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Während der wohl bekannteste Aktienindex, der US-amerikanische Dow Jones Indus-

trial Average – kurz Dow-Jones-Index genannt, seit 1896 als preisgewichteter Durch-

schnitt für die 30 größten US-Unternehmen berechnet wird, hat sich als vorherr-

schender Standard für Aktienindizes die Form des kapitalgewichteten Index durchge-

setzt. Also ein Index, in dem jedes Unternehmen entsprechend seiner Marktkapitali-

sierung gewichtet wird. Diese Berechnungsweise hat eine bedeutende Implikation, 

stellt die Rendite eines solchen Index doch die aggregierte Marktrendite für alle In-

vestoren auf einem Kapitalmarkt dar. In diesem Kontext wird jedoch eine grundsätz-

liche Frage übersehen. Die Frage, ob die vorherrschende Indexgewichtung nach 

Marktkapitalisierung tatsächlich die beste Rendite/Risiko-Beziehung für einen Kapi-

talanleger bieten kann. 

 

Die in der Fachwelt kontrovers diskutierte Arbeit von Arnott/Hsu/Moore (2005) hat 

dieser Frage neuen Aufwind gegeben. Stellt sie doch die elementare Aussage der mo-

dernen Portfoliotheorie in Frage, dass passives Investieren auf Basis eines kapitalge-

wichteten Marktindex für einen Anleger optimal sein sollte. In ihrer Arbeit zeigen sie 

für den US-amerikanischen Markt, dass eine Indexgewichtung basierend auf Funda-

mentalwerten, wie dem Buchwert, Cashflow oder der Dividendenausschüttung eine 
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Überrendite im Vergleich zum S&P 500 Index von knapp zwei Prozent p.a. mit ähn-

licher Volatilität liefert. 

 

Aufbauend auf der Arbeit von Arnott/Hsu/Moore (2005) für den US-amerikanischen 

Markt, bieten wir in unserer Studie die erste umfassende, weltweite Untersuchung 

des Fundamental Index auf globaler Ebene sowie in 50 Ländern im Zeitraum 1982 bis 

2008. Während bisherige Studien in diesem Zusammenhang auf traditionelle Modelle 

zur Performancemessung zurückgegriffen haben, verwenden wir in unserer Untersu-

chung erstmals aktuelle Bootstrap-Verfahren, um die Robustheit der Outperformance 

von fundamentalgewichteten Indizes gegenüber kapitalgewichteten Indizes zu über-

prüfen. Darüber hinaus kontrollieren wir das Konzept des Fundamental Indexing vor 

dem Hintergrund des Data Snooping. Auf diese Weise liefern wir neue und fundierte 

Erkenntnisse zu der Frage, ob eine Indexgewichtung auf Basis von Fundamentalwer-

ten oder auf Basis der Marktkapitalisierung die bessere Alternative für einen Anleger 

ist, um passiv zu investieren. 

 

Die wesentlichen Ergebnisse unserer Untersuchung lassen sich wie folgt zusammen-

fassen. Erstens, stellen wir fest, dass alle globalen Indexvarianten sowie 46 der 50 

untersuchten Länderindizes auf Basis einer fundamentalen Gewichtung eine höhere 

Rendite im Vergleich zu ihren jeweiligen kapitalgewichteten Benchmarks mit ähnli-

cher Volatilität erwirtschaften. Dieses Ergebnis ist konsistent mit bisherigen Studien. 

Jedoch überprüfen diese Studien nicht, wie robust dieser Sachverhalt tatsächlich ist. 

Deshalb unterziehen wir unsere Resultate im nächsten Schritt dem Robust Perfor-

mance Testing Boostrap von Ledoit/Wolf (2008) und stellen fest, dass die gefundene 

Outperformance auf globaler Ebene als robust einzustufen ist. Auf Länderebene hin-

gegen verschwindet die überragende Performance weitestgehend. 

 

Zweitens, zerlegen wir die Performance unserer fundamentalgewichteten Indizes auf 

Basis des Drei-Faktoren-Modells von Fama/French (1993) sowie des Vier-Faktoren-



3 
 

Modells von Carhart (1997). Zu diesem Zweck, konstruieren wir globale sowie länder-

spezifische Faktor-Portfolios für den Size-, Value-, und Momentum-Effekt für alle 

untersuchten Länder in unserem Sample. In diesem Zusammenhang entwickeln wir 

auch ein neues Mehr-Faktoren-Modell, indem wir die Gewichtung nach Fundamen-

talwerten auch in die Faktor-Portfolios integrieren. Unsere empirischen Ergebnisse 

zeigen, dass unser neues Modell das Verhalten von fundamentalgewichteten Indizes 

besser erklären kann, als die Standard-Modelle mit kapitalgewichteten Faktor-

Portfolios. Im Rahmen der Performancezerlegung stellen wir fest, dass die Rendite 

der Fundamentalindizes vor allem durch Value-Aktien getrieben wird. 

 

Drittens, überprüfen wir das Konzept des Fundamental Indexing vor dem Hinter-

grund des Data Snooping. Wenn eine Investment-Strategie auf vielen Märkten getes-

tet wird, ist es aus rein statistisch-mathematischen Überlegungen möglich, dass diese 

Strategie auf einigen Märkten fälschlicherweise eine signifikante Outperformance lie-

fert. Da wir das Konzept des Fundamentalindex weltweit untersuchen, müssen wir 

solche Überlegungen berücksichtigen. Zu diesem Zweck, verwenden wir das derzeitige 

State-of-the-Art Verfahren zum Testen multipler Hypothesen, die StepM-Methode 

von Romano/Wolf (2005), die die Familywise Error Rate (FWE) asymptotisch kon-

trolliert. Nach Anwendung dieses Verfahrens, können wir abschließend festhalten, 

dass eine Indexgewichtung auf Basis von Fundamentalwerten auf globaler Ebene eine 

Outperformance liefern kann, auf Länderebene ist eine solche Aussage allerdings 

nicht haltbar. 


