
Noch nie in der Menschheitsgeschichte  

haben ungedeckte Währungen längerfristig 

überlebt. Alle historischen Kreditgeld-Wäh-

rungen sind ausnahmslos gescheitert, jeweils 

verbunden mit hohen Verlusten für die 

Sparer sowie Besitzer von Lebensversiche-

rungen oder sonstigen nominalen Zahlungs-

versprechen.

Erhalt der Kaufkraft

Gold und Silber in physischer Form bieten 

historisch belegt den bestmöglichen Schutz 

vor Finanz- und Währungskrisen. Dies lässt 

sich beispielhaft über den Erhalt der Kauf-

kraft einer Unze Gold über verschiedene 

Epochen zeigen. Wurde im alten Rom für 

eine Tunika rund eine Goldunze benötigt, 

können Sie hierfür auch heute einen hoch-

wertigen Maßanzug anfertigen lassen oder 

dieselbe Menge an Brot erwerben wie vor 

über 2000 Jahren. Gold erhält schlichtweg 

Vermögen und konserviert Arbeitsleistung 

in Form zukünftiger Kaufkraft, ohne es der 

schleichenden Entwertung wie bei den  

gängigen ungedeckten Währungen unserer 

Zeit preiszugeben.

Physischer Bestand

Als erster Schritt zu einem sinnvoll struktu-

rierten Edelmetallinvestment empfiehlt sich 

ein Handbestand an Gold- und Silbermünzen 

sowie kleinen Barren, aufbewahrt in Ihrem 

direkten Umfeld. Hierdurch ist Ihre jeder-

zeitige Handlungsfähigkeit auch im Falle 

unerwarteter Krisensituationen gewährleistet. 

Sparpläne eignen sich unter der Prämisse, 

dass real existierendes physisches Edelmetall 

auf Basis transparenter und nachvollziehba-

rer Investitionsparameter erworben und für 

den Anleger eingelagert wird und dass aus-

reichende Sicherheits- und Transparenzkri-

terien erfüllt sind. Bei Weißmetallen sollte 

ferner auf eine Ersparnis der sonst für Privat-

Kolumne

anleger beim Kauf von Silber, Platin und 

Palladium üblicherweise fälligen Mehrwert-

steuer geachtet werden. Gerade vermögen-

dere Anleger legen im Zusammenhang mit 

höheren Anlagesummen Wert auf eine soge-

nannte segregierte Einzelverwahrung ihrer 

Edelmetalle! Hierbei werden die Metalle 

eines Kunden in gesonderten Safe-Bags  

verpackt und streng getrennt von den Ver-

mögenswerten anderer Kunden gehalten,  

bei Barren unter Zuweisung der Barren- 

Nummern eines jeden Anlegers. Führende 

Investmentkonzepte bieten eine bankenun-

abhängige Lagerung an internationalen Stand-

orten mit dem Ziel der Diversifikation der 

Lagerorte über mehrere Rechtsräume an. 

Dies ist im Hinblick auf die besonders an-

spruchsvollen politischen und ökonomischen 

Rahmenbedingungen unserer Zeit sinnvoll.

Vorsicht bei synthetischen  

Finanzprodukten

Generell gilt: Zum Zwecke der Vermögens-

sicherung gehaltene Edelmetalle sollten 

zwingend in physischer Form gehalten werden. 

Diverse an den Kapitalmärkten gehandelte 

synthetische Finanzprodukte wie z.B. soge-

nannte Exchange Traded Funds (ETFs), 

Exchange Traded Commodities (ETCs) oder 

Zertifikate eignen sich zwar zur kurzfristigen 

Abbildung der Gold- oder Silberpreisent-

wicklung im Rahmen eines Wertpapierde-

pots. Eine tatsächliche Absicherungsfunk-

tion ist hier jedoch nicht gegeben, weil bei 

Zertifikaten Emittentenrisiken bestehen und 

selbst bei physisch hinterlegten Produkten 

die physische Auslieferungsoption – sofern 

diese überhaupt vorhanden ist – jederzeit 

durch die Anbieter oder den Gesetzgeber 

eingeschränkt werden kann. Ferner ist hier-

bei die Steuerfreiheit bezüglich der Erträge 

aus dem Wertzuwachs von Edelmetallen 

nach 12 Monaten häufig nicht gegeben.  

Vermögensschutz 

mit Edelmetallen
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Robert Vitye, geb. 1979, ist Gründer und 

Vorstandsvorsitzender der VSP Financial 

Services AG, Wiesbaden; zur VSP-Holding 

gehören u.a. die GoldSilberShop.de GmbH, 

ein bundesweit vertretener Onlinehändler 

für Edelmetalle, sowie die SOLIT Gruppe, 

die Finanzdienstleister seit 2008 mit  

professionellen physischen Edelmetall- 

Investmentlösungen begleitet; nähere Infos 

Gnden Sie unter www.goldsilbershop.de 

bzw. www.solit-kapital.de
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