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Gold: Ist noch alles Gold, was glänzt? 
 
Der Goldpreis hat sich in den letzten Tagen kurzzeitig im 
freien Fall befunden und hat mit einem Verlust von gut 
15% innerhalb von zwei Handelstagen viele Anleger 
überrascht. Die Heftigkeit des Einbruchs erstaunt, denn 
fundamental gibt es keine plausiblen Gründe für den 
Kurssturz. 
 
Allerdings stand das Edelmetall bereits seit längerer Zeit 
unter Druck und war auch aus „technischer Sicht“ 
angeschlagen. Die wichtige Hürde von 1‘800 Dollar pro 
Unze konnte der Goldpreis nie nachhaltig durchbrechen. 
Das nachlassende Momentum führte dazu, dass zuletzt 
Abflüsse in Gefässen wie dem SPDR Gold Trust zu 
verzeichnen waren. Gleichzeitig verloren die Treiber, 
welche einen steigenden Goldpreis befeuern würden, 
zunehmend an Überzeugungskraft. Vor Jahresfrist noch 
gern gehörte Argumente wie die Sorgen um eine 
weltweite Hyperinflation oder eine erneute Runde einer 
expansiven US-Geldpolitik (QE IV) verhallten zusehend 
ungehört. Fehlende Preissteigerungen führten dazu, dass 
sich die Stimmung am Goldmarkt vor zwei Wochen stark 
veränderte  und die – wenn auch unbegründete – Angst 
vor einer durch Zypern ausgelösten Goldschwemme 
auch die letzten Goldbullen ins Lager der Pessimisten 
getrieben wurden. Das bereits seit längerer Zeit zu 
beobachtende nachlassende Interesse an Gold lässt den 
jüngsten Kurseinbruch – wo an zwei Handelstagen via 
Futures-Märkte ein Volumen von über 80% der 
Weltjahresproduktion auf den Markt kam – aber nicht 
erklären. 
 
Spekulanten und ETF Halter setzen auf fallende Preis 

 
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung 
 
Suche nach den Ursachen 
Vielleicht hat die Nachricht von Zyperns Goldverkäufen 
für einige Skeptiker das Fass zum Überlaufen gebracht, 
diese Erklärung greift aber zu kurz. Die gesamten 

Goldreserven Zyperns betragen gemäss World Gold 
Council lediglich 13.9 Tonnen. Auch wenn das Land 
diese Reserven auf einen Schlag verkaufen müsste, ist 
dies eine verhältnismässig kleine Menge Gold. Zur 
weiteren Verunsicherung beigetragen haben aber 
vielmehr in der Folge aufkommende Gerüchte, dass auch 
andere angeschlagene Staaten gezwungen werden 
könnten, ihre Reserven zwecks Haushaltsanierung auf 
den Markt zu werfen. Hier wären die Mengen in der Tat 
bedeutend grösser. Italien besitzt aktuell immerhin 2‘452 
Tonnen. Dahinter folgen mit bedeutendem Abstand 
Portugal und Spanien mit 383, respektive 282 Tonnen. 
Aber auch dieser „Grund“ hält bei einer näheren 
Betrachtungsweise nicht stand: Das sogenannte Central 
Bank Gold Agreement, das noch bis Ende 2014 in Kraft 
ist, begrenzt die Goldverkäufe der meisten europäischen 
Zentralbanken1 auf maximal 400 Tonnen im Jahr (CBGA 
3 Abkommen). Zum Vergleich: 2012 wurden weltweit 
fast 4‘500 Tonnen Gold nachgefragt. 
 
Weltweite Goldreserven (in Tonnen) 

Central Bank Gold Agreement

 
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung 
 
Fazit 
Mit dem jüngsten Rückschlag steht der Goldpreis wieder 
auf dem Stand vom Frühjahr 2011. Obwohl die jüngste 
Korrektur unserer Ansicht im aktuellen Ausmass 
übertrieben erscheint und noch immer schwer zu erklären 
ist, präsentiert sich - im Gegensatz zur Situation von vor 

                                                
1 Die Unterzeichner des dritten Central Bank Gold Agreement 
sind: Belgische Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Irische 
Zentralbank, Bank von Griechenland, Bank von Spanien, Bank 
von Frankreich, Italienische Zentralbank, Zentralbank Zypern, 
Zentralbank von Luxemburg, Bank Centrali ta’ Malta, 
Zentralbank der Niederlande, Österreichische Nationalbank, 
Banco de Portugal, Bank von Slowenien, Nationalbank der 
Slowakei, Finlands Bank, Schwedische Reichsbank, 
Schweizerische Nationalbank  
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zwei Jahren - das Umfeld langfristig weniger konstruktiv 
für einen steigenden Goldpreis. Die Phase einer weltweit 
expansiven Geldpolitik scheint sich langsam dem Ende 
zuzuneigen und insbesondere in den USA dürfte keine 
neue Runde einer ultraexpansiven Geldpolitik eingeläutet 
werden. Dieser in der Vergangenheit für den Goldpreis 
wichtigste Treiber dürfte deshalb wegfallen und lässt 
Gold für die spekulativen Anleger künftig weniger 
strahlen. 
Viel wichtiger ist aber, dass sich Gold in der 
Vergangenheit vor allem in Krisenzeiten wertstabil 
gezeigt hat. Gerade die jüngste Entwicklung 
untermauert, dass die Euro-Schuldenkrise noch nicht 
überwunden ist, zumal sich für die Währungsunion keine 
schnelle Lösungsfindung abzeichnet. Gerade deshalb 
erwarten wir, dass die Zentralbanken mit hohen 
Devisenbeständen die aktuelle Korrektur dazu nutzen 
dürften, ihre Währungsreserven weiter aus dem Euro 
oder auch dem US-Dollar zu diversifizieren.  Wir 
erwarten, dass kontinuierlich weiteres Gold den Weg in 
die Tresore der aufstrebenden Schwellenländer finden 
wird. Diese bereits in der Vergangenheit zu 
beobachtende Entwicklung dürfte dazu führen, dass sich 
der Goldpreis zumindest kurzfristig im aktuellen Umfeld 
wieder von den aktuellen überverkauften Levels erholen 
wird. Auf eine Frist von drei Monaten rechnen mit einem 
Preisband zwischen 1‘450 und 1‘550 Dollar pro Unze 
Gold. 
 
Entwicklung des Goldpreises seit 1 J. und Prognoseband 

 
Quelle: Bloomberg 
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