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Die Marktrisikoprämie ist daher eine entscheidende Grösse 
bei der Ermittlung einer angemessenen langfristi gen Ren-
diteforderung eines Investors und damit auch bei der Bewer-
tung von Aktien und Unternehmen. Letztlich stellen Börsen-
kurse nichts anderes dar, als die Summe der erwarteten zu-
künftigen Cashflows eines Unternehmens, welche mit einer 
risikogerechten Verzinsung, der Eigenkapitalrendite, dis-
kontiert werden. Folglich führt zum Beispiel eine Erhöhung 
der Marktrisikoprämie (ceteris paribus) zu tieferen Bewer-
tungen und damit tieferen Aktienkursen.

Der Beitrag geht der Frage nach, wie sich die erwartete 
Marktrisikoprämie und damit die Renditeforderung der Ak-
tionäre bestimmen lässt. Dabei soll ein besonderes Augen-
merk auf die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschafts-
krise geworfen werden. Hat sich die Renditeforderung der 
Investoren durch die Verunsicherung erhöht?

Nachstehend werden drei verschiedene Methoden zur 
 Bestimmung der erwarteten Marktrisikoprämie vorge-
stellt. Anschliessend werden die Resultate einer aktuellen 
von PricewaterhouseCoopers AG (PwC) durchgeführten Analyse 
zur Bestimmung der impliziten Marktrisikoprämie er-
läutert. Im letzten Teil erfolgt eine Würdigung der verschie-
denen Methoden.

2. ANSÄTZE ZUR BESTIMMUNG 

DER MARKTRISIKOPRÄMIE

2.1 Expertenbefragungen. Expertenbefragungen basie-
ren auf der Überlegung, die Erwartungen von Spezialisten 
abzuholen, die sich täglich mit Fragestellungen rund um 
das Thema der Marktrisikoprämie beschäftigen. Dabei wer-

1. EINLEITUNG

Eine zentrale Annahme der modernen Portfolio-Theorie 
 lautet, dass Anleger Ihre Entscheidungen mittels einer Ab-
wägung von Risiko und Rendite treffen. Sie sind nur dann 
bereit höhere Risiken einzugehen, wenn sie dafür eine ad-
äquate Rendite erhalten. Anleger investieren ihr Geld also in 
Aktien von börsennotierten oder privaten Unternehmen, weil 
sie im Vergleich zu Obligationen höhere Renditen erwarten.

Zur Bestimmung der erwarteten Rendite von Aktienanla-
gen gibt es verschiedene Ansätze wie beispielsweise das Zu-
schlagsverfahren, das Capital Asset Pricing Model (CAPM) oder 
Mehrfaktorenmodelle. In der Praxis hat sich bisher vor allem 
das CAPM durchgesetzt. Gemäss diesem Modell bestimmt 
sich die erwartete Rendite einer Aktienanlage wie folgt [1]:
E(R) = Rf + β × E(Rm – Rf)

wobei E(R) die erwartete Eigenkapitalrendite, Rf die Ren-
dite einer risikolosen Anlage, β die relative Höhe des syste-
matischen Marktrisikos der jeweiligen Aktienanlage und 
E(Rm – Rf) die erwartete Marktrisikoprämie bezeichnen. 
 Letztere bringt die Überrendite gegenüber einer risikolosen 
Anlage zum Ausdruck, welche ein Investor auf einem diver-
sifizierten Aktien-Portfolio (Markt-Portfolio) erwarten kann. 
Die Überrendite stellt also das Entgelt dar, welches den An-
leger für das zusätzlich eingegangene Risiko entschädigen 
soll. Theoretisch wird die erwartete Marktrisikoprämie durch 
die Risikoaversion der Anleger, das wirtschaftliche Risiko, 
die Verfügbarkeit von Informationen, die Liquidität des 
Markt-Portfolios sowie das Auftreten von katastrophalen 
 Ereignissen bestimmt [2].
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den die Teilnehmer meist in verschiedene Untergruppen 
ge gliedert, beispielsweise Vermögensverwalter, Corporate- 
Finance-Fachleute und Akademiker.

Die Bandbreite der Resultate solcher Untersuchungen ist 
relativ gross. Zudem bestehen zum Teil erhebliche Unter-
schiede zwischen den genannten Untergruppen. Für die 
Schweiz liegen die Resultate in der Grössenordnung von 
4,0 bis 6,0%, während sie zum Beispiel in den USA eher 
höher sind (5,0 bis 8,0%) [3].

Infolge der Heterogenität der Resultate finden Experten-
befragungen in der Praxis relativ wenig Verwendung als 
 primäre Quelle für die Schätzung der Marktrisikoprämie.

