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Treasury (2) 

Zeitabhängige und/oder pfadabhängige  
Regeln in der Kapitalallokation?
von Dr. Christian Sievi, Olaf Wegner

Im zweiten Teil der Aufsatzserie zum aktiven Treasury-Management 
werden Regeln untersucht, bei denen die Gewichtung der Risikoklas-
sen zeitabhängig und/oder in Abhängigkeit vom bisherigen Verlauf 
der Vermögensentwicklung pfadabhängig erfolgt.

Die Gewichtung der Risikoklassen kann zeitabhängig und/oder pfadabhängig 
berechnet werden. (René Golembewski / pixelio) 

Eine Regel zur Vermögensanlage ist zeitabhängig, wenn gilt: Die Gewichtung 
der Risikoklassen oder der Einzelbestandteile der Vermögensanlage hängt vom 
Kalenderzeitpunkt oder Kalenderzeitraum ab. Die „Mischung“ der Vermögensbe-
standteile erfolgt dadurch, dass zu unterschiedlichen Zeitpunkten/Zeiträumen eine 
andere Zusammensetzung der Kapitalallokation nach Regeln erfolgt, bei denen 
der Zeitpunkt/Zeitraum eine wesentliche Einflussgröße ist. Beispiele für zeitabhän-
gige Regeln sind:
QQ Eine bestimmte Zeitspanne innerhalb des Jahres (z. B. fünf Monate) wird die 

risikoreichere Risikoklasse zu 100 Prozent angelegt. Im darauf folgenden Zeitab-
schnitt (z. B. sieben Monate) wird die risikoärmere Asset-Klasse zu 100 Prozent 
angelegt. Diese Vorgehensweise entspricht dem Leitsatz „Sell in may and go 
away“.

QQ Privatkunden wird die Regel „Aktienanteil = 100 – Lebensalter“ empfohlen.
QQ Die Zeiträume oder die Gewichtung der Risikoklassen bzw. Bestandteile werden 

bei vorgegebenen Wahrscheinlichkeiten zufällig festgelegt. So wird etwa wöchent-
lich einmal gewürfelt. Bei den Augenzahlen 1 bis 5 wird in Tagesgeld, bei Augen-
zahl 6 in Aktien angelegt
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Eine Regel zur Vermögensanlage ist pfadabhängig, wenn gilt: Die Gewichtung 
der Risikoklassen oder der Einzelbestandteile der Vermögensanlage erfolgt in 
Abhängigkeit von den bisher erreichten Ergebnissen. „Ergebnisse“ können dabei 
beliebige Messgrößen sein (Performance, GuV-Gewinn und -Abschreibung, Risi-
kokennziffern, charakteristische Kurvenverläufe nach Chartanalyse etc.).

Die „Ergebnisse“ können individuell für den Anleger betrachtet werden (z. B. 
individueller Gewinn/Verlust seit Investitionsbeginn) oder die Allgemeinheit aller 
Investoren betreffen (z. B. Verlauf einer Aktie seit Gründung der Gesellschaft bzw. 
seit Verfügbarkeit entsprechender Zeitreihen). Beispiele für pfadabhängige Regeln 
sind:
QQ Verkaufsaufträge bei Überschreiten gewisser Schwellen für den individuellen 

Gewinn.
QQ Verkaufsaufträge bei Überschreiten gewisser Schwellen für den Verlust (Stopp 

Loss).
QQ Strategie „Trendaversion“ bzw. „Fallen Angels“: Kaufe Aktien mit bisherigen hohen 

Kursverlusten!
QQ Strategie „Trendfolge“: Kaufe Aktien mit bisherigen hohen Kursgewinnen! („The 

Trend is your friend“).
QQ Sicherungsstrategien in dem Sinn, dass mit einer relativ risikoreichen Mischung 

am Jahresanfang gestartet wird. Ergeben sich Gewinne, wird die Mischung beibe-
halten oder sogar im Risiko ausgeweitet. Ergeben sich (kumuliert) Verluste, wird 
die Mischung je nach Höhe der Verluste immer risikoärmer gestaltet.

Eine Regel zur Vermögensanlage ist zeit- und pfadabhängig, wenn beide Merk-
male gegeben sind. Beispiele für diese Regeln sind:
QQ Anwendung einer Sicherungsstrategie, die aber dahingehend abgewandelt wird, 

dass bei Gewinnen, die bis November vorliegen, nicht die risikoreiche Anlage 
fortgesetzt, sondern in jedem Fall ab diesem Zeitpunkt nur noch im Tagesgeld 
angelegt wird.

