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Glanzloses Chance-Risiko-Verhältnis
am Aktienmarkt

Die Aktienkurse sind seit der Finanzkrise extrem gestiegen. Gemessen an sehr langfristigen Indikatoren ist
der Markt inzwischen recht teuer bewertet. Das bedeutet jedoch nicht, dass akute Absturzgefahr besteht. Das
Chance-Risiko-Verhältnis für langfristige Anleger hat sich aber stark verschlechtert. Von Michael Rasch

Börse funktioniert eigentlich ganz einfach: Man muss billig
kaufen und teuer verkaufen. So viel Augenzwinkern darf viel-
leicht sein. Doch wie setzt man diese Binsenweisheit um? Seit
den Tiefstkursen während der Finanzkrise im Jahr 2009 ist der
Dow Jones um sagenhafte 156 Prozent gestiegen, und auch
der Schweizer Leitindex SMI avancierte bereits um rund 100
Prozent. Zudem ist das seit fünf Jahren laufende Rally eines
der längsten der Börsengeschichte. Doch heisst das automa-
tisch, dass der Aktienmarkt teuer geworden ist? Zur Beant-
wortung dieser Frage lohnt es sich für Privatanleger, verschie-
dene sehr langfristig ausgerichtete Bewertungsmassstäbe zu
Rate zu ziehen. Diese geben derzeit klare Signale, doch das
schützt Investoren nicht vor einer unsicheren Zukunft.

Um 50 bis 70 Prozent überbewerteter Aktienmarkt

Einer der bekanntesten langfristigen Massstäbe für die Be-
wertung des Aktienmarktes ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis
10, kurz KGV 10. Es fusst auf dem herkömmlichen KGV. Der
Massstab ist bekannt aus der Analyse von Einzelaktien und
setzt den Preis einer Aktie ins Verhältnis zum Gewinn je Ak-
tie, den ein Unternehmen erzielt. Wegen der starken Schwan-
kungen des KGV steht die Kennzahl oft in der Kritik. Um die
Schwächen des herkömmlichen KGV zu umgehen, hat sich
am Finanzmarkt das KGV 10 etabliert. Populär wurde die
Kennzahl durch den amerikanischen Ökonomen Robert Shil-
ler, weshalb sie oft auch als Shiller-KGV bezeichnet wird. Zur
Berechnung zieht der 2013 mit demWirtschaftsnobelpreis ge-
adelte Shiller die inflationsbereinigten mittleren Unterneh-
mensgewinne der letzten zehn Jahre heran. Häufig verwenden
Ökonomen jedoch auch den Begriff «Cape», was für Cyclical-
ly Adjusted Price Earnings steht. Aufgrund des langen Be-
trachtungszeitraums eignet sich das KGV 10, ummittelfristige
Über- und Unterbewertungen amAktienmarkt wie etwa Spe-
kulationsblasen zu identifizieren.

Derzeit liegt das KGV 10 für den amerikanischen Aktien-
markt, der als Weltleitmarkt weitestgehend immer noch die
Richtung und den Takt für die westlichen Börsen vorgibt, bei
25,2 und damit rund 55 Prozent über dem Durchschnitt der
letzten 130 Jahre von 16,2. Nur drei Mal in der Geschichte
wurden höhereWerte erreicht: um das Jahr 1900, um 1930 und
um das Jahr 2000. In den Exzessen des New-Economy-Booms
kletterte das KGV sogar auf sage und schreibe 44,2, bevor es
zum Einbruch am Aktienmarkt kam.

Einen etwas anderenAnsatz verfolgt der Amerikaner John
Hussman: Bei der Ermittlung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses
berücksichtigt er das maximale Gewinnniveau des vorherge-
henden Zyklus. Er berechnet das KGV, indem er die höchsten
Gewinne verwendet, die ein Unternehmen im vorhergehen-
den Jahrzehnt erzielt hat. Die Kennzahl wird Hussman-KGV
genannt, manchmal taucht auch der Begriff «Price to Peak
KGV 10» auf. Hussman startete seine Karriere als Professor
für Wirtschaft und Finanzen an der University of Michigan.
Dann wollte er seine theoretischen Erkenntnisse jedoch in die
Praxis umsetzen. 1988 lancierte er daher einen Econometrics
Newsletter und begann später damit, Anlagefonds zu verwal-
ten. DasHussman-KGV steht derzeit bei 18,9, das sind 72 Pro-

zent über dem seit 1871 gemessenen historischen Mittelwert
von 11,0. Von 1871 bis 1990 galt ein Hussman-KGV von rund
20 als ein absoluter Spitzenwert, der auf einen drohenden
starken Kursrutsch hinwies. Im November 1996 überstieg der
amerikanische S&P-500-Index zwar erneut die 20er-Marke,
weshalb Anleger allen Grund hatten, sich Sorgen zu machen.
Dennoch avancierte der Index in dieser extremenMarktsitua-
tion nochmals um etwas mehr als 100 Prozent und liess sich
dabei sogar von der Asien- und Russlandkrise im Jahr 1997/98
nur wenige Monate aufhalten. Gegen Ende des vergangenen
Jahrhunderts erreichte das Hussman-KGV in der Spitze einen
Wert von rund 34.

