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Liebe Kalenderblattleser!

Vor ein paar Wochen habe ich einen Beitrag gebloggt, in dem ich ein Bild 
eingefügt hatte. Hier ein Ausschnitt des Bildes. Und um diesen „informativen“ 

       
        Denke, Handele, Werde reich

Object 2



Zeitungsartikel geht es heute. Wenn man das als Normalbürger so liest, dann 
gewinnt man den Eindruck, dass das doch eine Möglichkeit wäre, um sich auch 
mit kleinen Geldbeträgen, Gold kaufen zu können. Gold, der ultimative, sichere 
Hafen und das Gold wird auch gleich noch für den Anleger in Tresoren 
eingelagert. Da liegen schön geordnet und sicher schon 80,18 Tonnen des 
Edelmetalls. - Was für ein Irrglaube!
Was kaufen die Anleger denn da in Wirklichkeit?  Na Gold, wirst du nach dem 
Lesen des Artikels sagen. Schließlich wird doch in dem ganzen Beitrag von 
nichts anderem geschrieben. Das Wort Gold taucht in der kurzen Mitteilung 
auch noch genau sechs mal auf und wird zusätzlich einmal als Edelmetall 
aufgewertet.
Es ist nicht alles Gold, was glänzt! Sicher schon einmal gehört. Und Gold ist 
auch nicht gleich Gold, könnte man hinzu fügen, obwohl es Gold heißt.
Ich meine das Wort „Xetra-Gold“. Immerhin haben die Artikelschreiber nicht 
auch noch diese allgemein gebräuchliche Abkürzung verwendet, sondern 
wenigstens das Wort „Anleihe“ hinzu gefügt.
Es ist also gar kein Gold, sondern eine Anleihe. Das wird dem Leser natürlich 
nicht erklärt, sondern er wird sechs mal mit dem Wort „Gold“ konfrontiert.
Was kauft der Anleger denn nun wirklich?

Xetra-Gold

Xetra Gold ermöglicht Anlegern, in Gold zu investieren, ohne das Edelmetall physisch zu 
erwerben. Damit stellt das ETC Xetra Gold, die von der Deutschen Börse Commodities 
GmbH als Emittentin ausgegeben wird, eine weitere Alternative für Edelmetallanleger dar, 
die Gold als Wertanlage nutzen wollen. 

Vorsicht bei Gold ETCs

Ein Gold Exchange Traded Commodity (ETC) ist ein Wertpapier in Form einer 
Inhaberschuldverschreibungen, d. h. der Anleger gewährt dem Emittenten des Zertifikats, 
meist einer Bank, einen Kredit, wobei die Forderung an die Bank durch dieses Zertifikat 
verbrieft wird. Der Emittent des Gold ETC kauft hingegen für diesen Betrag Gold und lagert 
dies. Je nach Ausgestaltung des Gold ETCs kann es sein, dass der Emittent gar kein 
physisches vorhandendes Gold kauft, sondern nur Ansprüche auf Lieferung oder sogar das 
erworbene Gold verleiht. Dies bürgt für den Anleger unüberschaubare Ausfallrisiken. Zudem 
unterliegt ein Gold-ETC oder Zertifikat unabhängig von der Haltedauer der Abgeltungsteuer 
von 25%. Dies ist bei Goldfonds oder Direktanlagen in Gold nicht so.

Das Xetra Gold ETC wird an der Börse gehandelt, so dass jederzeit ein Verkauf möglich ist. 
Anleger sind somit genauso flexibel wie beim Kauf einer Aktie, wobei der Verkauf zum 
tagesaktuellen Kurs erfolgt. Für den Erwerb von Xetra Gold ist ein Wertpapierdepot bei der 
Hausbank oder einer beliebigen Direktbank erforderlich. Über das 
Fondsvermittlung.de Profidepot bei der DAB Bank können Sie über 9.500 Investmentfonds 

http://www.fondsvermittlung24.de/gold.html
http://www.fondsvermittlung24.de/dab-bank.html
http://www.fondsvermittlung24.de/depot-vergleich.html
http://www.fondsvermittlung24.de/goldbarren-kaufen.html
http://www.fondsvermittlung24.de/gold-fonds.html
http://www.fondsvermittlung24.de/zertifikate-basiswissen.html
http://www.fondsvermittlung24.de/goldkauf.html


mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag kaufen. Außerdem ist auch der Kauf von Gold-
ETCs und Zertifikaten zu günstigen Konditionen möglich.

Die Xetra Gold Anlage der Deutsche Börse ist eine nennwertlose Anleihe, die als 
Inhaberschuldverschreibung emittiert wird. Jede einzelne dieser Xetra Gold ETCs verbrieft 
das Recht auf die Lieferung von ein Gramm Gold. Um dieses Gold auch liefern zu können, 
werden Goldbestände in physischer sowie in verbriefter Form gehalten.

- Ende der Erklärung -

Na, dämmert es?

Die Anleger kaufen gar kein Gold, sondern ein Wertpapier. Ein Versprechen auf 
die Lieferung von Gold. Es ist einfach eines der vielen sich von 
Geschäftemachern ausgedachten, an den Börsen hin und her geschobenen 
Papierchen. Natürlich müssen sie bei den Kunden den Eindruck erwecken, dass 
sie das Gold auch liefern können. Dazu, wie man lesen kann, lagern sie echtes 
Gold ein. Doch auch hier mogeln sie schon wieder.

„…. werden Goldbestände in physischer sowie verbriefter Form gehalten.“

Was ist das? -  Gold in verbriefter Form.
Tja, Gold in verbriefter Form ist einfach wieder nur ein Wertpapier mit dem 
Anspruch auf … ; also auch kein echtes Gold.
Es ist wieder nur eines der vielen Papierchen, mit denen an der Börse herum 
gemacht wird. Unter normalen, stabilen wirtschaftlichen und politischen 
Verhältnissen alles o.k. .
Aber wollten sich die Anleger mit der Anlage in Gold nicht eigentlich gegen 
instabile wirtschaftliche und unsichere politische Verhältnisse absichern? 

Wenn wir uns den Zeitungsartikel unter diesen Gesichtspunkten noch einmal 
durchlesen, dann kann man doch eigentlich nur von einem großen Bluff 
sprechen. Und die Überschrift „Anleger flüchten ins Gold“ ist so was von irre 
führend, wie etwas nur irre führend sein kann.
Wer als Anleger ins Gold flüchten und nicht mit Wertpapieren herum 
spekulieren will, der kauft beim Händler Goldbarren oder Münzen und lässt sich
diese aushändigen. Ob er unter relativ stabilen Verhältnissen nun Gold-Anleihen
mit dem Versprechen einer Gesellschaft an der Börse kauft oder Geldscheine 
mit dem Versprechen der EZB im Portmonee hat, ist so ziemlich das Gleiche.

Einen schönen Tag noch wünschen dir

                                 deine Kalenderblätter




