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1 Einleitung 

Das Problem der Schätzung künftiger Aktienrenditen ist offensichtlich von enormer 

praktischer Relevanz: Jeder Aktienmarktteilnehmer möchte wissen, ob sich Investitio-

nen in eine Aktie voraussichtlich auszahlen werden. Auf theoretischer Ebene wird das 

Problem im Rahmen der Kapitalmarktforschung untersucht. Bereits in den 1930er Jah-

ren entwickelte John Burr Williams das Konzept des Dividendenbarwerts. Das Modell 

wird vor allem zur Bewertung von Aktien verwendet. In jüngerer Zeit
1
 wird es auch 

verstärkt zur Prognose von Aktienrenditen verwendet. Hier wird davon ausgegangen, 

dass der Unternehmenswert der Summe der künftigen (mit den EK-Kosten) diskontier-

ten Dividenden entsprechen muss, was auch die Grundidee der Investitionsrechnung 

einschließlich der zukunftsorientierten Unternehmensbewertung ist. Damit lässt sich 

theoretisch aus einem beobachtbaren Unternehmenswert und Schätzungen der künftigen 

Dividenden auf die Eigenkapitalkosten bzw. Aktienrenditen schließen.  

Im Residualgewinnmodell wird davon ausgegangen, dass der Marktwert des Eigenkapi-

tals eines Unternehmens sich auf dem Buchwert des Eigenkapitals zuzüglich dem Ag-

gregat der auf die Gegenwart abgezinsten künftigen Residualgewinne des Unterneh-

mens ergibt. Das Residualgewinnmodell lässt sich aus dem Dividendenbarwertmodell 

ableiten und  ist mit diesem äquivalent, wenn die Clean-Surplus-Beziehung gilt. Um die 

Clean-Surplus-Bedingung und die Abhängigkeit von Bilanzdaten zu umgehen, wurde 

das Gewinnkapitalisierungsmodell konzipiert, bei dem der voraussichtliche diskontierte 

Gewinn der Folgeperiode sowie ein künftiges abnormales Gewinnwachstum die Bewer-

tungsgrundlage bilden. 

In der Arbeit sollen im zweiten Kapitel zunächst die drei Modelle vorgestellt werden, 

wobei scherpunktmäßig herausgearbeitet wird, wie die Modelle zur Prognose von Ei-

genkapitalkosten / Aktienrenditen dienen können. Im Rahmen der Darstellung wird 

auch auf die Beziehungen zwischen den Modellen eingegangen. Anschließend werden 

die Vor- und Nachteile der Implizite-Kapitalkosten-Modelle herausgearbeitet. 

Im zweiten Teil der Arbeit (drittes Kapitel) sollen Charakteristik-basierte-Modelle zur 

Schätzung künftiger Aktienrenditen dargestellt werden. Der Ausgangspunkt ist hier das 

Capital Asset Pricing Model (CAPM). Im CAPM wurde ursprünglich mittels eines ein-

zigen Faktors (Betafaktor) versucht, Aktienrenditen herzuleiten. Der Betafaktor ist ein 

Maß für die Volatilität einer Aktie relativ zu einem Referenzindex / dem Markt. Die 

                                                 
1
 Vgl. Hagemeister (2010), S.1. 
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Erklärungskraft des Betafaktors ist allerdings weniger stark, als dies das CAPM vorher-

sagt. Anfang der 1990er Jahre erweiterten Fama und French dieses Einfaktorenmodell 

zu einem Dreifaktorenmodell unter Einbeziehung der Firmengröße und des Buchwert-

Marktwert-Verhältnisses des Eigenkapitals. Es stellte sich heraus, dass solche und wei-

tere Firmencharakteristika teils eine recht hohe Erklärungskraft für Aktienrenditen auf-

weisen, wobei gleichzeitig die Erklärungskraft des Betafaktors abnimmt. Daher wurden 

in den letzten Jahren viele weitere Studien und Modelle mit immer neuen erklärenden 

Variablen vorgestellt. Nach Penman et al. existieren mittlerweile über 300 solcher Vari-

ablen, die tatsächlich oder angeblich Aktienrenditen erklären können.
2
 

Die in dieser Arbeit zu behandelnden Firmencharakteristik-Modelle sind jedoch nicht 

mit den auf Fama/French aufbauenden Mehrfaktorenmodellen zu verwechseln. Wäh-

rend in diesen davon ausgegangen wird, dass die Faktoren Proxys für ein ihnen innen-

wohnendes Risiko sind, liegt den Firmencharakteristik-Modellen die Annahme zugrun-

de, dass der tendenzielle Gleichlauf der Risiko-Rendite-Struktur von Firmen mit be-

stimmten ähnlichen Eigenschaften eben auf diesen Ähnlichkeiten beruht. 

Im dritten Kapitel wird zunächst das klassische Einfaktormodell des CAPM kurz be-

schrieben. Anschließend wird die Erweiterung zum Dreifaktorenmodell dargestellt, ein-

schließlich der Tatsache, dass die neuen Faktoren bessere Erklärungen für Aktienrendi-

ten liefern als der Betafaktor. Im Weiteren wird die oben bereits kurz angerissene Un-

terscheidung zwischen Faktormodellen und Charakteristik-basierten Modellen darge-

stellt. Anschließend erfolgt eine Darstellung unterschiedlicher Modelle bzw. gängiger 

Charakteristika. Weiterhin werden die Vor- und Nachteile von Charakteristik-basierten 

Modellen dargestellt.  

Das zweite und dritte Kapitel schließen jeweils mit einem empirischen Teil, in dem die 

Ergebnisse der Anwendung der Modelle mit tatsächlich beobachtbaren Kapitalkosten 

verglichen werden. 

Die Arbeit schließt mit einem Resümee, in dem die wichtigsten Erkenntnisse des Haupt-

teils noch einmal zusammengefasst werden.  

                                                 
2
 Vgl. Penman et al. (2015), S.1. 
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2 Eigenkapitalkosten und Aktienrenditen 

Die Begriffe Eigenkapitalkosten und Aktienrendite sind synonym: „Die Kapitalkosten 

werden … mit den Renditeforderungen der Kapitalgeber gleichgesetzt.“
3
 Welcher der 

beiden Begriffe verwendet wird, ist lediglich eine Frage der Perspektive: Aus der Sicht 

von außenstehenden Investoren handelt es sich um Aktienrenditen, aus der Sicht des 

jeweiligen Unternehmens dagegen um Kosten des eingesetzten (Eigen)-Kapitals. Inves-

toren verlangen für ihr temporär hingegebenes Kapital eine Verzinsung. Diese kann 

zunächst als Nutzungsentgelt für das überlassene Kapital gedeutet werden
4
 (analog zu 

Nutzungsentgelten für überlassene Realgüter). Die Eigenkapitalverzinsung unterschei-

det sich insoweit nicht von Fremdkapitalzinsen. Der wesentliche Unterschied zwischen 

beiden  ist, dass bei Fremdkapital (Kredite, Anleihen, Schuldverschreibungen usw.) die 

Höhe der Verzinsung und die sonstigen Zahlungsmodalitäten vertraglich vereinbart 

sind, während aus Eigenkapitalinstrumenten wie Aktien kein einklagbarer Zahlungsan-

spruch resultiert. Daher ist bei Eigenkapital zusätzlich zur Kapitalüberlassung selbst das 

Risiko unsicherer Zahlungen zu vergüten. Aus institutionenökonomischer Sicht handelt 

es sich um das Risiko unvollständiger Verträge. Üblicherweise werden daher Eigenka-

pitalkosten als Summe aus einer sicheren Rendite (z.B. eine Staatsanleihe) und einer 

Risikoprämie aufgefasst.
5
 

Die Fremdkapitalkosten, denen in jedem Fall tatsächliche, vertraglich vereinbarte Zah-

lungen entsprechen, werden auch als explizite Kapitalkosten bezeichnet, während die 

Eigenkapitalkosten, wie sie in der Investitionsrechnung / Unternehmensbewertung zur 

Diskontierung künftiger Zahlungsströme verwendet werden, als implizite Kapitalkosten 

bezeichnet werden.
6
 

Weiterhin lassen sich Eigenkapitalkosten auch als Opportunitätskosten auffassen, d.h. 

die Kosten einer durch die  Kapitalbindung im aktuellen Investitionsprojekt entgange-

nen alternativen Investition. Dieser Gedanke liegt dem weiter unten zu behandelnden 

