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Zum Henker mit dem Portfolio-Management 

„When I came home, I expected a 
surprise and there was no surprise for 

me, so of course, I was surprised.” 
Ludwig Wittgenstein 

In den Vermögensverwaltungen dieser Welt sind permanent hunderte 
Mathematiker und Volkswirte auf der Suche nach optimalen Strategien 
für das Managen von Wertpapierportfolios. Und sie werden fündig. Jedes 
Jahr werden allein in Deutschland bis zu 300 Investmentfonds neu zuge-
lassen. Jedes Jahr werden neue optimale Strategien gefunden und ver-
marktet. Allein, nur selten liefern sie nach ihrer Markteinführung die er-
hofften Renditen. Es scheint wie verhext. Die Strategien erzielen im 
Backtest exzellente Performancekennzahlen, sobald der Fonds aufgelegt, 
also real investierbar gemacht wurde, versagen die Strategien zur immer 
wieder großen Überraschung jedoch. 

Dieses im Portfolio-Management als „In-Sample/Out-of-Sample“ be-
staunte Phänomen wird durch verfeinerte statistische Verfahren und län-
gere Backtests etc. bislang vergeblich zu lösen versucht.1 Das bedeutet 
unter anderem, dass im Rahmen eines fachlich angemessenen Backtests 
jeweils getrennte historische Zeiträume für die Kalibrierung (Parameter-
schätzung) und Bewertung (Performancemessung) der untersuchten An-
lagestrategie verwendet werden müssen – würde man dies nicht tun, 
würde man sinngemäß unterstellen, die erst ex-post beobachtbaren opti-

 
1 Der Zusammenhang zwischen der Anzahl der getesteten Modellvarianten, der 
Länge des Backtests und der Wahrscheinlichkeit, dem als Backtest Overfitting be-
zeichneten Phänomen aufzusitzen, wurde von David Bailey und Kollegen (vgl. Bai-
ley/Borwein/de Prado/Zhu 2014) ausführlich untersucht. Backtest Overfitting be-
zeichnet die Problematik, in einem berechneten Backtest durch reinen Zufall ein 
scheinbar aussagekräftiges positives Ergebnis zu erhalten, weil man eine (zu) große 
Anzahl an Varianten der untersuchten Anlagestrategie getestet hat. 
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malen Parameterwerte zu Beginn des Untersuchungszeitraums bereits zu 
kennen. 

Dem gegenüber argumentieren wir in diesem Beitrag, dass sich das 
eingangs umrissene Problem grundsätzlich nicht durch härtere Anforde-
rungen an Backtests lösen lässt. Vielmehr ist es notwendig, sich über die 
Grenzen der mathematischen oder klassischen Logik in Systemen mit 
wissensbasierten Agenten klar zu werden. Das bedeutet, dass sich in    
einem lernfähigen System, welches die Gesamtheit der Marktteilnehmer 
darstellt, das Paradigma verändert, sobald eine neue Information hinzu-
gefügt und von den Akteuren aufgenommen wird. In einem solchen Sys-
tem mit wissensbasierten Agenten ist der Schluss, dass eine in der Ver-
gangenheit als überlegen resultierende Anlagestrategie wahrscheinlich 
auch in der Zukunft überlegene Ergebnisse erzielen wird, unzulässig, da 
genau diese Information ab dem Zeitpunkt ihrer Verfügbarkeit das Ver-
halten der lernfähigen Kapitalmarktakteure und somit die Rahmenbedin-
gungen des Systems verändert. 

Im ersten Teil wird anhand des einfachen Henkerparadoxons formal 
gezeigt, dass die Eigenschaft der „Monotonie“ in der mathematischen 
Logik zu sinnlosen Schlüssen führt, weil der vom Henker verurteilte Pro-
tagonist lernfähig ist.2 Allgemein gesprochen gilt die Monotonie-Eigen-
schaft in Systemen nicht mehr, sobald variables Wissen der Agenten re-
levant wird. Im zweiten Teil übersetzen wir diese Erkenntnis in die Welt 
des Portfolio-Managements. Wagt man die Hypothese, dass die Akteure 
an den Aktienmärkten ebenfalls lernfähig sind, dann wird klar, warum 
die heute etablierte Methode, neue Investmentstrategien auf Basis eines 
Backtests zu entwickeln, zu nichts führen kann. 

1 Einleitung 

„Es ist lächerlich zu sagen, mathematische Methode, man sollte sagen, 
natürliche, denn diese allein ist auf die Mathematik angewandt“, schrieb 
der Physiker und Philosoph Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) in 
das Heft B seiner Sudelbücher (Lichtenberg 1968). Nicht wenige Wis-
senschaftler teilten im Laufe der Geschichte diese hohe Einschätzung der 

 
2 Diese Lösung des Henkerparadoxons wurde erstmals 1996 in „Paradojas clásicas 
en el contexto de la lógica no-monotona“ publiziert. 
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mathematischen Methode, was zu der Forderung führte, sie auch außer-
halb der Mathematik anzuwenden. Konkrete Versuche der Analytischen 
Philosophie, diese Forderung in die Tat umzusetzen, scheiterten jedoch 
und es setzte sich die Auffassung durch, die mathematische Beweisme-
thode sei derart streng, dass sich mit ihr außerhalb der Mathematik nur 
triviale Schlussfolgerungen ziehen lassen. Diese Erkenntnis war Resultat 
einer theoretischen Überlegung, denn triviale Schlussfolgerungen wur-
den, als wenig interessant eingeschätzt, nicht genauer untersucht. Hatte 
man in der Logik eine nicht ganz so triviale Schlussfolgerung und stellte 
dann fest, dass sich das Gegenteil einer Annahme, also etwas offensicht-
lich Falsches, ebenso gut beweisen lässt, so nannte man dies ein Parado-
xon und wunderte sich. Mit der Entwicklung von Programmen zum au-
tomatischen Theorembeweisen veränderte sich dieser Standpunkt. Es 
zeigte sich, dass die mathematische Logik insbesondere wegen ihrer Mo-
notonie-Eigenschaft außerhalb der Mathematik nur in Ausnahmefällen zu 
sinnvollen Ergebnissen führt und entwickelte als Alternative nicht-
monotone Logiken, die sich in wissensbasierten Systemen als Basis für 
eine adäquate Beweistheorie herausstellten. Im Rahmen dieser Betrach-
tungsweise verliert vieles, was aus dem Blickwinkel der mathematischen 
Logik für ein Paradoxon gehalten wurde, seine paradoxen Eigenschaften. 
Betrachten wir dazu im folgenden Abschnitt ein Beispiel. 

