börsen haben kurze Beine. Nicht mal Trump hat dafür 
gesorgt, dass der Goldpreis nachhaltig steigt. Unsere Erfah-
rung ist eigentlich immer eindeutig: Für Gold ist vor allem Vo-
latilität gut – die setzt Anreize für Kunden, Käufe oder Ver-
käufe durchzuführen.

Hölzl: Der Politiker denkt immer bis zur nächsten Wahl. Die 
wirklich gravierenden Folgen der jetzigen politischen Ent-
scheidungen werden in circa 20 Jahren eintreten. Ich sehe 
deshalb ein eklatantes Verkaufsproblem bei unseren Politi-
kern, die dem Volk nur aufs Maul schauen. Dabei sollten Po-
litiker sinnvolle Entscheidungen treffen und diese auch so 
verkaufen. Der Bürger ist ja nicht dumm, es muss ihm nur er-
klärt werden. Ein kleiner Teil der Bevölkerung sieht das Prob-
lem jetzt schon und trifft seine Kaufentscheidung: Sachwerte. 

Sind Goldkäufer besonders aufmerksam?

Hölzl: Der Rest der Bevölkerung ist nur uninformierter.

Robert Vitye: Auf jeden Fall wollen Goldkäufer nachhaltige 
Anlageentscheidungen treffen. Und die Grundmotivation ei-
nes Politikers in einem demokratischen Zyklus von vier Jahren 
widerspricht eben jedweder Nachhaltigkeitsstrategie. 

Also fällt die Entscheidung für Gold nicht auf Grund politi-
scher Ängste?

Behr: Wenn ein Kunde eine Anlage tätigen möchte, dann 
macht er sich zwar genau Gedanken – aber er schaut weni-
ger auf das Regierungsprogramm. Solange die grundlegen-
den Probleme nicht angegangen werden, sind Edelmetalle 
die beste Alternative. Natürlich bringt die neue Regierung 
auch Vor- und Nachteile. Aber ich sehe für das Goldgeschäft 
überhaupt kein Problem.  

Ein fälschlicher Atomwaffenalarm in Hawaii – sind solche 
Ängste präsenter als ökonomische Befürchtungen?

Wagner: Angst und Kapitalismus sind für mich Zwillinge. Und 
Gold ist zweifelsohne für viele Menschen ein Angst metall mit 
Schutz vor Infl ationsgefahr und Enteignung. Ich fi nde es aber 
schade, dass Gold hauptsächlich in diesem Angst-Kontext ge-
nannt wird. Schließlich ist es der Vermögenswert schlechthin, 
hat den längsten Erfolgsnachweis (Track Record) von allen 
bekannten Anlageformen.

Cassens: Kunden sind sehr unterschiedlich. Der eine kauft re-
gelmäßig, ganz unabhängig davon, was in der Welt passiert, 
der Nächste aus einem Anlass heraus. Bei Letzterem spielen 
Ängste eine große Rolle. Gold hat eine jahrtausendelange 
Tradition als Wertaufbewahrung in unsicheren Zeiten. Vielen 
fällt das natürlich eher ein, nachdem der US-Präsident über 
seinen riesigen Atomknopf twittert. 

Frank Neumann: Das ist ja gerade das Spannende an Edel-
metallen – der Doppelcharakter mit dem Krisen- und Infl ati-
onsschutz, aber auch mit der weitsichtigen Investitionsmög-
lichkeit bei guten Aussichten. Außerdem verhält es sich im 
Vergleich zu anderen Anlageformen andersartig, weil es in 
Krisenzeiten negativ mit Aktienindizes korreliert. Der Ab-
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Also herrscht bisher Gelassenheit, weil das Thema das Gold-
geschäft nicht tangiert?

Hartmann: Es tangiert unser Geschäft schon. Einer unse-
rer Kunden betreibt eine Plattform, auf der Investoren Bit-
coins in Gold umtauschen können und umgekehrt. Dieses Ge-
schäftsmodell hat sich in den vergangenen Monaten deutlich 
belebt. Auf der anderen Seite muss ich gestehen, dass ich zu 
den 99,9 Prozent der Menschen gehöre, die die Bitcoins nicht 
zu 100 Prozent verstehen. Ich bin noch lernwillig, aber gehöre 
einer Generation an, die nicht unbedingt spekulieren muss.

Schwarz: Der klassische Goldkäufer setzt sowieso auf Si-
cherheit. Die hat er gerade bei Bitcoins nicht, das ist eine sehr 
spekulative und unsichere Anlageform. Goldanleger depo-
nieren ihr Gold meist physisch – mit der Maßgabe, dass sie 
jederzeit darauf zugreifen können. Das ist der entscheiden-
de Unterschied zu Bitcoins, die man nicht selbst in der Hand 
haben kann. 

Wagner: Kryptowährungen sind ein Hype. Die Menschen su-
chen Alternativen zu Geldsystemen, aber Kryptowährungen 
sind nicht marktfähig. Bitcoin verbraucht bei einer Transakti-
on eine Energie von 250 Kilowattstunden, und der ganze Bit-
coin-Bereich benötigt den jährlichen Energieverbrauch von 
Irland – das ist alles andere als effi zient. Die Transaktionskos-
ten sind defi nitiv zu hoch.

Cassens: Bitcoins bereiten mir als Edelmetallhändler keine 
schlafl osen Nächte. Sicherlich sind der Bitcoin oder Block-
chain-Währungen ganz allgemein interessante Alternativen 
als Notgroschen beim totalen Crash. Schließlich sind sie ohne 
schweren Koffer zu transportieren und ohne Umtausch zur 
Zahlung nutzbar. Als Wertspeicher nach dem Motto „Besser 
haben als brauchen, und im Idealfall bekommen es die Kin-
der“ sehe ich Gold weiter beinahe alternativlos. Die Kurse 
sind weit weniger volatil, und bis eine Blockchain-Währung 
ähnlich kulturell verankert ist, wird es auch noch lange dauern. 

Goldkurs kaum bewegt. Aber im Augenblick werden viele 
Kunden von Banken wegen der Kosten für Giro- oder Spar-
konten angerufen. Das verstehen viele Sparer als direkte 
Handlungsaufforderung und fragen sich, was sie mit ihrem 
Vermögen machen sollen. 

Falaschi: Privatkunden zahlen schon viel länger drauf. Denn 
wenn man sich die Infl ationsraten des vergangenen Jahres 
anschaut, liegen sie bei durchschnittlich circa 1,76 Prozent. 
Also hat alles, was nicht mit 1,76 Prozent oder besser verzinst 
war, einem Kunden einen Verlust seiner Kaufkraft gebracht.

