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Geht easyGoSi auch als Gemeinschaftsdepot (für Eheleute z. B.)?
Ja, Beide müssen sich (oben) eintragen, beide unterschreiben und mit beiden 
Ausweiskopien legitimieren.

Funktioniert easyGoSi auch als Kinderdepot? 
Eröffnung geht immer nur auf Volljährige.
Entweder Option Känguru oder bei Bemerkungen unten den Namen des Kindes einfügen. 
(Wird dann zwar auf das Kind registriert läuft aber auf die Eltern/Erziehungsberechtigte)

Was muss ich zum Thema Umsatzsteuer wissen? 
Bei Anlagegold fällt grundsätzlich keine Mehrwertsteuer an.
	 Silbermünzen	profitieren	in	den	meisten	Fällen	von	der	sogenannten	„Differenz- 

 besteuerung“ – derzeit werden auf Silbermünzen lediglich 5 % Umsatzsteuer fällig, 
bei Silberbarren sind dies derzeit 16 %, diese kann man durch Lagerung in einem 
Zollfreilager	vermeiden.

Wie ist es mit der Abgeltungssteuer?
Wertzuwächse sind nach einem Jahr Haltefrist steuerfrei .

Lagerkosten:  
0,48 % p. a. bei Gold
0,35% p. a. bei Silbermünzen 
0,85 % p. a. bei Silberbarren im Zollfreilager
(Alle	genannten	Kosten	verstehen	sich	incl.	MwSt.)

Welche Goldbarren erwirbt der Kunde? 
	 Ausschließlich	LBMA-zertifizierte	Goldbarren	(LBMA	ist	die	London	Bullion	Market	 
Association, diese setzt den Handelspreis und die Qualität des Feingoldes und Silbers fest).
Die	Echtheit	der	Edelmetalle	garantiert	die	Prägeanstalt	wie	bspw.	Umicor;	Heraeus;	 
Argor Heraeus, und der Großhändler.

Kann der Kunde die Barrengrößen selbst wählen?
Nur bei Einmalkauf, bei ratierlichem Kauf erhält der Kunde immer die größtmögliche 
Stückelung ab 250 g abwärts, bei Teilauszahlungen 50 g Barren.

Welche Goldmünzen kann der Kunde kaufen?
Wiener	Philharmoniker,	Krügerrand,	Maple	Leaf,	die	Münzen	werden	immer	in	
1 Unze geliefert.
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Wo werden die Edelmetalle gelagert?
Lagerung	von	Gold	in	München,	Silbermünzen	werden	im	Hochsicherheitslager	
in	Rötha/Deutschland	gelagert,	Silberbarren	in	Zollfreilager	in	der	Schweiz.
Das	Lager	ist	gegen	Diebstahl,	Feuer-	und	Wasserschäden	versichert	und	wird	 
beim	Großhändler	als	Sondervermögen	geführt.

Wie ist sichergestellt, dass die Metalle auch tatsächlich vorhanden sind?
	 Der	Metallbestand	wird	durch	Wirtschaftsprüfer	in	einem	zweistufigen	Verfahren	 
regelmäßig	überprüft.	Ein	jährlicher	Prüfbericht	kann	zur	Verfügung	gestellt	werden.

Wie erfolgt die Auslieferung der Edelmetalle?
Auslieferungsformular	muss	unterschrieben	vorliegen	und	die	Liefergebühren	müssen	 
bezahlt	sein.	Die	Lieferung	erfolgt	je	nach	Kundenwunsch	per	Post,	Kurierdienst	oder	 
Werttransport.	Bei	regelmäßigen	Auslieferungen	erhält	der	Kunde	eine	E-Mail,	sobald	der	 
gewünschte Bestand erreicht ist. Bei Auslieferung wird zusätzlich der Makler informiert. 

Lieferkosten: 
Gold:   bis 1.000 € = 9,95 €,   bis 20.000 € = 19,00,   bis 250.000 € = 29,00 € 
Silbermünzen:   bis 5.000 € = 14,50 €,   bis 10.000 € (bis 14kg) = 19,50 € bis 
50.000 € (bis 28kg) = 29,00 €  -  darüber auf Anfrage

Kann der Kunde seine Edelmetalle jederzeit verkaufen?
Er	kann	jederzeit	den	Edelmetallbestand	vollständig	oder	teilweise	verkaufen,	der	
Verkaufserlös wird dem Kunden gutgeschrieben.

Zahlungsmöglichkeiten des Kunden
Ausschließlich	per	Überweisung	oder	Dauerauftrag.

 Es können nur Zahlungen eindeutig einem Kunden zugewiesen werden, wenn die  
Vertrags-/Antragsnummer	und	der	Name	des	Kunden	im	Verwendungszweck	vorhanden	
sind.	Bei	den	PDF	Anträgen	werden	eindeutige	ID	generiert.	Diese	können	ebenfalls	 
als	Verwendungszweck	verwendet	werden.	Sofern	Sie	das	Dauerauftragsformular	im	 
Original an Golden Gates senden, wird dort die Vertragsnummer ergänzt und das  
Formular danach an die Bank gesendet.

Welchen Grund hat es, dass man das so umständlich macht? 
Warum vereinbart man nicht einfach Lastschrift?

Wenn der Kunde nicht mehr zahlen will, so ist das seine Entscheidung Rücklastschriften 
sind	für	Golden	Gates	sehr	aufwendig	und	nicht	zielführend	Dauerauftrag	geht	vom	 
Kunden	aus,	er	wird	somit	selbst	aktiv	für	seinen	Sparplan	in	Edelmetalle	und	kann	 
diesen auch jederzeit beenden.
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Was passiert bei Einmalanlagen mit zu viel gezahlten Beträgen?
	 Diese	werden	dem	Kunden	auf	das	angegebene	Konto	zurücküberwiesen.

Werden Zahlungen des Kunden nach Kündigung eines Sparplanes automatisch gestoppt?
	 Nein,	Kunde	muss	Dauerauftrag	löschen	bzw.	keine	Überweisungen	mehr	tätigen.

Was passiert mit Zahlungen auf bereits vollständig gezahlte Verträge?
 Es erfolgt kein weiterer Edelmetallkauf, der Makler wird kontaktiert, sollte kein  

 neuer Vertrag geschlossen werden, so werden diese Einzahlungen zurücküberwiesen.
 Einzahlungen auf bereits gekündigte Verträge werden zurücküberwiesen.

Was ist die Auftragssumme?
 Entspricht der Summe aller einzuzahlenden monatlichen Kaufbeträge.      

 (Laufzeit x 12 x regelmäßiger Kaufbetrag)

Kann der Kunde seinen Vertrag beitragsfrei stellen?
 Kostenlos bis zu 24 Monate möglich.

Warum wird vom Kunden ein gültiges Ausweisdokument verlangt?
	 Ist	aufgrund	des	GWG	zur	eindeutigen	Identifizierung	vorzulegen.	Auf	dem	Ausweis- 

 dokument muss die aktuelle Wohnanschrift des Kunden ersichtlich sein, ansonsten  
 wird zusätzlich eine Meldebestätigung benötigt. Führerschein reicht nicht aus.

Bei allen Fragen rund um easyGoSi zögern Sie nicht uns anzurufen!

Ihr	Sachwerteteam
+49	(0)89	15	88	15-241
sachwerte@fondsfinanz.de




