
 

 

 

TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT 

Zum Jubiläum eine Münze 
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Die Bundesregierung hat zum 25. Jubiläum der Deutschen Einheit eine 25-€-Münze 

prägen lassen. Seit dem 1. Oktober ist die Silbermünze nun zu haben und wird als 

Zahlungsmittel anerkannt. Um das Vermögen abzusichern, empfehlen sich aber 

andere Silbermünzen – vor allem aus dem Nicht-EU-Ausland. 

Der glatte Münzrand enthält in vertiefter Prägung die Inschrift: „Einigkeit und Recht 

und Freiheit. Die Bildseite zeigt Menschen vor dem Brandenburger Tor. Sie rufen: 

„Wir sind ein Volk.“ 

Das Jubiläum 25 Jahre Deutsche Einheit feiert die Bundesregierung mit einer 25-€-

Münze. Sie besteht aus Feinsilber und wurde von dem Künstler Bernd Wendhut 

gestaltet. Was die Herzen vieler Sammler höher schlagen lässt, betrachten Händler 

eher nüchtern. 

Auf markante Wertsteigerungen sollten Interessierte besser nicht spekulieren, heißt 

es beim Bankenverband. Das lege zumindest die bisherige Wertentwicklung der 10-

€-Gedenkmünzen nahe. Denn diese werden – abgesehen von den teuren 

Sonderanfertigungen in „Polierter Platte“ bzw. „Spiegelglanz“ – meist zu den Preisen 

gehandelt, die nur wenig über den Nennwert hinausgehen. 

Die 25-€-Münze 

„Sammlermünzen werden nicht nach ihrem Materialwert bewertet, sondern daran, 

wie begehrt sie bei Händlern sind“, erklärt Vermögensverwalter Andreas Görler von 

Pruschke & Kalm Financial Solutions. Am aktuellen Silberpreis gemessen, liegt der 
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Materialwert der 25-€-Münze nur bei etwa 10 €. Bis sich das Einschmelzen also 

lohnt, müsste der Kurs des Edelmetalls kräftig steigen. 

Preisbestimmend hingegen seien Modetrends und in welcher Auflage eine Münze 

geprägt wird, sagt Görler. Von der 25-€-Münze ist er nicht überzeugt: „Zu hohe 

Auflagen zu populären Anlässen, die auch noch stark beworben werden, haben eher 

geringe Chancen auf überdurchschnittliche Wertsteigerungen.“ 
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Seit dem 1. Oktober ist die neue 25-€- Gedenkmünze „25 Jahre Deutsche Einheit“ erhältlich. 

Sie besteht aus Feinsilber (99,9 %). 

Auch Robert Hartmann, Gründer des Handelshauses für Edelmetalle Pro Aurum, ist 

skeptisch. „Von den über 90 Gedenkmünzen, die die Bundesrepublik bisher zu 

gedenkwürdigen Anlässen prägen ließ, haben heute nur noch drei einen höheren 

Preis als den aufgedruckten Nominalwert“, gibt er zu bedenken. Ältere und 

selteneren Münzen, z. B. bestimmte Golddublonen würden zwar bei Auktionen immer 

wieder wahnsinnige Summen erzielen, doch um hier auf den richtigen Taler zu 

setzten, müsse man schon ein absoluter Experte sein, meint Hartmann. „Es ist 

ähnlich wie bei Oldtimern oder Weinen. Schöne aussuchen kann jeder, aber eben 

nicht unbedingt die, die dann auch noch gewaltig im Wert steigen“, betont der 

Händler. 

Wer durch Gold- und Silbermünzen sein Vermögen absichern möchte, der sollte sich 

nicht Sammler-, sondern Kurantmünzen in den Tresor legen. Ihr Wert bestimmt sich 

durch den Kurs des verwendeten Edelmetalls, nicht durch Auflage oder Beliebtheit. 

Wie viele von ihnen geprägt werden, bestimmt die Nachfrage. Eine der bekanntesten 

dieser Anlagemünze ist der südafrikanische Krügerrand, der schon in so manchem 

Hollywood-Film das Objekt der Begierde war. 

Händler Hartmann rät 15 % bis 20 % des liquiden Anlagevermögens durch 

Edelmetalle, insbesondere Gold, abzusichern. Zwar kostet es bei Gold etwa 1,5 % 
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Aufschlag das Edelmetall in Münz-, statt in Barrenform zu erhalten, doch kann 

Hartmann berichten, dass Privatanleger etwa die Hälfte ihres Goldes in Münzen 

kaufen. Es sei hier die persönliche Präferenz, die den Ausschlag dazu gäbe. Weil 

z. B. schon der Vater oder Großvater sich diese in den Tresor legte. 

Bei Silber hingegen haben Münzen einen klaren Preisvorteil – wenn sie aus dem 

Nicht-EU-Ausland kommen. Im Gegensatz zu Gold fällt bei Silber die Mehrwertsteuer 

an. Seit 2014 sind das 19 % sowohl bei Barren als auch bei Münzen. Zuvor wurden 

für Münzen nur 7 % fällig. Doch findige Metallhändler haben einen Weg gefunden, 

diese bei Silbermünzen größtenteils zu umgehen. „Wer eine Silbermünze aus dem 

Nicht-EU-Ausland kauft, muss die Mehrwertsteuer nur auf die Differenz zwischen 

Ankaufs- und Verkaufswert zahlen“, so Hartmann. „Der Silber Maple Leaf aus 

Kanada oder der Silber American Egale aus den USA sind so für Käufer nur 10 Cent 

teurer als früher.“ 

Wer auf steigende Kurse von Gold oder Silber wettet, hat mit Barren oder Münzen 

einen steuerlichen Vorteil gegenüber Aktien und Indexfonds. Denn Kursgewinne sind 

bei Edelmetallen steuerfrei, wenn der Anleger sie mindestens ein Jahr physisch 

gehalten hat. 

Doch eigentlich müssen Goldanleger auf stagnierende statt steigende Preise hoffen. 

Denn wenn die Krisenwährung bei Sparern hoch im Kurs ist, heißt das 

normalerweise, dass es irgendwo brennt und Aktien oder Immobilen bereits im Feuer 

stehen. 

Dass Gold und Silber die letzten Monate, trotz der geplatzten Aktienblase in China 

und dem Hickhack um Griechenland, von Investoren eher gemieden wurde, erklärt 

Hartmann sich mit einem großen Vertrauen in die Geldpolitik. „Momentan gehen viele 

Anleger davon aus, dass die Notenbanken jede Krise mit Geld zuschütten wird. Dass 

das auf Dauer gut gehen kann, bezweifle ich stark.“ 

 

 


