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Erwartungswert

Auf richtige Interpretation kommt‘s an
von Dr. Christian R. Sievi

Der Erwartungswert spielt im Glücksspiel, etwa an Einarmigen Banditen, 
eine große Rolle. Für Sparkassen ist er wichtig bei Vermögensanlagen.  
Ein höherer Erwartungswert bedeutet aber auch „langfristig“ nicht  
unbedingt das bessere Ergebnis. Dieser Grundsatz sollte bei Beratungen 
stärker bedacht werden.

Spieler an Slotmaschinen wie Anleger bei Geldinvestitionen haben immer einen 
bestimmten Erwartungswert. (dpa) 

Zwei spielsüchtige Landwirte sitzen jeden Tag im Wirtshaus und werfen fortwährend 
eine faire Münze. Die Wahrscheinlichkeit für „Zahl“ und „Wappen“ ist jeweils 0,5 bzw. 
50 Prozent. Die Bauern A und B spielen bei jedem Spiel um zehn Euro, gewinnt A, 
erhält er von B zehn Euro und umgekehrt. Im Laufe von 25 Jahren haben die Bauern 
eine Million Spiele absolviert. Welche der folgenden Aussagen zum Gewinn oder Ver-
lust der Summe aller Spiele (ohne Zinsen) ist richtig? Dass der Wirt im genannten Fall 
einen großen Gewinn durch entsprechende Biermengen hat, der zu Lasten der Bauern 
geht, soll hierbei nicht mitgerechnet werden:

1. Der Gewinn/Verlust der Bauern ist mit hoher Wahrscheinlichkeit (größer 90 %) nach 
einer Million Spielen innerhalb der Grenzen von - 1.000 bis + 1.000 Euro. Das besagt 
das „Gesetz der großen Zahl“.

2. Der Gewinn/Verlust eines der beiden Bauern ist mit hoher Wahrscheinlichkeit (grö-
ßer 90 %) nach einer Million Spiele größer als 1.000 Euro. Man weiß nur von Beginn 
an nicht, welcher Bauer gewinnt und welcher verliert.
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Auflösung der Eingangsfrage
Zur Auflösung der Eingangsfrage wird zunächst der Erwartungswert definiert. Der 
Erwartungswert eines Einzelspiels ergibt sich allgemein aus der Summe der mögli-
chen Ergebnisse multipliziert mit den zugehörigen Wahrscheinlichkeiten.1 Im Beispiel 
ist der Erwartungswert des Einzelspiels gleich + 10 Euro × 0,5 + - 10 Euro × 0,5 = 0 Euro.
Wird ein Einzelspiel N mal wiederholt, so ist der Erwartungswert für die Summe aller 
Spiele gleich dem Erwartungswert des Einzelspiels multipliziert mit der Anzahl der 
Spiele N. Entsprechend ist auch der Erwartungswert im Eingangsbeispiel nach N Spie-
len gleich Null Euro. Häufig wird die Meinung vertreten, dass das tatsächliche Ergebnis 
umso besser mit dem Erwartungswert übereinstimmt, je größer die Anzahl der Spiele 
ist. Damit haben sich vermutlich viele für die Antwort 1 entschieden.2

Tatsächlich beträgt die Wahrscheinlichkeit für die die erste Antwort nur 0,08 bzw. acht 
Prozent. Der Fall 2 tritt mit 92 Prozent Wahrscheinlichkeit ein, wobei Bauer A mit 46 
Prozent einen Gewinn von mehr als 1.000 Euro hat und dies analog auch für Bauer B 
zutrifft.

Berechnung von Wahrscheinlichkeiten
Zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten dafür, dass die Summe von Spielen in 
bestimmten Grenzen liegt, benötigt man allgemein zunächst den Erwartungswert und 
die Standardabweichung eines Einzelspiels. Der Erwartungswert wurde bereits oben 
erläutert und berechnet. Die allgemeine Formel für die Standardabweichung lautet:

Dabei bezeichnet xi ein mögliches Ergebnis des Spiels, pi die zugehörige Wahrschein-
lichkeit und E(X) den bereits vorab berechneten Erwartungswert. Der Wert n repräsen-
tiert die Anzahl der möglichen Ereignisse des Einzelspiels. Im Beispiel ergibt sich für 
das Einzelspiel: σ = Wurzel {(+10 - 0)2 x 0,5 + (- 10 - 0)2 x 0,5} = 10 Euro.