QQ „Stopp Loss“-Strategie bei Aktien kombiniert mit der Strategie, dass eine Aktie 
auch bei Gewinn maximal zwei Jahre beibehalten wird

Beurteilung rein zeitabhängiger Regeln
Rein zeitabhängige Regeln können an einem Basisbeispiel einfach beschrieben 
werden. Daraus lassen sich wichtige Erkenntnisse für den allgemeinen Fall ableiten.

(BBL) 

Im einfachsten Fall einer zeitabhängigen Regel wird davon ausgegangen, dass 
innerhalb des Kalenderjahres zeitabhängig zwischen zwei Risikoklassen (diver-
sifizierter „Aktienindex“ und Gleitend 10 Jahre) gewechselt wird. Während der 
Zeitspanne T1 (1. Quartal eines Jahres) wird in die risikoreichere Klasse („Aktien-
index“) zu 100 Prozent investiert, danach für T2 (Rest des Jahres) zu 100 Prozent 
in die risikoärmere Klasse (Gleitend 10 Jahre). T1 und T2 sind dabei fixiert und 
bleiben Jahr für Jahr gleich. Für die weitere Berechnung wird beispielhaft von den 
Werten in Abbildung 1 ausgegangen.
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Weil vorläufig nur eine Risikoberechnung durchgeführt wird, ist die erzielte 
Performance nicht von Belang. Es wird vorausgesetzt, dass sowohl im „Aktienin-
dex“ als auch in Gleitend 10 Jahre jeweils alle Wiederholungen des monatlichen 
Zufallsprozesses voneinander unabhängig sind. Die Normalverteilung und die 
Unabhängigkeit der beiden Risikoklassen werden nicht vorausgesetzt. Aktien und 
Zinsen können also beliebig miteinander korreliert sein und beliebige Verteilungen 
aufweisen. Gilt zusätzlich Normalverteilung, ist eine Berechnung des Risikos 
relativ zum Erwartungswert bei beliebigem Konfidenzniveau ebenfalls möglich.

(BBL) 

Unter den gegebenen Voraussetzungen kann das als Jahreswert angegebene 
Risiko mit Hilfe der „Wurzelregel“ auf das Risiko für die Zeitanteile des Jahres 
heruntergerechnet werden. Es gilt: Risiko für Zeitraum T = Risiko p.a. × Wurzel 
(T). Im Beispiel entstehen dadurch Werte wie in Abbildung 2 dargestellt.

Auch wenn die Risikoklassen voneinander abhängig sind, kann davon ausge-
gangen werden, dass sich die Ergebnisse der Risikoklassen in verschiedenen 
Zeiträumen nicht beeinflussen. Die Ergebnisse von Zeitraum 1 und Zeitraum 2 
sind demnach als voneinander unanhängig zu betrachten, gleichgültig ob es sich 
um die gleiche oder verschiedene Risikoklassen handelt. So sind etwa die Ergeb-
nisse für den „Aktienindex“ im ersten Quartal von denen von Gleitend 10 Jahre im 
zweiten Quartal unabhängig, auch wenn der „Aktienindex“ und Gleitend 10 Jahre 
voneinander abhängig sind.

Bei Unabhängigkeit gilt für die Standardabweichung (Stabw) einer Summe:

Stabw(Summe) = Wurzel(Stabw12 + Stabw22)

Im Beispiel: Stabw(zeitanteilige Regel) = Wurzel(12,52 + 3,462) = 12,97

Bei einer Mischung, bei der der „Aktienindex“ an jedem Zeitpunkt einen konstan-
ten Anteil von 0,25 und Gleitend 10 Jahre an jedem Zeitpunkt einen konstanten 
Anteil von 0,75 erhalten hätte (Mischung mit Rebalancing), wäre die Standardab-
weichung im Beispiel bei einer Korrelation von 1 gleich dem gewichteten Mittel der 
Standardabweichungen, also Standardabweichung echte Mischung = 25,00 ×  
0,25 + 4,00 × 0,75 = 9,25.

Das Risiko der zeitabhängigen Regel ist somit größer als das Risiko bei zeitunab-
hängig feststehenden Anteilen, die den gewählten Zeitanteilen entsprechen. Das 
gilt sogar dann, wenn die Korrelation gleich 1 ist. Gleichheit liegt nur dann vor, 
wenn die Risiken der beiden Risikoklassen gleich hoch sind.

