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BÖRSENBLATT
für die gebildeten Stände
REGELN UND REGELN LASSEN

Nachdem die Wahlen in den USA nun nicht
mehr auf der Agenda stehen und die Anleger,
wie so oft, so schlau sind wie zuvor, können
wir uns wieder den grundsätzlichen Themen
zuwenden

von Dr. Georg Graf von Wallwitz

Zwei Millionen Menschen
spielen in Deutschland Fußball. Aber wie
viele von Ihnen kennen die Regeln¹? Ich
meine nicht die vereinfachten Versionen,
die mehr Lebensweisheit als Regelkunde
sind, wie etwa „Das Runde muss ins Eckige“.
Ich meine die Regeln, wie sie der Deutsche
Fußballbund regelmä ßig aktualisiert verö ﬀentlicht. Dort wird auf ü ber 150 Seiten
genau erlä utert, was unter Ecke, Freistoß,
Strafstoß, Einwurf, Schiedsrichterball etc.
zu verstehen ist, was ein Foul ist und was
nicht, wo der Schiedsrichter wann stehen
sollte und welche Handzeichen er gibt.
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Regeln leiden immer daran, dass sie
ein Sollen beschreiben, mit dem die Realitä t
auf dem Platz nicht immer kooperiert. Deutlich wird dies etwa bei der Beschreibung
von Fouls (Regel 12). Nach den Regeln des
Fußballspiels begeht bereits ein Foul, wer
seinen Gegner „fahrlä ssig“ rempelt ,
anspringt oder stö ßt. „Fahrlä ssigkeit“ liegt
vor, wenn ein Spieler „unachtsam, unbesonnen oder unvorsichtig in einen Zweikampf
geht“. Was aber ist ein Eckball wert, wenn
vor dessen Ausfü hrung nicht ein wenig
unachtsam gerempelt, angesprungen und
gestossen werden darf? Und was bedeutet
es, von den Spielern Besonnenheit im Zweikampf zu verlangen? Besonnenheit ist ein
altehrwü rdiges Wort, vom Griechischen
σωφροσυνη (Sophrosyne) hergeleitet, welches bei Platon mit Enthaltsamkeit, Mä ßigung, Nü chternheit, Ordnung, Gehorsam
und Sittlichkeit assoziiert wird. Ich bin mir
nicht sicher, ob wir solche Zweikä mpfe
sehen wollen.
In Regel 11, Abseits, werden die
Beine, das wertvollste Gut des Fußballers,
vö llig ignoriert. Die Regel sagt: Wenn Kopf,
Rumpf oder Fü ße eines Angreifers sich hinter dem vorletzten Spieler der gegnerischen
Mannschaft be inden, be indet er sich insgesamt im Abseits. Hä nde und Arme werden
als Kö rperteile genannt, die sich hinter dem

¹ https://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/179710-AU1801301_Fussballregeln_2018_LowRes.pdf
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vorletzten Mann be inden dü rfen, ohne ein
Abseits auszulö sen. Was aber ist mit dem
Knie, welches in angewinkeltem Zustand
durchaus den vordersten Teil des Kö rpers
bilden kann? Ich wü rde jedenfalls davon
ausgehen, dass die Beine wä hrend des Fußballspiels in der Regel angewinkelt sind
(wenn nicht eben Nussknacker gegeneinander spielen), und doch inden sie als einzige
Gliedmaßen keine Erwä hnung. Wenn die
Arme genannt werden, sollten dann nicht
auch die Beine genannt werden?
Oder Regel 7: „Vergeudete Zeit (z. B.
Spielverzö gerung) wird unter Beachtung
der Vorteilsbestimmung nachgespielt.“ Hier
stellt sich die Frage, was ü berhaupt vergeudete Zeit ist. Mindestens die Hä lfte der
Bevö lkerung, die Fußball insgesamt fü r
vergeudete Zeit hä lt, steht an dieser Stelle
vor dem Rä tsel, wie sich Zeit, die bereits
vergeudet ist, nochmals vergeuden lä sst.
Wer wä hrend eines Fußballspiels etwa spazieren geht – macht er nicht etwas Sinnvolleres, als dem Ball nachzueilen? Gibt es eine
richtige und eine falsche Art der Zeitvergeudung, etwa einen nicht-verschwenderischen Umgang mit Zeitverschwendung? Die
Spielregel versucht tapfer, die Arten der
Spielverzö gerung aufzuzä hlen (S. 68), aber
wir alle wissen, dass die Phantasie der in
Fü hrung liegenden Mannschaft an dieser
Stelle grö ßer ist, als es vom Regelwerk
jemals erfasst werden kö nnte.
Als wä re die Unschä rfe der Regeln
nicht genug, kommt fü r den kä mpferischen
Spieler, der ohnehin nicht zum Theoretisieren neigt, noch hinzu, dass das Regelwerk so
umfangreich ist, dass kaum ein Spieler es
vollstä ndig im Kopf haben dü rfte, wenn er
ü ber das Feld sprintet, um sich im gegnerischen Strafraum eine vorteilhafte Stellung
zu erarbeiten. Nehmen wir ein einfaches
Beispiel wie den Einwurf: Darf der Spieler
beim Einwurf mit dem Rü cken zum Feld
stehen? (Ja, solange dabei das Gesicht dem
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Feld zugewandt ist. (Eine schö ne Vorstellung!)) Kann man mit einem Einwurf ein Tor
erzielen? (Nein.) Hebt ein Einwurf das
Abseits auf? (Ja.) Darf der Torhü ter einen
Einwurf direkt aufnehmen? (Ja, aber nicht
mit den Hä nden.) Und so weiter. Die Sache
mit dem Schiedsrichterball ist noch viel
komplizierter.

