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Gegen die Mehrheit
Deutschland hat gewählt. Doch statt der gewünschten bürgerlichen
Mehrheit bekommen die Bürger voraussichtlich eine Mitte-LinksRegierung. Nun gilt es, sich darauf einzustellen.
Dies ist nicht das Wahlergebnis, das
sich die Kapitalmärkte gewünscht haben – und auch nicht die Mehrheit der
Bürger. Nach dem Ausscheiden der FDP
und dem Scheitern der Alternative für
Deutschland (AfD) sind knapp zehn Prozent der Wähler, bei denen man eine
marktwirtschaftliche Orientierung hätte
vermuten dürfen, nicht im Bundestag
repräsentiert. Das Ergebnis: Obwohl
nur 42,7 Prozent für SPD, Grüne und Linke gestimmt haben, entfällt die Mehrheit der Sitze auf Parteien, die sich vorrangig über Umverteilung definieren.
Dass dies so ist, hat sich die Kanzlerin
teils selbst zuzuschreiben. Wegen der
Weigerung der Union, den Freidemokraten auch nur eine Zweitstimme zu
schenken, muss Angela Merkel mit der
SPD eine große Koalition oder mit den
Grünen erstmals eine schwarz-grüne

Bundesregierung schmieden. Wie auch
immer die Entscheidung ausfällt: Es ist
kaum vorstellbar, dass diese Parteien
von all ihren Umverteilungswünschen
ablassen. Vielmehr dürften Bezieher
mittlerer und höherer Einkommen sowie Unternehmen trotz taktischer
Dementis bald mehr zahlen. Vielleicht
bittet man auch „die vermögenden
Anleger“ zur Kasse.
Frohlocken dürften indes Südeuropäer
sowie angelsächsische Investoren. Beide setzen darauf, dass die neue Bundesregierung, wie immer ihre Färbung
beschaffen sein mag, nachsichtiger gegenüber den Krisenländern sein wird
als Schwarz-Gelb. Eine Koalition, die
durchregieren kann in Bundestag und
Bundesrat und offen ist für mehr Zahlungen an Athen, Madrid und Rom –
das ist der Traum von Investoren, die

...........................................

sich mit höher verzinsten Staatsanleihen eindecken, für die der deutsche
Bürger mithaftet. Müßig zu sagen,
dass sich die Probleme so nicht lösen
lassen – und der Zahlmeister der EU
sich neue einhandelt: Wem nutzt es,
Autos auf Kredit zu verkaufen, wenn
diese vielleicht nie bezahlt werden?
Deutschland hat selbst viele Sorgen,
die derzeit in den Hintergrund getreten sind. Dazu gehören die Alterung
der Gesellschaft, eine schwache Binnenwirtschaft, zu geringe Investitionen
in die Infrastruktur sowie eine fragwürdige Energiepolitik. Im Wahlkampf
kann man diese Probleme ignorieren.
Wollen die Politiker sie auf Dauer mit
einer verfehlten Wirtschaftspolitik verdrängen, wird sich das rächen – vielleicht früher, als der neuen Koalition
lieb sein kann.

FRIEDRICH HUBER
Geschäftsführender
Gesellschafter

MICHAEL REUSS
Geschäftsführender
Gesellschafter
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Das große Bild

viel billigem Geld
geflutet

Interventionismus
statt freier
Markt

Notenbanken im
strategischen
Dilemma

Realwirtschaft

Politik und Notenbanken inprofitiert kaum
tervenieren seit Jahren massiv
von
monetärer
an den Kapitalmärkten – und sie
Stützung
werden in den nächsten Jahren damit weitermachen. Denn die westlichen
Zentralbanken haben sich in ein strategisches
Dilemma manövriert, wie sich in den vergangenen Monaten zeigte: Während die Flutung der Finanzmärkte mit
billigem Geld der Realwirtschaft kaum nutzt, werden die
Investoren extrem nervös, wenn sie eine restriktivere Geldpolitik wittern. Anleger
müssen mit dieser neuen Normalität des Interventionismus auch in den kommenden Jahren umgehen. Aktien
bleiben in diesem Umfeld ein wichtiger Baustein des Portfolios, zumal sich die Konjunktur verbessert.

