Unser Silberchart zeigt den Verlauf des Silberkurses über die letzte Woche in Euro pro Feinunze. Sie können die Werte des Charts aber auch
verändern, und sich den Silberpreis in US-Dollar oder über einen anderen Zeitraum hinweg anzeigen lassen. Bitte beachten Sie, dass der
allgemeine Silberkurs lediglich als Orientierung für die Preise bei Gold & Co dienen.

Silberpreis Entwicklung und aktueller Kurs
Unser Silberchart zeigt Ihnen die aktuellen Silberpreise in Euro und die Entwicklung des
Silberkurses im zeitlichen Verlauf. Dieser Silberspot spiegelt den aktuellen Silber Preis am
internationalen Markt wider. Silber wird seit Jahrhunderten an den großen Edelmetall
Marktplätzen gehandelt. Während früher das Londoner Silberfixing als Grundlage für den
Silberhandel galt, wird heute der sekündlich aktualisierte Silberspot verwendet, der dem
aktuellen Börsenpreises entspricht.

Silberpreise im An & Verkauf
Wenn Sie in Österreich Silber kaufen möchten oder auch Silber sei es in Form von Anlagesilber
(Silbermünzen & Silberbarren) oder Altsilber (Silberschmuck, Tafelsilber,...) verkaufen möchten,
orientieren sich Preise der Händler an diesem generellen Silberpreis.
Jedoch unterscheiden sich auch tagesaktuelle Preise für Silbermünzen, Silberbarren und
Altsilber/Bruchsilber sowohl im Silberankauf wie im Verkauf, weil neben dem Silberkurs pro
Feinunze auch Produktions- und Herstellungskosten, sowie Schmelz- und Recyclingkosten mit
in die Preise einkalkuliert werden müssen.
Wer physisches Silber kaufen möchte, muss auch beachten, dass Anlagesilber anders als
Anlagegold mehrwertsteuerpflichtig ist. Während Gold in Österreich und der EU komplett von
der Mehrwertsteuer befreit ist, kann bei Silber aber immerhin eine besondere Form der
Umsatzsteuer greifen: Die Differenzbesteuerung. Dabei wird bei Waren, für die bereits einmal
Mehrwertssteuer abgeführt wurde, die abzuführende Umsatzsteuer nicht auf den Gesamtpreis,
sondern nur auf die Differenz zwischen Ein- und Verkaufspreis der Ware, also auf die
Händlerspanne angewendet. Es hängt jedoch immer vom jeweiligen Silberprodukt ab, ob es
differenzbesteuert verkauft werden kann.
Auf unserer Seite zu den aktuellen Preisen bei Gold & Co finden Sie unsere An- &
Verkaufspreise von Altsilber, sowie von konkreten Silbermünzen und Silberbarren.

Der Londoner Weltmarktpreis für Silber
Während Silber-Derivate und Futures vor allem in New York, Chicago und Tokio gehandelt
werden, wird der physische Rohstoff Silber an den Edelmetall-Märkten in London, New York
und Zürich gehandelt. Der größte Marktplatz für Silberbarren ist dabei ohne Zweifel London,
wobei auch hier am London Bullion Market täglich der Weltmarktpreis für Silber- in US-Dollar /
Unze - bestimmt wird. Im Gegensatz zum Goldmarkt gibt es beim Silberkurs kein Silberfixing
mehr, das den Tagespreis von Silber zu einer bestimmten Uhrzeit festlegt. Als Orientierung gilt
also nur noch der aktuelle Silberspot. Weil Silber wie die meisten anderen Rohstoffe auch in USDollar gehandelt wird, spielt natürlich - wie beim Goldpreis ebenso - die Geldpolitik eine
tragende Rollen. Für uns in Europa ist natürlich vor allem das Verhältnis von US-Dollar und
Euro ausschlaggebend.
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