2 Das Henkerparadoxon 

K sitzt als Angeklagter im Gerichtssaal. In einer sich über den ganzen 
Tag X0 hinziehenden Verhandlung wird er schließlich für schuldig be-
funden, so dass der Richter folgendes Urteil über ihn fällt: 

„K wird an genau einem Mittag der kommenden hundert Tage 
X1,…,X100 gehängt werden, und es wird für ihn überraschend sein, das 
heißt, er wird am Abend vor seiner Hinrichtung nicht wissen können, 
dass er am nächsten Mittag gehängt wird.“ 

Noch am gleichen Abend macht sich K in seiner Gefängniszelle Gedan-
ken über sein Schicksal. Er beginnt mit der Frage, ob er am letzten mög-
lichen Hinrichtungstag X100 gehängt werden kann, und erkennt, dass dies 
unmöglich ist. Am Abend des Tages X99 wüsste er, dass er bisher noch 
nicht gehängt wurde und somit am Tag X100 hingerichtet werden muss, 
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was dann nicht mehr überraschend für ihn wäre und somit nach dem Ur-
teil nicht in Frage kommt. Also bleiben als mögliche Hinrichtungstage 
nur noch die Tage X1,…,X99 übrig. Wenn aber X99 der letzte mögliche 
Hinrichtungstag ist, so kann K am Abend des Tages X98 mit derselben 
Argumentation wie eben schließen, dass er auch an diesem Tag nicht ge-
hängt werden kann, da er am Vorabend schon wüsste, dass er am näch-
sten Morgen gehängt wird. Somit bleiben als mögliche Hinrichtungstage 
nur noch die Tage X1,…,X98 übrig. Auf diese Weise kann K der Reihe 
nach immer den letzten übriggebliebenen möglichen Tag ausschließen 
und so zeigen, dass das Urteil widerspruchsvoll ist und daher nicht voll-
steckt werden kann. 

Das Resultat von K´s Argumentation ist offensichtlich falsch, so dass 
sich die Frage stellt, wo K einen unzulässigen Schluss gezogen hat. Lan-
ge wurde versucht, dieses Problem philosophisch zu lösen. Willard Van 
Orman Quine argumentiert zum Beispiel, dass es unmöglich sei, analy-
tisch in die Zukunft zu schließen (vgl. Quine 1953: 65ff.), während R. 
Shaw einwendet, es sei unvernünftig, anzunehmen, K wisse, dass er ge-
hängt wird, wenn er gleichzeitig zu zeigen versucht, dass er nicht gehängt 
werden kann (vgl. Shaw 1958: 382ff.). Ulrich Blau wiederum bestreitet, 
von der Tatsache, dass jemand etwas weiß, schließen zu können, er wisse 
es auch in der Zukunft (vgl. Blau 1983: 27ff.). Wir wollen in diesem 
Aufsatz nicht darüber diskutieren, inwieweit diese Einwände berechtigt 
sind oder nicht, sondern zeigen, dass, was auf den ersten Blick so para-
dox erscheint, bei genauerer Betrachtung nur ein typisches Beispiel dafür 
ist, dass in wissens-basierten Systemen mit nicht-monotoner Logik ge-
schlossen werden muss. 

Zur Erleichterung der folgenden Analyse werden wir das Henkerpara-
doxon vereinfachen und in eine formale Sprache übersetzen (vgl. Ka-
plan/Montague 1960: 79ff.). Wir sagen, das Urteil wird an einem Sonn-
tagabend gesprochen, und begnügen uns mit Montag, Dienstag und 
Mittwoch als den möglichen Hinrichtungstagen. Das Urteil lautet somit: 

Entweder 

(K wird am Montagmittag gehängt und nicht am Dienstagmittag und 
nicht am Mittwochmittag, und K kann am Sonntagabend nicht wissen, 
dass der Satz: (K wird am Montagmittag gehängt) wahr ist) 

oder 
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(K wird am Dienstagmittag gehängt und nicht am Montagmittag und 
nicht am Mittwochmittag, und K kann am Montagabend nicht wissen, 
dass der Satz: (K wird am Dienstagmittag gehängt) wahr ist) 

oder 

(K wird am Mittwochmittag gehängt und nicht am Montagmittag und 
nicht am Dienstagmittag, und K kann am Dienstagabend nicht wissen, 
dass der Satz: (K wird am Mittwochmittag gehängt) wahr ist) 

Seien M, D und X die Sätze (K wird am Montagmittag gehängt), (K wird 
am Dienstagmittag gehängt) und (K wird am Mittwochmittag gehängt). 
Mit S, M, D und X seien der Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch 
bezeichnet. Für jeden Tag T ϵ {S, M, D} sei KT(Q) der Satz (K weiß Q 
am Abend des Tages T). Ist das Wissen von Q unabhängig vom Tag, 
schreiben wir kurz K(Q). Nach diesen Vorbereitungen können wir das 
Urteil formalisieren (zur Notation vgl. Genesereth/Nilsson 1989: 13-87): 

(A0) (M˄¬D˄¬X˄¬KS(M))∨(¬M˄D˄¬X˄¬KM(D))∨(¬M˄¬D˄X˄¬KD(X)) 

Neben den üblichen Beweisregeln der Aussagenlogik setzen wir bezüg-
lich dem Operator K folgende Axiome voraus: 