Schwarz: Nur haben die Kunden es bisher nicht gemerkt – 
jetzt werden sie aktiv angesprochen.

Falaschi: Und das fi nde ich sehr gut. Das ist auch die Aufgabe 
der Kreditinstitute. Man will ja keine Geschäfte mit der Angst 
machen, aber man muss solche Fakten einfach dem Anleger 
präsentieren. Diese Lage ist ein Novum für alle, und damit 
muss man konfrontiert werden. Wir schreiben momentan 
Geschichte. Alte Regeln werden zwar aufrechterhalten, aber 
ob das der richtige Weg ist? Das wissen wir noch nicht. Wir 
haben alle Anleger schon mit negativen Botschaften geimpft, 
aber noch ist für den kleinen Sparer bis auf den negativen 
 Realzinssatz eben nichts Schlimmes passiert.

Hölzl: Selbst wenn ein Anleger Zinsen zum Ausgleich der In-
fl ation erzielt, ist er immer noch im Minus. Er muss die Zinsen 
ja noch versteuern. Das ist eine Tatsache, die wir bitte nicht 
vernachlässigen sollten. Die meisten Menschen haben trotz-
dem nicht begriffen, warum sie Edelmetalle kaufen sollten. 
Dazu ein kleines Beispiel: In den 1930er-Jahren hat man kei-
nen Führerschein bekommen, wenn man nicht die Technik er-
klären oder notfalls auch das Auto oder Motorrad reparieren 
konnte. Wir müssen quasi die Technik – also wie Edelmetalle 
funktionieren – erklären. 

Wagner: Wir müssen aber auch transportieren, dass die 
Niedrigzinsen zu etwas geführt haben: Es existiert nämlich 
eine Everything-Bubble. In jeder Asset-Klasse befi ndet sich 
heute enorm viel heiße Luft. Und die Geschichte hat gezeigt: 
Jede Blase fi ndet irgendwann ihre Nadel. Doch die Menschen 
sind gar nicht für dieses Problem sensibilisiert – das ist das 
größte Problem unseres Systems. Menschen sind auf Berater 
angewiesen, dabei sollte jeder Mensch selbst gewisse Ent-
scheidungen für sein Wohl treffen. Da müssen wir als Branche 
viel mehr Informationen anbieten, denn von staatlicher Seite 
wird da nichts passieren. Ich behaupte sogar, dass die Men-
schen bewusst dumm gehalten werden sollen.

Wie geht ein Kunde bei einem Goldkauf denn richtig vor? 

Neumann: Nur wenige Kunden kommen mit konkreten Vor-
stellungen, die breite Masse braucht erst einen Ansatz und 
eine Idee. Meist ist der erste Anspruch Sicherheit, darüber 
hinaus spielt das Entwicklungspotenzial auf lange Sicht auch 
eine Rolle. Deshalb muss der Berater die richtige Strategie für 
die individuellen Wünsche des Kunden fi nden. Wir versuchen 
klarzumachen, dass eine Teilinvestition mit einem Nachkauf 
oder einem Sparvertrag manchmal sinnvoller als eine einma-
lige Investition ist. Das hängt jeweils vom Kunden ab.

Schwarz: Anleger wollen häufi g den optimalen Zeit-

sicherungscharakter von Gold ist also nach wie vor vorran-
gig – deshalb ist es innerhalb einer Vermögensstruktur un-
verzichtbar.

Und was steckt dann hinter dem Hype um die Kryptowäh-
rungen?

Vitye: Es besteht anscheinend weltweit ein nachhaltiges In-
teresse an einer Alternative zu unserem monopolistischen 
Geld. Denn Monopole verschlechtern ja auch grundsätzlich 
die Produktqualität. Insofern ist die übergeordnete Errun-
genschaft der Kryptowährungen die Diskussion um den Hin-
tergrund der Währungen. Aber ein beliebiger kryptografi -
scher Code ist als langfristiger Wertspeicher ungeeignet. Die 
rechtliche Knappheit ist in Frage gestellt, und Geld sollte auch 
ohne Strom funktionieren.

Hölzl: Die meisten Leute haben Kryptowährungen ja sowie-
so nicht verstanden. 

Vitye: Vor allem: Welche von den tausend Kryptowährungen?

Hölzl: Alle wollen Bitcoins haben, aber nur wenige damit 
langfristig bezahlen. Diejenigen, die sich wirklich mit Anlage 
statt Spekulation beschäftigen, wünschen lieber etwas, das 
seit Jahrtausenden funktioniert.  

Gold hat neben den Wertaufbewahrungsmöglichkeiten eine 
immaterielle Schönheit und ist etwas Haptisches. Bitcoin da-
gegen gilt als alternative Zahlungsmöglichkeit und bietet ge-
rade für Junge den Reiz der avantgardistischen Technologie. 
Also zwei Gegenpole, die doch irgendwie verbunden sind?

Behr: Das sind tatsächlich zwei Dinge, die in der Gesellschaft 
verankert sind. Der eine präferiert eher das physische und 
haptische Produkt Gold, der andere möchte lieber Bitcoins. 
Kryptowährungen und Gold bewegen sich parallel, aber ir-
gendwann werden sie sich treffen. Für uns werden Bitcoin 
& und Co. erst dann eine Rolle spielen, wenn wir sie irgend-
wann annehmen müssen, um damit Gold zu kaufen. Momen-
tan ist das ein Hype. Es gibt tausend Kryptowährungen – aber 
es gibt nur ein Gold.

Falaschi: Außerdem ist Gold eine Asset-Klasse, und Kryp-
towährungen sind noch eine Idee. Die Hintergedanken sind 
komplett unterschiedlich. Wer in physische Edelmetalle inves-
tiert, greift auf einen langen Track Record zurück. Wer dage-
gen in Kryptowährungen investiert, der weiß nicht, was er tut. 

Hölzl: Aber beiden Anlegern ist eines gemeinsam: das Miss-
trauen gegenüber staatlichen Regulierungen und dem Geld-
system. 

Zuletzt war der Realzins stark 
negativ, die Infl ation liegt in 
Deutschland bei 1,7 Prozent. 
Wie wirken die steigenden 
Zinsen auf das Gold?  

Vitye: Negative Zinsen führen 
zu unglaublichen Ungerech-
tigkeiten und Umverteilungs-
effekten. Ich sehe das insge-
samt als einen Prozess, der in 
drei Phasen stattfi ndet. Das 

eine ist die monetäre Phase mit einem erhöhten Geldange-
bot. In der zweiten Phase sucht sich das neue vagabundieren-
de Geld einfach Anlageziele. Meine Befürchtung ist, dass wir 
am Ende der zweiten Phase angelangt sind, welche von ei-
ner Vermögenspreisinfl ation schlussendlich zu einer Verbrau-
cherpreisinfl ation führt. 

