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Braunschweig, 01. Januar 2022  
 
Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen, sehr geehrte Geschäftspartner, 
 
dieser Brief handelt von einfachen Wahrheiten, wie sie die Menschen und – so scheint es 
– vor allem die Deutschen lieben. Indem sie uns dabei unterstützen, schnell, intuitiv und 
ohne große Anstrengung zu entscheiden, helfen uns einfache Wahrheiten dabei, gut 
durchs Leben zu kommen, es sinnvoller und/oder sicherer zu gestalten. So zumindest die 
Theorie. In der Praxis jedoch, sieht es oft anders aus. 
 
Die “7 °C-Grenze“ oder von “O bis O“ 
 
Nehmen wir als Beispiel den alljährlichen Wechsel von Sommer- auf Winterreifen. Der “7 
Grad-Regel“ folgend, vollziehen viele diesen bereits mit den ersten kühleren 
Nachttemperaturen im Frühherbst, sprich Oktober. Der Wechsel zurück auf 
Sommerreifen erfolgt dann regelmäßig, der gleichen Logik folgend, im Laufe des Aprils, 
nicht selten nach Ende des Osterfestes. Von “O bis O“ oder von “Oktober bis Ostern“ 
lautet denn auch die daraus resultierende Regel, die einem dabei helfen soll, sinnvoll zu 
entscheiden und sicherer durchs Leben zu kommen. Doch tut sie das wirklich?  
Zweifel sind angebracht. Zumindest, wenn man der nachfolgenden Quelle Glauben 
schenken mag.1 Diese gründet auf den Untersuchungen zahlreicher 
Sachverständigenbüros, was die Ergebnisse – wenn auch nicht repräsentativ – dann 
doch zumindest seriös erscheinen lässt. Zur besseren Übersichtlichkeit ist das jeweils 
bessere Resultat grün markiert, wobei gilt: Je höher die gemessene (Negativ-) 
Verzögerung, desto kürzer der Bremsweg und desto besser ist das Ergebnis: 
 
Fahrzeug  Temperatur Fahrbahnzustand mittlere Verzögerung mit 

Sommerreifen Winterreifen 
Audi A4 Avant 5 °C feucht -8,30 m/s2 -6,80 m/s2 

4 °C trocken -7,20 m/s2 -6,90 m/s2 
2 °C nass -7,10 m/s2 -6,40 m/s2 
-2,5 °C trocken -8,80 m/s2 -7,20 m/s2 

Peugeot 406 4 °C trocken -8,35 m/s2 -6,77 m/s2 
4 °C feucht -5,73 m/s2 -6,35 m/s2 

VW Golf IV 3 °C trocken -9,75 m/s2 -7,12 m/s2 
MB A-Klasse 6 °C nass -6,29 m/s2 -6,88 m/s2 
Seat Toledo -7 °C trocken -6,96 m/s2 -8,00 m/s2 

 
Wie zu erkennen ist, sind die Ergebnisse alles andere als eindeutig. Mal liefert der 
Winterreifen das bessere Resultat, mal die Sommerbereifung. Angesichts der 
offensichtlichen Uneinheitlichkeit dieser Ergebnisse, ist das Fazit der Autoren denn auch 
wenig verwunderlich: „Die pauschale Behauptung, unterhalb von 7 °C seien Winterreifen 
generell besser, ist ein Märchen. Jedenfalls bei Temperaturen zwischen etwa 0 °C und 7 
°C ist keine Überlegenheit der Winterreifen festzustellen.“ Auch Wortbeiträge anderer 
Experten deuten in diese Richtung: „Der Sommerreifen hat entscheidende Vorteile auf 
trockener und nasser Straße, auch bei niedrigen Temperaturen“, sagt etwa Ruprecht 
Müller, Reifenexperte des ADAC. „Die sieben Grad seien völlig willkürlich gewählt und 