K kennt am Sonntagabend das Urteil 

(R0) ├ KS(A0) 

K kann nur wissen, was auch wahr ist 

(R1) ├ K(Q) => Q 

Weiß K Q und weiß K R, so weiß er Q und R 

(R2) ├ K(Q)˄K(R) => K(Q˄R) 

Weiß K Q und dass R aus Q folgt, so weiß er auch R 

(R3) ├ (K(Q=>R)˄K(Q)) => K(R) 

Weiß K Q, so weiß er, dass er Q weiß 

(R4) ├ K(Q) => K(K(Q)) 
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Ist K am Mittag des Tages T nicht gehängt worden, so weiß er am Abend 
des Tages T, dass er am Mittag des Tages nicht gehängt wurde 

(R5) ├ ¬T => KT(¬T) 

Ist Q beweisbar, so weiß K Q 

(R6) ├ (├ Q) => K(Q) 

Weiß K etwas unabhängig vom Tag, so weiß er es auch am Sonntag-
abend 

(R7) ├ K(Q) => KS(Q) 

Weiß K etwas an einem Tag, so weiß er es auch noch am folgenden Tag 

(R8) ├ KS(Q) => KM(Q) => KD(Q) 

Die Argumentation von K lautet dann folgendermaßen (Anwendungen 
aussagenlogischer Regeln werden nicht sonderlich gekennzeichnet): 

(B0) Angenommen, es gilt X: Dann folgt aus (A0): ¬M˄¬D˄¬KD(X) 

Wurde K weder am Montag- noch am Dienstagmittag gehängt, so weiß 
er Dienstagabend, dass er weder am Montag- noch am Dienstagmittag 
gehängt wurde (R2, R8). Das heißt: 

(S1) (¬M˄¬D) => KD(¬M˄¬D). Außerdem gilt KS(A0) und somit 

(S2) KS(M˅D˅X). Mit (R2, R8) folgt 

(S3) KD(M˅D˅X)˄KD(¬M˄¬D) => KD(X) was einen Widerspruch   
zur Annahme bedeutet. Somit ist X nicht möglich. 

Aber wir können nicht nur ¬X folgern. Der springende Punkt ist, dass wir 
außerdem schließen können, dass K ¬X weiß, denn K kann laut (R6) ¬X 
genauso folgern, wie wir es eben getan haben. Das heißt: 

(S4) (├ ¬X) => K(¬X). 

Dieses Ergebnis ermöglicht es, auch den Dienstag als möglichen Hinrich-
tungstag auszuschließen: 
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(B1) Angenommen, es gilt D. Dann folgt aus (A0): ¬M˄¬X˄¬KM(D) 

Wurde K am Montagmittag nicht hingerichtet, so weiß er am Montag-
abend, dass er am Montagmittag nicht hingerichtet worden ist (R5), also: 

(S5) ¬M => KM(¬M) und somit (R2, R8): 

(S6) KM(M˅D˅X)˄K(¬X)˄KM(¬M) => KM(¬D) 

Wobei die Prämissen wegen (S2), (S4) und (S5) gelten. Damit haben wir 
erneut einen Widerspruch und es folgt die Unmöglichkeit von D. 

Wie vorhin können wir wieder sagen, dass diese Überlegungen auch von 
K gemacht werden können. Mit (R6) folgt also: 

(S7) (├ ¬D) => K(¬D) 

Insgesamt wissen wir ¬X, ¬D, K(¬X) und K(¬D), woraus sofort ¬M 
folgt, denn: 

(B2) Angenommen, es gilt M. Dann folgt aus (A0): ¬D˄¬X˄¬KS(M)  

Aber mit (R2) folgt: 

(S8) KS(M˅D˅X)˄KS(¬X)˄KS(¬D) => KS(M), was erneut einen Wi-
derspruch darstellt. 

Wir haben also scheinbar bewiesen, dass ¬M, ¬D und ¬X logisch aus 
dem Urteil (A0) und der Tatsache, dass K fähig ist, logisch zu denken, 
folgen. Da dies widersprüchlich ist, folgt, dass das Urteil nicht vollstreckt 
werden kann. 

3 Monotone und nicht-monotone Logik 

Eine für die mathematische Beweistheorie charakteristische Eigenschaft 
ist, dass alle Sätze, die aus einer Axiomenmenge Δ folgen, auch aus jeder 
Obermenge Ψ von Δ folgen. Diese als Monotonie bezeichnete Eigen-
schaft lautet formal: 

(M1) Δ├ φ, Δ⊆Ψ → Ψ├ φ 
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wobei Δ, Ψ Axiomenmengen und φ einen Satz bezeichnen. Will man 
auch Inferenzen, für die (M1) nicht gilt, zulassen, so erfordert dies einen 
neuen, nicht-monotonen Beweisbegriff │~. Im Allgemeinen gilt für│~: 

(NM)  Δ│~ φ, Δ⊆Ψ ↛ Ψ│~ φ 

Als Inferenzregel einer │~ Beweistheorie bietet es sich an, Default-Re-
geln zu verwenden. Das heißt, Regeln der Form (A`) α: β / γ, wobei α, β 
und γ Sätzeschemata bezeichnen. Mit (A`) folgt γ aus einer Menge Δ, 
wenn α aus Δ folgt und Δ∪{β}konsistent ist. 

(M1) ist äquivalent zu der Eigenschaft, dass alle einmal aus einer Axi-
omenmenge Δ gefolgerten Sätze zu dieser Axiomenmenge hinzugefügt 
werden können, ohne dass sich dadurch die Menge der beweisbaren Sät-
ze vergrößert.3 Formal lautet dies: 

(M2) Δ├ φ → Δ∪{φ}├┤ Δ 

Diese in der Mathematik so praktische Eigenschaft, einen einmal gezeig-
ten Satz zur Axiomenmenge hinzufügen zu dürfen, ist bei nicht-monoto-
nen Beweissystemen nicht erfüllt. 