In der Praxis kann sehr häufig von einer Korrelation kleiner 1, im Beispiel sogar 
von der Korrelation Null, ausgegangen werden. Dann liefert eine Mischung, bei der 
die Anteile der Risikoklassen „Aktienindex“ und Gleitend 10 Jahre im Zeitablauf 
konstant sind, ein Risiko gemessen als Standardabweichung von 6,93 Prozent. 
Damit ist das Risiko der konstanten Mischung deutlich niedriger als das Risiko der 
zeitanteiligen Regel, nämlich um 6,04 Prozentpunkte (12,97 % – 6,93 %).
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Allgemein gilt folgende Formel für das Risiko einer zeitabhängigen Regel:

(1) Stabw(zeitanteilige Regel) = Wurzel[(Stabw1 x T10,5)2 + (Stabw2 x T20,5)2]

Hingegen ist bei konstantem Anteil und Korrelation gleich 1 das Risiko:

(2) Stabw(konstante Gewichtung) = Stabw1 x T1 + Stabw2 x T2

Der Wert von (2) ist stets kleiner gleich dem Wert von (1), so dass die zeitanteilige 
Regel stets das höhere Risiko aufweist.1

Ergebnisvergleich
Nachstehend erfolgt ein Ergebnisvergleich zwischen der zeitanteiligen Regel 
und der Regel mit festen Gewichtungsanteilen. Die Standardabweichung der 
Risikoklasse 2 (Gleitend 10 Jahre) wird dabei wie im Beispiel auf vier Prozent pro 
Jahr fixiert, hingegen variiert die Standardabweichung der Risikoklasse 1 („Aktien-
index“) zwischen vier und 30 Prozent.

Wenn unter der zusätzlichen Voraussetzung der Normalverteilung die Standardab-
weichung zum Risiko relativ im 95 oder 99 Prozent Konfidenzniveau hochskaliert 
wird, erhöhen sich die Differenzen um eben diese Faktoren. Bei der zeitabhän-
gigen Regel muss der Investor somit erhebliche Nachteile im Risiko gegenüber 
einer Regel mit stets gleichbleibendem Anteil hinnehmen.

Rein zeitabhängige Regeln mit Performance-Prognose
Für den Erwartungswert ist es entscheidend, dass die Zeitanteile „richtig“ gewählt 
werden. Wenn die Risikoklasse 1 im ersten Quartal statistisch höhere Ergeb-
nisbeiträge aufweist als die Risikoklasse 2 und im nachfolgenden Zeitraum das 
Umgekehrte gilt, liefert die zeitabhängige Regel einen höheren Erwartungswert als 
die Regel mit konstanten Anteilen. Dieser höhere Erwartungswert muss aber das 
höhere Risiko der zeitanteiligen Regel ausgleichen.

Die zeitabhängigen Regeln sind oft mit impliziten Prognosen über die Performance 
der Risikoklassen verbunden. Nachstehend werden beispielhaft die Erfolgsaus-
sichten folgender Regel untersucht: Es wird das oben angeführte Beispiel fortge-
setzt, das für eine zeitanteilige „Mischung“ aus „Aktien“ und Gleitend 10 Jahre mit 
25 Prozent Aktienanteil steht. Dieses Beispiel wird nun neu interpretiert:
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(BBL) 

Der Investor ist nicht mehr gezwungen, die Aktien am Beginn des Jahres anzule-
gen, sondern kann sich den Zeitraum der Aktienanlage beliebig, auch in mehreren 
Abschnitten – auf das Kalenderjahr verteilen. Die Anlagedauer für Aktien muss 
aber insgesamt drei Monate betragen. Laut Abbildung 3 muss er damit einen 
Nachteil von 6,04 Prozentpunkten in der Standardabweichung hinnehmen. Hoch-
gerechnet auf ein 99 Prozent Konfidenzniveau bedeutet das einen Nachteil von 
6,04 × 2,33 = 14,05 Prozentpunkte.
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Es wird vorausgesetzt, dass der Investor bereit ist, das Risiko der zeitabhängigen 
Strategie auf sich zu nehmen, im Beispiel ein Risiko relativ von 12,97 × 2,33 
= 30,22 Prozent pro Jahr. Dann hat er die Wahl zwischen der zeitabhängigen 
Strategie und der Hochhebelung der Strategie mit konstanten Anteilen im Zeitab-
lauf. Wenn unter Einbeziehung von „Risikolos“ die Hebelung mit einem RORAC2 
(gemessen im 99 % Konfidenzniveau) von 0,15 gelingt, so muss mit der zeitan-
teiligen Strategie durch „richtige“ Prognosen eine Überrendite von 14,05 × 0,15 
= 2,11 Prozentpunkten erzielt werden. Ob dies gelingen kann, muss der Investor 
abwägen.