                                                      
1 Auszugsweise entnommen aus: https://www.unfallanalyse.de/unfallforschung/winterreifen.html 
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durch keinen Testwert belegt“.2 Für abschließende Klarheit in diesem – sehr wichtigen – 
Sachverhalt könnten sicherlich auch die Reifenhersteller selbst sorgen, die natürlich 
bereits diverse Versuche zur Überprüfung der Sinnhaftigkeit der 7°C-Regel durchgeführt 
haben. Doch leider bleiben deren Ergebnisse in den meisten Fällen unter Verschluss und 
falls nicht, geben Art und Umfang der Tests nicht selten Zweifel auf.3 
Dabei ist unbestritten, dass im Falle des Fahrens auf Matsch und Schnee ein (guter) 
Winterreifen ggü. Sommerreifen deutlich im Vorteil ist. Doch wie oft kommt das vor? 
Nach amtlicher Statistik in Niedersachsen im Durchschnitt der Jahre 1986 bis 2015 
gerade einmal an 15 bis 17 Tagen jährlich.4 Nicht geräumte Straßen vorausgesetzt, wäre 
das Fahren auf Winterreifen dann unfraglich eine bessere und sichere Idee gewesen als 
das Fahren auf Sommerreifen. Doch bedeutet Schnee an durchschnittlich 17 Tagen 
gleichzeitig auch kein Schnee an den übrigen 348 Tagen. Ist ein Wechsel dann überhaupt 
noch sinnvoll, zumal unter dem Einfluss des Klimawandels die Anzahl von Schneetagen 
in der Zukunft vermutlich eher ab- denn zunehmen wird? 
Fazit: Sicherlich wird es auch künftig einen Unterschied machen, ob man in Hamburg 
oder den Bergen wohnt. Für die meisten von uns dürfte ein starres Festhalten an der 
einfachen “O bis O-Regel“ jedoch weder das eigene Leben noch das Leben anderer 
sicherer machen. 
 
Warum einfache Wahrheiten auch an den Börsen selten hilfreich sind 
 
Einfache Wahrheiten begegnen uns überall, die Börse bildet hier keine Ausnahme. 
Beispiel Aktienmärkte: Die meisten hierzu bekannten einfachen Wahrheiten lassen 
vermuten, dass sichtbares Handeln notwendig und allemal besser ist als Nichthandeln. 
Aussagen wie “An Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben" oder "Sell in May and 
go away, but remember, to come back in September" sind weithin bekannte und beliebte 
Beispiele hierfür. Und tatsächlich scheint es auf den ersten Blick eingängig, dass am Ende 
nur der erfolgreich sein wird dem es gelingt, möglichst lange am Aufschwung teilzuhaben 
und dann, rechtzeitig vor der nächsten großen Krise, dem nächsten großen 
Kursrückgang, zu verkaufen. Doch ist beides zusammen ein Ding der Unmöglichkeit und 
die Sorge vor dem nächsten Abschwung zumeist unbegründet. Denn Abschwünge, die 
diese Bezeichnung auch verdienen, kommen an den Aktienmärkten höchst selten vor 
und sind zumeist nur von geringer Dauer. Die nachfolgende Tabelle, welche die 
Entwicklung des nordamerikanischen S&P 500 seit dem Jahr 1950 zeigt, kann hierfür als 
gutes Beispiel dienen.5 
 
In den hier abgebildeten 72 Jahren oder 26.295 Tagen 

 kam es nur 41-mal zu Kursrückgängen von (gerundet) 10% oder mehr, wobei die 
Rücksetzer in 24 Fällen bei 15% oder weniger endeten und lediglich in elf Fällen größer als 
20% waren. 

 dauerten Korrekturen im Mittel nur 191 Tage und führten durchschnittlich zu  
Rückgängen von 19%. Anstiege hingegen umfassten im Mittel einen Zeitraum von 440 
Tage und führten zu durchschnittlichen Kurszuwächsen von 45%.  

 entfielen lediglich 7.822 Tage oder weniger als 30% auf Korrekturphasen, mehr als 70% 
hingegen auf Phasen steigender Marktpreise. 