2.2 Historische Marktrisikoprämie. Die jährliche Diffe-
renz zwischen den tatsächlich erzielten Renditen auf Ak-
tien und Staatsanleihen ergibt die historische Marktrisiko-
prämie. Die Bestimmung wird insofern erleichtert, als dass 
für die meisten entwickelten Volkswirtschaften die ent-
sprechenden Renditen über einen sehr langen Zeitraum ver-
fügbar sind und von verschiedenen Banken/Autoren regel-
mässig berechnet und publiziert werden [4]. Für die Schweiz 
beispielsweise veröffentlicht die Bank Pictet & Cie. seit 1926 
die annualisierten Renditen auf Schweizer Aktien und 
Obligationen [5]. 

Die Verwendung von publizierten Überrenditen ohne ge-
naues Verständnis der zugrundeliegenden Berechnungen ist 
allerdings heikel. Es zeigt sich, dass die von verschiedenen 
Banken/Autoren berechneten historischen Marktrisikoprä-
mien zum Teil erheblich voneinander abweichen, selbst wenn 
sie für die gleichen Länder berechnet wurden. Diese Abwei-
chungen können vor allem auf folgende Faktoren zurück-
geführt werden [6]:

 Bestimmung des risikolosen Zinssatzes;  Wahl des 
Markt indexes;  Länge der Zeitreihe;  Bildung des 
Durchschnitts.

2.2.1 Bestimmung des risikolosen Zinssatzes. Für die Bestim-
mung der erzielten risikofreien Rendite sollte auf Staats-
anleihen abgestützt werden. Es ist darauf zu achten, dass 
die Laufzeit der gewählten Staatsanleihen mit der unterstell-
ten Halteperiode der Aktien übereinstimmt. Ausgehend von 
einem durchschnittlichen Anleger mit einem langfristigen 
Anlagehorizont ist demnach auf eine Staatsanleihe mit einer 
langfristigen Laufzeit abzustützen. In der Praxis werden teil-
weise auch Staatsobligationen mit kurzen Laufzeiten heran-
gezogen, wenn das Ziel der Analyse die Bestimmung der 
kurzfristigen Marktrisikoprämie ist.

2.2.2 Wahl des Marktindexes. Die in der Vergangenheit er-
reichte Aktienrendite wird in der Regel mittels einem für das 
jeweilige Land repräsentativen Aktienindex berechnet. Der 
verwendete Aktienindex sollte dabei möglichst breit ge-
fasst sein und nicht durch einzelne Grossunternehmen do-
miniert werden.

2.2.3 Länge der Zeitreihe. Einen massgeblichen Einfluss auf 
die resultierende Marktrisikoprämie hat die Wahl der Zeit-
periode, über welche die Renditen berechnet werden.

Die Wahl einer kürzeren und aktuelleren Zeitperiode 
(z.B. über die letzten zehn Jahre) ist vor allem dann zu bevor-
zugen, wenn angenommen wird, dass die Risikoaversion des 
durchschnittlichen Investors über die Zeit nicht konstant 
geblieben ist [7]. Unter der Annahme, dass sich die kollek-
tive Risikoaversion im Verlauf des letzten Jahrhunderts ver-
ändert hat, führt das Abstützen auf historische Durch-
schnittswerte über sehr lange Zeitreihen zu weniger ver-
lässlichen Schätzungen [8].

Dementgegen steht der hohe statistische Standardfeh-
ler, der mit der Verwendung von kürzeren Zeitreihen ver-
bunden ist [9]. Bei Verwendung von Zeitreihen unter 50 Jah-
ren ist der Standardfehler oft gleich hoch oder höher als die 
berechnete Prämie selbst und damit praktisch nie statistisch 
signifikant [10].

Für einen längeren Betrachtungshorizont spricht zudem, 
dass die berechneten durchschnittlichen Prämien weniger 
stark von Einzelereignissen (wie beispielsweise den Erdöl-
schocks in den 1970er-Jahren, der «Dot.com-Bubble» zwi-
schen 1995 und 2000 oder der jüngsten Finanzmarktkrise) 
beeinflusst sind.

Aus diesem Grund ist die Verwendung von längeren Zeit-
reihen grundsätzlich zu bevorzugen. In der Schweiz stüt-
zen viele Praktiker auf die über 80 Jahre zurückreichende 
Datensammlung der Bank Pictet & Cie. ab.