Allgemein kann für zeitabhängige Regeln stets berechnet werden, welche Mehr-
Performance ein Investor durch zutreffende Prognosen erbringen muss, wenn er 
nicht auf konstante Mischungen setzt, sondern prognoseabhängig selektiert. Wenn 
dabei – wie in den Beispielen – die Anteile nicht von Null auf Hundert Prozent, 
sondern innerhalb bestimmter Grenzen schwanken, so gilt:
QQ Für den Mindestanteil ergeben sich die Werte der Regel mit konstanten Anteilen 

auf Basis des Korrelationsmodells.
QQ Für die schwankenden Anteile gelten die obigen Überlegungen.

Pfadabhängige Regeln
Wegen der Vielzahl der Möglichkeiten, mit denen pfadabhängige Regeln konstru-
iert werden können, erfolgen die weiteren Ausführungen anhand eines Beispiels. 
Es enthält alle wesentlichen Eigenschaften pfadabhängiger Strategien und erlaubt 
allgemeine Rückschlüsse.

Die Regeln im Beispiel sind:
QQ  Am Jahresanfang werden vom aktuell vorhandenen Vermögen zu 100 Prozent Ak-

tien in Form des „Aktienindex“ gekauft. Die Investition startet dabei mit 100 Euro. 
Im Verlauf wird im Folgejahr stets das Endkapital des Vorjahres zu 100 Prozent in 
Aktien investiert.

QQ  Vollständiger Verkauf des „Aktienindex“, wenn die vorgegebene Verlustgrenze ab 
Jahresbeginn von Null Prozent unterschritten ist. Die Überwachung erfolgt monat-
lich. Es kann also sein, dass die Verlustgrenze am jeweiligen Monatsende bereits 
deutlich unterschritten ist.

QQ  Bei Unterschreitung der Verlustgrenze von Null Prozent erfolgt eine Anlage im 
Monatsgeld.

QQ Sollte die Anlage im Monatsgeld in den Folgemonaten dazu führen, dass die 
Verlustgrenze wieder überschritten wird, erfolgt erneut ein Kauf von 100 Prozent 
„Aktienindex“.

QQ Am Jahresbeginn wird das vorhandene Kapital wieder zu 100 Prozent im „Aktien-
index“ investiert.

Allgemein hat die Strategie folgende positive Effekte:
QQ Bleibt der „Aktienindex“ im Verlauf des Jahres an den Monatsenden durchgehend 

über dem Jahresstartwert, wird mit der Strategie die Performance des „Aktienin-
dex“ realisiert.

QQ  Fällt der „Aktienindex“ zum Jahresbeginn so stark, dass dieser Verlust durch die 
Anlage im Monatsgeld nicht mehr aufgeholt wird, so wird mit dieser Strategie die 
Performance des Monatsgeldes abzüglich des Aktienverlusts zum Jahresbeginn 
realisiert. Weitere höhere Aktienverluste werden durch diese Strategie vermieden.
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Negativ mit dieser Anlagestrategie sind aber folgende Effekte verbunden:
QQ Tritt im Laufe des Jahres ein Aktienverlust ein, der den Startwert unterschreitet, 

können die Chancen der Aktienanlage erst dann wieder genutzt werden, wenn 
durch die Anlage im Monatsgeld der Startwert wieder erreicht wurde.

QQ Die Strategie führt dazu, dass der Investor immer nur in einer Risikoklasse inves-
tiert ist. Im Beispiel entweder in der Aktienanlage oder im Monatsgeld. Pfadabhän-
gige Regeln führen damit zwangsläufig zu im Zeitablauf schwankenden Anteilen 
der Risikoklassen bei der Kapitalallokation. Damit ist jede pfadabhängige Regel 
gleichzeitig eine zeitabhängige Regel, wobei die Auswahl der Zeiträume entspre-
chend des bisherigen Verlaufs der Anlage resultiert.

QQ Für die zeitabhängigen Regeln war dabei unwesentlich, ob es sich um Zeiträume 
handelt, die im Jahr fest fixiert sind (z. B. Januar bis Mai, Juni bis Dezember) oder 
ob diese Zeiträume statistisch ausgewählt werden. Maßgeblich für den Misserfolg 
zeit- und damit auch pfadabhängiger Regeln ist, dass der Diversifikationseffekt 
verloren geht, der nur erreicht wird, wenn die Investition gleichzeitig in zwei oder 
mehrere Risikoklassen erfolgt.

