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Gold als Geldanlage  

Der Goldpreis                           
wird zum Glücksspiel
: Der Goldpreis steigt, der Goldpreis fällt: 
Für beide Entwicklungen gibt es viele gute 
Argumente. Aber letztlich sind sie für Anle-
ger zu vernachlässigen. Warum der Gold-
preis eigentlich egal ist. 
Andreas Toller

Die US-Notenbank Fed ließ im März den Gold-
preis hüpfen, von unter 1220 Dollar auf 1243 Dol-
lar je Feinunze. Schuld daran war einmal mehr 
Notenbankpräsidentin Janet Yellen. Sie hatte in 
einer Rede angekündigt, die Zinsen langsamer 
als zunächst geplant zu erhöhen. Damit schickte 
sie den Dollar sowie die Renditen für US-Staats-
anleihen auf Talfahrt und bescherte Gold einen 
kräftigen Tagesgewinn. Leider hatte der Gold-
preis nicht mal zwei Tage später bereits fast alle 
Gewinne wieder abgegeben und notierte bei nur 
noch 1230 Dollar - obwohl sich der Dollar wei-
ter schwach zeigte. Gemessen in Euro fiel der 
Goldpreis sogar auf seinen tiefsten Stand seit 
sechs Wochen. Dieses Auf und Ab steht sinn-
bildlich für die Achterbahnfahrt der Goldan-
leger seit dem Rekordhoch im September 2011: 
Zunächst stürzte der Goldpreis nach mehrjähri-
ger Kletterpartie von mehr als 1900 Dollar pro 
Feinunze ab, vor allem ab Herbst 2012 ging es 
in nur wenigen Monaten steil abwärts unter die 
Marke von 1400 Dollar. Danach schwankte der 
Goldpreis lange lebhaft zwischen 1200 und 1400 
Dollar. 2015 mussten sich Goldanleger an einen 
Goldpreis unterhalb von 1100 Dollar je Feinunze 
gewöhnen. 

Trendwende oder Strohfeuer?
Doch dann das: Von einem neuerlichen Tief-
punkt bei 1046 Dollar im Dezember 2015 aus-
gehend, startete das Krisenmetall 2016 eine 

fulminante Rally und kletterte bis auf 1280 Dol-
lar Mitte März. Mehr als 20 Prozent Plus! Seit 
dem gab es zumindest eine Seitwärtsbewegung. 
Was war passiert? Und vor allem: Wie geht es 
nun weiter? Findet Gold zu alter Stärke zurück 
oder war der steile Anstieg nur ein Strohfeuer? 
Gold-Befürworter und Gold-Skeptiker ringen 
um die Deutungshoheit - insbesondere um die 
Frage, ob die Gold-Rally nun eine Trendwende 
markiert. Zumindest der jüngste Anstieg er-
scheint logisch: Wenn die Zinsen sinken - oder 
wie in diesem Fall länger als erwartet niedrig 
bleiben, verlieren Anlagealternativen zu Gold 
an Attraktivität. Schließlich wirft Gold keine 
Zinsen ab. Da Gold in Dollar gehandelt wird, 
bedeutet ein schwacher Dollar, dass Gold teu-
rer wird. Zum einen ist das Anlegerinteresse an 
Gold wieder gestiegen, zum anderen ist der Be-
wertungsmaßstab Dollar gefallen. Bemerkens-
wert ist der Anstieg dennoch, weil parallel auch 
die Aktienbewertungen gestiegen sind - nicht 
nur bei US-Aktien, sondern auch in Europa. Da-
mit liefen Aktien und Gold ausnahmsweise in 
die gleiche Richtung. Und das, obwohl von den 
börsengehandelten Goldfonds zehn Tonnen des 
Edelmetalls auf den Markt geworfen wurden, 
soviel wie seit Anfang Dezember nicht mehr.

Der Goldpreis ist vor allem Psychologie
Der wahre Grund für die bemerkenswerte Gol-
drally zum Jahresbeginn ist ein rein psycholo-
gischer. „Seit Dezember hat vor allem die Angst 
den Goldpreis getrieben“, sagt Rohstoffexperte 
Eugen Weinberg von der Commerzbank. „Die 
Angst vor Turbulenzen am Aktienmarkt, vor 
Inflation und vor einem anhaltenden Wäh-
rungskrieg haben an den Terminmärkten und 
im Handel mit physischem Gold zu Aufstockun-
gen durch Investoren geführt. Jetzt nimmt die 
Angst allmählich wieder ab.“ Angst ist längst der 
Hauptmotor für den Goldpreis. Aber es gibt dar-
über hinaus noch eine ganze Reihe von Gründen 
für oder gegen einen steigenden Goldpreis. 
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Indien und China
Die Nachfrage nach Gold ist in beiden Ländern 
zuletzt deutlich gestiegen. Außerdem ist die chi-
nesische Notenbank neben der Russischen die 
einzige, die ihre Goldreserven noch nennens-
wert aufbaut. In Indien zeichnet sich seit Som-
mer 2015 hingegen eine Erholung der Nachfra-
ge ab. Da die Importbeschränkungen für Gold 
gelockert weiter zurückgenommen werden und 
Gold in Indien traditionell in der Hochzeitssai-
son verschenkt wird, deutet einiges auf einen 
weiteren Anstieg der Nachfrage hin.

Gesunkene Fördermenge der Minen
Die Goldminen mussten in den vergangenen 
Jahren angesichts des gesunkenen Goldpreises 
Kapazitäten abbauen. Die so erzeugte Knapp-
heit, argumentieren Gold-Optimisten, stütze 
den Preis und sorge mittelfristig sogar für einen 
steigenden Goldpreis.
Rohstoffexperte Weinberg hält von diesem Ar-
gument nichts. „Steigt etwa der Euro, wenn ein 
Geldautomat ausfällt? Wir reden hier über eine 
Änderung der Förderkapazität von maximal 100 
Tonnen im Jahr. Gemessen an den 160.000 Ton-
nen Gold, die weltweit im Umlauf sind, bewegen 
wir uns da im Promillebereich. Die Fördermen-
ge ist total gleichgültig“, argumentiert Wein-
berg. Auch die jüngste Rally der Goldminenak-
tien lässt ihn kalt. „Goldminen sind aus meiner 
Sicht ein vollkommen nutzloses Investment, 
wenn man sich durch eine Goldanlage gegen Ri-
siken absichern möchte.“

Goldfonds
Die Goldfonds, die ihre Anlagegelder mit phy-
sischem Gold hinterlegen, wurden jüngst höch-
strichterlich von der Abgeltungsteuer befreit. 
Aber selbst wenn viele Anleger - insbesondere 
deutsche - steueroptimale Geldanlagen lieben, 
glaubt niemand ernsthaft, dass das dem Gold-
preis auf die Sprünge hilft. Vielversprechender 
ist die Tatsache, dass die börsengehandelten 

Goldfonds (ETC oder ETF genannt) die lange 
Phase der Mittelabflüsse offenbar weitgehend 
hinter sich gelassen haben. 

Schwacher US-Dollar
Die Zweifel an der Tragfähigkeit der Konjunk-
tur in den USA sind noch nicht ausgeräumt. Ver-
schiebt die US-Notenbank weiterhin Zinserhö-
hungen, dürfte das den Dollar weiter schwächen 

- und so den Goldpreis in die Höhe treiben.
Star-Investor Marc Faber sagte auf die Frage 
nach seinen Prognosen für Dollar und Gold-
preis: „Ich verstehe nicht, warum die Welt so 
begeistert vom US-Dollar ist.“ Kurzfristig böten 
der Dollar und US-Staatsanleihen zwar Vorteile 
gegenüber den oft negativ verzinsten europäi-
schen Schuldtiteln. Doch auf lange Sicht werde 
sich der Dollar als schwache Währung erweisen. 

„Der Dollar ist keine begehrenswerte Währung. 
Ich denke Gold, Silber, Platin und Palladium 
werden künftig die begehrtesten Währungen 
sein.“ Anleger sollten dabei jedoch bedenken, 
dass Silber, Platin und Palladium auch Indust-
riemetalle sind, deren Nachfrage in Weltwirt-
schaftskrisen schwindet. Und das belastet die 
Preise.

Geldpolitik und Negativzins
Überhaupt dürfte sich die expansive Geldpolitik 
mittel- bis langfristig positiv auf den Goldpreis 
auswirken. Gold bringt zwar keine Zinsen, aber 
es kostet auch keine. Über kurz oder lang wer-
den Banken, die bei der Notenbank Strafzinsen 
zahlen müssen, dies an ihre Kunden weiterge-
ben. Sollte zudem das viele Zentralbankgeld 
irgendwann seinen Weg in die Realwirtschaft 
finden, dürfte dies einen Anstieg der Inflation 
bewirken. Dann wird der Goldpreis profitieren.

