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Sie haben sich entschieden, Ihr gespartes Geld sowie ggf. auch andere sog. Papierwerte 

(z.B. Rückkaufswerte aus Kapitallebensversicherungen) jetzt gegen inflationsbedingten 

Wertverlust oder im schlimmsten Fall gegen Entwertung zu schützen und möchten dazu 

echtes Gold und/oder Silber kaufen. Hierzu wichtige Tipps von Borchers Consulting: 

 

1. Gold und/oder Silber?  

Klären Sie zuerst, ob Sie nur Gold oder Silber oder sogar beides kaufen wollen. Kaufen 

Sie am besten so ein, dass Sie im Durchschnitt Ihrer Edelmetallanlage ca. je die Hälfte 

oder noch besser ein Drittel Gold und zwei Drittel Silber besitzen. Damit ist die Anlage 

klug auf mindestens zwei der wichtigsten Edelmetalle gestreut. Außerdem ist auch Silber 

dabei, das nicht nur eine Ersatzwährung darstellt, sondern gleichzeitig auch eines der 

wichtigsten Industriemetalle.  

2. Wie viel Gold & Silber? 

Die Empfehlungen, wie viel Anteil des eigenen Vermögens als Gold & Silber gehalten 

werden sollte, schwanken i. d. R. zwischen 10% und 30%, in Krisenzeiten auch mal mehr. 

Wir sind allerdings der Meinung, dass eine Empfehlung in dieser Frage v. a. davon 

abhängt, wie Sie Ihr Vermögen ansonsten bisher strukturiert und gesichert haben, aber 

insbesondere spielt die Verfügbarkeit hier eine wichtige Rolle. In Krisenzeiten ist es 

wichtig, seine Werte nicht nur in Sachanlagen gesichert zu haben, sondern auch im 

Krisenfall schnell darüber verfügen zu können, um sich z.B. bestimmte wichtige 

Lebensmittel zu beschaffen. Entscheidend ist also erst einmal, dass Sie überhaupt Gold 

und/oder Silber haben, um so lange, wie Sie persönlich mit einer wirklichen Krise 

rechnen oder diese zumindest nicht ausschließen können, finanziell handlungsfähig und 

liquide zu sein. Über diesen „Not-Vorrat“ – „eiserne Reserve“ – hinaus ist es dann 

entscheidend, diese Frage in Bezug auf Ihre persönlichen Ziele und Wünsche sowie 

abhängig  von Ihrer persönlichen Situation zu beantworten, d.h. Singles oder kinderlose 

Ehepaare sind diesbezüglich ggf.  sehr unterschiedlich ausgerichtet und legen mehr oder 

weniger großen Wert auf ein hohes Maß an Verfügbarkeit oder Transportierbarkeit. Also 

nochmals, eine konkrete Empfehlung ist nur bei Kenntnis Ihrer individuellen Situation 

möglich. 
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3. Welches Gold & Silber kaufen? 

Kaufen Sie auf jeden Fall nur echtes, d.h. physisches Gold & Silber, auch Anlage-Gold 

bzw. Anlage-Silber genannt, mit einem Feingewicht von mindestens 999/1000, möglichst 

nach dem international gültigen LBMA- Good-Delivery-Standard. LBMA ist das Kürzel 

der „London Bullion Market Association“, „good-delivery“ (engl.) bedeutet übersetzt "in 

guter Auslieferung". Der Begriff wird im Zusammenhang mit Edelmetallbarren verwendet 

und zählt als Gütesiegel, welches die eingeprägte oder gestanzte Feinheit und das Gewicht 

bestätigt. "Good-Delivery"-Barren werden weltweit gehandelt und akzeptiert und erzielen 

beim Verkauf voraussichtlich einen höheren Verkaufspreis als andere. 

Gold & Silber mit einem Feingewicht von 999/1000 gibt es einmal in Barrenform, die 

bekanntesten Hersteller wie z.B. Umicore (Degussa), Heraeus, Argor oder Emirates Gold 

versehen diese mit einem eigenen Stempel. Andererseits gibt es dieses Edelmetall auch in 

Form von Münzen (Anlagemünzen wie z.B. Gold-Dinar, Silber-Dirham, Krügerrand, 

Maple Leaf, Britannia, Philharmoniker).  

Fälschungen sind alleine mit dem Auge oder durch Gewichtsprüfung nicht zu erkennen, 

hier hilft nur eine professionelle Überprüfung mit einem Spektrometer. 

Anlage-Gold und Anlage-Silber in Münz- und Barrenform hat übrigens nichts mit 

„Münzsammeln“ zu tun und Münzhändler sind ebenso fast nie Edelmetallhändler. 

