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Gold und Silber faszinieren seit jeher den Menschen. Zudem 
dienen die beiden Edelmetalle seit über 5.000 Jahren als 
wertbeständige, nicht manipulierbare Währung. Diese Eigen-
schaften sind bei den heutigen Hauptwährungen der Welt wie 
US-Dollar, Euro, britisches Pfund oder japanischer Yen offen-
sichtlich zunehmend immer weniger gegeben. Mehr und mehr 
Menschen spüren, dass etwas mit ihrem (Papier-) Geld nicht 
stimmt, und investieren in die ältesten Währungen der Welt, 
Gold und Silber, um ihr Vermögen in Zeiten überbordender 
Staatsschulden und drohender Inflation sicher zu erhalten.

Nach langjähriger und intensiver Börsenerfahrung entschloss 
ich mich im Jahr 2004, erstmals selbst in Edelmetalle zu 
investieren. Doch wie sollte ich diesen Entschluss umsetzen: 
in großen Barren, kleinen Barren, Krügerrand-Münzen, 
American Eagles oder doch lieber in Silber statt Gold? Die 
Auswahl war riesig und ich unschlüssig, wie mein Anlage-
vorhaben am klügsten umzusetzen ist. Mit der Erinnerung an 
meine eigene Verunsicherung vor dem ersten Edelmetallkauf 
und der Erfahrung, die ich seitdem während der nachfolgenden 
Käufen sammelte, habe ich diesen Ratgeber für Sie verfasst.

Die Broschüre soll alle gängigen Fragen kompetent und voll-
ständig beantworten, die beim ersten Kauf von Gold und 
Silber entstehen können. Was dieser Ratgeber nicht beant-
worten soll, ist die Frage, warum ein Investment in Edelmetalle 
sinnvoll ist. Ihnen fehlt noch eine Antwort? Gerne gibt Ihnen 
Ihr persönlicher Berater kompetent Auskunft - seine Kontakt-
daten finden Sie auf Seite 9 hinterlegt.

Nun wünsche ich Ihnen eine spannende sowie vor allem 
aufklärende Lektüre und freue mich, Sie anschließend als 
Neukunden der GoldSilberShop.de GmbH begrüßen zu dürfen.

Ihr

Tim Schieferstein
(Geschäftsführer)

Herzlichen Glückwunsch – mit Ihrem bekundeten Interesse an einer 
Investition in Edelmetalle haben Sie einen entscheidenden Schritt hin 
zu der bedeutsamsten Kapitalanlage der Menschheitsgeschichte getan!

Edelmetall-Einkaufsratgeber

Gold und Silber kaufen – aber wie?
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Wonach richtet sich der Preis von 
Edelmetallmünzen und Barren? 

Der Ankaufs- und Verkaufspreis richtet sich nach dem aktuelen Gold- 
bzw. Silberkurs, der auf den weltweiten Finanzmärkten fortlaufend durch 
Angebot und Nachfrage ermittelt wird. Je nach Höhe der Herstellungs- 
kosten liegt der Verkaufspreis für Barren und Münzen etwas über diesem 
Kurs und der Ankaufspreis meist etwas darunter. Seriöse Edelmetallhändler 
aktualisieren ihre Endkundenpreise fortlaufend und bieten so stets markt-
gerechte Preise an.

Soll ich in Gold oder Silber investieren? 

Für jede Kapitalanlage empfiehlt es sich, ausgeglichen zu investieren. Daher 
ist es sinnvoll, auch bei Edelmetallen zu diversifizieren und sowohl in Gold 
als auch in Silber zu investieren. Teilen Sie Ihre Anlage beispielsweise 50:50 
zwischen den beiden Edelmetallen auf! 
Gold ist für viele Investoren der Klassiker, wenn es um Edelmetall geht. 
Warum aber gerade eine Investition in Silber besonders lohnenswert ist, 
erklärt www.goldig.cc/grundlagen ausführlich - meines Wissens nach der 
umfangreichste Grundlagenteil im Internet.

Wie werden Edelmetallanlagen versteuert?

Im Vergleich zu vielen anderen Kapitalanlagen sind Gold und Silber eindeutig 
im Vorteil: Kursgewinne aus dem Wertzuwachs von Barren und Münzen 
aus Gold und Silber unterliegen nach einer Haltedauer von mindestens 12 
Monaten nicht der Abgeltungssteuer. Sie können somit als deutscher Privat-
investor mit Edelmetallen bereits nach einem Jahr Haltedauer einen steuer-
freien Wertzuwachs erzielen.