Von einem „gewaltigen historischen
Experiment“ der Notenbanken hatten
wir im HRK report vom Herbst 2012
gesprochen: „Die Notenbanken tun alles, um die Zahlungsfähigkeit der Staaten zu gewährleisten. Doch niemand
weiß, ob das Experiment gelingt“, so
unsere Einschätzung. Zu diesem

Zweck kauften und kaufen insbesondere die US-Notenbank Federal
Reserve, die Bank of England und seit
Kurzem auch die Bank of Japan in extremem Umfang Anleihen ihres Heimatlandes bzw. Immobilienpapiere
auf. Die Europäische Zentralbank
indes „beschränkt“ sich vorrangig auf

die Stützung der Banken durch lang
laufende Billigkredite.
Allein in den USA sind es 85 Milliarden
Dollar, die Monat für Monat durch den
Kauf von Anleihen vorrangig an die Finanzmärkte fließen und dort meist spekulativ eingesetzt werden. Die Ef-
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Finanzmärkte
werden mit

Die neue
Normalität – oder:
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fekte sind seit Jahren zu beobachten:
Zum einen sinkt die Zinslast des Heimatstaates durch die (künstlich) hohe
Nachfrage nach Staatsanleihen; zum
anderen schaffen höhere Kurse bei Aktionären und Anleihebesitzern das Gefühl, am steigenden Wohlstand teilzuhaben, den die Finanzmärkte bescheren. Dabei kommt es erneut zum
„moral hazard“ wie auch zu sozialen
Schieflagen: Die niedrigen Zinsen begünstigen Schuldner und benachteiligen Gläubiger, während steigende
Wertpapierkurse in erster Linie den vermögenden Anlegern zugutekommen.

Konjunktur minimal zu verringern
(„Tapering“), schlug das an den Märkten wie eine Bombe ein. Die Marktteilnehmer dachten sofort drei Ecken weiter und sahen die Geldquelle der Notenbank in einigen Monaten komplett
versiegen: Aktien, Anleihen, Rohstoffe
und Edelmetalle flogen aus den Depots; es kam zu erheblichen Kursverlusten. Besonders hart traf es die Emerging Markets und dabei vor allem jene
Schwellenländer, die wie Brasilien oder
die Türkei wegen hoher Leistungsbilanzdefizite auf ausländisches Kapital
angewiesen sind.

Notenbank sorgt
erst für Turbulenzen ...

An den entwickelten Märkten hielten
sich die Aktienmärkte mit Verlusten
um die fünf bis sieben Prozent recht
wacker. Doch an den Rentenmärkten
vor allem in den USA floss „Blut“. So
schossen die Zinsen für zehnjährige

Als Fed-Chef Ben Bernanke im Mai ankündigte, diese Anleihekäufe angesichts einer sich verbessernden US-

Staatsanleihen in Reaktion auf Bernankes Manöver von 1,66 Prozent in nur
vier Monaten auf knapp drei Prozent
nach oben. Besitzer von Staats-, aber
auch von Unternehmensanleihen verbuchten erhebliche Kursverluste.

... und macht dann
einen Rückzieher
Bis zum September rechnete der
Markt fest mit einer Drosselung der Anleihekäufe, doch die Fed überraschte
das Publikum mit einem Salto rückwärts: Auf unbestimmte Zeit wird es
keinen Ausstieg aus dem Quantitative
Easing geben, der Kauf von Anleihen in
Höhe von 85 Milliarden Dollar im Monat geht weiter, verkündeten die Notenbanker. Aktien, Anleihen und Edelmetalle vollführten unisono Freudensprünge. Innerhalb weniger Stunden
kam es zu Wertveränderungen, die vermutlich in die Hunderte von Milliarden
Euro gehen. Ihren Beschluss untermauerte die Notenbank mit Argumenten aus der Makroökonomie. Diese
reichten von als zu schwach eingeschätzten Konjunktursignalen bis zur
Konsolidierung der US-Haushalte, die
die Wirtschaftserholung bremse. Auch
gefährde der Zinsanstieg die Erholung
in zinssensitiven Bereichen wie dem
Immobilienmarkt, und die Inflation sei
unerwartet niedrig.

Vom starken
Zinsanstieg überrascht
Diese Gründe sind zwar allesamt korrekt, doch sie waren schon Wochen
und Monate zuvor bekannt. Allzu viel
Glauben sollte man dieser Argumentation daher nicht schenken. Wir vermuten vielmehr, dass die Federal Reserve
vom Ausmaß des Zinsanstieges auf
dem falschen Fuß erwischt bzw. überrumpelt wurde. Schließlich dürfte ein
Zinsanstieg für zehnjährige Anleihen
von 1,6 auf 3 Prozent nicht nur für heftigen konjunkturellen Gegenwind sorgen, er verteuert auch die künftigen
© air - Fotolia.com
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Staatsschulden der USA um rund 80
Prozent – ein Unding für ein Land mit
einem so galaktisch hohen Finanzbedarf! Drei Prozent sind historisch zwar
noch nicht einmal unteres Mittelmaß,
doch in einer überschuldeten Welt
kann jeder Basispunkt (0,01 Prozent)
an höherer Zinslast dem Schuldner arge Probleme bereiten.