Die Standardabweichung für die Summe von N unabhängigen Spielen ist gleich der 
Standardabweichung eines Einzelspiels mal Wurzel aus N.3 Damit hat die Summe aus 
N Spielen allgemein den Erwartungswert N × Erwartungswert des Einzelspiels und die 
Standardabweichung Wurzel (N × Standardabweichung des Einzelspiels). Im Beispiel 
liegt nach 1.000.000 Spielen der Erwartungswert Null Euro und die Standardabwei-
chung Wurzel {1.000.000 × 10 Euro = 1.000 × 10 Euro} = 10.000 Euro vor.

Zusätzlich weiß man aus dem zentralen Grenzwertsatz, dass die Verteilung der Summe 
von Spielen ab einer bestimmten Spielanzahl in guter Näherung normalverteilt mit 
den oben genannten Parametern ist.4
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(BBL) 

Es muss nun nur noch mit entsprechenden Statistikprogrammen berechnet werden, 
mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Normalverteilung mit den Parametern Erwar-
tungswert Null und Standardabweichung 10.000 im Bereich von - 1.000 bis + 1.000 
liegt. Das Ergebnis ist exakt 0,0797 bzw. gerundet acht Prozent.

Abbildung 1 zeigt in Abhängigkeit von der Anzahl der Spiele die Wahrscheinlichkeit, 
dass das Ergebnis für die Summe innerhalb der Grenzen von - 1.000 Euro und + 1.000 
Euro bleibt. Hierzu wird der obige Rechengang für ein beliebiges N angewandt.

Alle Berechnungen finden Sie im nebenstehenden PDF-File , den Sie mit einem Rechts-
klick herunterladen können.

Tatsächlich nimmt also die Wahrscheinlichkeit, dass das Spielergebnis in Summe inner-
halb eines bestimmten Bereichs liegt, kontinuierlich mit der Anzahl der Münzwürfe ab. 
Es gibt keinen Trend gegen ein Gesamtergebnis Null. Das kann man sich leicht veran-
schaulichen: Wenn nach einigen Münzwürfen der Spielstand etwa + 50 Euro für einen 
Bauern ist, „weiß“ die Münze nicht, dass sie nun öfter zu Gunsten des anderen Bauern 
fallen müsste, um insgesamt wieder zum Ergebnis nahe Null zu gelangen. Dies gilt 
immer wieder, so dass das Gesamtergebnis nach Wahrscheinlichkeit „auseinander“, 
nicht zusammen läuft.
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Bereichsgrenzen für bestimmte Wahrscheinlichkeiten

(BBL) 

Mit Hilfe obiger Ergebnisse kann auch berechnet werden, in welchen Grenzen der 
Spielstand nach einer bestimmten Anzahl N von Münzwürfen mit einer vorgegebenen 
Wahrscheinlichkeit liegt.

Dazu werden für eine vorgegebene Wahrscheinlichkeit die entsprechenden Werte der 
Normalverteilung mit den oben genannten Parametern berechnet. Abbildung 2 zeigt 
diese Grenzen – in der Statistik als Quantile bezeichnet – für verschiedene vorgege-
bene Wahrscheinlichkeiten. Beispiele:

> Die Summe aller Münzwürfe liegt nach 50.000 Würfen mit 99 Prozent Wahrscheinlichkeit im 
Bereich von - 5.760 bis + 5.760 Euro, nach einer Million Würfen im Bereich von - 25.7585 bis 
+ 25.758 Euro (sogenanntes 99-%-Konfidenzintervall, grüne Kurve in Abbildung 2). Mit ein 
Prozent Wahrscheinlichkeit ist die Summe entweder höher oder niedriger, mit 0,5 Prozent ist 
sie höher, mit ebenfalls 0,5 Prozent niedriger.

> Die Wahrscheinlichkeit, dass nach einer Million Würfen die Grenzen von etwa - 2.533 und + 
2.533 Euro nicht überschritten werden, ist nur 20 Prozent (schwarze Kurve).