Hohe Wetten auf steigenden Goldpreis
Dass der Goldpreis vom Jahresanfang bis Mit-
te April um mehr als 15 Prozent steigen konnte, 
sollte zur Vorsicht mahnen. „Nehmen Anleger 
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nun ihre Gewinne mit, wird es kurzfristig zur 
einer Preiskorrektur kommen“, ist Weinberg 
überzeugt. „Das ändert aber nichts an der mittel- 
bis langfristigen Aussicht auf einen steigenden 
Goldpreis.“
Am US-Terminmarkt haben die Wetten auf einen 
steigenden Goldpreis deutlich zugelegt. Sollte 
die Angst vor der nächsten Krise schwinden, ist 
mit einem Abbau dieser Positionen zu rechnen. 
Das dürfte den Goldpreis belasten. Wie schnell 
er sich von einer solchen Korrektur wieder erho-
len kann, dürfte davon abhängig sein, wie sich 
die Krisenangst in der Folge entwickelt.
Die könnte sich aber in den USA - und in der 
Folge auch weltweit - bald schon legen. Die 
jüngsten US-Wirtschaftsdaten deuten darauf 
hin, dass sich der wichtige US-Häuser- und Ar-
beitsmarkt wieder besser entwickeln. Auch die 
Konsumausgaben haben in den USA eine neue 
Rekordhöhe erreicht, obwohl zugleich die Spar-
raten gestiegen sind. Die zuletzt leicht rückläufi-
ge Industrieproduktion könnte zudem vor ihrer 
Erholung stehen. Mit zunehmender Stärke der 
Wirtschaft ist eine Erhöhung der Zinsen wahr-
scheinlicher. Das wäre Gift für den Goldpreis.

Keine Inflation in Sicht
Inflation wäre ein klares Argument für einen 
Goldpreisanstieg. Beides ist eng miteinander 
verknüpft. Leider ist weit und breit kein Anzie-
hen der Preise in Sicht, schon gar nicht in Höhe 
der Notenbank-Zielmarke von knapp unter zwei 
Prozent. Gemeint ist damit allerdings die Inflati-
on der Verbraucherpreise. Eine anders geartete 
Inflation gibt es nämlich schon: bei den Vermö-
genswerten, allen voran bei Aktien, Immobilien 
und anderen Sachwerten. Insbesondere die ge-
sunkenen Energiepreise bei Strom und Öl brem-
sen die Verbraucherpreis-Inflation hingegen aus. 
Einige Experten rechnen mit einer langsam an-
ziehenden Teuerungsrate. Commerzbank-Ex-
perte Marco Wagner erwartet einen steigenden 
Ölpreis. Demnach könnten die Energiepreise ab 

dem Sommer wieder anziehen und so die Inflati-
on anschieben. Zudem steigen die Rohstoffprei-
se wieder, auch wenn es zu früh ist, um von einer 
Trendwende zu sprechen. KfW-Chefvolkswirt 
Jörg Zeuner hält eine Inflationsrate von zwei 
Prozent bis zum Jahresende für möglich.
Immerhin: In den USA regt sich die Inflations-
rate bereits. Sogar der amerikanische Finanz-
dienstleister Blackrock - seines Zeichens größter 
Investor der Welt - rechnet mit einer steigen-
den Inflationsrate. Richard Turnill, globaler 
Chef-Investmentstratege bei Blackrock, teilte 
öffentlich mit: „Wir mögen inflationsgeschützte 
Bonds und Gold als Diversifizierung.“
Solange die Notenbanken jedoch die Zinsen 
nicht deutlich erhöhen oder - wie im Fall der 
Europäischen Zentralbank - zumindest damit 
aufhören, Milliardenbeträge in die Märkte zu 
pumpen, dürfte auch die Inflation kaum in Hö-
hen vordringen, die den Goldpreis dauerhaft be-
feuern. Experten wie WiWo-Kolumnist Daniel 
Stelter befürchten sogar, dass wir noch lange 
unter der ‚japanischen Krankheit‘ leiden könn-
ten. Die Symptome: Leitzinsen auf Dauer nahe 
null, schwaches Wachstum und deflationäre 
Tendenzen - also das Gegenteil von Inflation.

Warum der Goldpreis letztlich egal ist
Unter dem Strich ist es eigentlich gleichgül-
tig, ob der Goldpreis steigt oder fällt. Denn die 
einzig wichtige Funktion einer Anlage in Gold 
ist ihr Charakter als Versicherung für den Fall 
schlimmer Wirtschafts- und Währungskrisen. 
Dann ist Gold eine Währung, die einen bleiben-
den Wert garantiert.

„Ich fürchte mich vor einem steigenden Gold-
preis, weil das bedeuten würde, dass das geldpo-
litische Experiment der Notenbanken endgültig 
gescheitert ist“, sagt Commerzbank-Experte 
Weinberg. „Doch selbst dann: durch Gold wird 
man nicht reich. Gold hat auch nicht den Zweck, 
Kapital zu vermehren. Es geht darum, Kapital 
vor Verlusten zu schützen.“
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Wer also befürchtet, dass das Vertrauen in un-
ser ungedecktes Papiergeld aus der Notenpresse 
verloren geht, sollte einen Teil seines Vermö-
gens in Gold anlegen - idealerweise in physi-
scher Form wie Anlagemünzen oder Barren. 
Denn dann ist es im schlimmsten Fall gleichgül-
tig, wie hoch der Goldpreis ist. Wichtig ist allein, 
was man dann dafür bekommt.
Fondsmanager Armin Zinser, der für die fran-
zösische Lebensversicherungsgruppe Prévoir 
insgesamt eine Milliarde Euro in europäischen 
Aktien verwaltet, bedauert deshalb die Vor-
schriften der französischen Fondsaufsicht. „Die 
Aufsicht hat mir verboten, in Fonds mit phy-
sischem Gold zu investieren. Man darf offen-
sichtlich keine Götter neben dem Euro haben“, 
sagte er im Interview mit der BörsenWoche, 
dem Finanzbrief der WirtschaftsWoche. „Ich 
denke, Gold sollte bei 6000 Dollar stehen. Wenn 
sich die Geldschöpfung der Notenbanken ihren 
Weg in die Realwirtschaft bahnt, kommen die 
Preissteigerungen.“
Wer also noch kein Gold im Depot hat, kann 
zehn bis zwanzig Prozent als Absicherung gut 
vertragen. Bis dahin ist jeder Rückschlag des 
Goldpreises eine günstige Gelegenheit, den Gol-
danteil im Portfolio aufzubauen.
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Goldminen-Aktien 

100 Prozent aus                       
dem Stand sind drin
: Die Börsen schalten auf Baisse, doch Gol-
daktien bieten jetzt Chancen. Sie können 
gegen den allgemeinen Trend nach oben 
laufen
Frank Doll

Die Zeiten sind unsicher. Chinas Wirtschaft 
strauchelt, die Weltwirtschaft verliert zuse-
hends an Schwung, die globale Schuldenlast 
wird dadurch immer erdrückender - und beina-
he täglich kocht irgendwo auf der Welt ein neuer 
Krisenherd hoch. Der Kontrollverlust von Re-
gierungen und Notenbanken ist unübersehbar. 
Das blinde Vertrauen der Investoren in deren 
Allmacht schwindet.  Vor allem nach den Turbu-
lenzen an den Finanzmärkten zu Jahresbeginn 
war der sichere Hafen Gold wieder gefragt.
Das Edelmetall ist ein Anker für jedes De-
pot. Physisches Gold schützt das Vermögen 
vor Kaufkraftverlusten in der Heimatwährung. 
Gleichzeitig bietet es seinem Besitzer eine liqui-
de Notfallreserve außerhalb des Finanzsystems.