Andere Notenbanken
geraten unter Druck
Gleichzeitig setzt die Fed mit ihrer Entscheidung andere Notenbanken unter
Zugzwang. EZB-Chef Mario Draghi versicherte schon kurz nach Bernankes
Statement, dass seine Notenbank bereit sei, den europäischen Banken erneut eine massive Liquiditätsspritze zu
verabreichen. Falls die sehr expansive
Geldpolitik weiterhin nötig sei, werde
die EZB alle zur Verfügung stehenden
Instrumente nutzen – inklusive einer
weiteren langfristigen Refinanzierungsoption, so Draghi. Wir wissen nicht, ob
der EZB Informationen vorliegen, die
das aktuell nötig erscheinen lassen.
Ebenso wahrscheinlich ist, dass die Notenbank dem Aufwertungsdruck auf
den Euro, den die Fed mit ihrem Beschluss an den Märkten erzeugte, rhetorisch entgegentreten wollte.

Federal Reserve –
der Elefant im Raum
Stimmt unsere Analyse, ergibt sich eine recht ernüchternde Erkenntnis: Die
Notenbanker sind keineswegs die allwissenden Strategen, die die Konsequenzen ihrer Handlungen vorausahnen können. Dieser Irrglaube an die
Macht der Notenbanken, kultiviert
während eines langen Aktienbooms unter Alan Greenspan und erstmals angekratzt in der Baisse von 2000 bis 2002,
löst sich angesichts der aktuellen Herausforderungen endgültig in Luft auf.
Die „Währungshüter“ wissen ebenso
wenig wie andere, wie sie aus diesem

gewaltigen geldpolitischen Experiment
aussteigen sollen und welche Kollateralschäden dabei entstehen können. Ihre Devise heißt „Trial and error“; einen
Masterplan haben sie nicht. Kurz und
weniger gut: Sie haben so viel Durchblick wie andere wichtige Marktteilnehmer. Allerdings sind sie der sprichwörtliche Elefant im Raum, auf dessen
Bewegungen die anderen Akteure mit
Gefühlen zwischen Panik und Euphorie
reagieren – und das macht die Angelegenheit brandgefährlich.

Gefangener
der Kapitalmärkte
Noch eine Erkenntnis drängt sich auf:
Die Notenbanken haben sich durch ihre hohen Einsätze und durch die Preisverzerrungen, die sie damit verursachen, selbst zum Gefangenen der Kapitalmärkte gemacht. Nichts könnte dies
besser illustrieren als folgende Tatsache: Die Fed hat eine gigantische Bilanzsumme von 3,6 Billionen US-Dollar.
Doch wenn sie nur laut darüber nachdenkt, in Zukunft monatlich „nur“ 80
statt 85 Milliarden an neuer Liquidität
in die Märkte zu pumpen – also fünf
Milliarden weniger zusätzlich (!) auszugeben –, führt dies zu einem mittleren
Erdbeben in allen Anlageklassen und
setzt gigantische Kapitalströme in Bewegung. Das zeigt sehr deutlich, wie
viel spekulatives Kapital derzeit unterwegs ist, das von jetzt auf gleich abgezogen werden kann.

Neue Normalität:
Dauer-Interventionen
In dieser extrem verzwickten Lage ruft
jede „unpassende“ Reaktion des Marktes auf den Interventionismus der Notenbanker und Politiker mit hoher
Wahrscheinlichkeit weitere Eingriffe
hervor (siehe Stichwort). Unserer Einschätzung nach wird sich diese Interventionsspirale in den kommenden Jahren nicht nur fortsetzen, sondern sogar
verstärken – das ist die neue Nor-

Stichwort:

Interventionismus
Wie Interventionismus entsteht
und welche Gefahren damit verbunden sind, hat der österreichische Ökonom Ludwig von Mises
bereits in seinem Buch „Die Gemeinwirtschaft“ (1922), als die er
den Sozialismus bezeichnete, genau beschrieben.
Dabei zeigte Mises – ein Lehrer
des späteren Nobelpreisträgers
Friedrich August von Hayek – auf
sehr folgerichtige Art, dass Eingriffe in die Privatwirtschaft die Preise
verzerren und somit falsche Signale für die Allokation der Ressourcen, zu denen auch Kapital gehört,
erzeugen. Die Gesellschaft als Ganzes wird ärmer, als sie es ohne den
Interventionismus geworden wäre.
Bemerkenswert für die aktuelle
Phase ist ein Zitat aus diesem
Buch: „Durch Kunstgriffe der Bankund Währungspolitik kann man
nur vorübergehende Scheinbesserung erzielen, die dann zu einer
um so schwereren Katastrophe führen muss. Denn der Schaden, der
durch die Anwendung solcher Mittel dem Volkswohlstand zugefügt
wird, ist um so größer, je länger es
gelungen ist, die Scheinblüte durch
fortschreitende Schaffung zusätzlichen Kredits vorzutäuschen.“
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malität, an die wir uns gewöhnen müssen. So erwarten wir im Fall einer größeren Korrektur an den Aktienmärkten
bzw. erst recht bei Ausbruch einer der
vielen schwelenden Krisenherde eine
erneute Geldflutung der Notenbanken
in noch größeren Dimensionen. Zu diesen Risikofaktoren gehören etwa die
Kreditblase in China, eine schwächer
als erwartete Weltkonjunktur oder ein
erneuter Ausbruch der Euro-Krise.

Euro-Zone: Der Markt
bleibt draußen
Apropos Euro-Krise: An dieser Front
blieb es in den vergangenen Monaten
zwar ruhig, doch ist keines der grundlegenden Probleme gelöst worden. Im
Gegenteil, in der Euro-Zone treibt der
Interventionismus noch größere Blüten
als in den USA, denn neben dem Kauf
von Staatsanleihen werden die Marktmechanismen in Europa auch über die
faktische Haftungs- und Transferunion
ausgehebelt. So steht Deutschland

über die EZB nicht nur mit einem Anteil von 27 Prozent für mögliche Zahlungsausfälle der Schuldnerländer gerade, sondern auch über diverse Rettungsschirme mit kryptischen Kürzeln
wie EFSF oder EFSM. Viel dringlicher
als in den USA noch muss verhindert
werden, dass die Zinsen für einzelne
Länder Südeuropas über bestimmte Niveaus steigen. Denn während die Vereinigten Staaten ihr eigenes Geld drucken und Schulden so durch Inflation
entwerten können, ist den Ländern der
Währungsunion dieser Weg versperrt.
Mit der jüngsten Bundestagswahl ist
eine schwarz-rote Koalition wahrscheinlicher geworden – und damit
womöglich die Einführung von EuroBonds, mit denen Deutschland über
eine höhere Zinslast auch für die Schulden anderer Staaten einstehen würde.
Damit würde die Trennung von Haftung
und Risiko weiter verstärkt. Das wäre
vermutlich der Wunschtraum vieler angelsächsischer Investoren, könnten sie

doch höher verzinste Anleihen kaufen,
für die maßgeblich der zuverlässige
deutsche Steuerzahler haftet.

Politische Börse
mit langen Beinen
Man darf sich zu Recht fragen, ob dieser EU-Interventionismus auf Dauer
richtig sein kann, wenn er aus ökonomischer Sicht doch offensichtlich falsch
ist. Gleichwohl müssen sich auch Investoren, die ein solches Vorgehen ablehnen, auf Marktverzerrungen durch die
Politik einstellen. Zwar wird sich die
ökonomische Realität zwangsläufig
durchsetzen, doch bis es soweit ist,
kann es zuweilen unglaublich lange dauern. Oder wie es der Ökonom John
Maynard Keynes ausdrückte: „Die Märkte können länger irrational bleiben, als
man selbst solvent.“ Aus diesem Grund
empfehlen wir, sich auch für die nächsten Jahre auf Märkte einzustellen, die
in erster Linie durch politische Interventionen getrieben werden.

Fazit:

Stellen Sie sich auf politisch getriebene Märkte ein!
Die Interventionen an den Kapitalmärkten werden nach unserer Einschätzung weltweit eher zunehmen als zurückgehen.
Insbesondere dürften die Notenbanken die Geldhähne früher oder später weiter aufdrehen. Daraus ergeben sich strategische Konsequenzen für die Anlageklassen:
Aktien
In einem Umfeld mit (noch) niedriger Inflation, gemäßigtem Wachstum und moderaten Bewertungen
sollten Dividendentitel weiter gut
abschneiden, wobei aufgrund des
politischen Einflusses mit zwischenzeitlichen Korrekturen stets zu rechnen ist. Auch verbessern sich die
konjunkturellen Frühindikatoren in
vielen entwickelten Ländern, was
ebenfalls für Aktien spricht.