Übergewinnkonzept zugrunde: demnach wird ein Gewinn erst dann erzielt / eine Inves-

tition ist erst dann erfolgreich, wenn mindestens die Eigenkapitalkosten verdient wur-

den.
7
 

                                                 
3
 Schulze (1994), S.16. 

4
 Vgl. Springer Fachmedien (Hrsg.) (2014), S.88. 

5
 Vgl. Mondello (2015), S.55 f.; S.61 f. 

6
 Vgl. Springer Fachmedien (Hrsg.) (2014), S.88. 

7
 Vgl. Hagemeister (2010), S.10 f. 
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Zu beachten ist, dass Eigenkapitalkosten keine buchhalterischen (pagatorischen) Kosten 

darstellen, d.h. sie finden in der handelsrechtlichen Buchführung und Bilanzierung kei-

nen Niederschlag. Dennoch entstehen Unternehmen Kosten in Form von Ausschüttun-

gen an die Eigentümer. Diese stehen dann nicht mehr für die Thesaurierung und Investi-

tionen im Unternehmen zur Verfügung. Da die Eigenkapitalkosten in der handelsrecht-

lichen Buchführung und Bilanzierung gar nicht auftauchen, können sie nur als kalkula-

torische Kosten in der internen Unternehmensrechnung erfasst werden.
8
 

Der Wert einer Investition bemisst sich aus Sicht der Eigentümer am Wert der Net-

torückflüsse. Im Falle von Unternehmen als Investitionsobjekten sind dies die Dividen-

den. Bei Aktien ergibt sich allerdings durch deren Handelsbarkeit eine zusätzliche 

Komplikation. Wertänderungen können sich nicht nur durch Dividendenzahlungen, 

sondern auch durch Kursänderungen der Aktien ergeben. Die Aktienrendite setzt sich 

also aus den beiden Komponenten Dividendenzahlungen und Kursänderungen zusam-

men.
9
 In der neoklassischen Kapitalmarkttheorie besteht eine feste Beziehung zwischen 

Aktienrenditen und Dividenden, derart, dass Kursbewegungen das Ergebnis der kol-

lektiven Einschätzung des Kapitalmarkts hinsichtlich der künftigen Dividendenzahlun-

gen sind. In neoklassischen Modellen wie dem Dividendendiskontierungsmodell und 

dem Residualgewinnmodell wird daher auch davon ausgegangen, dass der Marktwert 

des Eigenkapitals gleich dem Aggregat aller künftigen erwarteten Dividendenzahlungen 

ist.
10

 Die Gültigkeit dieser Beziehung ist allerdings heftig umstritten. Hierauf wird wei-

ter unten  noch ausführlicher einzugehen sein. 

Problematisch wird die Gleichsetzung von Aktienrenditen und Eigenkapitalkosten dann, 

wenn Unternehmen gar keine Gewinne ausschütten, wie es in den letzten Jahrzehnten 

immer häufiger bei stark wachsenden Unternehmen / Aktien zu beobachten war und 

ist.
11

 Hier können (ggf. auch sehr hohe) positive Aktienrenditen auftreten, ohne dass 

Geld aus dem Unternehmen abfließt. Dies lässt sich allerdings nur so lange durchhalten, 

wie die Aktienkurse tatsächlich deutlich steigen. 

                                                 
8
 Vgl. Schulze (1994), S.16. 

9
 Vgl. Schulze (1994), S.17. 

10
 Vgl. z.B. Ohlson (1995), S.662. 

11
 Vgl. Dausend/Lenz (2005), S.4. 
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3 Implizite-Kapitalkosten-Modelle 

3.1 Darstellung der IKK-Modelle  

3.1.1 Dividendenbartwertmodell 

Bereits in den 1930 Jahren entwickelte John Burr Williams das Konzept des Dividen-

denbarwerts, auch als Dividendendiskontierungsmodell (Dividend Discount Model) 

bezeichnet. Das Modell wird vor allem zur Bewertung von Unternehmen bzw. Aktien 

verwendet, es kann jedoch auch die Grundlage für die Prognose von Aktienrenditen 

bilden. In dem Modell wird davon ausgegangen, dass der Unternehmenswert der Sum-

me der künftigen (mit den EK-Kosten) diskontierten Dividenden entsprechen muss,
12

 

was auch die Grundidee der Investitionsrechnung einschließlich der zukunftsorientierten 

Unternehmensbewertung ist. Damit lässt sich theoretisch aus einem beobachtbaren Un-

ternehmenswert und Schätzungen der künftigen Dividenden auf die Eigenkapitalkosten 

bzw. Aktienrenditen schließen. 

Im Dividendenbarwertmodell ergibt sich der Unternehmenswert V als Aggregat aller 

erwarteten künftigen, auf die Gegenwart diskontierten Dividendenzahlungen �̃�𝑡: 13 

𝑉 =∑
�̃�𝑡

(1 + 𝑟𝐸𝐾)𝑡

𝑇

𝑡=1

 

Formel 1 

Die Diskontierung erfolgt mit den Eigenkapitalkosten rEK. Durch Umstellung nach rEK 

können die Eigenkapitalkosten ermittelt werden, sofern die übrigen Variablen bekannt 

sind. Der Unternehmenswert V kann bei börsennotierten Unternehmen aus dem Bör-

senwert abgeleitet werden (Kursnotierung * Anzahl der Aktien). Bei verschiedenen Ak-

tiengattungen muss hier ggf. weiter differenziert werden. Bei nicht börsennotierten Un-

ternehmen steht kein durch den Markt objektivierter Unternehmenswert zur Verfügung. 

Die künftigen Dividendenzahlungen müssen geschätzt werden. Auf die damit verbun-

denen Probleme wird weiter unten einzugehen sein. 

Wenn man davon ausgeht, dass der Bewertungshorizont unendlich ist, d.h. also von 

einer unendlichen Lebensdauer des Unternehmens, und von stets gleich hohen Dividen-

den,  dann kann das obige Bewertungsmodell zu einer ewigen Rente vereinfacht wer-

den:
14

 

                                                 
12

 Vgl. Lindner/Tietz (2008), S.83. 
13

 Vgl. Alt (2012), S.138. 
14

 Vgl. Geyer et al. (2015), S.192. 
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𝑉 =
�̃�𝑡
𝑟𝐸𝐾

 

Formel 2 

Im Jahr 1956 erweiterten Myron Gordon und Eli Shapiro das Dividendenbarwertmodell 

zum Gordon-Wachstumsmodell. Hierbei wird wiederum von der Annahme ausgegan-

gen, dass der Preis einer Aktie sich aus allen künftigen Dividendenzahlungen ergibt 

(Gordon spricht von  einer „infinite sequence“
15

 künftiger Zahlungen). Um den Wert 

dieses Zahlungsstroms zu bestimmen, wird von aktuellen Dividendenzahlungen ausge-

gangen, und es wird eine Wachstumsrate g als Maß für das erwartete Dividendenwachs-

tum hinzugefügt.
16

 Bei konstantem Wachstum der Dividenden ergibt sich das Dividen-

denwachstumsmodell von Gordon als folgende einfache Rentenformel:
17

 

𝑉 =
�̃�𝑡

𝑟𝐸𝐾 − 𝑔
 

Formel 3 

Gordon geht davon aus, dass g eine Funktion der Thesaurierungsquote e ist.
18

 Wenn die 

thesaurierten Gewinne stets mit den Eigenkapitalkosten verzinst werden, ergibt sich 

folgende Beziehung:
19

 

𝑔 = 𝑟𝐸𝐾 ∗ 𝑒 

Formel 4 

Wenn ein Unternehmen stets 100% seines Gewinns ausschüttet, dann können keine Re-

investitionen erfolgen und die Wachstumsrate ist null. Mit steigender Thesaurierung 

steigt auch g.
20

 Wird alles thesauriert, erreicht g theoretisch die Eigenkapitalkosten, al-

lerdings ergibt sich hier ein Paradoxon, da bei niemals stattfindenden Ausschüttungen 

der Unternehmenswert null sein muss – in Formel 3 manifestiert  sich dieses Paradoxon 

als verbotene Division durch null. Als mathematisch notwendige Voraussetzung gilt 

daher, dass die Wachstumsrate kleiner sein muss als die Eigenkapitalrendite.
21

 

Dieses Wachstumsmodell führt zu folgender Formel für die Ermittlung der Eigenkapi-

talkosten:
22

 

                                                 
15

 Gordon (1959), S.101. 
16

 Vgl. Gordon (1959), S.101. 
17

 Vgl. Gordon/Shapiro (1956), S.105. Vgl. Geyer et al. (2015), S.193. 
18

 Vgl. Gordon (1959), S.101. 
19

 Vgl. Peridon/Steiner (2014), S.225. 
20

 Vgl. Gordon (1959), S.101. 
21

 Vgl. Geyer et al. (2015), S.193. 
22

 Vgl. Gordon/Shapiro (1956), S.106. Vgl. Geyer et al. (2015), S.193. 
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𝑟𝐸𝐾 =
�̃�𝑡
𝑉
+ 𝑔 

Formel 5 

Wenn ein Unternehmen eine hohe Ausschüttungsquote hat, dann führt das zu einem 

hohen Wert für D – also einem hohen Anfangswert, jedoch wegen der fehlenden inter-

nen, mit rEK verzinsten Investitionen zu niedrigem g. Umgekehrt führt eine hohe The-

saurierungsquote zu einem niedrigen Anfangswert jedoch einem höheren Wachstum. 

