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Apropos
Haben Sie Freunde, Bekannte oder Kol- 
legen, die sich für diese Themen inter- 
essieren? Gerne senden wir auch ihnen  
unseren Newsletter. Schreiben Sie uns: 
spang@economia-s.de

Als Arzt unterliegen Sie wie jeder andere 
Freiberufler oder Gewerbebetrieb den Re-
geln der Abgaben- und Betriebsprüfungs- 
ordnung. Steuerberater Andreas Göricke 
erläutert, was Sie im Fall einer Betriebs-
prüfung beachten und tun sollten.

Steht eine Überprüfung an, sichtet der Be-
triebsprüfer peinlich genau Ihre Belege – so-
wohl die Einnahmen- als auch die Ausga-
benbelege – sowie Ihre Kontoauszüge. Auch 
private Konten können überprüft werden, vor  
allem, wenn es Verbindungen zu Ihrer Arzt-
praxis gibt. Der Betriebsprüfer kann alle Un-
terlagen und Belege in Papierform wie auch 
digitale Daten anfordern und einsehen.

Vorbereitung ist besser als nachzahlen   
Auf die Betriebsprüfung sollten Sie bestens  
vorbereitet sein. Konsultieren Sie umgehend  
Ihren Steuerberater, sobald Sie die Mittei-
lung über die Prüfung erhalten, damit schon 
im Vorhinein alles getan werden kann, um 
das Risiko einer Nachzahlung zu vermindern.

Die wichtigsten Themengebiete, die bei Ärz-
ten überprüft werden, sind:

•  bei Praxiskauf: Höhe der Finanzierungs-
kredite im Vergleich zum Kaufpreis 

•  Einnahmenüberprüfung:  
KV, PV, Kasse, Bank 

•  Umsatzsteuerbefreiung,  
Umsatzsteuerpflicht 

• Privatnutzung: Pkw, Telefon 

•  Arbeitsverhältnisse mit nahen  
Angehörigen (Ehepartner, Kinder etc.)

•  Bewirtungskosten,  
formale Voraussetzungen

Wie sich Ärzte am besten auf eine Überprüfung vorbereiten
Betriebsprüfung ist kein Hexenwerk 

• Wartezimmerlektüre

• Fortbildung, Reisekosten

• Vertretungshonorare

•  Kfz-Kosten, insbesondere Überprüfung  
der Treibstoffart, der Reparaturen etc.

• Arbeitskleidung

• Praxisberatung, Praxiscoaching

•  Anlagevermögen, z. B. betriebliche Nut- 
zung von Beamern, Fernsehern, digita-
len Kameras etc.

Zeitnahe Buchführung lohnt sich
Wer kontinuierlich eine korrekte und zeitna-
he Buchführung pflegt, ist auch für die Be-
triebsprüfung gut gewappnet. Erfahrungsge-
mäß lassen sich viele Sachverhalte später 
nicht mehr genau nachvollziehen, und nach-
trägliche Rekonstruktionsversuche verursa-
chen auf jeden Fall enormen Mehraufwand.

Mit diesen Tipps geht alles klar: 

•  Sortieren Sie Ihre Belege zeitnah (wie 
genau vorzugehen ist, erklärt Ihnen Ihr 
Steuerberater).

•  Reichen Sie Ihre Buchführungsunter-
lagen mindestens vierteljährlich ein. 
So gehen weniger Belege verloren, und  
es kann eine aktuelle Steuerplanung 
zur Reservebildung für Nachzahlun-
gen erstellt werden.

•  Dokumentieren Sie bei gemischten Aus- 
gaben (Nutzung beruflich und/oder 
privat möglich) den beruflichen An-
lass genau.

•  Dokumentieren Sie bei Arbeitsverhältnis-
sen mit nahen Angehörigen die Arbeits-

Von Andreas Göricke, Steuerberater. Andreas Göricke ist 
Partner der GLK Göricke Hoffmann Partnerschaft mbB 
Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart. Die Kanz-
lei berät Ärzte und Zahnärzte in steuerlichen und betriebs-
wirtschaftlichen Fragen sowie in den Bereichen Gründung, 
Verkauf, Sanierung und Restrukturierung.
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Einladung zum 19. Economia Forum 
 
 
Bauch oder Kopf? 
Gewagt oder ausgewogen? 
Selbstvertrauen oder Glaubenssätze?

Veranstaltungsort
Württembergischer Automobilclub e. V.
Mörikestraße 30 | 70178 Stuttgart
www.wac1899.de

Karten erhalten Sie bei
Economia Vermögensberatungs-  
und Beteiligungs-GmbH
T +49 711 – 657 19 29 
F +49 711 – 657 19 30
info@economia-s.de 
www.economia-s.de

Geld anlegen heißt vor allem eines: richtig entscheiden. Doch wie 
treffen Sie eigentlich gute Entscheidungen für Ihre Anlage? Ist es 
besser, ganz sicherzugehen und dafür auf Erträge zu verzichten? 
Sollten Sie lieber Gewinne maximieren oder Verluste minimieren? 
Ist der Mittelweg wirklich der goldene? Wie viel Information ist 
notwendig, und wann sieht man den Wald nicht mehr vor lauter 
Bäumen? Was entscheidet man am besten selbst, und was sollte 
man eher dem Fachmann überlassen? Als Anleger denken Sie si-
cher oft über solche Fragen nach. Wir auch!

Deshalb steht das 19. Economia Forum am 16. November 
ganz im Zeichen der Entscheidungsfindung. 

Lassen Sie uns dabei gemeinsam ausloten:

• wie man beim Geldanlegen gute Entscheidungen trifft;

•  welche Informationen Ihnen dabei helfen und welche eher 
zu schlechten Entscheidungen führen; Volker Schilling

•  wie viele Alternativen nötig sind, damit Sie sich richtig 
entscheiden können;

•  ob Sie besser in Aktien, Anleihen, Gold, Immobilien oder 
andere Anlageklassen investieren sollten

• und wie die Economia gute Fondsmanager auswählt. 

Auf den Austausch mit Ihnen freuen sich die Experten:

Beginn und Dauer 
Empfang ab 19.00 Uhr 
Beginn der Vorträge 19.30 Uhr
Ende circa 22.00 Uhr

Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr beträgt € 20,00. Die  
Einnahmen fließen dem FITZ Figurentheater  
zu. Der Moderator und alle Experten ver-
zichten zugunsten des Projektes auf Hono- 
rar. Ausführliche Informationen schicken 
wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

Für Genießer 
Als kulinarisches Highlight servieren wir 
Ihnen die legendären WAC-Maultaschen. 
Und zur Anregung der kleinen grauen Zel-
len genießen Sie unseren original italie- 
nischen Espresso und Cappuccino. 

Apropos
Haben Sie Freunde, Bekannte oder Kolle- 
gen, die sich für diese Themen interessie- 
ren? Gerne laden wir auch sie ein. Geben 
Sie einfach die Kontaktdaten weiter. 

•  wie sie ihre Investments auswählen
•  wo sie heute noch Geld für ihre Anleger verdienen

Entschieden wertvoll für Sie: der Experten-Talk 

Wir freuen uns auf Sie!

•  wann sie eher auf der Bremse stehen oder richtig Gas geben
• und – wie sie Verluste vermeiden und Risiken begrenzen

Wolfgang SpangFrank Fischer Björn Esser

Fondsmanager Peter Dreide über seinen „Field Trip USA“
US-Industrieschau vor Ort
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Peter Dreide, 
Gründer und CIO der TBF  
Global Asset Management,  
Singen

Gastbeitrag von 
Frank Fischer, 
Shareholder Value 
Management AG, 
Frankfurt am Main

Bitcoin, das ist eine von 900 Cyberwäh- 
rungen, die derzeit um den Globus kreisen.  
Für die einen sind sie Instrumente der Inter-
netkriminalität, für andere ein Mittel zur  
Unabhängigkeit von der Weltherrschaft der  
Banken und für manch einen Anleger  
eine Zockerchance mit Goldrush-Appeal. 

Wenn man der Plattform CoinMarketCap 
Glauben schenken will, beläuft sich der 
Wert aller virtuellen Währungen auf rund 
150 Milliarden Dollar; eine Zahl, die täg-
lich erheblichen Schwankungen ausge-
setzt ist. Bitcoin hat daran den größten 
Anteil. Ist das schon gleichbedeutend da- 
mit, dass sich Bitcoins auf Dauer durch-
setzen? Nein. 

Um nicht falsch verstan- 
den zu werden: Wir glau- 
ben auch, dass sich digi- 
tale Währungen und Block- 
chain irgendwann einmal 
durchsetzen werden, weil sie  
disruptiv sind. Bitcoins könnten auf Dauer  
gesehen sogar das bessere Geld sein, weil  
sie limitiert sind und das System faszinie-
rend einfach ist. Jede Transaktion bleibt de- 
zentral in zahlreichen verifizierten Compu-
tern und Netzwerken gespeichert (Block-
chain) und ist jederzeit belegbar. Zahlun-
gen auch rund um die Welt kosten so gut 
wie nichts mehr und sind innerhalb weniger 
Minuten abgeschlossen. Zwischenhändler, 
Banken und Vermittler bleiben außen vor. 
Doch das ist natürlich auch der Grund da-
für, dass staatliche Stellen und Zentralban-
ken misstrauisch sind. 

Auf dem Bitcoin-Markt herrscht Anarchie
In der Schweiz haben die Finanzaufsichtsbe- 
hörden gerade erst Betrüger gestoppt, die  
mit Scheinkryptowährungen gehandelt ha- 
ben, sogenannte E-Coins. Das ist aber nicht  
der erste Betrugsfall mit Kryptowährungen  
in der Schweiz. Auch Bitcoin war bereits 
wegen des Verdachts auf Geldwäsche und 
Terrorfinanzierung ins Rampenlicht geraten. 

Schon bei der Frage, was Bitcoin und Co. 
im Kern überhaupt sind, herrscht Unei-
nigkeit. Und wie man damit umgehen soll, 

ist noch umstrittener. Auf der einen 
Seite die Kritiker: Für sie sind die  

digitalen Münzen schlicht Werk- 
zeuge des Verbrechens aus den  

dunklen Ecken des Internets  
oder einfach nur Zockergeld  
im globalen Finanzcasino.  
Für die Befürworter eröff- 

Wie man reell mit virtuellen Währungen umgeht
Bitcoins? Nein danke!

net der Bitcoin jedem Bürger den Zu- 
gang zu den Zahlungsströmen der  
Welt. Für sie sind Kryptowährungen 
der Weg zu einem demokratischen Geld- 
system, ohne Banken und Aufseher. 

Doch neben dem Missbrauch des Bitcoins  
durch Kriminelle ruft vor allem das Zocken 
durch Privatanleger nach einer ordnenden  
Hand. Schließlich weckt eine Währung, die  
innerhalb weniger Monate um viele Hun- 
dert Prozent an Wert gewinnt, Misstrauen. 
Da wird dann gleich an frühere Spekula- 
tionsexzesse wie die Tulpenmanie des  
17. Jahrhunderts oder die Internetblase  
zu Beginn dieses Jahrtausends erinnert.  
Und wer sollte die Privatanleger vor der  
eigenen Gier schützen? Wenn überhaupt, 
könnten das nur der Staat, seine Aufsichts- 
behörden und die Notenbanken.

Nur eine Erfindung kluger Programmierer 
Aber hat die Diskussion um alternative Wäh- 
rungen nicht noch ganz andere Dimensio- 
nen? Ob ein Geldschein mit Euro, Dollar oder  
Franken bedruckt ist, ist egal, weil jede 
dieser Währungen allgemein anerkannt und 
untereinander tauschbar ist. Grenzenloser 
Handel wird erst durch digitale Geldformen 
möglich. Nichts anderes sind heute auch 
Konten und Kreditkarten, Spareinlagen, 
Bankschulden und Prepaid-Guthaben, die 
ursprünglich auf eine Bargeld-Wäh-
rung ausgestellt wurden. Da er-
scheint eine rein computerba-
sierte, digitale Währung doch 
als logische Fortsetzung. 

Der wesentliche Kern unseres 
monetären Systems ist die Kreditei-
genschaft. Mit unserem Geld ist die Zusage 
verknüpft, auch später noch zahlungswillig 
und -fähig zu sein. Deshalb ist Geld nicht 
nur Zahlungsmittel, sondern als Wert-
speicher auch dafür geeignet, in Form von 
Krediten neues Geld zu schaffen. Die Geld-
verwendung zeitlich zu strecken hat enor-
me Konsequenzen für eine Volkswirtschaft. 
Doch im Gegensatz zu den staatlich re-
gulierten Kredit-Währungen wie Euro und 
Dollar steht hinter den Kryptowährun-
gen keine nationale oder internationale 
Notenbank mehr. 

Bitcoin & Co. sind private Systeme, die Ab- 
kopplung von staatlichen Institutionen ist  
Teil ihres Konzepts. Der Bitcoin-Erfinder hat  
die Coinmenge willkürlich im Jahr 2009 
begrenzt: Maximal soll es 21 Millionen Bit- 
coins geben, die für Zahlungen gestückelt  

werden können.  
Verknappung hat schon immer zu wilden 
Spekulationen Anlass gegeben. Doch ent- 
gegen dem ursprünglichen Willen, die Men- 
ge der Bitcoins zu begrenzen, gab es be- 
reits Abspaltungen, welche die Zahl  
der im Umlauf befindlichen Coins  
im Verhältnis eins zu eins ver- 
mehrten. Und genau hier tritt  
etwas ein, was die Märkte am  
meisten hassen: Unsicherheit!  

Investieren statt zocken 
Um in Cyberwährungen zu investieren, ist  
es noch viel zu früh. Wahrscheinlich setzt 
sich am Ende eine Kryptowährung durch, 
die von anerkannten supranationalen Ein-
heiten unterstützt und legitimiert wird. Und 
das wird vermutlich keines der 900 Internet-
geldsysteme sein, die es heute bereits gibt.

Für uns als Fondsmanager kommt hin-
zu: Wir zocken nicht, wir investieren 

das Geld unserer Anleger wie etwa 
im Frankfurter Aktienfonds für Stif- 
tungen, im PRIMA – Globale Werte  
oder im Frankfurter Stiftungsfonds.  

Mag sein, dass man in der unendli-
chen Weite der elektronischen Paral-

lelwelt derzeit viel Geld „machen“ kann. 
Doch Zocken ist etwas für Spieler, die 
jederzeit mit dem Totalverlust ihres Ein-
satzes rechnen (müssen). Das werden 
wir auf keinen Fall tun. 

zeiten (Tag und Stunden). Achten Sie dar-
auf, dass schriftliche Verträge vorliegen.

•  Es dürfen nur Aufwendungen geltend ge-
macht werden, die beruflich bedingt sind. 
Kennzeichnen Sie deshalb privat veranlass-
te Aufwendungen, damit eine ordnungsge-
mäße Verbuchung möglich ist.

Wenn Sie diese Tipps beherzigen, ist die Be- 
triebsprüfung kein Problem für Sie. Und 
Sie profitieren sogar im normalen Praxis-
betrieb davon, denn Sie ersparen sich viel 
Zeit, Ärger, Personal- und Berateraufwand.

Klären Sie mit uns entscheidende Fragen für Ihre Geldanlage!

Die wirtschaftliche Einschätzung der US- 
Unternehmen hat sich innerhalb von zehn  
Monaten deutlich verändert. Als ich Anfang  
Dezember 2016 kurz nach den Präsident-
schaftswahlen in den USA war, strotzten die  
Management-Etagen nur so vor Zuversicht.  
Ende Februar, Anfang März dieses Jahres 
kannte der Zukunftsglaube nach den An-
kündigungen des Präsidenten kein Halten 
mehr. Aber schon Mitte Mai merkte man, 
wie der Optimismus der Realität weicht, 
und jetzt im Herbst ist sie bei den Mana-
gern angekommen. Und so ist auch der 
Zustand der US-Wirtschaft aktuell: Sie tu- 
ckert vor sich hin. 

Aber es gibt Branchen oder Segmente, die 
sich von der allgemeinen Tendenz abheben.  
Ich sah Unternehmen aus der Technologie- 
branche für den „4Q-GROWTH FONDS“  
(+39,8 % in 2017) und schwerpunktmäßig 
Unternehmen aus Industrie und Energie 
für den „4Q-SMART POWER“ (+14,2 % in 
2017). Nach meinem Eindruck gestaltet 
sich das Marktszenario vielversprechend. 

Technologieunternehmen
Bei allen Meetings war erkennbar, dass das 
dritte Quartal im Juli, August und Anfang Sep- 
tember solide lief. Somit können wir davon  
ausgehen, dass die dritten Quartalszahlen ent- 
sprechend solide ausfallen werden. Der seit  
Mai schwache US-Dollar wird erstmals in Q3  
seinen positiven Einfluss auf die Gewinnzah- 
len von amerikanischen Exportwerten haben.  
Und Technologie ist mit einer 60 %-Quote der  
größte Exportsektor der USA. Das sollte auf das 
saisonal stärkste vierte Quartal positive Aus- 
wirkungen haben, und es könnte durchaus sein,  
dass einige der Unternehmen den Ausblick für  
Q4 und somit für das Gesamtjahr 2017 nach 
oben anheben. 

US-Industrieschau vor Ort
Der Trend, dass der Technologiesektor im-
mer mehr in zwei Hälften aufbricht, setzt 
sich weiter fort: in den traditionellen Block 
und ehemaligen „Goldstandard“, in dem Wer- 
te wie IBM, Qualcomm, Intel sind, die keine 
Performance in 2017 vorweisen können;  
und in den neuen davongaloppierenden Tech- 
Bereich um Werte wie Nvidia, Tencent und 
Facebook, die den neuen „Goldstandard“ in 
der Technologie setzen. 

Factory Automation
Investitionen in Fabrikanlagen und Ferti- 
gungsstraßen haben in den letzten sechs  
bis sieben Jahren nur unterdurchschnitt- 
lich stattgefunden. Bei meinem März-Trip  
in die USA hatte ich bereits erste Andeu- 
tungen von Firmen bekommen, die in die- 
sem Bereich tätig sind, dass sich die Auf- 
tragslage stabilisiert hat und sich erste Bes- 
serungen abzeichnen. Jetzt im September  
waren die Kommentare bereits deutlich po- 
sitiver, und die startende Implementierung 
von IoT (Internet of Things) ermöglicht  
Abläufe, die bisher nicht möglich waren. 

Energieeffizienz
Einhergehend mit der „neuen“ Automati-
sierung wird meist gleichzeitig ein hoher 
Grad an Energieeffizienz in den Prozess 
eingebaut. Aufgrund der hohen Energie- 
einsparung ist eine Amortisierung der In- 
vestitionen innerhalb von zwei Jahren mög- 
lich. Hier stehen wir am Anfang eines mehr- 
jährigen Investitionsaufschwungs. 

Ich bin demnächst in Japan und werde 
dort die beiden japanischen Marktführer 
Mitsubishi Electric und Omron sehen. Ich 
bin gespannt, ob die japanischen Unterneh-
men diesen aufkommenden Mehrjahres-
trend bestätigen können. Die aktuelle Ge- 
wichtung der beiden Bereiche Factory Auto-
mation und Energieeffizienz macht 25 % 
des 4Q-SMART POWER aus. 

Energieerzeugung
Die amerikanischen Stromerzeuger wollen  
ihren Anteil an erneuerbaren Energien von  
derzeit 6 bis 7 % auf 20 bis 30 % in den nächs- 
ten Jahren erhöhen. Die Kosten für Solar- 
strom sind durch weiter fallende Modul- 
preise und steigende Wirkungsgrade inzwi- 
schen derart konkurrenzfähig zur Stromer- 
zeugung aus fossilen Brennstoffen, dass sie  
von nun an auch ohne Subventionen in die  
Planungen der Stromkonzerne eingebunden  
werden. Zusammen mit der Batteriespeicher- 
technik, die sich deutlich schneller entwickelt  
hat, als noch vor ein paar Jahren gedacht, 
stellen sie die neue Plattform in den USA 
dar. „SPEICHER + SOLAR + WIND“ stellt die  
neue Grundlast im Strombereich, und fossi-
le Stromerzeugungsanlagen werden je nach 
Bedarf zugeschaltet. Das ist eine komplette 
Umkehr des bisherigen Konzepts. 

Smart Grid
Der vermehrte Einbau von Solar und Wind  
sowie Elektromobilität (Stromtankstellen)  
benötigt enorme Investitionen in die Netz- 
anbindung. Durch unser traditionell star- 
kes Investment im Bereich „Smart Grid“  
sind wir mit unserem Fonds „4Q-SMART  
POWER“ bestens für die Investitionen der  
nächsten Jahre/Jahrzehnte aufgestellt. Auch  
hier sehe ich die zwei führenden Anbieter in  
Japan über die nächsten Tage.

Ende September wurde für eines unserer Kern- 
investments im Smart-Grid-Bereich ein Über- 
nahmeangebot seitens eines Mitkonkurren- 
ten abgegeben. Die amerikanische Itron will  
den ebenfalls amerikanischen Mitbewerber  
Silver Spring Networks (intelligente Vernet- 
zung von Stromanwendungen) kaufen. Ich war  
letzten Dezember noch am Hauptsitz von Sil- 
ver Spring zu Management-Gesprächen und  
Produktvorführungen. Tja … so schnell kann  
es gehen, und das wird nicht die letzte Über- 
nahme im Smart-Grid-Bereich gewesen sein.

16.  November   
2017

Liebe Leserin, lieber Leser,

ERHELLEND: ETF-FONDS IM BLICKPUNKT WÄHRUNG 2.0: UMGANG MIT BITCOIN & CO. ON THE ROAD: NEUES AUS DER US-WIRTSCHAFT 

Ob er, sich den Blondschopf raufend, durchs 
Oval Office getobt ist? Wir werden es nie er-
fahren, aber sicher ist, dass Donald Trump sich 
am 17. Oktober mächtig geärgert hat. In der ak- 
tuellen Liste der Superreichen, die das Forbes 
Magazine herausgibt, wird Trump als „most no- 
table Loser“ geführt. Das kann der notorische 
Siegertyp ja nun gar nicht ab. 

Während die Zahl der Milliardäre wie auch ihr  
Vermögen in den letzten zwölf Monaten gestie- 
gen ist, wurde Trump um 600 Millionen ärmer. 
Gründe seien Wertverluste seiner Immobilien  
sowie hohe Kosten für Rechtsstreitigkeiten und  
Wahlkampf. Von Rang 324 rutschte Trump auf 
Platz 544 ab. Mit „nur noch“ 3,1 Mrd. Dollar be- 
sitzt er nun sogar weniger als der Durchschnitt  
in diesem erlauchten Kreis mit 3,75 Mrd.

Trump hat sich schon früher beschwert, For-
bes würde sein Vermögen stets unter Wert an- 
geben. Vor allem im Wahlkampf, in dem er sei- 
nen Reichtum gerne als Ausweis für Erfolg und 
Unabhängigkeit anführte. „Ich bewerbe mich  
als Präsident. Ich sehe mit zehn Milliarden deut- 
lich besser aus als mit vier“, meinte er damals.  
3,1 Mrd. oder 10? 

Wer soll das nachprüfen, solange der US-Prä-
sident entgegen allen Gepflogenheiten seine 
Steuererklärung nicht veröffentlicht? Und vie-
le Menschen wären schon mit weniger Nullen 
recht zufrieden – vor allem im Weißen Haus.

Kaffeeklatsch
wenn es um die Vermö-
gensanlage geht, geht es 
um Zahlen, um Fakten, um  
Renditen. Wirklich? War-
um handeln Anleger dann 
so oft so unberechenbar? 
Es ist zum Beispiel hin-
länglich bekannt, dass Ak- 
tien auf längere Sicht gu- 
te Renditen erzielen. Wa-
rum lehnen dann so viele 
Menschen Aktien ab? 

Fragen dieser Art stellen 
die Verhaltensökonomen, 

Wissenschaftler, die das Spannungsfeld 
zwischen wirtschaftlich begründeten und 
gefühlsmäßig gesteuerten Entscheidungen 
erforschen. Die Aktienscheu vieler Men-
schen ist demnach psychologisch bedingt: 
Aktienkurse schwanken stark, temporäre 
Verlustphasen sind immer möglich. Doch 
für die meisten Menschen sind Verluste 
schmerzhaft und nur schwer zu ertragen, 
selbst wenn sie wissen, dass diese nur vor-
übergehend sind. In der Wahrnehmung do-
miniert der Verlust – die Psyche beherrscht 
die Vernunft. Ein anderes Beispiel: Neuen 
Informationen widmen wir stets besonders 
hohe Aufmerksamkeit, weshalb wir sie 
regelmäßig überbewerten. So kann die 
kleinste Neuigkeit überdimensionale Aus-
schläge an den Märkten verursachen. 

Wolfgang Spang
Geschäftsführer

Offensichtlich beruhen die meisten un- 
serer Entscheidungen weniger auf kom- 
plexen Überlegungen als auf einfachen,  
unreflektierten „Daumenregeln“, die 
uns helfen, die komplizierte Welt hand-
habbar zu machen. Deshalb freue ich 
mich, dass die Verhaltensökonomie ge- 
rade mit einer der bedeutendsten Aus-
zeichnungen der Welt geehrt wurde. 
Richard H. Thaler, einer ihrer Pionie-
re, erhielt den Wirtschafts-Nobelpreis 
2017 wie schon 2002 Daniel Kahne- 
man, Begründer der Spezialdisziplin  
Financial Behaviour, die sich mit dem 
Anlegerverhalten auf den Finanz- und  
Kapitalmärkten befasst. Je mehr Aufmerk- 
samkeit diese wichtige Forschungs-
richtung erlangt, desto besser für ihre 
Arbeit – und damit für uns. Denn wenn 
wir die Mechanismen genauer kennen, 
die uns steuern, können wir bessere 
Entscheidungen treffen.

Herzlichst

PS: Auf die Frage nach dem Preisgeld 
sagte der 72-jährige Richard Thaler: „Ich 
werde versuchen, es so unvernünftig wie 
möglich auszugeben.“ Es sei ihm gegönnt.

Liebe Leserin, lieber Leser,
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STRESSFREI: FIT FÜR DIE BETRIEBSPRÜFUNG 

Great Leader & Big Loser 



Ausgangspunkt meiner Überlegung sind 
die Beobachtungen und Erkenntnisse aus  
unzähligen Beratungsgesprächen mit re-
alen Anlegern aus Fleisch und Blut. Diese 
Anleger wollen in mehr als 90 % aller Fälle 
zwar einen guten Ertrag, aber den nur bei 
überschaubarem oder, noch besser for- 
muliert, „aushaltbarem“ Risiko. „Aushalt- 
bar“ bedeutet in der Praxis, dass der maxi- 
male Verlust im Normalfall unter 50 % lie- 
gen und die Anlage in schlechten Zeiten  
möglichst nach spätestens drei Jahren wie- 
der an der Nulllinie angekommen sein soll- 
te. Verluste von mehr als 50 % und Verlust- 
perioden, die länger als drei Jahre andauern,  
erhöhen den Stress für Anleger enorm. 

Betrachten wir einmal die Entwicklung des  
DAX im Zeitraum von Juni 2005 bis Ende 
August 2017. In dieser Zeit hätte ein DAX- 
Investor drei große Rücksetzer in der „Fi-
nanzkrise“ (2008/2009), der „Griechen-
landkrise“ (2011) und der „Dieselkrise“ 
(2015/2016) verkraften müssen.

An 45,8 % der insgesamt 3.070 Börsentage,  
an denen der DAX in diesem Zeitraum gehan-
delt wurde, hätte der DAX an Wert verloren, 
und an 53,5 % der Tage (gleich 1.641 Tage)  

Insgesamt hätte er über den gesamten Zeit- 
raum einen Wertzuwachs von 167,11 % er- 
zielt, was einem durchschnittlichen Wert-
zuwachs von rund 13,7 % p. a. entspricht. 
Das ist ein sehr ordentliches Ergebnis, das  
keinen Anlass zur Klage gibt.

Nach herrschender Meinung von ETF-An-
hängern und der ETF-Lobby dürfte dieses  
Ergebnis kaum zu toppen sein. Aber ist 
das so? Ich denke, es gibt Alternativen, die  
gleichzeitig der Beweis dafür sind, dass 
gute „aktive“ Fondsmanager ihr Geld ab-
solut wert sind.

Hätte zum Beispiel ein Anleger anstelle des 
Investments in den DAX am 2. Juni 2005  
sein Geld in den frisch aufgelegten „Deut-
sche Aktien Total Return“-Fonds von Christi-
an Krahe und Albrecht von Witzleben (DATR)  
investiert, dann hätte sein Investmenter-
gebnis im Vergleich zum reinen DAX-Invest- 
ment wie folgt ausgesehen: (siehe rechts)

Wie schneiden ETFs im Vergleich zu aktiv  
gemanagten Fonds wirklich ab? Es lohnt 
sich, die beiden Kategorien einmal genau  
zu betrachten. Und das heißt vor allem: 
genau rechnen. 

Neulich las ich mal wieder die Kolumne ei- 
nes in Deutschland sehr bekannten Finanz- 
analytikers, den ich fachlich und auch wegen  
seines Formulierungswitzes sehr schätze. 
Darin ließ er sich einmal mehr darüber aus, 
dass Anleger doch oftmals riegeldumm sei-
en, weil sie sich von irgendwelchen Bank-/
Finanzberatern seltsame Investmentfonds 
aufschwatzen ließen, deren hervorstechend- 
stes Merkmal hohe Kosten seien, an denen 
vor allem der Berater verdiene. Dabei sei es 
doch ganz einfach: Wer Investmentfonds wol- 
le, der kaufe einfach kostengünstige ETFs 
(Exchange-Traded Funds). Damit würden zwei  
Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Erstens  
würde kaum ein „aktiv“ gemanagter Fonds 
seinen Index schlagen, und zweitens würden  
die deutlich niedrigeren Kosten des ETF 
sich im Depotwert des Anlegers niederschla- 
gen. Für einen ETF auf den DAX gab der Au-
tor Kosten von „nur“ 0,2 % an. 

Solche Artikel und viele ähnliche aus der 
Feder von Finanzjournalisten sind zurzeit  
sehr en vogue, und so verwundert es nicht,  
dass Anleger immer wieder ihr Heil in ETFs  
suchen. Aber ist das wirklich der Weisheit  
letzter Schluss? Ich habe da so meine Zwei- 
fel. Wie komme ich darauf? Nun, ganz ein-
fach: Ich habe recherchiert und gerechnet.

Recherchieren und rechnen 
Die Recherche hat ergeben, dass die Me-
thodik, nach der Aussagen wie „kaum ein 
aktiv gemanagter Fonds schlägt seinen In-
dex“ zustande kommen, oftmals fragwür-
dig ist. „Die größte Fehleinschätzung ergibt 
sich aus der Methodik, mit der in der Re-
gel ermittelt wird, wie wenige Fondsmana-
ger den Index schlagen. Dies liegt einfach 
daran, dass der Durchschnitt der Fonds- 
ergebnisse einer Vergleichsgruppe ermit- 
telt wird, indem der Durchschnitt der Fonds- 
ergebnisse berechnet wird, dabei bleibt 
das Volumen der jeweiligen Fonds völlig un- 
berücksichtigt. 

Wenn es nun wenige großvolumige Fonds 
mit überdurchschnittlich guten Ergebnis- 
sen gibt, so muss dies logischerweise zu- 
lasten vieler kleinvolumiger Fonds gehen,  
was geradezu zwangsläufig zu den schlech- 
ten Durchschnittergebnissen führt […] Mit 
welchen irreführenden Ergebnissen die ETF- 

Scheinbar sind ETFs der Weisheit bester Schluss? Aber eben nur scheinbar!
Wahrheitsfindung statt Märchenstunde

hätte er an Wert gewonnen, an 22 Tagen  
wäre der Wert in etwa gleich geblieben  
(prozentualer Wertzuwachs unter 0,01 %).  
Der insgesamt höchste Tagesverlust hät-
te bei 9,69 % gelegen, der höchste Tages-

Lobby argumentiert, führt ein einfacher Ver- 
gleich von zwei Fonds dieser Vergleichs-
gruppe vor Augen.