Hölzl: Das ist eine gesteuerte Umverteilung von südlichen 
EU-Ländern. Die hätten die Euro-Einführung und die damit 
verbilligten Zinsen eigentlich dazu benutzen müssen, die da-
durch freien Bereiche ihres Staatsbudgets zur Tilgung ihrer 
Schulden zu benutzen. Stattdessen haben sie die Schulden 
erhöht. Und wenn nun der Konkurs vor der Tür steht, sol-
len „reiche Staaten“ haften. Wobei der Staat ja aus uns al-
len besteht. 

Behr: Wenn die Infl ation steigt, versteht der einzelne Bürger 
das teilweise nicht. Irgendwas wird teurer – aber was das als 
Kaufkraftverlust bedeutet, weiß keiner. Das müssen wir erklä-
ren. Es gibt nämlich keinen schulischen Weg, der irgendwann 
lehrt, was eine Versicherung oder Anlage ist. Das ist die große 
Problematik in Deutschland und Europa generell. 

Hölzl: Diese Bildung ist vielleicht auch gar nicht gewollt, 
sonst wird es ungemütlich für die Politik.

Welche Rolle spielen denn die Zentralbanken?

Cassens: Eine sehr große. Das Geldmengenwachstum in Eu-
ropa geht ja, zwar etwas abgemildert, nach wie vor zumin-
dest bis Ende 2018 weiter. Der Leitzins bleibt auch auf Re-
kordtief, ohne dass eine Zinswende auch nur in Sichtweite 
ist. Ohne Zinsen sieht ein Sparer seinem Geld ja auf der Bank 
beim Kaufkraftverlust zu. Mit Gold bieten wir da natürlich 
einen gern genommenen Infl ationsschutz an.

Hartmann: Auf der einen Seite werden Sparer enteignet, 
auf der anderen Seite werden global Unmengen an neuen 
Schulden aufgenommen – von Staaten, Unternehmen und 
Privatleuten. Der Spielraum, um die Zinsen nachhaltig über 
die Infl ationsrate zu erhöhen, ist gar nicht da.

Und was sagen Sie zum bekannten Vermögensverwalter Bert 
Flossbach, der auch ewig niedrige Zinsen für möglich hält?

Hartmann: Sie könnten ewig so niedrig bleiben – solan-
ge die Menschen das Vertrauen in das Geld nicht verlieren. 
Wenn die Leute das Geld erst einmal möglichst schnell ausge-
ben wollen, steigt die Umlaufgeschwindigkeit, und das wird 
die Infl ationsraten erhöhen.

Schwarz: Bei solchen „Bad News“ ist ein gewisser Gewöh-
nungseffekt eingetreten. Selbst eine Ära Trump hat den 
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sen, lässt sich damit dauerhaft vom Durchschnittskosteneffekt 
profi tieren – ohne sich groß kümmern zu müssen. Für Kunden, 
die ihr Gold sogleich physisch im Safe haben wollen, es ano-
nym kaufen möchten oder Kurskorrekturen zum Kauf nutzen 
möchten, eignet sich dies naturgemäß nur bedingt.

Viele von Ihnen bieten inzwischen auch Sparpläne für 
Kinder an. Ist das bei Gold überhaupt sinnvoll?

Vitye: Vermögensbildung hat ja mehrere Dimensionen. Zu-
nächst einmal ist die Kurssteigerung von Edelmetallen doch 
nichts anderes als die Verwässerung der Währung. Seit 2001 
verlieren sämtliche Währungen im Querschnitt 8,6 Prozent 
annualisiert gegen Gold. Das Sparen bei Nullzins und extre-
men Überschuldungssituationen führt bedingungsnotwen-
dig dazu, dass das Anlageverhalten sich ändert. Ob beim Spa-
ren für Kinder oder für die eigene Altersvorsorge. 

Es scheint derzeit ein hohes Bedürfnis für Lagerung europa-
weit und weltweit zu geben – neben Deutschland etwa in der 
Schweiz, Kanada oder Singapur. Woran liegt das?

Hölzl: Schon allein kaufmännisch gesehen, ist die Entschei-
dung zwischen der Einlagerung und einem Bankschließfach 
mit all seinen Nebenkosten egal. Aber die Lagerung hat ei-
nen großen Vorteil: Das Gold kann schnell an den Lager-
anbieter zurückverkauft werden – es reicht schon der Ver-
kaufswunsch. Auch kann Gold damit leicht in eine andere 
Weltregion verfrachtet werden. 

Bei der Lagerung von Weißmetallen in Zollfreilagern entfällt 
die Mehrwertsteuer. Sie empfehlen selbst ja immer die 
Diversifi zierung über verschiedene Länder. Die Angst der 
Anleger wird an dieser Stelle eindeutig aufgegriffen. 

Wagner: Natürlich. Auf der anderen Seite: Was will ein An-
leger mit etwa Silber im Wert von 25 000 Euro zu Hause? Das 
ist ja für ihn nicht nutzbar.

Hölzl: Und wenn er das Silber nach Hause liefern lässt, dann 
muss er ja auch noch die Umsatzsteuer draufzahlen.

Wagner: Menschen sind bequem. Sie schließen eine Lebens-
versicherung oder eine Riester-Rente ab und schauen sich 
diese Verträge jahrelang nicht mehr an. Und so ist es auch 

Richtung sich eine schrittweise Bargeldabschaffung entwi-
ckeln kann. Dort wird man an jedem Ort, an dem man zahlt, 
durch die Karte und per Kamera überwacht. Das nennt man 
dann wohl den „gläsernen Menschen“.

Laut einer Studie des World Gold Council ist Deutschland 
eins der wichtigsten Goldländer weltweit geworden. Sie se-
hen aber trotzdem noch großen Nachholbedarf. Wie passt 
das zusammen?

Behr: Jeder über 18-jährige Deutsche besitzt durchschnittlich 
gerade einmal knapp 70 Gramm. Da ist dann Schmuck dabei, 
der Ehering und Goldzähne. Da kommt natürlich schnell was 
zusammen. Es ist ja eben nicht alles nur Anlagegold. Aber 
dass Haushalte richtig das Thema Gold in die Hand nehmen, 
um sukzessive anzulegen? Ich denke, dass wir da in Deutsch-
land noch weit abgeschlagen sind. 