4 Der Irrtum von K 

Nicht alle in der Argumentation von K verwendeten Beweisregeln erfül-
len (M2). In (B0) werden zwar die wahren Schlussfolgerungen ¬X und 
K(¬X) geschlossen, aber die Ergebnisse verwendet K dann in (B1) wie 
Axiome, was zu dem Ergebnis ¬D führt, welches tatsächlich nicht mehr 
aus den vorgegebenen Axiomen Δ, sondern nur aus Δ∪{K(¬X)} herleit-
bar ist.4 Analog schließt K in (B2) mit Hilfe von K(¬D) und K(¬X) auf 
K(M) und folgert daraus die Widersprüchlichkeit des Urteils Δ. Das ist 

 
3 Theorem: (Δ├ φ, Δ⊆Ψ → Ψ├ φ) ↔ (Δ├ φ → Δ∪{φ}├┤ Δ) 
Beweis: 
̔→̔: ̔├̔: Δ├ Δ, Δ⊆Δ∪{φ} → Δ∪{φ}├ Δ 
      ̔┤̔: Δ├ Δ, Δ├ φ → Δ├ Δ∪{φ} 
̔←̔: Δ├ φ, Δ⊆Ψ, Δ∪{φ}├┤ Δ → Ψ├ φ 
4 Δ sei die Axiomenmenge, die das Urteil und die Tatsache, dass K fähig ist, logisch 
zu schließen, repräsentiert. 
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falsch, denn er zeigt streng logisch betrachtet nur, dass die vorausgesetzte 
Axiomenmenge Δ zusammen mit den von ihm gemachten Schlussfolge-
rungen K(¬X), K(¬D) und K(M) widerspruchsvoll ist. 

Da nicht-monoton geschlossen wurde, ist dies nicht äquivalent mit der 
Widersprüchlichkeit des Gerichtsurteils als vorausgesetzte Axiomenmen-
ge. Insbesondere (S4) und (S7) erfüllen nicht die Monotonie-Eigenschaft 
(M2) und müssen als │~ Inferenzen gelesen werden. Sie zeigen, dass die 
als (R6) eingeführte Regel in dem von uns betrachteten System nur als 
nicht-monotone Default-Regel einführbar ist. Berichtigt man die Forma-
lisierung von Ks Argumentation dementsprechend, erhalten wir nicht die 
Widersprüchlichkeit des Urteils. Vielmehr ergibt sich, dass K(M) nicht 
konsistent zum Urteil zusammen mit K(¬X) und K(¬D) ist, also K(M) 
nicht geschlossen werden kann. 

K kann zulässig den Mittwoch als möglichen Hinrichtungstag aus-
schließen. Da aber der Schluss, dass er weiß, am Mittwoch nicht gehängt 
werden zu können, die Menge der durch das Urteil herleitbaren Sätze 
vergrößert, erfüllt die diesem Schluss zugrunde liegende Regel (R6) nicht 
die Monotonie-Bedingung (M2). (R6) muss als nicht-monoton gelesen 
werden und Δ∪{K(¬X)} ist somit nicht äquivalent zu Δ. Wird (R6) rich-
tig als Default-Regel interpretiert, so kann er weder am Sonntag- noch 
am Montagabend folgern, am nächsten Mittag nicht gehängt werden zu 
können. Erst wenn er auch am Dienstag nicht gehängt wurde, kann er zu-
recht behaupten, dass das Urteil widersprüchlich sei.5 Widerspricht K 
diesen Einwänden gegen seine gemachte Argumentation, so fordert er die 
Verwendung von monotonen Beweisregeln in Logiken, in denen die Mo-
notonieeigenschaft nicht erfüllt ist. 

 
5 Dass dies dem tatsächlichen Sachverhalt entspricht, kann folgendermaßen einge-
sehen werden: 
 Nehmen wir an, K zieht ab einschließlich Montag so lange jeden Mittag aus einer 
Kiste blind eine Kugel ohne Zurückzulegen, bis er eine schwarze Kugel gezogen 
hat. Er weiß, dass die Kiste genau drei Kugeln enthält, von denen zwei weiß und 
eine schwarz ist. Hat er eine Kugel gezogen, so kennt er deren Farbe. Die Ziehung 
ist ungültig, wenn vor der Ziehung schon klar ist, dass die Farbe der gezogenen Ku-
gel schwarz ist, d.h. wenn dieses Ereignis die Wahrscheinlichkeit 1 besitzt. Nun ist 
offensichtlich, dass am Montag die Wahrscheinlichkeit, die schwarze Kugel zu zie-
hen 1/3 ist. Hat er eine weiße Kugel gezogen, so steigt die Wahrscheinlichkeit am 
Dienstag auf ½. Ist diese jedoch wieder weiß, so ist die Wahrscheinlichkeit, am 
Mittwoch die Kugel zu ziehen, gleich 1 und somit ist die Ziehung ungültig. 
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5 K wird Portfolio-Manager 

Bevor ein Auto neu auf den Markt kommt, muss es ausführlich getestet 
werden. Man baut also einen Prototyp und fährt damit ein paar Tausend 
Kilometer, setzt das Auto Extremsituationen aus, sammelt alle Daten, 
und erst, wenn sich das Auto als hochwertig erwiesen hat, geht es in Pro-
duktion und Vermarktung. Dieses für die Naturwissenschaften typische 
Vorgehen erlaubt mathematische Verfahren. Die Logik ist monoton. Er-
gebnisse aus Tests gelten auch noch, nachdem weitere Ergebnisse ermit-
telt wurden. Da sich seit Adam Smith die Wirtschaftslehre selbst als Na-
turwissenschaft sieht und entsprechend mit mathematischen Modellen 
arbeitet, ist es naheliegend, Anlagestrategien wie Produkte aus der Real-
industrie zu verstehen, zu entwickeln und schließlich entsprechenden 
Qualitätstests zu unterziehen. Das Mittel der Wahl sind dabei sogenannte 
Backtests. Damit bezeichnet man das Vorgehen, so zu tun, als hätte man 
die Strategie schon vor 30 Jahren entwickelt, und dann wird dementspre-
chend untersucht, ob man die letzten 30 Jahre damit reich geworden wä-
re. 