Edelmetall-Einkaufsratgeber

Grundsätzliches zu Gold und Silber
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Soll ich Goldbarren oder lieber  
Goldmünzen kaufen? 

In der Regel ist ein Goldbarren, der dasselbe Gewicht wie eine Goldmünze 
hat, etwas günstiger, da die Prägung einer Münze aufwendiger ist. Möchten 
Sie nur möglichst viel Gold für Ihr Geld bekommen, sollten Sie stets die 
günstigere Variante, also meist Barren bevorzugen. Legen Sie zusätzlich 
Wert auf Ästhetik, ist eine Goldmünze für Sie vermutlich die bessere Wahl.
Barren sind bei Diebstahl besser identifizierbar, da sie meist eine eindeutige 
Barrennummer aufgestanzt haben, während eine einzelne Münze  über kein 
eindeutiges Identifizierungsmerkmal verfügt.

Soll ich Silberbarren oder lieber 
Silbermünzen kaufen? 

Bei Silber verhält es sich anders als bei Gold: Silberkäufe unterliegen 
grundsätzlich der Mehrwertsteuer. Die Besonderheit in der deutschen 
Besteuerung: Während Silberbarren mit 19% Mehrwertsteuer belastet 
werden, fallen für Silbermünzen nur 7% an. Silbermünzen sind daher trotz 
der etwas höheren Herstellungskosten deutlich günstiger als Silberbarren 
und sollten daher bevorzugt werden. Einige Silbermünzen gibt es sogar mit 
einem Feingewicht von 1 kg, so dass der kalkulatorische Preis pro Gramm 
Silber nochmals deutlich geringer ist als bei einer 1 Unze-Münze.

Was versteht man unter Münzbarren und 
welche Vorteile haben diese?

Münzbarren kombinieren den geringen Preis pro Gramm von Barren und 
die attraktive Mehrwertbesteuerung von Münzen: da es sich um Silber- 
barren mit aufgeprägtem Münzavers handelt. Hierdurch gelten diese 
als gesetzliches Zahlungsmittel, wodurch sie analog Silbermünzen 
besteuert werden. Münzbarren gibt es in unterschiedlichen Gewichts- 
klassen bis zu 15 kg und stellen die ideale Möglichkeit dar, kostengünstig in 
Silber zu investieren.

Edelmetall-Einkaufsratgeber

Rund um die Produktauswahl
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Verschiedene Münzen mit identischem 
Gewicht kosten unterschiedlich viel – 
welche soll ich wählen? 

Anlagemünzen (Bullionmünzen) wie die sehr bekannten Prägungen Krüger-
rand, Maple Leaf, American Eagle, Wiener Philharmoniker werden im 
Gegensatz zu Sammlermünzen jährlich unverändert mit identischem Fein-
gewicht in hoher Stückzahl produziert, um eine möglichst kosteneffiziente 
Edelmetallinvestition zu garantieren. Edelmetall-Experten sagen daher: 
„Eine Unze ist eine Unze.“ Wählen Sie stets die günstigste Bullionmünze, 
wenn nachgelagerte Aspekte wie Optik, Prägeserie oder Auflage keine Rolle 
für Sie spielen. Diese gängigen Bullionmünzen können Sie später beispiels-
weise weltweit an jede Bank oder an einen professionellen Edelmetall-
händler verkaufen.

Prägungen, die keine gesetzlichen Zahlungsmittel, sondern Medaillen sind, 
kosten teilweise weniger als die oben genannten, haben aber den Nachteil, 
dass nicht jede Bank bzw. jeder Edelmetallhändler diese ankauft oder dies 
nur zu geringeren Kursen als für gängige Bullionmünzen tut.

Was bedeutet „Good Delivery“ bzw. 
LBMA-zertifiziert bei Barren? 

Die Bezeichnung „Good Delivery“ ist eine Qualitätsauszeichnung der Lon-
don Bullion Market Association, kurz LBMA. Sie besagt, dass der Barrenher-
steller den strengen Anforderungen der LBMA nachkommt und der Barren 
somit im internationalen Handel anerkannt ist – der London Bullion Market 
ist der weltweit größte außerbörsliche Handelsplatz für Gold und Silber. 
Die Barren unserer Produzenten wie z.B. Umicore, Heraeus, Degussa und 
Valcambi sind selbstverständlich allesamt LBMA-zertifiziert.

