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Edelmetallveranstaltung: die wichtigsten Erkenntnisse 
Letzte Woche fand im Rebstock in Frick die öffentliche Veranstaltung „Edelmetall aus 
Anleger- und Sammlersicht“ statt. Hier meine Erkenntnisse, welche ich Ihnen gerne 
weitergebe: 
1. Metalle, vor allem Gold- und Silber sind seit sehr langer Zeit ein Zahlungsmittel. 
2. Die Bedeutung ging mit der Aufhebung des Goldstandards in den 70er Jahren 
zurück. Gleichzeitig stiegen die Kursschwankungen danach aber auch stark an. 
Starke Boom- aber auch lange Baissephasen lösten sich ab. 
3. Edelmetalle haben in den letzten Jahren massiv zugelegt, dies wahrscheinlich 
auch wegen der aus unserer Sicht masslosen Ausweitungen der Geldmengen in den 
USA und in Europa. 
4. Im Vergleich mit Aktien erscheinen die Edelmetalle auf lange Sicht aber im 
Moment eher teuer. 
5. Als Anlageform eignen sich vor allem gängige Münzen wie Vreneli, Krügerrand, 
Maple Leaf usw., welche weltweit anerkannt sind und auch mit kleinen Agios oder 
Margen gehandelt werden. Kleinbarren sind oftmals etwas schwierig zum Verkaufen, 
da gewisse Banken fremde Barren nicht annehmen. Diese Münzen können über 
Händler und teilweise über Banken gekauft werden (viele Banken sind aber an 
diesem Geschäft nicht mehr ernsthaft interessiert). 
6. Immer die Preise verschiedener Anbieter (Banken und Münzenhändler) 
vergleichen. Die Preisunterschiede können gross sein. 
7. Altgoldkäufer in Restaurants müssen nicht zwingend unseriös sein. Eine gesunde 
Vorsicht lohnt sich aber sicher. Was ist der offerierte Preis pro Gramm? Stimmt die 
Wage? Was bekomme ich am Schluss ausbezahlt? Der erfahrene Händler Patrick 
Huber berichtete, dass viele Leute den Wert ihres Altgoldes oder ihrer 
Edelmetallmünzen komplett unterschätzen und so auch kein schlechtes Gefühl 
haben, wenn sie ihr Gold oder ihre Münzen viel zu billig verkaufen. 
8. Verschiedene Jahrgänge und verschiedene Auflagen können bei Münzen relativ 
grosse Preisunterschiede ausmachen. 95 % der Münzen sind aber in grossen 
Mengen vorhanden und haben deshalb „nur“ den Edelmetallwert und keinen 
Sammlerwert. 
Haben Sie selber noch Altgold oder Edelmetallmünzen, welche Sie beabsichtigen zu 
verkaufen oder zu beurteilen? Gerne stelle ich unverbindlich den Kontakt zu unserem 
Spezialisten her.  
 
Probleme bei der Steuererklärung mit Wertschriften oder modifizierter 
Differenzbesteuerung? 
Füllen Sie Ihre Steuererklärung selber aus und/oder haben Probleme und Fragen 
betreffend der Eingabe von Wertschriften/Steuerverzeichnissen oder haben auf dem 
Steuerauszug grössere Beträge unter der Rubrik „modifizierte 
Differenzbesteuerung“? Meine Kollege Christoph Zehnder schaut sich Ihr Problem 
gerne an und hilft sehr kostengünstig weiter. (062 871 93 57 oder 
christoph.zehnder@ruetschi-ag.ch): 
 



 
Haben Sie Fragen oder Probleme? Bitte nehmen Sie Kontakt unter 062 871 66 96 
oder lukas.ruetschi@ruetschi-ag.ch auf. Schriftliche Fragen an Lukas Rüetschi c/o 
Rüetschi Zehnder AG, eidg. dipl. Vermögensverwalter, Hauptstrasse 43, 5070 Frick. 
Fragen werden selbstverständlich diskret behandelt. 