Neumann: So richtig spürbar ist das „Goldland Deutsch-
land“ nicht. Wenn man Gold-Sparpläne in der Stückzahl zu 
den Lebensversicherungsverträgen ins Verhältnis setzt, dann 
ist das Investitionsobjekt Gold noch nicht ansatzweise in 
Deutschland angekommen. Die Aufklärung ist also wichtig, 
da Edelmetallsparpläne mehr als nur eine gute Alternative 
zu Lebensversicherungen bei der Altersvorsorge sind. Des-
halb sehen wir diese detaillierte Aufklärung als eine wichtige 
Aufgabe an – zum Thema Gold, aber auch zu anderen Edel-
metallen wie Silber, Platin und Palladium.

Hölzl: Das hat aber auch einen Grund. Versicherungen bie-
ten noch immer wesentlich höhere Provisionen, als wir es bei 
unserem engen und transparenten Goldmarkt tun können.

Hartmann: Zwar sind die guten Zahlen seit der Finanzkrise 
ermutigend, aber verglichen mit dem Anwachsen des Geld-,
Aktien- und Lebensversicherungsvermögens, ist das wenig. 
Und wenn wir es in den nächsten fünf Jahren schaffen wol-
len, dass jeder Deutsche fünf Prozent seines liquiden Anlage-
vermögens in Gold investiert, dann wird es an manchen Ta-
gen gar nicht genug Gold in Münzen- und Barrenform geben. 

Vitye: 2007 und 2008 konnten viele Prägestätten ja auch 
nicht mehr liefern.

Falaschi: Wir wollen ja auch alle nicht, dass ein Hype ent-
steht und dadurch Beschaffungsprobleme auftreten. Wir re-
den schließlich über physische Ware, die nicht vermehrbar ist. 

Behr: Das normale Versicherungs- und Finanzdienstleis-
tungsgeschäft existiert bei uns seit 40 Jahren. Aber ganz ehr-
lich: Seit wann wird aktiv im Bereich Edelmetalle gearbeitet? 
Erst seit zehn oder zwölf Jahren. Die Kundenberatung bei 
Edelmetallen ist also so jung wie sonst keine andere Finanz-
dienstleistung. Die Banken hatten früher ja auch nicht den 
Auftrag, den Kunden über Gold aufzuklären. Es gab also lan-
ge niemanden, der Kunden aktiv über einen echten Sachwert 
aufgeklärt hat. 

Schwarz: Es war für Banken ja auch unattraktiv, deshalb 
haben sie sich sukzessive aus dem physischen Goldhandel 
zurückgezogen. Wenn in Gold investiert wird, ist das immer 
eine langfristige Investition, und das Geld steht dann erst ein-
mal für weitere Anlagen nicht mehr zur Verfügung.

punkt für den Goldkauf erwischen. Den idealen Zeitpunkt 
gibt es aber eigentlich nie. Denn Gold ist eine langfristige 
Anlage. Das beste Verfahren ist eine Aufsplittung der Käufe 
auf verschiedene Zeitpunkte und verschiedene Stückelungen. 
Ob man nun vor zehn Jahren 480 oder 490 Euro für eine Unze 
bezahlt hat, ist egal. Jetzt bekommt man dafür 1100 Euro. 

Falaschi: Bei der Anlage in physische Edelmetalle ist die ent-
scheidende Frage, ob der Kunde nur eine Absicherung für 
sein Vermögen sucht oder ob er das Vermögen erst bilden 
will. Denn dann ist ein Sparplan mit dem Cost-Average-Effekt 
sicherlich ideal. Existiert bereits ein Vermögen, ist ein anderes 
Produkt vielleicht angemessener. 

Behr: Die Basis kann eigentlich immer ein Sparplan sein – 
auch für Leute, die schon ein Vermögen haben. Der Cost-
Average-Effekt mit seiner Performance ist einfach unschlag-
bar. Außerdem ist der Preis dabei egal, wichtig ist vor allem 
der Besitz des Goldes – denn es wird nicht verdampfen. Und 
wenn jemand doch lieber Silber möchte, dann bekommt er 
eben Silber.

Wagner: Ich nähere mich dem Thema Edelmetalle gern von 
der philosophischen Seite. Den Menschen ist zu selten be-
wusst, was der Unterscheid zwischen Geld und Vermögen ist. 
Vermögen ist im Duden per Defi nition mein persönlicher Be-
sitz, der einen materiellen Wert darstellt. Vermögen ist also 
immer ein Sachwert! Die Frage ist: Wie mache ich aus Geld, 
also einem Tauschmittel, ein Vermögen? Indem ich das Geld 
in Abo-Form, kombiniert mit einer Einmalanlage, monatlich 
in physische Edelmetalle überführe. 

Hartmann: „Die Notenbanken haben noch alles im Griff“ – 
solange diese Meinung vorherrscht, wird das große Kapital 
weiterhin in die Aktienmärkte investiert werden. Es herrscht 
ohnehin ein Anlagenotstand. Man muss deshalb die Men-
schen in einem persönlichen Gespräch von mittel- und lang-
fristigen Chancen bei Gold überzeugen. Natürlich sollten 
Kunden nicht hundert Prozent ihres Kapitals in Gold stecken 

– optimal wäre ein individueller Anteil von fünf bis 25 Prozent. 

Falaschi: Die Märkte werden sowieso vornehmlich von den 
institutionellen Anlegern bewegt. Sie dürfen im physischen 
Bereich aber nicht investieren. Es wäre interessant zu sehen, 
wie sich die Edelmetallpreise entwickeln würden, wenn sie 
es doch dürften. 

Cassens: Viele Menschen haben weder Zeit noch Lust, sich re-
gelmäßig mit Kursen auseinanderzusetzen, wissen aber, dass 
Gold ein sinnvoller Portfolio-Baustein ist. Gerade für diese 
Art von Kunden ist ein Sparplan sinnvoll. Einmal abgeschlos-

bei Sachwerten. Wenn es Anbieter gibt, die Einkauf, Lage-
rung und eine schnelle Verfügbarkeit sicherstellen, dann ist 
das bequem und ein tolles Angebot für Menschen, die ohne 
großen Aufwand ihr Geld in Vermögen umwandeln möchten.

Wie wichtig ist das den Leuten?

Neumann: Das Handling steht für die Vielzahl der Kunden 
im Vordergrund. Erst recht für Anleger, die deutlich über 60 
Jahre alt sind. Denn wenn ein Kunde heutzutage für 50 000 
Euro Silber für zu Hause haben möchte, dann kommt jemand 
mit einem Hubwagen und stellt eine ganze Palette ab. Das 
wollen die Menschen natürlich nicht. Kaufmännische Dinge 

– wie die Mehrwertsteuerersparnis – spielen zusätzlich auch 
eine große Rolle. 