3.1.2 Residualgewinnmodell 

Auch das Residualgewinnmodell (Residual Income Model) dient ursprünglich zur Un-

ternehmens- bzw. Aktienbewertung, es wird jedoch, ebenso wie das Dividendenbar-

wertmodell, in jüngerer Zeit auch zur Schätzung von Aktienrenditen verwendet.
23

 Das 

Modell wurde maßgeblich von James Ohlson entwickelt, der es im Jahr 1995 in einem 

Aufsatz vorstellte. Ohlsons ausdrückliche Intention war es, eine Beziehung zwischen 

Bilanzierungsdaten und dem Marktwert des Eigenkapitals herzustellen.
24

 

Ohlson geht zunächst von der auch dem Dividendendiskontierungsmodell zugrunde 

liegenden neoklassischen Annahme aus, dass der Marktwert des Eigenkapitals dem Ag-

gregat des Barwerts aller künftigen Dividenden entspricht. Weiterhin wird davon aus-

gegangen, dass alle Änderungen des Buchwerts des Eigenkapital (abgesehen von Kapi-

talerhöhungen oder -herabsetzungen) sich aus dem Gewinn abzüglich der Dividenden-

ausschüttungen ergeben. Dies wird als Clean-Surplus-Beziehung bezeichnet.
25

 Die Be-

ziehung lässt sich mathematisch wie folgt definieren:
26

 

𝐵𝑡 = 𝐵𝑡−1 + 𝐺𝑡 − 𝐷𝑡 

Formel 6 

Die Clean-Surplus-Beziehung muss im Residualgewinnmodell zwingend gelten. Sieer-

möglicht es, Dividenden durch Gewinn und Buchwert des Eigenkapitals ersetzen.
27

 Bi-

lanztechnisch setzt die Clean-Surplus-Beziehung voraus, dass alle Wertänderungen auf 

der Aktiv- und Passivseite der Bilanz in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) ge-

gengebucht werden, so dass sie direkt in den Periodenerfolg eingehen. Erfolgsneutrale 

Gegenbuchungen in den Rücklagen verletzen dagegen die Clean-Surplus-Beziehung. 

                                                 
23

 Vgl. Hagemeister (2010), S.1 f. 
24

 Vgl. Ohlson (1995), S.661 f. 
25

 Vgl. Ohlson (1995), S.661. 
26

 Vgl. Bessler/Drobetz/Thies (2007), S.14. 
27

 Vgl. Ohlson (1995), S.662. 
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Im Residualgewinnmodell ergibt sich der Marktwert des Eigenkapitals eines Unterneh-

mens aus dem Buchwert des Eigenkapitals zuzüglich dem Aggregat der auf die Gegen-

wart abgezinsten künftigen Residualgewinne des Unternehmens. Der Buchwert des Ei-

genkapitals lässt sich der Handelsbilanz entnehmen,
28

 wobei ggf. eine bilanzanalytische 

Strukturbilanz erstellt werden kann, in der z.B. eine Ergänzung um immaterielle oder 

sonstige nicht aktivierte Positionen sowie sonstige Ergänzungen oder Bereinigungen 

erfolgen können. Der wesentliche Unterschied zum Dividendenbarwertmodell ist somit, 

dass im Residualgewinnmodell nunmehr auch Jahresabschlussdaten in die Rechnung 

einbezogen werden, wobei jedoch die zukunftsorientierte Perspektive beibehalten 

wird.
29

 

Der Marktwert kann bei börsennotierten Unternehmen aus der Kursnotierung der Aktien 

ermittelt werden. die einzige verbleibende Unbekannte ist dann der Residualgewinn, der 

also auf dieser Grundlage ermittelt werden kann. Der Residualgewinn RG ist ein Über-

gewinn. Auf dieses Konzept wurde weiter oben bereits eingegangen. Er wird ermittelt 

aus dem Periodenerfolg G des Jahresabschlusse abzüglich der Eigenkapitalkosten (B = 

Buchwert des Eigenkapitals):
30

 

𝑅𝐺𝑡 = 𝐺𝑡 − 𝑟𝐸𝐾𝑡 ∗ 𝐵𝑡−1 

Formel 7 

Die Formel für den Unternehmenswert lautet wie folgt:
31

 

𝑉 = 𝐵𝑡 +∑
𝑅�̃�𝑡

(1 + 𝑟𝐸𝐾)𝑡

𝑇

𝑡=1

 

Formel 8 

In der Praxis der Unternehmensbewertung werden oftmals Phasenmodelle verwendet. 

Dabei wird von einem Detailplanungszeitraum von i.d.R. drei bis fünf Jahren und einer 

zweiten Phase bestehend aus einer ewigen Rente oder einem Wachstumsmodell mit 

einer Wachstumsrate g ausgegangen. Die Grundidee ist hier, dass sich nur für eine be-

grenzte Zahl von Perioden konkrete Schätzungen aufgrund der aktuellen Daten vorneh-

men lassen, während für die weitere Zukunft nur noch pauschalisiert werden kann. Hier 

ein Modell mit einem Detailplanungszeitraum von fünf Jahren
32

 

                                                 
28

 Vgl. Dausend/Lenz (2005), S.6. 
29

 Vgl. Bessler/Drobetz/Thies (2007), S.15. 
30

 Vgl. Ohlson (1995), S.667. Vgl. Dausend/Lenz (2005), S.6. 
31

 Vgl. Ohlson (1995), S.667. Vgl. Hagemeister (2010), S.10. Vgl. Koch (2015); S.61. 
32

 Vgl. Metz (2007), S.228. 
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𝑉 = 𝐵𝑡 +∑
𝑅�̃�𝑡

(1 + 𝑟𝐸𝐾)𝑡
+

𝑅�̃�5 ∗ (1 + 𝑔)

(𝑟𝐸𝐾 − 𝑔) ∗ (1 + 𝑟𝐸𝐾)5

5

𝑡=1

 

Formel 9 

Geht man von einer ewigen Rente aus, erhält man durch Umstellung nach rEK die Ei-

genkapitalkosten: 

𝑟𝐸𝐾 =
𝑅𝐺

𝑉 − 𝐵
 

Formel 10 

Nach Bark deuten die Ergebnisse empirischer Studien auf eine bessere Erklärungskraft 

von Residualgewinnmodellen im Vergleich zu Dividendenbarwertmodellen für Aktien-

renditen hin. Dies gelte insbesondere für Firmen mit geringen oder gar keinen Dividen-

denzahlungen über einen längeren Zeitraum.
33

 

3.1.3 Gewinnkapitalisierungsmodell 

Das Gewinnkapitalisierungsmodell (Abnormal Earnings Growth Model)  wurde erst-

mals von Ohlson/Juettner-Nauroth im Jahr 2000 vorgestellt. Das Modell stellt sich als 

Erweiterung des Wachstumsmodells von Ohlson dar.
34

 Auch bei diesem Modell ergibt 

sich jeder zusätzliche Unternehmenswert allein aus einem abnormalen positiven Ge-

winn.
35

 Die Autoren gehen von der Annahme aus, dass bei der Aktienbewertung primär 

die künftigen erwarteten Gewinne (je Aktie) und deren erwartete Wachstumsrate zu-

grunde legen. Folglich sollte auch die Unternehmensbewertung auf diesen Parametern 

aufbauen.
36

 Weiterhin gehen Ohlson/ Juettner-Nauroth von der Annahme des Dividen-

denbarwertmodells aus, wonach der Wert des Eigenkapitals sich aus den künftigen dis-

kontierten Dividenden ergibt (Formel 1).
37

 

Auch im Gewinnkapitalisierungsmodell wird eine Verbindung zwischen Rechnungsle-

gungsdaten und Unternehmenswert/ Aktienrenditen hergestellt. Der Unternehmenswert 

wird in dem Modell aus zwei Komponenten ermittelt. Zum einen der auf den Bewer-

tungszeitpunkt diskontierte Periodenerfolg der Folgeperiode (G1), zum anderen ein von 

diesem prognostizierten Gewinn ausgehendes prognostiziertes abnormales Gewinn-

wachstum.
38

 Indem die Variable Buchwert des Eigenkapitals vermieden wird, wird die 

                                                 
33

 Vgl. Bark (2010), S.111. 
34

 Vgl. Gode/Mohanram (2003), S.402. 
35

 Vgl. Rawley/Cup (2010), S.176. 
36

 Vgl. Ohlson/Juettner-Nauroth (2000), S.3. 
37

 Vgl. Ohlson/Juettner-Nauroth (2000), S.5. 
38

 Vgl. Nölte (2008), S.197. 
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Abhängigkeit von Rechnungslegungsdaten verringert und die problematische Clean-

Surplus-Beziehung muss nicht gelten.
39

  

In der folgenden Formel wird vom Preis je Aktie P statt vom Unternehmenswert und 

vom erwarteten Gewinn je Aktie (eps – earnings per share) statt vom Gewinn ausge-

gangen, was für die Ermittlung der Eigenkapitalkosten irrelevant ist:
40

 

𝑃 =
𝑒𝑝𝑠1
𝑟𝐸𝐾

+
1

𝑟𝐸𝐾
∑

𝐴𝐸𝐺𝑡+1
(1 + 𝑟𝐸𝐾)𝑡

𝑇

𝑡=1

 

Formel 11 

AEG ist hierbei das anormale Gewinnwachstum:
41

 

𝐴𝐸𝐺𝑡+1 = 𝑒𝑝𝑠𝑡+1 + 𝑟𝐸𝐾 ∗ 𝑑𝑝𝑠𝑡 − (1 + 𝑟𝐸𝐾) ∗ 𝑒𝑝𝑠𝑡 

Formel 12 

dps ist die erwartete Dividende je Aktie. 