2.2.4 Bildung des Durchschnitts. Einen weiteren entscheidenden 
Einfluss auf die resultierende Höhe der historischen Markt-
risikoprämie hat die Art der Berechnung des historischen 
Durchschnitts. Die durchschnittliche jährliche Rendite kann 
anhand des arithmetischen oder des geometrischen Mittels 
berechnet werden. Die Wahl der Methode kann dabei zu be-
trächtlichen Unterschieden führen, wobei der geometrische 
Durchschnitt stets tiefer ist als der arithmetische. Die Frage 
der Durchschnittsbildung wurde in der Finanzliteratur in-
tensiv diskutiert. Zusammenfassend kann Folgendes fest-
gehalten werden [11]:

Der arithmetische Durchschnitt von historischen Über-
renditen ist statistisch die beste Schätzung der zukünftig 
erwarteten Überrendite, sofern die jährlichen Renditen im 
Zeitablauf nicht korreliert sind und die erwartete Über-
rendite nur für das nächste Jahr bestimmt wird.

Empirische Studien deuten jedoch auf eine im Zeitverlauf 
negative Autokorrelation von Aktienrenditen hin, d. h., dass 
einer Periode mit positiver Kursentwicklung zumeist ein 
Kursrückgang folgt. Zudem wird für die meisten Zwecke die 
erwartete Marktrisikoprämie über eine längere Periode ge-
sucht. Aus diesen Gründen führt die alleinige Verwendung 
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des arithmetischen Durchschnitts zu einer überhöhten 
Marktrisikoprämie.

Basierend auf den Arbeiten von Blume aus dem Jahr 1974 
haben verschiedene Studien aufgezeigt, dass ein gewichteter 
Mittelwert des arithmetischen und geometrischen Durch-
schnitts zu den statistisch robustesten Erwartungswerten 
führt [12].

Für die Schweiz resultiert basierend auf den von der 
Bank Pictet & Cie. veröffentlichten Renditen (Mittelwert aus 
arithmetischem und geometrischem Durchschnitt seit 
1926) eine Marktrisikoprämie von rund 5,0%.

Eine konzeptionelle Schwäche der Bestimmung der Markt-
risikoprämie mittels historischer Überrenditen zeigt sich 
insbesondere bei der Betrachtung von Einzelperioden deut-

lich: Gemäss Portfolio-Theorie fordert der risikoaverse An-
leger während Perioden erhöhter Marktunsicherheiten eine 
höhere Entschädigung für sein investiertes Kapital. Als Folge 
der höheren Renditeforderung sinken die Marktindizes, wo-
durch für eine solche Periode tatsächlich eine relativ geringe 
bis negative Überrendite resultieren kann. Durch die Ver-
wendung von langen Datenreihen kann diese Problematik 
teilweise entschärft werden.

2.3 Implizite Marktrisikoprämie. Die implizite Markt-
risikoprämie bestimmt sich aus aktuell beobachtbaren 
Marktpreisen und aus den zukünftig erwarteten Zahlungs-
strömen (z. B. Dividenden). Ein Vorteil dieser Bestimmungs-
art ist das Abstützen auf aktuell verfügbare Finanzmarkt-
daten und -prognosen, welche die zukünftigen Rendite-

erwartungen der Investoren implizit enthalten. Implizite 
Marktrisikoprämien können unter Verwendung von ver-
schiedenen Modellen hergeleitet werden [13]. Häufig ange-
wendet wird das Dividend-Discount-Modell unter Annahme 
einer ewigen, konstanten Dividenden-Wachstumsrate [14]. 
Dabei bestimmt sich der Eigenkapitalwert eines Unterneh-
mens anhand der nachfolgenden Formel:

P0 = D1

r – g

wobei P0 den Eigenkapitalwert zum Zeitpunkt 0, D1 die 
 erwartete erste Dividende nach einem Jahr, r die erwartete 
bzw. geforderte Eigenkapitalrendite und g das nachhaltige 
jährliche Dividendenwachstum bezeichnen. Um die vom 
Markt implizit erwartete Marktrisikoprämie zu bestimmen, 
kann die obige Gleichung nach der erwarteten bzw. gefor-
derten Eigenkapitalrendite r aufgelöst werden.

In den letzten Jahren wurden verschiedene Studien über im-
plizite Marktrisikoprämien durchgeführt [15]. Die zum Teil 
erheblich divergierenden Resultate sind einerseits eine Folge 
der unterschiedlichen analysierten Märkte, andererseits von 
verschiedenen Annahmen, welche zur Berechnung getroffen 
werden müssen (z. B. zukünftiges Dividendenwachstum).

Im folgenden Kapitel wird eine aktuelle von PwC durch-
geführte Analyse zur Bestimmung der impliziten Markt-
risikoprämie in der Schweiz vorgestellt.

3. AKTUELLE UNTERSUCHUNG DER IMPLIZITEN 

MARKTRISIKOPRÄMIE IN DER SCHWEIZ

Auf Basis des Swiss Market Index (SMI) und eines erweiterten 
Dividend-Discount-Modells hat PwC untersucht, wie hoch 
die von Anlegern implizit erwartete Renditeforderung seit 
2006 war und daraus die Höhe der impliziten Marktrisiko-
prämie in der Schweiz abgeleitet.