Hebel auf den Goldpreis
Geht es mit dem Goldpreis jetzt weiter nach 
oben, dann werden sich Anleger wieder an eine 
alte Faustregel erinnern: In einer Goldhausse 
legt der Wert von Goldminen zwei- bis dreimal 
so stark zu wie der Goldpreis selbst. Tatsächlich 
stieg zum Jahresauftakt der Goldminenindex 
Nyse Arca Gold Bugs (HUI) um 13 Prozent, also 
2,6-mal so stark wie der Goldpreis. Goldminen 
waren der einzige Sektor, der entgegengesetzt 
zum breiten Aktienmarkt nach oben laufen 
konnte. Seit Jahresbeginn sind viele Goldmi-
nenaktien deutlich gestiegen. Ob sich daraus ein 
langfristiger Trend entwickelt, ist noch nicht ge-
wiss, aber die Chancen dafür stehen so gut wie 

zuletzt zur Jahrtausendwende, als der große 
Bullenmarkt für Gold startete. Nach dem Plat-
zen der New-Economy-Blase im März 2000 ver-
lor der US-Aktienindex damals bis März 2003 
rund 50 Prozent. Gold stieg in diesem Zeitraum 
um fast 30 Prozent, Goldminenaktien legten, ge-
messen am HUI-Index, gar um gut 100 Prozent 
zu. Damals funktionierte die Faustregel. Denn 
Minen, sofern sie keinen Teil ihrer zukünftigen 
Produktion im Voraus verkauft haben und sich 
damit gegen einen fallenden Goldpreis absichern, 
sollten von einem steigenden Goldpreis doppelt 
profitieren: Sie erlösen mehr aus Goldverkäufen, 
und ihr Substanzwert steigt, weil ihre Goldre-
serven ebenfalls höher bewertet werden.
Doch nur in der ersten Phase der Goldhausse 
konnten Minen im Kurs stärker zulegen als der 
Unzenpreis. Von 2003 bis zum Erreichen des 
Rekordhochs beim Goldpreis im September 2011 
war es für Anleger lukrativer, die überirdische 
Goldvariante zu wählen, also Münzen und Bar-
ren. Was war passiert? In der Rohstoffhausse 
wurden Fachkräfte rar und teuer, die Treibstoff-
preise stiegen, und die Produzentenwährungen 
werteten auf. Während die Kosten in den För-
derregionen in südafrikanischen Rand, brasili-
anischen Real oder australischem oder kanadi-
schem Dollar anfallen, wird das Gold auf dem 
Weltmarkt in US-Dollar verkauft. Zudem muss 
im Goldbergbau für die gleiche Menge Gold 
heutzutage immer mehr Gestein immer aufwen-
diger aus dem Boden geholt werden. Im welt-
weiten Durchschnitt findet sich heute nur noch 
etwa ein Gramm Gold in einer Tonne des abge-
bauten Gesteins. 1980 waren es noch 2,3 Gramm, 
vor 60 Jahren gar mehr als sechs Gramm. Auch 
werden neue Goldfunde immer seltener.  Seit gut 
zehn Jahren entdecken die Explorationsteams 
der Minenunternehmen Jahr für Jahr immer 
weniger neue Vorkommen. Seit 1999 wurde nur 
in zwei Jahren mehr neues Gold entdeckt, als 
abgebaut wurde. Diese Kosteninflation sorgte 
dafür, dass für viele Produzenten die Gewinn-
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schwelle näher an den aktuellen Goldpreis rück-
te als vielfach angenommen.  Viele Probleme 
waren auch hausgemacht. Er kenne kaum eine 
Branche, wo die Managementleistungen in den 
vergangenen Jahren so schwach gewesen sei-
en wie im internationalen Goldbergbau, sagt 
der Schweizer Vermögensverwalter Felix Zu-
lauf.  In der Annahme immer weiter steigender 
Goldpreise wurden eigentlich unrentable Vor-
kommen in die Minenpläne einbezogen. Ziel: 
Die Lebenszyklen der Minen sollten verlängert 
und die Produktionsmengen ausgeweitet wer-
den. Der überbordende Optimismus steigerte 
den Risikoappetit des Managements. Es wur-
de teuer zugekauft, meist finanziert durch die 
Ausgabe neuer Aktien. Durch die Verwässerung 
der Aktienbasis aber verringerte sich der auf die 
einzelne Aktie entfallene Produktionsanteil seit 
der Jahrtausendwende im Schnitt um gut ein 
Drittel. Das hat der kanadische Branchenkenner 
Douglas Pollitt analysiert.  Auch das hat den po-
sitiven Effekt eines steigenden Goldpreises für 
die Minenbetreiber ausgehebelt.

Minen historisch tief bewertet
Nachdem der Goldpreis sein Rekordhoch im 
September 2011 erreicht hatte, funktionierte der 
Hebel der Goldminen auf den Goldpreis aller-
dings wieder - nur in die andere Richtung. Die 
Minenaktien sind seither um gut 80 Prozent 
eingebrochen, doppelt so stark wie der Gold-
preis. Der S&P 500 legte gar weiter zu, bis zum 
Rekordhoch im Mai 2015 um 75 Prozent.
Für viele Minenbetreiber begann ein Überle-
benskampf. Führungsmannschaften wurden 
ausgetauscht, Explorations- und Entwicklungs-
projekte abgeschrieben, veräußert oder auf Eis 
gelegt. Die Kosten mussten rigide gesenkt wer-
den. Im Zuge dieser Marktbereinigung wurden 
neue Prioritäten gesetzt. Es geht nicht mehr um 
die Maximierung der Goldförderung, sondern 
um Rentabilität und Kapitaldisziplin. Die Erzie-
lung freier Mittelzuflüsse steht im Vordergrund.  

Aus ihnen lassen sich Dividenden ausschütten 
und Schulden tilgen. Inzwischen haben sich die 
Betriebs- und Kapitalkosten der Branche spür-
bar verringert, die Margen haben sich deutlich 
verbessert. Im energieintensiven Bergbau helfen 
zudem tiefere Ölpreise und die jetzt schwachen 
Währungen in vielen Förderländern. Nachdem 
Abschreibungen und Wertberichtigungen ein-
malige Maßnahmen waren, könnte also jetzt 
wieder ein erhöhter Hebel nach oben wirken. 
Immerhin konnten viele Minen ihre Profitabi-
lität in den vergangenen Quartalen verbessern, 
obwohl sich der Goldpreis nur geringfügig be-
wegte. Goldanalysten des kanadischen Bro-
kerhauses BMO erwarten, dass die Produzen-
ten ihre freien Mittelzuflüsse in den nächsten 
Quartalen steigern, selbst bei einem rückläufi-
gen Goldpreis. Trotz dieser Fortschritte befin-
det sich die Bewertung der Goldbranche noch 
auf einem sehr tiefen Niveau. Der fundamenta-
le Wert eines Rohstoffunternehmens errechnet 
sich vor allem aus dem Wert der Reserven in 
Bezug zu den Förderkosten. Goldminen wurden 
zu Jahresbeginn mit einem Abschlag von über 
zehn Prozent auf den Nettowert ihrer Goldre-
serven gehandelt. Im langjährigen Mittel zahl-
ten Anleger Aufschläge von rund 40 Prozent. 
Dass die Bewertungen allerdings wieder stei-
gen, zeigt der HUI Gold-Ratio. Diese Kennzahl 
lässt sich ermitteln, indem der Indexstand des 
Nyse Arca Gold Bugs (HUI) durch den Gold-
preis in Dollar geteilt wird. Tiefe Werte der HUI 
Gold-Ratio signalisieren, dass Goldminen rela-
tiv preiswert sind im Verhältnis zum Edelmetall 
selbst - und umgekehrt. Fiel die HUI Gold-Ra-
tio in den vergangenen Jahren an oder unter die 
Schwelle von 0,2, stellte sich dies rückwirkend 
oft als guter Kaufzeitpunkt für Goldminenakti-
en heraus. Denn anschließend schnitt der HUI 
nicht nur relativ besser ab als der Goldpreis, son-
dern stieg auch absolut kräftig an. Aktuell liegt 
die HUI Gold-Ratio bei 0,16, steigt aber bereits 
deutlich und gibt so gesehen das stärkste Kauf-
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signal für Goldminenaktien seit dem Beginn der 
Goldhausse zur Jahrtausendwende. Wegen der 
katastrophalen Kursentwicklung seit 2011 ma-
chen viele Investoren um Goldaktien aber noch 
einen weiten Bogen. Gerade wegen dieser Skep-
sis, gepaart mit der tiefen Bewertung, bieten 
Goldminen derzeit ein interessantes Verhältnis 
von Chance zu Risiko. So sieht das auch Marc 
Faber. Der berühmte Investor hält es gar für 
denkbar, dass sich der Minensektor vom aktuel-
len Niveau aus rasch verdoppeln kann.