Der aktuell knapp 1,7 Milliarden schwere  
‚Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen‘ 
hat über fünf Jahre eine durchschnittliche  
Performance von 12,07 % p. a. erzielt. Der  
‚PLF-t-o-m three options machine A‘ hat  
über fünf Jahre im Schnitt 5,27 % p. a. ver- 
loren. Sein Volumen beläuft sich – nach-
vollziehbar – auf lediglich 3 Millionen Euro. 
Im Schnitt haben die beiden Fonds über 
fünf Jahre (ohne Berücksichtigung ihres 
Volumens) nur um 3,4 % pro Jahr zuge-
legt und damit deutlich unter dem Ergeb-
nis des Index performt. Würde man die 
durchschnittliche 5-Jahres-Performance 
jedoch volumengewichtet berechnen, so  
hätten beide Fonds im Schnitt 12,05 %  
p. a. erzielt.“ (Fonds-Newsletter  VV-Basis 
16/2016) Der Autor kommt im weiteren  
Verlauf zu dem Ergebnis, dass sich bei kor- 
rekter „volumengewichteter“ Berechnung  
des Durchschnittswertes die durchschnitt- 
liche Performance der „aktiv gemanagten“  
Fonds um rund 60 % verbessert hätte.

Ein weiterer methodischer Fehler, der bei 
anderen Untersuchungen gerne gemacht 
wird, sieht so aus: Man nehme eine be-
stimmte Anzahl, z. B. 100, von „aktiv gema-
nagten“ Fonds und vergleiche sie z. B. über 
einen Zehnjahreszeitraum mit einem Index 
nach folgender Methode. Im Jahr eins be-
rechnet man, wie viele der 100 Fonds den 
Index geschlagen haben. Nehmen wir ein-
mal an, es seien 50 Fonds gewesen. Dann 
scheiden die restlichen 50 Fonds, die den 
Index nicht geschlagen haben, aus dem 
Vergleich aus. Im Jahr zwei werden die ver-
bliebenen 50 Fonds wieder mit dem Index 
verglichen. Nehmen wir einmal an, 40 Fonds 
haben im Jahr zwei besser als der Index 
performt. Dann kommen diese 40 Fonds 
in die dritte Runde, und weitere zehn Fonds 
sind aus dem Rennen. Im Jahr drei sollen 25 
der 40 Fonds den Index geschlagen und 15 
schlechter als der Index performt haben, 
dann kommen nur noch 25 in die Run-
de vier – usw. usf. Und jedem Leser wird 
schnell klar, warum am Ende der zehn Jahre 
kaum noch ein „aktiver Fonds“ übrig ist, der 
Jahr für Jahr den Index geschlagen hat. 

Möglicherweise hat aber einer oder meh-
rere der in den ersten Runden ausgeschie- 
den Fonds in sieben, acht oder gar neun Fol-
gejahren den Index geschlagen und zeigt am  
Ende der zehn Jahre eine deutlich besse- 

gewinn hätte 8,78 % betragen. In 26 % aller 
Dreijahresperioden hätte ein Anleger mit ne-
gativem Ergebnis abgeschlossen, und in fast 
drei Viertel aller Dreijahresperioden hätte er 
ein positives Ergebnis erzielt.

re Gesamtperformance als der Index. Das  
spielt aber keine Rolle, weil er bereits da- 
vor aus dem Rennen genommen wurde.

Nachdenken und nachrechnen
Vielleicht sagt einem auch der gesunde  
Menschenverstand, dass ein Index einen  
Marktdurchschnitt repräsentiert und schon  
allein deshalb die Hälfte der Marktteilneh- 
mer schlechter als der Durchschnitt sein muss  
und höchstens 50 % besser als der Index 
sein können. Da ein Index völlig kostenfrei 
ist, ein Fonds aber nicht, müssen mehr als 
50 % aller Fonds (volumengewichtet) statis-
tisch schlechter als ihr Index sein. Deshalb 
müssen zwangsläufig 100 % aller (physisch 
replizierenden) Indexfonds schlechter als ihr 
Index sein. Und wer genau rechnet, wird fest-
stellen, dass sie zum größten Teil nicht nur 
um die oben genannten Kosten von ca. 0,2 %  
schlechter sind, sondern durchaus darüber.

Einer der bekannten ETFs auf den DAX ist  
z. B. der „iShares Core DAX UCITS ETF“, der 
laut Datenblatt eine Gesamtkostenquo- 
te (TER) von nur 0,16 % hat. Vergleicht man  
nun die Performance des Fonds mit dem 
DAX, dann stutzt man als Anleger bei die-
sem Chart, denn ganz offensichtlich läuft 
über einen etwas längeren Betrachtungs-
zeitraum die Performance ein ganzes Stück  
auseinander. 

Rechnet man nach, dann stellt man fest, 
dass der DAX in dem Betrachtungszeitraum  
eine durchschnittliche Rendite von 13,7 %  
pro Jahr erwirtschaftete, der ETF „nur“ 
11,5 % p.a. Das sind schlappe 2 % pro Jahr 
weniger, obwohl die Kosten angeblich bei 
nur 0,16 % p. a. liegen.

Wenn Sie wissen wollen, woher diese erheb- 
liche Kostendifferenz kommt (sie liegt üb- 
rigens durchaus auf dem Kostenniveau von  
„teuren“ aktiv gemanagten Fonds, wenn 
nicht gar noch darüber), dann empfehle ich 
Ihnen und so manchem Finanzjournalisten 
den sehr lesenswerten Artikel „Im Schatten 
der Aufseher“ aus „Die Zeit“ vom 14. 9. 2017.  
Hier werden hoch kompetent die impliziten 
Kosten und Gefahren von ETFs dargestellt, 
die kaum einem Anleger bewusst sind.

Realitätsnah vergleichen  
Nach 40 Jahren Beratungspraxis im Finanz-
bereich frage ich mich auch, ob es wirklich 
notwendig ist, permanent einen Index zu 
schlagen oder auf einen Index zu setzen, 
um eine gute Performance zu erzielen und 
sein Geld zu vermehren. Ich meine nein. 
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Money talks

Große Sorge in Kanada. Die OECD warnte vor Kurzem vor einer
 Überhitzung des Immobilienmarktes. Der Grund seien steigende 
Immobilien-preise und wachsende Verschuldung der privaten Haus-
halte. Aus Angst vor einer Hypotheken- und Finanzkrise in Kanada 
hat die kanadische Notenbank durchgegriffen und im Sommer zwei
mal die Leitzinsen erhöht. Auf diese Weise sollen risikoreiche Immo-
bilienkäufe möglichst verhindert werden.

Es ist verrückt! Börsengehandelte  
Fonds (ETFs) explodieren am Markt.  
2010 gab es nur rund 250 Aktien- 
indizes, aktuell sind es mehr als 
5.000. Damit ist die Zahl der Indi- 
zes erstmals größer als die der US- 
Unternehmen mit Börsennotierung, die mitt- 
lerweile auf unter 5.000 gesunken ist. Der 
weltweit größte Fonds ist der „SPDR S&P 
Index“, er hat ein Volumen von einer Vier-
telbillion Dollar.

Dr. Jörg Krämer, Chefvolks-
wirt der Commerzbank, for- 

dert in einem Beitrag in  
der FAZ die EZB zum Han- 

deln auf. Der Grund: Der Fi- 
nanzzyklus habe sich seit zwei  
Jahren wieder nach oben ge- 

dreht. Schulden und Häuserpreise stei- 
gen. In den letzten 50 Jahren sei dies in 
60 % der Fälle der Beginn einer Finanzkrise 
gewesen. Die EZB müsse nun gegensteuern 
und zumindest die Negativzinsen abschaffen.

Kanada: Immobilienmarkt in der Krise?

Verrückter Markt  
für Aktienindizes

EZB muss gegensteuern

Laut Auffassung der Bank of England sei 
der Rückgang der Zinsen mit dem demo-
grafischen Wandel zu begründen. Länge-
re Lebenserwartung habe einen höheren 
Vermögensbestand zur Fol-
ge, der seit Jahren auf den 
Realzins drücke. Auch die 
Häuserpreise seien 
durch die äl- 
ter werden- 
de Gesell-
schaft be-
einflusst.

Digitalwährungen, wie etwa Bitcoin, boo- 
men. Aber Vorsicht bei ICO (Initial Coin 
Offering). Laut Analysten von Chainalysis  
sei in diesem Jahr jeder zehnte ICO ein 
Betrugsfall gewesen. Es gebe Internetsei-
ten, die einen Börsengang für Digitalwäh-
rungen nur vortäuschten. Kriminelle hät-
ten auf diese Weise 225 Millionen Dollar  
erschwindelt. Der Bonner Ökonom Moritz Schularick hat  

die Renditen der wichtigsten Kapitalanlagen  
für 16 Industrienationen seit dem 19. Jahrhun- 
dert bis zum Jahr 2015 analysiert. Dabei kam  
heraus: Langfristig betrug der Rendite-Durch- 
schnitt für Anleihen 2,5 % und für Geldmarkt-
anlagen 1 %. Die hohen Zinsen der 70er- und  
80er-Jahre waren eher die Ausnahme und nied- 
rige Zinsen deutlich unter 5 % eher die Regel. 
Die Rendite auf riskante Anlagen übertraf da-
bei die Rendite auf sichere Anlagen.

Überalterung  
drückt auf die Zinsen

Mehr Vorsicht  
bei Digitalwährungen

Mehr Risiko –  
höhere Rendite

Droht in Amerika die nächst 
Kreditblase? Anlass zur Sor-
ge ist ein Bericht der New 
Yorker Fed, wonach Ame-
rikas Haushalte mit 12,7 

Billionen Dollar in den Mie-
sen stünden. Ein Rekord. Der 

Schuldenberg ist sogar höher als wäh-
rend der großen Finanzkrise vor neun 

Jahren. Zwar sind säumige Hauskredite im 
Vergleich zu 2008 von acht auf 1,5 Prozent zu-

rückgegangen, ein massiver Anstieg ist allerdings bei 
den Auto- und Studienkrediten zu verzeichnen.

Börsennotierte Fonds sind bei Anlegern aktuell der 
Renner, weil sie im Vergleich zu einzelnen Aktien 
das Verlustrisiko reduzieren sollen. Aber nicht jeder 
Leitindex auf der Welt ist zu empfehlen. Von „Klum-
penrisiko“ ist die Rede. Beispielsweise beim Swiss 
Market Index (SMI). Dieser wird beim Börsen-
wert von drei großen Konzernen dominiert. 
Wenn da nur einer wackelt, kann es für den 
ETF brenzlig werden.

Neue Rekordverschuldung in Amerika

„Klumpenrisiko“ bei ETFs

Auch dieser Anleger wäre in den drei gro- 
ßen Krisen nicht ungeschoren davonge- 
kommen: Insbesondere in der „Griechen-
landkrise“ und der „Dieselkrise“ hätte der 
Fondsanleger allerdings deutlich geringere 
Verluste erlitten. Dies ist einer Umstellung 
der Anlagepolitik nach der Finanzkrise zu 
verdanken und zeigt, dass sich aktives, d. h. 
auch lernfähiges Fondsmanagement positiv 
für einen Anleger auswirken kann.

Der durchschnittliche Gewinn des Fonds- 
anlegers an den „Gewinntagen“ hätte bei  
54 % des DAX gelegen – er hätte an den Ge- 
winntagen also deutlich „underperformt“,  
dafür wäre aber der durchschnittliche Ver- 
lust an den Verlusttagen auch bei nur 
57,7 % des DAX gelegen.

Wer weniger verliert, hat schon gewonnen
Die Gewinn-/Verlusttage-Statistik und der  
Chart zeigen einmal mehr, dass es für 
einen Anleger oftmals lohnender ist, Ver-
luste zu vermeiden als Gewinne zu maxi-
mieren. Das wird noch deutlicher, wenn 

Wie sieht die Bilanz der beiden Fonds aus, wenn 
man – deutlich praxisnäher – rollierende Dreijah-
reszeiträume vergleicht? 

Der Chart zeigt, dass der aktiv gemanagte „Deut-
sche Aktien Total Return“ (DATR) in mehr Dreijah-
resperioden (78 % DATR vs. 74 % DAX) ein positives 
Ergebnis erzielte und dass die negativen Dreijahres-
perioden im Schnitt deutlich weniger verlustreich 
waren als die des DAX. Der Chart zeigt auch, dass 
unabhängig vom Einstiegszeitpunkt bei einer Halte-
dauer von drei Jahren die Wahrscheinlichkeit groß 
war, mit dem aktiv gemanagten DATR besser zu fah-
ren als mit dem DAX. 

Manchmal könnte man meinen, dass die geringe- 
ren Verluste von guten aktiv gemanagten Fonds  
oft auch damit zusammenhängen, dass das Fonds- 
management eigene Gelder in signifikanter Höhe  
im Fonds investiert hat (wie auch beim DATR) und  
von Kursrückgängen genauso hart getroffen wird  
wie die Anleger.

Noch spannender und realitätsnäher wird die Be-
trachtung, wenn man fragt: Wie oft hätte ein DAX- 
Anleger bis zum 31. 8. 2017 besser abgeschnitten 
als der Investor im aktiv gemanagten DATR, wenn 
er an jedem beliebigen möglichen Börsentag vom  
2. 6. 2005 bis 30. 8. 2017 gekauft hätte?

In nur 25 % aller Fälle hätte der DAX-Investor bis 
zum 31. 8. 2017 ein besseres Ergebnis erzielt als 
der Fondsinvestor, in drei Viertel aller Fälle hätte 
der Fondsinvestor ein besseres Ergebnis erzielt 
als der Indexkäufer. Und das ist meines Erachtens 
eines der wichtigsten Argumente für gute aktiv ge-
managte Fonds wie den DATR.

In der Praxis kann nun aber niemand den DAX kau- 
fen, sondern er ist auf „kostengünstige“ ETFs 
angewiesen. Wie hätte die Wertentwicklung ei-
nes (physisch replizierenden) DAX-ETF im Ver-
gleich zum „aktiv“ und verlustreduzierend „teu-
ren“ Fonds nach Kosten ausgesehen? Auch hier 
fiele das Ergebnis zugunsten des gemanagten 
Fonds aus. 

„Finanzkrise“ Verlust Zeitraum Tage

DAX –54,3 % 12. Dezember 2007 bis 9. März 2009 453
aktiver Fonds DATR –46,8 % 5. Juli 2007 bis 29. Oktober 2008 482

„Griechenlandkrise“ Verlust Zeitraum Tage

DAX –30,6 % 7. Juli 2011 bis 14. Oktober 2011 89
aktiver Fonds DATR –13,3 % 8. Juli 2011 bis 13. September 2011 67

„Dieselskandal“ Verlust Zeitraum Tage

DAX –28,2 % 7. Juli 2011 bis 14. Oktober 2011 302
aktiver Fonds DATR –14,5 % 8. Juli 2011 bis 13. September 2011 307

DAX Fonds

Ø Verlust –0,85 % –0,49 %
Ø Gewinn 0,80 % 0,43 %

DAX Fonds
Verlusttage 1.407 1.287
neutrale Tage 22 28
Gewinntage 1.641 1.755

Der aktive Fonds hätte auch deutlich mehr  
Gewinntage und weniger Verlusttage 
als der DAX erzielt:

Bezogen auf die gesamte Laufzeit hätten sich DAX und „aktiver Fonds“ DATR wie 
folgt entwickelt: 

man von der „Über-alles-Betrachtung“ weg- 
geht und rollierende Anlagezeiträume be-
trachtet, denn wer hat schon den am 2. Juni 
2005 gekauften Fonds/DAX bis zum 31. Au-
gust 2017 im Depot geführt? 

Kumulierte Performance in rollierenden Dreijahreszeiträumen

Der Chart zeigt, dass der ETF deutlich weniger Performance als der DAX abliefert – über die Laufzeit ca. 2 % p. a., obwohl die Kosten angeblich nur bei 0,16 % p. a. liegen.

Beim genauen Vergleich der Tage mit negativer Kursentwicklung, verursacht durch die Finanz-, Griechenland- und Dieselkrise, weist 
der DATR deutlich geringere Verluste auf als der DAX. Für viele Privatanleger bedeutet das den Unterschied zwischen Hochstress 
und dem Gefühl, noch gut schlafen zu können. Hier zeigt sich ein wesentlicher Vorteil aktiv gemanagter Fonds: Gute Fondsmanager 
reagieren schnell und flexibel auf neue Situationen und passen ihre Anlagestrategie entsprechend an. Passive ETFs können das nicht. 

Ein augenfälliger Vergleich: Betrachtet man die Wertentwicklung im Beobachtungszeitraum 2005 bis 2017, so 
fällt die Performance des aktiv gemanagten Fonds eindeutig besser aus als die des Index und des Indexfonds. 

Gegenüber dem DAX konnte der aktiv gemanagte DATR-Fonds in mehr Dreijahresperioden ein positives 
Ergebnis erzielen, während die Verluste in den negativen Dreijahresperioden deutlich geringer ausfielen. 

Der DAX 2005 bis 2017 mit Rückschlägen durch Finanz-, Griechenland- und Dieselkrise 

Einer der bekannten ETFs, der „iShares Core DAX UCITS ETF“, im Performance-Vergleich mit seinem Index 

Verluste in den Krisenphasen: DAX versus DATR

Die Entwicklung des DAX, eines DAX-orientierten ETF und des DATR

Über diesen gesamten Betrachtungszeitraum hätte der Fondsinvestor einen Wert-
zuwachs von 234,2 % erzielt, das entspricht einem durchschnittlichen Wertzuwachs 
von 19,2 % im Vergleich zu den 13,7 % des DAX.
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DAX vs. aktiver Fonds (DATR)

1. Die Aussage,  
dass passive Indexinvestments 
immer besser seien als aktiv 
gemanagte Fonds, können Sie 
getrost als „urban legend“ ins 
Reich der Marketing-Legen-

den abschieben. 

2. Die Legende vom  
„immensen Kostenvorteil“  

passiver Indexfonds sollte in 
der Realität kritisch geprüft 
werden, denn die Kursdiffe-
renz zum Index fällt manch-

mal hoch aus.

3. Gute und wirklich  
aktive Fondsmanager  
sind ihr Geld wert und 

schaffen einen deutlichen 
Mehrwert im Depot  

eines Anlegers. 

4. Um solche guten  
Fondsmanager zu finden, 

kann es sinnvoll sein, einen 
Berater heranzuziehen, der 
sich auskennt und solche 

Fonds findet. 

Klares Fazit für Anleger: Aktiv gemanagte Fonds sind ihr Geld wert – gute Fondsmanager erst recht.

iShares DAX-ETF vs. DAX vs.  
Deutsche Aktien Total Return (DATR)

iShares DAX vs. DAX 
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Ausgangspunkt meiner Überlegung sind 
die Beobachtungen und Erkenntnisse aus  
unzähligen Beratungsgesprächen mit re-
alen Anlegern aus Fleisch und Blut. Diese 
Anleger wollen in mehr als 90 % aller Fälle 
zwar einen guten Ertrag, aber den nur bei 
überschaubarem oder, noch besser for- 
muliert, „aushaltbarem“ Risiko. „Aushalt- 
bar“ bedeutet in der Praxis, dass der maxi- 
male Verlust im Normalfall unter 50 % lie- 
gen und die Anlage in schlechten Zeiten  
möglichst nach spätestens drei Jahren wie- 
der an der Nulllinie angekommen sein soll- 
te. Verluste von mehr als 50 % und Verlust- 
perioden, die länger als drei Jahre andauern,  
erhöhen den Stress für Anleger enorm. 

Betrachten wir einmal die Entwicklung des  
DAX im Zeitraum von Juni 2005 bis Ende 
August 2017. In dieser Zeit hätte ein DAX- 
Investor drei große Rücksetzer in der „Fi-
nanzkrise“ (2008/2009), der „Griechen-
landkrise“ (2011) und der „Dieselkrise“ 
(2015/2016) verkraften müssen.

An 45,8 % der insgesamt 3.070 Börsentage,  
an denen der DAX in diesem Zeitraum gehan-
delt wurde, hätte der DAX an Wert verloren, 
und an 53,5 % der Tage (gleich 1.641 Tage)  

Insgesamt hätte er über den gesamten Zeit- 
raum einen Wertzuwachs von 167,11 % er- 
zielt, was einem durchschnittlichen Wert-
zuwachs von rund 13,7 % p. a. entspricht. 
Das ist ein sehr ordentliches Ergebnis, das  
keinen Anlass zur Klage gibt.

Nach herrschender Meinung von ETF-An-
hängern und der ETF-Lobby dürfte dieses  
Ergebnis kaum zu toppen sein. Aber ist 
das so? Ich denke, es gibt Alternativen, die  
gleichzeitig der Beweis dafür sind, dass 
gute „aktive“ Fondsmanager ihr Geld ab-
solut wert sind.

Hätte zum Beispiel ein Anleger anstelle des 
Investments in den DAX am 2. Juni 2005  
sein Geld in den frisch aufgelegten „Deut-
sche Aktien Total Return“-Fonds von Christi-
an Krahe und Albrecht von Witzleben (DATR)  
investiert, dann hätte sein Investmenter-
gebnis im Vergleich zum reinen DAX-Invest- 
ment wie folgt ausgesehen: (siehe rechts)

Wie schneiden ETFs im Vergleich zu aktiv  
gemanagten Fonds wirklich ab? Es lohnt 
sich, die beiden Kategorien einmal genau  
zu betrachten. Und das heißt vor allem: 
genau rechnen. 

Neulich las ich mal wieder die Kolumne ei- 
nes in Deutschland sehr bekannten Finanz- 
analytikers, den ich fachlich und auch wegen  
seines Formulierungswitzes sehr schätze. 
Darin ließ er sich einmal mehr darüber aus, 
dass Anleger doch oftmals riegeldumm sei-
en, weil sie sich von irgendwelchen Bank-/
Finanzberatern seltsame Investmentfonds 
aufschwatzen ließen, deren hervorstechend- 
stes Merkmal hohe Kosten seien, an denen 
vor allem der Berater verdiene. Dabei sei es 
doch ganz einfach: Wer Investmentfonds wol- 
le, der kaufe einfach kostengünstige ETFs 
(Exchange-Traded Funds). Damit würden zwei  
Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Erstens  
würde kaum ein „aktiv“ gemanagter Fonds 
seinen Index schlagen, und zweitens würden  
die deutlich niedrigeren Kosten des ETF 
sich im Depotwert des Anlegers niederschla- 
gen. Für einen ETF auf den DAX gab der Au-
tor Kosten von „nur“ 0,2 % an. 

Solche Artikel und viele ähnliche aus der 
Feder von Finanzjournalisten sind zurzeit  
sehr en vogue, und so verwundert es nicht,  
dass Anleger immer wieder ihr Heil in ETFs  
suchen. Aber ist das wirklich der Weisheit  
letzter Schluss? Ich habe da so meine Zwei- 
fel. Wie komme ich darauf? Nun, ganz ein-
fach: Ich habe recherchiert und gerechnet.

Recherchieren und rechnen 
Die Recherche hat ergeben, dass die Me-
thodik, nach der Aussagen wie „kaum ein 
aktiv gemanagter Fonds schlägt seinen In-
dex“ zustande kommen, oftmals fragwür-
dig ist. „Die größte Fehleinschätzung ergibt 
sich aus der Methodik, mit der in der Re-
gel ermittelt wird, wie wenige Fondsmana-
ger den Index schlagen. Dies liegt einfach 
daran, dass der Durchschnitt der Fonds- 
ergebnisse einer Vergleichsgruppe ermit- 
telt wird, indem der Durchschnitt der Fonds- 
ergebnisse berechnet wird, dabei bleibt 
das Volumen der jeweiligen Fonds völlig un- 
berücksichtigt. 

Wenn es nun wenige großvolumige Fonds 
mit überdurchschnittlich guten Ergebnis- 
sen gibt, so muss dies logischerweise zu- 
lasten vieler kleinvolumiger Fonds gehen,  
was geradezu zwangsläufig zu den schlech- 
ten Durchschnittergebnissen führt […] Mit 
welchen irreführenden Ergebnissen die ETF- 

Scheinbar sind ETFs der Weisheit bester Schluss? Aber eben nur scheinbar!
Wahrheitsfindung statt Märchenstunde

hätte er an Wert gewonnen, an 22 Tagen  
wäre der Wert in etwa gleich geblieben  
(prozentualer Wertzuwachs unter 0,01 %).  
Der insgesamt höchste Tagesverlust hät-
te bei 9,69 % gelegen, der höchste Tages-

Lobby argumentiert, führt ein einfacher Ver- 
gleich von zwei Fonds dieser Vergleichs-
gruppe vor Augen.

Der aktuell knapp 1,7 Milliarden schwere  
‚Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen‘ 
hat über fünf Jahre eine durchschnittliche  
Performance von 12,07 % p. a. erzielt. Der  
‚PLF-t-o-m three options machine A‘ hat  
über fünf Jahre im Schnitt 5,27 % p. a. ver- 
loren. Sein Volumen beläuft sich – nach-
vollziehbar – auf lediglich 3 Millionen Euro. 
Im Schnitt haben die beiden Fonds über 
fünf Jahre (ohne Berücksichtigung ihres 
Volumens) nur um 3,4 % pro Jahr zuge-
legt und damit deutlich unter dem Ergeb-
nis des Index performt. Würde man die 
durchschnittliche 5-Jahres-Performance 
jedoch volumengewichtet berechnen, so  
hätten beide Fonds im Schnitt 12,05 %  
p. a. erzielt.“ (Fonds-Newsletter  VV-Basis 
16/2016) Der Autor kommt im weiteren  
Verlauf zu dem Ergebnis, dass sich bei kor- 
rekter „volumengewichteter“ Berechnung  
des Durchschnittswertes die durchschnitt- 
liche Performance der „aktiv gemanagten“  
Fonds um rund 60 % verbessert hätte.

Ein weiterer methodischer Fehler, der bei 
anderen Untersuchungen gerne gemacht 
wird, sieht so aus: Man nehme eine be-
stimmte Anzahl, z. B. 100, von „aktiv gema-
nagten“ Fonds und vergleiche sie z. B. über 
einen Zehnjahreszeitraum mit einem Index 
nach folgender Methode. Im Jahr eins be-
rechnet man, wie viele der 100 Fonds den 
Index geschlagen haben. Nehmen wir ein-
mal an, es seien 50 Fonds gewesen. Dann 
scheiden die restlichen 50 Fonds, die den 
Index nicht geschlagen haben, aus dem 
Vergleich aus. Im Jahr zwei werden die ver-
bliebenen 50 Fonds wieder mit dem Index 
verglichen. Nehmen wir einmal an, 40 Fonds 
haben im Jahr zwei besser als der Index 
performt. Dann kommen diese 40 Fonds 
in die dritte Runde, und weitere zehn Fonds 
sind aus dem Rennen. Im Jahr drei sollen 25 
der 40 Fonds den Index geschlagen und 15 
schlechter als der Index performt haben, 
dann kommen nur noch 25 in die Run-
de vier – usw. usf. Und jedem Leser wird 
schnell klar, warum am Ende der zehn Jahre 
kaum noch ein „aktiver Fonds“ übrig ist, der 
Jahr für Jahr den Index geschlagen hat. 

Möglicherweise hat aber einer oder meh-
rere der in den ersten Runden ausgeschie- 
den Fonds in sieben, acht oder gar neun Fol-
gejahren den Index geschlagen und zeigt am  
Ende der zehn Jahre eine deutlich besse- 

gewinn hätte 8,78 % betragen. In 26 % aller 
Dreijahresperioden hätte ein Anleger mit ne-
gativem Ergebnis abgeschlossen, und in fast 
drei Viertel aller Dreijahresperioden hätte er 
ein positives Ergebnis erzielt.

re Gesamtperformance als der Index. Das  
spielt aber keine Rolle, weil er bereits da- 
vor aus dem Rennen genommen wurde.

Nachdenken und nachrechnen
Vielleicht sagt einem auch der gesunde  
Menschenverstand, dass ein Index einen  
Marktdurchschnitt repräsentiert und schon  
allein deshalb die Hälfte der Marktteilneh- 
mer schlechter als der Durchschnitt sein muss  
und höchstens 50 % besser als der Index 
sein können. Da ein Index völlig kostenfrei 
ist, ein Fonds aber nicht, müssen mehr als 
50 % aller Fonds (volumengewichtet) statis-
tisch schlechter als ihr Index sein. Deshalb 
müssen zwangsläufig 100 % aller (physisch 
replizierenden) Indexfonds schlechter als ihr 
Index sein. Und wer genau rechnet, wird fest-
stellen, dass sie zum größten Teil nicht nur 
um die oben genannten Kosten von ca. 0,2 %  
schlechter sind, sondern durchaus darüber.

Einer der bekannten ETFs auf den DAX ist  
z. B. der „iShares Core DAX UCITS ETF“, der 
laut Datenblatt eine Gesamtkostenquo- 
te (TER) von nur 0,16 % hat. Vergleicht man  
nun die Performance des Fonds mit dem 
DAX, dann stutzt man als Anleger bei die-
sem Chart, denn ganz offensichtlich läuft 
über einen etwas längeren Betrachtungs-
zeitraum die Performance ein ganzes Stück  
auseinander. 

Rechnet man nach, dann stellt man fest, 
dass der DAX in dem Betrachtungszeitraum  
eine durchschnittliche Rendite von 13,7 %  
pro Jahr erwirtschaftete, der ETF „nur“ 
11,5 % p.a. Das sind schlappe 2 % pro Jahr 
weniger, obwohl die Kosten angeblich bei 
nur 0,16 % p. a. liegen.

Wenn Sie wissen wollen, woher diese erheb- 
liche Kostendifferenz kommt (sie liegt üb- 
rigens durchaus auf dem Kostenniveau von  
„teuren“ aktiv gemanagten Fonds, wenn 
nicht gar noch darüber), dann empfehle ich 
Ihnen und so manchem Finanzjournalisten 
den sehr lesenswerten Artikel „Im Schatten 
der Aufseher“ aus „Die Zeit“ vom 14. 9. 2017.  
Hier werden hoch kompetent die impliziten 
Kosten und Gefahren von ETFs dargestellt, 
die kaum einem Anleger bewusst sind.

Realitätsnah vergleichen  
Nach 40 Jahren Beratungspraxis im Finanz-
bereich frage ich mich auch, ob es wirklich 
notwendig ist, permanent einen Index zu 
schlagen oder auf einen Index zu setzen, 
um eine gute Performance zu erzielen und 
sein Geld zu vermehren. Ich meine nein. 
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Money talks

Große Sorge in Kanada. Die OECD warnte vor Kurzem vor einer
 Überhitzung des Immobilienmarktes. Der Grund seien steigende 
Immobilien-preise und wachsende Verschuldung der privaten Haus-
halte. Aus Angst vor einer Hypotheken- und Finanzkrise in Kanada 
hat die kanadische Notenbank durchgegriffen und im Sommer zwei
mal die Leitzinsen erhöht. Auf diese Weise sollen risikoreiche Immo-
bilienkäufe möglichst verhindert werden.

Es ist verrückt! Börsengehandelte  
Fonds (ETFs) explodieren am Markt.  
2010 gab es nur rund 250 Aktien- 
indizes, aktuell sind es mehr als 
5.000. Damit ist die Zahl der Indi- 
zes erstmals größer als die der US- 
Unternehmen mit Börsennotierung, die mitt- 
lerweile auf unter 5.000 gesunken ist. Der 
weltweit größte Fonds ist der „SPDR S&P 
Index“, er hat ein Volumen von einer Vier-
telbillion Dollar.