Hartmann: Und speziell sehr vermögende Leute fragen nach 
Lagermöglichkeiten in der Schweiz oder Hongkong und er-
öffnen teils nur überschaubare Depots. Sie wollen damit ein-
fach die Möglichkeit haben, das in Deutschland gelagerte 
Gold bei Krisen mit einem Anruf Tausende Kilometer weiter 
weg in unseren Lagertresor nach Hongkong zu transferieren.

Vitye: Der Bedarf der geografi schen Diversifi kation korre-
liert ganz klar mit dem Vermögensbereich, in dem sich die 
Anleger insgesamt befi nden. Es werden bewusst Lagerorte 
gefragt, die über eine große Historie an freiheitlichen und 
basisdemokratisch geschützten Rechten verfügen. 

Spielt die Anonymität bei Beträgen von unter 10 000 Euro 
eine Rolle? 

Schwarz: Es ist in der Tat so, dass es Nachfrage nach anony-
men Tafelgeschäften gibt. Die Kunden wollen einfach nicht 
registriert werden. Da wird dann immer wieder das Gold-
verbot zitiert, das es tatsächlich einmal gab und gerade in 
den Köpfen der älteren Leute noch spukt. Derartiges hören 
wir immer wieder in Verkaufsgesprächen in unseren Filialen.

Woher wissen Sie überhaupt, dass es versteuertes Geld ist?

Vitye: Es gehört ja zur Rechtsstaatlichkeit dazu, dass ein 
Kunde nicht dafür verdächtigt werden kann, dass er bei 
anonymen Bargeschäften die gesetzlich deklarierte Wäh-
rung verwendet. 

Falaschi: Kunden haben immer eine Sorge: Wenn ein Kauf 
über ein Bankkonto stattfi ndet, dann ist der irgendwann 
nachvollziehbar. Dabei ist so eine Transaktion nur ein Be-
weis, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt Edelmetall ge-
kauft wurde. Es ist aber kein Beweis dafür, dass die Person 
noch immer Besitzer ist.

Schwarz: Deutschland ist aber auch sehr bargeldlastig – 
wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, in denen 
selbst der Cappuccino mit Karte oder App gezahlt wird. 

Hölzl: Es gibt andere Länder, zum Beispiel im ehemaligen 
Ostblock, in denen es ganz selbstverständlich ist, auch größe-
re Käufe in bar abzuwickeln.

Aber man kann für den hohen Bargeldanteil in Deutschland 
unter dem Freiheitsaspekt nicht doch auch eine Lanze bre-
chen?

Schwarz: Absolut. In China kann man ja sehen, in welche 

v. l. n. r.: Robert Hartmann (Geschäftsführer pro aurum), 

Torben Cassens (Edelmetallhändler Goldkontor Hamburg), 

Frank Neumann (Vertriebsdirektor Aureus Golddepot), 

Ronny Wagner (Geschäftsführer Noble Metal Factory)
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Stabiles Fundament

85,1Wohnungen

16,4Hotels

37,3Büros

13,4Einzelhandel

19,4Sonstige

25,4Logistik

19,4Studenthousing

„In welche Immobilienklassen investieren Sie
künftig verstärkt?“ in Prozent der Befragten, Mehrfachnennungen

Fotos: iStock, S. Jahn/Photocase
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Investitionen in 

Deutsche 
Sachwerte

  Wohnimmobilienfonds

   für eine stabile und nachhaltige Rendite

  Ankauf von Wohnimmobilien mit 
 Entwicklungspotential in deutschen Mittelzentren

  Miet- und Wertsteigerungen durch aktive 
 Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen

  Konsequente Nutzung staatlich geförderter  
 Finanzierungsprogramme (KfW)

  Erfolgsnachweis seit nunmehr 10 Jahren

  Erwirtschaftung marktunabhängiger Renditen 
 geringe Leerstände in den Objekten

  Investition in Sachwerte bei einfachem, 
 transparentem Konzept

  Sofortige Auszahlung auch bei vorzeitigem 
 Objektverkauf

I M M O B I L I E N

Beyerle, Head of Group Research beim Immobilienspe-
zialisten Catella, teilt: „Keine Frage: Die sozioökono-
mischen Vorzeichen könnten für 2018 kaum besser sein, 
die quantifi zierbaren Risiken sind dabei eingepreist.“

Knappes Angebot. Doch die hohe Nachfrage macht sich 
zunehmend im Preis und in der Qualität der Angebote 
bemerkbar. „Produktarmut war ein Merkmal des abge-
laufenen Jahres“, beobachten die Analysten des Immo-
Dienstleisters JLL. Das drückt natürlich auf die weiteren 
Ertragschancen für Investoren, die jetzt bei gefragten Ob-
jekten einsteigen wollen. „Der große Anlagedruck sorgt 
für weiter moderate sinkende Renditen, entsprechend 
nimmt die Risikobereitschaft zu“, schreibt CBRE. Daher 
werden inzwischen verstärkt auch relativ neue Anlage-
klassen erschlossen (s. auch Grafi k r. o.).

Dennoch sind generelle Sorgen über die Aussichten 
für eine Wertsteigerung mit Imobilienanlagen fehl am 
Platz. „Zwar lassen aktuell leicht steigende Renditen In-

vestments in sichere Staatsanleihen wieder etwas attrak-
tiver erscheinen“, heißt es bei BNP Paribas Real Estate 
Deutschland. „Der Renditeabstand ist aber immer noch 
so groß, dass sich keine deutlichen Umschichtungen weg 
von Immobilien abzeichnen.“

Interessante Beteiligung. Anleger sollten jetzt eben nur 
genauer hinsehen, was sie kaufen. Denn die grundsätz-
lichen Vorteile sprechen weiterhin für ein fi nanzielles En-
gagement in Immobilien. Stabile Rahmenbedingungen, 
günstige Finanzierungskonditionen, nachhaltige Wert-
entwicklung, Diversifi zierung des Vermögens und Schutz 
vor Infl ation machen das Betongold attraktiv.

Argumente, die auch immer mehr Privatanleger über-
zeugen. Doch sie haben es oft schwer, den genauen Bran-
chenüberblick zu behalten. Daher sollten sie auf die 
Kompetenz und Expertise von Immobilienprofi s setzen. 
So können sie über Beteiligungsmodelle wie alternative 
Investmentfonds oder Vermögensanlagen von den Ren-
ditechancen immobiler Sachwerte profi tieren. Zwar sind 
die Emissionsaktivitäten weit von früheren Höchstzahlen 
entfernt, aber dafür hat sich in der Regel die Qualität der 
Angebote für Privatanleger verbessert. Damit auch sie 
chancenorientiert, aber risikogestreut am Immobilien-
boom teilhaben können.