Reserven mit Zukäufen auffüllen
Um ihre Kassen zu schonen, haben Goldprodu-
zenten in den vergangenen Jahren allerdings 
zu wenig in die Entdeckung neuer Vorkommen 
investiert. Dadurch schrumpfen auf Dauer die 
Reserven. Das ist grundsätzlich negativ für ein 
Rohstoffunternehmen. Die Reserven der großen 
Goldproduzenten („Seniors“) sind seit 2014 um 
etwa 15 Prozent gesunken. Um diesen Schwund 
zu stoppen, dürften die „Seniors“ ihre Reserven 
nun mittels Übernahmen und Fusionen (M & A) 
wieder auffüllen. Das geht schneller, als in Ei-
genregie neue Vorkommen erst aufzuspüren und 
dann zu entwickeln. Zudem könnten Zukäufe 
aufgrund der tiefen Branchenbewertung derzeit 
gar billiger sein. Darauf setzt auch Ronald-Peter 
Stöferle, Fondsmanager bei der Investmentbou-
tique Incrementum in Liechtenstein. Profitieren 
werden davon vor allem kleinere Produzenten 
(„Juniors“), die rentabel fördern, und solide fi-
nanzierte Goldsucher („Explorer“). Wichtig sei 
auch, dass deren Projekte in stabilen politischen 
Regionen liegen. In dem großen Minenfeld aus 
Produzenten und Explorern finden sich immer 
Gesellschaften, die Aktionären ansehnlichen 
Mehrwert bringen. Auf dem Weg nach oben 
aber lauern besondere Risiken für einen Gold-
förderer, etwa durch einen Wassereinbruch in 
einer Mine. Anleger müssen unternehmensspe-
zifische Risiken in ihrem Depot durch den Kauf 
mehrerer Goldaktien streuen, am einfachsten 

durch Goldminen-Indexfonds (ETF). Kaufen 
und Liegenlassen funktioniert bei Goldaktien 
nicht. Hier müssen hohe Gewinne auch mitge-
nommen werden. Das lehren die vergangenen 
Jahre.
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Stelter strategisch

Warum Gold im                        
Depot bleiben muss
: Turbulenzen beim Goldpreis hin oder her, 
das Edelmetall gehört in jedes Portfolio. 
Denn die Stimmung in der Weltwirtschaft 
und an den Kapitalmärkten könnte wieder 
kippen, die Argumente der Gold-Gegner 
überzeugen nicht.
Daniel Stelter

Es ist leicht, kritische Stimmen gegen Gold zu 
finden. Es bringt keinen Ertrag, hat wenig in-
dustriellen Nutzen und lebt nur von der Bereit-
schaft vieler Menschen, ihm einen irrationalen 
Wert beizumessen. Willem Buiter, der angese-
hene Chefvolkswirt der Citibank, schrieb in ei-
nem Report gar, Gold befände sich seit nunmehr 
6000 Jahren in einer Blase. Obwohl der intrin-
sische Wert bei null liege, hätten die Menschen 
Gold immer einen Wert gegeben. Dies sei blöd-
sinnig und müsse keinesfalls so bleiben. Warren 
Buffet hält ebenfalls wenig von Gold: „Zuerst 
gräbt man es aus, schmelzt es zu einem Klum-
pen, versteckt es dann irgendwo und bezahlt 
Leute, die es bewachen. Dabei ist Gold einfach 
unnütz. Wenn die Marsmenschen das sähen, sie 
würden sich am Kopf kratzen.“ Was Buffet vor 
allem stört ist, dass Gold nicht produktiv ist. Es 
dient nur zur Wertaufbewahrung, schafft aber 
keine Werte. Eine Beobachtung, die sich auch 
empirisch überprüfen lässt. Kostete eine gute 
Toga im römischen Reich ungefähr eine Unze 
Gold, so bekommt man heute einen guten An-
zug dafür. Investitionen in Unternehmen entwi-
ckeln sich da in der Regel besser.

Mit aller Macht gegen Gold
Nachdem Gold mehr als zehn Jahre lang bis 
zum Höchststand 2011 eine sehr gute Perfor-
mance hingelegt hat, lag der Preis je Unze Ende 

2015 nur noch knapp über 1000 Dollar. Wer im 
Frühjahr 2009 Gold kaufte sitzt heute - je nach 
Währung in der er rechnet - auf einem kleinen 
Gewinn oder gar Verlust. Mit Aktien hätte man 
in dieser Zeit sein Geld locker verdoppelt.
Kein Wunder, dass kritische Stimmen in den 
Medien auftauchen. Wie zum Beispiel im Eco-
nomist, der schon Anfang Mai 2015 zu der Aus-
sage kam, Gold gehörte ‚beerdigt‘. Nach starken 
Kurseinbrüchen sind sogleich die Auguren zur 
Stelle, die erläuterten, weshalb Gold ohnehin 
nur fallen könne. Die gängigen Versuche, den 
Goldpreisrückgang zu erklären, sind allerdings 
nicht immer überzeugend: Die US-Fed würde 
die Zinsen weiter anheben, weshalb der Dollar 
noch stärker werden würde. Beides spricht ge-
gen Gold. Zum einen, weil das Edelmetall in an-
deren Währungen - wie dem Euro - teurer wür-
de und zum anderen, weil mit höheren Zinsen 
die Opportunitätskosten steigen. Der Wechsel-
kurseffekt ist sicherlich zutreffend, unterstreicht 
aber auch, dass aus Sicht eines Euroinvestors die 
Performance von Gold gar nicht so schlecht ge-
wesen ist. Der Zinspunkt ist eigentlich lächer-
lich. Geht doch niemand ernsthaft davon aus, 
dass die Zinsen sich normalisieren. Wenn über-
haupt kommt es zu einer Erhöhung in homöopa-
thischen Dosen. Damit bleiben die Opportuni-
tätskosten gering. Weit und breit gibt es keine 
Anzeichen von Inflation. Deshalb gibt es auch 
keinen Grund, Gold zu kaufen. Die ‚Papiermärk-
te‘ wären deshalb auch viel attraktiver. Also 
Anleihen und Aktien. Diese Argumentation ist 
im zweiten Teil tautologisch und im ersten Teil 
richtig. Problem ist nur, dass man Gold nicht 
kauft, wenn Inflation da ist, sondern um sich ge-
gen unerwartete Inflation zu schützen. Obwohl 
die Menge an Notenbankgeld in den USA um 265 
Prozent seit dem Jahr 2000 gestiegen ist, kam es 
zu keiner Inflation im eigentlichen Sinne. Ange-
sichts der internationalen Überkapazitäten und 
dem immer noch großen Arbeitskräfteangebot 
ist auch keine (Hyper-)Inflation absehbar. Die 
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Gefahr ist aber nicht gebannt. Die Versuchung, 
das Schuldenproblem mit ‚Monetarisierung‘ 
durch die Notenbanken zu lösen dürfte immer 
stärker werden.

Argumente gegen Gold?
China hat viel weniger Gold als erwartet. Die 
chinesische Notenbank kauft weiterhin kräftig 
Gold. Obwohl so damit die Goldvorräte seit 2009 
um über 60 Prozent gestiegen sind, sind sie im-
mer noch ein verschwindender Anteil der rund 
3,7 Billionen US-Dollar an Währungsreserven - 
und viel weniger als von Beobachtern erwartet. 
China hat großes Interesse daran, kostengüns-
tig Gold zu erwerben. Weshalb also sollte man 
durch zu offensichtliche Käufe den Preis nach 
oben treiben?  Eine geringe Nachfrage nach 
physischem Gold, vor allem in den klassischen 
Märkten Indien und China. In China liegt es 
wohl auch an den dortigen Turbulenzen im Ak-
tienmarkt. Wenn verschuldete Aktionäre Liqui-
dität beschaffen müssen, erhöht dies den Druck 
auf den Goldpreis. In Indien mag der Rückgang 
der Inflation eine Rolle spielen. Beide Faktoren 
dürften aber nur eine temporäre Nachfrage-
dämpfung in diesen Ländern mit sich bringen. 
Traditionell ist das Vertrauen in die staatliche 
Geldwirtschaft in diesen Ländern gering. 
Generell sind Rohstoffe bei Investoren nicht 
en vogue. Weil auch andere Rohstoffe fallen, 
wäre Gold eben einer von vielen. Dabei spielt es 
für die Kommentatoren keine Rolle, dass Gold 
und teilweise Silber immer auch eine monetäre 
Funktion gehabt haben. Wie das Zitat von Buiter 
zu Beginn beweist, ist Gold eben in einer „6000 
Jahre dauernden Bubble“ und es wäre sehr über-
raschend, sollte die gerade jetzt platzen. Gemäß 
dem Modell der Deutschen Bank, die anhand 
von Indikatoren wie Öl- und Kupferpreis, Akti-
enmarktentwicklungen und dem BIP pro Kopf 
den Goldpreis erklärt, befindet sich der wahre 
Wert von Gold bei 750 US-Dollar. Michael Le-
wis, Rohstoffchef der Bank, bringt es einfach auf 

den Punkt: Höhere Zinsen, stärkerer US-Dollar 
und steigende Aktienbewertungen sprechen alle 
gegen Gold. Immerhin erklärt das Modell den 
Goldpreis seit 1970.