Letztlich wird hier im Vergleich zum Residualgewinnmodell der Buchwert des Eigen-

kapitals durch den in der Folgeperiode erwarteten Gewinn ersetzt. In dem Modell kann 

noch zwischen einer kurzfristigen Wachstumsrate gst und einer langfristigen Wachs-

tumsrate glt unterschieden werden. Erstere kann wie folgt ermittelt werden:
42

 

𝑔𝑠𝑡 =
𝑒𝑠𝑝2 − 𝑒𝑠𝑝1

𝑒𝑠𝑝1
 

Formel 13 

glt muss „gegriffen“ werden, d.h. hier kann nur eine ungefähre Schätzung erfolgen. In 

der Literatur wird sogar eine völlig willkürliche Festlegung auf eine Differenz aus dem 

risikolosen Zinssatz und 3% vorgeschlagen.
43

 

Mit einigen zusätzlichen Annahmen und Zwischenschritten, auf die hier aus Platzgrün-

den nicht eingegangen werden soll, kann die folgende Formel für die Ermittlung der 

Eigenkapitalkosten abgeleitet werden:
44

 

                                                 
39

 Vgl. Bark (2010), S.60. 
40

 Vgl. Ohlson/Juettner-Nauroth (2000), S.7. Vgl. Nölte (2008), S.197. 
41

 Vgl. Ohlson/Juettner-Nauroth (2000), S.7. Vgl. Nölte (2008), S.197. 
42

 Vgl. Nölte (2008), S.197 f. 
43

 Vgl. Nölte (2008), S.198 f. Vgl. Metz (2007), S.228. 
44

 Vgl. Nölte (2008), S.198. 
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𝑟𝐸𝐾 =
1

2
(𝑔𝑙𝑡 +

𝑑𝑝𝑠1
𝑃0

) + √(
1

2
(𝑔𝑙𝑡 +

𝑑𝑝𝑠1
𝑃0

))

2

+
𝑒𝑝𝑠1
𝑃0

∗ (𝑔𝑠𝑡 − 𝑔𝑙𝑡) 

Formel 14 

Es wird also deutlich, dass die Eigenkapitalkosten eine Funktion von erwarteten Ge-

winnen und Dividenden (je Aktie), dem (bekannten) Unternehmenswerte bzw. Preis je 

Aktie im Rechnungszeitpunkt und den erwarteten kurz- und langfristigen Wachstumsra-

ten sind.
45

 

3.2 Vor- und Nachteile der IKK-Modelle  

3.2.1 Formale Restriktionen 

Alle drei Modelle sind zunächst an einige Restriktionen gebunden, die sich aus der Art 

der mathematischen Formulierung ergeben. Das Dividendenbarwertmodell und das 

Gewinnkapitalisierungsmodell funktionieren nur bei positiven Dividendenausschüttun-

gen. Hierauf wird weiter unten noch ausführlicher eingegangen. Im Residualgewinnmo-

dell muss der Buchwert des Eigenkapitals größer Null sein. Auf Firmen mit einer Un-

terbilanz ist das Modell also nicht anwendbar. Im Residualgewinnmodell und im Ge-

winnkapitalisierungsmodell muss ein positiver Periodenerfolg vorliegen. Vor allem dies 

ist ein Problem, da dies oftmals eben nicht der Fall sein wird. Die Modelle sind folglich 

vor allem auf Start-ups / Wachstumsunternehmen, welche die Gewinnschwelle noch 

nicht erreicht haben, nicht anwendbar – bzw. hier müssten voraussichtliche künftige 

Gewinne praktisch „gegriffen“ werden, was die ohnehin schon geringe Verlässlichkeit 

von Prognosen noch einmal verschlechtert. Im Gewinnkapitalisierungsmodell müssen 

positive Wachstumsraten vorliegen, was die Anwendung des Modells bei Unternehmen 

mit schlechten Ertragsaussichten schwierig macht.
46

 

3.2.2 Rückgriff auf buchhalterische Größen 

Ein spezifischer Vorteil des Residualgewinnmodells (auch gegenüber dem Dividenden-

barwertmodell) wird darin gesehen, dass das Modell mit dem Buchwert des Eigenkapi-

tals und dem Periodenerfolg teilweise auf historische buchhalterische Größen zurück-

greift. Diesen wird, da es sich um tatsächliche Größen und nicht Schätzungen zukünfti-

ger Größen handelt, im Unterschied zu prognostischen Variablen eine größere Objekti-

vität zugebilligt. So kann zumindest ein Teil des Unternehmenswerts bereits durch das 

                                                 
45

 Vgl. Nölte (2008), S.198. 
46

 Vgl. Nölte (2008), S.199. 



12 

bilanzielle Eigenkapital erklärt werden.
47

 Bark weist darauf hin, dass der Rückgriff auf 

historische Größen im Residualgewinnmodell insoweit keine Vorteile gegenüber dem 

CAPM bringt, da auch dieses auf historische (Kapitalmarkt)-Daten zurückgreift.
48

  

Einschränkend ist zu sagen, dass das bilanzielle Eigenkapital bei genauer Betrachtung 

alles andere als eine exakte objektive Größe ist. Seine Höhe wird durch die Bilanzie-

rungsvorschriften bestimmt, welche zu einem erheblichen Teil Willkürelemente enthal-

ten. Schon durch Aktivierung-, Passivierungs- und Bewertungswahlrechte kann die Hö-

he des Eigenkapitals von den Bilanzierenden in erheblichem Umfang manipuliert wer-

den.
49

 Entsprechendes gilt für den handelsrechtlichen Periodenerfolg. Die Anwendung 

unterschiedlicher Bilanzierungsvorschriften (z.B. HGB und IFRS) kann zu ganz unter-

schiedlichen Buchwerten des Eigenkapitals führen. Dausend/ Lenz sind dennoch der 

Auffassung, dass abgegrenzte Größen aus Bilanz und GuV sich besser für Prognosen 

eignen als nicht abgegrenzte Größen (Cashflows).
50

 Nölte widerspricht dem und hält 

stattdessen Cashflow-Größen für geeigneter, da diese in weniger starkem Maße von 

bilanzpolitischen Gestaltungsspielräumen abhängig sind.
51

 

3.2.3 Dividendenzahlungen 

Das Dividendenbarwertmodell beruht auf der notwendigen Annahme, dass das Unter-

nehmen Dividenden an die Eigentümer ausschüttet. In den letzten Jahrzehnten lässt sich 

jedoch ein Trend beobachten, dass Unternehmen zunehmend dazu übergehen, keine 

oder nur noch geringe Dividenden auszuschütten. Das wohl berühmteste Beispiel hier-

für ist Apple, das seine Nichtausschüttungspolitik mit dem hohen und relativ stetigen 

Wachstum des Börsenwerts begründete, von dem die Investoren der Firma zufolge hin-

reichend profitierten. Ein weiterer Trend ist, dass Unternehmen Ausschüttungen zu-

nehmend durch Aktienrückkäufe ersetzen. Diese führen zu Kurssteigerungen, von de-

nen die Investoren profitieren können. Sie haben für die Unternehmen außerdem die 

positiven Nebeneffekte, dass künftig weniger ausgeschüttet werden muss und dass das 

Management eine größere Kontrolle  über das Unternehmen hat. Wenn keine Dividen-

denzahlungen erfolgen, lässt sich das Dividendenbarwertmodell nicht sinnvoll anwen-

den.
52

 

                                                 
47

 Vgl. Dausend/Lenz (2005), S.6. 
48

 Vgl. Bark (2010), S.112. 
49

 Vgl. Möller/Hüfner (2002), S.410 f. Vgl. Nölte (2008), S.204. 
50

 Vgl. Dausend/Lenz (2005), S.4 f. 
51

 Vgl. Nölte (2008), S.204. 
52

 Vgl. Bark (2010), S.111. 
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3.2.4 Gültigkeit der Effizienzmarkthypothese 

Sowohl in IKK-Modelle als auch in Firm-Characteristrics-Modelle werden rechnerische 

Zusammenhänge zwischen Marktwerten und Fundamentaldaten hergestellt. Wenn die 

Prämisse ist, dass letztere erstere vorhersagen können, dann setzt dies die Gültigkeit der 

Effizienzmarkthypothese (efficient market hypothesis) von Eugene Fama mindestens in 

ihrer halbstrengen Form voraus.
53

 Demnach sollen alle preisrelevanten Informationen 

jederzeit vollständig in die Aktienkurse eingepreist sein.
54

 Dies setzt auch voraus, dass 

sich Menschen entsprechenden dem neoklassischen Modell des Homo Oeconomicus 

stets rational verhalten, also Aktien rational bewerten.
55

 Diese Annahmen sind generell 

im asset pricing Standard.
56

 

Die Gültigkeit der Effizienzmarkthypothese ist heftig umstritten. In der Praxis zeigt 

sich, dass Aktienkursentwicklungen oftmals keine starke Korrelation mit Fundamental-

daten aufweisen. Dies macht sich insbesondere auch durch extreme Bewegungen wie 

Spekulationsblasen oder Zusammenbrüche von Aktienmärkten bemerkbar, bei welchen 

eben rein ökonomische, rationale Erklärungsmuster versagen.
57

 Die meisten Menschen 

verhalten sich in der Praxis nicht jederzeit vollständig rational.
58

 Die Irrationalitäten der 

einzelnen Marktteilnehmer werden auch nicht statistisch ausgeglichen, da sie miteinan-

der korrelieren (Herdenverhalten usw.).
59

 Goodfellow/Schiereck/Wippler konstatieren 

„irrational shifts“
60

 von Angebot und Nachfrage auf dem Kapitalmarkt, die nicht durch 

Fundamentaldaten erklärbar sind. Zusammenfassend ist also zu konstatieren, dass be-

obachtbare Marktwerte von Unternehmen häufig nicht den tatsächlichen ökonomischen 

Wert widerspiegeln, so dass eine ganz wesentliche Voraussetzung für die Anwendung 

der IKK-Modelle nicht gegeben ist. 