Zufallssimulation und Alternativen

(BBL) 

Bei der Zufallssimulation wird als Prämisse gesetzt, dass die monatlichen 
Performance-Werte des Monatsgelds und des „Aktienindex“ normalverteilt und 
voneinander unabhängig sind. Die dabei verwendeten Parameter zeigt Abbildung 
4. Zusätzlich zur Simulation der Stopp-Loss-Regel wird auch simuliert, welche 
Position sich aus einer Mischung von Monatsgeld und „Aktienindex“ bei konstan-
ten Anteilen der beiden Klassen ergibt.
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(BBL) 

Die Anteile der Mischung mit konstanten Anteilen werden dabei so gewählt, wie 
sie bei der Stopp-Loss-Regel zeitanteilig vorliegen. Die Simulationen ergeben bei 
einer Verlustgrenze von Null einen durchschnittlichen Anteil von etwa 57 Prozent 
Monatsgeld und 43 Prozent „Aktienindex“. Abbildung 5 zeigt zunächst die Positio-
nen im Risiko-/Performance-Diagramm.

Die Performance ist bei der Regel mit festen Anteilen und bei der Stopp-Loss-
Regel im Erwartungswert gleich, wenn die Zeit- bzw. Volumenanteile übereinstim-
men. Wegen der mangelnden Diversifizierung weist die Stopp-Loss-Regel das 
höhere Risiko auf. Abbildung 4 zeigt die jeweiligen Performance-Verteilungen der 
beiden Strategien.
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(BBL) 

Der Abbildung 6 ist zusätzlich zu entnehmen, dass die Stopp-Loss-Regel gegen-
über der Regel mit festen Anteilen nicht nur das höhere Risiko aufweist, sondern 
eine sehr ungewöhnliche Verteilungsform besitzt. Während die Performance-Werte 
bei der Regel mit festen Anteilen normalverteilt sind, weist die Stopp-Loss-Regel 
eine sehr spitze Verteilung auf. Die größte Konzentration von Werten entspricht 
der Performance des Monatsgelds. Die Verteilung der Stopp-Loss-Regel ist damit 
nicht mehr mit der Regel der konstanten Anteilen vergleichbar.

Entsprechende Simulationen zeigen, dass auch bei täglicher Überwachung der 
Stopp-Loss-Regel (wie sie in der Praxis eher üblich ist) die grundsätzlichen Aussa-
gen und Kritikpunkte bestehen bleiben. Ebenfalls zeigen diese Simulationen, dass 
nur bei sehr großen Wiederholungen (ab 1000 Wiederholungen und damit 1000 
Jahre und mehr) konstante bzw. stabile Ergebnisse erreicht werden. Bei wenigen 
Wiederholungen – wie sie in der Praxis bei Backtesting oder bei Anwendung in der 
Sparkasse vorliegen – ergeben sich sehr stark schwankende Werte. Entsprechend 
können Rückschlüsse auf die Eignung dieser Strategie bei einer Anlagedauer von 
einigen Jahren nicht gezogen werden.
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Fazit
Insgesamt weisen pfadabhängige Strategien Ineffizienzen auf, weil sie Diversifi-
zierung nicht nutzen können. Zudem ist die Verteilung pfadabhängiger Strategien 
nicht mehr normalverteilt, sondern weist eine Spitze in der Nähe der Stopp-Loss-
Grenze auf. Dies erschwert den Vergleich mit Strategien, bei denen die Perfor-
mance-Werte zumindest näherungsweise normalverteilt sind.

Die ursprüngliche Zielsetzung der Stopp-Loss-Regel, den Verlust zu begrenzen, 
kann auch durch eine entsprechende Mischung mit konstanten Anteilen erreicht 
werden. Da im Vergleich zu Stopp-Loss-Strategien immer bessere Alternativen 
gefunden werden können, sind Stopp-Loss-Strategien im Grunde entbehrlich.
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1 Die Formel für den zeitlich nacheinander folgenden Prozess ist nur dann vollständig exakt, wenn 
der nach Periode 1 anfallende Ertrag entnommen bzw. bei Verlust nachgezahlt wird.

2 Der RORAC ist definiert als der Quotient aus der Überrendite gegenüber einer risikolosen Anlage 
und dem Überrisiko gegenüber einer risikolosen Anlage.