DER GEIST DER REGELN
Die Regelschreiber sind sich des
Problems, dass die Regeln immer irgendwie
quer zur Wahrheit auf dem Platz stehen,
oﬀensichtlich bewußt. Sie geben dem
Schiedsrichter etwa die Mö glichkeit, Vorteil
zu gewä hren, abhä ngig von der „Spielatmosphä re“ (S. 120). Er soll nach „bestem Wissen und Gewissen“ im „Geist des Fußballs“
(Regel 5, S. 29) entscheiden – von dem er
hoﬀentlich stä rker beseelt ist als die Spieler.
Der Schiedsrichter darf die Regeln lesen und
mit Inhalt fü llen, wie es der Situation auf und
neben dem Spielfeld angemessen erscheint.
Wichtig ist die Einsicht, dass kein Regelwerk
alle Situationen erfassen kann, dass es
immer Grauzonen und Unschä rfen gibt, die
nur durch die Intuition des vom guten „Geist
des Fußballs“ beseelten Schiedsrichters
gefü llt werden kann – wenn die Spieler
davon verlassen sind.
Nun ist hier weder der Ort fü r
erweiterte Regelkunde noch fü r philosophischen Unterricht. Fü r beides fehlt mir die
Kompetenz. Gleichwohl lä sst sich die fü r das
Fußballspiel gü ltige Beobachtung im Grunde auf alle „regelgeleiteten“ Aktivitä ten des
Lebens ü bertragen. Diese funktionieren nur,
wenn man davon ausgeht, dass sich die
Regeln befolgen lassen und dass sie auch
tatsä chlich weitgehend befolgt werden.
Ohne Regeln kö nnten wir die Erwartungen
nicht erklä ren, die wir aneinander haben,
wenn wir uns auf ein Spiel einlassen. Mit
jemandem, der nach Handball-Regeln spielt,
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kann ich nicht Fußball spielen. Und dennoch: (1) Das Spiel funktioniert, obwohl nur
wenige Mitspieler die Regeln besser als in
groben Umrissen beschreiben kö nnen. (2)
Die Regeln zerbrö seln recht schnell, wenn
man sie ohne Intuition fü r das Spiel interpretiert. Aber das gilt wohl fü r das Leben
insgesamt: Wir kennen die Details der
Regeln normalerweise nicht, und wü rden
wir sie kennen, wü rden sie oft wenig Sinn
machen. Und dennoch funktionieren sie,
irgendwie.