Nur, wenn sich die Strategie in einer solchen Rückrechnung über ver-
schiedene Zeiträume als überlegen erweist, wird die virtuelle Strategie in 
der Realität umgesetzt, zum Beispiel in Form eines Investmentfonds. In 
der Regel wird verlangt, dass die historischen Renditen der neuen Strate-
gie mit hoher Konstanz besser als bei 90% der schon bestehenden In-
vestmentfonds in diesem Segment ausfallen. 

6 Problem und Lösungsversuche 

In der Realität, also nach Auflage der Fonds, sind die Renditen häufig 
deutlich schlechter, als sich nach Durchführung eines Backtests erwarten 
lässt. Eine von John C. Bogle, dem Gründer der amerikanischen Kapital-
anlagegesellschaft Vanguard durchgeführte Langzeitstudie belegt, dass 
zwischen den Jahren 2001 und 2012 innerhalb der amerikanischen 
Fondsindustrie jährlich rund 7% aller existierenden Investmentfonds 
entweder aufgelöst oder mit einem anderen Fonds der gleichen Fondsfa-
milie zusammengelegt wurden – das bedeutet, dass 5.500 der insgesamt 
6.500 im Jahr 2001 verfügbaren Investmentfonds bis zum Jahr 2012 wie-
der vom Markt verschwunden waren (vgl. Bogle 2013: 12). 
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Wir gehen hier nicht auf die Masse an gescheiterten Strategien ein, 
sondern widmen uns der vielleicht prominentesten Anlagestrategie, deren 
Überlegenheit über Faktoranalysen innerhalb eines Backtests nachgewie-
sen wurde. 1992/1993 konnten Eugene Fama und Kenneth French in    
einem vielbeachteten Artikel nachweisen, dass sowohl Aktien mit niedri-
ger Marktkapitalisierung als auch Unternehmen, die gemessen an ihrem 
Buchwert eine niedrige Bewertung am Markt aufweisen, signifikant hö-
here Renditen erzielen als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung bzw. 
relativ niedrigen Buchwert. Diese Überrenditen werden als Small Cap- 
bzw. Value-Prämie bezeichnet. 

In den folgenden zwei Jahrzehnten „lernten“ die Marktteilnehmer und 
die entsprechenden Anlagestrategien „Value“ und „Small Caps“ hatten 
erhebliche Mittelzuflüsse zu verbuchen, zunächst über aktives Stockpic-
king, und später zunehmend auch über Indexfonds, welche die von Fama 
und French identifizierten überdurchschnittlich rentablen Marktsegmente 
über die Konstruktion entsprechender Strategieindizes auch für passive 
und managementfreie Geldanlagen erschlossen. Heute unterliegen Small 
Caps keinen nennenswerten Zugangsbeschränkungen mehr und können 
komfortabel über ein recht breites Angebot an Small Cap Fonds und 
ETFs investiert werden. 

Zeitraum         SMB         HML 
Dez 1926 - Dez 1993 2,93% 4,77% 
Dez 1963 - Dez 1991 3,61% 4,45% 
Dez 1993 - Dez 2015 0,92% 1,17% 
Dez 2005 - Dez 2015 0,56% -2,11% 

Jährliche Überrendite von Small Caps (Faktor SMB – Small minus Big) und 
Value Aktien (Faktor HML – High minus Low)6 

Damit einhergehend hat sich die Small Cap-Prämie, d.h. die Überrendite 
der 50% bezüglich der Marktkapitalisierung kleinsten Unternehmen ge-
genüber den 50% größten Unternehmen im amerikanischen Aktienmarkt 
von etwa 3%, die sowohl von 1926 (Beginn der Datenhistorie) bis zur 
Veröffentlichung des Dreifaktorenmodells (1993), als auch innerhalb des 
von Fama und French gewählten Untersuchungszeitraums von 1963 bis 
 
6 Quelle: Eigene Berechnung, Daten: Kenneth R. French’s website, http://mba.-
tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html (15.4.2016) 
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1991 beobachtet werden konnten, auf knapp 1% reduziert, die in den fol-
genden 22 Jahren seit der Veröffentlichung des Dreifaktorenmodells 
beobachtet werden konnten (siehe Tabelle). Ein Rückgang der Faktor-
prämie lässt sich über die vergangenen zwei Jahrzehnte in analoger Form 
auch für den Value-Faktor, also Unternehmen mit einem vergleichsweise 
hohen Buchwert, feststellen.7 

Die Marktsegmente Value und Small Caps haben in den vergangenen 
Jahrzehnten im Vergleich zu einer Aktienauswahl auf Basis der Markt-
kapitalisierung immerhin noch moderate Überrenditen erzielt, obwohl 
diese, wie oben beschrieben, deutlich hinter den Ergebnissen, die sich bei 
Betrachtung des Backtests scheinbar erwarten ließen, zurückgeblieben 
sind. Sie sind vor diesem Hintergrund also nicht als Beispiele für ge-
scheiterte Anlagestrategien zu betrachten, sondern vielmehr als Beispiele 
einer Veränderung des Anlageparadigmas durch die breite Rezeption   
einer augenscheinlich erfolgreichen Anlagestrategie durch die Kapital-
marktakteure. 

Neben der In-Sample/Out-of-Sample-Problematik kann auch Good-
harts Gesetz als Erklärung für den aus heutiger Sicht eher ernüchternden 
Erfolg der Anlagestrategien Value und Small Caps dienen: 

„When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure.“8 

Dementsprechend waren unter Auslegung von Goodharts Gesetz eine 
vergleichsweise niedrige Marktkapitalisierung und ein gemessen an der 
Marktkapitalisierung hoher Buchwert in der Vergangenheit gute Indika-
toren für eine überdurchschnittlich hohe Renditeerwartung. Durch die 
wachsende Popularität dieser Anlagestrategien entstand jedoch ein ge-
wisser Investitionsdruck und die beiden Kennzahlen verloren deshalb   
einen erheblichen Teil ihrer Aussagekraft im Hinblick auf die zu erwar-
tende Rendite einer Geldanlage (vgl. O’Shaughnessy 2016). 