Staats- / Unternehmensanleihen
Die Zinsen für „sichere“ Staatsanleihen
(USA, Deutschland) werden künstlich
nach unten gedrückt. Zwar haben sie
inzwischen höhere, aber noch immer
keine attraktiven Niveaus erreicht. Bedenkt man das Risiko der Geldentwertung bzw. eines Zinsanstiegs, sind solche Staatsanleihen aus strategischer
Sicht unattraktiv. Ein besseres ChanceRisiko-Verhältnis sehen wir bei ausgewählten Unternehmensanleihen.

Gold
Fluten die Notenbanken, wie von uns
erwartet, die Märkte mit weiterer
Liquidität, wird Gold strategisch interessant. In diesem Fall dürften die
längerfristigen Zinsen erneut sinken
und Gold als Mittel der Wertaufbewahrung erneut in den Fokus rücken.
Hinzu kommt, dass das Edelmetall
nach dem heftigen Preisrückgang relativ günstig und die Nachfrage nach
physischem Gold hoch ist (S. 6 ff).
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Anlageklasse im Fokus

Gold – die Feuerversicherung
für Ihr Vermögen
von Markus Steinbeis,
Leiter Fondsmanagement bei Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung
Der Goldpreis ist in den vergangenen zwei Jahren teils stark unter Druck geraten. Insbesondere in diesem
Frühjahr dürfte mancher Goldanleger gezweifelt haben, ob er die richtige Entscheidung getroffen hat.
Gleichwohl gehört das Edelmetall unserer Meinung nach in jedes gut diversifizierte Portfolio. Es ist die
einzige Anlageklasse, die vor Währungsabwertung, Inflation und sogar einem Kollaps des Finanzsystems
schützen kann. Zudem bestehen gute Chancen, dass der Goldpreis sein Tief hinter sich hat.
30 Prozent. Inzwischen hat eine erste
Erholung eingesetzt.

Während Gold für US-Anleger bereits
im August 2011 sein bisheriges Hoch
von 1.921 Dollar pro Feinunze erreichte, freuten sich deutsche Anleger ein
Jahr später über Höchstkurse: Damals
notierte Gold dank eines schwächeren
Euro bei 1.380 Euro. Seither geht es in
der Euro-Zone wie auch in Übersee
bergab: Von Oktober 2012 bis Juni
2013 verlor Gold in Dollar bis zu einem
Drittel seines Wertes, in Euro waren es

So mancher Euro-Investor, der seinen
Goldanteil im Portfolio ab dem Jahr
2011 erworben hat, hat daher Sorgenfalten auf der Stirn. Auch Anleger, die
schon vorher investiert haben, fragen
sich, ob es klug war, Gold im Portfolio
zu belassen und denken über einen
Verkauf nach. Doch ein Verkauf dürfte

aus zwei Gründen die falsche Reaktion
sein: Zum einen sprechen einige fundamentale Gründe dafür, dass der
Goldpreis wieder steigen wird. Zum anderen sollten Anleger Gold unter einem anderen Blickwinkel betrachten
als ihre übrigen Investments.
Kommen wir zunächst zum zweiten
Punkt. Gold ist zwar ein Rohstoff, doch
weit bedeutsamer ist die Funktion

Der Aufwärtstrend bei Gold ist noch intakt
Trotz Preissturz: Langfrist-Anleger verbuchen sehr ordentliche Gewinne
Quelle: Bloomberg
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als unbestechliche Währung, die auf
seiner jahrtausendealten Geschichte
als wertstabilem Geld basiert. Entscheidend ist: Die Notenbanken haben
keinen Zugriff auf diese Währung, da
sie das Edelmetall nicht nach Gutdünken vermehren können. Diese Tatsache
macht physisches Gold zur einzigen
wirksamen Absicherung gegen Währungskrisen oder Krisen des Finanzsystems und somit zu einer strategischen
Anlageklasse. Zudem schützt es das
Vermögen gegen starke Inflation bzw.
negative Realzinsen.