4. Gold & Silber als Barren oder Münzen? 

Die Antwort auf diese Frage hängt im Wesentlichen ab von der Größe Ihres Vermögens, 

das Sie in Gold & Silber anlegen wollen. Einen ersten Teil sollten Sie auf jeden Fall als 

Gold & Silber Münzen in kleinsten Einheiten besitzen. Dazu bieten sich einerseits 

kleinste Barren in Silber (10, 20, 30, 40, 50 Gramm) oder kleinste Barren in Gold (1, 2,5, 5, 

10 Gramm) an, andererseits Münzen, z.B. ¼ Unze Goldmünzen (ca. 7,77 Gramm) , 1 

Unze Silbermünzen (1 Unze 999/1000 ist ca. 31,10 Gramm schwer). Günstiger sind i.d.R. 

die Barren, da die Prägekosten der Münzen den Preis der Münzen etwas verteuern. Eher 

in der Praxis handelbar sind ggf. auch die Barren, da sie in noch kleineren Einheiten (s.o.) 

zu bekommen sind und damit einfach genauer auf die persönlichen Bedürfnisse in einer 

Krisenzeit anzupassen sind. So oder so, alles entscheidend ist, dass Sie überhaupt diese 

Edelmetalle besitzen, wenn möglich allerdings immer nur in 1A-Qualität (Good Delivery, 

DLMA-Standard), damit die Edelmetalle bei Bedarf auch angenommen und getauscht 
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werden. Alles andere, was über diesen „Not-Vorrat“ hinausgeht, kann auch in 

Barrenform bis 500 Gramm bei Gold bzw. bis 1.000 Gramm bei Silber pro Einheit 

angelegt werden, und wenn das Vermögen noch wesentlich größer ist, auch in noch 

größeren Barren bis 12,5 kg. 

Zu bedenken ist natürlich beim Kauf, dass der Kaufpreis pro Unze im Verhältnis zum 

Gewicht der Einheit umgekehrt proportional ist, d.h. je größer die Einheit, desto 

niedriger ist der Preis bezogen auf das Gramm oder die Unze und umgekehrt. In 

einfachen Worten: Ein Kilobarren ist preiswerter als 10 Barren mit je 100 Gramm. Dieser 

Einkaufsvorteil größerer Einheiten kehrt sich aber in Krisenzeiten schnell in einen 

Verkaufsnachteil um, nämlich dann, wenn Sie z.B. mit einem Kilobarren Silber oder 

einem 100-Gramm-Goldbarren ein Leib Brot oder einen Sack Mehl oder Kartoffeln 

kaufen wollen, denn dann bestimmt der Verkäufer der Ware bzw. der Käufer des 

Barrens seinen akzeptablen Preis, auch wenn er damit Ihre Notlage ausnützen sollte. 

5. Wo Gold & Silber kaufen?  

Grundsätzlich können Sie Gold & Silber bei Geschäftsbanken kaufen oder bei den i. d .R. 

speziell für den Edelmetallhandel von Banken gegründeten Handelsunternehmen.  

Alternativ haben Sie allerdings auch die Möglichkeit, bei Fachhändlern oder lizenzierten 

Edelmetallberatern vor Ort Ihr Gold & Silber käuflich zu erwerben. Wichtig dabei ist die 

Seriosität des Verkäufers zur Sicherstellung der Feinheit und Reinheit des gekauften 

Edelmetalls. Von Angeboten unter dem amtlichen Goldpreis ist abzuraten, weil fast 

immer kriminell, denn unter normalen Umständen bietet heute niemand mehr sein 

Edelmetall unter dem Marktpreis an.  

Es wird übrigens immer schwieriger, Gold & Silber anonym zu erwerben, falls Sie das 

trotzdem wollen, können Sie das nach unserer Einschätzung vermutlich noch am ehesten 

bei den lizenzierten Edelmetallberatern vor Ort, indem Sie dort von Fall zu Fall bis unter 

15.000 Euro Geld in Gold & Silber tauschen bzw. kaufen, so könnten Sie Gold ohne 

Angabe von persönlichen Daten erwerben. 

Internetshops zum Ankauf von Gold & Silber sollten immer auf Seriosität der Betreiber 

geprüft werden (Referenzen, Bekanntheit im Markt, seit wann im Markt etc.)  

Internet-Versteigerungs-Plattformen sind in Sachen Ankauf von Gold & Silber mit 
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äußerster Vorsicht zu genießen. Ebenso bringt der Erwerb von Gold im Ausland, 

insbesondere in Touristengegenden, i. d. R. keinerlei Vorteile zum Erwerb im Inland. 