 
                                                      
2 https://www.spiegel.de/wissenschaft/eiskalter-schwindel-a-1f8b601f-0002-0001-0000-000042736577 
3 https://www.spiegel.de/wissenschaft/eiskalter-schwindel-a-1f8b601f-0002-0001-0000-000042736577 
4 https://www.norddeutscher-klimamonitor.de/klima/1986-2015/jahr/schneetage/niedersachsen-bremen/coastdat-2.html 
5 Quelle: infront portfolio manager, eigene Berechnungen 
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Statistisch sind Korrekturen, an die man sich auch über das Jahr hinaus noch erinnern 
wird, also ähnlich unbedeutend wie jene Wintertage, an welchen der Schnee auf 
deutschen Straßen liegt. 
Angesichts so offensichtlicher Vorteile des Nichthandelns (sprich marktbreit investiert zu 
sein und zu bleiben) ggü. dem Handeln wundert es schon, warum so wenige einfache 
Börsenwahrheiten in die richtige Richtung zeigen und dem Anleger so gute Dienste 
leisten. Denn schließlich ist es vor allem die Sorge vor jenen wenigen “Wintertagen“, 
welche bei vielen Aktien-Anlegern über das ganze Jahr hinweg ein Gefühl der 
Unsicherheit schafft und so der Erzielung besserer Ergebnisse im Wege steht. Doch kennt 
auch die Börse den jahreszeitlichen Wechsel und Börsen-Winter dauern selten lange. 
Sogar echte Pechvögel, welche im obigen S&P 500-Beispiel 41-mal immer zum 
höchsten Kurs unmittelbar vor Beginn der Korrektur gekauft hätten, mussten im 
Durchschnitt lediglich 0,58 Jahre (Median) bzw. 1,27 Jahre (Mittelwert) warten, bis sie 
ihren Einstandskurs wiedergesehen haben. Hinzu kommt, dass solche Anleger zwar 
Kenntnis nehmen konnten von den winterlichen Bedingungen dort draußen, ein Zwang 
zum Verkauf hat für die weitaus Meisten vermutlich jedoch nicht bestanden.  
Statt also mit andauernder Sorge auf die wenigen Tage des Börsen-Winters (die ganz 
bestimmt - vielleicht schon in 2022 (?) - kommen werden!) zu blicken und deswegen 
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fortlaufend unterinvestiert zu sein empfiehlt es sich, die Emotionen aus- und den Kopf 
einzuschalten. Wer das mit aller Konsequenz tut wird schnell erkennen, dass die 
Aktienanlage weit mehr bietet als die Einseitigkeit einer Zinsanlage. Denn diese vermag 
den Investor – in Zeiten von Null- oder Negativzinsen – kaum mehr wirksam, vor der 
durchaus realistischen Möglichkeit anhaltend höherer Inflation, zu schützen. Anders die 
Aktienanlage: diese wird dem Anleger auch künftig die Möglichkeit bieten, sich an der 
Produktivkraft und Wertentwicklung von Unternehmen zu beteiligen. Und für die Guten 
unter Ihnen – die bei Bedarf Produktpreise anheben können ohne sich darüber sorgen 
zu müssen, dadurch Kunden in nennenswertem Umfang zu verlieren – ist Inflation nichts, 
vor dem man sich fürchten müsste. Ganz im Gegenteil! Für die Aktien solcher 
Unternehmen gelten dann umso mehr die Worte Warren Buffetts die da lauten: „Meine 
Lieblingshaltedauer ist für immer." Also schlussendlich doch noch eine einfache Börsen-
Wahrheit, der es sich auch über das Jahr 2022 hinaus zu folgen lohnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herzliche Grüße 

Bastian Bosse Thomas Ritterbusch 