Das für die Berechnung verwendete zweistufige Divi-
dend-Discount-Modell basiert auf einer Modellierung von 

in %
10

2006 2007 2008 2009 2010

9

8

7

6

5

4

3

2007 
Diverse Banken 
kündigen Verluste 
mit US Sub-prime-
Krediten an 

30. Januar 2008 
Die UBS gibt für 2007 einen 
Verlust von CHF 4,4 Mrd. 
und Abschreibungen von 
CHF 21 Mrd. bekannt

15. September 2008 
Lehman Brothers 
kündigt Konkurs an

16. Oktober 2008 
SNB und Eidgenossen-
schaft stützen die UBS

Anfang 2009 
Diverse Regierungen ver-
abschieden umfangreiche 
Konjunkturpakete 

2. Mai 2010 
Griechenland werden 
Notkredite i.d.H. von 
EUR 110 Mrd. gewährt

Abbildung 1: IMPLIZITE MARKTRISIKOPRÄMIE SCHWEIZ

SMI-Analyse, Januar 2006 – Juli 2010

«In der praktischen Anwendung über-
wiegt die Ableitung der Marktrisiko-
prämie aus historischen Zahlenreihen.»
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drei expliziten Planungsjahren und der Berechnung eines 
Endwerts gemäss Gordon Dividend-Growth-Modell. Dabei 
wurden ab Januar 2006 die vom Kapitalmarkt implizit unter-
stellten Marktrisikoprämien monatlich hergeleitet. Basis 
der Analyse bildeten der jeweilige Indexstand des SMI, an-
gepasste Gewinnschätzungen von Analysten [16] und die je-
weils aktuellen Renditen von Schweizer Bundesobligationen 
mit einer Laufzeit von 20 Jahren (vgl. Abbildung 1).

Der in Abbildung 1 gezeigte Verlauf der Marktrisikoprä-
mie lässt im Kontext der Chronologie der Finanzmarktkrise 
folgende interessante Rückschlüsse zu: Noch bis Ende 2007 
bewegte sich die Marktrisikoprämie gemäss dem verwen-
deten Modell auf einem erstaunlich stabilen Niveau von rund 
5,0%. Ab Anfang 2008 und dem Übergreifen der Sub-prime-
Krise auf den Finanzmarkt erhöhte sich die implizite Risiko-
prämie sichtlich. Mit dem Zusammenbruch von Lehman 
Brothers Mitte September 2008 nahm die Verunsicherung 
der Investoren sprunghaft zu und erreichte zum Jahresan-
fang 2009 ihren Höhepunkt. Täglich neue Hiobsbotschaften 
trieben in dieser Zeit die Marktrisikoprämie auf fast 9,0%.

Dieser Trend wurde erst im Zuge der weltweiten und his-
torisch einzigartigen Interventionen der Zentralbanken 
sowie durch die staatlichen Programme zur Stützung der 
Konjunktur gebrochen. Die im Jahr 2009 einsetzende Er-
holung der Aktienmärkte ist dabei in direktem Zusammen-
hang mit dem Rückgang der Unsicherheit der Kapitalgeber 
zu sehen. Zu Beginn des Jahres 2010 nahm die Unsicher-
heit an den Kapitalmärkten aufgrund der drohenden Zah-
lungsunfähigkeit Griechenlands und der Verunsicherung im 
Euro-Raum wieder stark zu. Bis Mitte 2010 stieg die Markt-
risikoprämie fast wieder auf das Niveau von Februar 2009.

Die Analyse der impliziten Marktrisikoprämie zeigt, dass 
die Ereignisse der jüngeren Vergangenheit zu einem zwi-
schenzeitlich starken Anstieg der erwarteten Kapitalrendite 
geführt haben. Es könnte daher argumentiert werden, dass 
der Einbruch der Börsenkurse ab dem Herbst 2008 durchaus 
mit der klassischen Portfolio-Theorie vereinbar ist. Die In-
vestoren haben auf die empfundene Erhöhung der Unsi-
cherheit und des Risikos im Markt mit einer entsprechen-

den Steigerung der Renditeforderung reagiert. Ob aber das 
Ausmass der Verunsicherung noch als rational bezeichnet 
werden kann, ist zu hinterfragen.

Der Vergleich der aktuellen, impliziten Prämie mit der im 
historischen Durchschnitt berechneten Prämie verdeutlicht, 
dass eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema 
 notwendig ist.

4. WÜRDIGUNG

In der praktischen Anwendung überwiegt die Ableitung 
der Marktrisikoprämie aus historischen Zahlenreihen. Der 
Hauptgrund liegt in der Verfügbarkeit von langfristig ob-
jektiv beobachtbaren, erzielten Überrenditen am Aktien-
markt. Wie bei keinem anderen Ansatz lassen sich kurz-
fristige Momentaufnahmen und weitere subjektive Ein-
schätzungen vermeiden.