Good Delivery-Barren zeichnen sich durch eine hohe Akzeptanz und 
stabile Wiederverkaufspreise aufgrund der einheitlich hohen Qualität aus. 
Wir empfehlen daher ausschließlich LBMA-Barren zu kaufen, anstatt auf 
eventuell günstigere „No-Name-Barren“ zu setzen.

 Details zum Good Delivery-Standard: www.goldig.cc/lbma

Edelmetall-Einkaufsratgeber

Rund um die Produktauswahl



5

Wie erkenne ich, ob eine Münze oder ein 
Barren echt ist? 

In vielen Fällen hilft bereits eine einfache Augenscheinprüfung: Entspricht 
das Aussehen der Münze z. B. dem auf Produktbildern? Achten Sie auf kleine 
Details auf Avers und Revers, vergleichen Sie die Rändelung und ermitteln 
Sie das exakte Rohgewicht durch Wiegen: Entsprechen sie den Vorgaben? 
Um diese Prüfungen vorzunehmen, empfiehlt es sich auf gängige Barren und 
Münzen zu setzen, für die diese Eigenschaften bekannt sind.
Wollen Sie 100%-ig sicher gehen, sind aufwendigere Prüfungsmethoden wie 
Wasserverdrängungstest oder Säuretests anwendbar.

 Exkurs: Echtheitsprüfung bei Gold und Silber: www.goldig.cc/echt

Um auch ohne physikalische Echtheitsprüfung Sicherheit zu haben, sollten 
Sie nur bei etablierten Edelmetallhändlern kaufen. Wie Sie diese identifi-
zieren, wird in dieser Broschüre ebenfalls erläutert.

Soll ich eher auf kleine oder große Barren 
bzw. Münzen setzen? 

Grundsätzlich ist es empfehlenswert, in möglichst großen Stückelungen zu 
kaufen, da der kalkulatorische Preis pro Gramm Edelmetall günstiger wird, 
je größer der Barren bzw. die Münze ist.  Es gibt jedoch Gründe von dieser 
Strategie abzuweichen:

 » Ab ca. einer Feinunze Gold bzw. 250 Gramm Silber fällt die Ersparnis 
größerer Stückelungen nicht mehr allzu sehr ins Gewicht, so dass es 
sich lohnt, neben dem reinen Preis auch die nachfolgenden Aspekte 
zu berücksichtigen.

 » Je kleiner die Stückelung ist, desto flexibler sind Sie hinsichtlich der 
Möglichkeit, Teilverkäufe durchzuführen – einen 1 kg-Goldbarren 
können Sie im Gegensatz zu zehn 100 g-Goldbarren nur ganz oder 
gar nicht verkaufen.

 » Kleinere Barren und Münzen kann man besser verstecken bzw. 
weniger auffällig transportieren.

 » Wenn der Erlös, den Sie aus dem Verkauf von Edelmetallen erzielen, 
15.000 EUR oder mehr beträgt, ist der Edelmetallhändler verpflichtet, 
eine Identitätsprüfung gemäß Geldwäschegesetz durchzuführen – 
ein anonymer Verkauf ist also nicht möglich. Legen Sie Wert auf diese 
Option, sollten Sie kleinere Einheiten wählen, die inklusive positiver 
Wertentwicklung unter dieser Schwelle bleiben.

Edelmetall-Einkaufsratgeber
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Goldbarren  Preis
Preis pro 
Gramm 

1000 Gramm  39.489,00 €  39,49 € 
500 Gramm  19.755,00 €  39,51 € 
250 Gramm  9.910,00 €  39,64 € 
100 Gramm  3.978,00 €  39,78 € 
50 Gramm  2.013,00 €  40,26 € 
31,1 Gramm  1.250,00 €  40,19 € 
20 Gramm  822,00 €  41,10 € 
10 Gramm  416,00 €  41,60 € 
5 Gramm  216,00 €  43,20 € 
2 Gramm  92,00 €  46,00 € 
1 Gramm  48,50 €  48,50 € 

Silberbarren  Preis
Preis pro 
Gramm

15000 Gramm  13.235,78 €  0,88 € 
5000 Gramm  4.425,01 €  0,89 € 
1000 Gramm  893,09 €  0,89 € 
500 Gramm  455,77 €  0,91 € 
250 Gramm  231,45 €  0,93 € 
100 Gramm  103,53 €  1,04 € 
50 Gramm  60,45 €  1,21 € 
31,1 Gramm  39,63 €  1,27 € 
20 Gramm  32,61 €  1,63 € 
10 Gramm  21,66 €  2,17 € 

Tagespreise vom 20.06.2012
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Was ist ein CombiBar™ und worin bestehen 
dessen Vorteile? 

