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Kann das denn so schwer sein? denkt 

sich der vermögende Privatkunde. „Ich 

will doch nur wissen, um wie viel Prozent 

sich mein Vermögen verändert hat.“ Aber 

seinen Vermögensverwalter kann er mit 

dieser Frage zur Verzweiflung treiben. 

Selbst bei einem einfach strukturierten 

Wertpapierdepot ohne Hedgefonds, Priva-

te Equity oder gar bewertungsresistenter 

Kunstsammlung, machen mathematische 

Fallen und methodische Unbestimmtheit 

die Berechnung zur Qual.

Zunächst einmal haben wir ein Pro-

blem babylonischer Qualität: Mit „Performance“ werden 

mindestens zwei verschiedene Dinge bezeichnet. Einerseits 

die Leistung eines Managers, der ein Portfolio oder einen 

Fonds verwaltet. Andererseits die Entwicklung des Kunden-

vermögens. Spätestens wenn der Fondskurs sich in einem 

Jahr positiv entwickelt, der Investor aber Geld verliert, wird 

dieser Unterschied sichtbar. Der Fall tritt auf, wenn der Kunde 

zu einem ungünstigen Zeitpunkt (etwa auf dem Jahreshoch) 

kräftig nachkauft. Ein Bericht mit „+10% Fondsperformance, 

10.000 EUR Verlust“ ist dann erklärungsbedürftig. Schlim-

mer noch, wenn dieses Szenario für ein verwaltetes Portfolio 

mit erfolgsabhängiger Honorarberechnung auftritt. Hat der 

Kunde zu ungünstiger Zeit Geld nachgeschossen, der Mana-

ger aber eine positive Leistung gebracht, kann das zu Span-

nungen führen. 

Aber es gibt eine gute Nachricht. Auf einem Branchentreff 

im Mai, dem „Family Office Forum“ in Wiesbaden, themati-

sierten drei Vorträge unabhängig voneinander genau dieses 

Paradoxon. Es wird bald so bekannt sein, dass niemand mehr 

nachzufragen wagt. Überhaupt reift das Thema mit der Zeit. 

Technische Fehler, „Bugs“ im Programm oder die berüchtig-

ten „Approximationen“, die Rechenzeit gegen 

Genauigkeit tauschen, sind in den gängigen 

Wertpapiersystemen am Markt inzwischen 

kein Problem mehr. Die Systeme rechnen 

richtig! Trotzdem kommen sie auf unter-

schiedliche Ergebnisse. Dr. Rosenthal von 

RobinNova hat zehn verschiedene Systeme 

von Softwareanbietern und Dienstleistern 

mit gleichen Daten gefüttert und das Ergebnis 

ebenfalls in Wiesbaden vorgestellt: Selbst bei 

gleicher Rechenmethode, nämlich zeitgewich-

tet, erhielt er sieben verschiedene Ergebnisse. 

Es liegt am Teufel im Detail. Sind Trans-

aktionskosten drin oder nicht? Wird der Einstand nach FiFo 

oder Durchschnitt berechnet? Ist der Wert bei Einlieferung 

historisch oder aktuell? Der Wunsch nach Standardisierung 

der fiesen kleinen Detailfragen wächst. Interessanterweise 

gibt es Fragen, die sich quasi von selbst standardisieren, 

etwa ob man Performance vor oder nach Steuern angibt. Bei 

Vergleichen ist die Vorsteuerbetrachtung wegen Vermeidung 

unterschiedlicher Steuerszenarien nicht nur fairer, sondern 

führt auch definitionsgemäß zu besseren Performancezah-

len. Wenn im Beauty-Contest um ein Mandat auch nur ein 

Anbieter seine Werte vor Steuern rechnet, müssen es alle 

anderen auch tun. Schon ist der Standard da.

Für inländische Publikumsfonds müssen Kostenregelun-

gen, insbesondere die performanceabhängigen, seit letztem 

Jahr von der BaFin genehmigt werden. Vermögensverwalter 

sind (noch) frei. „Standardisierung ja, Regulierung nein“ 

war Konsens auf der Veranstaltung. Das wird nicht einfach, 

denn es fehlt eine allgemein akzeptierte zentrale Instanz. Die 

Berechnung einer vergleichbaren, zuverlässigen, standardi-

sierten Prozentzahl zur Angabe der Vermögensentwicklung 

bleibt tatsächlich eine schwere Aufgabe.
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