Die Kurven haben die Form der Wurzelfunktion aus der Spielanzahl N, multipliziert mit 
einem Faktor f, der vom gewählten Quantil abhängt.6
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(BBL) 

Die obigen Grenzen dürfen nicht so verstanden werden, dass beispielswiese mit 99 
Prozent Wahrscheinlichkeit die grüne Kurve im Verlauf aller Münzwürfe niemals durch-
brochen wird. Es kann durchaus vorkommen, dass während des Spielverlaufs der 
„Pfad“ des Spiels zeitweise außerhalb der grünen Linie liegt und danach wieder in den 
durch die grüne Linie gekennzeichneten Bereich (99-%-Grenzen) zurückkehrt. Auch 
ein mehrfacher Wechsel ist möglich. Abbildung 3 zeigt den Verlauf von zehn willkürlich 
ausgewählten Spielpfaden bei 100 Münzwürfen.

Der „rote“ Pfad liegt nach 100 Münzwürfen weit innerhalb der Grenzen für das 
99-%-Konfidenzintervall (grüne Linie), hat dieses aber nach etwa 35 Münzwürfen ver-
lassen und kehrt erst nach rund 55 Münzwürfen wieder in dieses zurück.

Gesetz der großen Zahl
Was besagt aber dann das „Gesetz der großen Zahl“7? Der durchschnittliche Gewinn 
pro Spiel geht („konvergiert“) mit zunehmender Spielzahl gegen Null! Den durch-
schnittlichen Gewinn pro Münzwurf erhält man, in dem man die Summe der Ergeb-
nisse aller Spiele durch die Anzahl der Spiele dividiert. Wie aus Abbildung 2 ersichtlich 
wird, liegt die Summe aller Münzwürfe bei vorgegebener Wahrscheinlichkeit innerhalb 
von Grenzen, die sich aus einem konstanten Faktor f multipliziert mit der Wurzel der 
Anzahl der Spiele ergeben. Dividiert man bei vorgegebener Wahrscheinlichkeit (z. B. 
die für 99 %) die zugehörige Grenze (in Abbildung 2 im Beispiel die grüne Linie) durch 
die Anzahl der Münzwürfe, so erhält man die Formel: Grenze für den Mittelwert von 
N Spielen = f x Wurzel (N) / N = f / Wurzel (N). Weil f bei gegebener Wahrscheinlichkeit 
eine Konstante ist, nähert sich die Grenze für den Mittelwert mit steigendem N immer 
mehr Null an.

Im Beispiel liegt die Summe aller Münzwürfe nach einer Million Spiele mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 99 Prozent im Bereich von - 25.758 bis + 25.758 Euro. Der Mittel-
wert der Spiele ist damit nach einer Million Spielen mit 99 Prozent Wahrscheinlich-
keit im Bereich von - 25.758/1.000.000 = - 2,58 Cent und - 25.758/1.000.000 = + 2,58 
Cent angesiedelt. Diese für eine Million Spiele noch relativ hohe Grenze für den Mittel-
wert mag ebenfalls überraschen. Will man den Mittelwert aller Spielergebnisse mit 99 
Prozent Wahrscheinlichkeit unter die Schranke von 0,258 Cent drücken, braucht man 
bereits zehn mal zehn mal eine MIllion Spiele, also 100 Millionen Spiele.

Das Gesetz der großen Zahl ist im Wirtschaftsleben unbedeutend, denn entscheidend 
ist das Ergebnis der Summe von Spielen (gegebenenfalls mit Verzinsung bzw. Wieder-
anlage), nicht der Mittelwert.
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Situation bei Erwartungswert ungleich Null
Die bisherigen Ergebnisse können leicht auf Spiele übertragen werden, bei denen der 
Erwartungswert ungleich Null ist. In der Praxis ist das vom „Einarmigen Banditen“ bis 
zu Lotto, Toto und Roulette der Fall, weil hier der Anbieter die Chancen ungleich ver-
teilt und der „Wirt Staat“ ebenfalls verdient. Gleiches gilt für Kartenspiele, denn einer 
der Spieler und nutzt im „Normalfall“ die Strategieelemente des Spiels mehr als der 
oder die anderen.