Dr. Jörg Krämer, Chefvolks-
wirt der Commerzbank, for- 

dert in einem Beitrag in  
der FAZ die EZB zum Han- 

deln auf. Der Grund: Der Fi- 
nanzzyklus habe sich seit zwei  
Jahren wieder nach oben ge- 

dreht. Schulden und Häuserpreise stei- 
gen. In den letzten 50 Jahren sei dies in 
60 % der Fälle der Beginn einer Finanzkrise 
gewesen. Die EZB müsse nun gegensteuern 
und zumindest die Negativzinsen abschaffen.

Kanada: Immobilienmarkt in der Krise?

Verrückter Markt  
für Aktienindizes

EZB muss gegensteuern

Laut Auffassung der Bank of England sei 
der Rückgang der Zinsen mit dem demo-
grafischen Wandel zu begründen. Länge-
re Lebenserwartung habe einen höheren 
Vermögensbestand zur Fol-
ge, der seit Jahren auf den 
Realzins drücke. Auch die 
Häuserpreise seien 
durch die äl- 
ter werden- 
de Gesell-
schaft be-
einflusst.

Digitalwährungen, wie etwa Bitcoin, boo- 
men. Aber Vorsicht bei ICO (Initial Coin 
Offering). Laut Analysten von Chainalysis  
sei in diesem Jahr jeder zehnte ICO ein 
Betrugsfall gewesen. Es gebe Internetsei-
ten, die einen Börsengang für Digitalwäh-
rungen nur vortäuschten. Kriminelle hät-
ten auf diese Weise 225 Millionen Dollar  
erschwindelt. Der Bonner Ökonom Moritz Schularick hat  

die Renditen der wichtigsten Kapitalanlagen  
für 16 Industrienationen seit dem 19. Jahrhun- 
dert bis zum Jahr 2015 analysiert. Dabei kam  
heraus: Langfristig betrug der Rendite-Durch- 
schnitt für Anleihen 2,5 % und für Geldmarkt-
anlagen 1 %. Die hohen Zinsen der 70er- und  
80er-Jahre waren eher die Ausnahme und nied- 
rige Zinsen deutlich unter 5 % eher die Regel. 
Die Rendite auf riskante Anlagen übertraf da-
bei die Rendite auf sichere Anlagen.

Überalterung  
drückt auf die Zinsen

Mehr Vorsicht  
bei Digitalwährungen

Mehr Risiko –  
höhere Rendite

Droht in Amerika die nächst 
Kreditblase? Anlass zur Sor-
ge ist ein Bericht der New 
Yorker Fed, wonach Ame-
rikas Haushalte mit 12,7 

Billionen Dollar in den Mie-
sen stünden. Ein Rekord. Der 

Schuldenberg ist sogar höher als wäh-
rend der großen Finanzkrise vor neun 

Jahren. Zwar sind säumige Hauskredite im 
Vergleich zu 2008 von acht auf 1,5 Prozent zu-

rückgegangen, ein massiver Anstieg ist allerdings bei 
den Auto- und Studienkrediten zu verzeichnen.

Börsennotierte Fonds sind bei Anlegern aktuell der 
Renner, weil sie im Vergleich zu einzelnen Aktien 
das Verlustrisiko reduzieren sollen. Aber nicht jeder 
Leitindex auf der Welt ist zu empfehlen. Von „Klum-
penrisiko“ ist die Rede. Beispielsweise beim Swiss 
Market Index (SMI). Dieser wird beim Börsen-
wert von drei großen Konzernen dominiert. 
Wenn da nur einer wackelt, kann es für den 
ETF brenzlig werden.

Neue Rekordverschuldung in Amerika

„Klumpenrisiko“ bei ETFs

Auch dieser Anleger wäre in den drei gro- 
ßen Krisen nicht ungeschoren davonge- 
kommen: Insbesondere in der „Griechen-
landkrise“ und der „Dieselkrise“ hätte der 
Fondsanleger allerdings deutlich geringere 
Verluste erlitten. Dies ist einer Umstellung 
der Anlagepolitik nach der Finanzkrise zu 
verdanken und zeigt, dass sich aktives, d. h. 
auch lernfähiges Fondsmanagement positiv 
für einen Anleger auswirken kann.

Der durchschnittliche Gewinn des Fonds- 
anlegers an den „Gewinntagen“ hätte bei  
54 % des DAX gelegen – er hätte an den Ge- 
winntagen also deutlich „underperformt“,  
dafür wäre aber der durchschnittliche Ver- 
lust an den Verlusttagen auch bei nur 
57,7 % des DAX gelegen.

Wer weniger verliert, hat schon gewonnen
Die Gewinn-/Verlusttage-Statistik und der  
Chart zeigen einmal mehr, dass es für 
einen Anleger oftmals lohnender ist, Ver-
luste zu vermeiden als Gewinne zu maxi-
mieren. Das wird noch deutlicher, wenn 

Wie sieht die Bilanz der beiden Fonds aus, wenn 
man – deutlich praxisnäher – rollierende Dreijah-
reszeiträume vergleicht? 

Der Chart zeigt, dass der aktiv gemanagte „Deut-
sche Aktien Total Return“ (DATR) in mehr Dreijah-
resperioden (78 % DATR vs. 74 % DAX) ein positives 
Ergebnis erzielte und dass die negativen Dreijahres-
perioden im Schnitt deutlich weniger verlustreich 
waren als die des DAX. Der Chart zeigt auch, dass 
unabhängig vom Einstiegszeitpunkt bei einer Halte-
dauer von drei Jahren die Wahrscheinlichkeit groß 
war, mit dem aktiv gemanagten DATR besser zu fah-
ren als mit dem DAX. 

Manchmal könnte man meinen, dass die geringe- 
ren Verluste von guten aktiv gemanagten Fonds  
oft auch damit zusammenhängen, dass das Fonds- 
management eigene Gelder in signifikanter Höhe  
im Fonds investiert hat (wie auch beim DATR) und  
von Kursrückgängen genauso hart getroffen wird  
wie die Anleger.

Noch spannender und realitätsnäher wird die Be-
trachtung, wenn man fragt: Wie oft hätte ein DAX- 
Anleger bis zum 31. 8. 2017 besser abgeschnitten 
als der Investor im aktiv gemanagten DATR, wenn 
er an jedem beliebigen möglichen Börsentag vom  
2. 6. 2005 bis 30. 8. 2017 gekauft hätte?

In nur 25 % aller Fälle hätte der DAX-Investor bis 
zum 31. 8. 2017 ein besseres Ergebnis erzielt als 
der Fondsinvestor, in drei Viertel aller Fälle hätte 
der Fondsinvestor ein besseres Ergebnis erzielt 
als der Indexkäufer. Und das ist meines Erachtens 
eines der wichtigsten Argumente für gute aktiv ge-
managte Fonds wie den DATR.

In der Praxis kann nun aber niemand den DAX kau- 
fen, sondern er ist auf „kostengünstige“ ETFs 
angewiesen. Wie hätte die Wertentwicklung ei-
nes (physisch replizierenden) DAX-ETF im Ver-
gleich zum „aktiv“ und verlustreduzierend „teu-
ren“ Fonds nach Kosten ausgesehen? Auch hier 
fiele das Ergebnis zugunsten des gemanagten 
Fonds aus. 

„Finanzkrise“ Verlust Zeitraum Tage

DAX –54,3 % 12. Dezember 2007 bis 9. März 2009 453
aktiver Fonds DATR –46,8 % 5. Juli 2007 bis 29. Oktober 2008 482

„Griechenlandkrise“ Verlust Zeitraum Tage

DAX –30,6 % 7. Juli 2011 bis 14. Oktober 2011 89
aktiver Fonds DATR –13,3 % 8. Juli 2011 bis 13. September 2011 67

„Dieselskandal“ Verlust Zeitraum Tage

DAX –28,2 % 7. Juli 2011 bis 14. Oktober 2011 302
aktiver Fonds DATR –14,5 % 8. Juli 2011 bis 13. September 2011 307

DAX Fonds

Ø Verlust –0,85 % –0,49 %
Ø Gewinn 0,80 % 0,43 %

DAX Fonds
Verlusttage 1.407 1.287
neutrale Tage 22 28
Gewinntage 1.641 1.755

Der aktive Fonds hätte auch deutlich mehr  
Gewinntage und weniger Verlusttage 
als der DAX erzielt:

Bezogen auf die gesamte Laufzeit hätten sich DAX und „aktiver Fonds“ DATR wie 
folgt entwickelt: 

man von der „Über-alles-Betrachtung“ weg- 
geht und rollierende Anlagezeiträume be-
trachtet, denn wer hat schon den am 2. Juni 
2005 gekauften Fonds/DAX bis zum 31. Au-
gust 2017 im Depot geführt? 

Kumulierte Performance in rollierenden Dreijahreszeiträumen

Der Chart zeigt, dass der ETF deutlich weniger Performance als der DAX abliefert – über die Laufzeit ca. 2 % p. a., obwohl die Kosten angeblich nur bei 0,16 % p. a. liegen.

Beim genauen Vergleich der Tage mit negativer Kursentwicklung, verursacht durch die Finanz-, Griechenland- und Dieselkrise, weist 
der DATR deutlich geringere Verluste auf als der DAX. Für viele Privatanleger bedeutet das den Unterschied zwischen Hochstress 
und dem Gefühl, noch gut schlafen zu können. Hier zeigt sich ein wesentlicher Vorteil aktiv gemanagter Fonds: Gute Fondsmanager 
reagieren schnell und flexibel auf neue Situationen und passen ihre Anlagestrategie entsprechend an. Passive ETFs können das nicht. 

Ein augenfälliger Vergleich: Betrachtet man die Wertentwicklung im Beobachtungszeitraum 2005 bis 2017, so 
fällt die Performance des aktiv gemanagten Fonds eindeutig besser aus als die des Index und des Indexfonds. 

Gegenüber dem DAX konnte der aktiv gemanagte DATR-Fonds in mehr Dreijahresperioden ein positives 
Ergebnis erzielen, während die Verluste in den negativen Dreijahresperioden deutlich geringer ausfielen. 

Der DAX 2005 bis 2017 mit Rückschlägen durch Finanz-, Griechenland- und Dieselkrise 

Einer der bekannten ETFs, der „iShares Core DAX UCITS ETF“, im Performance-Vergleich mit seinem Index 

Verluste in den Krisenphasen: DAX versus DATR

Die Entwicklung des DAX, eines DAX-orientierten ETF und des DATR

Über diesen gesamten Betrachtungszeitraum hätte der Fondsinvestor einen Wert-
zuwachs von 234,2 % erzielt, das entspricht einem durchschnittlichen Wertzuwachs 
von 19,2 % im Vergleich zu den 13,7 % des DAX.
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DAX vs. aktiver Fonds (DATR)

1. Die Aussage,  
dass passive Indexinvestments 
immer besser seien als aktiv 
gemanagte Fonds, können Sie 
getrost als „urban legend“ ins 
Reich der Marketing-Legen-

den abschieben. 

2. Die Legende vom  
„immensen Kostenvorteil“  

passiver Indexfonds sollte in 
der Realität kritisch geprüft 
werden, denn die Kursdiffe-
renz zum Index fällt manch-

mal hoch aus.

3. Gute und wirklich  
aktive Fondsmanager  
sind ihr Geld wert und 

schaffen einen deutlichen 
Mehrwert im Depot  

eines Anlegers. 

4. Um solche guten  
Fondsmanager zu finden, 

kann es sinnvoll sein, einen 
Berater heranzuziehen, der 
sich auskennt und solche 

Fonds findet. 

Klares Fazit für Anleger: Aktiv gemanagte Fonds sind ihr Geld wert – gute Fondsmanager erst recht.

iShares DAX-ETF vs. DAX vs.  
Deutsche Aktien Total Return (DATR)

iShares DAX vs. DAX 
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Ausgangspunkt meiner Überlegung sind 
die Beobachtungen und Erkenntnisse aus  
unzähligen Beratungsgesprächen mit re-
alen Anlegern aus Fleisch und Blut. Diese 
Anleger wollen in mehr als 90 % aller Fälle 
zwar einen guten Ertrag, aber den nur bei 
überschaubarem oder, noch besser for- 
muliert, „aushaltbarem“ Risiko. „Aushalt- 
bar“ bedeutet in der Praxis, dass der maxi- 
male Verlust im Normalfall unter 50 % lie- 
gen und die Anlage in schlechten Zeiten  
möglichst nach spätestens drei Jahren wie- 
der an der Nulllinie angekommen sein soll- 
te. Verluste von mehr als 50 % und Verlust- 
perioden, die länger als drei Jahre andauern,  
erhöhen den Stress für Anleger enorm. 

Betrachten wir einmal die Entwicklung des  
DAX im Zeitraum von Juni 2005 bis Ende 
August 2017. In dieser Zeit hätte ein DAX- 
Investor drei große Rücksetzer in der „Fi-
nanzkrise“ (2008/2009), der „Griechen-
landkrise“ (2011) und der „Dieselkrise“ 
(2015/2016) verkraften müssen.

An 45,8 % der insgesamt 3.070 Börsentage,  
an denen der DAX in diesem Zeitraum gehan-
delt wurde, hätte der DAX an Wert verloren, 
und an 53,5 % der Tage (gleich 1.641 Tage)  

Insgesamt hätte er über den gesamten Zeit- 
raum einen Wertzuwachs von 167,11 % er- 
zielt, was einem durchschnittlichen Wert-
zuwachs von rund 13,7 % p. a. entspricht. 
Das ist ein sehr ordentliches Ergebnis, das  
keinen Anlass zur Klage gibt.

Nach herrschender Meinung von ETF-An-
hängern und der ETF-Lobby dürfte dieses  
Ergebnis kaum zu toppen sein. Aber ist 
das so? Ich denke, es gibt Alternativen, die  
gleichzeitig der Beweis dafür sind, dass 
gute „aktive“ Fondsmanager ihr Geld ab-
solut wert sind.

Hätte zum Beispiel ein Anleger anstelle des 
Investments in den DAX am 2. Juni 2005  
sein Geld in den frisch aufgelegten „Deut-
sche Aktien Total Return“-Fonds von Christi-
an Krahe und Albrecht von Witzleben (DATR)  
investiert, dann hätte sein Investmenter-
gebnis im Vergleich zum reinen DAX-Invest- 
ment wie folgt ausgesehen: (siehe rechts)

Wie schneiden ETFs im Vergleich zu aktiv  
gemanagten Fonds wirklich ab? Es lohnt 
sich, die beiden Kategorien einmal genau  
zu betrachten. Und das heißt vor allem: 
genau rechnen. 

Neulich las ich mal wieder die Kolumne ei- 
nes in Deutschland sehr bekannten Finanz- 
analytikers, den ich fachlich und auch wegen  
seines Formulierungswitzes sehr schätze. 
Darin ließ er sich einmal mehr darüber aus, 
dass Anleger doch oftmals riegeldumm sei-
en, weil sie sich von irgendwelchen Bank-/
Finanzberatern seltsame Investmentfonds 
aufschwatzen ließen, deren hervorstechend- 
stes Merkmal hohe Kosten seien, an denen 
vor allem der Berater verdiene. Dabei sei es 
doch ganz einfach: Wer Investmentfonds wol- 
le, der kaufe einfach kostengünstige ETFs 
(Exchange-Traded Funds). Damit würden zwei  
Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Erstens  
würde kaum ein „aktiv“ gemanagter Fonds 
seinen Index schlagen, und zweitens würden  
die deutlich niedrigeren Kosten des ETF 
sich im Depotwert des Anlegers niederschla- 
gen. Für einen ETF auf den DAX gab der Au-
tor Kosten von „nur“ 0,2 % an. 

Solche Artikel und viele ähnliche aus der 
Feder von Finanzjournalisten sind zurzeit  
sehr en vogue, und so verwundert es nicht,  
dass Anleger immer wieder ihr Heil in ETFs  
suchen. Aber ist das wirklich der Weisheit  
letzter Schluss? Ich habe da so meine Zwei- 
fel. Wie komme ich darauf? Nun, ganz ein-
fach: Ich habe recherchiert und gerechnet.

Recherchieren und rechnen 
Die Recherche hat ergeben, dass die Me-
thodik, nach der Aussagen wie „kaum ein 
aktiv gemanagter Fonds schlägt seinen In-
dex“ zustande kommen, oftmals fragwür-
dig ist. „Die größte Fehleinschätzung ergibt 
sich aus der Methodik, mit der in der Re-
gel ermittelt wird, wie wenige Fondsmana-
ger den Index schlagen. Dies liegt einfach 
daran, dass der Durchschnitt der Fonds- 
ergebnisse einer Vergleichsgruppe ermit- 
telt wird, indem der Durchschnitt der Fonds- 
ergebnisse berechnet wird, dabei bleibt 
das Volumen der jeweiligen Fonds völlig un- 
berücksichtigt. 

Wenn es nun wenige großvolumige Fonds 
mit überdurchschnittlich guten Ergebnis- 
sen gibt, so muss dies logischerweise zu- 
lasten vieler kleinvolumiger Fonds gehen,  
was geradezu zwangsläufig zu den schlech- 
ten Durchschnittergebnissen führt […] Mit 
welchen irreführenden Ergebnissen die ETF- 

Scheinbar sind ETFs der Weisheit bester Schluss? Aber eben nur scheinbar!
Wahrheitsfindung statt Märchenstunde

hätte er an Wert gewonnen, an 22 Tagen  
wäre der Wert in etwa gleich geblieben  
(prozentualer Wertzuwachs unter 0,01 %).  
Der insgesamt höchste Tagesverlust hät-
te bei 9,69 % gelegen, der höchste Tages-

Lobby argumentiert, führt ein einfacher Ver- 
gleich von zwei Fonds dieser Vergleichs-
gruppe vor Augen.

Der aktuell knapp 1,7 Milliarden schwere  
‚Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen‘ 
hat über fünf Jahre eine durchschnittliche  
Performance von 12,07 % p. a. erzielt. Der  
‚PLF-t-o-m three options machine A‘ hat  
über fünf Jahre im Schnitt 5,27 % p. a. ver- 
loren. Sein Volumen beläuft sich – nach-
vollziehbar – auf lediglich 3 Millionen Euro. 
Im Schnitt haben die beiden Fonds über 
fünf Jahre (ohne Berücksichtigung ihres 
Volumens) nur um 3,4 % pro Jahr zuge-
legt und damit deutlich unter dem Ergeb-
nis des Index performt. Würde man die 
durchschnittliche 5-Jahres-Performance 
jedoch volumengewichtet berechnen, so  
hätten beide Fonds im Schnitt 12,05 %  
p. a. erzielt.“ (Fonds-Newsletter  VV-Basis 
16/2016) Der Autor kommt im weiteren  
Verlauf zu dem Ergebnis, dass sich bei kor- 
rekter „volumengewichteter“ Berechnung  
des Durchschnittswertes die durchschnitt- 
liche Performance der „aktiv gemanagten“  
Fonds um rund 60 % verbessert hätte.

Ein weiterer methodischer Fehler, der bei 
anderen Untersuchungen gerne gemacht 
wird, sieht so aus: Man nehme eine be-
stimmte Anzahl, z. B. 100, von „aktiv gema-
nagten“ Fonds und vergleiche sie z. B. über 
einen Zehnjahreszeitraum mit einem Index 
nach folgender Methode. Im Jahr eins be-
rechnet man, wie viele der 100 Fonds den 
Index geschlagen haben. Nehmen wir ein-
mal an, es seien 50 Fonds gewesen. Dann 
scheiden die restlichen 50 Fonds, die den 
Index nicht geschlagen haben, aus dem 
Vergleich aus. Im Jahr zwei werden die ver-
bliebenen 50 Fonds wieder mit dem Index 
verglichen. Nehmen wir einmal an, 40 Fonds 
haben im Jahr zwei besser als der Index 
performt. Dann kommen diese 40 Fonds 
in die dritte Runde, und weitere zehn Fonds 
sind aus dem Rennen. Im Jahr drei sollen 25 
der 40 Fonds den Index geschlagen und 15 
schlechter als der Index performt haben, 
dann kommen nur noch 25 in die Run-
de vier – usw. usf. Und jedem Leser wird 
schnell klar, warum am Ende der zehn Jahre 
kaum noch ein „aktiver Fonds“ übrig ist, der 
Jahr für Jahr den Index geschlagen hat. 

Möglicherweise hat aber einer oder meh-
rere der in den ersten Runden ausgeschie- 
den Fonds in sieben, acht oder gar neun Fol-
gejahren den Index geschlagen und zeigt am  
Ende der zehn Jahre eine deutlich besse- 

gewinn hätte 8,78 % betragen. In 26 % aller 
Dreijahresperioden hätte ein Anleger mit ne-
gativem Ergebnis abgeschlossen, und in fast 
drei Viertel aller Dreijahresperioden hätte er 
ein positives Ergebnis erzielt.

re Gesamtperformance als der Index. Das  
spielt aber keine Rolle, weil er bereits da- 
vor aus dem Rennen genommen wurde.

Nachdenken und nachrechnen
Vielleicht sagt einem auch der gesunde  
Menschenverstand, dass ein Index einen  
Marktdurchschnitt repräsentiert und schon  
allein deshalb die Hälfte der Marktteilneh- 
mer schlechter als der Durchschnitt sein muss  
und höchstens 50 % besser als der Index 
sein können. Da ein Index völlig kostenfrei 
ist, ein Fonds aber nicht, müssen mehr als 
50 % aller Fonds (volumengewichtet) statis-
tisch schlechter als ihr Index sein. Deshalb 
müssen zwangsläufig 100 % aller (physisch 
replizierenden) Indexfonds schlechter als ihr 
Index sein. Und wer genau rechnet, wird fest-
stellen, dass sie zum größten Teil nicht nur 
um die oben genannten Kosten von ca. 0,2 %  
schlechter sind, sondern durchaus darüber.

Einer der bekannten ETFs auf den DAX ist  
z. B. der „iShares Core DAX UCITS ETF“, der 
laut Datenblatt eine Gesamtkostenquo- 
te (TER) von nur 0,16 % hat. Vergleicht man  
nun die Performance des Fonds mit dem 
DAX, dann stutzt man als Anleger bei die-
sem Chart, denn ganz offensichtlich läuft 
über einen etwas längeren Betrachtungs-
zeitraum die Performance ein ganzes Stück  
auseinander. 

Rechnet man nach, dann stellt man fest, 
dass der DAX in dem Betrachtungszeitraum  
eine durchschnittliche Rendite von 13,7 %  
pro Jahr erwirtschaftete, der ETF „nur“ 
11,5 % p.a. Das sind schlappe 2 % pro Jahr 
weniger, obwohl die Kosten angeblich bei 
nur 0,16 % p. a. liegen.

Wenn Sie wissen wollen, woher diese erheb- 
liche Kostendifferenz kommt (sie liegt üb- 
rigens durchaus auf dem Kostenniveau von  
„teuren“ aktiv gemanagten Fonds, wenn 
nicht gar noch darüber), dann empfehle ich 
Ihnen und so manchem Finanzjournalisten 
den sehr lesenswerten Artikel „Im Schatten 
der Aufseher“ aus „Die Zeit“ vom 14. 9. 2017.  
Hier werden hoch kompetent die impliziten 
Kosten und Gefahren von ETFs dargestellt, 
die kaum einem Anleger bewusst sind.

Realitätsnah vergleichen  
Nach 40 Jahren Beratungspraxis im Finanz-
bereich frage ich mich auch, ob es wirklich 
notwendig ist, permanent einen Index zu 
schlagen oder auf einen Index zu setzen, 
um eine gute Performance zu erzielen und 
sein Geld zu vermehren. Ich meine nein. 
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Money talks

Große Sorge in Kanada. Die OECD warnte vor Kurzem vor einer
 Überhitzung des Immobilienmarktes. Der Grund seien steigende 
Immobilien-preise und wachsende Verschuldung der privaten Haus-
halte. Aus Angst vor einer Hypotheken- und Finanzkrise in Kanada 
hat die kanadische Notenbank durchgegriffen und im Sommer zwei
mal die Leitzinsen erhöht. Auf diese Weise sollen risikoreiche Immo-
bilienkäufe möglichst verhindert werden.

Es ist verrückt! Börsengehandelte  
Fonds (ETFs) explodieren am Markt.  
2010 gab es nur rund 250 Aktien- 
indizes, aktuell sind es mehr als 
5.000. Damit ist die Zahl der Indi- 
zes erstmals größer als die der US- 
Unternehmen mit Börsennotierung, die mitt- 
lerweile auf unter 5.000 gesunken ist. Der 
weltweit größte Fonds ist der „SPDR S&P 
Index“, er hat ein Volumen von einer Vier-
telbillion Dollar.

Dr. Jörg Krämer, Chefvolks-
wirt der Commerzbank, for- 

dert in einem Beitrag in  
der FAZ die EZB zum Han- 

deln auf. Der Grund: Der Fi- 
nanzzyklus habe sich seit zwei  
Jahren wieder nach oben ge- 

dreht. Schulden und Häuserpreise stei- 
gen. In den letzten 50 Jahren sei dies in 
60 % der Fälle der Beginn einer Finanzkrise 
gewesen. Die EZB müsse nun gegensteuern 
und zumindest die Negativzinsen abschaffen.

Kanada: Immobilienmarkt in der Krise?

Verrückter Markt  
für Aktienindizes

EZB muss gegensteuern

Laut Auffassung der Bank of England sei 
der Rückgang der Zinsen mit dem demo-
grafischen Wandel zu begründen. Länge-
re Lebenserwartung habe einen höheren 
Vermögensbestand zur Fol-
ge, der seit Jahren auf den 
Realzins drücke. Auch die 
Häuserpreise seien 
durch die äl- 
ter werden- 
de Gesell-
schaft be-
einflusst.

Digitalwährungen, wie etwa Bitcoin, boo- 
men. Aber Vorsicht bei ICO (Initial Coin 
Offering). Laut Analysten von Chainalysis  
sei in diesem Jahr jeder zehnte ICO ein 
Betrugsfall gewesen. Es gebe Internetsei-
ten, die einen Börsengang für Digitalwäh-
rungen nur vortäuschten. Kriminelle hät-
ten auf diese Weise 225 Millionen Dollar  
erschwindelt. Der Bonner Ökonom Moritz Schularick hat  

die Renditen der wichtigsten Kapitalanlagen  
für 16 Industrienationen seit dem 19. Jahrhun- 
dert bis zum Jahr 2015 analysiert. Dabei kam  
heraus: Langfristig betrug der Rendite-Durch- 
schnitt für Anleihen 2,5 % und für Geldmarkt-
anlagen 1 %. Die hohen Zinsen der 70er- und  
80er-Jahre waren eher die Ausnahme und nied- 
rige Zinsen deutlich unter 5 % eher die Regel. 
Die Rendite auf riskante Anlagen übertraf da-
bei die Rendite auf sichere Anlagen.

Überalterung  
drückt auf die Zinsen

Mehr Vorsicht  
bei Digitalwährungen

Mehr Risiko –  
höhere Rendite

Droht in Amerika die nächst 
Kreditblase? Anlass zur Sor-
ge ist ein Bericht der New 
Yorker Fed, wonach Ame-
rikas Haushalte mit 12,7 

Billionen Dollar in den Mie-
sen stünden. Ein Rekord. Der 

Schuldenberg ist sogar höher als wäh-
rend der großen Finanzkrise vor neun 

Jahren. Zwar sind säumige Hauskredite im 
Vergleich zu 2008 von acht auf 1,5 Prozent zu-

rückgegangen, ein massiver Anstieg ist allerdings bei 
den Auto- und Studienkrediten zu verzeichnen.

Börsennotierte Fonds sind bei Anlegern aktuell der 
Renner, weil sie im Vergleich zu einzelnen Aktien 
das Verlustrisiko reduzieren sollen. Aber nicht jeder 
Leitindex auf der Welt ist zu empfehlen. Von „Klum-
penrisiko“ ist die Rede. Beispielsweise beim Swiss 
Market Index (SMI). Dieser wird beim Börsen-
wert von drei großen Konzernen dominiert. 
Wenn da nur einer wackelt, kann es für den 
ETF brenzlig werden.

Neue Rekordverschuldung in Amerika

„Klumpenrisiko“ bei ETFs

Auch dieser Anleger wäre in den drei gro- 
ßen Krisen nicht ungeschoren davonge- 
kommen: Insbesondere in der „Griechen-
landkrise“ und der „Dieselkrise“ hätte der 
Fondsanleger allerdings deutlich geringere 
Verluste erlitten. Dies ist einer Umstellung 
der Anlagepolitik nach der Finanzkrise zu 
verdanken und zeigt, dass sich aktives, d. h. 
auch lernfähiges Fondsmanagement positiv 
für einen Anleger auswirken kann.

Der durchschnittliche Gewinn des Fonds- 
anlegers an den „Gewinntagen“ hätte bei  
54 % des DAX gelegen – er hätte an den Ge- 
winntagen also deutlich „underperformt“,  
dafür wäre aber der durchschnittliche Ver- 
lust an den Verlusttagen auch bei nur 
57,7 % des DAX gelegen.

Wer weniger verliert, hat schon gewonnen
Die Gewinn-/Verlusttage-Statistik und der  
Chart zeigen einmal mehr, dass es für 
einen Anleger oftmals lohnender ist, Ver-
luste zu vermeiden als Gewinne zu maxi-
mieren. Das wird noch deutlicher, wenn 

Wie sieht die Bilanz der beiden Fonds aus, wenn 
man – deutlich praxisnäher – rollierende Dreijah-
reszeiträume vergleicht? 

Der Chart zeigt, dass der aktiv gemanagte „Deut-
sche Aktien Total Return“ (DATR) in mehr Dreijah-
resperioden (78 % DATR vs. 74 % DAX) ein positives 
Ergebnis erzielte und dass die negativen Dreijahres-
perioden im Schnitt deutlich weniger verlustreich 
waren als die des DAX. Der Chart zeigt auch, dass 
unabhängig vom Einstiegszeitpunkt bei einer Halte-
dauer von drei Jahren die Wahrscheinlichkeit groß 
war, mit dem aktiv gemanagten DATR besser zu fah-
ren als mit dem DAX. 

Manchmal könnte man meinen, dass die geringe- 
ren Verluste von guten aktiv gemanagten Fonds  
oft auch damit zusammenhängen, dass das Fonds- 
management eigene Gelder in signifikanter Höhe  
im Fonds investiert hat (wie auch beim DATR) und  
von Kursrückgängen genauso hart getroffen wird  
wie die Anleger.

Noch spannender und realitätsnäher wird die Be-
trachtung, wenn man fragt: Wie oft hätte ein DAX- 
Anleger bis zum 31. 8. 2017 besser abgeschnitten 
als der Investor im aktiv gemanagten DATR, wenn 
er an jedem beliebigen möglichen Börsentag vom  
2. 6. 2005 bis 30. 8. 2017 gekauft hätte?

In nur 25 % aller Fälle hätte der DAX-Investor bis 
zum 31. 8. 2017 ein besseres Ergebnis erzielt als 
der Fondsinvestor, in drei Viertel aller Fälle hätte 
der Fondsinvestor ein besseres Ergebnis erzielt 
als der Indexkäufer. Und das ist meines Erachtens 
eines der wichtigsten Argumente für gute aktiv ge-
managte Fonds wie den DATR.

In der Praxis kann nun aber niemand den DAX kau- 
fen, sondern er ist auf „kostengünstige“ ETFs 
angewiesen. Wie hätte die Wertentwicklung ei-
nes (physisch replizierenden) DAX-ETF im Ver-
gleich zum „aktiv“ und verlustreduzierend „teu-
ren“ Fonds nach Kosten ausgesehen? Auch hier 
fiele das Ergebnis zugunsten des gemanagten 
Fonds aus. 