Messen Sie Währungen
in Goldeinheiten!
Wer Gold aus diesem Motiv der Absicherung heraus kauft, sollte dessen
Wert daher nicht in Euro, Dollar oder
anderen, von Notenbanken beherrschten Währungen messen. Sinnvoll ist es,
den Wert des beliebig vermehrbaren
Papiergeldes in Goldeinheiten zu betrachten. Sinkt etwa der Wert des Euro
in Gold, so gleicht der „Wertanstieg“
des Goldes – eine Unze „kauft“ mehr
Euro – einen Teil dieses Kaufkraftverlustes aus. In diesem Fall greift der Versicherungsschutz des Goldes. Lassen
sich mit der Papierwährung jedoch

gleich viele oder mehr Goldeinheiten
kaufen, wurde die Versicherungsprämie – keine Dividenden, keine Zinsen
für Goldkäufer – bezahlt, ohne dass
der Schadensfall eingetreten ist. Wer
diese „Gold-Police“ mit der Feuerversicherung für eine Immobilie vergleicht,
kann nur zu einem Schluss kommen:
Nur weil es dieses Mal nicht gebrannt
hat, ist das noch lange kein Grund, die
Feuerversicherung zu kündigen. Das
wäre töricht.
Das bringt uns zum zweiten Punkt:
Unserer Meinung nach sind die fundamentalen Faktoren, die für Gold sprechen, intakt. So verfolgen die Notenbanken weltweit weiterhin eine extrem
expansive Geldpolitik mit sehr niedrigen Zinsen und früher unkonventionellen Maßnahmen wie dem massenhaften Aufkauf von Staatsanleihen. Dass
die Zentralbanken aus dieser „Nummer“ nicht oder nur mit sehr hohen
Kosten herauskommen, zeigte der (zunächst) vergebliche Versuch der USNotenbank Fed, die Anleihekäufe zu
verringern: Nach dieser Ankündigung
schossen die Zinsen für 10-jährige USStaatsanleihen von 1,68 auf 2,98 Prozent hoch – und die Notenbank verschob ihr Vorhaben bis auf Weiteres.

Markus Steinbeis ist ausgebildeter
Certified Financial Analyst (CFA)
und Fondsmanager des Arbor Invest-Substanzwerte. Vor seinem
Wechsel zu Huber, Reuss & Kollegen leitete er bei der Fondsgesellschaft Pioneer Investments das
Team „Aggressive Balanced and
Real Assets“. Dort war Herr Steinbeis unter anderem verantwortlich
für das Management des erfolgreichen „Pioneer Substanzwerte“; zudem erhielt er zahlreiche Auszeichnungen für von ihm geführte
Aktien- und Mischfonds. Seine berufliche Karriere startete er im Bereich Wealth Managament einer
deutschen Großbank. Markus
Steinbeis ist verheiratet und Vater
zweier Kinder.

Unseres Erachtens war es insbesondere die Furcht vor einer Wende der USGeldpolitik und die Aussicht auf steigende Realzinsen, die die „schwachen
Hände“ im Frühjahr massiv aus dem
Goldmarkt getrieben hat. Zudem verabschiedeten sich spekulativ orientierte Anleger wie Hedge Fonds zunehmend aus den Gold-ETFs, über die sich
Käufe und Verkäufe weitaus bequemer
erledigen lassen als im physischen Handel. So wurden über die Goldfonds insgesamt 400 Tonnen verkauft, wie das
World Gold Council, die Interessenvertretung der Goldbranche, im Rückblick
auf das zweite Quartal mitteilt. Als
schließlich über die Terminmärkte an
wenigen Tagen die gesamte Jahresproduktion an Gold gehandelt wurde,
© claffra - Fotolia.com
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war klar: Es handelte sich um einen
waschechten Ausverkauf.
Dieser Sell-Off hat auch seine gute Seite. So wechselte Gold in den vergangenen Monaten von den schwachen,
spekulativen Anlegern zu den starken,
strategischen Käufern. Dies zeigt sich
zum einen darin, dass im Frühjahr
2013 weltweit 500 Tonnen an Barren
und Münzen und damit 78 Prozent
mehr als im Vorjahresquartal gekauft
wurden, so das World Gold Council.
Insbesondere China und Indien stachen hervor: Während sich die Inder
gegen eine schwache Währung und hohe Inflation schützen wollen, investierten die Chinesen aufgrund ihrer steigenden Einkommen 157 Prozent mehr
in Münzen und Barren als im zweiten
Quartal 2012. Damit verschiebt sich
der Schwerpunkt immer mehr hin zum
strategischen, physischen Goldkauf
und immer mehr von West nach Ost.
Weltweit belief sich die kombinierte
Nachfrage der Schmuckindustrie und
der Verbraucher auf 1.083 Tonnen –
das entspricht einem Plus von 53 Pro-

