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Zusammenfassung der Diplomarbeit 

BESTIMMUNGSFAKTOREN VON 
AKTIENRENDITEN IN DEUTSCHLAND  

von Michael Gorny 
 

Die Erklärung von Aktienrenditen nimmt in der Kapitalmarktforschung einen hohen 

Stellenwert ein. In diesem Zusammenhang hat eine Studie von Fama und French 

(1992) für großes Aufsehen gesorgt und ist im selben Jahr zum besten Artikel des 

Journal of Finance gekürt worden. Innerhalb dieser Studie wird das Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) kritisiert, das zwei Jahre zuvor mit dem Nobelpreis für 

Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet wurde. Dieses Kapitalmarktmodell erklärt 

die Aktienrenditen anhand eines einzigen Faktors, des sog. Beta, und hat lange Zeit 

den Status eines Paradigmas genossen. Seit den 80er Jahren sind aufgrund der 

Leistungsfähigkeit der Computer umfassende empirische Tests zum CAPM möglich 

geworden. Im Ergebnis zweifeln viele dieser Untersuchungen den Beta-Faktor als 

einzigen Bestimmungsfaktor von Aktienrenditen an und weisen auf weitere mögliche 

Faktoren hin. Auf Basis des von Fama und French (1993) entwickelten 3-Faktoren-

Modells stellt Carhart (1995) ein Modell mit vier Faktoren vor. Beide Modelle sollen 

Aktienrenditen besser erklären können als das CAPM. Empirische Studien bestätigen 

diese Vermutung, die Ergebnisse werden jedoch auch kritisiert. So werden in den 

Studien teilweise gleiche Aktienmärkte und sich überschneidende 

Betrachtungsperioden untersucht. In diesen Fällen entstehen ähnliche Ergebnisse, 

welche die Modelle nur scheinbar bestätigen. Neben der Methodik der 

Untersuchungen, der Konstruktion der Portfolios sowie der Berechnung der Faktoren 

wird die Art der durchgeführten Regressionen hinterfragt. Falls die Faktoren zur 

Bestimmung von Aktienrenditen akzeptiert werden, gehen die möglichen 

Erklärungsansätze für deren Auftreten weit auseinander. Auf der einen Seite gibt es 

die neoklassischen Wissenschaftler um Fama und French. Ihre Ansätze sind 

risikoorientiert und stehen mit der Markteffizienzhypothese in Einklang. Auf der 

anderen Seite stehen Behavioristen wie Lakonishok, Shleifer und Vishny (1994). Sie 

berücksichtigen menschliche Eigenschaften, die nicht mit rationalem Verhalten 

übereinstimmen. 
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Zielsetzung der Arbeit 
Diese Arbeit hat zwei Ziele. In einem theoretischen Teil der Arbeit werden mögliche 

Erklärungsansätze für die Bestimmungsfaktoren von Aktienrenditen des Carhart-

Modells vorgestellt. Ein empirischer Teil überprüft, inwieweit diese Faktoren die 

Renditen auf dem deutschen Aktienmarkt erklären können. 

 

Gliederung der Arbeit 
Nach einem einleitenden Abschnitt beginnt der theoretische Teil der Arbeit. In 

Kapitel 2 wird zunächst das CAPM-Beta als wohl bekanntester Bestimmungsfaktor 

vorgestellt. Anschließend wird aus der Vielfalt der in der Literatur festgehaltenen 

Bestimmungsfaktoren von Aktienrenditen eine Auswahl präsentiert. Diese Faktoren 

stellen das Beta als alleinigen Bestimmungsfaktor in Frage. Unter Berücksichtigung 

von drei dieser Faktoren wurde in Verbindung mit der Marktprämie des CAPM ein 

alternatives Kapitalmarktmodell konstruiert, das Carhart-Modell. Dessen Darstellung 

setzt den Schlusspunkt in diesem Kapitel. Der Abschnitt 3 präsentiert eine Übersicht 

zu allgemeinen Erklärungsansätzen von Bestimmungsfaktoren. Auf Grundlage der 

allgemeinen Erklärungsansätze werden spezielle Erklärungsansätze für die drei 

neuen Faktoren des Carhart-Modells erläutert. Als letzter Unterpunkt erfolgt ein 

kritisches Resümee. Mit Kapitel 4 beginnt der empirische Teil der Arbeit, der den 

Erklärungsgehalt des Carhart-Modells für den deutschen Aktienmarkt untersucht. 