„Finanzkrise“ Verlust Zeitraum Tage

DAX –54,3 % 12. Dezember 2007 bis 9. März 2009 453
aktiver Fonds DATR –46,8 % 5. Juli 2007 bis 29. Oktober 2008 482

„Griechenlandkrise“ Verlust Zeitraum Tage

DAX –30,6 % 7. Juli 2011 bis 14. Oktober 2011 89
aktiver Fonds DATR –13,3 % 8. Juli 2011 bis 13. September 2011 67

„Dieselskandal“ Verlust Zeitraum Tage

DAX –28,2 % 7. Juli 2011 bis 14. Oktober 2011 302
aktiver Fonds DATR –14,5 % 8. Juli 2011 bis 13. September 2011 307

DAX Fonds

Ø Verlust –0,85 % –0,49 %
Ø Gewinn 0,80 % 0,43 %

DAX Fonds
Verlusttage 1.407 1.287
neutrale Tage 22 28
Gewinntage 1.641 1.755

Der aktive Fonds hätte auch deutlich mehr  
Gewinntage und weniger Verlusttage 
als der DAX erzielt:

Bezogen auf die gesamte Laufzeit hätten sich DAX und „aktiver Fonds“ DATR wie 
folgt entwickelt: 

man von der „Über-alles-Betrachtung“ weg- 
geht und rollierende Anlagezeiträume be-
trachtet, denn wer hat schon den am 2. Juni 
2005 gekauften Fonds/DAX bis zum 31. Au-
gust 2017 im Depot geführt? 

Kumulierte Performance in rollierenden Dreijahreszeiträumen

Der Chart zeigt, dass der ETF deutlich weniger Performance als der DAX abliefert – über die Laufzeit ca. 2 % p. a., obwohl die Kosten angeblich nur bei 0,16 % p. a. liegen.

Beim genauen Vergleich der Tage mit negativer Kursentwicklung, verursacht durch die Finanz-, Griechenland- und Dieselkrise, weist 
der DATR deutlich geringere Verluste auf als der DAX. Für viele Privatanleger bedeutet das den Unterschied zwischen Hochstress 
und dem Gefühl, noch gut schlafen zu können. Hier zeigt sich ein wesentlicher Vorteil aktiv gemanagter Fonds: Gute Fondsmanager 
reagieren schnell und flexibel auf neue Situationen und passen ihre Anlagestrategie entsprechend an. Passive ETFs können das nicht. 

Ein augenfälliger Vergleich: Betrachtet man die Wertentwicklung im Beobachtungszeitraum 2005 bis 2017, so 
fällt die Performance des aktiv gemanagten Fonds eindeutig besser aus als die des Index und des Indexfonds. 

Gegenüber dem DAX konnte der aktiv gemanagte DATR-Fonds in mehr Dreijahresperioden ein positives 
Ergebnis erzielen, während die Verluste in den negativen Dreijahresperioden deutlich geringer ausfielen. 

Der DAX 2005 bis 2017 mit Rückschlägen durch Finanz-, Griechenland- und Dieselkrise 

Einer der bekannten ETFs, der „iShares Core DAX UCITS ETF“, im Performance-Vergleich mit seinem Index 

Verluste in den Krisenphasen: DAX versus DATR

Die Entwicklung des DAX, eines DAX-orientierten ETF und des DATR

Über diesen gesamten Betrachtungszeitraum hätte der Fondsinvestor einen Wert-
zuwachs von 234,2 % erzielt, das entspricht einem durchschnittlichen Wertzuwachs 
von 19,2 % im Vergleich zu den 13,7 % des DAX.
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1. Die Aussage,  
dass passive Indexinvestments 
immer besser seien als aktiv 
gemanagte Fonds, können Sie 
getrost als „urban legend“ ins 
Reich der Marketing-Legen-

den abschieben. 

2. Die Legende vom  
„immensen Kostenvorteil“  

passiver Indexfonds sollte in 
der Realität kritisch geprüft 
werden, denn die Kursdiffe-
renz zum Index fällt manch-

mal hoch aus.

3. Gute und wirklich  
aktive Fondsmanager  
sind ihr Geld wert und 

schaffen einen deutlichen 
Mehrwert im Depot  

eines Anlegers. 

4. Um solche guten  
Fondsmanager zu finden, 

kann es sinnvoll sein, einen 
Berater heranzuziehen, der 
sich auskennt und solche 

Fonds findet. 

Klares Fazit für Anleger: Aktiv gemanagte Fonds sind ihr Geld wert – gute Fondsmanager erst recht.

iShares DAX-ETF vs. DAX vs.  
Deutsche Aktien Total Return (DATR)

iShares DAX vs. DAX 
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Ausgangspunkt meiner Überlegung sind 
die Beobachtungen und Erkenntnisse aus  
unzähligen Beratungsgesprächen mit re-
alen Anlegern aus Fleisch und Blut. Diese 
Anleger wollen in mehr als 90 % aller Fälle 
zwar einen guten Ertrag, aber den nur bei 
überschaubarem oder, noch besser for- 
muliert, „aushaltbarem“ Risiko. „Aushalt- 
bar“ bedeutet in der Praxis, dass der maxi- 
male Verlust im Normalfall unter 50 % lie- 
gen und die Anlage in schlechten Zeiten  
möglichst nach spätestens drei Jahren wie- 
der an der Nulllinie angekommen sein soll- 
te. Verluste von mehr als 50 % und Verlust- 
perioden, die länger als drei Jahre andauern,  
erhöhen den Stress für Anleger enorm. 

Betrachten wir einmal die Entwicklung des  
DAX im Zeitraum von Juni 2005 bis Ende 
August 2017. In dieser Zeit hätte ein DAX- 
Investor drei große Rücksetzer in der „Fi-
nanzkrise“ (2008/2009), der „Griechen-
landkrise“ (2011) und der „Dieselkrise“ 
(2015/2016) verkraften müssen.

An 45,8 % der insgesamt 3.070 Börsentage,  
an denen der DAX in diesem Zeitraum gehan-
delt wurde, hätte der DAX an Wert verloren, 
und an 53,5 % der Tage (gleich 1.641 Tage)  

Insgesamt hätte er über den gesamten Zeit- 
raum einen Wertzuwachs von 167,11 % er- 
zielt, was einem durchschnittlichen Wert-
zuwachs von rund 13,7 % p. a. entspricht. 
Das ist ein sehr ordentliches Ergebnis, das  
keinen Anlass zur Klage gibt.

Nach herrschender Meinung von ETF-An-
hängern und der ETF-Lobby dürfte dieses  
Ergebnis kaum zu toppen sein. Aber ist 
das so? Ich denke, es gibt Alternativen, die  
gleichzeitig der Beweis dafür sind, dass 
gute „aktive“ Fondsmanager ihr Geld ab-
solut wert sind.

Hätte zum Beispiel ein Anleger anstelle des 
Investments in den DAX am 2. Juni 2005  
sein Geld in den frisch aufgelegten „Deut-
sche Aktien Total Return“-Fonds von Christi-
an Krahe und Albrecht von Witzleben (DATR)  
investiert, dann hätte sein Investmenter-
gebnis im Vergleich zum reinen DAX-Invest- 
ment wie folgt ausgesehen: (siehe rechts)

Wie schneiden ETFs im Vergleich zu aktiv  
gemanagten Fonds wirklich ab? Es lohnt 
sich, die beiden Kategorien einmal genau  
zu betrachten. Und das heißt vor allem: 
genau rechnen. 

Neulich las ich mal wieder die Kolumne ei- 
nes in Deutschland sehr bekannten Finanz- 
analytikers, den ich fachlich und auch wegen  
seines Formulierungswitzes sehr schätze. 
Darin ließ er sich einmal mehr darüber aus, 
dass Anleger doch oftmals riegeldumm sei-
en, weil sie sich von irgendwelchen Bank-/
Finanzberatern seltsame Investmentfonds 
aufschwatzen ließen, deren hervorstechend- 
stes Merkmal hohe Kosten seien, an denen 
vor allem der Berater verdiene. Dabei sei es 
doch ganz einfach: Wer Investmentfonds wol- 
le, der kaufe einfach kostengünstige ETFs 
(Exchange-Traded Funds). Damit würden zwei  
Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Erstens  
würde kaum ein „aktiv“ gemanagter Fonds 
seinen Index schlagen, und zweitens würden  
die deutlich niedrigeren Kosten des ETF 
sich im Depotwert des Anlegers niederschla- 
gen. Für einen ETF auf den DAX gab der Au-
tor Kosten von „nur“ 0,2 % an. 

Solche Artikel und viele ähnliche aus der 
Feder von Finanzjournalisten sind zurzeit  
sehr en vogue, und so verwundert es nicht,  
dass Anleger immer wieder ihr Heil in ETFs  
suchen. Aber ist das wirklich der Weisheit  
letzter Schluss? Ich habe da so meine Zwei- 
fel. Wie komme ich darauf? Nun, ganz ein-
fach: Ich habe recherchiert und gerechnet.

Recherchieren und rechnen 
Die Recherche hat ergeben, dass die Me-
thodik, nach der Aussagen wie „kaum ein 
aktiv gemanagter Fonds schlägt seinen In-
dex“ zustande kommen, oftmals fragwür-
dig ist. „Die größte Fehleinschätzung ergibt 
sich aus der Methodik, mit der in der Re-
gel ermittelt wird, wie wenige Fondsmana-
ger den Index schlagen. Dies liegt einfach 
daran, dass der Durchschnitt der Fonds- 
ergebnisse einer Vergleichsgruppe ermit- 
telt wird, indem der Durchschnitt der Fonds- 
ergebnisse berechnet wird, dabei bleibt 
das Volumen der jeweiligen Fonds völlig un- 
berücksichtigt. 

Wenn es nun wenige großvolumige Fonds 
mit überdurchschnittlich guten Ergebnis- 
sen gibt, so muss dies logischerweise zu- 
lasten vieler kleinvolumiger Fonds gehen,  
was geradezu zwangsläufig zu den schlech- 
ten Durchschnittergebnissen führt […] Mit 
welchen irreführenden Ergebnissen die ETF- 

Scheinbar sind ETFs der Weisheit bester Schluss? Aber eben nur scheinbar!
Wahrheitsfindung statt Märchenstunde

hätte er an Wert gewonnen, an 22 Tagen  
wäre der Wert in etwa gleich geblieben  
(prozentualer Wertzuwachs unter 0,01 %).  
Der insgesamt höchste Tagesverlust hät-
te bei 9,69 % gelegen, der höchste Tages-

Lobby argumentiert, führt ein einfacher Ver- 
gleich von zwei Fonds dieser Vergleichs-
gruppe vor Augen.

Der aktuell knapp 1,7 Milliarden schwere  
‚Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen‘ 
hat über fünf Jahre eine durchschnittliche  
Performance von 12,07 % p. a. erzielt. Der  
‚PLF-t-o-m three options machine A‘ hat  
über fünf Jahre im Schnitt 5,27 % p. a. ver- 
loren. Sein Volumen beläuft sich – nach-
vollziehbar – auf lediglich 3 Millionen Euro. 
Im Schnitt haben die beiden Fonds über 
fünf Jahre (ohne Berücksichtigung ihres 
Volumens) nur um 3,4 % pro Jahr zuge-
legt und damit deutlich unter dem Ergeb-
nis des Index performt. Würde man die 
durchschnittliche 5-Jahres-Performance 
jedoch volumengewichtet berechnen, so  
hätten beide Fonds im Schnitt 12,05 %  
p. a. erzielt.“ (Fonds-Newsletter  VV-Basis 
16/2016) Der Autor kommt im weiteren  
Verlauf zu dem Ergebnis, dass sich bei kor- 
rekter „volumengewichteter“ Berechnung  
des Durchschnittswertes die durchschnitt- 
liche Performance der „aktiv gemanagten“  
Fonds um rund 60 % verbessert hätte.

Ein weiterer methodischer Fehler, der bei 
anderen Untersuchungen gerne gemacht 
wird, sieht so aus: Man nehme eine be-
stimmte Anzahl, z. B. 100, von „aktiv gema-
nagten“ Fonds und vergleiche sie z. B. über 
einen Zehnjahreszeitraum mit einem Index 
nach folgender Methode. Im Jahr eins be-
rechnet man, wie viele der 100 Fonds den 
Index geschlagen haben. Nehmen wir ein-
mal an, es seien 50 Fonds gewesen. Dann 
scheiden die restlichen 50 Fonds, die den 
Index nicht geschlagen haben, aus dem 
Vergleich aus. Im Jahr zwei werden die ver-
bliebenen 50 Fonds wieder mit dem Index 
verglichen. Nehmen wir einmal an, 40 Fonds 
haben im Jahr zwei besser als der Index 
performt. Dann kommen diese 40 Fonds 
in die dritte Runde, und weitere zehn Fonds 
sind aus dem Rennen. Im Jahr drei sollen 25 
der 40 Fonds den Index geschlagen und 15 
schlechter als der Index performt haben, 
dann kommen nur noch 25 in die Run-
de vier – usw. usf. Und jedem Leser wird 
schnell klar, warum am Ende der zehn Jahre 
kaum noch ein „aktiver Fonds“ übrig ist, der 
Jahr für Jahr den Index geschlagen hat. 

Möglicherweise hat aber einer oder meh-
rere der in den ersten Runden ausgeschie- 
den Fonds in sieben, acht oder gar neun Fol-
gejahren den Index geschlagen und zeigt am  
Ende der zehn Jahre eine deutlich besse- 

gewinn hätte 8,78 % betragen. In 26 % aller 
Dreijahresperioden hätte ein Anleger mit ne-
gativem Ergebnis abgeschlossen, und in fast 
drei Viertel aller Dreijahresperioden hätte er 
ein positives Ergebnis erzielt.

re Gesamtperformance als der Index. Das  
spielt aber keine Rolle, weil er bereits da- 
vor aus dem Rennen genommen wurde.

Nachdenken und nachrechnen
Vielleicht sagt einem auch der gesunde  
Menschenverstand, dass ein Index einen  
Marktdurchschnitt repräsentiert und schon  
allein deshalb die Hälfte der Marktteilneh- 
mer schlechter als der Durchschnitt sein muss  
und höchstens 50 % besser als der Index 
sein können. Da ein Index völlig kostenfrei 
ist, ein Fonds aber nicht, müssen mehr als 
50 % aller Fonds (volumengewichtet) statis-
tisch schlechter als ihr Index sein. Deshalb 
müssen zwangsläufig 100 % aller (physisch 
replizierenden) Indexfonds schlechter als ihr 
Index sein. Und wer genau rechnet, wird fest-
stellen, dass sie zum größten Teil nicht nur 
um die oben genannten Kosten von ca. 0,2 %  
schlechter sind, sondern durchaus darüber.

Einer der bekannten ETFs auf den DAX ist  
z. B. der „iShares Core DAX UCITS ETF“, der 
laut Datenblatt eine Gesamtkostenquo- 
te (TER) von nur 0,16 % hat. Vergleicht man  
nun die Performance des Fonds mit dem 
DAX, dann stutzt man als Anleger bei die-
sem Chart, denn ganz offensichtlich läuft 
über einen etwas längeren Betrachtungs-
zeitraum die Performance ein ganzes Stück  
auseinander. 

Rechnet man nach, dann stellt man fest, 
dass der DAX in dem Betrachtungszeitraum  
eine durchschnittliche Rendite von 13,7 %  
pro Jahr erwirtschaftete, der ETF „nur“ 
11,5 % p.a. Das sind schlappe 2 % pro Jahr 
weniger, obwohl die Kosten angeblich bei 
nur 0,16 % p. a. liegen.

Wenn Sie wissen wollen, woher diese erheb- 
liche Kostendifferenz kommt (sie liegt üb- 
rigens durchaus auf dem Kostenniveau von  
„teuren“ aktiv gemanagten Fonds, wenn 
nicht gar noch darüber), dann empfehle ich 
Ihnen und so manchem Finanzjournalisten 
den sehr lesenswerten Artikel „Im Schatten 
der Aufseher“ aus „Die Zeit“ vom 14. 9. 2017.  
Hier werden hoch kompetent die impliziten 
Kosten und Gefahren von ETFs dargestellt, 
die kaum einem Anleger bewusst sind.

Realitätsnah vergleichen  
Nach 40 Jahren Beratungspraxis im Finanz-
bereich frage ich mich auch, ob es wirklich 
notwendig ist, permanent einen Index zu 
schlagen oder auf einen Index zu setzen, 
um eine gute Performance zu erzielen und 
sein Geld zu vermehren. Ich meine nein. 
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Money talks

Große Sorge in Kanada. Die OECD warnte vor Kurzem vor einer
 Überhitzung des Immobilienmarktes. Der Grund seien steigende 
Immobilien-preise und wachsende Verschuldung der privaten Haus-
halte. Aus Angst vor einer Hypotheken- und Finanzkrise in Kanada 
hat die kanadische Notenbank durchgegriffen und im Sommer zwei
mal die Leitzinsen erhöht. Auf diese Weise sollen risikoreiche Immo-
bilienkäufe möglichst verhindert werden.

Es ist verrückt! Börsengehandelte  
Fonds (ETFs) explodieren am Markt.  
2010 gab es nur rund 250 Aktien- 
indizes, aktuell sind es mehr als 
5.000. Damit ist die Zahl der Indi- 
zes erstmals größer als die der US- 
Unternehmen mit Börsennotierung, die mitt- 
lerweile auf unter 5.000 gesunken ist. Der 
weltweit größte Fonds ist der „SPDR S&P 
Index“, er hat ein Volumen von einer Vier-
telbillion Dollar.

Dr. Jörg Krämer, Chefvolks-
wirt der Commerzbank, for- 

dert in einem Beitrag in  
der FAZ die EZB zum Han- 

deln auf. Der Grund: Der Fi- 
nanzzyklus habe sich seit zwei  
Jahren wieder nach oben ge- 

dreht. Schulden und Häuserpreise stei- 
gen. In den letzten 50 Jahren sei dies in 
60 % der Fälle der Beginn einer Finanzkrise 
gewesen. Die EZB müsse nun gegensteuern 
und zumindest die Negativzinsen abschaffen.

Kanada: Immobilienmarkt in der Krise?

Verrückter Markt  
für Aktienindizes

EZB muss gegensteuern

Laut Auffassung der Bank of England sei 
der Rückgang der Zinsen mit dem demo-
grafischen Wandel zu begründen. Länge-
re Lebenserwartung habe einen höheren 
Vermögensbestand zur Fol-
ge, der seit Jahren auf den 
Realzins drücke. Auch die 
Häuserpreise seien 
durch die äl- 
ter werden- 
de Gesell-
schaft be-
einflusst.

Digitalwährungen, wie etwa Bitcoin, boo- 
men. Aber Vorsicht bei ICO (Initial Coin 
Offering). Laut Analysten von Chainalysis  
sei in diesem Jahr jeder zehnte ICO ein 
Betrugsfall gewesen. Es gebe Internetsei-
ten, die einen Börsengang für Digitalwäh-
rungen nur vortäuschten. Kriminelle hät-
ten auf diese Weise 225 Millionen Dollar  
erschwindelt. Der Bonner Ökonom Moritz Schularick hat  

die Renditen der wichtigsten Kapitalanlagen  
für 16 Industrienationen seit dem 19. Jahrhun- 
dert bis zum Jahr 2015 analysiert. Dabei kam  
heraus: Langfristig betrug der Rendite-Durch- 
schnitt für Anleihen 2,5 % und für Geldmarkt-
anlagen 1 %. Die hohen Zinsen der 70er- und  
80er-Jahre waren eher die Ausnahme und nied- 
rige Zinsen deutlich unter 5 % eher die Regel. 
Die Rendite auf riskante Anlagen übertraf da-
bei die Rendite auf sichere Anlagen.

Überalterung  
drückt auf die Zinsen

Mehr Vorsicht  
bei Digitalwährungen

Mehr Risiko –  
höhere Rendite

Droht in Amerika die nächst 
Kreditblase? Anlass zur Sor-
ge ist ein Bericht der New 
Yorker Fed, wonach Ame-
rikas Haushalte mit 12,7 

Billionen Dollar in den Mie-
sen stünden. Ein Rekord. Der 

Schuldenberg ist sogar höher als wäh-
rend der großen Finanzkrise vor neun 

Jahren. Zwar sind säumige Hauskredite im 
Vergleich zu 2008 von acht auf 1,5 Prozent zu-

rückgegangen, ein massiver Anstieg ist allerdings bei 
den Auto- und Studienkrediten zu verzeichnen.

Börsennotierte Fonds sind bei Anlegern aktuell der 
Renner, weil sie im Vergleich zu einzelnen Aktien 
das Verlustrisiko reduzieren sollen. Aber nicht jeder 
Leitindex auf der Welt ist zu empfehlen. Von „Klum-
penrisiko“ ist die Rede. Beispielsweise beim Swiss 
Market Index (SMI). Dieser wird beim Börsen-
wert von drei großen Konzernen dominiert. 
Wenn da nur einer wackelt, kann es für den 
ETF brenzlig werden.

Neue Rekordverschuldung in Amerika

„Klumpenrisiko“ bei ETFs

Auch dieser Anleger wäre in den drei gro- 
ßen Krisen nicht ungeschoren davonge- 
kommen: Insbesondere in der „Griechen-
landkrise“ und der „Dieselkrise“ hätte der 
Fondsanleger allerdings deutlich geringere 
Verluste erlitten. Dies ist einer Umstellung 
der Anlagepolitik nach der Finanzkrise zu 
verdanken und zeigt, dass sich aktives, d. h. 
auch lernfähiges Fondsmanagement positiv 
für einen Anleger auswirken kann.

Der durchschnittliche Gewinn des Fonds- 
anlegers an den „Gewinntagen“ hätte bei  
54 % des DAX gelegen – er hätte an den Ge- 
winntagen also deutlich „underperformt“,  
dafür wäre aber der durchschnittliche Ver- 
lust an den Verlusttagen auch bei nur 
57,7 % des DAX gelegen.

Wer weniger verliert, hat schon gewonnen
Die Gewinn-/Verlusttage-Statistik und der  
Chart zeigen einmal mehr, dass es für 
einen Anleger oftmals lohnender ist, Ver-
luste zu vermeiden als Gewinne zu maxi-
mieren. Das wird noch deutlicher, wenn 

Wie sieht die Bilanz der beiden Fonds aus, wenn 
man – deutlich praxisnäher – rollierende Dreijah-
reszeiträume vergleicht? 

Der Chart zeigt, dass der aktiv gemanagte „Deut-
sche Aktien Total Return“ (DATR) in mehr Dreijah-
resperioden (78 % DATR vs. 74 % DAX) ein positives 
Ergebnis erzielte und dass die negativen Dreijahres-
perioden im Schnitt deutlich weniger verlustreich 
waren als die des DAX. Der Chart zeigt auch, dass 
unabhängig vom Einstiegszeitpunkt bei einer Halte-
dauer von drei Jahren die Wahrscheinlichkeit groß 
war, mit dem aktiv gemanagten DATR besser zu fah-
ren als mit dem DAX. 

Manchmal könnte man meinen, dass die geringe- 
ren Verluste von guten aktiv gemanagten Fonds  
oft auch damit zusammenhängen, dass das Fonds- 
management eigene Gelder in signifikanter Höhe  
im Fonds investiert hat (wie auch beim DATR) und  
von Kursrückgängen genauso hart getroffen wird  
wie die Anleger.

Noch spannender und realitätsnäher wird die Be-
trachtung, wenn man fragt: Wie oft hätte ein DAX- 
Anleger bis zum 31. 8. 2017 besser abgeschnitten 
als der Investor im aktiv gemanagten DATR, wenn 
er an jedem beliebigen möglichen Börsentag vom  
2. 6. 2005 bis 30. 8. 2017 gekauft hätte?

In nur 25 % aller Fälle hätte der DAX-Investor bis 
zum 31. 8. 2017 ein besseres Ergebnis erzielt als 
der Fondsinvestor, in drei Viertel aller Fälle hätte 
der Fondsinvestor ein besseres Ergebnis erzielt 
als der Indexkäufer. Und das ist meines Erachtens 
eines der wichtigsten Argumente für gute aktiv ge-
managte Fonds wie den DATR.

In der Praxis kann nun aber niemand den DAX kau- 
fen, sondern er ist auf „kostengünstige“ ETFs 
angewiesen. Wie hätte die Wertentwicklung ei-
nes (physisch replizierenden) DAX-ETF im Ver-
gleich zum „aktiv“ und verlustreduzierend „teu-
ren“ Fonds nach Kosten ausgesehen? Auch hier 
fiele das Ergebnis zugunsten des gemanagten 
Fonds aus. 

„Finanzkrise“ Verlust Zeitraum Tage

DAX –54,3 % 12. Dezember 2007 bis 9. März 2009 453
aktiver Fonds DATR –46,8 % 5. Juli 2007 bis 29. Oktober 2008 482

„Griechenlandkrise“ Verlust Zeitraum Tage

DAX –30,6 % 7. Juli 2011 bis 14. Oktober 2011 89
aktiver Fonds DATR –13,3 % 8. Juli 2011 bis 13. September 2011 67

„Dieselskandal“ Verlust Zeitraum Tage

DAX –28,2 % 7. Juli 2011 bis 14. Oktober 2011 302
aktiver Fonds DATR –14,5 % 8. Juli 2011 bis 13. September 2011 307

DAX Fonds

Ø Verlust –0,85 % –0,49 %
Ø Gewinn 0,80 % 0,43 %

DAX Fonds
Verlusttage 1.407 1.287
neutrale Tage 22 28
Gewinntage 1.641 1.755

Der aktive Fonds hätte auch deutlich mehr  
Gewinntage und weniger Verlusttage 
als der DAX erzielt:

Bezogen auf die gesamte Laufzeit hätten sich DAX und „aktiver Fonds“ DATR wie 
folgt entwickelt: 

man von der „Über-alles-Betrachtung“ weg- 
geht und rollierende Anlagezeiträume be-
trachtet, denn wer hat schon den am 2. Juni 
2005 gekauften Fonds/DAX bis zum 31. Au-
gust 2017 im Depot geführt? 

Kumulierte Performance in rollierenden Dreijahreszeiträumen

Der Chart zeigt, dass der ETF deutlich weniger Performance als der DAX abliefert – über die Laufzeit ca. 2 % p. a., obwohl die Kosten angeblich nur bei 0,16 % p. a. liegen.

Beim genauen Vergleich der Tage mit negativer Kursentwicklung, verursacht durch die Finanz-, Griechenland- und Dieselkrise, weist 
der DATR deutlich geringere Verluste auf als der DAX. Für viele Privatanleger bedeutet das den Unterschied zwischen Hochstress 
und dem Gefühl, noch gut schlafen zu können. Hier zeigt sich ein wesentlicher Vorteil aktiv gemanagter Fonds: Gute Fondsmanager 
reagieren schnell und flexibel auf neue Situationen und passen ihre Anlagestrategie entsprechend an. Passive ETFs können das nicht. 

Ein augenfälliger Vergleich: Betrachtet man die Wertentwicklung im Beobachtungszeitraum 2005 bis 2017, so 
fällt die Performance des aktiv gemanagten Fonds eindeutig besser aus als die des Index und des Indexfonds. 

Gegenüber dem DAX konnte der aktiv gemanagte DATR-Fonds in mehr Dreijahresperioden ein positives 
Ergebnis erzielen, während die Verluste in den negativen Dreijahresperioden deutlich geringer ausfielen. 

Der DAX 2005 bis 2017 mit Rückschlägen durch Finanz-, Griechenland- und Dieselkrise 

Einer der bekannten ETFs, der „iShares Core DAX UCITS ETF“, im Performance-Vergleich mit seinem Index 

Verluste in den Krisenphasen: DAX versus DATR

Die Entwicklung des DAX, eines DAX-orientierten ETF und des DATR

Über diesen gesamten Betrachtungszeitraum hätte der Fondsinvestor einen Wert-
zuwachs von 234,2 % erzielt, das entspricht einem durchschnittlichen Wertzuwachs 
von 19,2 % im Vergleich zu den 13,7 % des DAX.
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DAX vs. aktiver Fonds (DATR)

1. Die Aussage,  
dass passive Indexinvestments 
immer besser seien als aktiv 
gemanagte Fonds, können Sie 
getrost als „urban legend“ ins 
Reich der Marketing-Legen-

den abschieben. 

2. Die Legende vom  
„immensen Kostenvorteil“  

passiver Indexfonds sollte in 
der Realität kritisch geprüft 
werden, denn die Kursdiffe-
renz zum Index fällt manch-

mal hoch aus.

3. Gute und wirklich  
aktive Fondsmanager  
sind ihr Geld wert und 

schaffen einen deutlichen 
Mehrwert im Depot  

eines Anlegers. 

4. Um solche guten  
Fondsmanager zu finden, 

kann es sinnvoll sein, einen 
Berater heranzuziehen, der 
sich auskennt und solche 

Fonds findet. 

Klares Fazit für Anleger: Aktiv gemanagte Fonds sind ihr Geld wert – gute Fondsmanager erst recht.

iShares DAX-ETF vs. DAX vs.  
Deutsche Aktien Total Return (DATR)

iShares DAX vs. DAX 
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Ausgangspunkt meiner Überlegung sind 
die Beobachtungen und Erkenntnisse aus  
unzähligen Beratungsgesprächen mit re-
alen Anlegern aus Fleisch und Blut. Diese 
Anleger wollen in mehr als 90 % aller Fälle 
zwar einen guten Ertrag, aber den nur bei 
überschaubarem oder, noch besser for- 
muliert, „aushaltbarem“ Risiko. „Aushalt- 
bar“ bedeutet in der Praxis, dass der maxi- 
male Verlust im Normalfall unter 50 % lie- 
gen und die Anlage in schlechten Zeiten  
möglichst nach spätestens drei Jahren wie- 
der an der Nulllinie angekommen sein soll- 
te. Verluste von mehr als 50 % und Verlust- 
perioden, die länger als drei Jahre andauern,  
erhöhen den Stress für Anleger enorm. 

Betrachten wir einmal die Entwicklung des  
DAX im Zeitraum von Juni 2005 bis Ende 
August 2017. In dieser Zeit hätte ein DAX- 
Investor drei große Rücksetzer in der „Fi-
nanzkrise“ (2008/2009), der „Griechen-
landkrise“ (2011) und der „Dieselkrise“ 
(2015/2016) verkraften müssen.

An 45,8 % der insgesamt 3.070 Börsentage,  
an denen der DAX in diesem Zeitraum gehan-
delt wurde, hätte der DAX an Wert verloren, 
und an 53,5 % der Tage (gleich 1.641 Tage)  

Insgesamt hätte er über den gesamten Zeit- 
raum einen Wertzuwachs von 167,11 % er- 
zielt, was einem durchschnittlichen Wert-
zuwachs von rund 13,7 % p. a. entspricht. 
Das ist ein sehr ordentliches Ergebnis, das  
keinen Anlass zur Klage gibt.

Nach herrschender Meinung von ETF-An-
hängern und der ETF-Lobby dürfte dieses  
Ergebnis kaum zu toppen sein. Aber ist 
das so? Ich denke, es gibt Alternativen, die  
gleichzeitig der Beweis dafür sind, dass 
gute „aktive“ Fondsmanager ihr Geld ab-
solut wert sind.

Hätte zum Beispiel ein Anleger anstelle des 
Investments in den DAX am 2. Juni 2005  
sein Geld in den frisch aufgelegten „Deut-
sche Aktien Total Return“-Fonds von Christi-
an Krahe und Albrecht von Witzleben (DATR)  
investiert, dann hätte sein Investmenter-
gebnis im Vergleich zum reinen DAX-Invest- 
ment wie folgt ausgesehen: (siehe rechts)

Wie schneiden ETFs im Vergleich zu aktiv  
gemanagten Fonds wirklich ab? Es lohnt 
sich, die beiden Kategorien einmal genau  
zu betrachten. Und das heißt vor allem: 
genau rechnen. 