Der Autor stellt sich auf die Seite des Anbieters bzw. besseren Spielers, so dass wir von 
einem positiven Erwartungswert ausgehen. Für den Leser am interessantesten ist die 
Anwendung bei Geldanlagen, bei denen ebenfalls von einem positiven Erwartungs-
wert ausgegangen wird.

Im Beispiel von oben setzen wir die Gewinnwahrscheinlichkeit nun auf 0,51 bzw. 51 
Prozent. Der Erwartungswert des Einzelspiels ist damit gleich + 10 Euro × 0,51 + -10 
Euro × 0,49 = 0,20 Euro. Die Standardabweichung des Einzelspiels ist gleich Wurzel 
{(+ 10 - 0,20)2 x 0,51 + (- 10 - 0,20)2 x 0,49} = 9,998 Euro, also praktisch unverändert. 
Nach N unabhängigen Wiederholungen ist der Erwartungswert gleich N × 0,20 Euro, 
die Standardabweichung gleich Wurzel (N) x 9,998 Euro.

(BBL) 

Im Endeffekt gelten die obigen Ausführungen damit nahezu unverändert weiter. 
Anstelle der Abweichung vom Erwartungswert Null tritt die Abweichung vom Erwar-
tungswert nach N Spielen, also von N × Erwartungswert des Einzelspiels. Bei einer 
Million Spielen beträgt der Erwartungswert 200.000 Euro, die Abweichung davon 
nach oben und unten ist bei einem 99-%-Konfidenzniveau exakt 25.753 Euro, so dass 
das Ergebnis für die Summe mit 99 Porzent Wahrscheinlichkeit in den Grenzen von + 
174.247 und + 225.753 Euro liegt. Abbildung 4 zeigt für eine Spielanzahl N von ein bis 
6.000 die Grenzen für verschiedene Konfidenzniveaus.
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(BBL) 

Allgemein wächst der Erwartungswert mit der Spielanzahl N an, die Abweichung davon 
nur mit Wurzel (N). Für jede beliebige kleine Wahrscheinlichkeit ε kann somit eine 
Spielanzahl N gefunden werden, ab der die Wahrscheinlichkeit für einen Verlust des 
bessern Spieler kleiner ε ist.

Die dafür notwendige Spielanzahl ist umso kleiner, je höher der Erwartungswert des 
Einzelspiels in Relation zu seiner Standardabweichung ist. Abbildung 5 zeigt für das 
obige Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass der „bessere“ Spieler nach N Spielen einen 
Verlust hat.

Auf Dauer gewinnt der bessere Spieler (der mit positivem Erwartungswert) „mit Sicher-
heit“. Deshalb lohnen sich „Glücks“spiele für die Anbieter. Beim regelmäßigen Karten-
spiel sollte man sicher sein, dass man – Glück hin oder her – der bessere Spieler ist.

Eine Voraussetzung dafür darf nicht unerwähnt bleiben: Solange eine dem Spiel ent-
sprechende Spielanzahl nicht überschritten ist, besteht durchaus die Wahrscheinlich-
keit, dass der Spieler mit positivem Erwartungswert vorübergehend Verluste erleidet 
(s. Abb. 4 + 5). Wenn ihm dann nicht die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung ste-
hen, um das Spiel fortzusetzen, hilft der positive Erwartungswert nicht. Gleiches gilt, 
wenn der Spieler mit positivem Erwartungswert wegen eines eingetretenen Verlusts 
entnervt vorzeitig das Spiel beendet.
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Ergebnisse bei „wenigen“ Spielen in der Vermögensanlage
Die bisherigen Ergebnisse bezogen sich auf eine hohe Anzahl von Wiederholungen, 
wie sie bei Glücksspielen möglich sind. Bei vielen „Spielen“ – gemeint sind nun Geldin-
vestitionen – sind aber nur „wenige“ Wiederholungen möglich: Für Banken und Spar-
kassen kann davon ausgegangen werden, dass eine Investition in eine Eigenanlage 
ein Jahr beibehalten und dann neu entschieden wird. Das entspricht dem in der Ver-
mögensallokation üblichen Planungshorizont von einem Jahr. Ein Vorstand einer Bank 
hat bei „normaler“ Vertragslaufzeit fünf Wiederholungen zur Verfügung, für einen Pri-
vatanleger werden die Ergebnisse für bis zu 30 Wiederholungen dargestellt. Es wird 
ein positiver Erwartungswert der Investition angenommen