Ist dieses Vorgehen aber auch der beste Ansatz zur Be-
stimmung der erwarteten Marktrisikoprämie? Und haben 
empirische Daten aus der Vergangenheit auch für die Zu-
kunft Gültigkeit? Zu diesen Fragen gibt es unter dem Stich-
wort des «Equity Premium Puzzle» einen initialen Beitrag 
von Mehra/Prescott aus dem Jahr 1985 [17], welchem bis heute 
eine langjährige wissenschaftliche Debatte folgte. Im Kern 
wird argumentiert, dass die historische Marktrisikoprämie 
für eine Anwendung auf die Zukunft überhöht sei [18]. Neben 
einer Verzerrung der historischen Daten durch den soge-
nannten «Survivorship Bias» [19] erwarte der durchschnitt-
liche Investor heute eine tiefere Entschädigung für das ein-
gegangene Risiko als früher, was mit folgenden Faktoren 
begründet wird:
  Höheres durchschnittliches Vermögen bringt grössere 
 Risikotoleranz;  Einfachere Möglichkeiten zur Diversifi-
kation;  Verbesserte Rechnungslegung mit entsprechend 
erhöhter Transparenz;  Geringere Konjunkturzyklen durch 
koordiniertes Eingreifen der Notenbanken.

Diese Argumente entbehren nicht einer gewissen Logik. 
 Gerade der Aspekt der zunehmend kontrollierbaren Kon-
junkturausschläge wurde jedoch von den jüngsten Entwick-
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� Auftreten von Extremereignissen (z.B. Finanz- und Wirtschaftskrise)
� Erhöhte Korrelation der weltweiten Märkte (aufgrund zunehmender Integration)

� Höhere durchschnittliche Vermögen führen zu grösserer Risikotoleranz
� Einfachere Diversifikationsmöglichkeiten
� Verbesserte Rechnungslegung und damit erhöhte Transparenz
� Geringere Konjunkturzyklen durch optimiertes Eingreifen der Notenbanken
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Abbildung 2: MÖGLICHE DETERMINANTEN DER ERWARTETEN MARKTRISIKOPRÄMIE

lungen an den Kapitalmärkten erheblich entkräftet. Daher 
erstaunt es auch nicht, dass im derzeitigen Marktumfeld eher 
die Forderung nach einer Marktrisikoprämie über dem his-
torischen Niveau aufgekommen ist.

Unter der Annahme rationaler und effizienter Kapitalmärkte 
ist der naheliegendste Ansatz zur Bestimmung der erwarte-
ten Marktrisikoprämie die implizite Ableitung aus aktuellen 
Marktpreisen. Derzeit zeigen die Untersuchun gen von ver-
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schiedenen Aktienmärkten sehr hohe implizite Marktrisiko-
prämien. Die Investoren lassen sich die emp fundene Erhö-
hung der Unsicherheit und des Risikos im Markt mit einer 
entsprechend gestiegenen Rendite abgelten. Die Problematik 
des impliziten Ansatzes liegt aber zum einen in der Vielzahl 
der Annahmen, welche für die Berechnung getroffen werden 
müssen. Zum anderen besteht die Gefahr, dass es in turbu-
lenten Zeiten an den Börsen zu Übertrei bungen kommen 
kann. Obwohl mit dem impliziten Ansatz die momentane 
Einschätzung der Anleger wiedergegeben wird, ergibt es 
nach Ansicht der Autoren wenig Sinn für die Ermittlung 
der nachhaltigen langfristigen Marktrisikoprämie einzig 
auf die tägliche Befindlichkeit der Anleger abzustellen (vgl. 
Abbildung 2).

Die in der Praxis verwendeten Marktrisikoprämien für 
 entwickelte Märkte bewegen sich aktuell mehrheitlich in-
nerhalb einer Bandbreite von 4,5 bis 5,5% [20]. Zusammen-
fassend lässt sich feststellen, dass es einige Argumente für 
eine erwartete Marktrisikoprämie unter diesem Niveau 
gibt. Die Untersuchungen zu den aktuellen impliziten 
Marktrisikoprämien zeigen dagegen deutlich erhöhte Ren-
diteforderungen der Investoren und reflektieren damit die 
derzeitige Verunsicherung an den Märkten. Im Sinne einer 
nachhaltigen, ausgewogenen Betrachtung scheint bis auf 
weiteres ein Abrücken von der bisherigen Praxis nicht an-
gezeigt. 