DAS INVESTMENTSPIEL UND
SEINE REGELN
Nach dieser langen Vorrede ist dem
geneigten Leser natü rlich lä ngst klar,
worauf es hinauslä uft: Auch das Handwerk
des Investierens ist eine regelgeleitete Aktivitä t. Idealerweise kaufen wir Wertpapiere,
wenn sie am gü nstigsten sind, und verkaufen sie zu Hö chstpreisen. Wir legen Regeln
fü r Quoten fest fü r die Gewichtung von
A k t i e n , A n l e i h e n , Wä h r u n g e n u n d
Rohstoﬀe, wir vergeben Risikobudgets und
machen regionale Vorgaben. Wir haben
Regeln fü r technische Signale, die uns anzeigen, wann der Markt oder eine einzelne
Aktie ü berkauft oder ü berverkauft ist. Wir
studieren die neueste wissenschaftliche
Lektü re, welche uns nahelegt, durch U
bergewichtung bestimmter Faktoren den
Markt regelmä ßig zu schlagen. Wir kennen
die Geschichte der Mä rkte und wissen, wie
sie in der Regel reagieren, wenn eine
bestimmte Situation gegeben ist. Wir wissen, dass es meistens besser ist, im Stil von
Warren Buﬀett nichts zu tun, wenn die
Kurse fallen, als Trost in hektischem Aktionismus zu suchen. So kommen wir, beispielsweise, nach den Regeln der Kunst zu
der Erkenntnis, dass die Siemens-Aktie 110
Euro wert ist und das Papier von BASF mindestens 90 Euro. Und wir verlassen uns
darauf, dass die anderen Marktteilnehmer
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nach ä hnlichen Regeln bewerten und
irgendwann auf ein ä hnliches Ergebnis kommen.
Jeder Investor folgt einem System
von Regeln, das sich, wenn es funktionieren
soll, aus wissenschaftlicher Erkenntnis und
langer Erfahrung speist und in einen konsistenten Investmentprozess mü ndet. Aber
was hilft dieses System, wenn mal wieder
eine Situation eintritt, die von keiner Regel
erfasst wird? So zu tun, als kö nne das nicht
sein und sein Schicksal dem Zufall zu ü berlassen, ist keine Lö sung. Wie im Fußball, wie
im wirklichen Leben, muss in solchen Fä llen
das Regelwerk durch die Intuition eines
„Geistes des Marktes“ – oder wie auch
immer man es nennen will – ergä nzt und
aufgefü llt werden. Regeln sind essentiell,
um sich ü berhaupt auf das „Spiel“ an der
Bö rse einzulassen. Wer die Regeln des
Spiels nicht kennt, verliert sehr schnell sein
Geld und das Vertrauen in sich und das System. Aber Regeln verlieren ihren Wert
schnell, wenn Muster sich ä ndern, Ziele sich
verschieben und Voraussetzungen nicht
mehr gelten.
Der Skeptiker wendet an dieser
Stelle ein, die Worte This time it's diﬀerent
stü nden nicht zu Unrecht in dem Ruf, die
teuersten an der Wall Street zu sein. Der
Witz dabei ist, dass dies richtig ist – aber nur
in der Regel. Selten zwar, aber manchmal
ä ndert sich doch etwas. Wer sich entschließt, Regeln neu zu interpretieren, sollte
sehr gute Grü nde haben und den optimistischen Gleichmut eines oberbayerischen
Weideviehs mitbringen.
Was sagt uns das fü r die Finanzmä rkte, hier und heute? Einige der Gewissheiten der letzten Jahre zerbrö seln oﬀensichtlich: Die Schwä che der Mä rkte seit dem
Sommer ist davon vielleicht schon Ausdruck. Die Politik ä ndert sich schon seit
einer Weile und kehrt zu einem ä lteren Satz
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von Regeln zurü ck. Die Zinsmä rkte normalisieren sich in den USA und die Zentralbanken mü ssen und wollen ihre Rolle als Rettungsanker der Mä rkte auf das Nö tigste
beschrä nken. Die westlichen Unternehmen
mü ssen ihr Engagement in und mit China
ü berdenken und ü berhaupt hat die Globalisierungswelle fü r diese Generation ihren
Hö hepunkt wohl ü berschritten. Die Eurozone muss einen politischen und inanziellen
Unterbau bekommen oder an ihren inneren
Widersprü chen zerbrechen. Die Digitalisierung wird eine immer grö ßere Rolle spielen,
aber die leichten Gewinne, die mit ihr mö glich waren, sind wahrscheinlich schon
gemacht. Wo sich die neuen Machtzentren
herauskristallisieren, welche Technik und
wessen Regeln sich durchsetzen werden
und wie sich die Mä rkte darin einrichten,
bleibt vorerst unklar. Aber glü cklicherweise
hat uns das Leben gelehrt, dass es darum
geht, das Spiel zu verstehen und nicht zu
warten, bis die Regeln restlos geklä rt sind.
Es reicht, den U
berblick zu behalten und den
Rahmen der Mö glichkeiten auszuschö pfen.
Das immerhin ä ndert sich nie.

DISCLAIMER:
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