Außerdem kann vorausgesetzt werden, dass die möglichen Ergebnisse der Investiti-
onen bei einem Planungshorizont von einem Jahr direkt normalverteilt sind.8 Damit 
wird der oben erwähnte zentrale Grenzwertsatz, der erst ab einer bestimmten Wie-
derholungszahl eine genügende Genauigkeit liefert, für die Überlegungen nicht mehr 
benötigt. Das statistische Modell hat nun folgende Form:

> Eine Investition sei auf Planungshorizont von einem Jahr normalverteilt mit Erwartungswert μ 
und Standardabweichung σ. Die Investition wird N mal wiederholt. Die Wiederholungen sind 
voneinander unabhängig, das heißt sie beeinflussen einander nicht. Ferner werden Gewinne 
entnommen und Verluste ausgeglichen, so dass Jahr für Jahr der gleiche Betrag investiert 
wird.9 Gefragt ist nach der Summe der Gewinne bzw. Verluste. Bei diesen Voraussetzungen 
gelten die oben dargestellten Formeln und Berechnungsmethoden unverändert, werden nun 
aber für N von 1 bis 30 dargestellt.

Praxisbeispiel für Gleitend 10J und einen Aktienindex

(BBL) 

Als Beispiel werden Investitionen in Gleitend 10 Jahre auf Basis von Pfandbriefen und 
in einen gut diversifizierten Aktienindex, etwa den Euro-Stoxx 50, verwendet. Für die 
Berechnung werden folgende Schätzungen zugrunde gelegt (s. Abb. 6):10 Entschei-
dend für diese Ergebnisse sind die Werte für die Überperformance und das Überrisiko.
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(BBL) 

Die Berechnung ergibt die in Abbildung 7 gezeigten Konfidenzintervalle. Aus Gründen 
der besseren Übersicht ist jeweils nur das 80-%-Konfidenzintervall (Wahrscheinlich-
keit von zehn Prozent für Werte entweder darunter oder darüber) bei „Aktienindex“ 
und Gleitend 10J dargestellt. Abbildung 7 zeigt, dass die untere Grenze der Perfor-
mancesumme für Aktien im 80-%-Konfidenzniveaus bis zu zehn Jahren negativ ist. 
Mit zehn Prozent Wahrscheinlichkeit treten noch geringere Werte auf. Die 1-%-Konfi-
denzgrenze für den Verlust wird erst nach 35 Jahren durchbrochen (ohne Abbildung).

Versprechungen, dass bei genügend langer Anlagedauer bei Aktien „praktisch sicher“ 
positive Ergebnisse erzielt werden, sind also sehr fraglich. Dies gilt bei Sparplänen 
umso mehr, weil hier nur die erste Sparrate die gesamte Laufzeit angelegt ist. Zudem 
werden bei diesen Sparformen Gewinne und Verluste nicht ausgeglichen. Für eine 
Anlage in Gleitend 10 Jahre kann dagegen eine Garantie für eine positive Gesamt-
summe unter den genannten Voraussetzungen abgegeben werden.

Das 80-%-Konfidenzintervall für Gleitend 10 Jahre liegt fast durchgehend innerhalb 
des Konfidenzintervalls für den Aktienindex. Es kann also durchaus vorkommen, dass 
die Ergebnisse für Gleitend 10 J höher sind als diejenigen für den Aktienindex.
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(BBL) 

Aus diesem Grund wird berechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit in Abhängigkeit 
von der Anlagedauer dafür ist, dass im Beispiel das Ergebnis für den Aktienindex unter 
dem für Gleitend 10 Jahre liegt. Dabei werden auch diejenigen Fälle gezählt, bei denen 
beide Performancesummen positiv sind, aber dennoch das Aktienergebnis niedriger 
ausfällt. Das Ergebnis wurde mit Hilfe von Simulationen berechnet (s. Abb. 8).