RÉSUMÉ

Risques des placements en actions
L’une des hypothèses principales de la théorie moderne du 
portefeuille est que les décisions des investisseurs se fondent 
sur un arbitrage entre risque et rendement. Dans ce contexte, 
le rendement excédentaire escompté sur les placements en 
actions est aussi appelé prime de risque du marché. Cette 
dernière est une variable essentielle, tant dans la détermi-
nation d’une espérance de rendement adéquate à long terme 
que dans l’évaluation des actions et des entreprises.

Les auteurs examinent comment se déterminent la prime 
de marché escomptée et par voie de conséquence l’espérance 
de rendement des actionnaires. Ils se demandent en particu-
lier quelles ont été les conséquences de la crise économique 
et financière sur la prime de marché: a-t-elle poussé l’espé-
rance de rendement vers le haut? À cette fin, trois méthodes 
de détermination de la prime de risque du marché sont expo-
sées: les interviews d’experts, la prime de marché historique 
et la prime de risque implicite. Les résultats d’une récente 
étude de PricewaterhouseCoopers (PwC) sur la détermination de 
la prime de risque implicite sont également pré sentés.

Le recours à des interviews d’experts pour déterminer la 
prime de marché repose sur l’idée qu’il faut connaître les at-
tentes des spécialistes dont l’activité quotidienne consiste à 
s’interroger sur la prime de risque du marché. En raison de 
l’hétérogénéité des résultats obtenus, dans la pratique les 
interviews d’experts sont rarement utilisés comme source 
primaire pour déterminer la prime de marché.

La prime de marché historique correspond à la différence 
annuelle entre les rendements effectifs des actions et des 

emprunts d’État. L’utilisation de séries chronologiques sans 
en connaître les bases de calcul est toutefois délicate. De fait, 
les divergences entre les primes de marché historiques cal-
culées et publiées par les différents auteurs et établissements 
bancaires sont parfois considérables, même lorsqu’elles con-
cernent les mêmes pays. Ces écarts sont principalement im-
putables à des différences dans la détermination du taux 
sans risque, dans le choix de l’indice du marché, dans la 
durée de la série chronologique et dans la façon de calculer la 
moyenne.

Se fondant sur les travaux de Blume, publiés en 1974, plu-
sieurs études ont montré qu’une moyenne pondérée des 
moyennes arithmétiques et géométriques débouchait statis-
tiquement sur les valeurs d’espérance les plus solides. En ce 
qui concerne la Suisse, si l’on se base sur les rendements pu-
bliés par la Banque Pictet & Cie (moyenne des moyennes arith-
métiques et géométriques depuis 1926), la prime de marché 
est d’environ 5,0%. La méthode de la prime de marché histo-
rique révèle une faiblesse conceptuelle lorsqu’elle est appli-
quée sur des périodes isolées: selon la théorie moderne du 
portefeuille, l’aversion au risque de l’investisseur se mani-
feste par l’attente de rendements supérieurs pendant les pé-
riodes où les incertitudes du marché augmentent. La consé-
quence est une baisse des indices du marché, ce qui peut ef-
fectivement déboucher sur un rendement excédentaire 
relativement faible, voire négatif, pendant ces périodes. Le 
recours à des séries chronologiques de plus longue durée 
tend à lisser cette problématique.

Anmerkungen: 1) In der Praxis wird die gezeigte 
Formel oft ergänzt, indem zusätzlich spezifische 
Risikozuschläge berücksichtigt werden, beispiels-
weise bei Unternehmen mit geringer Grösse 
(Kleinkapitalisierungszuschlag). 2) Vgl. Damoda-
ran (2010), S. 7–12. 3) Vgl. Volkart (2008), S. 244. 
4) Vgl. zum Beispiel Ibbotson Associates/Morning-
star (2010) S. 53–68, für eine Analyse der histo-
rischen annualisierten Überrenditen von US-Ak-
tien. 5) Vgl. Pictet & Cie. (2010). 6) Vgl. Damodaran 
(2010), S. 20–23. 7) Vgl. Vettiger/Volkart (2002), S. 755. 

8) Vgl. etwa Dimson/Marsh/Staunton (2006), S. 2. 
9) Vgl. Vettiger/Volkart (2002), S. 757–758. 10) Vgl. 
Damodaran (2010), S. 20–21. 11) Vgl. zur Durch-
schnittsbildung von historischen Überrenditen 
insbesondere Koller/Goedhart/Wessels (2005), 
S. 305–309 sowie Damodaran (2010), S. 23–27. 
12) Vgl. Blume (1974). Die Gewichtung erfolgt 
dabei anhand des verwendeten historischen Zeit-
raums, der für die Berechnung der historischen 
Renditen herangezogen wird und der Länge des 
Prognosezeitraums, für den die erwarteten Rendi-

ten bestimmt werden. Dabei nimmt bei zuneh-
mender Länge des Prognosezeitraums die relative 
Gewichtung des geometrischen Durchschnitts zu. 
13) Damodaran (2010) teilt die impliziten Modelle 
in folgende Kategorien auf, wobei in diesem Arti-
kel nur auf die Erste eingegangen wird (S. 55–79): 

 Discounted-Cashflow(DCF)-Modelle.  Fremd-
kapital-Zuschlag(«Default spread»)-Modelle. 