Zunächst wird die Datenbasis der Untersuchung beschrieben. Es folgen das in der 

Regressionsanalyse eingesetzte Regressionsverfahren, die Modellansätze sowie die 

Inputparameter. Anschließend werden deskriptive Statistiken zu den Parametern 

vorgestellt und mit anderen Studien verglichen. Die Schätz- und Testergebnisse der 

Regressionen zum Carhart-Modell werden analysiert und mit dem CAPM verglichen. 

Es folgen ein Test zum Januar-Effekt sowie eine Sensitivitätsanalyse hinsichtlich der 

Konstruktion einiger Modellparameter. Eine kritische Betrachtung der empirischen 

Untersuchungen beendet den Abschnitt. Kapitel 5 rundet die Arbeit mit einer 

Schlussbetrachtung ab. 
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Ergebnisse 
Die Size-Prämie wird hauptsächlich durch höhere Liquiditätsrisiken von Aktien mit 

relativ kleinem Marktwert und durch den Januar-Effekt begründet. Die Hypothesen 

zum Januar-Effekt können auf Jahresperspektive allerdings wenig überzeugen. 

Einleuchtend sind hingegen tendenziell die auf gesteigerte Liquiditätsrisiken kleiner 

Aktien basierten Ansätze. Bei der Value-Prämie stehen neue risikoorientierte Modelle 

im Vordergrund, die ein höheres Risiko von Value-Aktien gegenüber Growth-Aktien 

erklären. Besonders erwähnenswert ist das Modell von Zhang (2005), welches das 

gesteigerte Risiko von Value-Unternehmen durch deren geringere Flexibilität 

begründet. Die Momentum-Prämie kann hingegen primär durch zahlreiche 

verhaltensorientierte Ansätze erklärt werden. 

Im empirischen Teil der Arbeit wird in Übereinstimmung mit anderen Studien eine 

jeweils hohe und signifikante Value- sowie Momentum-Prämie im monatlichen 

Durchschnitt nachgewiesen. Die Size-Prämie ist in der vorliegenden Untersuchung 

jedoch insignifikant und leicht negativ. Weiterhin zeigt sich, dass das Carhart-Modell 

am deutschen Aktienmarkt die zeitliche Streuung von Aktienrenditen besser als das 

CAPM erklären kann. Auch die Abbildung von Portfoliorenditen im Querschnitt fällt 

dem Carhart-Modell vergleichsweise leicht. Das Modell hat in dieser Studie allerdings 

überraschend Schwierigkeiten, nach Kurshöhe sortierte Aktienportfolios im 

Querschnitt zu erklären. Bei Betrachtung der Risiko-Prämien im Carhart-Modell fällt 

der geringe Einfluss der Size- und Momentum-Prämie auf. Hingegen besitzen die 

Marktprämie und die Value-Prämie einen hohen Erklärungsgehalt. Zwischen ihnen 

besteht eine Wechselwirkung und es zeigt sich, dass zur Bestimmung von 

Aktienrenditen die Differenz dieser beiden Prämien bedeutsam ist. Bei einer relativ 

zur Value-Prämie hohen Marktprämie erwirtschaften tendenziell Growth-Aktien die 

höchsten Renditen, im umgekehrten Fall sind es Value-Werte. 

 

Ausblick 
Zukünftige Forschungsarbeiten könnten das genaue Zusammenwirken der Prämien 

im Zeitablauf untersuchen. Es ließe sich die These überprüfen, dass große Value-

Aktien in Abschwungphasen und kleine Growth-Werte in Boomphasen die relativ 

höchsten Renditen erwarten lassen. 