Auch nach 30 Jahren Anlagedauer ist die Summe der Performancewerte einer Anlage 
im Aktienindex noch mit 13 Prozent Wahrscheinlichkeit niedriger als die für Gleitend 
10 J. Bei Aussagen über die langfristige Vorteilhaftigkeit von Aktienanlagen gegen-
über Anlagen in Zinstiteln sollte man somit entsprechend vorsichtig sein.
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Beurteilung von Mischungen
Abschließend wird eine Mischung aus „10 % Aktienindex“ und „90 % Gleitend 10 
Jahre“ betrachtet. Diese Mischung besitzt bei den in Abbildung 6 genannten Schätz-
werten eine Performance von 0,90 × 4,00 Prozent + 0,10 × 9,00 Prozent = 4,50 Prozent. 
Unter der Voraussetzung der Unabhängigkeit11 der Ergebnisse für Gleitend 10 Jahre 
von denen der Aktien beträgt die Standardabweichung Wurzel {(0,9 x 4,5)2 + (0,1 x 
23)2} = 4,66 Prozent. Die Berechnungsmethoden für die Konfidenzintervalle sind aus-
gehend von diesen Werten identisch mit den oben dargestellten Verfahren. Abbildung 
9 zeigt die Konfidenzintervalle im 80-%-Konfidenzniveau (jeweils zehn Prozent der 
Werte liegen unter bzw. über den Grenzen).

(BBL) 

In Abbildung 9 liegt die zehn Prozent Grenze für Gleitend 10 Jahre durchgehend unter 
der für die Mischung. Die Mischung weist demnach das geringere Verlustrisiko bei 
höherem Erwartungswert und höherer Chance auf. Die Mischung ist deshalb einer rei-
nen Anlage in Gleitend 10 Jahre vorzuziehen.

Auch hier ist aber ebenfalls nicht garantiert, dass das Ergebnis für die Mischung ab 
einer bestimmten Wiederholungszahl über dem für Gleitend 10 Jahre liegt. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass eine geringere Ergebnissumme erzielt wird, ist mit der aus Abbil-
dung 8 identisch, denn ein schlechterer Performancewert für die Aktien bedeutet auch 
einen schlechteren Performancewert für die Mischung. Dies wird in Werbeaussagen 
häufig nicht richtig dargestellt. Allerdings sind die Differenzen weitaus geringer, so 
dass das Verlustrisiko der Mischung niedriger ist.

Gesamtergebnis/Fazit
Werden Spiele oder Investitionen in Vermögensklassen wiederholt, weicht die Summe 
der Ergebnisse mit zunehmender Wiederholungszahl immer mehr vom rechnerischen 
Erwartungswert ab! Man muss also nicht nur lange auf den Erwartungswert warten, 
er stellt sich umso weniger ein, je häufiger gespielt wird. Allerdings nimmt die erwar-
tete Summe mit jedem Spiel um den Erwartungswert des Einzelspiels zu, während die 
Abweichung nur mit der Wurzel der Anzahl der Spiele wächst.

Das führt dazu, dass bei genügend hoher Spielzahl der „bessere“ Spieler (bzw. der 
Spieler mit höherem Erwartungswert) praktisch sicher gewinnt. Stehen verschie-
dene Spiele zur Verfügung, sollte das mit dem höheren Erwartungswert gewählt wer-
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den, wenn die Spiele sehr oft wiederholt werden können. Vorausgesetzt wird hierbei, 
dass der „bessere“ Spieler genügend Kapital hat, um auch zwischenzeitliche Verluste 
durchzuhalten.

Bei der Vermögensallokation ist die Wiederholungsanzahl bei Praxisfällen viel zu 
gering, als dass die obigen Aussagen gelten. Ein höherer Erwartungswert bedeutet 
auch „langfristig“ nicht unbedingt das bessere Ergebnis. Dies sollte bei Beratungen 
zur Vermögensanlage (z. B. Altersvorsorge mit Aktien oder Renten) stärker berücksich-
tigt werden.