CombiBars™, auch Tafelbarren genannt, gleichen einer Tafel Schokolade: Sie 
erhalten einen 50 Gramm-Goldbarren, aus dem Sie im Bedarfsfall 1 Gramm-
Teilstückbarren herausbrechen können. Der große Vorteil von Tafelbarren 
ist, dass man sie beliebig „portionieren“ kann, wenn man beispielsweise 
Teilverkäufe tätigen oder den Enkeln regelmäßig Gold schenken möchte. 
Im Vergleich zu einzelnen 1 Gramm-Barren sind die 1 Gramm-Teilstücke 
deutlich günstiger.

 Details zu CombiBars™: www.goldig.cc/combibar

Welche kleine Stückelung ist empfehlenswert? 

Für Gold-Investoren gelten neben Tafelbarren die vergleichsweise günstigen 
Maple Leaf oder die Wiener Philharmoniker, die es in verschiedenen Ge-
wichtsklassen gibt, als besonders attraktiv. Für Silber-Käufer empfiehlt sich 
stets die Wahl der günstigsten 1 Unze-Münze.

 Details zu den Maple Leaf Goldmünzen: www.goldig.cc/maple
 Details zum Wiener Philharmoniker: www.goldig.cc/wgold

Was versteht man unter einer „tube“ und 
warum sollte man „tubesize“ kaufen?

Fast alle Gold- und Silbermünzen werden in einer Plastikröhrenpackung, 
im Englischen „tube“ genannt, geliefert. Sie sind so sicher vor Verkratzen, 
Materialveränderungen durch Feuchtigkeit etc. geschützt und gleichzeitig 
platzsparend verpackt – man kann sie so sehr gut einlagern, stapeln oder 
auch transportieren.

Wir empfehlen daher, Münzen nach Möglichkeit in tubesize, sprich: 
in ganzen Röhrenpackungen zu bestellen. Wir liefern dann inklusive der 
praktischen Plastikröhrenpackung.

 Übersicht der tubesizes je Münze: www.goldig.cc/tube

Edelmetall-Einkaufsratgeber
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Ich habe ‘Summe X’ zur Verfügung – was 
soll ich kaufen? 

Als besonders praktikable Lösung für diese häufige Ausgangssituation 
haben wir unsere Investmentpakete konzipiert: Egal, ob es darum geht, 
‘Summe X’ möglichst günstig oder vielseitig anzulegen – unsere Invest-
mentpakete stellen immer die richtige Lösung dar. Sie berücksichtigen 
sämtliche Aspekte, die wir im Rahmen dieses Einkaufsratgebers erwähnt 
haben. Zudem erzielen sie im Rahmen der Investmentpakete eine Ersparnis 
gegenüber dem Einzelkauf.

 Details zu Investmentpaketen: www.goldig.cc/pakete

Woran erkenne ich einen seriösen 
Edelmetall-Händler? 

 » Achten Sie auf faire Preise, die sich fortlaufend an den aktuellen 
Kursschwankungen von Gold und Silber orientieren.

 » Handelt es sich um eine Gesellschaft mit langjähriger Historie oder 
um einen unbekannten Einzelkaufmann?

 » Gibt es Kundenstimmen, die als Referenz dienen?

 » Verfügt der Onlineshop über Gütesiegel oder andere glaubhafte 
Qualitätsauszeichnungen?

 » Gibt es eine Geld-zurück-Garantie?

 » Erfolgt der Versand schnell, zuverlässig und in einer neutralen, 
robusten Versandverpackung über einen anerkannten Wertelogistiker 
wie z.B. Ziemann oder ProSegur?

Wie häufig werden die Preise bei Ihnen 
aktualisiert? 

Eines unserer Qualitätsmerkmale ist, dass wir stets faire und marktgerechte 
Preise sowohl beim Ankauf als auch Verkauf bieten. Daher aktualisieren wir 
unsere Preise nicht in festen Zeitintervallen, sondern immer dann, wenn der 
Gold- bzw. Silberkurs sich um einen festen Promille-Wert geändert hat. Sie 
können sich also sicher sein, dass wir Kurssprünge umgehend an Sie als 
unseren geschätzten Kunden weitergeben.

Edelmetall-Einkaufsratgeber
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Besonderheiten bei der Bestellung
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Warum bieten Sie nur die Bezahlung per 
Vorkasse in Form von Banküberweisung an? 