Ausgeprägte Spekulation
Ich bin bei solchen Modellen immer skeptisch. 
Eine Korrelation ist noch keine Kausalität und 
dass eine solche über 40 Jahre bestanden hat, ist 
keine Garantie dafür, dass es sich fortsetzt. Bei-
spiel: die Preise für Kupfer und Öl sind Indikato-
ren für die Stärke des weltweiten Wirtschafts-
wachstums und die Inflation. Fallende Preise 
signalisieren nun eine Konjunkturabkühlung in 
China und der Welt und eben geringere Inflati-
on. So gesehen erst mal Argumente gegen Gold.
Wenn man tiefer schaut, muss man feststellen, 
dass unsere heutige wirtschaftliche Situation 
eine fundamental andere ist, als sie es in den 
letzten 40 Jahren war. Wir haben einen durch 
Überschuldung und Fehlinvestitionen beding-
ten deflationären Druck in der Realwirtschaft. 
Diesem steht dank der Geldpolitik der Noten-
banken ein ebenso massiver inflationärer Druck 
bei den Vermögenswerten entgegen. Bis jetzt 
halten sich beide Entwicklungen die Waage, es 
ist aber unmöglich, dass sich Finanz- und Real-
wirtschaft in der Welt ewig auseinander entwi-
ckeln.

Fels für unsichere Zeiten
Platzt die Bewertungsblase an den Finanzmärk-
ten, wäre die nächste Rezession von deutlicher, 
weltweiter Deflation begleitet, mit einer ent-
sprechenden Welle an Pleiten und Zahlungs-
einstellungen. Griechenland wäre dagegen nur 
ein laues Lüftchen. Ein Szenario, in dem man 
sicherlich gerne etwas Gold besitzt, welches 
zwar keinen Ertrag verspricht, aber keinem 
Kontrahentenrisiko unterliegt. Im umgekehrten 
Fall gelingt es den Notenbanken, die Vermögen-
spreisinflation zu einer breiten Inflation in der 
Realwirtschaft zu machen. In diesem Fall wä-
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ren erhebliche Inflationsraten die Folge. Auch 
ein Szenario, in dem Gold zu haben besser ist, 
als keines zu haben. Gold ist nur dann nicht at-
traktiv, wenn alles bleibt wie es ist. Schwaches 
Wachstum, keine Inflation, hohe Risikobereit-
schaft in den ‚Papiermärkten‘. Möglich, aber un-
wahrscheinlich aus meiner Sicht. Zu groß sind 
die Gefahren eines Unfalls. Man blicke nur nach 
China.

In guten und schlechten Zeiten
Solange die Phase der relativen Stabilität - nicht 
zu kalt, nicht zu heiß - andauert, bleibt Gold 
unter Druck. Man muss kein Verschwörungs-
theoretiker sein um anzunehmen, dass ein tie-
fer Goldpreis für viele Akteure attraktiv ist: die 
hiesigen Notenbanken können auf den Goldpreis 
als Beleg für ihre gute Arbeit verweisen. China 
kann - wie viele erwarten - weiterhin günstig 
zukaufen. Die Anlageberater der Banken kön-
nen die Kunden bewegen, das Geld wieder (für 
die Bank profitabler) anzulegen.
Spekulanten können in einer auch markttech-
nisch angeschlagenen Lage schöne Gewinne 
einstreichen, in dem sie zu ungewöhnlichen 
Zeiten ungewöhnliche Mengen auf ungewöhn-
liche Weise verkaufen. Nichts anderes passierte 
bereits. Kurz nach Handelseröffnung wurden 
in New York 7600 Kontrakte über insgesamt 
24 Tonnen Gold verkauft und in Shanghai zeit-
gleich weitere 33 Tonnen. Niemand, der 57 Ton-
nen Gold zu einem guten Preis verkaufen will, 
macht es so. Dabei wurde nur Papiergold gehan-
delt, ob die anonymen Verkäufer überhaupt Gold 
besitzen ist höchst fraglich. Das Ziel der Aktion 
war klar. Durch eine Manipulation des Preises 
automatische Verkaufsorders auszulösen und 
später bei deutlich tieferen Goldpreisen die Po-
sition zu schließen.
Wo wird der Goldpreis in sechs Monaten ste-
hen? Ich weiß es nicht. Auch nicht wo er in fünf 
Jahren stehen wird. Ich weiß aber, dass Gold in 
einem balancierten Portfolio einen festen Platz 

hat. Den hat es in guten, wie in schlechten Zei-
ten, da das Timing von Märkten wie hier aus-
führlich besprochen nur selten klappt.
Ein gutes Portfolio besteht aus Aktien, Anlei-
hen, Liquidität (vor allem auch in anderen Wäh-
rungen), Immobilien und Gold. Es muss zudem 
regional diversifiziert sein. Sobald der Anteil 
eines Vermögenswerts relativ zu den anderen 
sinkt, wird angepasst. Fällt der Goldpreis weiter, 
ist es also Zeit, die Position aufzustocken. Bleibt 
wirtschaftlich alles, wie es ist, mag man sich 
über die schlechte Performance ärgern. Kommt 
es jedoch anders, wird Gold einen Beitrag leis-
ten, den Sturm zu durchschiffen.
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Mischdepot mit Gold

Es gibt sie doch,                           
die Patentrezepte
: Ein Mix aus Aktien, Anleihen, Gold und 
Cash brachte Anlegern wenigstens sechs 
Prozent Rendite pro Jahr. Wie die Strategie 
gelingt.
Niklas Hoyer

Es klingt zu schön, um wahr zu sein: Da gibt 
es eine Anlagestrategie, die seit dem Jahr 2000 
wenigstens sechs Prozent Rendite pro Jahr ge-
bracht hat. Egal, in welchem Jahr sie gestartet 
wurde. Die einfach ist. Und nervenschonend: 
Nur im Crashjahr 2008 gab es mit knapp neun 
Prozent einen größeren Verlust. Kein Vergleich 
aber zum Dax, der damals um 40 Prozent ein-
brach. Das Patentrezept für den langfristigen 
Vermögensaufbau ist eine Mischung aus je 30 
Prozent Aktien und Anleihen, 25 Prozent Gold 
und 15 Prozent Tagesgeld.  Klingt einfach. Ist es 
auch - und gerade das macht den Reiz des An-
satzes aus.
Die WirtschaftsWoche hat die Strategie mehr-
fach vorgestellt, allein zwischen 2009 und 2015 
brachte sie insgesamt gut 70 Prozent Gewinn, 
was neun Prozent Rendite pro Jahr entspricht. 
Dabei wurde bei Aktien die Entwicklung des 
Weltindex MSCI World (inklusive Nettodividen-
den), bei Anleihen ein Korb von Euro-Unterneh-
mensanleihen, für Gold die Wertentwicklung in 
Euro und bei der Cash-Komponente Tagesgeld 
zum langfristigen Mittelwert von 1,5 Prozent 
Jahreszins. Die Modellrechnung geht davon aus, 
dass Anleger ihr Vermögen zu Beginn nach den 
fixen Quoten auf die Anlageklassen verteilen. 
Jedes Jahr werden die Anteile einmal wieder auf 
das Ausgangsniveau gebracht. Die jährlichen 
Anpassungen helfen Anlegern, sich nicht von 
der aktuellen Stimmung anstecken zu lassen: 
Droht bei Aktien nach dem Rekordhoch im Dax 

von über 12 000 Punkten nicht ein Kursrutsch? 
Brechen die Anleihekurse ein, weil die Zinsen 
deutlich steigen?  Und hat Gold mit dem Preis-
rutsch 2013 (in Euro fast 31 Prozent) nicht längst 
bewiesen, dass es überschätzt ist?
Die Strategie unterstellt, dass niemand kurz- bis 
mittelfristige Entwicklungen an den Finanz-
märkten vorhersagen kann. Das Gute ist: Das 
muss man auch nicht.  Denn ein paar Grundsät-
ze erlauben auch so eine solide und erfolgreiche 
Vermögensaufteilung. Aktien etwa bieten lang-
fristig eine höhere Rendite als andere Anlagen, 
weil Investoren mit ihnen am unternehmeri-
schen Erfolg teilhaben.  Ein Mix verschiedener 
Anlageklassen bietet Stabilität, weil sich der 
Wert von Aktien, Anleihen und Gold meist nicht 
in die gleiche Richtung entwickelt. Gold zum 
Beispiel sichert Anleger gegen Krisen ab. Das 
können vorübergehende Kursstürze bei Aktien 
sein, in denen Gold sich oft gegenläufig entwi-
ckelt, aber zum Beispiel auch Probleme durch 
Deflation oder Inflation. Da hinter dem Edel-
metall, das eine Art eigene Währung darstellt, 
nicht irgendein Zahlungsversprechen steht, hält 
es auch bei steigenden oder fallenden Preisen 
anderer Güter seinen Wert. Und Tagesgeld wirft 
als Bargeldpuffer verlässliche, wenn auch gerin-
ge Erträge ab.