6. Regelmäßig Gold & Silber kaufen? 

Wenn Sie nicht nur Ihr bisher gespartes Geld durch Gold & Silber schützen wollen, 

sondern auch das, welches Sie zukünftig nach Ihrer Einschätzung ansparen können, 

dann macht es Sinn, wenn Sie regelmäßig Gold & Silber dazu kaufen, um so Ihren 

Edelmetallanteil auf dem von Ihnen gewünschten Zielniveau zu halten. Durch den 

regelmäßigen Kauf von Gold & Silber in kleinen Mengen – entweder manuell durch Sie 

persönlich oder automatisiert z.B. im Rahmen eines monatlich ratierlichen Gold & Silber 

Kaufplans mit z.B. 100, 200, 500 oder 1000 Euro monatlich – sichern Sie nicht nur 

kontinuierlich Ihr Vermögen ab, sondern Sie reduzieren bei fallenden Kursen nebenbei 

auch noch den Durchschnittspreis Ihres Edelmetallinvestments. Übrigens, Gold & Silber 

unterliegt immer wieder Preisschwankungen, je nach Wirtschaftslage, dies sollte Sie 

allerdings nicht beunruhigen, denn Gold & Silber in dem hier beschriebenen 

Zusammenhang dient nicht zur Erzielung von 

Spekulationsgewinnen, sondern vor allem zum 

Erhalt der Kaufkraft Ihres Vermögens verbunden 

mit hoher Verfügbarkeit und Flexibilität. 

7. Wo Gold & Silber lagern? 

Bedingt durch die deutsche Gesetzeslage und die damit verbundene Möglichkeit der 

Regierung der BRD, im Krisenfall durch die Ausrufung bereits vorbereiteter 

Notstandsgesetze (!) einfach, schnell und wirkungsvoll den Besitz von Gold & Silber in 

Deutschland zu verbieten und dieses zu beschlagnahmen, empfehlen wir, nur einen 

kleinen Teil dieser Edelmetalle, nämlich die bereits oben genannte „Notreserve“ in 

Deutschland zu lagern, und auch nicht in Bankschließfächern. Bankschließfächer 

schützen zwar hoffentlich vor Diebstahl, aber nicht automatisch vor dem Zugriff Dritter 

(Bank, Finanzamt, Behörden) und auf diese Bankschließfächer können Sie im Krisenfall 

dann ganz schnell gar nicht mehr zugreifen. Am besten lagern Sie Ihre Gold & Silber 

Notreserve irgendwo bei sich zu Hause oder zumindest dort, wo nur Sie es wissen und 

kein anderer es vermutet. Überlegen Sie sich auch, ob Sie Ihre private Hausratversiche-

Übrigens, natürlich dürfen Sie Ihr 
Gold & Silber gerne auch direkt bei 
Borchers Consulting bestellen, wir 
sind unter anderem lizenzierter 
Edelmetall- und Sachwertberater 
 
 >>> Tel: 0721 – 945 45 77 
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rung diesbezüglich ggf. anpassen wollen oder können und ob Sie Ihr Gold & Silber in 

Ihren Urlaubszeiten an einen anderen Ort verbringen, z.B. private Schließfächer.  

Den über diese Notreserve hinausgehenden Teil empfehlen wir tatsächlich im Ausland 

zu lagern, z.B. in der Schweiz in einem der dortigen Zollfreilager, die sich unter der 

Aufsicht der Schweizerischen Bundesbehörden befinden und unter normalen 

Umständen jederzeit die Möglichkeit bieten, sein dort gelagertes Gold & Silber teilweise 

oder ganz abzuholen oder bei Bedarf danach in seine Wunschwährung umzutauschen. 

Edelmetalle dürfen Sie innerhalb der EU übrigens mitführen, das löst im Vergleich zu 

Bargeld nicht  automatisch eine Deklarationspflicht aus. Allerdings muss man auf 

Befragung angeben, dass man Edelmetalle mitführt. 

8. Sammlermünzen? 

Sammlermünzen haben im Vergleich zu Anlagemünzen einen wesentlich geringeren 

Feingehalt an Gold oder Silber, d.h. der Anteil des reinen Edelmetalls Gold oder Silber ist 

wesentlich niedriger, andere, wesentlich weniger werthaltige Metalle sind in einem 

höheren Anteil beigemischt. Wenn es um Münzen als Ersatzwährung oder Tauschmittel 

geht, dann geht es für die Akzeptanz oder hinsichtlich des Preises einzig um den Anteil 

bzw. das Gewicht des reinen Edelmetalls Gold und Silber, d.h. um das Gewicht des 

reinen Edelmetalls. Sammlermünzen sind hier stark benachteiligt, Sammlermünzen sind 

dann wahrscheinlich nur für Sammler interessant. 

9. Steuerliche Aspekte zu Gold & Silber 

Gold und Silbermünzen (sog. Anlagemünzen) der offiziellen Prägeanstalten in den USA, 

in Kanada, Österreich und Australien bekommen einen imaginären Nennwert 

aufgeprägt und sind in ihren Ländern damit offizielles Zahlungsmittel. 