Der Edelmetallhandel ist grundsätzlich durch geringe Handelsmargen bei 
gleichzeitig hoher Kapitalbindung geprägt; daher ist das Zahlen per Vor-
kasse branchenüblich. Alternative Zahlungsformen ergänzend zur Banküber-
weisung wie z. B. Zahlung mit Kreditkarte bieten wir bewusst nicht an, da 
hierfür bis zu 3% zusätzliche Kosten entstehen, die wir den Preisen auf- 
schlagen müssten. Dies steht unserem Ziel entgegen, unseren Kunden 
attraktive Konditionen zu bieten.

Alternativ können Sie bei uns per Nachnahme oder bar bei Abholung 
bezahlen: www.goldig.cc/barzahlen

Warum gibt es beim Handel mit 
Edelmetallen kein Widerrufsrecht? 

Gemäß § 312 d Abs. 4 Nr. 6 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) ist das 
gesetzliche Widerrufsrecht bei Waren, deren Preis auf dem Finanzmarkt 
Schwankungen unterliegt, ausgeschlossen. Gäbe es eine solche Regel-
ung nicht, könnten Kunden bei einer ungünstigen Kursentwicklung inner- 
halb der Widerrufsfrist die entstandenen Wertverluste auf den Händler 
abwälzen. Dieser wiederum müsste sich durch unverhältnismäßig hohe Preis- 
aufschläge als Sicherheitspuffer gegen Kursschwankungen absichern.

Welche vertrauensbildenden 
Referenzen haben Sie?

Die GoldSilberShop.de GmbH hat bereits heute Edelmetalle im höheren 
zweistelligen Millionenbereich an einige tausend Kunden ausgeliefert. 
Zudem sind wir Mitglied im Berufsverband des Münzenfachhandels e. V. - 
der größte europäische Münzenhändlerverband.

Das uns verliehene Trusted Shops®-Gütesiegel erhalten nur Onlineshops, 
deren Seriosität anhand von mehr als 100 Einzelkriterien detailliert 
geprüft wurde: So werden beispielsweise Datenschutz und –sicherheit, Preis- 
transparenz und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinsichtlich 
Verbraucherfreundlichkeit geprüft. Zusätzliche Sicherheit schafft die optio- 
nale Geld-zurück-Garantie, die Sie als Verbraucher bei Ihrer Bestellung 
abschließen können.

 Gültigkeit des Trusted Shops®-Siegels prüfen: www.goldig.cc/siegel
 Die Prüfkriterien im Detail: www.goldig.cc/kriterien

Edelmetall-Einkaufsratgeber
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Was beinhaltet die Trusted Shops® 
Geld-zurück-Garantie? 

Die optionale Geld-zurück-Garantie von Trusted Shops®, die Sie bei Ihrer 
Edelmetallbestellung abschließen können, sichert Ihnen die Erstattung des 
Kaufpreises bis zu einem Wert von 25.000 EUR durch die Trusted Shops 
GmbH zu, wenn ein Garantiefall wie zum Beispiel Nichtlieferung vorliegt. 
Dies ist eine optimale Ergänzung zur Absicherung Ihrer Bestellung gegen 
alle Eventualitäten.

 Bedingungen der Trusted Shops® Geld-zurück-Garantie: 
www.goldig.cc/garantie 

Müssen Sie eine Identitätsfeststellung gemäß 
Geldwäschegesetz vornehmen lassen? 

Gemäß Geldwäschegesetz (GWG) ist die Identität des Kunden festzustel-
len, wenn ein Verdachtsfall vorliegt oder der Geschäftswert 15.000 EUR 
übersteigt und bar bezahlt wird. Die Solit Handelsgesellschaft mbH akzep-
tiert Barzahlungen nur bis zu dieser Grenze, so dass eine Identitätsfeststel-
lung gemäß GWG nicht nötig ist. Aus Sicherheitsgründen händigen unsere 
Wertkuriere - in Abhängigkeit des Bestellwerts - die Ware nur an den in der 
Bestellung genannten Empfänger aus, der sich auszuweisen hat.

Edelmetall-Einkaufsratgeber

Besonderheiten bei der Bestellung

Bei weiteren Fragen sind wir für Sie da
Ihr Berater für das Edelmetallinvestment: 

AGUIA Finanz Consult
Inhaber: Stefan Siebel 
(diplomierter Bankbetriebswirt BC)
Oststraße 19, 57258 Freudenberg 

Telefon: 02734-4794350 
Telefax: 02734-4794351 

s.siebel@aguia-finanz.de 
www.aguia-finanz.de 