Es ist fast wie im Werbeslogan des legendären VW 
Käfer: Er läuft und läuft und läuft – gemeint ist 
diesmal jedoch der Immobilienmarkt. Bereits seit 
Jahren gehört die Immobilienbranche zu den 

Gewinnern der aktuellen Notenbankpolitik und eilt oft 
genug von Rekord zu Rekord. Da wird inzwischen immer 
mal wieder die Frage aufgeworfen, wie lange das noch 
gut gehen kann. Hält der Höhenfl ug an, sehen wir eine 
Immobilienblase, und wann kommt der Absturz? 

Nahezu einhellige Expertenmeinung: Der Dauerboom 
geht grundsätzlich weiter, auch wenn die Luft langsam 
dünner wird. Dabei ist insbesondere Deutschland im Fo-
kus der Branche: „Sowohl bei nationalen als auch in-
ternationalen Immobilieninvestoren ist Deutschland auf 
Grund der hervorragenden Fundamentaldaten einer der 
gefragtesten Anlagemärkte weltweit“, schreibt der in-
ternationaler Immobiliendienstleister CBRE in seinem 
Ausblick für 2018. Eine Einschätzung, die auch Thomas 

Den offenen Geldschleusen und niedrigen Zinsen der Notenbanken sei Dank: 
Der Immobilienboom geht weiter. Warum Betongold nach wie vor gefragt ist

Skyline Frankfurt: 

Deutsche Immobilien 

sind bei Investoren 

weiterhin extrem 

begehrt

Profi s suchen vor allem Wohnobjekte

Aktuelle Studien zeigen immer wieder, dass derzeit 
Wohnimmobilien die mit Abstand begehrteste 
 Asset-Klasse in der Immobilienbranche sind. So auch 
die Umfrage von Engel & Völkers unter institutio-
nellen Anlegern. Das Ergebnis offenbart aber zu-
dem: Die Profi s wollen auch in nahezu allen ande-
ren Segmenten ihr Immobilienportfolio ausbauen. 
Selbst Nischenprodukte wie Hotels, Student-Hou-
sing, Parkhäuser oder Datencenter gewinnen an 
 Attraktivität. Dagegen sind etwa Einzelhandels-
objekte derzeit etwas weniger gefragt.

Quelle: Engel & Völkers
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Engpass beim Wohnraum

12Landkreise

39kreisfreie 
Städte

48B-Städte

42A-Städte

Nachfragelücke bei Wohnungen
Differenz der Nachfrage zu Fertigstellungen, in Prozent

Fotos: Fotolia, S. Jahn/Photocase, M. Schwetasch

W O H N I M M O B I L I E N

Der Boom zu Wohnungsinvestments wird in 2018 
weiterhin anhalten“, gibt Thomas Beyerle, 
Head of Group Research bei Catella, die Rich-
tung vor. Eine Prognose, die auch die meisten 

anderen Experten so unterschreiben. Doch trotz oder ge-
rade wegen des bleibenden Nachfrageüberhangs (s. Gra-
fi k links) ziehen auch bei dieser relativ risikoarmen As-
set-Klasse einige Wolken auf. „Das Transaktionsvolumen 
wird sich 2018 mit gut 14 Milliarden Euro auf einem ver-
gleichbar hohen Niveau wie in den beiden vorangegan-
genen Jahren einpendeln – wenngleich das knappe An-
gebot an investmentfähigen Bestandsimmobilien und die 
zuletzt gestiegenen Immobilienpreise hier als limitieren-
de Faktoren bremsend wirken können“, formuliert der 
Immobiliendienstleister CBRE.

Aktuelle Trends. Diese Entwicklung vollzieht sich natür-
lich nicht über Nacht, sodass viele Investoren bereits 2017 
auf die Risiken und den engeren Markt reagiert haben. 

Die Immobilienagentur Dr. Lübke & Kelber beobachtet 
etwa auf dem deutschen Wohnungsmarkt: „Es gab we-
nige großvolumige Deals, dafür hat die Zahl kleinteiliger 
Transaktionen zugenommen.“ Im Durchschnitt würden 
Pakete von 200 Wohneinheiten mit einem Volumen von 
28,3 Millionen Euro gehandelt.

Außerdem werden zunehmend Deals mit Neubaupro-
jekten geschlossen. Bei solchen Projektentwicklungen 
werden laut CBRE „bezahlbarer oder preisgedämpfter 
Wohnungsneubau noch mehr in den Anlegerfokus rü-
cken, zumal die größte aktive Nachfragegruppe am Miet-
wohnungsmarkt in diesen Bereich fällt“. Bezahlbarer 
Wohnraum ist schließlich Mangelware und nicht nur in 
den begehrten Großstädten, sondern etwa auch in vie-
len Universitätsstädten oder in jungen dynamischen Wirt-
schaftszweigen für die Fachkräfte vonnöten.

Und der dritte große Trend: „Mit rund 70 Prozent der 
gehandelten Wohneinheiten überwogen 2017 die Wohn-
immobilienmärkte der B-Städte die der Top-7-Städte“, 

so Dr. Lübke & Kelber. Zu den sieben Top-Standorten in 
Deutschland zählen die Metropolen Berlin, Düsseldorf, 
Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart. Die 
hohe Nachfrage führt dort zu besonders starken Preis-
steigerungen, was auch am überproportionalen Anteil 
dieser Ballungsräume am Umsatzvolumen abzulesen ist.

Chancen für Anleger. Viele Investoren weichen also be-
reits jetzt den angespannten Wohnungsmärkten in den 
A-Standorten aus und suchen breitere Anlagemöglich-
keiten. Das lässt die Preise mittlerweile auch dort steigen, 
aber deutlich moderater. So bieten sich für Privatanle-
ger weiterhin sehr gute Chancen, vom attraktiven Risi-
ko-Rendite-Potenzial der Wohninvestments zu profi tie-
ren. Zumal insbesondere in den B-Städten der Bedarf 
laut der Preisdatenbank des unabhängigen Forschungs-
instituts Empirica insgesamt am größten ist – zwar nicht 
in absoluten Fertigstellungszahlen, aber prozentual im 
Verhältnis zur Nachfrage (s. Grafi k). Der deutsche Woh-
nungsmarkt sollte also auch 2018 weiterhin fl orieren.