Dennoch ist es vernünftig, bei gleicher Standardabweichung bzw. gleichem Risiko die 
Anlageform mit dem höheren Erwartungswert (in der Regel eine Mischung) zu wählen. 
Auch hier kann es aber durchaus vorkommen, dass die Anlageform mit dem höheren 
Erwartungswert das niedrigere Summenergebnis liefert. Im Beispiel einer Mischung 
aus „10 % eines Aktienindex“ und „90 % Gleitend 10 Jahre“ im Vergleich zu „100 % 
Gleitend 10 Jahre“ ist diese Wahrscheinlichkeit nach zehn Jahren rund 25 Prozent, 
nach 30 Jahren immer noch 13 Prozent.

Autor
Dr. Christian R. Sievi ist freier Wirtschaftsmathematiker in Stephanskirchen und Part-
ner der Die Einfache Bank-Beratungsgesellschaft mbH.

 1 Es werden hier nur die Formeln für sogenannte diskrete Verteilungen angegeben. Eine Verteilung ist 
diskret, wenn nur (abzählbar viele) bestimmte Werte (im Beispiel + 10 und - 10) auftreten können.

 2 Den Verfasser würde interessieren, wie hoch der Anteil der jeweiligen Antworten ist. Er bittet um ent-
sprechende E-Mails unter christian.sievi@einfache-bank.de. Als kleines „Dankeschön“ erhält jeder 
Zusender eine Excel-Datei mit den Berechnungen des Aufsatzes. Alle Einsendungen werden selbst-
verständlich anonym behandelt.

 3 Dies ist die sogenannte „Wurzelregel“, die hier nicht weiter begründet bzw. bewiesen wird.

 4 Als Faustregel gilt für das Beispiel, dass N × p × (1-p) > = 9 sein muss. Dies ist im Beispiel ab N = 36 
der Fall, weil 36 × 0,5 × 0,5 = 9. Die Näherung wird umso genauer, je größer N ist.

 5 Tatsächlich können im Beispiel nur Summenwerte entstehen, die auf glatte zehn Euro enden. Der 
berechnete Wert entspricht der Approximation durch die Normalverteilung. Dies gilt auch für die 
weiteren angegebenen Werte.

 6 Der Faktor f ist allgemein das zur gesetzten Wahrscheinlichkeit gehörende Quantil der Standard-
normalverteilung multipliziert mit der Standardabweichung des Spiels. Im Beispiel besitzt f für das 
99-%-Konfidenzintervall den Wert 2,5758 × 10 (10 ist die Standardabweichung des Spiels). Der Wert 
- 2,5758 bzw. + 2,5758 ist dabei das Quantil für die Wahrscheinlichkeit von 0,005 bzw. 0,995, weil 
dann das Ergebnis für die Summe mit 0,5 Prozent Wahrscheinlichkeit über oder unter der zu berech-
nenden Grenze liegen kann, so dass die Wahrscheinlichkeit für einen Wert innerhalb der Grenzen 
gleich 99 Prozent ist.

 7 Es wir hier nicht nach der in der Wahrscheinlichkeitstheorie wichtigen Unterscheidung zwischen dem 
„schwachen“ und „starken“ Gesetz der großen Zahlen unterschieden.

 8 Für Investitionen in Gleitende Durchschnitte aus Zinstiteln, in jeweils diversifizierte Aktien, Immo-
bilien, Beteiligungen und Rohstoffe oder Mischungen hieraus sowie in sehr gut diversifizierte 
Adressenrisiken kann bei einem Planungshorizont von einem Jahr in guter Näherung eine Normal-
verteilung unterstellt werden. Siehe hierzu Sievi, Ch., Wegner, O., Freundorfer, E., Integration von 
Marktpreisrisiken, Stuttgart 2011, S. 174 – 320.

 9 Das gilt näherungsweise dann, wenn im Rahmen der Vermögensallokation zwischen den Vermö-
gensanteilen immer wieder so umgeschichtet wird, dass jeder Vermögensanteil den ihm zugewiese-
nen Anteil am Gesamtvermögen beibehält.

10 Die angegebenen Schätzungen basieren auf historischen Werten von Dezember 1986 bis November 
2012, wurden aber im Erwartungswert an die aktuelle Situation adjustiert.

11 Die Unabhängigkeit kann aus Vergangenheitsdaten nachgewiesen werden.