Neulich las ich mal wieder die Kolumne ei- 
nes in Deutschland sehr bekannten Finanz- 
analytikers, den ich fachlich und auch wegen  
seines Formulierungswitzes sehr schätze. 
Darin ließ er sich einmal mehr darüber aus, 
dass Anleger doch oftmals riegeldumm sei-
en, weil sie sich von irgendwelchen Bank-/
Finanzberatern seltsame Investmentfonds 
aufschwatzen ließen, deren hervorstechend- 
stes Merkmal hohe Kosten seien, an denen 
vor allem der Berater verdiene. Dabei sei es 
doch ganz einfach: Wer Investmentfonds wol- 
le, der kaufe einfach kostengünstige ETFs 
(Exchange-Traded Funds). Damit würden zwei  
Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Erstens  
würde kaum ein „aktiv“ gemanagter Fonds 
seinen Index schlagen, und zweitens würden  
die deutlich niedrigeren Kosten des ETF 
sich im Depotwert des Anlegers niederschla- 
gen. Für einen ETF auf den DAX gab der Au-
tor Kosten von „nur“ 0,2 % an. 

Solche Artikel und viele ähnliche aus der 
Feder von Finanzjournalisten sind zurzeit  
sehr en vogue, und so verwundert es nicht,  
dass Anleger immer wieder ihr Heil in ETFs  
suchen. Aber ist das wirklich der Weisheit  
letzter Schluss? Ich habe da so meine Zwei- 
fel. Wie komme ich darauf? Nun, ganz ein-
fach: Ich habe recherchiert und gerechnet.

Recherchieren und Rechnen 
Die Recherche hat ergeben, dass die Me-
thodik, nach der Aussagen wie „kaum ein 
aktiv gemanagter Fonds schlägt seinen In-
dex“ zustande kommen, oftmals fragwür-
dig ist. „Die größte Fehleinschätzung ergibt 
sich aus der Methodik, mit der in der Re-
gel ermittelt wird, wie wenige Fondsmana-
ger den Index schlagen. Dies liegt einfach 
daran, dass der Durchschnitt der Fonds- 
ergebnisse einer Vergleichsgruppe ermit- 
telt wird, indem der Durchschnitt der Fonds- 
ergebnisse berechnet wird, dabei bleibt 
das Volumen der jeweiligen Fonds völlig un- 
berücksichtigt. 

Wenn es nun wenige großvolumige Fonds 
mit überdurchschnittlich guten Ergebnis- 
sen gibt, so muss dies logischerweise zu- 
lasten vieler kleinvolumiger Fonds gehen,  
was geradezu zwangsläufig zu den schlech- 
ten Durchschnittergebnissen führt […] Mit 
welchen irreführenden Ergebnissen die ETF- 

Scheinbar sind ETFs der Weisheit bester Schluss? Aber eben nur scheinbar!
Wahrheitsfindung statt Märchenstunde

hätte er an Wert gewonnen, an 22 Tagen  
wäre der Wert in etwa gleich geblieben  
(prozentualer Wertzuwachs unter 0,01 %).  
Der insgesamt höchste Tagesverlust hät-
te bei 9,69 % gelegen, der höchste Tages-

Lobby argumentiert, führt ein einfacher Ver- 
gleich von zwei Fonds dieser Vergleichs-
gruppe vor Augen.

Der aktuell knapp 1,7 Milliarden schwere  
‚Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen‘ 
hat über fünf Jahre eine durchschnittliche  
Performance von 12,07 % p. a. erzielt. Der  
‚PLF-t-o-m three options machine A‘ hat  
über fünf Jahre im Schnitt 5,27 % p. a. ver- 
loren. Sein Volumen beläuft sich – nach-
vollziehbar – auf lediglich 3 Millionen Euro. 
Im Schnitt haben die beiden Fonds über 
fünf Jahre (ohne Berücksichtigung ihres 
Volumens) nur um 3,4 % pro Jahr zuge-
legt und damit deutlich unter dem Ergeb-
nis des Index performt. Würde man die 
durchschnittliche 5-Jahres-Performance 
jedoch volumengewichtet berechnen, so  
hätten beide Fonds im Schnitt 12,05 %  
p. a. erzielt.“ (Fonds-Newsletter  VV-Basis 
16/2016) Der Autor kommt im weiteren  
Verlauf zu dem Ergebnis, dass sich bei kor- 
rekter „volumengewichteter“ Berechnung  
des Durchschnittswertes die durchschnitt- 
liche Performance der „aktiv gemanagten“  
Fonds um rund 60 % verbessert hätte.

Ein weiterer methodischer Fehler, der bei 
anderen Untersuchungen gerne gemacht 
wird, sieht so aus: Man nehme eine be-
stimmte Anzahl, z. B. 100, von „aktiv gema-
nagten“ Fonds und vergleiche sie z. B. über 
einen Zehnjahreszeitraum mit einem Index 
nach folgender Methode. Im Jahr eins be-
rechnet man, wie viele der 100 Fonds den 
Index geschlagen haben. Nehmen wir ein-
mal an, es seien 50 Fonds gewesen. Dann 
scheiden die restlichen 50 Fonds, die den 
Index nicht geschlagen haben, aus dem 
Vergleich aus. Im Jahr zwei werden die ver-
bliebenen 50 Fonds wieder mit dem Index 
verglichen. Nehmen wir einmal an, 40 Fonds 
haben im Jahr zwei besser als der Index 
performt. Dann kommen diese 40 Fonds 
in die dritte Runde, und weitere zehn Fonds 
sind aus dem Rennen. Im Jahr drei sollen 25 
der 40 Fonds den Index geschlagen und 15 
schlechter als der Index performt haben, 
dann kommen nur noch 25 in die Run-
de vier – usw. usf. Und jedem Leser wird 
schnell klar, warum am Ende der zehn Jahre 
kaum noch ein „aktiver Fonds“ übrig ist, der 
Jahr für Jahr den Index geschlagen hat. 

Möglicherweise hat aber einer oder meh-
rere der in den ersten Runden ausgeschie- 
den Fonds in sieben, acht oder gar neun Fol-
gejahren den Index geschlagen und zeigt am  
Ende der zehn Jahre eine deutlich besse- 

gewinn hätte 8,78 % betragen. In 26 % aller 
Dreijahresperioden hätte ein Anleger mit ne-
gativem Ergebnis abgeschlossen, und in fast 
drei Viertel aller Dreijahresperioden hätte er 
ein positives Ergebnis erzielt.

re Gesamtperformance als der Index. Das  
spielt aber keine Rolle, weil er bereits da- 
vor aus dem Rennen genommen wurde.

Nachdenken und Nachrechnen
Vielleicht sagt einem auch der gesunde  
Menschenverstand, dass ein Index einen  
Marktdurchschnitt repräsentiert und schon  
allein deshalb die Hälfte der Marktteilneh- 
mer schlechter als der Durchschnitt sein muss  
und höchstens 50 % besser als der Index 
sein können. Da ein Index völlig kostenfrei 
ist, ein Fonds aber nicht, müssen mehr als 
50 % aller Fonds (volumengewichtet) statis-
tisch schlechter als ihr Index sein. Deshalb 
müssen zwangsläufig 100 % aller (physisch 
replizierenden) Indexfonds schlechter als ihr 
Index sein. Und wer genau rechnet, wird fest-
stellen, dass sie zum größten Teil nicht nur 
um die oben genannten Kosten von ca. 0,2 %  
schlechter sind, sondern durchaus darüber.

Einer der bekannten ETFs auf den DAX ist  
z. B. der „iShares Core DAX UCITS ETF“, der 
laut Datenblatt eine Gesamtkostenquo- 
te (TER) von nur 0,16 % hat. Vergleicht man  
nun die Performance des Fonds mit dem 
DAX, dann stutzt man als Anleger bei die-
sem Chart, denn ganz offensichtlich läuft 
über einen etwas längeren Betrachtungs-
zeitraum die Performance ein ganzes Stück  
auseinander. 

Rechnet man nach, dann stellt man fest, 
dass der DAX in dem Betrachtungszeitraum  
eine durchschnittliche Rendite von 13,7 %  
pro Jahr erwirtschaftete, der ETF „nur“ 
11,5 % p.a. Das sind schlappe 2 % pro Jahr 
weniger, obwohl die Kosten angeblich bei 
nur 0,16 % p. a. liegen.

Wenn Sie wissen wollen, woher diese erheb- 
liche Kostendifferenz kommt (sie liegt üb- 
rigens durchaus auf dem Kostenniveau von  
„teuren“ aktiv gemanagten Fonds, wenn 
nicht gar noch darüber), dann empfehle ich 
Ihnen und so manchem Finanzjournalisten 
den sehr lesenswerten Artikel „Im Schatten 
der Aufseher“ aus „Die Zeit“ vom 14. 9. 2017.  
Hier werden hoch kompetent die impliziten 
Kosten und Gefahren von ETFs dargestellt, 
die kaum einem Anleger bewusst sind.

Realitätsnah vergleichen  
Nach 40 Jahren Beratungspraxis im Finanz-
bereich frage ich mich auch, ob es wirklich 
notwendig ist, permanent einen Index zu 
schlagen oder auf einen Index zu setzen, 
um eine gute Performance zu erzielen und 
sein Geld zu vermehren. Ich meine nein. 
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Money talks

Große Sorge in Kanada. Die OECD warnte vor Kurzem vor einer Über-
hitzung des Immobilienmarktes. Der Grund seien steigende Immobilien- 
preise und wachsende Verschuldung der privaten Haushalte. Aus Angst 
vor einer Hypotheken- und Finanzkrise in Kanada hat die kanadische No-
tenbank durchgegriffen und im Sommer zweimal die Leitzinsen erhöht. Auf 
diese Weise sollen risikoreiche Immobilienkäufe möglichst verhindert werden.

Es ist verrückt! Börsengehandelte  
Fonds (ETFs) explodieren am Markt.  
2010 gab es nur rund 250 Aktien- 
indizes, aktuell sind es mehr als 
5.000. Damit ist die Zahl der Indi- 
zes erstmals größer als die der US- 
Unternehmen mit Börsennotierung, die mitt- 
lerweile auf unter 5.000 gesunken ist. Der 
weltweit größte Fonds ist der „SPDR S&P 
Index“, er hat ein Volumen von einer Vier-
telbillion Dollar.

Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Com-
merzbank, fordert in einem Beitrag in der 
FAZ die EZB zum Handeln auf. Der Grund: 
Der Finanzzyklus habe sich seit zwei Jahren 
wieder nach oben gedreht. Schulden und 
Häuserpreise steigen. In den letz-
ten 50 Jahren sei dies in 
60 % der Fälle der Beginn  
einer Finanzkrise gewesen.  
Die EZB müsse nun 
gegensteuern und zu- 
mindest die Negativzin-
sen abschaffen.

Kanada: Immobilienmarkt in der Krise?

Verrückter Markt für 
Aktienindizes

EZB muss gegensteuern

Laut Auffassung der Bank of England sei 
der Rückgang der Zinsen mit dem demo-
grafischen Wandel zu begründen. Länge-
re Lebenserwartung habe einen höheren 
Vermögensbestand zur Fol-
ge, der seit Jahren auf den 
Realzins drücke. Auch die 
Häuserpreise seien 
durch die äl- 
ter werden- 
de Gesell-
schaft be-
einflusst.

Digitalwährungen, wie etwa Bitcoin, boo-
men. Aber Vorsicht bei ICO (Initial Coin 
Offering). Laut Analysten von Chainalysis 
sei in diesem Jahr jeder zehnte ICO ein Be-
trugsfall gewesen. Es gebe Internetseiten, 
die einen Börsengang für Digitalwährungen 
nur vortäuschten. Kriminelle hätten auf die-
se Weise 225 Millionen Dollar erschwindelt.

Der Bonner Ökonom Moritz Schularick 
hat die Renditen der wichtigsten Kapital-
anlagen für 16 Industrienationen seit dem 
19. Jahrhundert bis zum Jahr 2015 analy-
siert. Dabei kam heraus: Langfristig betrug 
der Rendite-Durchschnitt für Anleihen 2,5 % 
und für Geldmarktanlagen 1 %. Die ho-
hen Zinsen der 70er- und 80er-Jahre waren 
eher die Ausnahme und niedrige Zinsen 
deutlich unter 5 % eher die Regel. Die Ren-
dite auf riskante Anlagen übertraf dabei die 
Rendite auf sichere Anlagen.

Überalterung  
drückt auf die Zinsen

Mehr Vorsicht  
bei Digitalwährungen

Mehr Risiko –  
höhere Rendite

Droht in Amerika die nächst 
Kreditblase? Anlass zur Sor-
ge ist ein Bericht der New 
Yorker Fed, wonach Ame-
rikas Haushalte mit 12,7 

Billionen Dollar in den Mie-
sen stünden. Ein Rekord. Der 

Schuldenberg ist sogar höher als wäh-
rend der großen Finanzkrise vor neun 

Jahren. Zwar sind säumige Hauskredite im 
Vergleich zu 2008 von acht auf 1,5 Prozent zu-

rückgegangen, ein massiver Anstieg ist allerdings bei 
den Auto- und Studienkrediten zu verzeichnen.

Börsennotierte Fonds sind bei Anlegern aktuell der 
Renner, weil sie im Vergleich zu einzelnen Aktien 
das Verlustrisiko reduzieren sollen. Aber nicht jeder 
Leitindex auf der Welt ist zu empfehlen. Von „Klum-
penrisiko“ ist die Rede. Beispielsweise beim Swiss 
Market Index (SMI). Dieser wird beim Börsen-
wert von drei großen Konzernen dominiert. 
Wenn da nur einer wackelt, kann es für den 
ETF brenzlig werden.

Neue Rekordverschuldung in Amerika

„Klumpenrisiko“ bei ETFs

Auch dieser Anleger wäre in den drei gro- 
ßen Krisen nicht ungeschoren davonge- 
kommen: Insbesondere in der „Griechen-
landkrise“ und der „Dieselkrise“ hätte der 
Fondsanleger allerdings deutlich geringere 
Verluste erlitten. Dies ist einer Umstellung 
der Anlagepolitik nach der Finanzkrise zu 
verdanken und zeigt, dass sich aktives, d. h. 
auch lernfähiges Fondsmanagement positiv 
für einen Anleger auswirken kann.

Der durchschnittliche Gewinn des Fonds- 
anlegers an den „Gewinntagen“ hätte bei  
54 % des DAX gelegen – er hätte an den Ge- 
winntagen also deutlich „underperformt“,  
dafür wäre aber der durchschnittliche Ver- 
lust an den Verlusttagen auch bei nur 
57,7 % des DAX gelegen.

Wer weniger verliert, hat schon gewonnen
Die Gewinn-/Verlusttage-Statistik und der  
Chart zeigen einmal mehr, dass es für 
einen Anleger oftmals lohnender ist, Ver-
luste zu vermeiden als Gewinne zu maxi-
mieren. Das wird noch deutlicher, wenn 

Wie sieht die Bilanz der beiden Fonds aus, wenn 
man – deutlich praxisnäher – rollierende Dreijah-
reszeiträume vergleicht? 

Der Chart zeigt, dass der aktiv gemanagte „Deut-
sche Aktien Total Return“ (DATR) in mehr Dreijah-
resperioden (78 % DATR vs. 74 % DAX) ein positives 
Ergebnis erzielte und dass die negativen Dreijahres-
perioden im Schnitt deutlich weniger verlustreich 
waren als die des DAX. Der Chart zeigt auch, dass 
unabhängig vom Einstiegszeitpunkt bei einer Halte-
dauer von drei Jahren die Wahrscheinlichkeit groß 
war, mit dem aktiv gemanagten DATR besser zu fah-
ren als mit dem DAX. 

Manchmal könnte man meinen, dass die geringe- 
ren Verluste von guten aktiv gemanagten Fonds  
oft auch damit zusammenhängen, dass das Fonds- 
management eigene Gelder in signifikanter Höhe  
im Fonds investiert hat (wie auch beim DATR) und  
von Kursrückgängen genauso hart getroffen wird  
wie die Anleger.

Noch spannender und realitätsnäher wird die Be-
trachtung, wenn man fragt: Wie oft hätte ein DAX- 
Anleger bis zum 31. 8. 2017 besser abgeschnitten 
als der Investor im aktiv gemanagten DATR, wenn 
er an jedem beliebigen möglichen Börsentag vom  
2. 6. 2005 bis 30. 8. 2017 gekauft hätte?

In nur 25 % aller Fälle hätte der DAX-Investor bis 
zum 31. 8. 2017 ein besseres Ergebnis erzielt als 
der Fondsinvestor, in drei Viertel aller Fälle hätte 
der Fondsinvestor ein besseres Ergebnis erzielt 
als der Indexkäufer. Und das ist meines Erachtens 
eines der wichtigsten Argumente für gute aktiv ge-
managte Fonds wie den DATR.

In der Praxis kann nun aber niemand den DAX kau- 
fen, sondern er ist auf „kostengünstige“ ETFs 
angewiesen. Wie hätte die Wertentwicklung ei-
nes (physisch replizierenden) DAX-ETF im Ver-
gleich zum „aktiv“ und verlustreduzierend „teu-
ren“ Fonds nach Kosten ausgesehen? Auch hier 
fiele das Ergebnis zugunsten des gemanagten 
Fonds aus. 

„Finanzkrise“ Verlust Zeitraum Tage

DAX –54,3 % 12. Dezember 2007 bis 9. März 2009 453
aktiver Fonds DATR –46,8 % 5. Juli 2007 bis 29. Oktober 2008 482

„Griechenlandkrise“ Verlust Zeitraum Tage

DAX –30,6 % 7. Juli 2011 bis 14. Oktober 2011 89
aktiver Fonds DATR –13,3 % 8. Juli 2011 bis 13. September 2011 67

„Dieselskandal“ Verlust Zeitraum Tage

DAX –28,2 % 7. Juli 2011 bis 14. Oktober 2011 302
aktiver Fonds DATR –14,5 % 8. Juli 2011 bis 13. September 2011 307

DAX Fonds

Ø Verlust –0,85 % –0,49 %
Ø Gewinn 0,80 % 0,43 %

DAX Fonds
Verlusttage 1.407 1.287
neutrale Tage 22 28
Gewinntage 1.641 1.755

Der aktive Fonds hätte auch deutlich mehr  
Gewinntage und weniger Verlusttage 
als der DAX erzielt:

Bezogen auf die gesamte Laufzeit hätten sich DAX und „aktiver Fonds“ DATR wie 
folgt entwickelt: 

man von der „Über-alles-Betrachtung“ weg- 
geht und rollierende Anlagezeiträume be-
trachtet, denn wer hat schon den am 2. Juni 
2005 gekauften Fonds/DAX bis zum 31. Au-
gust 2017 im Depot geführt? 

Kumulierte Performance in rollierenden Dreijahreszeiträumen

Der Chart zeigt, dass der ETF deutlich weniger Performance als der DAX abliefert – über die Laufzeit ca. 2 % p. a., obwohl die Kosten angeblich nur bei 0,16 % p. a. liegen.

Beim genauen Vergleich der Tage mit negativer Kursentwicklung, verursacht durch die Finanz-, Griechenland- und Dieselkrise, weist 
der DATR deutlich geringere Verluste auf als der DAX. Für viele Privatanleger bedeutet das den Unterschied zwischen Hochstress 
und dem Gefühl, noch gut schlafen zu können. Hier zeigt sich ein wesentlicher Vorteil aktiv gemanagter Fonds: Gute Fondsmanager 
reagieren schnell und flexibel auf neue Situationen und passen ihre Anlagestrategie entsprechend an. Passive ETFs können das nicht. 

Ein augenfälliger Vergleich: Betrachtet man die Wertentwicklung im Beobachtungszeitraum 2005 bis 2017, so 
fällt die Performance des aktiv gemanagten Fonds eindeutig besser aus als die des Index und des Indexfonds. 

Gegenüber dem DAX konnte der aktiv gemanagte DATR-Fonds in mehr Dreijahresperioden ein positives 
Ergebnis erzielen, während die Verluste in den negativen Dreijahresperioden deutlich geringer ausfielen. 

Der DAX 2005 bis 2017 mit Rückschlägen durch Finanz-, Griechenland- und Dieselkrise 

Einer der bekannten ETFs, der „iShares Core DAX UCITS ETF“, im Performance-Vergleich mit seinem Index 

Verluste in den Krisenphasen: DAX versus DATR

Die Entwicklung des DAX, eines DAX-orientierten ETF und des DATR

Über diesen gesamten Betrachtungszeitraum hätte der Fondsinvestor einen Wert-
zuwachs von 234,2 % erzielt, das entspricht einem durchschnittlichen Wertzuwachs 
von 19,2 % im Vergleich zu den 13,7 % des DAX.
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DAX vs. aktiver Fonds (DATR)

1. Die Aussage,  
dass passive Indexinvestments 
immer besser seien als aktiv 
gemanagte Fonds, können Sie 
getrost als „urban legend“ ins 
Reich der Marketing-Legen-

den abschieben. 

2. Die Legende vom  
„immensen Kostenvorteil“  

passiver Indexfonds können 
Sie in der Realität in vielen 

Fällen als „Märchen“ abhaken, 
denn sonst wäre die Differenz 

zwischen Indexfonds und 
Index deutlich kleiner. 

3. Gute und wirklich  
aktive Fondsmanager  
sind ihr Geld wert und 

schaffen einen deutlichen 
Mehrwert im Depot  

eines Anlegers. 

4. Um solche guten  
Fondsmanager zu finden, 

kann es sinnvoll sein, einen 
Berater heranzuziehen, der 
sich auskennt und solche 

Fonds findet. 

Klares Fazit für Anleger: Aktiv gemanagte Fonds sind ihr Geld wert – gute Fondsmanager erst recht.

iShares DAX-ETF vs. DAX vs.  
Deutsche Aktien Total Return (DATR)

iShares DAX vs. DAX 
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Apropos
Haben Sie Freunde, Bekannte oder Kol- 
legen, die sich für diese Themen inter- 
essieren? Gerne senden wir auch ihnen  
unseren Newsletter. Schreiben Sie uns: 
spang@economia-s.de

Als Arzt unterliegen Sie wie jeder andere 
Freiberufler oder Gewerbebetrieb den Re-
geln der Abgaben- und Betriebsprüfungs- 
ordnung. Steuerberater Andreas Göricke 
erläutert, was Sie im Fall einer Betriebs-
prüfung beachten und tun sollten.

Steht eine Überprüfung an, sichtet der Be-
triebsprüfer peinlich genau Ihre Belege – so-
wohl die Einnahmen- als auch die Ausga-
benbelege – sowie Ihre Kontoauszüge. Auch 
private Konten können überprüft werden, vor  
allem, wenn es Verbindungen zu Ihrer Arzt-
praxis gibt. Der Betriebsprüfer kann alle Un-
terlagen und Belege in Papierform wie auch 
digitale Daten anfordern und einsehen.

Vorbereitung ist besser als nachzahlen   
Auf die Betriebsprüfung sollten Sie bestens  
vorbereitet sein. Konsultieren Sie umgehend  
Ihren Steuerberater, sobald Sie die Mittei-
lung über die Prüfung erhalten, damit schon 
im Vorhinein alles getan werden kann, um 
das Risiko einer Nachzahlung zu vermindern.

Die wichtigsten Themengebiete, die bei Ärz-
ten überprüft werden, sind:

•  bei Praxiskauf: Höhe der Finanzierungs-
kredite im Vergleich zum Kaufpreis 

•  Einnahmenüberprüfung:  
KV, PV, Kasse, Bank 

•  Umsatzsteuerbefreiung,  
Umsatzsteuerpflicht 

• Privatnutzung: Pkw, Telefon 

•  Arbeitsverhältnisse mit nahen  
Angehörigen (Ehepartner, Kinder etc.)

•  Bewirtungskosten,  
formale Voraussetzungen

Wie sich Ärzte am besten auf eine Überprüfung vorbereiten
Betriebsprüfung ist kein Hexenwerk 

• Wartezimmerlektüre

• Fortbildung, Reisekosten

• Vertretungshonorare

•  Kfz-Kosten, insbesondere Überprüfung  
der Treibstoffart, der Reparaturen etc.

• Arbeitskleidung

• Praxisberatung, Praxiscoaching

•  Anlagevermögen, z. B. betriebliche Nut- 
zung von Beamern, Fernsehern, digita-
len Kameras etc.

Zeitnahe Buchführung lohnt sich
Wer kontinuierlich eine korrekte und zeitna-
he Buchführung pflegt, ist auch für die Be-
triebsprüfung gut gewappnet. Erfahrungsge-
mäß lassen sich viele Sachverhalte später 
nicht mehr genau nachvollziehen, und nach-
trägliche Rekonstruktionsversuche verursa-
chen auf jeden Fall enormen Mehraufwand.

Mit diesen Tipps geht alles klar: 

•  Sortieren Sie Ihre Belege zeitnah (wie 
genau vorzugehen ist, erklärt Ihnen Ihr 
Steuerberater).

•  Reichen Sie Ihre Buchführungsunter-
lagen mindestens vierteljährlich ein. 
So gehen weniger Belege verloren, und  
es kann eine aktuelle Steuerplanung 
zur Reservebildung für Nachzahlun-
gen erstellt werden.

•  Dokumentieren Sie bei gemischten Aus- 
gaben (Nutzung beruflich und/oder 
privat möglich) den beruflichen An-
lass genau.

•  Dokumentieren Sie bei Arbeitsverhältnis-
sen mit nahen Angehörigen die Arbeits-

Von Andreas Göricke, Steuerberater. Andreas Göricke ist 
Partner der GLK Göricke Hoffmann Partnerschaft mbB 
Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart. Die Kanz-
lei berät Ärzte und Zahnärzte in steuerlichen und betriebs-
wirtschaftlichen Fragen sowie in den Bereichen Gründung, 
Verkauf, Sanierung und Restrukturierung.
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Einladung zum 19. Economia Forum 
 
 
Bauch oder Kopf? 
Gewagt oder ausgewogen? 
Selbstvertrauen oder Glaubenssätze?

Veranstaltungsort
Württembergischer Automobilclub e. V.
Mörikestraße 30 | 70178 Stuttgart
www.wac1899.de

Karten erhalten Sie bei
Economia Vermögensberatungs-  
und Beteiligungs-GmbH
T +49 711 – 657 19 29 
F +49 711 – 657 19 30
info@economia-s.de 
www.economia-s.de

Geld anlegen heißt vor allem eines: richtig entscheiden. Doch wie 
treffen Sie eigentlich gute Entscheidungen für Ihre Anlage? Ist es 
besser, ganz sicherzugehen und dafür auf Erträge zu verzichten? 
Sollten Sie lieber Gewinne maximieren oder Verluste minimieren? 
Ist der Mittelweg wirklich der goldene? Wie viel Information ist 
notwendig, und wann sieht man den Wald nicht mehr vor lauter 
Bäumen? Was entscheidet man am besten selbst, und was sollte 
man eher dem Fachmann überlassen? Als Anleger denken Sie si-
cher oft über solche Fragen nach. Wir auch!

Deshalb steht das 19. Economia Forum am 16. November 
ganz im Zeichen der Entscheidungsfindung. 

Lassen Sie uns dabei gemeinsam ausloten:

• wie man beim Geldanlegen gute Entscheidungen trifft;

•  welche Informationen Ihnen dabei helfen und welche eher 
zu schlechten Entscheidungen führen; Volker Schilling

•  wie viele Alternativen nötig sind, damit Sie sich richtig 
entscheiden können;

•  ob Sie besser in Aktien, Anleihen, Gold, Immobilien oder 
andere Anlageklassen investieren sollten

• und wie die Economia gute Fondsmanager auswählt. 

Auf den Austausch mit Ihnen freuen sich die Experten:

Beginn und Dauer 
Empfang ab 19.00 Uhr 
Beginn der Vorträge 19.30 Uhr
Ende circa 22.00 Uhr

Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr beträgt € 20,00. Die  
Einnahmen fließen dem FITZ Figurentheater  
zu. Der Moderator und alle Experten ver-
zichten zugunsten des Projektes auf Hono- 
rar. Ausführliche Informationen schicken 
wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

Für Genießer 
Als kulinarisches Highlight servieren wir 
Ihnen die legendären WAC-Maultaschen. 
Und zur Anregung der kleinen grauen Zel-
len genießen Sie unseren original italie- 
nischen Espresso und Cappuccino. 

Apropos
Haben Sie Freunde, Bekannte oder Kolle- 
gen, die sich für diese Themen interessie- 
ren? Gerne laden wir auch sie ein. Geben 
Sie einfach die Kontaktdaten weiter. 

•  wie sie ihre Investments auswählen
•  wo sie heute noch Geld für ihre Anleger verdienen

Entschieden wertvoll für Sie: der Experten-Talk 

Wir freuen uns auf Sie!

•  wann sie eher auf der Bremse stehen oder richtig Gas geben
• und – wie sie Verluste vermeiden und Risiken begrenzen

Wolfgang SpangFrank Fischer Björn Esser

Fondsmanager Peter Dreide über seinen „Field Trip USA“
US-Industrieschau vor Ort
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Peter Dreide, 
Gründer und CIO der TBF  
Global Asset Management,  
Singen

Gastbeitrag von 
Frank Fischer, 
Shareholder Value 
Management AG, 
Frankfurt am Main

Bitcoin, das ist eine von 900 Cyberwäh- 
rungen, die derzeit um den Globus kreisen.  
Für die einen sind sie Instrumente der Inter-
netkriminalität, für andere ein Mittel zur  
Unabhängigkeit von der Weltherrschaft der  
Banken und für manch einen Anleger  
eine Zockerchance mit Goldrush-Appeal. 

Wenn man der Plattform CoinMarketCap 
Glauben schenken will, beläuft sich der 
Wert aller virtuellen Währungen auf rund 
150 Milliarden Dollar; eine Zahl, die täg-
lich erheblichen Schwankungen ausge-
setzt ist. Bitcoin hat daran den größten 
Anteil. Ist das schon gleichbedeutend da- 
mit, dass sich Bitcoins auf Dauer durch-
setzen? Nein. 

Um nicht falsch verstan- 
den zu werden: Wir glau- 
ben auch, dass sich digi- 
tale Währungen und Block- 
chain irgendwann einmal 
durchsetzen werden, weil sie  
disruptiv sind. Bitcoins könnten auf Dauer  
gesehen sogar das bessere Geld sein, weil  
sie limitiert sind und das System faszinie-
rend einfach ist. Jede Transaktion bleibt de- 
zentral in zahlreichen verifizierten Compu-
tern und Netzwerken gespeichert (Block-
chain) und ist jederzeit belegbar. Zahlun-
gen auch rund um die Welt kosten so gut 
wie nichts mehr und sind innerhalb weniger 
Minuten abgeschlossen. Zwischenhändler, 
Banken und Vermittler bleiben außen vor. 
Doch das ist natürlich auch der Grund da-
für, dass staatliche Stellen und Zentralban-
ken misstrauisch sind. 

Auf dem Bitcoin-Markt herrscht Anarchie
In der Schweiz haben die Finanzaufsichtsbe- 
hörden gerade erst Betrüger gestoppt, die  
mit Scheinkryptowährungen gehandelt ha- 
ben, sogenannte E-Coins. Das ist aber nicht  
der erste Betrugsfall mit Kryptowährungen  
in der Schweiz. Auch Bitcoin war bereits 
wegen des Verdachts auf Geldwäsche und 
Terrorfinanzierung ins Rampenlicht geraten. 