Verluste locker ausgleichen
Dass der Anlagemix sich auszahlt, zeigte das 
Jahr 2013: Während Gold in Euro um fast 31 Pro-
zent einbrach, stieg der Aktien-Weltindex MSCI 
World um knapp 30 Prozent. Unter dem Strich 
wären Anleger mit dem Mischdepot noch 1,3 
Prozent Rendite geblieben. 2011 hingegen ret-
tete Gold den Anlegern ein Plus: Während der 
MSCI World knapp sechs Prozent verlor, warf 
Gold gut 14 Prozent Gewinn ab.  Unterm Strich 
kam das Mischdepot auf drei Prozent Ertrag. 
Ein insgesamt gutes Jahr war 2014: mit fast 10 
Prozent Rendite des Mischdepots, weil Aktien, 
Anleihen und Gold zulegten.
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Klar, die bisherigen Erfolge lassen sich nicht ein-
fach fortschreiben. Verluste sind auch im Misch-
depot nicht ausgeschlossen. Doch die Chancen 
auf solide Gewinne stehen gut. Besonders ein-
fach ist die Umsetzung der Strategie mit Index-
fonds (ETFs). Sie bilden die Entwicklung einer 
Anlageklasse ab, zum Beispiel die des Welt-Akti-
enbarometers MSCI World. Einen Fondsmana-
ger sparen sie sich, sie kommen mit 0,2 bis 0,3 
Prozent Gesamtkosten pro Jahr aus.
Sparer, die regelmäßig Geld zurücklegen wollen, 
können bei Direktbanken ETF-Sparpläne ab-
schließen, für die sie nur geringe oder gar keine 
Kaufgebühren zahlen. Eine jährliche Bestands-
aufnahme reicht dann aus. Machen Aktien oder 
Anleihen schon 40 Prozent des Depots aus, ver-
kaufen Anleger - rechnerisch - ein Viertel und 
verteilen den Erlös wieder nach der Ursprungs-
aufteilung. Alternativ können sie einfach ihre 
nächste Rate in die zurückgebliebenen Anlage-
klassen stecken. Entscheidend ist, an der eige-
nen Linie festzuhalten - egal, ob an den Finanz-
märkten Panik oder Euphorie regiert. Das ist 
wohl das Schwierigste an der simplen Strategie.

Goldminen ISIN Preis Stoppkurs Kommentarlaufende Kosten
ETF

Euro Prozent

Market Vectors 
Gold Miners

Investiert in 36 internationale 
Goldminenbetreiber aller 
Marktkapitalisierungskategorien.

Investiert in 52 Junior-Goldun-
ternehmen die sich noch in der 
Explorations- oder bereits in der 
frühen Goldabbauphase befinden.

IE00BQQP9F84 13,84 11,30 0,50

0,5511,8014,56IE00BQQP9G91
Market Vectors 
Junior Gold 
Miners

pro Jahr
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Einkaufsratgeber

Goldkauf für Einsteiger
: Goldmünzen und -barren sind eine gute 
Wertanlage. Wer in das Edelmetall inves-
tieren möchte, sollte aber die Fallstricke 
umgehen.
Andreas Toller

Der Goldpreis nimmt Fahrt auf - und einiges 
spricht dafür, dass der Preis für die Feinunze 
weiter steigt. 
Die Geldpolitik wird – zumindest in der Eu-
ro-Zone – immer expansiver, dadurch ist Gold 
als sicherer Hafen gefragt. 
Seit Jahresanfang ist der Preis für das Edelme-
tall bereits um rund 17 Prozent gestiegen. Vie-
le Anleger hoffen auf weitere Preisanstiege und 
wollen ihre (physischen) Bestände aufstocken. 
Dabei gibt es allerdings ein paar Dinge zu be-
achten.  

Was kaufen?
In Form börsengehandelter Fonds können Anle-
ger sehr bequem und rund um die Uhr auf den 
Goldpreis wetten. 
Tatsächlich gibt es viele Fonds, Zertifikate und 
Ähnliches, die an den Börsenpreis gekoppelt, 
aber im Falle einer Emittentenpleite nicht ge-
schützt sind. Schutz vor Währungskrisen bieten 
Goldfonds nur, wenn die Fondsanteile auch tat-
sächlich durch physisches Gold hinterlegt sind. 
Nachteil:
Kommt es wirklich zur schlimmsten Krise ist 
das Gold nicht unmittelbar verfügbar. Besser als 
Notfall- und Liquiditätsreserve sind für Privat-
anleger Münzen oder Barren, die sie selbst be-
sitzen und damit jederzeit verfügbar sind. 
Typisch sind Münzen mit einer Feinunze Gold-
gehalt oder Barren aus 100 Gramm Gold. Bei 
Anlagemünzen ist nur der Goldgehalt von Be-
deutung.

Welche Münzen?
Grundsätzlich müssen Anleger Sammlermün-
zen von Anlagemünzen unterscheiden. An-
lagemünzen dienen klar der Geldanlage und 
sind meist Massenware. Bei Sammlermünzen 
entscheiden auch Seltenheit, besondere Präge-
motive und der Zustand der Münze über den 
erzielbaren Preis, bei Anlagemünzen ist nur der 
Goldgehalt von Bedeutung. Für die Geldanlage 
bieten sich daher weit verbreitete Münzen wie 
der südafrikanische Krügerrand, die Wiener 
Philharmoniker oder der American Eagle an. 
Sie sind bei Händlern und Banken nahezu im-
mer erhältlich.

Welcher Preis ist fair?
Banken und Händler verkaufen die Münzen 
nicht zum Selbstkostenpreis, sondern verlangen 
ein Aufgeld. Hierzulande ist ein Aufgeld von 
zehn Prozent bei kleinsten Abnahmemengen 
üblich, kann aber je nach Händler auch ganz 
unterschiedlich ausfallen, die Abweichungen 
können bis zu 20 Prozent betragen. Viele seriö-
se Goldhändler wie etwa Pro Aurum, Westgold 
oder Degussa ermöglichen auf ihren Internet-
seiten einen Blick auf die aktuell gültigen Preise.

Wo kaufen?
Goldmünzen und Barren gehören zum klassi-
schen Angebot der Banken. Weil Onlinehänd-
ler und spezialisierte Geschäfte aber Teile des 
Bankgeschäfts mit Gold erobert haben, haben 
die meisten Banken nur noch wenige Münzen 
und Barren vor Ort, sondern bestellen diese auf 
Kundenwunsch. Direkt und anonym können 
Käufer ihren Edelmetallvorrat beim Goldhänd-
ler um die Ecke erwerben, erst ab einem Gold-
kauf von 15.000 Euro muss sich der Anleger aus-
weisen. Filialen der großen Goldhändler (z.B. 
Pro Aurum, Degussa, Westgold) gibt es in vie-
len Großstädten. Auch einige Pfandleiher haben 
sich auf den Goldhandel spezialisiert und sind in 
ihrer Preisgestaltung durchaus wettbewerbsfä-
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hig. Alternativ bleibt noch die Bestellung gegen 
Vorkasse im Internet. Hier sollte sich der Käufer 
zunächst von der Vertrauenswürdigkeit des An-
bieters überzeugen. Dazu gehören eine transpa-
rente Preisgestaltung sowie ein nachvollziehba-
rer Versandprozess. Auch Kundenkommentare 
sind oft aufschlussreich.

Welche Steuern fallen an?
Anders als Silber sind Goldbarren und in gro-
ßer Stückzahl geprägte Anlagemünzen von der 
Mehrwertsteuer befreit. Die Abgeltungsteuer 
von 25 Prozent auf den Gewinn beim Verkauf 
entfällt, wenn das Gold zuvor mindestens zwölf 
Monate im Besitz des Anlegers war. Bei Gold-
fonds oder Zertifikaten auf die Goldpreisent-
wicklung wird die Abgeltungsteuer hingegen 
fällig.