3.2.5 Datenqualität und Datenverfügbarkeit 

Einige der Bewertungsparameter in den drei IKK-Modellen sind direkt beobachtbar 

(Buchwert des Eigenkapitals, Marktwert des Eigenkapitals bei börsennotierten AG). Für 

andere Größen muss jedoch auf Schätzwerte bzw. Prognosen zurückgegriffen werden, 

namentlich die künftigen Dividendenzahlungen bzw. Residualgewinne. Die Verläss-

lichkeit der ermittelten Kapitalkosten steht und fällt somit mit der Qualität der Analys-

                                                 
53

 Vgl. Trautwein (2007), S.107 f. 
54

 Vgl. Heun (2007), S.93. 
55

 Vgl. Stocker (2009), S.185. Vgl. Penman et al. (2015), S.35. 
56

 Vgl. Penman et al. (2015), S.35. 
57

 Vgl. Daxhammer/Facsar (2012), S.58. 
58

 Vgl. Goldberg/von Nitzsch (2004), S.24. Vgl. Goodfellow/Schiereck/Wippler (2013), S.112. 
59

 Vgl. Goodfellow/Schiereck/Wippler (2013), S.112. 
60

 Goodfellow/Schiereck/Wippler (2013), S.112. 
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tenprognosen.
61

 Meth nennt als Beispiel Annahmen über die Ausschüttungsquoten, wel-

che willkürlich sein und weitgehende Ermessensspielräume eröffnen können.
62

 

Die Qualität der Prognosen lässt sich leicht anhand von Ex-post-Vergleichen der Schät-

zungen mit den tatsächlich eingetretenen Werten feststellen. Nach Bessler/ Drobetz/ 

Thies zeigen verschiedene Untersuchungen für den deutschen Kapitalmarkt, dass Ge-

winnprognosen „ungenau, positiv verzerrt und nicht effizient“
63

 seien. Analysten ließen 

sich von Verhaltensanomalien beeinflussen. Insbesondere bei fallenden Aktienkursen 

treten den Autoren zufolge erhebliche Abweichungen auf.
64

 Nölte zufolge neigen Ana-

lysten zu optimistisch verzerrten Schätzungen vor allem bei längeren Zeithorizonten.
65

 

Bei nicht börsennotierten AG sowie allen anderen Rechtsformen steht kein durch den 

Markt objektivierter Unternehmenswert zur Verfügung. Der Unternehmenswert muss 

dann durch eine Unternehmensbewertung gewonnen werden. Die so gewonnenen Werte 

sind mit enormen Unsicherheiten behaftet – aus Platzgründen kann hier auf die zahlrei-

chen Schwierigkeiten der Unternehmensbewertung nicht näher eingegangen werden. 

Weiterhin ergibt sich ein Zirkularitätsproblem, wenn die Variable Eigenkapitalkosten, 

die erst ermittelt werden soll, gleichzeitig zu den erklärenden Variablen des Unterneh-

menswerts gehört. 

Bark ist ganz generell der Auffassung, dass die IKK-Modelle aufgrund der starken Ab-

hängigkeit von zwangsläufig subjektiven Schätzungen für die objektivierte Unterneh-

mensbewertung nur unzureichend geeignet seien. Analystenschätzungen seien nur ver-

meintlich objektiv und tatsächlich stets der Gefahr systematischer Verzerrungen ausge-

setzt.
66

 

3.2.6 Gültigkeit der Clean-Surplus-Bedingung 

Die Clean-Surplus-Bedingung, die im Residualgewinnmodell gelten muss, wird in der 

Praxis meist, aber nicht immer erfüllt.
67

 Im deutschen Handelsbilanzrecht (HGB) gilt 

der Grundsatz, dass jede Wertänderung auf der Aktiv- und Passivseite der Bilanz sich in 

einer Gegenbuchung in der GuV widerspiegeln muss. Hiervon existieren nur wenige 

Ausnahmen, etwa bei der Währungsumrechnung. In einigen anderen Rechnungsle-

gungssystemen, wie etwa den IFRS, erfolgt dagegen häufiger eine direkte Gegenbu-

                                                 
61

 Vgl. Bessler/Drobetz/Thies (2007), S.15. 
62

 Vgl. Metz (2007), S.234. 
63

 Vgl. Bessler/Drobetz/Thies (2007), S.15. 
64

 Vgl. Bessler/Drobetz/Thies (2007), S.15. 
65

 Vgl. Nölte (2008), S.205. 
66

 Vgl. Bark (2010), S.111. 
67

 Vgl. Bark (2010), S.110. 



15 

chung von Wertänderungen in Rücklagen im Eigenkapital,
68

  so dass diese Wertände-

rungen nicht im aktuellen Periodenerfolg ausgewiesen werden.
69

 

Empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass Gewinnkapitalisierungsmodelle, wel-

che ohne die Clean-Surplus-Bedingung auskommen, in Ländern, in deren Rechnungsle-

gung diese Bedingung häufiger verletzt wird (Kontinentaleuropa), besser funktionieren 

als Residualgewinnmodelle. Demgegenüber sind letztere in den angelsächsischen Län-

dern mit selteneren Verstößen gegen die Clean-Surplus-Bedingung besser zur Schät-

zung der Eigenkapitalkosten geeignet.
70

  

 

3.3 Empirische Daten zu den IKK-Modellen  

 

4 Linear-Charakteristik-basierte Modelle 

Bei der Prognose von Aktienkursen ist in der Wissenschaft und Praxis nach wie vor die 

sog. Fundamentalanalyse vorherrschend, welche als „theoretische Fundierung“ die Mo-

derne Kapitalmarkttheorie mit ihrer Effizienzmarkthypothese voraussetzt. Bei der Fun-

damentalanalyse wird auf der Grundlage der beobachtbaren wirtschaftlichen Fundamen-

taldaten (Unternehmenskennzahlen, makroökonomische Daten etc.) versucht, auf die 

künftige Entwicklung des Aktienkurses von Unternehmen zu schließen. Die Psycholo-

gie der Marktteilnehmer wird hierbei als unwesentlich angesehen und somit ausge-

klammert.
71

  

Der Zusammenhang zwischen Unternehmenseigenschaften (firm characteristics) und 

Aktienrenditen wurde und wird in der Kapitalmarktforschung sehr intensiv untersucht. 

Es existiert mittlerweile ein unüberschaubarer Korpus an einschlägigen Kapitalmarkt-

studien. Dies hat zu einer „Schwemme“ an erklärenden Variablen geführt. Nach Pen-

man et al. existieren mittlerweile über 300 solcher Variablen, die tatsächlich oder an-

geblich Aktienrenditen erklären können. Korrelationsanalysen, mit denen Zusammen-

hänge aufgedeckt werden sollen, sind jedoch oftmals problematisch. Beobachtete Kor-

relationen können auf fehlerhaften Annahmen, fehlerhaftem Studiendesign, versteckten 

Variablen, Zufällen usw. beruhen. Penman verweist auf eine Studie, in der, um das 

Problem zu verdeutlichen, Korrelationen bspw. zwischen Aktienrenditen und Sonnen-

                                                 
68

 Vor allem im Rahmen der sog. Neubewertungsmethode im Rahmen des Fair Value Accounting. 
69

 Vgl. Schildbach (2008), S.391. 
70

 Vgl. Nölte (2008), S.205. Vgl. Metz (2007), S.234. 
71

 Vgl. Eilenberger/Ernst/Toebe (2012), S.401. 
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flecken sowie weiteren offensichtlich absurden Variablen nachgewiesen wurden.
72

 Das 

Problem besteht also darin, Determinanten zu finden, die wirklich aussagekräftig sind. 

