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Für viele Produkte gilt in Deutsch-
land ein reduzierter Mehrwert-
steuersatz von lediglich 7 Pro-
zent. Dieser wird bislang auch
noch für Silbermünzen fällig, die
nicht in einer entsprechenden
Ausnahmeliste des Bundesfi-
nanzministeriums genannt wa-
ren. Ab 2014 ändert sich das je-
doch: Investoren müssen dann
für Anlagemünzen aus Silber 
die vollen 19 Prozent zahlen, wie
es jetzt auch schon bei Anlagesil-
berbarren üblich ist. Doch wel-
che Auswirkungen bringt diese
Veränderung mit sich? Nach -
gefragt bei Dominik Lochmann,
Geschäftsführer der ESG Edel-
metall-Service GmbH & Co. KG 

Wie wirkt sich die Gesetzes-
änderung der Silbersteuer in 2014
jetzt schon auf den Markt aus? 
Dominik Lochmann: Zurzeit
merken wir vor allem eine starke
Nachfrage im Bereich von
Münzbarren. Hier profitieren
die Investoren momentan dop-
pelt. Zum einen ist der Silber-
preis auf einem käuferfreund-
lich günstigen Stand, zum zwei-
ten können Münzbarren wie bei-
spielsweise die beliebten Cook
Islands-Produkte noch bis Jah-
resende zum ermäßigten Steuer-
satz von nur 7 Prozent verkauft
werden. Selbiges gilt für die 
großen 1-Kilogramm-Silberan-

lagemünzen Kookaburra, Koala
und Lunar. Bei kleineren Mün-
zen im Unzenbereich, welche
von Krisenanlegern und Samm-
lern gekauft werden, ist die
Nachfrage aktuell auf unverän-
dertem, aber immer noch hohem
Niveau. 

Welche Vor- sowie Nachteile
ergeben sich für Händler und
Käufer ab 2014? 
Dominik Lochmann: Ab dem
Jahre 2014 fällt, wie inzwischen
allgemein bekannt, der ermä-
ßigte Mehrwertsteuersatz für
Silbermünzen. Für institutio-
nelle Anleger, welche die Mehr-
wertsteuer als Vorsteuer geltend
machen können, spielt dies dann
auch weiterhin keine Rolle. Für
Privatanleger wird es aber ab 
Januar auch silberkursunab-
hängig auf jeden Fall teurer. Ein

kleines Schlupfloch wird die so-
genannte Differenzbesteuerung
bieten. Silbermünzen und Münz-
barren, welche von privat an -
gekauft oder aus Nicht-EU-Län-
dern importiert werden, können
dann, wie jetzt etwa schon im 
gewerblichen Gebrauchtwagen-
handel üblich, differenzbesteu-
ert werden. Hier muss der Händ-
ler lediglich den vollen Mehr-
wertsteuersatz auf seine Handels-
marge abführen. Alle großen
Münzhändler, Banken und Edel -
metallhändler bereiten ihre

Buchhaltung, Lagerhaltung und
EDV bereits mit Hochdruck dar-
auf vor, ab dem 1.1.2014 entspre-
chend agieren zu können. 

Wie wird sich der Silbermarkt
in 2014 entwickeln? 
Dominik Lochmann: Silber
wurde im April 2013 im Strudel
des Goldpreisverfalles mit hin-
untergezogen. Generell verläuft
der Silberpreis jedoch überpro-
portional zu dem von Gold. Er-
holt sich dieser, so wird Silber
also umso mehr davon profitie-
ren. Im Gegensatz zu Gold ist es
vor allem ein Industriemetall,
welches in zahlreichen Anwen-
dungsgebieten Verwendung fin-
det. Silber ist ein hervorragender
Stromleiter, hat poliert spezielle
optische Eigenschaften, ist anti-
bakteriell und findet somit in der
Elektronik, der Optik, der Solar-

zellenherstellung, der Wasser-
aufbereitung sowie in der Medi -
zintechnik seine Abnehmer.
Brummt der Weltwirtschafts -
motor, so steigt entsprechend 
die Nachfrage. In vielen Anwen-
dungsgebieten ist die Recycling-
quote des Edelmetalls übrigens
aufgrund des geringen Silberan-
teiles pro Produkt schlecht. Man
kann also sagen, dass es zu 
einem nicht unerheblichen Teil
regelrecht verbraucht wird.
Gold hingegen wird, wo es ein -
gesetzt wird, fast komplett zu-
rückgewonnen. So nimmt die
sich im Umlauf befindliche
Goldmenge stetig zu, wohinge-
gen bei Silber die Minen lang-
fristig Probleme haben werden,
der Nachfrage standzuhalten. 