Wo aufbewahren?
Wer sein Gold als Liquiditätsreserve für den 
Notfall betrachtet, benötigt im Ernstfall schnel-
len Zugriff. Darin liegt auch der größte Vorteil 
bei einer Aufbewahrung in den eigenen vier 
Wänden. Allerdings ist das Diebstahlrisiko hier 
auch besonders hoch, Hausratversicherungen 
übernehmen oftmals keine unbegrenzte Haf-
tung. Ein eigener Tresor bietet da zusätzlich Si-
cherheit, wenn auch keine Garantie.
Zudem ist ein eigener Safe teuer. Die Versiche-
rung sollte bei der Auswahl Mindestanforde-
rungen nennen, damit der Versicherungsschutz 
erhalten bleibt. Bankschließfächer bieten da für 
eine geringe Jahresmiete mehr Sicherheit. Al-
lerdings sind die Konditionen wie Schließfach-
größe, Jahresmiete, Versicherungssumme und 
Zugriffszeiten - oft nur während der Geschäfts-
zeiten - von Bank zu Bank unterschiedlich.
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Wo das Gold herkommt

Die Herren der Ringe
: Die Euro-Flut der Europäischen Zentral-
bank beschert der härtesten Währung der 
Welt ein fulminantes Comeback. Den Nach-
schub an Barren stellt die größte deutsche 
Goldschmelze sicher.
Annina Reimann, Frank Doll

Klong! Scheppernd rutscht die goldene Ta-
schenuhr in eine Metallkiste. Ein Arbeiter mit 
Schutzbrille und silberner Sicherheitsschürze 
schüttet die von einem Gold-Aufkäufer ange-
lieferte Ware in die Box. Ausgediente Eheringe, 
ein silbernes Uhrband, Armreife und Omas alte 
Halskette plumpsen hinterher.
Der Gold-Aufkäufer will seinen Schatz bei 
der Allgemeinen Gold- und Silberscheidean-
stalt (Agosi) in Pforzheim in Bares tauschen. 
Deutschlands größte Goldscheideanstalt recy-
celt und handelt Edelmetalle und fertigt aus den 
verschmähten Erbstücken der Großeltern auch 
Goldbarren oder Rohlinge für Münzen.  Rund 
ein Drittel der aufbereiteten Ware liefern Alt-
goldsammler, deren Shops in Innenstädten wie 
Pilze aus dem Boden geschossen sind, um Pri-
vatleuten Omas olle Klunker abzuluchsen.
Dem Arbeiter mit der Schutzbrille drohen Über-
stunden: der Goldpreis steigt wieder, die Kurse 
locken Käufer in die Goldläden von Pro Aurum, 
Degussa & Co. 

„2015 hat sich die Nachfrage von Goldhändlern 
nach Barren weiter belebt“, sagt Agosi-Chef 
Dietmar Becker. Hohe Preise könnten wieder 
verstärkt Schmuck-Erben in die Sammelstuben 
locken, so wie 2012, als der Goldpreis Anfang 
Oktober sein Rekordhoch bei 1386,51 Euro für 
die Feinunze (31,1 Gramm) markiert hatte. Ihr 
Gold würde dann auch bei Agosi landen und 
dort recycelt werden. Gold feiert in diesen Ta-
gen sein Comeback - als harte Währung, die vor 

Kaufkraftverlusten und systemischen Risiken 
schützt, und als renditebringende Geldanlage. 
In den ersten Monaten 2016 startete der Preis 
durch, kletterte in der Spitze auf 1284 Dollar. 
Dafür gesorgt hat vor allem die Europäische 
Zentralbank (EZB), die im März nicht nur den 
Zins abschaffte, sondern auch ihr groß angeleg-
tes Anleihekaufprogramm von 60 auf 80 Milli-
arden Euro im Monat ausweitete. 

„Das Vertrauen in die monetären Systeme ver-
schwindet immer mehr“, sagt Wilhelm Peine-
mann, Berater des Goldport Stabilitätsfonds. 
Laut Investor Marc Faber ist der einzige Weg, 
davon zu profitieren, der Kauf von Gold, Silber 
und Platin. Die edlen Metalle liefert Agosi - seit 
1891.

60 Prozent Gold im Schmuck
Der Agosi-Arbeiter wälzt die Schmuckstücke 
mit einem Magneten um. Er nickt zufrieden: 
Nichts bleibt hängen, augenscheinlich handelt 
es sich um Gold und Silber. Routiniert streift er 
Wärmeschutz-Handschuhe über, der Schmuck 
verschwindet im Tiegel über dem Feuer. Hitze 
dehnt sich in der Werkshalle aus.  
Eine Flamme flackert auf. 1100 Grad, der Tie-
gel glüht gelborange. Mit einer Zange hebt der 
Mann das Gefäß, kippt die geschmolzene Mas-
se in eine Barrenform. Nach nur einer Minute 
kühlt er den goldenen Block in Wasser. Er ist 
kaum dicker als eine Tafel Schokolade - wiegt 
aber stolze 1,6 Kilo.
Wie viel Geld der Goldsammler für den Schmuck 
bekommt, hängt davon ab, welche Metalle der 
enthält. „Genau bestimmen kann man den Me-
tallgehalt einer Kundenlieferung erst, wenn sie 
geschmolzen worden ist“, sagt Volkmar Häuser, 
Leiter der Edelmetall-Rückgewinnung. Daher 
bohren die Analyse-Mitarbeiter Löcher in den 
Block, im Schnitt enthalten Schmuckstücke der 
Altgoldhändler 60 Prozent Gold. Bis zum Barren 
mit 999 Tausendsteln Feingehalt ist es noch ein 
langer Weg. 
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Goldfonds melden Zuflüsse
Rund 35 700 Euro kostet ein Kilobarren Gold 
aktuell auf dem Markt. Die Agosi-Gruppe gießt 
solche Barren in Amsterdam für ihre Mutter 
Umicore. Dass Barren demnächst wieder stark 
an Wert verlieren, ist eher unwahrscheinlich - 
egal, wie die Notenbanken sich in Zukunft ver-
halten.

-- Hörten die Zentralbanken auf, die Märkte mit 
Liquidität zu fluten, würden Investoren ihr Ka-
pital aus den mit Notenbankgeld aufgepumpten 
Aktien- und Anleihemärkten abziehen - und 
auch in Gold umschichten. Schon 2014 haben 
die Analysten der Commerzbank beobachtet, 
dass mit Gold besicherte Wertpapiere „Zuflüs-
se verzeichneten, insbesondere, wenn es an den 
Aktienmärkten zu starken Rückgängen kam“.

-- Blähen die Zentralbanken ihre Bilanzsum-
men auf, treibt das den Goldpreis. Das zeigt die 
Vergangenheit: 2012 erreichte die aggregierte 
Bilanzsumme des Euro-Systems einen Rekord-
stand bei 3102 Milliarden Euro. Vereinfacht 
lässt sich an der Bilanzsumme der Prozess der 
Zentralbankgeldschöpfung in der Euro-Zone 
ablesen. Mehr Euro bei konstanter Goldmen-
ge - diese Relation schob vor 2012 den Goldpreis 
an. Denn anders als Papierwährungen ist Gold 
nicht beliebig vermehrbar.

Um ihr Ziel - Inflation - zu erreichen, müssen 
die EZB und ihre angeschlossenen nationalen 
Notenbanken ihre Bilanzsumme immer weiter 
aufblähen. Schon 2014 kündigte EZB-Chef Ma-
rio Draghi an, die Bilanzsumme erneut auf über 
3000 Milliarden Euro ausweiten zu wollen. Die-
sen Wert hat er nun fast erreicht. Experten der 
Investmentbank Morgan Stanley schätzen aller-
dings, dass ein Staatsanleihekaufprogramm über 
1000 Milliarden Euro nur einen Effekt von 0,4 
Prozentpunkten auf Inflation und Wirtschafts-
leistung hat. Plausibel mit Blick auf das EZB-In-

flationsziel von knapp zwei Prozent scheint da-
her, dass die Notenbank ihre Bilanz auf 4500 
Milliarden Euro aufblasen müsste. So sehen 
das auch Analysten der Royal Bank of Scotland.  
Investoren zieht es deshalb wieder verstärkt in 
mit Barren besicherte Wertpapiere. Seit Jahres-
beginn haben Anleger hier vermehrt investiert, 
die Zuflüsse stiegen markant an. Der Vermö-
gensverwalter Blackrock musste im März kurz-
fristig sogar die Ausgabe neuer Anteile stoppen, 
weil die Nachfrage die Kapazitäten überstieg.  
Goldfonds lassen sich schnell und liquide über 
die Börse handeln. In Krisen jedoch ist es bes-
ser, Gold in Händen zu halten. Nur wenn An-
leger direkt darauf zugreifen können, bietet es 
eine Reserve außerhalb des Finanzsystems. „Da 
kann ich immer zu meinem Safe gehen, meine 
Barren und Münzen rausnehmen und verkaufen, 
wenn ich das muss“, hat der Schweizer Vermö-
gensverwalter Felix Zulauf einmal gesagt. Die 
Bundesbank macht es vor und bringt die Gold-
vorräte Deutschlands unter ihre Kontrolle. Sie 
hat 120 Tonnen aus dem Ausland nach Hause 
geholt. 2020 soll die Hälfte des Goldschatzes 
von derzeit 3384 Tonnen in Frankfurt lagern.