zent gegenüber dem Vorjahresquartal.
Stützend dürfte auch das Verhalten
der Notenbanken wirken, die weiterhin auf der Käuferseite stehen. Mit
71 Tonnen im 2. Quartal orderten sie
zwar weniger als ein Jahr zuvor, als sie
165 Tonnen erwarben. Gleichwohl
setzt sich der im Jahr 2011 begonnene
Trend, dass Notenbanken kaufen, fort.
Wie sollte es auch anders sein in einer
Welt, in der vorrangig angloamerikanische Notenbanken sowie die Bank of
Japan die Kapitalmärkte mit Geld fluten, um ihre Währungen abzuwerten,
damit ihre Schuldenberge sie nicht erdrücken! Vor diesem Abwertungswettlauf müssen sich andere Zentralbanken
schützen – und sie tun das durch den
Kauf der einzigen Währung, die keiner
ihrer Kollegen in New York oder London beeinflussen kann: Gold.
Nicht zuletzt haben die Goldminen, die
als Marktteilnehmer Goldverkäufe
über die Terminbörsen absichern können, so wenige Short-Positionen wie
zuletzt vor einem Jahrzehnt. Das be-

deutet: Sie sehen derzeit so wenig Bedarf, den Preis für ihre Goldproduktion
im Voraus abzusichern, wie zuletzt
beim Beginn des großen Bullenmarktes in Gold. Auch dies spricht für ein
nahes Ende des Preisverfalls.
Abschließend lässt sich sagen: Unter
strategischen Aspekten kann kein vorausschauender Anleger auf Gold verzichten. Das Edelmetall ist quasi die Feuerversicherung, mit dem sich das Vermögen oder zumindest große Teile davon selbst in schweren Krisenzeiten bewahren lassen. Das ist sehr gut daran zu
sehen, wie sich der Preis der Feinunze
Gold in Island entwickelt hat, dessen
Währung in der Krise drastisch abgewertet hat: Der Goldpreis stieg, gemessen in
isländischen Kronen, auf das Vierfache,
während sich der Wert der Feinunze in
Dollar oder Euro zwischen 2008 und
2012 „nur“ verdoppelte. Isländer mit einem vernünftigen Goldanteil im Portfolio konnten somit eine der schwersten
Krisen des Landes weit besser überstehen als diejenigen, die Gold als nutzlose,
weil unproduktive Investition abtun.

Edelmetalle und Steuer:

Goldmünzen und -barren strahlen am hellsten
Wer Gold kauft, muss für Verkaufsgewinne keinerlei Steuer zahlen, wenn er das Edelmetall in Form von Barren oder Münzen erworben hat und es länger als ein Jahr hält. Das gilt auch für Silber, wobei bei „des Goldes kleinem Bruder“ zusätzliche Kosten anfallen.
Anleger, die auf physisches Gold setzen, zahlen weder Mehrwertsteuer
noch müssen sie die Verkaufsgewinne mit dem Fiskus teilen, wenn zwischen dem Kauf- und dem Verkaufszeitpunkt mehr als ein Jahr liegt.
Dies gilt für das Anlagegold, zu dem
die handelsüblichen Goldbarren
und Goldmünzen zählen. Liegt das
Edelmetall kürzer als ein Jahr im Tresor, unterliegen Gewinne nicht der
Abgeltungssteuer, sondern dem persönlichen Steuersatz.

Wer physisches Silber erwirbt, kann
Gewinne nach der Spekulationsfrist
von einem Jahr ebenfalls für sich behalten. Bislang entrichten Käufer bei
Münzen den ermäßigten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent. Ab
dem 1. Januar 2014 wird jedoch wie
bei Barren der volle Mehrwertsteuersatz von 19 % fällig. Anleger, die ohnehin Silber kaufen wollen, sollten dies
noch in diesem Jahr tun, zumal das
Edelmetall wie auch Gold preislich
„eher unten als oben“ ist.