Knappes Angebot und steigende Preise – der deutsche Wohninvestmentmarkt wird 
schwieriger, bleibt aber lukrativ. Wo sich der Kauf von Wohnportfolios lohnt

Wohnhaus: dank gro-

ßer Nachfrage und 

niedriger Finanzie-

rungszinsen ein rendi-

teträchtiges Investment

Gordon Grundler, 

Vorstand der Primus 

Valor Gruppe
Mehr Nachfrage als Angebot 

Die aktuelle Empirica-Preisdatenbank vom Januar 
2018 zeigt: Die Nachfrage nach Wohnraum ist 
immer noch deutlich höher als die tatsächliche Fer-
tigstellung neuer Wohnungen. Vor allem in den 
Städten ist die Kluft besonders groß. Das macht 
Wohnraum knapp – und damit meist auch teuer.

Quelle: Empirica

„Fünf Prozent Rendite sind realistisch“
FOCUS-MONEY: Was macht den deutschen Immobilienmarkt 
für Anleger so attraktiv?
Gordon Grundler: Ein Großteil der im Volksmund als sicher 
geltenden Anlagen wie das klassische Sparbuch oder das Ta-
gesgeld ermöglichen dem Anleger in Zeiten von Niedrigzin-
sen nicht einmal einen Ausgleich der Infl ation. Wohnimmobi-
lien in Deutschland sind auch heute noch eine der sichersten 
Anlageklassen. Vergleichen Sie Wohnimmobilienfonds mit 
anderen Anlageprodukten, so fi nden Sie nur selten ähnlich 
prognostizierte Rendite bei vergleichsweise niedrigem Risiko. 
Dennoch halten wir nichts davon, sich vom Immobilien-Hype 
anstecken zu lassen. Aus diesen Gründen bleiben wir auch 
weiterhin Standorten fern, die ausschließlich von der Wert-
entwicklung des Gesamtmarkts getrieben sind.
MONEY: Auch internationale Investoren sind hierzulande in 
Kaufl aune. Droht nicht inzwischen eine Blase?
Grundler: Ausländische Investoren fokussieren sich vor allem 
auf Metropolen wie Hamburg, München oder Berlin. Zudem 
liegt hierbei das Augenmerk häufi g auf Gewerbeimmobilien. 
Für uns reizvollen Lagen und Objekten wird daher nur sehr 
geringe Beachtung geschenkt. Grundsätzlich besteht jedoch 
keine Gefahr einer Blasenbildung. Wenn überhaupt, wäre 
eine Preisblase zuerst bei Luxusneubauten in A-Lagen mög-
lich. Eine Rendite von fünf Prozent ist auch heute noch eine 
realistisch prognostizierte Rendite. 
MONEY: Sie konzentrieren sich vor allem auf Wohnobjekte in 
B-Lagen und meiden also die Großstädte?
Grundler: Objekte in Großstädten bieten nur sehr selten die 
Möglichkeit, zu lukrativen Preisen einzukaufen. Die zu er-
wirtschaftenden Renditen sind da derzeit einfach zu gering.

MONEY: Welche Qualitätskriterien müs-
sen konkrete Objekte denn vorweisen, 
um für Sie interessant zu sein?
Grundler: Geografi sch konzentrieren 
wir uns auf sogenannte Mittelzentren, 
die in Bezug auf Mikro- und Makrola-
ge bestimmte Kriterien erfüllen. Grund-
sätzlich sind dies eine hohe Wohnqua-
lität sowie eine attraktive Infrastruktur. 
Kurzum: Wie entwickelt sich die Ein-
wohnerzahl des Standorts? Bietet die 
ansässige Wirtschaft genug Arbeitsplät-
ze? Ist die Anbindung gut? Wie steht es um den öffentli-
chen Nahverkehr? Gibt es ausreichend Kindergärten, Schu-
len, Einkaufsmöglichkeiten? In Bezug auf die Objekte selbst 
liegt im Ankauf der Gewinn. Die Wertschöpfung erfolgt vor 
allem durch klugen Einkauf und kontinuierliche Aufwertung 
(etwa energetische Sanierung). Folglich sind sanierungsbe-
dürftige Objekte interessant, die bereits zum Einkauf Wert-
steigerungspotenziale bieten – welche wir dann auch konse-
quent umsetzen. 
MONEY: Wie wollen Sie Ihre Anleger davon überzeugen?
Grundler: Wir glauben daran, dass ein solch konservativ kalku-
liertes Produkt, das losgelöst vom Boom am Immobilienmarkt 
funktioniert und marktunabhängige Renditen erwirtschaf-
tet, in die Zeit passt. Wir blicken auf eine sehr erfolgreiche His-
torie zurück, und so war es uns zum Beispiel möglich, unseren 
fünften Fonds nach nur vier Jahren mit einer Gesamtrendite 
von über zehn Prozent jährlich an Anleger zurückzuzahlen – 
das schafft Vertrauen.

INTERVIEW
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Renditen in US-Dollar

Ausländisches Transaktionsvolumen
für US-Büroimmobilien in Prozent
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Sonstige

Japan

Schweiz

Spanien

Deutschland

Kanada

China

HongkongSaudi-Arabien
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U S - G E W E R B E I M M O B I L I E N

Das Twitter-Dauerfeuer des aktuellen US-Prä-
sidenten sowie die Scharmützel seiner An-
hänger und Gegner verstellen manchmal den 
Blick auf die realen wirtschaftlichen Ereignisse 

im Lande. Und da zeigt sich die robuste US-Konjunk-
tur bislang erstaunlich unabhängig von den Eskapaden 
des Mannes an der Spitze. Kein Wunder, dass somit auch 
die Immobilienmärkte in den Vereinigten Staaten wei-
ter gut performen. 

Denn: „Die US-Regierung setzt die politischen Rah-
menbedingungen, hat jedoch nur wenig direkten Ein-
fl uss auf Angebot und Nachfrage auf den US-Immobili-
enmärkten“, sagt Stuart C. Sziklas, Managing Director 
Portfolio-Management bei CBRE Global Investors Ame-
ricas. „Relevante Treiber sind vielmehr Wachstum und 
Stabilität der US-Wirtschaft sowie langfristige Trends, die 
unsere Gewohnheiten im Alltagsleben und im Geschäfts-
verkehr verändern werden.“

Intakte Megatrends. Von solchen anhaltenden Verän-
derungen profi tieren insbesondere die Büromärkte. So 
kurbeln dort vor allem innovative Tech-Unternehmen die 
Nachfrage an. Laut Angabe des internationalen Immobi-
liendienstleisters JLL ist die Technologiebranche mit rund 
18 Prozent größter Interessent für Bürofl ächen in den USA 
– schon das vierte Jahr in Folge. Kein Wunder, ist sie doch 
bei vielen Megatrends führend, etwa der Globalisierung 
und Urbanisierung, dem Wettbewerb um kreative Köpfe 
und vernetzte digitale Welten. Zudem prägt sie auch mit 
ihren geänderten Bürokonzepten die konkrete Neuge-
staltung vieler Arbeitsplätze weltweit.