 Optionspreis Modelle. 14) Basierend auf dem 
Dividend-Growth-Modell. 15) Vgl. zu Studien über 
implizite Marktrisikoprämien u. a. Gebhardt/Lee/
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La prime de risque implicite est déterminée à l’aide des prix 
actuels du marché tels qu’ils peuvent être observés et des 
flux de paiement escomptés (p. ex. les dividendes). L’un des 
avantages de cette méthode est qu’elle se fonde sur des don-
nées et des prévisions des marchés financiers qui sont dis-
ponibles et qui reflètent implicitement les espérances de ren-
dement des investisseurs. La prime de risque implicite s’ob-
tient à l’aide de différents modèles. Le plus fréquemment 
utilisé est le modèle d’actualisation des dividendes avec un 
taux de croissance du dividende perpétuel et constant. Plu-
sieurs études sur la prime de risque implicite ont été réalisées 
ces dernières années avec des résultats parfois très différents. 
Ces divergences sont imputables, d’une part, à la diversité des 
marchés analysés et, d’autre part, aux différentes hypothè-
ses qui doivent être formulées dans les calculs.

En se basant sur le Swiss Market Index (SMI) et sur un 
modèle d’actualisation des dividendes élargi, PwC a examiné 
l’espérance de rendement implicite des investisseurs depuis 
2006 et en a déduit la prime de risque implicite du marché 
suisse. La mise en parallèle de la prime de risque et de la 
chronologie de la crise des marchés financiers permet de 
tirer quelques conclusions intéressantes: jusqu’à la fin de 
l’année 2007, la prime de marché calculée à l’aide du modèle 
utilisé reste à un niveau étonnamment stable, aux alentours 
de 5,0%. Dès le début de 2008, avec la propagation de la crise 
des subprimes sur le marché financier, la prime de risque im-
plicite augmente de façon évidente. Lors de l’effondrement 
de LehmanBrothers à la mi-septembre 2008, l’incertitude des 
investisseurs fait un bond et atteint un pic au début de l’an-

née 2009. À cette époque, le flot quotidien d’informations 
de mauvais augure fait grimper la prime de risque jusqu’aux 
environs de 9,0%. Cette tendance ne se renverse qu’avec les 
interventions historiques des banques centrales et l’adop-
tion de vastes programmes conjoncturels dans le monde 
entier. L’effondrement des cours boursiers à partir de l’au-
tomne 2008 serait ainsi totalement compatible avec la théo-
rie classique du portefeuille. La comparaison entre la prime 
implicite actuelle et sa moyenne historique montre toutefois 
qu’un examen critique s’impose.

Il convient enfin de signaler que, dans la pratique, le re-
cours aux séries chronologiques est la méthode la plus utili-
sée. Cela s’explique principalement par la disponibilité de 
chiffres objectifs sur le rendement excédentaire du marché 
des actions et sur une assez longue période. Aucune autre 
approche ne permet d’éviter aussi bien la vue à court terme 
ainsi que d’autres biais subjectifs. Les primes de risque du 
marché utilisées actuellement pour les marchés développés 
se situent pour la plupart dans une fourchette de 4,5 à 5,5%. 
Globalement, quelques arguments plaident en faveur d’une 
prime de marché inférieure à ce niveau. Des études récentes 
sur les primes de risque implicites montrent par contre que 
les espérances de rendement des investisseurs se sont sensi-
blement accrues, témoignant ainsi de l’incertitude persis-
tante des marchés. Dans ces circonstances, l’investisseur 
privilégiant un équilibre durable n’a guère intérêt à changer 
de pratique pour l’instant. TS/PS/PE/PB