Zu den sehr langfristigen Indikatoren für denAktienmarkt
zählt auch der Tobin’s-Quotient, kurz Tobin’s Q. Der Quo-
tient geht auf den 2002 verstorbenen amerikanischen Wirt-
schaftswissenschafter James Tobin zurück, der heutzutage vor
allem für seine – sehr umstrittene – Idee einer Finanztransak-
tionssteuer (Tobin-Steuer) bekannt ist. Wie Robert Shiller er-
hielt auch Tobin denWirtschaftsnobelpreis, allerdings über 30
Jahre früher im Jahr 1981. Der ehemalige Berater von John
F. Kennedy, der die Kennzahl ab 1968 zusammen mit seinem
Kollegen William Brainard popularisierte, war der Meinung,
der Unternehmenswert sollte in der Nähe von 1 liegen, so dass
der Marktwert etwa die Gelder spiegelt, die zur Wiederbe-
schaffung der physischen Vermögenswerte des Unterneh-
mens notwendig sind. Man könnte heutzutage auch vom
Kurs-Buchwert-Verhältnis oder noch besser vom Kurs-Sub-
stanzwert-Verhältnis reden. Zur Berechnung von Tobin’s Q
muss man also die Marktkapitalisierung eines Unternehmens
durch die Summe aller Vermögenswerte teilen. Wenn diese
beiden Parameter gleich sind, wäre Tobin’s Q im «Idealfall» 1.
Ein niedriges Tobin’s Q von 0 bis 1 bedeutet demnach, dass
der Wiederbeschaffungswert der Vermögenswerte höher ist
als der Unternehmenswert. Umgekehrt sieht der Fall eines
Tobin’s Q von grösser als 1 aus. Dann wäre ein Unternehmen
amAktienmarkt überbewertet, da der Börsenwert grösser als
die Summe aller Vermögensteile ist. Gegenwärtig weist der
Indikator einen Wert von 1,05 auf. Er liegt damit um 67 Pro-
zent über dem ab 1900 gemessenen historischen Durchschnitt
von 0,63. Das Tobin’s Q weist somit einen ähnlich hohenWert
wie in den Jahren 1905, 1930, 1937, 1971 und 1999 auf, kurz be-
vor die Aktienmärkte jeweils stark einbrachen. Während des
New-Economy-Booms war der Markt jedoch nach diesem
Massstab sogar um 150 Prozent überbewertet.

Eine Frage des Chance-Risiko-Verhältnisses

Gemessen an den drei genannten, äusserst langfristig angeleg-
ten Indikatoren ist der amerikanische Aktienmarkt derzeit
also zwischen etwa 50 Prozent und 70 Prozent überbewertet
und damit historisch gesehen teuer. Auf eine hohe Bewertung
oder gar Überhitzung deuten auch die vonAnalytikern erwar-
teten Unternehmensgewinne, die Spekulation von Marktteil-
nehmern auf Kredit, die Aktienrückkäufe und Dividenden-
ausschüttungen der Unternehmen sowie weitere mittel- bis
langfristige fundamentale Indikatoren. Die ultra-expansive
Geldpolitik der Notenbanken und die starken Unterneh-
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mensgewinne haben die Aktienmärkte inzwischen in luftige
Sphären getrieben. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Kurse
nicht mehr oder nicht noch sehr viel mehr steigen können. Ein
Markt kann länger «irrational» hoch bewertet sein, wie man
sich das vielleicht vorstellen kann. Das hat schon die Euphorie
während des Internet-Booms gezeigt.

Garantien gibt es an der Börse nicht, man muss in Wahr-
scheinlichkeiten denken. Gemessen an den genannten Mass-
stäben sind die Renditechancen für langfristige Anleger umso
höher, je niedriger die genannten Indikatoren liegen – und
umgekehrt. Demnach scheint das Chance-Risiko-Verhältnis
an der Börse derzeit nicht attraktiv zu sein – und ist sicherlich
viel weniger reizvoll als vor einigen Jahren.