Bei Exchange Traded Funds oder Zertifikaten, die einen Anspruch auf Auslieferung von Gold oder Silber verbriefen,
greift der Staat zu. Anleger, die mit
Gold-Wertpapieren Gewinne verbuchen, müssen daher trotz eines positiven Urteils des Bundesfinanzhofs zunächst Abgeltungssteuer zahlen. Betroffene sollten die von der Bank einbehaltene Steuer über die Steuererklärung zurück verlangen. Falls das Finanzamt ablehnt, empfiehlt sich der Widerspruch gegen den Steuerbescheid.
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Ihr Draht zu uns

SEPA kommt –
und Sie können ganz entspannt sein
von Bernhard Pfitzner,
Geschäftsführer bei Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung
Zum 1. Februar 2014 werden in der Europäischen Union nationale und internationale Überweisungen und
Lastschriften durch ein einheitliches Verfahren ersetzt: SEPA, das für „Single Euro Payments Area“ steht.
Als Kunde von Huber, Reuss & Kollegen können Sie dem gelassen entgegensehen, denn die Umstellung
von Einzugsermächtigungen übernehmen wir für Sie.

tig unkompliziert Überweisungen tätigen bzw. Beträge per Lastschriftverfahren von Ihrem Konto abbuchen lassen.
Bei Einzugsermächtigungen für Honorarzahlungen, die Sie unserem Haus erteilt haben, müssen Sie nichts unternehmen. Huber, Reuss & Kollegen
stellt diese automatisch auf SEPALastschriftmandate um. Jedes Mandat
wird zudem mit einer Mandatsreferenznummer versehen, um jederzeit eine eindeutige Zuordnung der VereinSEPA verfolgt das Ziel, Überweisungen,
Lastschriften und Kartenzahlungen zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union so einfach, schnell und
kostengünstig abzuwickeln wie im Inland. Zu diesem Zweck werden die Zahlungsverfahren in über 30 europäischen Staaten so standardisiert, dass
ab Februar 2016 nur noch die Angabe
der International Bank Account Number (IBAN, s. Grafik) nötig sein soll.
Von Februar 2014 bis zur endgültigen
Umstellung ausschließlich auf die IBAN
müssen Bankkunden die IBAN sowie
den BIC (Bank Identifier Code) angeben.
Beide Zahlenkombinationen finden Sie
bereits heute auf den Kontoauszügen
Ihrer Bank. Damit können Sie auch künf-

barung sicherzustellen. Gleichzeitig
wird die sogenannte GläubigerIdentifikationsnummer ausgewiesen.
Damit können Sie stets feststellen, wer
von Ihrem Bankkonto auf Basis welcher Vereinbarung einen bestimmten
Geldbetrag abgebucht hat.
Falls Sie Fragen zur SEPA-Umstellung
haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Sie erreichen uns unter
Tel.: 0 89 / 2 16 68 60 oder unter
bp@hrkvv.de

Auf welche Nummer kommt es an?
inländische
SEPA-Zahlungen

bis Feb.

grenzüberschreitende
SEPA-Zahlungen in der EU

Angabe der IBAN und
des BIC

Angabe der IBAN und
des BIC

Angabe der IBAN
oder
Angabe Kontonummer
und Bankleitzahl*

Angabe der IBAN und
des BIC

Angabe der IBAN

Angabe der IBAN

2014

bis Feb.

2016

ab Feb.

2016

* Sofern der Zahlungsdienstleister kostenlose Konvertierungsdienstleistungen anbietet
Quelle: Deutsche Bundesbank
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Neu im Team von Huber, Reuss & Kollegen:
Claus-Peter Kuhnert und Johannes Schwarz
Gleich zwei neue Kollegen verstärken
seit Kurzem das Team von Huber,
Reuss & Kollegen in München als
Senior Portfolio Manager. Claus-Peter
Kuhnert (rechts) war zunächst bei einer Sparkasse, später bei der Deutschen Bank und zuletzt bei einer renommierten deutschen Privatbank tätig. Der 47-jährige Kapitalmarktexperte
hat den Schwerpunkt auf die umfassende Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden gelegt. Dabei stehen nach den Worten des DiplomKaufmanns der Substanzerhalt des Vermögens und die Erwirtschaftung einer
attraktiven Rendite im Mittelpunkt seiner Arbeit. Claus-Peter Kuhnert ist verheiratet und hat einen Sohn.
Johannes Schwarz (links) hat nach der
Banklehre ein Studium der Betriebswirtschaftslehre bei der Deutschen
Bundesbank absolviert. Der 46-Jährige
ist seit 1992 durchgängig als Berater
vermögender Privatkunden aktiv, wo-

bei er zunächst bei einer bayerischen
Großbank und danach zwölf Jahre lang
im Private Banking der Deutschen
Bank tätig war. Von Januar 2007 bis zu
seinem Wechsel zu Huber, Reuss & Kollegen zeichnete er für Top-Kunden einer renommierten Privatbank am Bank-

platz München verantwortlich. Johannes Schwarz ist verheiratet und seit
fünf Jahren Vater von Zwillingen.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und heißen die neuen Kollegen
herzlich willkommen.
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