Swaminathan (2000), Fama/French (2001), Arnott/
Bernstein (2002), Goedhart/Koller/Williams (2002), 
Koller/Goedhart/Wessels (2005), S. 311–312, sowie 
Reese (2005). 16) Anpassungen bei den Analysten-
schätzungen wurden vorgenommen, weil in ver-
schiedenen Studien die Erkenntnis gewonnen 
wurde, dass Schätzungen von Analysten generell 
zu optimistisch ausfallen. Vgl. etwa Goedhart/
Raj/Saxena (2010) oder Volkart (2008), S. 498. 
17) Vgl. Mehra/Prescott (1985). 18) Vgl. dazu insbe-
sondere Fama/French (2001), Grinold/Kroner (2002), 
Campbell/Thompson (2005), Dimson/Marsh/Staun-
ton (2006), Amman/Verhofen (2004) sowie Wen-
ger/Knoll (2008). 19) Aktien von schlecht geführ-
ten Unternehmen können beispielsweise infolge 
eines Konkurses aus dem Aktienindex entfallen. 
Unter dem Survivorship Bias wird der Fehler ver-
standen, der entsteht, weil Aktienindices die Per-
formance solcher Unternehmen nicht bzw. nicht 
vollständig abbilden. Dies führt dazu, dass die 
Indexrenditen die Gesamtmarktrenditen tenden-
ziell überschätzen. 20) Vgl. etwa Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) (2008), S. 271–292 (aktuell bei 
5,0%), Damodaran (2010), Seite 68 (4,5 bis 5,0% 
used for valuations in 2010 as the mature market 
equity risk premium), Koller/Goedhart/Wessels 
(2005), Seite 312 (4,5 bis 5,5%).
Literatur: Amman, M. & Verhofen, M. (2004): 
Welche Rendite kann am Aktienmarkt erwartet 
werden?, in: Schweizer Personalvorsorge, 03/2004, 
S. 20–25. Arnott, R. D. & Bernstein, P. L. (2002): 

What risk premium is «normal»?, in: Financial 
Analyst Journal, March/April 2002, S. 64–85. 

Blume, M. E. (1974): Unbiased estimators of long 
run expected rates of return, in: Journal of the 
American Statistical Association, Vol. 69. Camp-
bell, J. Y. & Thompson, S. B. (2005): Predicting the 
equity premium out of sample: Can anything beat 
the historical average? Working paper. National 
Bureau of Economic Research. Damodaran, A. 
(2010): Equity risk premiums (ERP): Determinants, 
estimation and implications – The 2010 Edition. 
Working paper, Stern School of Business. Dim-
son, E., Marsh, P. & Staunton, M. (2006): The 
world wide equity premium: a smaller puzzle. 
Working paper. London Business School. Fama, 
E. F. & French, K. R. (2001): The equity premium. 
Working paper No. 522. University of Chicago. 

Gebhardt, W. R., Lee, C. M. & Swaminathan, B. 
(2000): Toward an implied cost of capital. Working 
paper. Cornell University. Goedhart, M. H., 
Koller, T. M. & Williams, Z. D. (2002): The real cost 
of equity, in: McKinsey on Finance, Number 5, 
Autumn 2002, S. 11–15. Goedhart, M. H., Raj, 
R. & Saxena, A. (2010): Equity analysts: Still to bul-
lish, in: McKinsey on Finance, Number 35, Spring 
2010, S. 14–17. Grinold, R. & Kroner, K. (2002): 
The equity risk premium – Analyzing the long-
run prospects for the stock market, in: Investment-
Insights, Vol. 5 (3). Ibbotson Associates/Mor-
ningstar (2010): Ibbotson SBBI 2010 Valuation Ye-
arbook – Market results for stocks, bonds, bills 

and inflation 1926–2009. Chicago: Morningstar, 
Inc. Institut der Wirtschaftsprüfer IDW (2008): 
IDW Standard 1: Grundsätze zur Durchführung 
von Unternehmensbewertungen. IDW S1 i. d. F. 
2008, in: IDW-Fachnachrichten Nr. 7/2008, S. 271–
292. Koller, T., Goedhart, M. & Wessels, D. (2005): 
Valuation – Measuring and Managing the Value of 
Companies (4., erweiterte und überarbeitete Auf-
lage). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Mehra, 
R. & Prescott, E. C. (1985): The Equity Premium – 
A Puzzle, in: Journal of Monetary Economics, 
Vol. 15, S. 145–161. Pictet & Cie. (2010): The per-
formance of Shares and Bonds in Switzerland 
(1926–2009), www.pictet.com/en/home/commu-
nications/research.html. Reese, R. (2005): Alter-
native Modelle zur Schätzung der erwarteten 
Ei genkapitalkosten – eine empirische Untersu-
chung für den deutschen Aktienmarkt. Working 
paper. Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Vettiger, T. & Volkart, R. (2002): Kapital-
kosten und Unternehmenswert, in: Der Schweizer 
Treuhänder 2002/09, S. 751–758. Volkart, R. 
(2008): Corporate Finance – Grundlagen von Fi-
nanzierung und Investition (4., verbesserte Auf-
lage). Zürich: Versus Verlag AG. Wenger, E. & 
Knoll, L. (2008): Marktrisikoprämien bei langfris-
tigen Anlagehorizonten – Welche Vergütung ist 
für das Risiko von schweizerischen Aktien ausrei-
chend?, in: Der Schweizer Treuhänder 2008 /09, 
S. 654–661.