Bleibt Silber eine Anlagealter-
native zu Gold? 
Dominik Lochmann: Silber ist
weniger eine Anlagealternative,
sondern eher eine Ergänzung 
zu Gold. Investments sollten
stets diversifiziert und Ver -
mögen breit gestreut werden.
Die Mehrwertsteuer, egal ob der
ermäßigte oder der volle Steuer-
satz, macht einen Anlagesilber-
kauf zunächst kurzfristig zum
Verlustgeschäft. Erst wenn der
Silberpreis um den Handelsauf-
schlag plus die Mehrwertsteuer
gestiegen ist, lässt sich bei einem

späteren Verkauf Gewinn erzie-
len. Da beim Silberkurs Schwan-
kungen von 20 Prozent binnen
kürzester Zeit aber keine Selten-
heit darstellen und die Zukunfts -
perspektiven für das ehemals
vor allem Münz-, heute Indus-
triemetall gut aussehen, sollten
langfristig orientierte Anleger
neben Gold auch weiterhin 
physisches Silber mit im Depot
haben. 

„Silber ist eine Ergänzung zu Gold“  
Welche Auswirkungen die Mehrwertsteuererhöhung für Silber ab 2014 hat, erläutert
Dominik Lochmann, Geschäftsführer der ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG.

Gut Essen und Trinken hält Leib
und Seele zusammen, sagt der
Volksmund. Schlechtsitzender
Zahnersatz nimmt vielen jedoch
die Lust am Essen: „Das mindert
die Lebensqualität und oft auch

die Freude an einer aktiven Frei-
zeitgestaltung. Selbst ein herz -
haftes Lachen wird häufig ver -
mieden“, erklärt Professor Hans-
Christoph Lauer vom Kuratorium
perfekter Zahnersatz (KpZ). Beim
Infotag des KpZ in Leipzig steht er
gemeinsam mit weiteren Experten
als Referent und für Auskünfte 
allen Besuchern zur Verfügung.
Der Infotag findet statt am Mitt-
woch, 4. Dezember 2013, von 14 bis
19 Uhr in der Poliklinik für Zahn-
ärztliche Prothetik und Werkstoff-
kunde der Universität Leipzig. 
Die Besucher des Infotags er -
wartet ein vielfältiges Programm
mit Expertenvorträgen, Diskus-
sions- und Fragerunden sowie 
einer Führung durch das im Ok -
tober 2012 neu bezogene Klinik -

gebäude und die Dentallabore. 
„Zahnersatz bleibt über viele
Jahre im Mund und wird ein Teil
des Menschen. Deshalb möchten
wir als Ansprechpartner persön-
lich Auskunft geben“, erklärt Pro-
fessorin Ina Nitschke. Die Exper-
tin für Alterszahnheilkunde zählt
wie Professor Lauer zum wissen-
schaftlichen Beirat des KpZ und
ist vielen bekannt als Leiterin des
Bereiches Seniorenzahnmedizin
der Poliklinik für Zahnärztliche
Prothetik und Werkstoffkunde,
Universität Leipzig. Die Zahn-
technik-Experten des Kuratori-
ums stehen zudem bereit, um Ver-
sorgungsmöglichkeiten anhand
von Modellen und Computer -
animationen zu erläutern. 

Bereits zum dritten Mal lädt 
das KpZ zum Infotag ein. „Beim
letzten Infotag am Carolinum in
Frankfurt am Main kamen Studie-
rende und Patienten in Scharen,
der Hörsaal war komplett gefüllt“,

berichtet Dr. Karin Uphoff, Lei -
terin der Pressestelle in Marburg.
Zahlreiche Menschen hatten kon-
krete Fragen eingereicht und 
nutzten die Gelegenheit, mit den
Fachleuten zu sprechen. Auch 
in Leipzig stehen Zahntechniker-
meister und Zahnmediziner den
Besuchern Rede und Antwort. 
Zusätzlich referieren Experten 
zu verschiedenen Aspekten der
Zahnmedizin und Zahntechnik: 
• „Lebensqualität durch gesunde

Zähne und funktionstüchtigen
Zahnersatz“ Professor Dr. 
Holger A. Jakstat, Leiter Zahn-
ärztliche Propädeutik und Werk-
stoffkunde, Universität Leipzig;
Studiendekan Zahnmedizin der
Universität Leipzig 

• „Zahnersatz – Versorgungen im
(Kosten-)Vergleich“ Wolfgang
Kohlbach, Zahntechnikermeister
aus Kronberg/Taunus 

• „Implantate – heute eine Stan-
dardversorgung?!“ Professor Dr.
Hans-Ludwig Graf, Leiter der
Poliklinik an der Klinik für
Mund-, Kiefer- und Plastische
Gesichtschirurgie, Universität
Leipzig 

Beim Infotag können im Rahmen
der Diskussionsrunde „Patienten
fragen, Experten antworten“  Fra-
gen gestellt werden – sie werden
direkt von den Experten beant-
wortet. Nicht jeder möchte sein
Anliegen allerdings vor Publikum
vortragen. Daher besteht die Mög-
lichkeit, Fragen bereits vor dem 
Infotag per E-Mail unter Angabe
des Stichworts „KpZ-Infotag“ ein-
zureichen. 

Tipps für Patienten 
Das KpZ lädt zum Infotag mit Vorträgen und Rundgang

durch Leipziger Klinik und Labore. 
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