Der Grenzwert in Gestalt des 30%-Quantils des Kurs/Buchwert-
Verhältnisses, unterhalb dessen ein Unternehmen dem Marktsegment 
„High“ oder „Value“ zugeordnet wird, lag vor 1993 beispielsweise bei 
 
7 Der Standardfehler liegt für den Zeitraum von Dezember 1993 bis Dezember 2015 
bei 2,37% (SMB) bzw. 3,01% (HML), so dass die beiden Kennzahlen nicht mit sta-
tistischer Signifikanz von null unterschieden werden können. 
8 Ursprünglich: „Any observed statistical regularity will tend to collapse once pres-
sure is placed upon it for control purposes“ (siehe Goodhart 1975: S. 116). 
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0,8 im Durchschnitt, während des Untersuchungszeitraums von Fama 
und French etwa bei 0,9, nach 1993 im Mittel bei etwa 1,3 und Ende 
2015 sogar bei 1,4. D.h., während der Marktwert vor 1993 im Mittel 
nicht mehr als 80% des Buchwerts betragen durfte, um dem Marktseg-
ment „Value“ zugeordnet zu werden, darf der Marktwert einer Value-
Aktie ihren Buchwert aktuell um rund 40% überschreiten. 

Wie zu Beginn des Kapitels erläutert, können diese Beobachtungen als 
Indiz dafür betrachtet werden, dass sich das alte Paradigma, d. h. die ver-
gleichsweise robusten Überrenditen von Value und Small Cap Aktien, 
durch die breite Aufnahme dieser Erkenntnis durch die Marktteilnehmer 
relativiert hat. Dadurch, dass die Marktteilnehmer „lernfähig“ sind, hatte 
sich der Markt den neuen Erkenntnissen angepasst. Bemerkenswert ist 
letztendlich nicht, dass die Renditen nach diesem Anpassungsprozess ge-
genüber den Backtest-Daten deutlich gesunken sind, sondern dass sie 
nicht wie in so vielen anderen Fällen negativ wurden. 

7 Positiver Backtest – Erfolgreiche Anlagestrategie 
oder Data Mining Trugschluss? 

 
„I’ve never seen a bad backtest“ 

Dimitris Melas, Head of Research bei MSCI 

Selbst wenn ein Backtest sorgfältig und auf Basis getrennter historischer 
Zeiträume für die Anpassung der Parameter einerseits und die Perfor-
mancemessung andererseits durchgeführt wird, sind einige Probleme, die 
sich dabei auftun, nicht durch weitere quantitative Modelle und Metho-
den aufzulösen. 

Allein auf Grund der schieren Menge von Anlagestrategien, Modellen 
und Modellvarianten, die von leistungsfähigen Rechnern in beinah belie-
biger Anzahl ausgewertet werden können, werden zwangsläufig einige 
Modelle oder Anlagestrategien als augenscheinlich erfolgreich hervorge-
hen, wobei es sich um einen rein statistischen Effekt handelt, um den so-
genannten Fehler erster Art. Der Fehler erster Art ist derjenige Fehler, 
welcher innerhalb eines statistischen Tests durch das Signifikanzniveau α 
kontrolliert wird und das irrtümliche Ablehnen der Nullhypothese trotz 
ihrer Korrektheit bezeichnet. Um die erheblichen Auswirkungen des Feh-
lers erster Art bei Anwendungen zu veranschaulichen, innerhalb derer 
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das Zutreffen der Nullhypothese a priori sehr wahrscheinlich und das Zu-
treffen der Alternativhypothese dementsprechend unwahrscheinlich ist, 
dient ein einfaches, aber durchaus recht praxisnahes Zahlenbeispiel aus 
der Bayesianischen Statistik: 

Annahmen: 

Seien A und Ā sowie B und B ̄ die Ereignisse, die eine erfolgreiche 
bzw. nicht erfolgreiche Anlagestrategie sowie einen positiven bzw. ne-
gativen Backtest bezeichnen. 

Sei P(B|Ā) = 5%, d.h. für den Fehler erster Art, d.h. bei Zugrundelie-
gen einer nicht erfolgreichen Anlagestrategie irrtümlich einen positi-
ven Backtest zu erhalten, wird das in der Praxis sehr häufig anzutref-
fende Signifikanzniveau von 5% angenommen. 

Sei P(B|A) = 95% – tatsächlich ist die sogenannte Power oder Trenn-
schärfe eines Tests natürlich eine Funktion, die vom wahren Parame-
terwert oder im Fall einer erfolgreichen Anlagestrategie von der Höhe 
der zu erwartenden Überrendite abhängt. An dieser Stelle wird der Ein-
fachheit halber angenommen, dass auch die Wahrscheinlichkeit für den 
Fehler zweiter Art, d.h. eine erfolgreiche Anlagestrategie irrtümlich als 
nicht überlegen zu klassifizieren, analog zum Fehler erster Art bei 5% 
liegt. 

Sei P(A) = 1,27%  bei einem Tracking Error von 2% und jährlichen 
Kosten von 1% entspricht dies bei Zugrundeliegen normalverteilter 
Fehlerterme der a priori-Wahrscheinlichkeit einer beliebigen Anlage-
strategie, über einen Zeitraum von zwanzig Jahren eine Überrendite zu 
erzielen. 