Schon bei der Frage, was Bitcoin und Co. 
im Kern überhaupt sind, herrscht Unei-
nigkeit. Und wie man damit umgehen soll, 

ist noch umstrittener. Auf der einen 
Seite die Kritiker: Für sie sind die  

digitalen Münzen schlicht Werk- 
zeuge des Verbrechens aus den  

dunklen Ecken des Internets  
oder einfach nur Zockergeld  
im globalen Finanzcasino.  
Für die Befürworter eröff- 

Wie man reell mit virtuellen Währungen umgeht
Bitcoins? Nein danke!

net der Bitcoin jedem Bürger den Zu- 
gang zu den Zahlungsströmen der  
Welt. Für sie sind Kryptowährungen 
der Weg zu einem demokratischen Geld- 
system, ohne Banken und Aufseher. 

Doch neben dem Missbrauch des Bitcoins  
durch Kriminelle ruft vor allem das Zocken 
durch Privatanleger nach einer ordnenden  
Hand. Schließlich weckt eine Währung, die  
innerhalb weniger Monate um viele Hun- 
dert Prozent an Wert gewinnt, Misstrauen. 
Da wird dann gleich an frühere Spekula- 
tionsexzesse wie die Tulpenmanie des  
17. Jahrhunderts oder die Internetblase  
zu Beginn dieses Jahrtausends erinnert.  
Und wer sollte die Privatanleger vor der  
eigenen Gier schützen? Wenn überhaupt, 
könnten das nur der Staat, seine Aufsichts- 
behörden und die Notenbanken.

Nur eine Erfindung kluger Programmierer 
Aber hat die Diskussion um alternative Wäh- 
rungen nicht noch ganz andere Dimensio- 
nen? Ob ein Geldschein mit Euro, Dollar oder  
Franken bedruckt ist, ist egal, weil jede 
dieser Währungen allgemein anerkannt und 
untereinander tauschbar ist. Grenzenloser 
Handel wird erst durch digitale Geldformen 
möglich. Nichts anderes sind heute auch 
Konten und Kreditkarten, Spareinlagen, 
Bankschulden und Prepaid-Guthaben, die 
ursprünglich auf eine Bargeld-Wäh-
rung ausgestellt wurden. Da er-
scheint eine rein computerba-
sierte, digitale Währung doch 
als logische Fortsetzung. 

Der wesentliche Kern unseres 
monetären Systems ist die Kreditei-
genschaft. Mit unserem Geld ist die Zusage 
verknüpft, auch später noch zahlungswillig 
und -fähig zu sein. Deshalb ist Geld nicht 
nur Zahlungsmittel, sondern als Wert-
speicher auch dafür geeignet, in Form von 
Krediten neues Geld zu schaffen. Die Geld-
verwendung zeitlich zu strecken hat enor-
me Konsequenzen für eine Volkswirtschaft. 
Doch im Gegensatz zu den staatlich re-
gulierten Kredit-Währungen wie Euro und 
Dollar steht hinter den Kryptowährun-
gen keine nationale oder internationale 
Notenbank mehr. 

Bitcoin & Co. sind private Systeme, die Ab- 
kopplung von staatlichen Institutionen ist  
Teil ihres Konzepts. Der Bitcoin-Erfinder hat  
die Coinmenge willkürlich im Jahr 2009 
begrenzt: Maximal soll es 21 Millionen Bit- 
coins geben, die für Zahlungen gestückelt  

werden können.  
Verknappung hat schon immer zu wilden 
Spekulationen Anlass gegeben. Doch ent- 
gegen dem ursprünglichen Willen, die Men- 
ge der Bitcoins zu begrenzen, gab es be- 
reits Abspaltungen, welche die Zahl  
der im Umlauf befindlichen Coins  
im Verhältnis eins zu eins ver- 
mehrten. Und genau hier tritt  
etwas ein, was die Märkte am  
meisten hassen: Unsicherheit!  

Investieren statt zocken 
Um in Cyberwährungen zu investieren, ist  
es noch viel zu früh. Wahrscheinlich setzt 
sich am Ende eine Kryptowährung durch, 
die von anerkannten supranationalen Ein-
heiten unterstützt und legitimiert wird. Und 
das wird vermutlich keines der 900 Internet-
geldsysteme sein, die es heute bereits gibt.

Für uns als Fondsmanager kommt hin-
zu: Wir zocken nicht, wir investieren 

das Geld unserer Anleger wie etwa 
im Frankfurter Aktienfonds für Stif- 
tungen, im PRIMA – Globale Werte  
oder im Frankfurter Stiftungsfonds.  

Mag sein, dass man in der unendli-
chen Weite der elektronischen Paral-

lelwelt derzeit viel Geld „machen“ kann. 
Doch Zocken ist etwas für Spieler, die 
jederzeit mit dem Totalverlust ihres Ein-
satzes rechnen (müssen). Das werden 
wir auf keinen Fall tun. 

zeiten (Tag und Stunden). Achten Sie dar-
auf, dass schriftliche Verträge vorliegen.

•  Es dürfen nur Aufwendungen geltend ge-
macht werden, die beruflich bedingt sind. 
Kennzeichnen Sie deshalb privat veranlass-
te Aufwendungen, damit eine ordnungsge-
mäße Verbuchung möglich ist.

Wenn Sie diese Tipps beherzigen, ist die Be- 
triebsprüfung kein Problem für Sie. Und 
Sie profitieren sogar im normalen Praxis-
betrieb davon, denn Sie ersparen sich viel 
Zeit, Ärger, Personal- und Berateraufwand.

Klären Sie mit uns entscheidende Fragen für Ihre Geldanlage!

Die wirtschaftliche Einschätzung der US- 
Unternehmen hat sich innerhalb von zehn  
Monaten deutlich verändert. Als ich Anfang  
Dezember 2016 kurz nach den Präsident-
schaftswahlen in den USA war, strotzten die  
Management-Etagen nur so vor Zuversicht.  
Ende Februar, Anfang März dieses Jahres 
kannte der Zukunftsglaube nach den An-
kündigungen des Präsidenten kein Halten 
mehr. Aber schon Mitte Mai merkte man, 
wie der Optimismus der Realität weicht, 
und jetzt im Herbst ist sie bei den Mana-
gern angekommen. Und so ist auch der 
Zustand der US-Wirtschaft aktuell: Sie tu- 
ckert vor sich hin. 

Aber es gibt Branchen oder Segmente, die 
sich von der allgemeinen Tendenz abheben.  
Ich sah Unternehmen aus der Technologie- 
branche für den „4Q-GROWTH FONDS“  
(+39,8 % in 2017) und schwerpunktmäßig 
Unternehmen aus Industrie und Energie 
für den „4Q-SMART POWER“ (+14,2 % in 
2017). Nach meinem Eindruck gestaltet 
sich das Marktszenario vielversprechend. 

Technologieunternehmen
Bei allen Meetings war erkennbar, dass das 
dritte Quartal im Juli, August und Anfang Sep- 
tember solide lief. Somit können wir davon  
ausgehen, dass die dritten Quartalszahlen ent- 
sprechend solide ausfallen werden. Der seit  
Mai schwache US-Dollar wird erstmals in Q3  
seinen positiven Einfluss auf die Gewinnzah- 
len von amerikanischen Exportwerten haben.  
Und Technologie ist mit einer 60 %-Quote der  
größte Exportsektor der USA. Das sollte auf das 
saisonal stärkste vierte Quartal positive Aus- 
wirkungen haben, und es könnte durchaus sein,  
dass einige der Unternehmen den Ausblick für  
Q4 und somit für das Gesamtjahr 2017 nach 
oben anheben. 

US-Industrieschau vor Ort
Der Trend, dass der Technologiesektor im-
mer mehr in zwei Hälften aufbricht, setzt 
sich weiter fort: in den traditionellen Block 
und ehemaligen „Goldstandard“, in dem Wer- 
te wie IBM, Qualcomm, Intel sind, die keine 
Performance in 2017 vorweisen können;  
und in den neuen davongaloppierenden Tech- 
Bereich um Werte wie Nvidia, Tencent und 
Facebook, die den neuen „Goldstandard“ in 
der Technologie setzen. 

Factory Automation
Investitionen in Fabrikanlagen und Ferti- 
gungsstraßen haben in den letzten sechs  
bis sieben Jahren nur unterdurchschnitt- 
lich stattgefunden. Bei meinem März-Trip  
in die USA hatte ich bereits erste Andeu- 
tungen von Firmen bekommen, die in die- 
sem Bereich tätig sind, dass sich die Auf- 
tragslage stabilisiert hat und sich erste Bes- 
serungen abzeichnen. Jetzt im September  
waren die Kommentare bereits deutlich po- 
sitiver, und die startende Implementierung 
von IoT (Internet of Things) ermöglicht  
Abläufe, die bisher nicht möglich waren. 

Energieeffizienz
Einhergehend mit der „neuen“ Automati-
sierung wird meist gleichzeitig ein hoher 
Grad an Energieeffizienz in den Prozess 
eingebaut. Aufgrund der hohen Energie- 
einsparung ist eine Amortisierung der In- 
vestitionen innerhalb von zwei Jahren mög- 
lich. Hier stehen wir am Anfang eines mehr- 
jährigen Investitionsaufschwungs. 

Ich bin demnächst in Japan und werde 
dort die beiden japanischen Marktführer 
Mitsubishi Electric und Omron sehen. Ich 
bin gespannt, ob die japanischen Unterneh-
men diesen aufkommenden Mehrjahres-
trend bestätigen können. Die aktuelle Ge- 
wichtung der beiden Bereiche Factory Auto-
mation und Energieeffizienz macht 25 % 
des 4Q-SMART POWER aus. 

Energieerzeugung
Die amerikanischen Stromerzeuger wollen  
ihren Anteil an erneuerbaren Energien von  
derzeit 6 bis 7 % auf 20 bis 30 % in den nächs- 
ten Jahren erhöhen. Die Kosten für Solar- 
strom sind durch weiter fallende Modul- 
preise und steigende Wirkungsgrade inzwi- 
schen derart konkurrenzfähig zur Stromer- 
zeugung aus fossilen Brennstoffen, dass sie  
von nun an auch ohne Subventionen in die  
Planungen der Stromkonzerne eingebunden  
werden. Zusammen mit der Batteriespeicher- 
technik, die sich deutlich schneller entwickelt  
hat, als noch vor ein paar Jahren gedacht, 
stellen sie die neue Plattform in den USA 
dar. „SPEICHER + SOLAR + WIND“ stellt die  
neue Grundlast im Strombereich, und fossi-
le Stromerzeugungsanlagen werden je nach 
Bedarf zugeschaltet. Das ist eine komplette 
Umkehr des bisherigen Konzepts. 

Smart Grid
Der vermehrte Einbau von Solar und Wind  
sowie Elektromobilität (Stromtankstellen)  
benötigt enorme Investitionen in die Netz- 
anbindung. Durch unser traditionell star- 
kes Investment im Bereich „Smart Grid“  
sind wir mit unserem Fonds „4Q-SMART  
POWER“ bestens für die Investitionen der  
nächsten Jahre/Jahrzehnte aufgestellt. Auch  
hier sehe ich die zwei führenden Anbieter in  
Japan über die nächsten Tage.

Ende September wurde für eines unserer Kern- 
investments im Smart-Grid-Bereich ein Über- 
nahmeangebot seitens eines Mitkonkurren- 
ten abgegeben. Die amerikanische Itron will  
den ebenfalls amerikanischen Mitbewerber  
Silver Spring Networks (intelligente Vernet- 
zung von Stromanwendungen) kaufen. Ich war  
letzten Dezember noch am Hauptsitz von Sil- 
ver Spring zu Management-Gesprächen und  
Produktvorführungen. Tja … so schnell kann  
es gehen, und das wird nicht die letzte Über- 
nahme im Smart-Grid-Bereich gewesen sein.

16.  November   
2017

Liebe Leserin, lieber Leser,

ERHELLEND: ETF-FONDS IM BLICKPUNKT WÄHRUNG 2.0: UMGANG MIT BITCOIN & CO. ON THE ROAD: NEUES AUS DER US-WIRTSCHAFT 

Ob er, sich den Blondschopf raufend, durchs 
Oval Office getobt ist? Wir werden es nie er-
fahren, aber sicher ist, dass Donald Trump sich 
am 17. Oktober mächtig geärgert hat. In der ak- 
tuellen Liste der Superreichen, die das Forbes 
Magazine herausgibt, wird Trump als „most no- 
table Loser“ geführt. Das kann der notorische 
Siegertyp ja nun gar nicht ab. 

Während die Zahl der Milliardäre wie auch ihr  
Vermögen in den letzten zwölf Monaten gestie- 
gen ist, wurde Trump um 600 Millionen ärmer. 
Gründe seien Wertverluste seiner Immobilien  
sowie hohe Kosten für Rechtsstreitigkeiten und  
Wahlkampf. Von Rang 324 rutschte Trump auf 
Platz 544 ab. Mit „nur noch“ 3,1 Mrd. Dollar be- 
sitzt er nun sogar weniger als der Durchschnitt  
in diesem erlauchten Kreis mit 3,75 Mrd.

Trump hat sich schon früher beschwert, For-
bes würde sein Vermögen stets unter Wert an- 
geben. Vor allem im Wahlkampf, in dem er sei- 
nen Reichtum gerne als Ausweis für Erfolg und 
Unabhängigkeit anführte. „Ich bewerbe mich  
als Präsident. Ich sehe mit zehn Milliarden deut- 
lich besser aus als mit vier“, meinte er damals.  
3,1 Mrd. oder 10? 

Wer soll das nachprüfen, solange der US-Prä-
sident entgegen allen Gepflogenheiten seine 
Steuererklärung nicht veröffentlicht? Und vie-
le Menschen wären schon mit weniger Nullen 
recht zufrieden – vor allem im Weißen Haus.

Kaffeeklatsch
wenn es um die Vermö-
gensanlage geht, geht es 
um Zahlen, um Fakten, um  
Renditen. Wirklich? War-
um handeln Anleger dann 
so oft so unberechenbar? 
Es ist zum Beispiel hin-
länglich bekannt, dass Ak- 
tien auf längere Sicht gu- 
te Renditen erzielen. Wa-
rum lehnen dann so viele 
Menschen Aktien ab? 

Fragen dieser Art stellen 
die Verhaltensökonomen, 

Wissenschaftler, die das Spannungsfeld 
zwischen wirtschaftlich begründeten und 
gefühlsmäßig gesteuerten Entscheidungen 
erforschen. Die Aktienscheu vieler Men-
schen ist demnach psychologisch bedingt: 
Aktienkurse schwanken stark, temporäre 
Verlustphasen sind immer möglich. Doch 
für die meisten Menschen sind Verluste 
schmerzhaft und nur schwer zu ertragen, 
selbst wenn sie wissen, dass diese nur vor-
übergehend sind. In der Wahrnehmung do-
miniert der Verlust – die Psyche beherrscht 
die Vernunft. Ein anderes Beispiel: Neuen 
Informationen widmen wir stets besonders 
hohe Aufmerksamkeit, weshalb wir sie 
regelmäßig überbewerten. So kann die 
kleinste Neuigkeit überdimensionale Aus-
schläge an den Märkten verursachen. 

Wolfgang Spang
Geschäftsführer

Offensichtlich beruhen die meisten un- 
serer Entscheidungen weniger auf kom- 
plexen Überlegungen als auf einfachen,  
unreflektierten „Daumenregeln“, die 
uns helfen, die komplizierte Welt hand-
habbar zu machen. Deshalb freue ich 
mich, dass die Verhaltensökonomie ge- 
rade mit einer der bedeutendsten Aus-
zeichnungen der Welt geehrt wurde. 
Richard H. Thaler, einer ihrer Pionie-
re, erhielt den Wirtschafts-Nobelpreis 
2017 wie schon 2002 Daniel Kahne- 
man, Begründer der Spezialdisziplin  
Financial Behaviour, die sich mit dem 
Anlegerverhalten auf den Finanz- und  
Kapitalmärkten befasst. Je mehr Aufmerk- 
samkeit diese wichtige Forschungs-
richtung erlangt, desto besser für ihre 
Arbeit – und damit für uns. Denn wenn 
wir die Mechanismen genauer kennen, 
die uns steuern, können wir bessere 
Entscheidungen treffen.

Herzlichst

PS: Auf die Frage nach dem Preisgeld 
sagte der 72-jährige Richard Thaler: „Ich 
werde versuchen, es so unvernünftig wie 
möglich auszugeben.“ Es sei ihm gegönnt.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Economia

Newsletter der Economia GmbH für Ärzte & Zahnärzte # 4 | November 2017

€conomic

STRESSFREI: FIT FÜR DIE BETRIEBSPRÜFUNG 

Great Leader & Big Loser 



 www.economia-s.de | Seite 7  www.economia-s.de | Seite 8  www.economia-s.de | Seite 9

Impressum
Herausgeber
Wolfgang Spang
Economia Vermögensberatungs-  
und Beteiligungs-GmbH
Schickstraße 9 | 70182 Stuttgart
www.economia-s.de
Texte: Wolfgang Spang,
wenn nicht anders angegeben
Money talks: www.in-press-buero.de
Illustrationen: Alex Wucherer
Redaktion & Gestaltung: www.heudorf.com

Apropos
Haben Sie Freunde, Bekannte oder Kol- 
legen, die sich für diese Themen inter- 
essieren? Gerne senden wir auch ihnen  
unseren Newsletter. Schreiben Sie uns: 
spang@economia-s.de

Als Arzt unterliegen Sie wie jeder andere 
Freiberufler oder Gewerbebetrieb den Re-
geln der Abgaben- und Betriebsprüfungs- 
ordnung. Steuerberater Andreas Göricke 
erläutert, was Sie im Fall einer Betriebs-
prüfung beachten und tun sollten.

Steht eine Überprüfung an, sichtet der Be-
triebsprüfer peinlich genau Ihre Belege – so-
wohl die Einnahmen- als auch die Ausga-
benbelege – sowie Ihre Kontoauszüge. Auch 
private Konten können überprüft werden, vor  
allem, wenn es Verbindungen zu Ihrer Arzt-
praxis gibt. Der Betriebsprüfer kann alle Un-
terlagen und Belege in Papierform wie auch 
digitale Daten anfordern und einsehen.

Vorbereitung ist besser als nachzahlen   
Auf die Betriebsprüfung sollten Sie bestens  
vorbereitet sein. Konsultieren Sie umgehend  
Ihren Steuerberater, sobald Sie die Mittei-
lung über die Prüfung erhalten, damit schon 
im Vorhinein alles getan werden kann, um 
das Risiko einer Nachzahlung zu vermindern.

Die wichtigsten Themengebiete, die bei Ärz-
ten überprüft werden, sind:

•  bei Praxiskauf: Höhe der Finanzierungs-
kredite im Vergleich zum Kaufpreis 

•  Einnahmenüberprüfung:  
KV, PV, Kasse, Bank 

•  Umsatzsteuerbefreiung,  
Umsatzsteuerpflicht 

• Privatnutzung: Pkw, Telefon 

•  Arbeitsverhältnisse mit nahen  
Angehörigen (Ehepartner, Kinder etc.)

•  Bewirtungskosten,  
formale Voraussetzungen

Wie sich Ärzte am besten auf eine Überprüfung vorbereiten
Betriebsprüfung ist kein Hexenwerk 

• Wartezimmerlektüre

• Fortbildung, Reisekosten

• Vertretungshonorare

•  Kfz-Kosten, insbesondere Überprüfung  
der Treibstoffart, der Reparaturen etc.

• Arbeitskleidung

• Praxisberatung, Praxiscoaching

•  Anlagevermögen, z. B. betriebliche Nut- 
zung von Beamern, Fernsehern, digita-
len Kameras etc.

Zeitnahe Buchführung lohnt sich
Wer kontinuierlich eine korrekte und zeitna-
he Buchführung pflegt, ist auch für die Be-
triebsprüfung gut gewappnet. Erfahrungsge-
mäß lassen sich viele Sachverhalte später 
nicht mehr genau nachvollziehen, und nach-
trägliche Rekonstruktionsversuche verursa-
chen auf jeden Fall enormen Mehraufwand.

Mit diesen Tipps geht alles klar: 

•  Sortieren Sie Ihre Belege zeitnah (wie 
genau vorzugehen ist, erklärt Ihnen Ihr 
Steuerberater).

•  Reichen Sie Ihre Buchführungsunter-
lagen mindestens vierteljährlich ein. 
So gehen weniger Belege verloren, und  
es kann eine aktuelle Steuerplanung 
zur Reservebildung für Nachzahlun-
gen erstellt werden.

•  Dokumentieren Sie bei gemischten Aus- 
gaben (Nutzung beruflich und/oder 
privat möglich) den beruflichen An-
lass genau.

•  Dokumentieren Sie bei Arbeitsverhältnis-
sen mit nahen Angehörigen die Arbeits-

Von Andreas Göricke, Steuerberater. Andreas Göricke ist 
Partner der GLK Göricke Hoffmann Partnerschaft mbB 
Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart. Die Kanz-
lei berät Ärzte und Zahnärzte in steuerlichen und betriebs-
wirtschaftlichen Fragen sowie in den Bereichen Gründung, 
Verkauf, Sanierung und Restrukturierung.
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Einladung zum 19. Economia Forum 
 
 
Bauch oder Kopf? 
Gewagt oder ausgewogen? 
Selbstvertrauen oder Glaubenssätze?

Veranstaltungsort
Württembergischer Automobilclub e. V.
Mörikestraße 30 | 70178 Stuttgart
www.wac1899.de

Karten erhalten Sie bei
Economia Vermögensberatungs-  
und Beteiligungs-GmbH
T +49 711 – 657 19 29 
F +49 711 – 657 19 30
info@economia-s.de 
www.economia-s.de

Geld anlegen heißt vor allem eines: richtig entscheiden. Doch wie 
treffen Sie eigentlich gute Entscheidungen für Ihre Anlage? Ist es 
besser, ganz sicherzugehen und dafür auf Erträge zu verzichten? 
Sollten Sie lieber Gewinne maximieren oder Verluste minimieren? 
Ist der Mittelweg wirklich der goldene? Wie viel Information ist 
notwendig, und wann sieht man den Wald nicht mehr vor lauter 
Bäumen? Was entscheidet man am besten selbst, und was sollte 
man eher dem Fachmann überlassen? Als Anleger denken Sie si-
cher oft über solche Fragen nach. Wir auch!

Deshalb steht das 19. Economia Forum am 16. November 
ganz im Zeichen der Entscheidungsfindung. 

Lassen Sie uns dabei gemeinsam ausloten:

• wie man beim Geldanlegen gute Entscheidungen trifft;

•  welche Informationen Ihnen dabei helfen und welche eher 
zu schlechten Entscheidungen führen; Volker Schilling

•  wie viele Alternativen nötig sind, damit Sie sich richtig 
entscheiden können;

•  ob Sie besser in Aktien, Anleihen, Gold, Immobilien oder 
andere Anlageklassen investieren sollten

• und wie die Economia gute Fondsmanager auswählt. 

Auf den Austausch mit Ihnen freuen sich die Experten:

Beginn und Dauer 
Empfang ab 19.00 Uhr 
Beginn der Vorträge 19.30 Uhr
Ende circa 22.00 Uhr

Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr beträgt € 20,00. Die  
Einnahmen fließen dem FITZ Figurentheater  
zu. Der Moderator und alle Experten ver-
zichten zugunsten des Projektes auf Hono- 
rar. Ausführliche Informationen schicken 
wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

Für Genießer 
Als kulinarisches Highlight servieren wir 
Ihnen die legendären WAC-Maultaschen. 
Und zur Anregung der kleinen grauen Zel-
len genießen Sie unseren original italie- 
nischen Espresso und Cappuccino. 

Apropos
Haben Sie Freunde, Bekannte oder Kolle- 
gen, die sich für diese Themen interessie- 
ren? Gerne laden wir auch sie ein. Geben 
Sie einfach die Kontaktdaten weiter. 

•  wie sie ihre Investments auswählen
•  wo sie heute noch Geld für ihre Anleger verdienen

Entschieden wertvoll für Sie: der Experten-Talk 

Wir freuen uns auf Sie!

•  wann sie eher auf der Bremse stehen oder richtig Gas geben
• und – wie sie Verluste vermeiden und Risiken begrenzen

Wolfgang SpangFrank Fischer Björn Esser

Fondsmanager Peter Dreide über seinen „Field Trip USA“
US-Industrieschau vor Ort
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Peter Dreide, 
Gründer und CIO der TBF  
Global Asset Management,  
Singen

Gastbeitrag von 
Frank Fischer, 
Shareholder Value 
Management AG, 
Frankfurt am Main

Bitcoin, das ist eine von 900 Cyberwäh- 
rungen, die derzeit um den Globus kreisen.  
Für die einen sind sie Instrumente der Inter-
netkriminalität, für andere ein Mittel zur  
Unabhängigkeit von der Weltherrschaft der  
Banken und für manch einen Anleger  
eine Zockerchance mit Goldrush-Appeal. 

Wenn man der Plattform CoinMarketCap 
Glauben schenken will, beläuft sich der 
Wert aller virtuellen Währungen auf rund 
150 Milliarden Dollar; eine Zahl, die täg-
lich erheblichen Schwankungen ausge-
setzt ist. Bitcoin hat daran den größten 
Anteil. Ist das schon gleichbedeutend da- 
mit, dass sich Bitcoins auf Dauer durch-
setzen? Nein. 

Um nicht falsch verstan- 
den zu werden: Wir glau- 
ben auch, dass sich digi- 
tale Währungen und Block- 
chain irgendwann einmal 
durchsetzen werden, weil sie  
disruptiv sind. Bitcoins könnten auf Dauer  
gesehen sogar das bessere Geld sein, weil  
sie limitiert sind und das System faszinie-
rend einfach ist. Jede Transaktion bleibt de- 
zentral in zahlreichen verifizierten Compu-
tern und Netzwerken gespeichert (Block-
chain) und ist jederzeit belegbar. Zahlun-
gen auch rund um die Welt kosten so gut 
wie nichts mehr und sind innerhalb weniger 
Minuten abgeschlossen. Zwischenhändler, 
Banken und Vermittler bleiben außen vor. 
Doch das ist natürlich auch der Grund da-
für, dass staatliche Stellen und Zentralban-
ken misstrauisch sind. 

Auf dem Bitcoin-Markt herrscht Anarchie
In der Schweiz haben die Finanzaufsichtsbe- 
hörden gerade erst Betrüger gestoppt, die  
mit Scheinkryptowährungen gehandelt ha- 
ben, sogenannte E-Coins. Das ist aber nicht  
der erste Betrugsfall mit Kryptowährungen  
in der Schweiz. Auch Bitcoin war bereits 
wegen des Verdachts auf Geldwäsche und 
Terrorfinanzierung ins Rampenlicht geraten. 

Schon bei der Frage, was Bitcoin und Co. 
im Kern überhaupt sind, herrscht Unei-
nigkeit. Und wie man damit umgehen soll, 

ist noch umstrittener. Auf der einen 
Seite die Kritiker: Für sie sind die  

digitalen Münzen schlicht Werk- 
zeuge des Verbrechens aus den  

dunklen Ecken des Internets  
oder einfach nur Zockergeld  
im globalen Finanzcasino.  
Für die Befürworter eröff- 

Wie man reell mit virtuellen Währungen umgeht
Bitcoins? Nein danke!

net der Bitcoin jedem Bürger den Zu- 
gang zu den Zahlungsströmen der  
Welt. Für sie sind Kryptowährungen 
der Weg zu einem demokratischen Geld- 
system, ohne Banken und Aufseher. 

Doch neben dem Missbrauch des Bitcoins  
durch Kriminelle ruft vor allem das Zocken 
durch Privatanleger nach einer ordnenden  
Hand. Schließlich weckt eine Währung, die  
innerhalb weniger Monate um viele Hun- 
dert Prozent an Wert gewinnt, Misstrauen. 
Da wird dann gleich an frühere Spekula- 
tionsexzesse wie die Tulpenmanie des  
17. Jahrhunderts oder die Internetblase  
zu Beginn dieses Jahrtausends erinnert.  
Und wer sollte die Privatanleger vor der  
eigenen Gier schützen? Wenn überhaupt, 
könnten das nur der Staat, seine Aufsichts- 
behörden und die Notenbanken.

Nur eine Erfindung kluger Programmierer 
Aber hat die Diskussion um alternative Wäh- 
rungen nicht noch ganz andere Dimensio- 
nen? Ob ein Geldschein mit Euro, Dollar oder  
Franken bedruckt ist, ist egal, weil jede 
dieser Währungen allgemein anerkannt und 
untereinander tauschbar ist. Grenzenloser 
Handel wird erst durch digitale Geldformen 
möglich. Nichts anderes sind heute auch 
Konten und Kreditkarten, Spareinlagen, 
Bankschulden und Prepaid-Guthaben, die 
ursprünglich auf eine Bargeld-Wäh-
rung ausgestellt wurden. Da er-
scheint eine rein computerba-
sierte, digitale Währung doch 
als logische Fortsetzung. 

Der wesentliche Kern unseres 
monetären Systems ist die Kreditei-
genschaft. Mit unserem Geld ist die Zusage 
verknüpft, auch später noch zahlungswillig 
und -fähig zu sein. Deshalb ist Geld nicht 
nur Zahlungsmittel, sondern als Wert-
speicher auch dafür geeignet, in Form von 
Krediten neues Geld zu schaffen. Die Geld-
verwendung zeitlich zu strecken hat enor-
me Konsequenzen für eine Volkswirtschaft. 
Doch im Gegensatz zu den staatlich re-
gulierten Kredit-Währungen wie Euro und 
Dollar steht hinter den Kryptowährun-
gen keine nationale oder internationale 
Notenbank mehr. 

Bitcoin & Co. sind private Systeme, die Ab- 
kopplung von staatlichen Institutionen ist  
Teil ihres Konzepts. Der Bitcoin-Erfinder hat  
die Coinmenge willkürlich im Jahr 2009 
begrenzt: Maximal soll es 21 Millionen Bit- 
coins geben, die für Zahlungen gestückelt  

werden können.  
Verknappung hat schon immer zu wilden 
Spekulationen Anlass gegeben. Doch ent- 
gegen dem ursprünglichen Willen, die Men- 
ge der Bitcoins zu begrenzen, gab es be- 
reits Abspaltungen, welche die Zahl  
der im Umlauf befindlichen Coins  
im Verhältnis eins zu eins ver- 
mehrten. Und genau hier tritt  
etwas ein, was die Märkte am  
meisten hassen: Unsicherheit!  

Investieren statt zocken 
Um in Cyberwährungen zu investieren, ist  
es noch viel zu früh. Wahrscheinlich setzt 
sich am Ende eine Kryptowährung durch, 
die von anerkannten supranationalen Ein-
heiten unterstützt und legitimiert wird. Und 
das wird vermutlich keines der 900 Internet-
geldsysteme sein, die es heute bereits gibt.

Für uns als Fondsmanager kommt hin-
zu: Wir zocken nicht, wir investieren 

das Geld unserer Anleger wie etwa 
im Frankfurter Aktienfonds für Stif- 
tungen, im PRIMA – Globale Werte  
oder im Frankfurter Stiftungsfonds.  

Mag sein, dass man in der unendli-
chen Weite der elektronischen Paral-

lelwelt derzeit viel Geld „machen“ kann. 
Doch Zocken ist etwas für Spieler, die 
jederzeit mit dem Totalverlust ihres Ein-
satzes rechnen (müssen). Das werden 
wir auf keinen Fall tun. 

zeiten (Tag und Stunden). Achten Sie dar-
auf, dass schriftliche Verträge vorliegen.