4.1 Ausgangspunkt: CAPM 

4.1.1 Betafaktor-Modell  

Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) wurde in den 1960er Jahren von dem US-

amerikanischen Ökonomen William F. Sharpe entwickelt. Sharpe ging von der Überle-

gung aus, dass sich im Marktgleichgewicht nicht das gesamte Risiko einer Aktie (Capi-

tal Asset) auf deren Preis auswirken kann, da  ein Teil des Gesamtrisikos durch Diversi-

fizierung beseitigt werden kann (gemäß der Portfoliotheorie von Markowitz). Sharpes 

Ziel war es nun, die bewertungsrelevante Risikokomponente zu isolieren.
73

 Sharpe ar-

gumentiert weiter, dass Rendite und Risiko einer einzelnen Aktie typischerweise über 

der (effizienten) Kapitalmarktlinie liegen werden, da einzelne Aktie eben wegen der 

fehlenden Diversifizierung nicht effizient sind. Der Teil des Risikos, der durch Diversi-

fizierung beseitigt werden kann, sollte nun keinen Einfluss auf die Rendite-Risiko-

Struktur haben (nicht-systematisches Risiko). Bewertungsrelevant soll nur der Teil sein, 

der durch Diversifizierung nicht beseitigt werden kann, weil er mit dem Risiko des Port-

folios, zu dem die Aktie hinzugefügt werden könnte, korreliert. Dies wird von Sharpe 

als systematisches Risiko bezeichnet.
74

 Dieses systematische Risiko ist der Betafaktor 

(). Dieser ist ein Maß für die Volatilität einer Aktie relativ zu einem Referenzindex / 

dem Markt. Mathematisch ausgedrückt handelt es sich um die Kovarianz von Aktien-

rendite und Marktrendite geteilt durch die Varianz der Marktrendite:
75

 

 =
Cov(ri, rm)

2(rm)
 

Der Betafaktor kann auch als Risikoprämie bezeichnet werden. Im CAPM wird die 

Rendite einer Aktie ausschließlich durch  bestimmt. Die Eigenkapitalkosten errechnen 

sich als Produkt eines Faktors  und der Differenz aus einer allgemeinen Marktrendite 

rm und dem risikolosen Zinssatz rf:
76

 

𝑟𝐸𝐾 = 𝑟𝑓 +  ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

                                                 
72

 Vgl. Penman et al. (2015), S.1. 
73

 Vgl. Sharpe (1964), S.426. 
74

 Vgl. Sharpe (1964), S.436; S.439. 
75

 Vgl. Loderer et al. (2001), S. 353. Vgl. Sharpe (1964), S.439 ff. 
76

 vgl. Küting/Heiden/Lorson  (2000), S.19. 
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Es existiert eine positive Korrelation zwischen diesem systematischen, nicht diversifi-

zierbaren Risiko einer Aktie und der künftigen Rendite.
77

 Dies korrespondiert mit der 

allgemeinen Erfahrung, dass hohe Renditen mit einem hohen Risiko einhergehen und 

umgekehrt.
78

  

4.1.2 Mehrfaktoren-Modelle  

Die Erklärungskraft des Betafaktors ist weniger stark, als dies das CAPM vorhersagt. 

Die Abweichungen tatsächlicher Renditen von den CAPM-Vorhersagen wurden von 

Fama/French als „Anomalien“ bezeichnet.
79

 Im Rahmen von Kapitalmarktstudien wur-

de nach Erklärungen für diese „Anomalien“ gesucht. Dabei wurde und wird mit einer 

Vielzahl von Eigenschaften der Aktien bzw. Firmen experimentiert. Dies war die Ge-

burtsstunde von Mehrfaktorenmodellen und letztlich auch der Firm-Characteristics-

Modelle. Als besonders erklärungsstark kristallisierten sich zwei Eigenschaften von 

Firmen/Aktien heraus: (1) die Marktkapitalisierung (Size) und (2) das Verhältnis aus 

Buchwert und Marktwert des Eigenkapitals (Book-to-market bzw. kurz B/M). Anfang 

der 1990er Jahre erweiterten Fama und French daher das Einfaktorenmodell zu einem 

Dreifaktorenmodell unter Einbeziehung von Size und B/M. Das Dreifaktorenmodell von 

Fama/ French wird von Penman et all. als „perhaps the premier empirical asset pricing 

model“
80

 bezeichnet. Das Modell lässt sich wie folgt darstellen:
81

 

𝑅𝑖(𝑡) − 𝑅𝐹(𝑡) = 𝑏𝑖(𝑅𝑀(𝑡) − 𝑅𝐹(𝑡)) + 𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵(𝑡) + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿(𝑡) 

𝑅𝑖(𝑡) ist die Rendite der Aktie i für den Monat t, 𝑅𝐹(𝑡) ist der risikolose Zinssatz – der 

linke Teil der Gleichung ist also die Aktienrendite. bi ist der Faktorkoeffizient, der 

misst, wie sensitiv die Aktie auf das Marktrisiko reagiert. bi ist nicht identisch mit Beta 

aus dem Einfaktorenmodell, da es ja noch die beiden übrigen Risikokomponenten gibt. 

𝑆𝑀𝐵(𝑡) ist die Differenz aus den Renditen diversifizierter Portfolios zum einen kleiner 

und zum anderen großer Aktien – damit soll also das Size Premium erfasst werden. 

𝐻𝑀𝐿(𝑡) ist die Differenz aus den Renditen diversifizierter Portfolios von Aktien mit 

hohem Buchwert-Marktwert-Verhältnis und solchen mit geringem B/M – hier erfolgt 

also eine Erfassung des Value Premiums.
82

 Indem Size und B/M für diversifizierte Port-

folios bestimmt werden, soll das Marktrisiko isoliert werden, so dass dieser Faktor nicht 

bereits in den beiden übrigen enthalten ist. Die Faktorkoeffizienten b, s und h stellen die 
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 Vgl. Lewellen (2014), S.34. 
78

 Vgl. Sharpe (1964), S.425. 
79

 Vgl. Fama/French (1996), S.55. 
80

 Penman et al. (2015), S.1. 
81

 Vgl. Fama, E.F., French, K.R. (2012), S.457. 
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Steigungen in einer Zeitreihenregression der periodischen abnormalen Renditen dar. Je 

höher die Koeffizienten sind, desto höher ist das Risiko und desto höher die erwartete 

Rendite.
83

 

Die Formel für die Regressionsanalyse lautet wie folgt: 

𝑅𝑖(𝑡) − 𝑅𝐹(𝑡) = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖(𝑅𝑀(𝑡) − 𝑅𝐹(𝑡)) + 𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵(𝑡) + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿(𝑡) + 𝑒𝑖(𝑡) 

a ist der Schnittpunkt der Regressionsgeraden mit der Y-Achse und sollte nur dann von 

null abweichen, wenn die drei Faktoren die abnormale Rendite nicht vollständig erklä-

ren können. Mit e werden Messfehler bzw. nicht beobachtete Determinanten eingefan-

gen.
84

 

Es stellte sich heraus, dass die Erklärungskraft des Betafaktors stark abnimmt, wenn 

seine Korrelation mit Aktienrenditen für die beiden neuen Firmencharakteristika kon-

trolliert wird.
85

 So konnten Fama/French in ihrer Studie von 1992 mit dem Dreifakto-

renmodell gar keine Erklärungskraft für Beta mehr feststellen.
86

 Andere Studien kom-

men zu vergleichbaren Ergebnissen.
87

 

Für das Dreifaktorenmodell zeigte sich, dass eine geringe Firmengröße und ein im Ver-

hältnis zum Marktwert hoher Buchwert des Eigenkapitals tendenziell mit hohen Rendi-

ten korrelieren. Die beiden Faktoren zeigen dabei eine sehr gute Erklärungskraft, die in 

späteren Studien immer wieder bestätigt wurde. Vermutet wurden hier von Fama/ 

French tieferliegende „factor loqdings“, also Zusammenhänge mit Risikofaktoren, die 

ein systematisches, nicht weiter diversifizierbares Risiko darstellen. Kleine Firmen wei-

sen tendenziell eine schlechtere Bonität auf als große Firmen und geraten schneller in 

finanzielle Notlagen. Hierfür könnte der Markt eine zusätzliche Risikoprämie fordern. 

Diese Erklärung erscheint recht plausibel. Bei Unternehmen mit hohem B/M könnte 

man von einer Unterbewertung ausgehen. Generell ist eine geringe Marktkapitalisierung 

im Vergleich zum bilanziellen Eigenkapital eher ein Zeichen für eine schlechte wirt-

schaftliche Lage.
88

 Auch hier gehen Fama/ French von einer „Risikoaufladung“ dieses 

Faktors aus. Die größere Sensitivität für Stressfaktoren soll den Autoren zufolge dazu 

führen, dass Firmen mit diesen Ausprägungen anfälliger für externe Schocks wie etwa 

Konjunkturschwankungen, Änderungen der Kreditvergabekonditionen usw. sind. Dies 
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 Wenn B/M größer als eins wird, wäre es theoretisch vorteilhaft, die Vermögenswerte sofort zu liquidie-

ren, da dies ja bedeutet, dass deren aggregierter Wert den Barwert der Einzahlungsüberschüsse übersteigt. 
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würde gleichgerichtete Kursbewegungen von Firmen mit vergleichbaren Ausprägungen 

der Faktoren erklären.
89

  

Seit der grundlegenden Arbeit von Fama/French wurden viele weitere Modelle mit im-

mer neuen erklärenden Variablen vorgestellt. Dabei werden neben Firmencharakteristi-

ka zunehmend auch Elemente aus der Behavioral Finance wie etwa der Momentum-

Effekt
90

 eingeführt, womit der Rahmen der Neoklassik und der Effizienzmarkthypothe-

se verlassen wird.  