Recyceltes Gold für Anleger
Agosi hat sein Geschäft erweitert und setzt nun 
auf Privatanleger. In einem neuen Online-Shop 
können Anleger Barren und Münzen kaufen. 
Doch damit genug Edelmetall für alle da ist, 
reicht das Gold der Altgoldsammler nicht aus. 
Ein paar Hallen neben der Schmuckschmelze 
geht es richtig zur Sache.  „Hier steht die größ-
te Goldscheideanlage Deutschlands“, sagt Ago-
si-Mann Häuser. Ein Arbeiter im silbernen Hit-
zeschutzanzug, mit Haube und dunklem Visier 
schreitet auf den riesigen Ofen zu, lässt Glüh-
masse in einen Tiegel laufen. Von dort gießt er 
das Metall in Formen. Orangefarbene Funken 
sprühen, ein Laufband schiebt die Barren un-
ter eine Wasserdusche - zischend steigt Dampf 
auf. Agosi kauft kein Metall von Minen. „Unser 
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Gold kommt fast ausschließlich aus hauseige-
nem Recycling“, sagt Häuser. Die Rohstoffe für 
den Trommelofen liefern etwa Autozulieferer - 
Abfälle von Metallbändern, aus denen sie Teile 
für Steckverbindungen ausgestanzt haben. Im 
Schnitt enthält eine Tonne eingeschmolzenes 
Material weniger als zehn Kilo Gold. 

Systemrisiko Notenbank
In den Jahren seit Beginn der Finanzkrise 2008 
haben die Notenbanken Anleger gerettet. Zwar 
sind die Zinsen massiv gesunken, aufs Tages-
geld gibt es nichts mehr. Doch die Finanzmärk-
te, allen voran die Aktienbörsen und Staatsan-
leihemärkte, sind durch das Vertrauen in die 
Macht der Notenbanken am Laufen gehalten 
worden. Die Ära könnte sich mittelfristig dem 
Ende zuneigen.  Dann schützt Anleger nur Gold 
vor systemischen Risiken - zu denen auch die 
Notenbanken werden könnten.
Das Beispiel der Schweizer SNB zeigt das ein-
drucksvoll: Sie ist die erste bedeutende Noten-
bank, die von den Marktkräften in die Knie 
gezwungen worden ist.  Die SNB hatte den 
Franken im September 2011 an den Euro gekop-
pelt. Dieser sollte seither nicht mehr unter 1,20 
Franken je Euro fallen. So wollte die SNB die 
Schweizer Exportwirtschaft schützen - denn 
wertet der Franken zu sehr auf, verteuern sich 
Schweizer Produkte im Ausland.
Den Mindestkurs hat die SNB mit dem Aufkauf 
von Euro-Anlagen verteidigt und so ihre Geld-
politik faktisch an die EZB übertragen. Die Bi-
lanzsumme der SNB schwoll auf zuletzt 85 Pro-
zent der heimischen Wirtschaftsleistung an.
Einen Teilerfolg in seiner Kampagne gegen das 
Deflationsgespenst und für mehr Inflation hat 
EZB-Chef Draghi schon errungen. Der Euro hat 
abgewertet, gegenüber dem Dollar seit Anfang 
Mai 2014 von 1,39 auf zuletzt 1,12 Dollar.  Geht 
es nach Draghi, darf der Euro noch schwächer 
werden. Gut für Anleger: Seit 2005 fallen Auf-
wärtsschübe von Gold in Euro oft zusammen 

mit einer Schwächephase des Euro gegenüber 
dem Dollar. Das Argument, ein starker Dollar 
sei schlecht für Gold, zieht aus Sicht eines Eu-
ro-Anlegers nicht.  
Papier- und Buchgeld gibt es reichlich, Gold 
aber ist begrenzt. Draghi will allein das Ange-
bot an Euro um mindestens 50 Prozent erhöhen. 
Die überirdische Goldmenge wächst dagegen 
jährlich nur um etwa eineinhalb Prozent. Dass 
seine Menge recht konstant ist, macht Gold als 
Wertspeicher attraktiv - und sorgt dafür, dass 
die Menschen nichts verloren gehen lassen. 2015 
wurden weltweit mehr als 1000 Tonnen Gold 
recycelt.

Königswasser löst das Gold
Sobald Agosi den Goldgehalt der Rohbarren be-
stimmt hat, wird das Gold aller Lieferanten zu-
sammen eingeschmolzen und die flüssige Masse 
in Wasser gekippt.  Die Metalle flocken zu Corn-
flakes-ähnlichen braunen Teilchen aus. Neben-
an wartet schon ein Chemikant mit Schutzbrille 
auf die Ware. Er wacht über drei große Reak-
toren, in denen die Flocken zu Goldsand verar-
beitet werden. 300 Kilo Flocken liegen in einem 
kleinen Schubwagen. Das reicht gerade, um den 
Boden zu bedecken.
Über Kanister pumpt der Chemikant eine Mi-
schung aus Salz- und Salpetersäure in den Re-
aktor. Königswasser heißt das Gebräu, „es ist 
die einzige Flüssigkeit, die Gold auflösen kann“, 
sagt er und zapft eine grünbraune Probe. Aus 
dem Dreckwasser wird Goldsand, den Laien 
mit Currypulver verwechseln könnten, würde 
das Gläschen Pulver nicht über ein Kilo wiegen. 
So trennt Agosi Gold von Silber, das sich in dem 
Königswasser nicht löst. In einer Ecke stehen 
Plastiksäcke, gefüllt mit zementartigem grauem 
Pulver: Silber. Der Goldsand wird erneut ge-
schmolzen und in Wasser gegossen. Dieses Mal 
gibt es keine Flocken, sondern hochglänzendes 
Feingoldgranulat, „Granalien“ sagen sie dazu, 
der Rohstoff für Juweliere und - endlich - für 
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die Barren der Anleger. Die Granalien kom-
men in den Tresor. Das Gelände ist geschützt: 
Sicherheitsleute, Kameras, Bewegungsmelder.  
Zeitschaltuhren riegeln die Tresore ab, zu fi-
xen Zeiten kommen selbst Mitarbeiter mit Code 
nicht rein. Bei Schichtbeginn müssen mehrere 
zugleich ihren Code eingeben, sonst bewegt sich 
die über 40 Zentimeter dicke Tresortür nicht. 
Ständig wird während der Produktion gewogen; 
Diebstahl würde schnell auffallen.

Agosi sammelt jedes Milligramm Gold wieder 
ein. So darf die Reinigungskraft ihr Putzwas-
ser nicht in den Ausguss schütten - es wird ge-
filtert, bis das letzte Schwebteilchen gesichert 
ist. Putzlappen, Schutzanzüge, Filter - alles 
wird in der Schmelze verbrannt. Abends muss 
jeder Mitarbeiter durch die Sicherheitskontrol-
le, Hosentaschen entleeren, Jacke und Rucksack 
werden durchleuchtet, wie am Flughafen. Stich-
probenartig macht der Sicherheitsdienst sogar 
Leibesvisitationen.
Im Tresorraum stehen kleine Plastiktrommeln, 
zu zwei Dritteln gefüllt mit Granalien. Und 
doch sind sie mit 25 Kilo so schwer, dass man 
sie kaum heben kann. Gegenwert: 920 000 Euro 
pro Döschen. Ein Mitarbeiter demonstriert, wie 
dicht Gold ist: Er will mit der Hand durch die 
Granalien fahren, doch kann kaum durchgrei-
fen.
In Pforzheim fertigt Agosi Vorprodukte (Halb-
zeuge) für 3500 Juweliere. Die stabilisieren das 
Geschäft: „Sinkt der Goldpreis, fragen Juwe-
liere mehr Ware nach, steigt er, halten sie sich 
zurück“, sagt Peter Tews, Leiter der Halbzeu-
ge-Produktion.
Auf einer Ablage liegen Rohre in allen mögli-
chen Goldtönen. „Daraus werden mal locker 
1000 Eheringe“, sagt Tews und hebt eines an. 

„Das Rohr hier hat etwa 17 Kilo, der Metallwert 
dürfte locker bei einer halben Million Euro lie-
gen“, schätzt er.