•  Es dürfen nur Aufwendungen geltend ge-
macht werden, die beruflich bedingt sind. 
Kennzeichnen Sie deshalb privat veranlass-
te Aufwendungen, damit eine ordnungsge-
mäße Verbuchung möglich ist.

Wenn Sie diese Tipps beherzigen, ist die Be- 
triebsprüfung kein Problem für Sie. Und 
Sie profitieren sogar im normalen Praxis-
betrieb davon, denn Sie ersparen sich viel 
Zeit, Ärger, Personal- und Berateraufwand.

Klären Sie mit uns entscheidende Fragen für Ihre Geldanlage!

Die wirtschaftliche Einschätzung der US- 
Unternehmen hat sich innerhalb von zehn  
Monaten deutlich verändert. Als ich Anfang  
Dezember 2016 kurz nach den Präsident-
schaftswahlen in den USA war, strotzten die  
Management-Etagen nur so vor Zuversicht.  
Ende Februar, Anfang März dieses Jahres 
kannte der Zukunftsglaube nach den An-
kündigungen des Präsidenten kein Halten 
mehr. Aber schon Mitte Mai merkte man, 
wie der Optimismus der Realität weicht, 
und jetzt im Herbst ist sie bei den Mana-
gern angekommen. Und so ist auch der 
Zustand der US-Wirtschaft aktuell: Sie tu- 
ckert vor sich hin. 

Aber es gibt Branchen oder Segmente, die 
sich von der allgemeinen Tendenz abheben.  
Ich sah Unternehmen aus der Technologie- 
branche für den „4Q-GROWTH FONDS“  
(+39,8 % in 2017) und schwerpunktmäßig 
Unternehmen aus Industrie und Energie 
für den „4Q-SMART POWER“ (+14,2 % in 
2017). Nach meinem Eindruck gestaltet 
sich das Marktszenario vielversprechend. 

Technologieunternehmen
Bei allen Meetings war erkennbar, dass das 
dritte Quartal im Juli, August und Anfang Sep- 
tember solide lief. Somit können wir davon  
ausgehen, dass die dritten Quartalszahlen ent- 
sprechend solide ausfallen werden. Der seit  
Mai schwache US-Dollar wird erstmals in Q3  
seinen positiven Einfluss auf die Gewinnzah- 
len von amerikanischen Exportwerten haben.  
Und Technologie ist mit einer 60 %-Quote der  
größte Exportsektor der USA. Das sollte auf das 
saisonal stärkste vierte Quartal positive Aus- 
wirkungen haben, und es könnte durchaus sein,  
dass einige der Unternehmen den Ausblick für  
Q4 und somit für das Gesamtjahr 2017 nach 
oben anheben. 

US-Industrieschau vor Ort
Der Trend, dass der Technologiesektor im-
mer mehr in zwei Hälften aufbricht, setzt 
sich weiter fort: in den traditionellen Block 
und ehemaligen „Goldstandard“, in dem Wer- 
te wie IBM, Qualcomm, Intel sind, die keine 
Performance in 2017 vorweisen können;  
und in den neuen davongaloppierenden Tech- 
Bereich um Werte wie Nvidia, Tencent und 
Facebook, die den neuen „Goldstandard“ in 
der Technologie setzen. 

Factory Automation
Investitionen in Fabrikanlagen und Ferti- 
gungsstraßen haben in den letzten sechs  
bis sieben Jahren nur unterdurchschnitt- 
lich stattgefunden. Bei meinem März-Trip  
in die USA hatte ich bereits erste Andeu- 
tungen von Firmen bekommen, die in die- 
sem Bereich tätig sind, dass sich die Auf- 
tragslage stabilisiert hat und sich erste Bes- 
serungen abzeichnen. Jetzt im September  
waren die Kommentare bereits deutlich po- 
sitiver, und die startende Implementierung 
von IoT (Internet of Things) ermöglicht  
Abläufe, die bisher nicht möglich waren. 

Energieeffizienz
Einhergehend mit der „neuen“ Automati-
sierung wird meist gleichzeitig ein hoher 
Grad an Energieeffizienz in den Prozess 
eingebaut. Aufgrund der hohen Energie- 
einsparung ist eine Amortisierung der In- 
vestitionen innerhalb von zwei Jahren mög- 
lich. Hier stehen wir am Anfang eines mehr- 
jährigen Investitionsaufschwungs. 

Ich bin demnächst in Japan und werde 
dort die beiden japanischen Marktführer 
Mitsubishi Electric und Omron sehen. Ich 
bin gespannt, ob die japanischen Unterneh-
men diesen aufkommenden Mehrjahres-
trend bestätigen können. Die aktuelle Ge- 
wichtung der beiden Bereiche Factory Auto-
mation und Energieeffizienz macht 25 % 
des 4Q-SMART POWER aus. 

Energieerzeugung
Die amerikanischen Stromerzeuger wollen  
ihren Anteil an erneuerbaren Energien von  
derzeit 6 bis 7 % auf 20 bis 30 % in den nächs- 
ten Jahren erhöhen. Die Kosten für Solar- 
strom sind durch weiter fallende Modul- 
preise und steigende Wirkungsgrade inzwi- 
schen derart konkurrenzfähig zur Stromer- 
zeugung aus fossilen Brennstoffen, dass sie  
von nun an auch ohne Subventionen in die  
Planungen der Stromkonzerne eingebunden  
werden. Zusammen mit der Batteriespeicher- 
technik, die sich deutlich schneller entwickelt  
hat, als noch vor ein paar Jahren gedacht, 
stellen sie die neue Plattform in den USA 
dar. „SPEICHER + SOLAR + WIND“ stellt die  
neue Grundlast im Strombereich, und fossi-
le Stromerzeugungsanlagen werden je nach 
Bedarf zugeschaltet. Das ist eine komplette 
Umkehr des bisherigen Konzepts. 

Smart Grid
Der vermehrte Einbau von Solar und Wind  
sowie Elektromobilität (Stromtankstellen)  
benötigt enorme Investitionen in die Netz- 
anbindung. Durch unser traditionell star- 
kes Investment im Bereich „Smart Grid“  
sind wir mit unserem Fonds „4Q-SMART  
POWER“ bestens für die Investitionen der  
nächsten Jahre/Jahrzehnte aufgestellt. Auch  
hier sehe ich die zwei führenden Anbieter in  
Japan über die nächsten Tage.

Ende September wurde für eines unserer Kern- 
investments im Smart-Grid-Bereich ein Über- 
nahmeangebot seitens eines Mitkonkurren- 
ten abgegeben. Die amerikanische Itron will  
den ebenfalls amerikanischen Mitbewerber  
Silver Spring Networks (intelligente Vernet- 
zung von Stromanwendungen) kaufen. Ich war  
letzten Dezember noch am Hauptsitz von Sil- 
ver Spring zu Management-Gesprächen und  
Produktvorführungen. Tja … so schnell kann  
es gehen, und das wird nicht die letzte Über- 
nahme im Smart-Grid-Bereich gewesen sein.

16.  November   
2017

Liebe Leserin, lieber Leser,

ERHELLEND: ETF-FONDS IM BLICKPUNKT WÄHRUNG 2.0: UMGANG MIT BITCOIN & CO. ON THE ROAD: NEUES AUS DER US-WIRTSCHAFT 

Ob er, sich den Blondschopf raufend, durchs 
Oval Office getobt ist? Wir werden es nie er-
fahren, aber sicher ist, dass Donald Trump sich 
am 17. Oktober mächtig geärgert hat. In der ak- 
tuellen Liste der Superreichen, die das Forbes 
Magazine herausgibt, wird Trump als „most no- 
table Loser“ geführt. Das kann der notorische 
Siegertyp ja nun gar nicht ab. 

Während die Zahl der Milliardäre wie auch ihr  
Vermögen in den letzten zwölf Monaten gestie- 
gen ist, wurde Trump um 600 Millionen ärmer. 
Gründe seien Wertverluste seiner Immobilien  
sowie hohe Kosten für Rechtsstreitigkeiten und  
Wahlkampf. Von Rang 324 rutschte Trump auf 
Platz 544 ab. Mit „nur noch“ 3,1 Mrd. Dollar be- 
sitzt er nun sogar weniger als der Durchschnitt  
in diesem erlauchten Kreis mit 3,75 Mrd.

Trump hat sich schon früher beschwert, For-
bes würde sein Vermögen stets unter Wert an- 
geben. Vor allem im Wahlkampf, in dem er sei- 
nen Reichtum gerne als Ausweis für Erfolg und 
Unabhängigkeit anführte. „Ich bewerbe mich  
als Präsident. Ich sehe mit zehn Milliarden deut- 
lich besser aus als mit vier“, meinte er damals.  
3,1 Mrd. oder 10? 

Wer soll das nachprüfen, solange der US-Prä-
sident entgegen allen Gepflogenheiten seine 
Steuererklärung nicht veröffentlicht? Und vie-
le Menschen wären schon mit weniger Nullen 
recht zufrieden – vor allem im Weißen Haus.

Kaffeeklatsch
wenn es um die Vermö-
gensanlage geht, geht es 
um Zahlen, um Fakten, um  
Renditen. Wirklich? War-
um handeln Anleger dann 
so oft so unberechenbar? 
Es ist zum Beispiel hin-
länglich bekannt, dass Ak- 
tien auf längere Sicht gu- 
te Renditen erzielen. Wa-
rum lehnen dann so viele 
Menschen Aktien ab? 

Fragen dieser Art stellen 
die Verhaltensökonomen, 

Wissenschaftler, die das Spannungsfeld 
zwischen wirtschaftlich begründeten und 
gefühlsmäßig gesteuerten Entscheidungen 
erforschen. Die Aktienscheu vieler Men-
schen ist demnach psychologisch bedingt: 
Aktienkurse schwanken stark, temporäre 
Verlustphasen sind immer möglich. Doch 
für die meisten Menschen sind Verluste 
schmerzhaft und nur schwer zu ertragen, 
selbst wenn sie wissen, dass diese nur vor-
übergehend sind. In der Wahrnehmung do-
miniert der Verlust – die Psyche beherrscht 
die Vernunft. Ein anderes Beispiel: Neuen 
Informationen widmen wir stets besonders 
hohe Aufmerksamkeit, weshalb wir sie 
regelmäßig überbewerten. So kann die 
kleinste Neuigkeit überdimensionale Aus-
schläge an den Märkten verursachen. 

Wolfgang Spang
Geschäftsführer

Offensichtlich beruhen die meisten un- 
serer Entscheidungen weniger auf kom- 
plexen Überlegungen als auf einfachen,  
unreflektierten „Daumenregeln“, die 
uns helfen, die komplizierte Welt hand-
habbar zu machen. Deshalb freue ich 
mich, dass die Verhaltensökonomie ge- 
rade mit einer der bedeutendsten Aus-
zeichnungen der Welt geehrt wurde. 
Richard H. Thaler, einer ihrer Pionie-
re, erhielt den Wirtschafts-Nobelpreis 
2017 wie schon 2002 Daniel Kahne- 
man, Begründer der Spezialdisziplin  
Financial Behaviour, die sich mit dem 
Anlegerverhalten auf den Finanz- und  
Kapitalmärkten befasst. Je mehr Aufmerk- 
samkeit diese wichtige Forschungs-
richtung erlangt, desto besser für ihre 
Arbeit – und damit für uns. Denn wenn 
wir die Mechanismen genauer kennen, 
die uns steuern, können wir bessere 
Entscheidungen treffen.

Herzlichst

PS: Auf die Frage nach dem Preisgeld 
sagte der 72-jährige Richard Thaler: „Ich 
werde versuchen, es so unvernünftig wie 
möglich auszugeben.“ Es sei ihm gegönnt.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Economia
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Apropos
Haben Sie Freunde, Bekannte oder Kol- 
legen, die sich für diese Themen inter- 
essieren? Gerne senden wir auch ihnen  
unseren Newsletter. Schreiben Sie uns: 
spang@economia-s.de

Als Arzt unterliegen Sie wie jeder andere 
Freiberufler oder Gewerbebetrieb den Re-
geln der Abgaben- und Betriebsprüfungs- 
ordnung. Steuerberater Andreas Göricke 
erläutert, was Sie im Fall einer Betriebs-
prüfung beachten und tun sollten.

Steht eine Überprüfung an, sichtet der Be-
triebsprüfer peinlich genau Ihre Belege – so-
wohl die Einnahmen- als auch die Ausga-
benbelege – sowie Ihre Kontoauszüge. Auch 
private Konten können überprüft werden, vor  
allem, wenn es Verbindungen zu Ihrer Arzt-
praxis gibt. Der Betriebsprüfer kann alle Un-
terlagen und Belege in Papierform wie auch 
digitale Daten anfordern und einsehen.

Vorbereitung ist besser als nachzahlen   
Auf die Betriebsprüfung sollten Sie bestens  
vorbereitet sein. Konsultieren Sie umgehend  
Ihren Steuerberater, sobald Sie die Mittei-
lung über die Prüfung erhalten, damit schon 
im Vorhinein alles getan werden kann, um 
das Risiko einer Nachzahlung zu vermindern.

Die wichtigsten Themengebiete, die bei Ärz-
ten überprüft werden, sind:

•  bei Praxiskauf: Höhe der Finanzierungs-
kredite im Vergleich zum Kaufpreis 

•  Einnahmenüberprüfung:  
KV, PV, Kasse, Bank 

•  Umsatzsteuerbefreiung,  
Umsatzsteuerpflicht 

• Privatnutzung: Pkw, Telefon 

•  Arbeitsverhältnisse mit nahen  
Angehörigen (Ehepartner, Kinder etc.)

•  Bewirtungskosten,  
formale Voraussetzungen

Wie sich Ärzte am besten auf eine Überprüfung vorbereiten
Betriebsprüfung ist kein Hexenwerk 

• Wartezimmerlektüre

• Fortbildung, Reisekosten

• Vertretungshonorare

•  Kfz-Kosten, insbesondere Überprüfung  
der Treibstoffart, der Reparaturen etc.

• Arbeitskleidung

• Praxisberatung, Praxiscoaching

•  Anlagevermögen, z. B. betriebliche Nut- 
zung von Beamern, Fernsehern, digita-
len Kameras etc.

Zeitnahe Buchführung lohnt sich
Wer kontinuierlich eine korrekte und zeitna-
he Buchführung pflegt, ist auch für die Be-
triebsprüfung gut gewappnet. Erfahrungsge-
mäß lassen sich viele Sachverhalte später 
nicht mehr genau nachvollziehen, und nach-
trägliche Rekonstruktionsversuche verursa-
chen auf jeden Fall enormen Mehraufwand.

Mit diesen Tipps geht alles klar: 

•  Sortieren Sie Ihre Belege zeitnah (wie 
genau vorzugehen ist, erklärt Ihnen Ihr 
Steuerberater).

•  Reichen Sie Ihre Buchführungsunter-
lagen mindestens vierteljährlich ein. 
So gehen weniger Belege verloren, und  
es kann eine aktuelle Steuerplanung 
zur Reservebildung für Nachzahlun-
gen erstellt werden.

•  Dokumentieren Sie bei gemischten Aus- 
gaben (Nutzung beruflich und/oder 
privat möglich) den beruflichen An-
lass genau.

•  Dokumentieren Sie bei Arbeitsverhältnis-
sen mit nahen Angehörigen die Arbeits-

Von Andreas Göricke, Steuerberater. Andreas Göricke ist 
Partner der GLK Göricke Hoffmann Partnerschaft mbB 
Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart. Die Kanz-
lei berät Ärzte und Zahnärzte in steuerlichen und betriebs-
wirtschaftlichen Fragen sowie in den Bereichen Gründung, 
Verkauf, Sanierung und Restrukturierung.
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Einladung zum 19. Economia Forum 
 
 
Bauch oder Kopf? 
Gewagt oder ausgewogen? 
Selbstvertrauen oder Glaubenssätze?

Veranstaltungsort
Württembergischer Automobilclub e. V.
Mörikestraße 30 | 70178 Stuttgart
www.wac1899.de

Karten erhalten Sie bei
Economia Vermögensberatungs-  
und Beteiligungs-GmbH
T +49 711 – 657 19 29 
F +49 711 – 657 19 30
info@economia-s.de 
www.economia-s.de

Geld anlegen heißt vor allem eines: richtig entscheiden. Doch wie 
treffen Sie eigentlich gute Entscheidungen für Ihre Anlage? Ist es 
besser, ganz sicherzugehen und dafür auf Erträge zu verzichten? 
Sollten Sie lieber Gewinne maximieren oder Verluste minimieren? 
Ist der Mittelweg wirklich der goldene? Wie viel Information ist 
notwendig, und wann sieht man den Wald nicht mehr vor lauter 
Bäumen? Was entscheidet man am besten selbst, und was sollte 
man eher dem Fachmann überlassen? Als Anleger denken Sie si-
cher oft über solche Fragen nach. Wir auch!

Deshalb steht das 19. Economia Forum am 16. November 
ganz im Zeichen der Entscheidungsfindung. 

Lassen Sie uns dabei gemeinsam ausloten:

• wie man beim Geldanlegen gute Entscheidungen trifft;

•  welche Informationen Ihnen dabei helfen und welche eher 
zu schlechten Entscheidungen führen; Volker Schilling

•  wie viele Alternativen nötig sind, damit Sie sich richtig 
entscheiden können;

•  ob Sie besser in Aktien, Anleihen, Gold, Immobilien oder 
andere Anlageklassen investieren sollten

• und wie die Economia gute Fondsmanager auswählt. 

Auf den Austausch mit Ihnen freuen sich die Experten:

Beginn und Dauer 
Empfang ab 19.00 Uhr 
Beginn der Vorträge 19.30 Uhr
Ende circa 22.00 Uhr

Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr beträgt € 20,00. Die  
Einnahmen fließen dem FITZ Figurentheater  
zu. Der Moderator und alle Experten ver-
zichten zugunsten des Projektes auf Hono- 
rar. Ausführliche Informationen schicken 
wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

Für Genießer 
Als kulinarisches Highlight servieren wir 
Ihnen die legendären WAC-Maultaschen. 
Und zur Anregung der kleinen grauen Zel-
len genießen Sie unseren original italie- 
nischen Espresso und Cappuccino. 

Apropos
Haben Sie Freunde, Bekannte oder Kolle- 
gen, die sich für diese Themen interessie- 
ren? Gerne laden wir auch sie ein. Geben 
Sie einfach die Kontaktdaten weiter. 

•  wie sie ihre Investments auswählen
•  wo sie heute noch Geld für ihre Anleger verdienen

Entschieden wertvoll für Sie: der Experten-Talk 

Wir freuen uns auf Sie!

•  wann sie eher auf der Bremse stehen oder richtig Gas geben
• und – wie sie Verluste vermeiden und Risiken begrenzen

Wolfgang SpangFrank Fischer Björn Esser

Fondsmanager Peter Dreide über seinen „Field Trip USA“
US-Industrieschau vor Ort
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Peter Dreide, 
Gründer und CIO der TBF  
Global Asset Management,  
Singen

Gastbeitrag von 
Frank Fischer, 
Shareholder Value 
Management AG, 
Frankfurt am Main

Bitcoin, das ist eine von 900 Cyberwäh- 
rungen, die derzeit um den Globus kreisen.  
Für die einen sind sie Instrumente der Inter-
netkriminalität, für andere ein Mittel zur  
Unabhängigkeit von der Weltherrschaft der  
Banken und für manch einen Anleger  
eine Zockerchance mit Goldrush-Appeal. 

Wenn man der Plattform CoinMarketCap 
Glauben schenken will, beläuft sich der 
Wert aller virtuellen Währungen auf rund 
150 Milliarden Dollar; eine Zahl, die täg-
lich erheblichen Schwankungen ausge-
setzt ist. Bitcoin hat daran den größten 
Anteil. Ist das schon gleichbedeutend da- 
mit, dass sich Bitcoins auf Dauer durch-
setzen? Nein. 

Um nicht falsch verstan- 
den zu werden: Wir glau- 
ben auch, dass sich digi- 
tale Währungen und Block- 
chain irgendwann einmal 
durchsetzen werden, weil sie  
disruptiv sind. Bitcoins könnten auf Dauer  
gesehen sogar das bessere Geld sein, weil  
sie limitiert sind und das System faszinie-
rend einfach ist. Jede Transaktion bleibt de- 
zentral in zahlreichen verifizierten Compu-
tern und Netzwerken gespeichert (Block-
chain) und ist jederzeit belegbar. Zahlun-
gen auch rund um die Welt kosten so gut 
wie nichts mehr und sind innerhalb weniger 
Minuten abgeschlossen. Zwischenhändler, 
Banken und Vermittler bleiben außen vor. 
Doch das ist natürlich auch der Grund da-
für, dass staatliche Stellen und Zentralban-
ken misstrauisch sind. 

Auf dem Bitcoin-Markt herrscht Anarchie
In der Schweiz haben die Finanzaufsichtsbe- 
hörden gerade erst Betrüger gestoppt, die  
mit Scheinkryptowährungen gehandelt ha- 
ben, sogenannte E-Coins. Das ist aber nicht  
der erste Betrugsfall mit Kryptowährungen  
in der Schweiz. Auch Bitcoin war bereits 
wegen des Verdachts auf Geldwäsche und 
Terrorfinanzierung ins Rampenlicht geraten. 

Schon bei der Frage, was Bitcoin und Co. 
im Kern überhaupt sind, herrscht Unei-
nigkeit. Und wie man damit umgehen soll, 

ist noch umstrittener. Auf der einen 
Seite die Kritiker: Für sie sind die  

digitalen Münzen schlicht Werk- 
zeuge des Verbrechens aus den  

dunklen Ecken des Internets  
oder einfach nur Zockergeld  
im globalen Finanzcasino.  
Für die Befürworter eröff- 

Wie man reell mit virtuellen Währungen umgeht
Bitcoins? Nein danke!

net der Bitcoin jedem Bürger den Zu- 
gang zu den Zahlungsströmen der  
Welt. Für sie sind Kryptowährungen 
der Weg zu einem demokratischen Geld- 
system, ohne Banken und Aufseher. 

Doch neben dem Missbrauch des Bitcoins  
durch Kriminelle ruft vor allem das Zocken 
durch Privatanleger nach einer ordnenden  
Hand. Schließlich weckt eine Währung, die  
innerhalb weniger Monate um viele Hun- 
dert Prozent an Wert gewinnt, Misstrauen. 
Da wird dann gleich an frühere Spekula- 
tionsexzesse wie die Tulpenmanie des  
17. Jahrhunderts oder die Internetblase  
zu Beginn dieses Jahrtausends erinnert.  
Und wer sollte die Privatanleger vor der  
eigenen Gier schützen? Wenn überhaupt, 
könnten das nur der Staat, seine Aufsichts- 
behörden und die Notenbanken.

Nur eine Erfindung kluger Programmierer 
Aber hat die Diskussion um alternative Wäh- 
rungen nicht noch ganz andere Dimensio- 
nen? Ob ein Geldschein mit Euro, Dollar oder  
Franken bedruckt ist, ist egal, weil jede 
dieser Währungen allgemein anerkannt und 
untereinander tauschbar ist. Grenzenloser 
Handel wird erst durch digitale Geldformen 
möglich. Nichts anderes sind heute auch 
Konten und Kreditkarten, Spareinlagen, 
Bankschulden und Prepaid-Guthaben, die 
ursprünglich auf eine Bargeld-Wäh-
rung ausgestellt wurden. Da er-
scheint eine rein computerba-
sierte, digitale Währung doch 
als logische Fortsetzung. 

Der wesentliche Kern unseres 
monetären Systems ist die Kreditei-
genschaft. Mit unserem Geld ist die Zusage 
verknüpft, auch später noch zahlungswillig 
und -fähig zu sein. Deshalb ist Geld nicht 
nur Zahlungsmittel, sondern als Wert-
speicher auch dafür geeignet, in Form von 
Krediten neues Geld zu schaffen. Die Geld-
verwendung zeitlich zu strecken hat enor-
me Konsequenzen für eine Volkswirtschaft. 
Doch im Gegensatz zu den staatlich re-
gulierten Kredit-Währungen wie Euro und 
Dollar steht hinter den Kryptowährun-
gen keine nationale oder internationale 
Notenbank mehr. 

Bitcoin & Co. sind private Systeme, die Ab- 
kopplung von staatlichen Institutionen ist  
Teil ihres Konzepts. Der Bitcoin-Erfinder hat  
die Coinmenge willkürlich im Jahr 2009 
begrenzt: Maximal soll es 21 Millionen Bit- 
coins geben, die für Zahlungen gestückelt  

werden können.  
Verknappung hat schon immer zu wilden 
Spekulationen Anlass gegeben. Doch ent- 
gegen dem ursprünglichen Willen, die Men- 
ge der Bitcoins zu begrenzen, gab es be- 
reits Abspaltungen, welche die Zahl  
der im Umlauf befindlichen Coins  
im Verhältnis eins zu eins ver- 
mehrten. Und genau hier tritt  
etwas ein, was die Märkte am  
meisten hassen: Unsicherheit!  

Investieren statt zocken 
Um in Cyberwährungen zu investieren, ist  
es noch viel zu früh. Wahrscheinlich setzt 
sich am Ende eine Kryptowährung durch, 
die von anerkannten supranationalen Ein-
heiten unterstützt und legitimiert wird. Und 
das wird vermutlich keines der 900 Internet-
geldsysteme sein, die es heute bereits gibt.

Für uns als Fondsmanager kommt hin-
zu: Wir zocken nicht, wir investieren 

das Geld unserer Anleger wie etwa 
im Frankfurter Aktienfonds für Stif- 
tungen, im PRIMA – Globale Werte  
oder im Frankfurter Stiftungsfonds.  

Mag sein, dass man in der unendli-
chen Weite der elektronischen Paral-

lelwelt derzeit viel Geld „machen“ kann. 
Doch Zocken ist etwas für Spieler, die 
jederzeit mit dem Totalverlust ihres Ein-
satzes rechnen (müssen). Das werden 
wir auf keinen Fall tun. 

zeiten (Tag und Stunden). Achten Sie dar-
auf, dass schriftliche Verträge vorliegen.

•  Es dürfen nur Aufwendungen geltend ge-
macht werden, die beruflich bedingt sind. 
Kennzeichnen Sie deshalb privat veranlass-
te Aufwendungen, damit eine ordnungsge-
mäße Verbuchung möglich ist.

Wenn Sie diese Tipps beherzigen, ist die Be- 
triebsprüfung kein Problem für Sie. Und 
Sie profitieren sogar im normalen Praxis-
betrieb davon, denn Sie ersparen sich viel 
Zeit, Ärger, Personal- und Berateraufwand.

Klären Sie mit uns entscheidende Fragen für Ihre Geldanlage!

Die wirtschaftliche Einschätzung der US- 
Unternehmen hat sich innerhalb von zehn  
Monaten deutlich verändert. Als ich Anfang  
Dezember 2016 kurz nach den Präsident-
schaftswahlen in den USA war, strotzten die  
Management-Etagen nur so vor Zuversicht.  
Ende Februar, Anfang März dieses Jahres 
kannte der Zukunftsglaube nach den An-
kündigungen des Präsidenten kein Halten 
mehr. Aber schon Mitte Mai merkte man, 
wie der Optimismus der Realität weicht, 
und jetzt im Herbst ist sie bei den Mana-
gern angekommen. Und so ist auch der 
Zustand der US-Wirtschaft aktuell: Sie tu- 
ckert vor sich hin. 

Aber es gibt Branchen oder Segmente, die 
sich von der allgemeinen Tendenz abheben.  
Ich sah Unternehmen aus der Technologie- 
branche für den „4Q-GROWTH FONDS“  
(+39,8 % in 2017) und schwerpunktmäßig 
Unternehmen aus Industrie und Energie 
für den „4Q-SMART POWER“ (+14,2 % in 
2017). Nach meinem Eindruck gestaltet 
sich das Marktszenario vielversprechend. 

Technologieunternehmen
Bei allen Meetings war erkennbar, dass das 
dritte Quartal im Juli, August und Anfang Sep- 
tember solide lief. Somit können wir davon  
ausgehen, dass die dritten Quartalszahlen ent- 
sprechend solide ausfallen werden. Der seit  
Mai schwache US-Dollar wird erstmals in Q3  
seinen positiven Einfluss auf die Gewinnzah- 
len von amerikanischen Exportwerten haben.  
Und Technologie ist mit einer 60 %-Quote der  
größte Exportsektor der USA. Das sollte auf das 
saisonal stärkste vierte Quartal positive Aus- 
wirkungen haben, und es könnte durchaus sein,  
dass einige der Unternehmen den Ausblick für  
Q4 und somit für das Gesamtjahr 2017 nach 
oben anheben. 

US-Industrieschau vor Ort
Der Trend, dass der Technologiesektor im-
mer mehr in zwei Hälften aufbricht, setzt 
sich weiter fort: in den traditionellen Block 
und ehemaligen „Goldstandard“, in dem Wer- 
te wie IBM, Qualcomm, Intel sind, die keine 
Performance in 2017 vorweisen können;  
und in den neuen davongaloppierenden Tech- 
Bereich um Werte wie Nvidia, Tencent und 
Facebook, die den neuen „Goldstandard“ in 
der Technologie setzen. 

Factory Automation
Investitionen in Fabrikanlagen und Ferti- 
gungsstraßen haben in den letzten sechs  
bis sieben Jahren nur unterdurchschnitt- 
lich stattgefunden. Bei meinem März-Trip  
in die USA hatte ich bereits erste Andeu- 
tungen von Firmen bekommen, die in die- 
sem Bereich tätig sind, dass sich die Auf- 
tragslage stabilisiert hat und sich erste Bes- 
serungen abzeichnen. Jetzt im September  
waren die Kommentare bereits deutlich po- 
sitiver, und die startende Implementierung 
von IoT (Internet of Things) ermöglicht  
Abläufe, die bisher nicht möglich waren. 

Energieeffizienz
Einhergehend mit der „neuen“ Automati-
sierung wird meist gleichzeitig ein hoher 
Grad an Energieeffizienz in den Prozess 
eingebaut. Aufgrund der hohen Energie- 
einsparung ist eine Amortisierung der In- 
vestitionen innerhalb von zwei Jahren mög- 
lich. Hier stehen wir am Anfang eines mehr- 
jährigen Investitionsaufschwungs. 

Ich bin demnächst in Japan und werde 
dort die beiden japanischen Marktführer 
Mitsubishi Electric und Omron sehen. Ich 
bin gespannt, ob die japanischen Unterneh-
men diesen aufkommenden Mehrjahres-
trend bestätigen können. Die aktuelle Ge- 
wichtung der beiden Bereiche Factory Auto-
mation und Energieeffizienz macht 25 % 
des 4Q-SMART POWER aus. 

Energieerzeugung
Die amerikanischen Stromerzeuger wollen  
ihren Anteil an erneuerbaren Energien von  
derzeit 6 bis 7 % auf 20 bis 30 % in den nächs- 
ten Jahren erhöhen. Die Kosten für Solar- 
strom sind durch weiter fallende Modul- 
preise und steigende Wirkungsgrade inzwi- 
schen derart konkurrenzfähig zur Stromer- 
zeugung aus fossilen Brennstoffen, dass sie  
von nun an auch ohne Subventionen in die  
Planungen der Stromkonzerne eingebunden  
werden. Zusammen mit der Batteriespeicher- 
technik, die sich deutlich schneller entwickelt  
hat, als noch vor ein paar Jahren gedacht, 
stellen sie die neue Plattform in den USA 
dar. „SPEICHER + SOLAR + WIND“ stellt die  
neue Grundlast im Strombereich, und fossi-
le Stromerzeugungsanlagen werden je nach 
Bedarf zugeschaltet. Das ist eine komplette 
Umkehr des bisherigen Konzepts. 