4.2 Darstellung von Linear-Charakteristik-basierten Modellen 

4.2.1 Daniel/Tilman (1997) 

Als erste oder eine der ersten Arbeiten, in der Firm-Characteristics-Modelle eingeführt 

wurden, gilt ein Paper von Daniel/Titman von 1997. 

Fama und French gingen davon aus, dass der Zusammenhang zwischen den Faktoren 

ihres Modells und Aktienrenditen daher rührt, dass die Faktoren Proxys für ein systema-

tisches, den Faktoren inhärentes Risiko sind (common risk factors). In der Literatur 

wurden und werden jedoch viele weitere Erklärungen für die deutliche Korrelation zwi-

schen Markkapitalisierung, hohem B/M und Aktienrenditen diskutiert, wobei die Hypo-

these der Risikoaufladung der Faktoren teilweise bestritten wird. So könnte bspw. der  

Zusammenhang von hohem B/M und hohen Renditen daher rühren, dass Firmen mit 

niedrigem B/M besonders „glamourös“ erscheinen (man denke an Tech-Firmen mit 

extrem hoher Marktkapitalisierung im Vergleich zur Bilanz) und deren Aktien daher 

gepusht werden, was wiederum die erwarteten Renditen verringert und die entsprechen-

de die erwarteten Renditen von Firmen mit hohem B/M relativ steigen lässt. kursieren 

viele weitere mögliche Erklärungen für die beobachteten Zusammenhänge in Bezug auf 

die beiden Faktoren. Einigkeit herrscht diesbezüglich nicht.
91

 Insgesamt sind Fama/ 

Frenchs Erklärungen für die Korrelationen sicherlich nicht prima facie von der Hand zu 

weisen, sie erscheinen jedoch auch alles andere als zwingend. Es erscheint daher sinn-

voll, nach weiteren, möglicherweise besseren Erklärungen zu suchen.  

Daniel/Titman und in der Folge weitere Autoren argumentieren, dass die positiven ab-

normalen Renditen für die Faktoren / Charakteristika Size und Book/Market Value sich 

nicht durch separierbare und identifizierbare Risikofaktoren erklären lassen, die in ei-

nem Zusammenhang mit Size oder B/M stehen. Die höheren Renditen kleiner Firmen 
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91

 Vgl. Daniel/Titman (1997), S.2. 



20 

und hoher B/M sind also auch nicht als Vergütung für höhere Risiken zu  verstehen. Die 

Resultate der Autoren scheinen vielmehr darauf hinzudeuten, dass die Kovarianz von 

Aktien mit ähnlichen Ausprägungen von Size und B/M daraus resultiert, dass diese Fir-

men generell ähnliche Eigenschaften aufweisen.
92

 „Daniel and Titman (1997) show that 

the association between characteristics and returns can be attributable to the characteris-

tic itself rather than sensitivity to common factors.“
93

 Daniel / Titman nennen als mögli-

che Erklärungen, dass Firmen mit ähnlichen Ausprägungen von Size und B/M aus den 

gleichen Branchen oder den gleichen Regionen kommen.
94

 

Modelle zur Erklärung von Aktienrenditen, die auf diesem alternativen Erklärungsan-

satz im Vergleich zu den herkömmlichen Faktormodellen beruhen,  werden als Charak-

teristik-basierte Modelle bezeichnet. In der Literatur wird davon ausgegangen,
95

 

1. dass solche Firmencharakteristika Aktienrenditen erklären können 

2. dass Unternehmen mit ähnlichen Ausprägungen der Charakteristika sich gleich-

gerichtet entwickeln und  

3. dass in Querschnittsanalysen beobachtete unterschiedliche Rendite-Risiko-

Strukturen sich durch unterschiedliche Ausprägungen der Charakteristika erklä-

ren lassen. 

Um ihre Hypothese zu überprüfen, konstruieren Daniel/Titman Portfolios aus Aktien, 

die zwar vergleichbare Ausprägungen der Charakteristika aufweisen, jedoch unter-

schiedliche factor loadings nach Fama/French. Die Autoren zeigen, dass sich vergleich-

bare Renditen trotz der unterschiedlichen factor loadings ergeben, so dass Fama/French 

zumindest in dieser Studie widerlegt werden und die Hypothese von Daniel/Titman, 

dass nur die Charakteristika selbst ausschlaggebend sind, zutrifft.
96

 

Daniel/Titman nennen ihre Ergebnisse, wonach traditionelle Risikomaße keine Erklä-

rungskraft für Renditen besitzen, verstörend (disturbing). Eine der elementaren Aussa-

gen der neoklassischen Kapitalmarkttheorie lautet, dass Rendite und Risiko eine positi-

ve Korrelation aufweisen. Die Studie von Daniel/Titman ergibt jedoch, dass Aktien mit 

geringem Beta ähnliche Renditen besitzen können wie solche mit hohem Beta, und dass 
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Variablen, welche die Kovarianz von Renditen gut erklären können, keine Erklärungs-

kraft für Renditen besitzen.
97

 

Daniel/Titman wenden folgendes Model an, um ihre Hypothese zu überprüfen, dass 

Aktien mit hohen B/M eine Rendite erzielen, die in keinem Zusammenhang zur Kovari-

anz-Struktur steht:
98

 

𝑟𝑖,𝑡 = 𝐸[𝑟𝑖,�̃�] +∑𝛽𝑖,𝑗𝑓𝑗,�̃�

𝐽

𝑗=1

+ 𝜀𝑖,�̃� 

Formel 15 

Hierbei ist 𝛽𝑖,𝑗 die Aufladung von Firma i mit dem Faktor j, 𝑓𝑗,𝑡 ist die Rendite für Fak-

tor j in t. Folgende Formel beschreibt die erwartete Rendite:
 99

 

𝐸[𝑟𝑖,�̃�] = 𝑎 + 𝑏1 ∗ �̃�𝑖,𝑡−1 

Formel 16 

𝜃 ist B/M. Es wird erwartet, dass die erwarteten Renditen eine Funktion von 𝜃 sind. 

Gemäß Fama/French sollte 𝜃 mit distress aufgeladen sein, da dieser ja die höheren Ren-

diteforderungen erklären soll. Daniel/Titman zeigen jedoch, dass es Firmen gibt, bei 

denen 𝜃 aufgeladen ist, und die entsprechende hohe Renditen zeigen (gemäß Fama/ 

French: ein distress-Premium), die jedoch gar nicht in distress sind. Sollte dies zutref-

fen, so könnte ein geschickter Investor unter Verwendung dieses Modells abnormale 

positive B/M-Renditen generieren, ohne die nach Fama/French zugehörigen Risiken 

eingehen zu müssen.
100

 

In der Portfoliosortierung, die Fama/French vornehmen (von hohem zu niedrigem B/M 

und Size sowie Kombinationen von beidem), kann das Modell von Daniel/Titman nicht 

getestet werden, da die Faktoren (Charakteristika) nicht von ihren loadings separiert 

werden (bzw. da eine solche Separierung annahmegemäß gar nicht möglich ist). Da-

niel/Titman verwenden eine Sortierung, bei der Firmen mit hohem/niedrigem B/M iso-

liert werden, die sich nicht wie solche verhalten, die also keine hohe/niedrige Rendite 

aufweisen.
101

 Diese verschwinden in den Fama/French-Tests im statistischen Durch-

schnitt. Daniel/Titman zeigen, dass sich die Renditen besser mit B/M als den loadings 

erklären lassen. 
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Daniel/Titman bilden, angelehnt an Fama/French (1993)
102

, für die Jahre 1963 bis 1993 

sechs Portfolios amerikanischer Aktien aus high, medium und low B/M und small und 

big Size (HS, MS, LS, HB, MB, LB). Weiterhin werden, wieder gemäß Fama/French, 

zwei Portfolios high minus low B/M (HMS) und small minus big (SMB) konstruiert, 

mit 𝑟𝑆𝑀𝐵 = 𝑟𝐻𝑆 + 𝑟𝑀𝑆 + 𝑟𝐿𝑆 − 𝑟𝐻𝐵 − 𝑟𝑀𝐵 − 𝑟𝐿𝐵 bzw. 𝑟𝐻𝑀𝐿 = 𝑟𝐻𝐵 + 𝑟𝐻𝑆 − 𝑟𝐿𝐵 − 𝑟𝐿𝑆. 