Ergebnisse: 

Um Bayes-Inferenz anzuwenden und die a posteriori-Wahrscheinlich-
keit für eine erfolgreiche Anlagestrategie nach Beobachtung eines er-
folgreichen Backtests P(A|B) zu ermitteln, wird noch die unbedingte 
Wahrscheinlichkeit für einen positiven Backtest P(B) benötigt: 

P(B) = P(B|A)P(A)+P(B|Ā)P(Ā) = 0,95·0,0127+0,05·0,9873 = 6,143% 

Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist entsprechend der Bayes-Formel 
also: 
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P(A|B) = P(B|A)P(A) / P(B) = 19,64% 

Das bedeutet, dass auch nach Beobachtung eines positiven Backtests 
die a posteriori-Wahrscheinlichkeit für den Erfolg einer Anlagestrate-
gie trotz des recht hohen (a priori) Konfidenzniveaus des durchgeführ-
ten Backtests von 95% lediglich bei knapp 20% liegt. D.h., nach Beob-
achtung eines positiven Backtests ist dementsprechend davon auszuge-
hen, dass die getestete Anlagestrategie dennoch in vier von fünf Fällen 
scheitert. 

Im Fall eines negativen Backtests funktioniert die Identifizierung einer 
nicht erfolgreichen Anlagestrategie dafür jedoch mit sehr hoher Zuver-
lässigkeit: 

P(Ā|B ̄) = P(B ̄|Ā)P(Ā) / P(B ̄) = 99,93% 

Das Zahlenbeispiel zeigt einerseits, dass Backtests durchaus sehr gut da-
zu geeignet sind, wenig aussichtsreiche Anlagestrategien zu identifizie-
ren und im Vorfeld auszuschließen. Andererseits erhöht ein überzeugen-
der Backtest die a posteriori-Wahrscheinlichkeit für einen tatsächlichen 
Erfolg der Anlagestrategie zwar beträchtlich – im Beispiel steigt die ent-
sprechende Wahrscheinlichkeit durch Beobachtung eines positiven Back-
tests von 1,27% (unbedingte Wkt.) auf knapp 20% (a posteriori-Wkt.) – 
ohne jedoch eine Plausibilität zu erreichen, welche die direkte Umset-
zung der betrachteten Strategie nahelegen würde. Ein sorgfältig durchge-
führter Backtest ist als notwendiges Kriterium für den Erfolg einer Anla-
gestrategie somit ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung von An-
lageprodukten, aber wegen der sehr geringen a priori-Wahrscheinlichkeit 
für den langfristigen Mehrwert einer zufälligen Anlagestrategie noch 
nicht hinreichend. 

Die Unterscheidung von zufälligen und systematischen Erfolgen im 
Backtest ist quantitativ nicht lösbar, da man im Falle eines positiven 
Backtests nicht feststellen kann, ob man eine erfolgreiche Anlagestrate-
gie identifiziert oder dem Fehler erster Art aufgesessen ist. Ein wichtiges 
Kriterium qualitativer Art, welches dabei hilft, systematischen und zufäl-
ligen Erfolg von untersuchten Anlagestrategien zu separieren, besteht je-
doch in der ökonomischen Plausibilität einer vielversprechenden Anlage-
strategie. 
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8 Gibt es für die Überlegenheit der entwickelten Anlagestrategie  
eine ökonomische Begründung? 

Vor dem Hintergrund, dass es sich wie oben skizziert bei einem großen 
Teil der aussichtsreich erscheinenden Backtests um nichts anderes als ein 
statistisches Artefakt handelt, ist es essentiell, dass jenseits des Backtests 
eine ökonomische Erklärung für die Überlegenheit der untersuchten An-
lagestrategie existiert. 

Unter den im vorherigen Abschnitt vorgestellten Faktoren Value und 
Small Caps kann beispielsweise angenommen werden, dass die Existenz 
der Value-Prämie auch in Zukunft Bestand haben wird, zumindest bei 
Betrachtung sehr langfristiger Anlagehorizonte. Value-Aktien sind Ak-
tien, die gemessen an ihrem Buchwert, ihren Erträgen oder ihren Cash 
Flows eine am Markt eher niedrige Bewertung aufweisen, weil sie aus 
Sicht der breiten Anlegerschaft momentan keine hohen Wachstumschan-
cen bieten oder aus einem anderen Grund wie z.B. einer ungünstigen 
Nachrichtenlage oder negativen Analystenmeinungen von den Marktteil-
nehmern gemieden werden. In vielen Fällen haben solche Unternehmen 
auch bereits eine starke Abwärtsbewegung hinter sich. Aktien mit diesen 
Eigenschaften, d.h. einem in Relation zum Buchwert oder einer Ertrags-
kennzahl relativ niedrigen Marktwert, werden aus einem dynamischen 
Kapitalmarkt somit auch in Zukunft immer wieder hervorgehen. 

Doch auch, wenn die Überrendite der betrachteten Anlagestrategie in-
nerhalb der Datenhistorie mit hoher Wahrscheinlichkeit systematischer 
Art war, ist dies noch kein ausreichend verlässlicher Indikator für einen 
in der Zukunft zu erwartenden Mehrwert der Anlagestrategie. 

9 Inwieweit ändert sich das Anlageparadigma durch  
die Entdeckung der neuen Anlagestrategie? 

Das letzte Kriterium ist recht vielschichtig und hängt im Wesentlichen 
von zwei Faktoren ab: Zum einen ist ausschlaggebend, ob die augen-
scheinlich erfolgreiche Anlagestrategie von einem großen Teil der 
Marktteilnehmer wahrgenommen wird. Eine Anlagestrategie, die in     
einem eher intransparenten Fonds jenseits der öffentlichen Wahrneh-
mung und auf Basis relativ geringer Anlagevolumina umgesetzt wird, hat 
auch im Umfeld der lernfähigen Kapitalmarktteilnehmer und der demzu-
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folge nicht-monotonen Logik nicht das Potential, ihre eigene Effektivität 
durch die Veränderung des Paradigmas aufzuheben. 