Smart Grid
Der vermehrte Einbau von Solar und Wind  
sowie Elektromobilität (Stromtankstellen)  
benötigt enorme Investitionen in die Netz- 
anbindung. Durch unser traditionell star- 
kes Investment im Bereich „Smart Grid“  
sind wir mit unserem Fonds „4Q-SMART  
POWER“ bestens für die Investitionen der  
nächsten Jahre/Jahrzehnte aufgestellt. Auch  
hier sehe ich die zwei führenden Anbieter in  
Japan über die nächsten Tage.

Ende September wurde für eines unserer Kern- 
investments im Smart-Grid-Bereich ein Über- 
nahmeangebot seitens eines Mitkonkurren- 
ten abgegeben. Die amerikanische Itron will  
den ebenfalls amerikanischen Mitbewerber  
Silver Spring Networks (intelligente Vernet- 
zung von Stromanwendungen) kaufen. Ich war  
letzten Dezember noch am Hauptsitz von Sil- 
ver Spring zu Management-Gesprächen und  
Produktvorführungen. Tja … so schnell kann  
es gehen, und das wird nicht die letzte Über- 
nahme im Smart-Grid-Bereich gewesen sein.

16.  November   
2017

Liebe Leserin, lieber Leser,

ERHELLEND: ETF-FONDS IM BLICKPUNKT WÄHRUNG 2.0: UMGANG MIT BITCOIN & CO. ON THE ROAD: NEUES AUS DER US-WIRTSCHAFT 

Ob er, sich den Blondschopf raufend, durchs 
Oval Office getobt ist? Wir werden es nie er-
fahren, aber sicher ist, dass Donald Trump sich 
am 17. Oktober mächtig geärgert hat. In der ak- 
tuellen Liste der Superreichen, die das Forbes 
Magazine herausgibt, wird Trump als „most no- 
table Loser“ geführt. Das kann der notorische 
Siegertyp ja nun gar nicht ab. 

Während die Zahl der Milliardäre wie auch ihr  
Vermögen in den letzten zwölf Monaten gestie- 
gen ist, wurde Trump um 600 Millionen ärmer. 
Gründe seien Wertverluste seiner Immobilien  
sowie hohe Kosten für Rechtsstreitigkeiten und  
Wahlkampf. Von Rang 324 rutschte Trump auf 
Platz 544 ab. Mit „nur noch“ 3,1 Mrd. Dollar be- 
sitzt er nun sogar weniger als der Durchschnitt  
in diesem erlauchten Kreis mit 3,75 Mrd.

Trump hat sich schon früher beschwert, For-
bes würde sein Vermögen stets unter Wert an- 
geben. Vor allem im Wahlkampf, in dem er sei- 
nen Reichtum gerne als Ausweis für Erfolg und 
Unabhängigkeit anführte. „Ich bewerbe mich  
als Präsident. Ich sehe mit zehn Milliarden deut- 
lich besser aus als mit vier“, meinte er damals.  
3,1 Mrd. oder 10? 

Wer soll das nachprüfen, solange der US-Prä-
sident entgegen allen Gepflogenheiten seine 
Steuererklärung nicht veröffentlicht? Und vie-
le Menschen wären schon mit weniger Nullen 
recht zufrieden – vor allem im Weißen Haus.

Kaffeeklatsch
wenn es um die Vermö-
gensanlage geht, geht es 
um Zahlen, um Fakten, um  
Renditen. Wirklich? War-
um handeln Anleger dann 
so oft so unberechenbar? 
Es ist zum Beispiel hin-
länglich bekannt, dass Ak- 
tien auf längere Sicht gu- 
te Renditen erzielen. Wa-
rum lehnen dann so viele 
Menschen Aktien ab? 

Fragen dieser Art stellen 
die Verhaltensökonomen, 

Wissenschaftler, die das Spannungsfeld 
zwischen wirtschaftlich begründeten und 
gefühlsmäßig gesteuerten Entscheidungen 
erforschen. Die Aktienscheu vieler Men-
schen ist demnach psychologisch bedingt: 
Aktienkurse schwanken stark, temporäre 
Verlustphasen sind immer möglich. Doch 
für die meisten Menschen sind Verluste 
schmerzhaft und nur schwer zu ertragen, 
selbst wenn sie wissen, dass diese nur vor-
übergehend sind. In der Wahrnehmung do-
miniert der Verlust – die Psyche beherrscht 
die Vernunft. Ein anderes Beispiel: Neuen 
Informationen widmen wir stets besonders 
hohe Aufmerksamkeit, weshalb wir sie 
regelmäßig überbewerten. So kann die 
kleinste Neuigkeit überdimensionale Aus-
schläge an den Märkten verursachen. 

Wolfgang Spang
Geschäftsführer

Offensichtlich beruhen die meisten un- 
serer Entscheidungen weniger auf kom- 
plexen Überlegungen als auf einfachen,  
unreflektierten „Daumenregeln“, die 
uns helfen, die komplizierte Welt hand-
habbar zu machen. Deshalb freue ich 
mich, dass die Verhaltensökonomie ge- 
rade mit einer der bedeutendsten Aus-
zeichnungen der Welt geehrt wurde. 
Richard H. Thaler, einer ihrer Pionie-
re, erhielt den Wirtschafts-Nobelpreis 
2017 wie schon 2002 Daniel Kahne- 
man, Begründer der Spezialdisziplin  
Financial Behaviour, die sich mit dem 
Anlegerverhalten auf den Finanz- und  
Kapitalmärkten befasst. Je mehr Aufmerk- 
samkeit diese wichtige Forschungs-
richtung erlangt, desto besser für ihre 
Arbeit – und damit für uns. Denn wenn 
wir die Mechanismen genauer kennen, 
die uns steuern, können wir bessere 
Entscheidungen treffen.

Herzlichst

PS: Auf die Frage nach dem Preisgeld 
sagte der 72-jährige Richard Thaler: „Ich 
werde versuchen, es so unvernünftig wie 
möglich auszugeben.“ Es sei ihm gegönnt.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Economia
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Apropos
Haben Sie Freunde, Bekannte oder Kol- 
legen, die sich für diese Themen inter- 
essieren? Gerne senden wir auch ihnen  
unseren Newsletter. Schreiben Sie uns: 
spang@economia-s.de

Als Arzt unterliegen Sie wie jeder andere 
Freiberufler oder Gewerbebetrieb den Re-
geln der Abgaben- und Betriebsprüfungs- 
ordnung. Steuerberater Andreas Göricke 
erläutert, was Sie im Fall einer Betriebs-
prüfung beachten und tun sollten.

Steht eine Überprüfung an, sichtet der Be-
triebsprüfer peinlich genau Ihre Belege – so-
wohl die Einnahmen- als auch die Ausga-
benbelege – sowie Ihre Kontoauszüge. Auch 
private Konten können überprüft werden, vor  
allem, wenn es Verbindungen zu Ihrer Arzt-
praxis gibt. Der Betriebsprüfer kann alle Un-
terlagen und Belege in Papierform wie auch 
digitale Daten anfordern und einsehen.

Vorbereitung ist besser als nachzahlen   
Auf die Betriebsprüfung sollten Sie bestens  
vorbereitet sein. Konsultieren Sie umgehend  
Ihren Steuerberater, sobald Sie die Mittei-
lung über die Prüfung erhalten, damit schon 
im Vorhinein alles getan werden kann, um 
das Risiko einer Nachzahlung zu vermindern.

Die wichtigsten Themengebiete, die bei Ärz-
ten überprüft werden, sind:

•  bei Praxiskauf: Höhe der Finanzierungs-
kredite im Vergleich zum Kaufpreis 

•  Einnahmenüberprüfung:  
KV, PV, Kasse, Bank 

•  Umsatzsteuerbefreiung,  
Umsatzsteuerpflicht 

• Privatnutzung: Pkw, Telefon 

•  Arbeitsverhältnisse mit nahen  
Angehörigen (Ehepartner, Kinder etc.)

•  Bewirtungskosten,  
formale Voraussetzungen

Wie sich Ärzte am besten auf eine Überprüfung vorbereiten
Betriebsprüfung ist kein Hexenwerk 

• Wartezimmerlektüre

• Fortbildung, Reisekosten

• Vertretungshonorare

•  Kfz-Kosten, insbesondere Überprüfung  
der Treibstoffart, der Reparaturen etc.

• Arbeitskleidung

• Praxisberatung, Praxiscoaching

•  Anlagevermögen, z. B. betriebliche Nut- 
zung von Beamern, Fernsehern, digita-
len Kameras etc.

Zeitnahe Buchführung lohnt sich
Wer kontinuierlich eine korrekte und zeitna-
he Buchführung pflegt, ist auch für die Be-
triebsprüfung gut gewappnet. Erfahrungsge-
mäß lassen sich viele Sachverhalte später 
nicht mehr genau nachvollziehen, und nach-
trägliche Rekonstruktionsversuche verursa-
chen auf jeden Fall enormen Mehraufwand.

Mit diesen Tipps geht alles klar: 

•  Sortieren Sie Ihre Belege zeitnah (wie 
genau vorzugehen ist, erklärt Ihnen Ihr 
Steuerberater).

•  Reichen Sie Ihre Buchführungsunter-
lagen mindestens vierteljährlich ein. 
So gehen weniger Belege verloren, und  
es kann eine aktuelle Steuerplanung 
zur Reservebildung für Nachzahlun-
gen erstellt werden.

•  Dokumentieren Sie bei gemischten Aus- 
gaben (Nutzung beruflich und/oder 
privat möglich) den beruflichen An-
lass genau.

•  Dokumentieren Sie bei Arbeitsverhältnis-
sen mit nahen Angehörigen die Arbeits-

Von Andreas Göricke, Steuerberater. Andreas Göricke ist 
Partner der GLK Göricke Hoffmann Partnerschaft mbB 
Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart. Die Kanz-
lei berät Ärzte und Zahnärzte in steuerlichen und betriebs-
wirtschaftlichen Fragen sowie in den Bereichen Gründung, 
Verkauf, Sanierung und Restrukturierung.
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Einladung zum 19. Economia Forum 
 
 
Bauch oder Kopf? 
Gewagt oder ausgewogen? 
Selbstvertrauen oder Glaubenssätze?

Veranstaltungsort
Württembergischer Automobilclub e. V.
Mörikestraße 30 | 70178 Stuttgart
www.wac1899.de

Karten erhalten Sie bei
Economia Vermögensberatungs-  
und Beteiligungs-GmbH
T +49 711 – 657 19 29 
F +49 711 – 657 19 30
info@economia-s.de 
www.economia-s.de

Geld anlegen heißt vor allem eines: richtig entscheiden. Doch wie 
treffen Sie eigentlich gute Entscheidungen für Ihre Anlage? Ist es 
besser, ganz sicherzugehen und dafür auf Erträge zu verzichten? 
Sollten Sie lieber Gewinne maximieren oder Verluste minimieren? 
Ist der Mittelweg wirklich der goldene? Wie viel Information ist 
notwendig, und wann sieht man den Wald nicht mehr vor lauter 
Bäumen? Was entscheidet man am besten selbst, und was sollte 
man eher dem Fachmann überlassen? Als Anleger denken Sie si-
cher oft über solche Fragen nach. Wir auch!

Deshalb steht das 19. Economia Forum am 16. November 
ganz im Zeichen der Entscheidungsfindung. 

Lassen Sie uns dabei gemeinsam ausloten:

• wie man beim Geldanlegen gute Entscheidungen trifft;

•  welche Informationen Ihnen dabei helfen und welche eher 
zu schlechten Entscheidungen führen; Volker Schilling

•  wie viele Alternativen nötig sind, damit Sie sich richtig 
entscheiden können;

•  ob Sie besser in Aktien, Anleihen, Gold, Immobilien oder 
andere Anlageklassen investieren sollten

• und wie die Economia gute Fondsmanager auswählt. 

Auf den Austausch mit Ihnen freuen sich die Experten:

Beginn und Dauer 
Empfang ab 19.00 Uhr 
Beginn der Vorträge 19.30 Uhr
Ende circa 22.00 Uhr

Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr beträgt € 20,00. Die  
Einnahmen fließen dem FITZ Figurentheater  
zu. Der Moderator und alle Experten ver-
zichten zugunsten des Projektes auf Hono- 
rar. Ausführliche Informationen schicken 
wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

Für Genießer 
Als kulinarisches Highlight servieren wir 
Ihnen die legendären WAC-Maultaschen. 
Und zur Anregung der kleinen grauen Zel-
len genießen Sie unseren original italie- 
nischen Espresso und Cappuccino. 

Apropos
Haben Sie Freunde, Bekannte oder Kolle- 
gen, die sich für diese Themen interessie- 
ren? Gerne laden wir auch sie ein. Geben 
Sie einfach die Kontaktdaten weiter. 

•  wie sie ihre Investments auswählen
•  wo sie heute noch Geld für ihre Anleger verdienen

Entschieden wertvoll für Sie: der Experten-Talk 

Wir freuen uns auf Sie!

•  wann sie eher auf der Bremse stehen oder richtig Gas geben
• und – wie sie Verluste vermeiden und Risiken begrenzen

Wolfgang SpangFrank Fischer Björn Esser

Fondsmanager Peter Dreide über seinen „Field Trip USA“
US-Industrieschau vor Ort
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Peter Dreide, 
Gründer und CIO der TBF  
Global Asset Management,  
Singen

Gastbeitrag von 
Frank Fischer, 
Shareholder Value 
Management AG, 
Frankfurt am Main

Bitcoin, das ist eine von 900 Cyberwäh- 
rungen, die derzeit um den Globus kreisen.  
Für die einen sind sie Instrumente der Inter-
netkriminalität, für andere ein Mittel zur  
Unabhängigkeit von der Weltherrschaft der  
Banken und für manch einen Anleger  
eine Zockerchance mit Goldrush-Appeal. 

Wenn man der Plattform CoinMarketCap 
Glauben schenken will, beläuft sich der 
Wert aller virtuellen Währungen auf rund 
150 Milliarden Dollar; eine Zahl, die täg-
lich erheblichen Schwankungen ausge-
setzt ist. Bitcoin hat daran den größten 
Anteil. Ist das schon gleichbedeutend da- 
mit, dass sich Bitcoins auf Dauer durch-
setzen? Nein. 

Um nicht falsch verstan- 
den zu werden: Wir glau- 
ben auch, dass sich digi- 
tale Währungen und Block- 
chain irgendwann einmal 
durchsetzen werden, weil sie  
disruptiv sind. Bitcoins könnten auf Dauer  
gesehen sogar das bessere Geld sein, weil  
sie limitiert sind und das System faszinie-
rend einfach ist. Jede Transaktion bleibt de- 
zentral in zahlreichen verifizierten Compu-
tern und Netzwerken gespeichert (Block-
chain) und ist jederzeit belegbar. Zahlun-
gen auch rund um die Welt kosten so gut 
wie nichts mehr und sind innerhalb weniger 
Minuten abgeschlossen. Zwischenhändler, 
Banken und Vermittler bleiben außen vor. 
Doch das ist natürlich auch der Grund da-
für, dass staatliche Stellen und Zentralban-
ken misstrauisch sind. 

Auf dem Bitcoin-Markt herrscht Anarchie
In der Schweiz haben die Finanzaufsichtsbe- 
hörden gerade erst Betrüger gestoppt, die  
mit Scheinkryptowährungen gehandelt ha- 
ben, sogenannte E-Coins. Das ist aber nicht  
der erste Betrugsfall mit Kryptowährungen  
in der Schweiz. Auch Bitcoin war bereits 
wegen des Verdachts auf Geldwäsche und 
Terrorfinanzierung ins Rampenlicht geraten. 

Schon bei der Frage, was Bitcoin und Co. 
im Kern überhaupt sind, herrscht Unei-
nigkeit. Und wie man damit umgehen soll, 

ist noch umstrittener. Auf der einen 
Seite die Kritiker: Für sie sind die  

digitalen Münzen schlicht Werk- 
zeuge des Verbrechens aus den  

dunklen Ecken des Internets  
oder einfach nur Zockergeld  
im globalen Finanzcasino.  
Für die Befürworter eröff- 

Wie man reell mit virtuellen Währungen umgeht
Bitcoins? Nein danke!

net der Bitcoin jedem Bürger den Zu- 
gang zu den Zahlungsströmen der  
Welt. Für sie sind Kryptowährungen 
der Weg zu einem demokratischen Geld- 
system, ohne Banken und Aufseher. 

Doch neben dem Missbrauch des Bitcoins  
durch Kriminelle ruft vor allem das Zocken 
durch Privatanleger nach einer ordnenden  
Hand. Schließlich weckt eine Währung, die  
innerhalb weniger Monate um viele Hun- 
dert Prozent an Wert gewinnt, Misstrauen. 
Da wird dann gleich an frühere Spekula- 
tionsexzesse wie die Tulpenmanie des  
17. Jahrhunderts oder die Internetblase  
zu Beginn dieses Jahrtausends erinnert.  
Und wer sollte die Privatanleger vor der  
eigenen Gier schützen? Wenn überhaupt, 
könnten das nur der Staat, seine Aufsichts- 
behörden und die Notenbanken.

Nur eine Erfindung kluger Programmierer 
Aber hat die Diskussion um alternative Wäh- 
rungen nicht noch ganz andere Dimensio- 
nen? Ob ein Geldschein mit Euro, Dollar oder  
Franken bedruckt ist, ist egal, weil jede 
dieser Währungen allgemein anerkannt und 
untereinander tauschbar ist. Grenzenloser 
Handel wird erst durch digitale Geldformen 
möglich. Nichts anderes sind heute auch 
Konten und Kreditkarten, Spareinlagen, 
Bankschulden und Prepaid-Guthaben, die 
ursprünglich auf eine Bargeld-Wäh-
rung ausgestellt wurden. Da er-
scheint eine rein computerba-
sierte, digitale Währung doch 
als logische Fortsetzung. 

Der wesentliche Kern unseres 
monetären Systems ist die Kreditei-
genschaft. Mit unserem Geld ist die Zusage 
verknüpft, auch später noch zahlungswillig 
und -fähig zu sein. Deshalb ist Geld nicht 
nur Zahlungsmittel, sondern als Wert-
speicher auch dafür geeignet, in Form von 
Krediten neues Geld zu schaffen. Die Geld-
verwendung zeitlich zu strecken hat enor-
me Konsequenzen für eine Volkswirtschaft. 
Doch im Gegensatz zu den staatlich re-
gulierten Kredit-Währungen wie Euro und 
Dollar steht hinter den Kryptowährun-
gen keine nationale oder internationale 
Notenbank mehr. 

Bitcoin & Co. sind private Systeme, die Ab- 
kopplung von staatlichen Institutionen ist  
Teil ihres Konzepts. Der Bitcoin-Erfinder hat  
die Coinmenge willkürlich im Jahr 2009 
begrenzt: Maximal soll es 21 Millionen Bit- 
coins geben, die für Zahlungen gestückelt  

werden können.  
Verknappung hat schon immer zu wilden 
Spekulationen Anlass gegeben. Doch ent- 
gegen dem ursprünglichen Willen, die Men- 
ge der Bitcoins zu begrenzen, gab es be- 
reits Abspaltungen, welche die Zahl  
der im Umlauf befindlichen Coins  
im Verhältnis eins zu eins ver- 
mehrten. Und genau hier tritt  
etwas ein, was die Märkte am  
meisten hassen: Unsicherheit!  

Investieren statt zocken 
Um in Cyberwährungen zu investieren, ist  
es noch viel zu früh. Wahrscheinlich setzt 
sich am Ende eine Kryptowährung durch, 
die von anerkannten supranationalen Ein-
heiten unterstützt und legitimiert wird. Und 
das wird vermutlich keines der 900 Internet-
geldsysteme sein, die es heute bereits gibt.

Für uns als Fondsmanager kommt hin-
zu: Wir zocken nicht, wir investieren 

das Geld unserer Anleger wie etwa 
im Frankfurter Aktienfonds für Stif- 
tungen, im PRIMA – Globale Werte  
oder im Frankfurter Stiftungsfonds.  

Mag sein, dass man in der unendli-
chen Weite der elektronischen Paral-

lelwelt derzeit viel Geld „machen“ kann. 
Doch Zocken ist etwas für Spieler, die 
jederzeit mit dem Totalverlust ihres Ein-
satzes rechnen (müssen). Das werden 
wir auf keinen Fall tun. 

zeiten (Tag und Stunden). Achten Sie dar-
auf, dass schriftliche Verträge vorliegen.

•  Es dürfen nur Aufwendungen geltend ge-
macht werden, die beruflich bedingt sind. 
Kennzeichnen Sie deshalb privat veranlass-
te Aufwendungen, damit eine ordnungsge-
mäße Verbuchung möglich ist.

Wenn Sie diese Tipps beherzigen, ist die Be- 
triebsprüfung kein Problem für Sie. Und 
Sie profitieren sogar im normalen Praxis-
betrieb davon, denn Sie ersparen sich viel 
Zeit, Ärger, Personal- und Berateraufwand.

Klären Sie mit uns entscheidende Fragen für Ihre Geldanlage!

Die wirtschaftliche Einschätzung der US- 
Unternehmen hat sich innerhalb von zehn  
Monaten deutlich verändert. Als ich Anfang  
Dezember 2016 kurz nach den Präsident-
schaftswahlen in den USA war, strotzten die  
Management-Etagen nur so vor Zuversicht.  
Ende Februar, Anfang März dieses Jahres 
kannte der Zukunftsglaube nach den An-
kündigungen des Präsidenten kein Halten 
mehr. Aber schon Mitte Mai merkte man, 
wie der Optimismus der Realität weicht, 
und jetzt im Herbst ist sie bei den Mana-
gern angekommen. Und so ist auch der 
Zustand der US-Wirtschaft aktuell: Sie tu- 
ckert vor sich hin. 

Aber es gibt Branchen oder Segmente, die 
sich von der allgemeinen Tendenz abheben.  
Ich sah Unternehmen aus der Technologie- 
branche für den „4Q-GROWTH FONDS“  
(+39,8 % in 2017) und schwerpunktmäßig 
Unternehmen aus Industrie und Energie 
für den „4Q-SMART POWER“ (+14,2 % in 
2017). Nach meinem Eindruck gestaltet 
sich das Marktszenario vielversprechend. 

Technologieunternehmen
Bei allen Meetings war erkennbar, dass das 
dritte Quartal im Juli, August und Anfang Sep- 
tember solide lief. Somit können wir davon  
ausgehen, dass die dritten Quartalszahlen ent- 
sprechend solide ausfallen werden. Der seit  
Mai schwache US-Dollar wird erstmals in Q3  
seinen positiven Einfluss auf die Gewinnzah- 
len von amerikanischen Exportwerten haben.  
Und Technologie ist mit einer 60 %-Quote der  
größte Exportsektor der USA. Das sollte auf das 
saisonal stärkste vierte Quartal positive Aus- 
wirkungen haben, und es könnte durchaus sein,  
dass einige der Unternehmen den Ausblick für  
Q4 und somit für das Gesamtjahr 2017 nach 
oben anheben. 

US-Industrieschau vor Ort
Der Trend, dass der Technologiesektor im-
mer mehr in zwei Hälften aufbricht, setzt 
sich weiter fort: in den traditionellen Block 
und ehemaligen „Goldstandard“, in dem Wer- 
te wie IBM, Qualcomm, Intel sind, die keine 
Performance in 2017 vorweisen können;  
und in den neuen davongaloppierenden Tech- 
Bereich um Werte wie Nvidia, Tencent und 
Facebook, die den neuen „Goldstandard“ in 
der Technologie setzen. 

Factory Automation
Investitionen in Fabrikanlagen und Ferti- 
gungsstraßen haben in den letzten sechs  
bis sieben Jahren nur unterdurchschnitt- 
lich stattgefunden. Bei meinem März-Trip  
in die USA hatte ich bereits erste Andeu- 
tungen von Firmen bekommen, die in die- 
sem Bereich tätig sind, dass sich die Auf- 
tragslage stabilisiert hat und sich erste Bes- 
serungen abzeichnen. Jetzt im September  
waren die Kommentare bereits deutlich po- 
sitiver, und die startende Implementierung 
von IoT (Internet of Things) ermöglicht  
Abläufe, die bisher nicht möglich waren. 

Energieeffizienz
Einhergehend mit der „neuen“ Automati-
sierung wird meist gleichzeitig ein hoher 
Grad an Energieeffizienz in den Prozess 
eingebaut. Aufgrund der hohen Energie- 
einsparung ist eine Amortisierung der In- 
vestitionen innerhalb von zwei Jahren mög- 
lich. Hier stehen wir am Anfang eines mehr- 
jährigen Investitionsaufschwungs. 

Ich bin demnächst in Japan und werde 
dort die beiden japanischen Marktführer 
Mitsubishi Electric und Omron sehen. Ich 
bin gespannt, ob die japanischen Unterneh-
men diesen aufkommenden Mehrjahres-
trend bestätigen können. Die aktuelle Ge- 
wichtung der beiden Bereiche Factory Auto-
mation und Energieeffizienz macht 25 % 
des 4Q-SMART POWER aus. 

Energieerzeugung
Die amerikanischen Stromerzeuger wollen  
ihren Anteil an erneuerbaren Energien von  
derzeit 6 bis 7 % auf 20 bis 30 % in den nächs- 
ten Jahren erhöhen. Die Kosten für Solar- 
strom sind durch weiter fallende Modul- 
preise und steigende Wirkungsgrade inzwi- 
schen derart konkurrenzfähig zur Stromer- 
zeugung aus fossilen Brennstoffen, dass sie  
von nun an auch ohne Subventionen in die  
Planungen der Stromkonzerne eingebunden  
werden. Zusammen mit der Batteriespeicher- 
technik, die sich deutlich schneller entwickelt  
hat, als noch vor ein paar Jahren gedacht, 
stellen sie die neue Plattform in den USA 
dar. „SPEICHER + SOLAR + WIND“ stellt die  
neue Grundlast im Strombereich, und fossi-
le Stromerzeugungsanlagen werden je nach 
Bedarf zugeschaltet. Das ist eine komplette 
Umkehr des bisherigen Konzepts. 

Smart Grid
Der vermehrte Einbau von Solar und Wind  
sowie Elektromobilität (Stromtankstellen)  
benötigt enorme Investitionen in die Netz- 
anbindung. Durch unser traditionell star- 
kes Investment im Bereich „Smart Grid“  
sind wir mit unserem Fonds „4Q-SMART  
POWER“ bestens für die Investitionen der  
nächsten Jahre/Jahrzehnte aufgestellt. Auch  
hier sehe ich die zwei führenden Anbieter in  
Japan über die nächsten Tage.

Ende September wurde für eines unserer Kern- 
investments im Smart-Grid-Bereich ein Über- 
nahmeangebot seitens eines Mitkonkurren- 
ten abgegeben. Die amerikanische Itron will  
den ebenfalls amerikanischen Mitbewerber  
Silver Spring Networks (intelligente Vernet- 
zung von Stromanwendungen) kaufen. Ich war  
letzten Dezember noch am Hauptsitz von Sil- 
ver Spring zu Management-Gesprächen und  
Produktvorführungen. Tja … so schnell kann  
es gehen, und das wird nicht die letzte Über- 
nahme im Smart-Grid-Bereich gewesen sein.

16.  November   
2017

Liebe Leserin, lieber Leser,

ERHELLEND: ETF-FONDS IM BLICKPUNKT WÄHRUNG 2.0: UMGANG MIT BITCOIN & CO. ON THE ROAD: NEUES AUS DER US-WIRTSCHAFT 

Ob er, sich den Blondschopf raufend, durchs 
Oval Office getobt ist? Wir werden es nie er-
fahren, aber sicher ist, dass Donald Trump sich 
am 17. Oktober mächtig geärgert hat. In der ak- 
tuellen Liste der Superreichen, die das Forbes 
Magazine herausgibt, wird Trump als „most no- 
table Loser“ geführt. Das kann der notorische 
Siegertyp ja nun gar nicht ab. 

Während die Zahl der Milliardäre wie auch ihr  
Vermögen in den letzten zwölf Monaten gestie- 
gen ist, wurde Trump um 600 Millionen ärmer. 
Gründe seien Wertverluste seiner Immobilien  
sowie hohe Kosten für Rechtsstreitigkeiten und  
Wahlkampf. Von Rang 324 rutschte Trump auf 
Platz 544 ab. Mit „nur noch“ 3,1 Mrd. Dollar be- 
sitzt er nun sogar weniger als der Durchschnitt  
in diesem erlauchten Kreis mit 3,75 Mrd.

Trump hat sich schon früher beschwert, For-
bes würde sein Vermögen stets unter Wert an- 
geben. Vor allem im Wahlkampf, in dem er sei- 
nen Reichtum gerne als Ausweis für Erfolg und 
Unabhängigkeit anführte. „Ich bewerbe mich  
als Präsident. Ich sehe mit zehn Milliarden deut- 
lich besser aus als mit vier“, meinte er damals.  
3,1 Mrd. oder 10? 

Wer soll das nachprüfen, solange der US-Prä-
sident entgegen allen Gepflogenheiten seine 
Steuererklärung nicht veröffentlicht? Und vie-
le Menschen wären schon mit weniger Nullen 
recht zufrieden – vor allem im Weißen Haus.

Kaffeeklatsch
wenn es um die Vermö-
gensanlage geht, geht es 
um Zahlen, um Fakten, um  
Renditen. Wirklich? War-
um handeln Anleger dann 
so oft so unberechenbar? 
Es ist zum Beispiel hin-
länglich bekannt, dass Ak- 
tien auf längere Sicht gu- 
te Renditen erzielen. Wa-
rum lehnen dann so viele 
Menschen Aktien ab? 

Fragen dieser Art stellen 
die Verhaltensökonomen, 

Wissenschaftler, die das Spannungsfeld 
zwischen wirtschaftlich begründeten und 
gefühlsmäßig gesteuerten Entscheidungen 
erforschen. Die Aktienscheu vieler Men-
schen ist demnach psychologisch bedingt: 
Aktienkurse schwanken stark, temporäre 
Verlustphasen sind immer möglich. Doch 
für die meisten Menschen sind Verluste 
schmerzhaft und nur schwer zu ertragen, 
selbst wenn sie wissen, dass diese nur vor-
übergehend sind. In der Wahrnehmung do-
miniert der Verlust – die Psyche beherrscht 
die Vernunft. Ein anderes Beispiel: Neuen 
Informationen widmen wir stets besonders 
hohe Aufmerksamkeit, weshalb wir sie 
regelmäßig überbewerten. So kann die 
kleinste Neuigkeit überdimensionale Aus-
schläge an den Märkten verursachen. 

Wolfgang Spang
Geschäftsführer

Offensichtlich beruhen die meisten un- 
serer Entscheidungen weniger auf kom- 
plexen Überlegungen als auf einfachen,  
unreflektierten „Daumenregeln“, die 
uns helfen, die komplizierte Welt hand-
habbar zu machen. Deshalb freue ich 
mich, dass die Verhaltensökonomie ge- 
rade mit einer der bedeutendsten Aus-
zeichnungen der Welt geehrt wurde. 
Richard H. Thaler, einer ihrer Pionie-
re, erhielt den Wirtschafts-Nobelpreis 
2017 wie schon 2002 Daniel Kahne- 
man, Begründer der Spezialdisziplin  
Financial Behaviour, die sich mit dem 
Anlegerverhalten auf den Finanz- und  
Kapitalmärkten befasst. Je mehr Aufmerk- 
samkeit diese wichtige Forschungs-
richtung erlangt, desto besser für ihre 
Arbeit – und damit für uns. Denn wenn 
wir die Mechanismen genauer kennen, 
die uns steuern, können wir bessere 
Entscheidungen treffen.

Herzlichst

PS: Auf die Frage nach dem Preisgeld 
sagte der 72-jährige Richard Thaler: „Ich 
werde versuchen, es so unvernünftig wie 
möglich auszugeben.“ Es sei ihm gegönnt.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Economia
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