Silber-Anlage-Münzen, die diesen Erfordernissen entsprechen, bekommen in 

Deutschland einen Mehrwertsteueraufschlag von 7%, Silberbarren generell 19%. 

Anlage-Gold ist demgegenüber in Deutschland mehrwertsteuerfrei.  

Diese Aspekte sind beim Kauf von Edelmetallen in Deutschland oder bei der Einfuhr 

nach Deutschland zu beachten. 
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10. Handeln Sie jetzt – klug, planvoll, zielgerichtet und konsequent! 

Aus Gründen der gesamtwirtschaftlichen Situation, des Grades der Staatsverschuldung 

Deutschlands, vieler europäischer Länder und insbesondere der USA schätzen es immer 

mehr Experten als für sehr empfehlenswert ein, jetzt zügig zu handeln und Gold & Silber 

wie beschrieben zu kaufen – was man hat, das hat man! Es ist zu erwarten, dass Gold & 

Silber zunehmend schwieriger zu bekommen sein wird, und wenn erst einmal die Masse 

der Leute auch ihr Geld mit Gold & Silber absichern wollen, dann ist es sehr 

wahrscheinlich zu spät dafür, wer weiß das schon, aber rechtzeitig zu handeln und 

vorbereitet zu sein hat noch nie geschadet, oder?  

Aber bitte übertreiben Sie nicht gleich und setzen Sie nicht alles auf eine Karte (Gold & 

Silber), sondern investieren Sie freies Geld lieber außerdem auch klug und breit gestreut 

in viele rentable, nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligungen an deutschen TOP-

Mittelstandsunternehmen – damit erhalten Sie nicht nur Ihre Werte und die Kaufkraft 

Ihres Geldes, sondern Sie lassen Ihr Geld klassisch für Sie arbeiten, genauso wie es die 

Reichsten Menschen tun, vermehren die Werte Ihres Vermögens inkl. Inflationsschutz 

und schließen eine ggf. vorhandene Versorgungslücke im Alter, eine Versorgungslücke, 

die für die große Masse der Leute mit sog. Papieranlagen, Kapitallebensversicherungen, 

Zertifikaten, Sparbriefen und ähnlichen aus heutiger Sicht völlig unangebrachten und für 

den Zweck nachhaltigen Vermögensaufbaus unsinnigen Dingen i. d. R. nicht 

ausreichend geschlossen werden kann! 

Außerdem haben Sie damit die direkte Möglichkeit, also unter Umgehung der Banken 

und Versicherungen, direkt in den deutschen Mittelstand zu investieren und damit den 

Standort Deutschland als Ganzes zu stärken, falls auch Sie ein wenig Patriot sind und das 

gut finden. 

 

Übrigens, fragen Sie mal Ihre Eltern oder Großeltern nach deren Erfahrungen mit 

Währungsreformen, Inflation, Hyperinflation, Geldentwertung und insbesondere nach 

dem Wert von Gold & Silber in Krisensituationen, dem Wert von Gold & Silber zum 

Schutz von Kaufkraft sowie dem Wert klug ausgewählter Unternehmensbeteiligungen 

zum wirklich nachhaltigen Aufbau von Vermögenswerten… 
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11. Zum Abschluss noch ein Buch-TIPP: 

Nicht lesen! »Bankgeheimnis« 

Zum einfachen und schnellen Verständnis des Geld- 

systems empfehlen wir Ihnen, das nebenstehende 

Buch Nicht lesen! »Bankgeheimnis« zu lesen.  

Es beschreibt auf einfach zu lesende und leicht 

verständliche Art nicht nur die Hintergründe unseres 

Geld- und Finanzsystems, sondern zeigt Ihnen auch, 

warum z.B. Kapitallebensversicherungen in 

Deutschland laut eines Gerichtsurteils als „legaler Betrug“ 

gelten und genau so auch offiziell bezeichnet werden dürfen. 

Und nachfolgend eine kleine Überraschung…  

 

Achtung! 

Wenn Sie möchten dürfen Sie sich dieses Buch 

jetzt sogar kostenfrei als e-Book bei uns anfordern 

oder gerne auch direkt von unserer Webseite 

www.markt-intakt.de herunterladen… 

– unser Geschenk an Sie!  

 

Übrigens, Argon Avedias, der Autor dieses Buches sagt: 

„Wenn Gold & Silber ihren wahren Wert offenbaren, 

dann ist es egal bei welchem Preis Sie gekauft haben. 

Wichtig ist es dann nur, es zu besitzen.“ 

 

Herzliche Grüße, 

Ihr Ralf Borchers 

 

P.S.: Bei Fragen oder konkretem Edelmetallbedarf 

dürfen Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen… 

 