Falls jedoch ein relevanter Anteil der Marktteilnehmer von der neu 
entwickelten und augenscheinlich überlegenen Anlagestrategie Kenntnis 
erlangt oder falls aus anderen Gründen davon auszugehen ist, dass sehr 
hohe Anlagevolumina investiert werden, so droht ein Paradigmenwech-
sel. 

Im Hinblick auf die Small Cap-Prämie besteht dementsprechend die 
Gefahr, dass deren Effektivität durch ihre Popularität und die damit ein-
hergehenden Mittelzuflüsse mehr oder weniger gelitten hat und das Para-
digma, dass Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung langfristig eine 
höhere Rendite erzielen als etablierte Aktien mit entsprechend hoher 
Marktkapitalisierung, kann heute in Frage gestellt werden. Während 
Small Caps zum Zeitpunkt der Entwicklung des Dreifaktorenmodells 
noch gewissen Zugangsbeschränkungen unterworfen waren, sind even-
tuelle Beschränkungen im Hinblick auf die Liquidität und das investier-
bare Aktienvolumen spätestens seit der Verfügbarkeit von swapbasierten 
ETFs auf Small Cap-Indizes zu großen Teilen außer Kraft gesetzt. So 
weist Jeremy Siegel in seinem Buch „Stocks for the Long Run“ bei-
spielsweise darauf hin, dass Small Caps zwischen 1926 und 2012 zwar 
um 11,5% pro Jahr zulegten, während der S&P 500 jährlich nur einen 
Zuwachs von 9,7% verbuchen konnte, dass aber sowohl Small Caps als 
auch Large Caps rund 8% pro Jahr erwirtschaften, wenn der Zeitraum 
von 1975 bis 1983 von der Betrachtung ausgenommen wird – in diesem 
Zeitraum wurde der Employee Retirement Income Security Act (ERISA) 
verabschiedet, der es den US amerikanischen Pensionsfonds substanziell 
erleichterte, in Small Caps zu investieren (siehe Abbildung), d.h. in die-
sem Zeitraum „lernt“ der Markt Small Cap-Prämien zu vereinnahmen. 
Danach existiert die Prämie jedoch fast nicht mehr. 
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Kumulative Überrendite von Small Caps (Faktor SMB – Small minus Big) mit 
Hervorhebung des Zeitraums nach dem Employee Retirement Income Security 
Act9 

Ein etwas jüngerer Faktor, von dem sich Investoren eine systematische 
Überrendite versprechen, ist die Low Volatility-Prämie. Dementspre-
chend hat bei Untersuchung eines weltweit investierenden Aktienindex 
die Teilmenge der 10% im Sinne der Volatilität risikoärmsten Aktien im 
Vergleich zum Gesamtindex zwischen 1986 und 2006 eine jährliche 
Überrendite von 1,3% und wegen der deutlich reduzierten Volatilität die-
ses Teilportfolios sogar ein jährliches Alpha von 4,0% erzielt (vgl. 
Blitz/van Liet 2007). 

Die für diesen Effekt angebotenen Erklärungen beinhalten einerseits 
die Notwendigkeit eines Hebels von ca. 50%, um mit risikoarmen Aktien 
wieder auf ein ähnliches Risikoprofil wie der zu Grunde liegende Kapi-
talmarkt zu kommen, welcher klassischen und marktnahen Investment-
fonds häufig nicht zur Verfügung steht. Andererseits werden ineffiziente 
Anlageprozesse, welche Portfoliomanager zur Auswahl von Aktien mit 
hohem Risiko ermutigen, für die Existenz einer Low Volatility-Prämie 
verantwortlich gemacht. Eine weitere Erklärung stammt aus der Behavio-
ral Finance und beinhaltet die Hypothese, dass Privatanleger neben      

 
9 Quelle: Eigene Berechnung, Daten: Kenneth R. French’s website, http://mba.-
tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html (15.4.2016) 
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einem risikoavers zusammengestellten Depotanteil häufig auch einige 
wenige Aktien mit möglichst hohem Chance/Risiko-Profil halten, von 
denen sie sich im Erfolgsfall hohe Gewinne versprechen, was eine gewis-
se Überbewertung der hochvolatilen Aktien zur Folge haben könnte (vgl. 
Shefrin/Statman 2000). 

Ob eine oder mehrere der potentiellen Erklärungen für die in der Da-
tenhistorie nachweisbare Überrendite des wenig volatilen Marktsegments 
zutreffen und/oder ob sich das Paradigma der Überlegenheit jener Aktien 
durch die Auflegung diverser Low Volatility ETFs und Total Return 
Fonds ändert, wird sich erst in einigen Jahrzehnten mit hinreichender Be-
stimmtheit zeigen. 

Die oben zusammengefassten Schwierigkeiten führen jedoch dazu, 
dass ein Backtest in vielen Fällen letztendlich nur ein Zirkelschluss ist: In 
historischen Daten wird durch Optimierungsverfahren gerade die Anla-
gestrategie gesucht, welche die gewünschte Renditeeigenschaft innerhalb 
der Daten liefert. Mit der Veränderung der Datenbasis – indem man zum 
Beispiel die Anlagestrategie umsetzt und somit einen neuen ex-ante-Da-
tenraum erschließt – droht die Strategie jedoch zu scheitern. Zumindest 
belegt das Phänomen, dass die Finanzwelt doch lernfähig ist – man könn-
te sagen, auf der „Objekt-Ebene“. Wenig lernfähig ist die Finanzwelt auf 
der Meta-Ebene, also bei der grundsätzlichen Frage, warum Backtests bei 
der Strategieentwicklung zum Scheitern tendieren. Wie in diesem Beitrag 
dargestellt, wird die Eignung von mathematischen Verfahren im Portfo-
lio-Management zu wenig hinterfragt. Anstelle hier laufend an einer Ver-
feinerung der Verfahren zu arbeiten, wäre es erforderlich, die Grenzen 
mathematischer Logik grundsätzlich anzuerkennen und über Alternativen 
nachzudenken. Terra Incognita für die Finanzmathematik, aber Alltag in 
der Analytischen Philosophie. 
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