Mit letzteren sollen der B/M- und der Size-Effekt genau eingefangen werden. Annah-

megemäß sollten. Die Überlegung ist hier: Wenn gemäß einer zufälligen Auswahl für 

eine Anzahl n aus einem dieser Portfolios long und für die gleiche Anzahl short gegan-

gen wird, dann sollten sich die verschiedenen Quellen von Faktorrisiken gegenseitig 

ausgleichen und es sollte keine oder nur eine sehr geringe Varianz der Renditen auftre-

ten. Statt der erwarteten monatlichen Standardabweichung von 0,25% trat jedoch bei 

Fama/French eine Standardabweichung von 2,5% auf. Für Fama/French ist dieses Phä-

nomen problematisch, im Modell von Daniel/Titman erklärt sich diese gleichgerichtete 

Varianz zwanglos aus den gleichen Ausprägungen der Charakteristika, unabhängig von 

ihren loadings.
103

 

4.2.2 Gängige Charakteristika 

In den Jahrzehnten der Kapitalmarktforschung haben sich einige besonders gängige 

determinierende Variablen in Form von Firmencharakteristika herauskristallisiert, die  

im Folgenden kurz vorgestellt werden sollen.
104
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Charakteristik Jahr/Studie Korrelation 

Divi-

dendengewinn 

Litzenberger/Ramaswamy (1982); Mil-

ler/Scholes (1982) 

positiv (schwach) 

Firmengröße Banz (1981); Fama/French (1992) negativ (sehr stark) 

Book-to-market Stattman (1980); Rosenberg / 

Reid/Lanstein (1985); Fama/French (1992) 

positiv (sehr stark) 

Verschuldung Bhandari (1988); Fama/French (1992) positiv 

Accruals
105

 Sloan (1996); Fairfield/Whisenant/Yohn 

(2003); Richardson et al. (2005); Fama/ 

French, 2008) 

negativ (stark) 

Aktienemissio-

nen 

Fama (1998); Daniel/Titman (2006); Pon-

tiff / Woodgate (2008) 

negativ (stark) 

Umsatz  Swaminathan (2000) negativ 

Wachstum
106

 Titman/Wie/Xie (2004); Sloan (1996); 

Fairfield/Whisenant/Yohn (2003); Rich-

ardson et al. (2005) 

negativ 

Tabelle 1 Gängige Firmencharakteristika 

Quelle: Lewellen (2014), S.34 f. 

Book-to-marked wird von Penman et al. als das vielleicht wichtigste Charakteristikum 

bezeichnet. Es existiert ein  positiver Zusammenhang mit der Aktienrendite, d.h. je hö-

her der Wert des bilanziellen Eigenkapitals im Verhältnis zum Marktwert ist, desto hö-

her ist tendenziell die Aktienrendite. In der Literatur besteht keine Einigkeit über die 

Gründe für die Korrelation. Fama/French vermuten als Gründe das geringere Distress-

Risiko von solide finanzierten Firmen, andere vermuten Unterschiede in der Profitabili-

tät, Leverage oder andere „factor loadings“. Mitunter widersprechen die in der Literatur 

geäußerten Annahmen einander. 
107

 

4.2.3 Lewellen (2014) 

Lewellen verwendet ein Firm-characteristics-Modell mit den folgenden 15 erklärenden 

Variablen:
108
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Marktwert des EK 

Buchwert des EK abzüglich Marktwert des EK 

Aktienrendite Monat -12 - -2 

Wachstum ausstehendes Kapital von Monat -36 - -1 

Änderung nicht-liquides Net Working Capital abzüglich Abschreibungen 

Periodenerfolg abzüglich außerordentlicher Erfolgsbeiträge 

Wachstum Bilanzsumme 

Dividenden per Aktie dividiert durch Aktienpreis 

Aktienrendite Monat -36 - -13 

Wachstum ausstehendes Kapital von Monat -12 - -1 

Betafaktor ermittelt aus wöchentlichen Renditen von Monat -36 - -1 

Monatliche Standardabweichung der Aktienrenditen ermittelt aus Tagesrenditen 

Durchschnittlicher Monatsumsatz der Aktien 

Verhältnis aus Schulden zu Marktwert der Firma 

Verhältnis aus Jahresumsatz zu Marktwert der Firma 
Tabelle 2 Gängige Firmencharakteristika 

Quelle: Lewellen (2014), S.6. 

Lewellen weist darauf hin, dass alle von ihm gewählten Variablen sich im Zeitablauf 

tendenziell nur wenig verändern, entweder aufgrund ihrer Natur (wie die Bilanzsumme) 

oder weil langfristige Durchschnittswerte gewählt wurden. Der  Autor folgert daraus, 

dass insoweit gute Voraussetzungen für eine langfristige  Prognosetauglichkeit beste-

hen.
109

  

Lewellen kommt zu dem Schluss, dass sein Modell Aktienrenditen möglicherweise 

deutlich besser erklären kann als frühere Modelle, wobei dies jedoch eine Vermutung 

bleibt, da kein direkter Vergleich durchgeführt wurde.
110

 

4.2.4 Penman et al. (2015) 

Penman et al., die sich sehr kritisch gegenüber der „Schwemme” von häufig zweifelhaf-

ten firm characteristics zeigen, welche die Kapitalmarktforschung in den letzten Jahr-

zehnten geliefert hat, präsentieren ein Firm-Characteristics-Modell, das, ganz im Sinne 

der Fundamentalanalyse, Aktienrenditen mit Buchführungsdaten. Dies sind Gewinne 

und das Gewinnwachstum. Die Autoren beanspruchen, mit diesen Buchführungsdaten 

valide Charakteristika mit hoher Erklärungskraft gefunden zu haben. Die Arbeit lässt 

sich somit auch als der Versuch interpretieren, die Effizienzmarkthypothese zu verifi-

zieren. Tatsächlich kommen die Autoren zu dem Schluss, dass Kapitalmärkte effizient 

sind und dass Aktienpreise auf Erwartungen hinsichtlich künftiger Gewinne und des 

Gewinnwachstums basieren, diskontiert mit dem Risiko, dass diese Erwartungen nicht 
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eintreten. Zusätzlich kann auch jedes Charakteristikum, das dieses Risiko erklären kann, 

Aktienrenditen erklären.
111

 

Pernman et al. verwenden wie Fama/French B/M bzw. B/P, um Aktienrenditen zu erklä-

ren, allerdings dient dieses Charakteristikum im Modell der Autoren dazu, das risikobe-

haftete Gewinnwachstum vorherzusagen. Hinzu kommt das Verhältnis Gewin-

ne/Aktienpreis (E/P), welches für nicht vorhandenes oder geringes Wachstum Aktien-

renditen besser erklären kann als B/M.
112

 

Im Modell von Penman et al muss die Clean-Surplus-Beziehung gelten. Das compre-

hensive income (Bilanzgewinn) ist dann gleich dem in der GuV ausgewiesenen Perio-

denerfolg, das bilanzielle Eigenkapital steigt mit dem Gewinn und sinkt durch Dividen-

den. Dieser Zusammenhang ist bereits aus dem Residualgewinnmodell bekannt.
113

 

4.3 Vorteile 

 

4.4 Nachteile 

4.4.1 Mangelnde Prognosetauglichkeit 

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass Aktienkursentwicklungen oftmals keine starke Kor-

relation mit Fundamentaldaten aufweisen. Dies macht sich insbesondere auch durch 

extreme Bewegungen wie Spekulationsblasen oder Zusammenbrüche von Aktienmärk-

ten bemerkbar, bei welchen eben rein ökonomische, rationale Erklärungsmuster versa-

gen.
114

  

Das IDW formuliert das Auseinanderdriften von Aktienkursen und „Fundamentalwer-

ten“ wie folgt: „Unternehmensbewertungen [beruhen] auf detailliert analysierten Daten 

zum Bewertungsobjekt, während Börsenkurse Tagespreise am Aktienmarkt sind, die 

den zum Umsatzmaximum führenden Preis darstellen, der sich an der Börse aufgrund 

aufeinandertreffender Nutzenschätzungen der Aktienanbieter und Nachfrager bildet. 

Der Unternehmenswert repräsentiert den Barwert sämtlicher prognostizierter finanziel-

ler Überschüsse. Die Börsenkursbildung hängt dagegen von vielfältigen weiteren Ein-

flussfaktoren ab.“
115

 An solchen weiteren Einflussfaktoren, welche nicht auf Unterneh-

mensdaten beruhen, werden genannt: Marktenge, Spekulationen, Änderungen des Zins-
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niveaus, Währungskurse, politische Ereignisse, Psychologie, allgemeine Börsenten-

denz.
116

 

Schließlich wird die Prognosetauglichkeit von Fundamentaldaten auch durch Defizite in 

der Qualität der verwendeten Daten beeinträchtigt. In der Literatur werden in diesem 

Zusammenhang insbesondere Unzulänglichkeiten in den Daten der externen Unterneh-

mensrechnung thematisiert, etwa eine mangelnde Informationsorientierung von Ab-

schlüssen (namentlich von deutschen handelsrechtlichen Abschlüssen mit ihrer im Vor-

dergrund stehenden Zahlungsbemessungsfunktion) und vielfältige Ansatz- und Bewer-

tungswahlrechte sowie Ermessensspielräume, die für bilanzpolitische Gestaltung ge-

nutzt werden können.
117

 

4.5 Empirische Daten zu den linear-Charakteristik-basierten Modellen 
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5 Resümee 
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