Die guten Rahmendaten haben das Preisniveau in den 
vergangenen Jahren daher deutlich nach oben getrieben. 
Selbst wenn in einigen Teilmärkten wie etwa Manhat-
tan in New York die Preise und das Volumen der gehan-
delten Flächen Ende letzten Jahres etwas eingeknickt 
sind – der Ausblick von JLL für 2018 bleibt grundsätz-
lich optimistisch. Auch die Leerstandsrate hält sich trotz 

starker Neubautätigkeit relativ stabil, dennoch zeichnet 
sich eine Trendumkehr ab, und sie zieht selbst in A-La-
gen wieder leicht an. 

Attraktive Konditionen. Strategisch sollten Anleger da-
her neben den makroökonomischen Fakten auch ver-
stärkt wieder auf das ganz konkrete Potenzial der aus-
gewählten Immobilie achten, da dies für ein lukratives 
US-Investment die entscheidende Rolle spielt. Das war 
zwar schon immer so, aber im Rausch von Boom-Phasen 
können die blendenden äußeren Rahmenbedingungen 
schon mal die eine oder andere Schwäche des konkreten 
Objekts überdecken. 

Wichtig bleibt für deutsche Anleger, bei ihrem Enga-
gement auf ausgewiesene und langjährige Profi s im US-
Markt zu setzen. Denn grundsätzlich spricht gerade un-
ter dem Gesichtspunkt der Diversifi zierung des Portfolios 
weiterhin viel für ein US-Investment – sowohl was die 
Streuung in den Immobilienmärkten betrifft als auch be-
züglich Währungsvielfalt und Steuervorteilen.

Das „America First“-Motto des US-Präsidenten Donald Trump sollte deutsche Kapitalanleger 
nicht abschrecken. Lukrative Deals mit US-Gewerbeobjekten sind weiterhin zu fi nden

US-Bürotürme: auch 

für deutsche Privatan-

leger immer wieder ein 

Investment wert

Wolfgang Kunz, 

Vertriebsdirektor 

DNL Real Invest
German money welcome

Für Immobilieninvestoren aus aller Welt sind und 
bleiben die USA ein interessanter Standort. Ins-
besondere deutsche Anleger fi nanzieren gern US-
Objekte und stellten 2016 mit über 19 Prozent die 
größte ausländische Investorengruppe.

Quellen: JLL, WealthCap

„Steuervorteile pushen US-Gewerbeimmobilien“
FOCUS-MONEY: Ist der US-Immobilienmarkt nicht inzwischen 
wieder überhitzt, also die Preise viel zu hoch?
Wolfgang Kunz: Die wirtschaftliche Situation ist in den USA 
derzeit sehr positiv und das macht die Immobilienmärkte in 
den meisten Bundesstaaten sehr attraktiv. In New York und in 
Chicago sind die Preise teilweise so hoch, dass man sie als sehr 
teuer bezeichnen könnte. Gleichwohl zeigt sich hier keine 
Tendenz einer Immobilienblase, da diese Immobilien nicht zu 
100 Prozent von Fremdkapital fi nanziert wurden. Wichtig: Da 
Gewerbeimmobilien einen sehr hohen Steuervorteil haben, ist 
derzeit die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien extrem und 
dies lässt auch die Preise steigen. Anders sieht es bei den Wohn-
immobilien aus – hier wurden die bisherigen Steuervorteile 
nahezu komplett gestrichen, und diese Preise sinken. 
MONEY: Gefährdet das steigende Zinsniveau in den USA nicht 
die teilweise Fremdfi nanzierung der Objekte und wirkt sich 
negativ auf die Wirtschaftlichkeit der Investments aus?
Kunz: Das steigende Zinsniveau in den USA trifft vor allem die 
teuren Immobilien, mit weniger Nettorendite als vier Prozent. 
Wenn die Einkaufsrendite (CapRate) bei drei Prozent liegt, 
macht ein heutiger Zinssatz von vier bis 4,5 Prozent die Attrak-
tivität dieser Investition zunichte. 
MONEY: Wie müssen die Objekte denn beschaffen sein, um für 
Investoren interessant zu sein?
Kunz: Es müssen gewerbliche Immobilien an einem erstklas-
sigen Standort sein. Die Immobilien müssen Class „A“ sein und 
netto eine Einkaufsrendite von mindestens 7,5 Prozent bieten. 
Wenn dann noch 25 bis 30 Prozent der Flächen leer stehen 
und wir die Leerstandsfl äche nicht bezahlen, können mit die-
sen Immobilen zweistellige Renditen erwirtschaftet werden. 

MONEY: Wo sind solche Objekte zu fi nden?
Kunz: Wir haben bisher unsere Invest-
mentstrategie auf  Gewerbeimmobilien 
im Südosten der USA beschränkt, weil 
wir hier die entsprechenden Verbin-
dungen und Erfahrungen haben – und 
weil der Südosten die stärkste Wirt-
schaftslage aufweist. Heute ist dies ein 
riesiger Vorteil, weil die Steuervorteile 
die Gewerbeimmobilien noch wesent-
lich attraktiver machen. Im Wohnimmo-
bilienbereich wollen wir aber auf jeden 
Fall neu in den Bereich des Altenbetreuten Wohnens gehen, 
da es sich hierbei zwar um Wohnimmobilien handelt, diese 
jedoch die Steuervorteile der Gewerbeimmobilien genießen. 
MONEY: Wie lange sind Sie schon am US-Markt tätig, und 
worauf sollten deutsche Anleger bei US-Investments achten?
Kunz: Wir sind schon seit 2001 in den USA tätig und haben da-
bei unsere Beteiligungsgesellschaften so entwickelt, dass sie 
für die deutschen Anleger den größtmöglichen Sicherheits-
faktor bieten. Deutsche Anleger sollten immer einen Teil ihres 
Geldes in US-Gewerbeimmobilien investieren, wenn diese Im-
mobilien an Top-Standorten stehen und Einkaufsrenditen von 
mindestens sieben Prozent haben. Unter diesen Bedingungen 
kann die Investition in US Gewerbeimmobilien auch eine vorü-
bergehende Schwächung des US-Dollar zum Euro gut verkraf-
ten. Die aktuellen hohen Steuervorteile, die Präsident Trump 
seit Januar für US-Gewerbeimmobilien eingeführt hat, bewir-
ken, dass die Erträge aller Gewerbeimmobilien für nahezu alle 
deutsche Investoren steuerfrei sind.

INTERVIEW




